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Der Abonnementspreisbeträgtdirektunter
Kreuzband bezogenhalbjährlichMk. '2 50>
durch die Post bezogen . . . ,, 2,—
und nehmen alle Postanstalten des in- und
Auslandeszu obigemPreiseBestelluugment¬
Mit dem 1, Januar begann die „Frank¬
furter Gärtner - Zeitung “ ihren 12. gegen. Trotz der allgemeinenPreiserhöhung
der Papiere und aller Rohmaterialien sind
Jahrgang und laden wir zum Abonne¬
wir in der Lage, den Preis für Inserate
ment freundlichstein. UnsereAufgabewird nicht höher stellen zu müssenund berechnen,
auch fernerhin sein, für Wahrung der Han¬
dels- und Verkehrsinteressenres Gartenbaues für den Raum der I -spaltigen Petitzeile 15
Pfg , auf der ersten Heite20 Pfg. und las¬
voll und ganz einzutreten.
sen bei Wiederholungeneinen entsprechenden
Wir werden bestrebt sein, unsere Leser Rabatt eintreten.
speziell durch Besprechungvon Tagesfragen,
Indem wir unsereseitherigenAbonnenten
sozial und handelspolitischenAufgabenund freundlichstbitten
uns das bisher bewiesene
auf culturellem Gebiete durch fachwissen¬
Wohlwollenauchfernerhinbewahrenund das
schaftliche Kulturberichte und Belehrungen
Blatt auch in
weiterempfeh¬
wie auch durch Neuheitenbesprechungenauf len zu wollen,Bekanntenkreisen
zeichnenwir
dem Laufendenzu halten. Ausserdemwerden
wir Vereins- und Versammlungsberichte,
hochachtungsvoll
Marktberichte
, Personalnachrichten
, Ausstel¬ DieRedaktion
der
„
Frankfurter
Gärtner
-Zeitung
.“
lungsnotizen, sowie einen Brief- und Frage¬
kasten in unseren Spalten aufnehmen.
Inserate finden grösste Verbreitung
nd haben besten Erfolg.

Abonnements
-Einladung.

A'Zu,
ertragenin der freiea
vonSteppenpflanzen
Samen
einige
zurPflanzenwelt.
inBeziehung
undWasser
Wime,Liebt
von70
längereZeit Temperaturen
Natursicherlich
sind ohnezusterben.
mitFeuchtigkeit
LiehtundWärmeverbunden
, Sie
derPflanzen
Lebensbedingungen
dieallgemeinsten
dasLichtengver¬
i
stgewöhnlich
MilderWärme
, aberjedesGe¬ bundenundbedeutet
nichttrennen
lassensichvoneinander
DachSachskurzWachs¬
erstere
Maassenöthig. thum
wächshat sie in sehrverschiedenem
, dennnurim
Nahrungsaufnahme
, boistletzteres
Wärme.
bedarfjadePflanzeeinergewissen
Zunächst
auf und
Kohlendioxyd
das Chlorophyll
Höheerreicht Lichtenimmt
einebestimmte
ErstwenndieTemperatur
Wasser
bildetmit dem aus demBodenzugeführteo
), wirdeswärmer, Stärke
(Minimum
siezuwachsen
hat, beginnt
im gelbenLichte
undzwaristdieseThäligkeit
MaassihrerLebens- amstärksten
sie baiddashöchste
so entfaltet
im blauenund erlischtim
. Siebeginnt
derWärme, rothen
sichimOptimum
, sie befindet
thätigkeit
, verhältsichalsoganzandersalsdiechemische
, so verlangsamenWirkung
nochmehr
steigtdaäThermometer
, dieihr Roth
unddieWärme
, dieimViolett
auf, imMaximum
undhörenschliesslich
siebdieLebenserscheinungen
bleibendiePflanzen. Im Dunkeln
haben
er¬
der Temperatur
, dasMaximum
es istdieGrenze
. BringtmansolcheAesteund Blätterans
zwi¬ theilegelb
. DiebeidenEndenliegenim Allgemeinen
reicht
. Sie konntenimDunkeln
siewieder
, so ergrünen
aberimBesonderenLiebt
schen0° und50° C., schwanken
undlebtenaufKostendergesun¬
Stärkebereiten
. DiePflanzedeseisigenNordenserträgtoft keine
gewaltig
mussMinimum,
. AuchbeiderLichtwirkung
, die am denTheile
. DieVegaexpedition
Grade
niedrige
fabelhaft
, doch
werden
unterschieden
und Maximum
, beobach¬ Optimum
überwinterte
inNordsibirien
UferdesPillekay
, wirwissennur, dassdieChlo¬
Versuche
exacte
fehlen
ruhigihr Wachs¬
fluestrahs
tete, dasseineCochlearia
, beizer¬
ihreschmale
Lichte
beidirektem
einerTem¬ rophyllkörner
Monate
siemehrere
, obgleich
thumtorlsetzle
ihrebreiteSeitedemStrahleentgegenstellen.
war. Auch streutem
ausgesetzt
peraturvon360C. schutzlos
ihres
derLicbtmenge
natürlich
müssen
eineWärmeernie¬ DiePflanzen
häufig
unsererZonemüssen
Pflanzen
sein. JedePflanzehat in dieser
angepasst
. Cs tritt dann Standortes
als0° aushalien
drigungvonweniger
. DerFarngedeihtimWal¬
*andereBedürfnisse
, ziehtsich in die Hinsich
Wasseraus denZellen
zunächst
. Dieent¬
, dieNelkeimhellenSonnenlichte
. KanndiesesWasser desdunkel
understarrt
Zwischenzellräume
sind aber nur verständlich,
Verhältnisse
, sotrittesindieZellenzu¬ sprechenden
wiederauftauen
langsam
aufWärmeundFeuchtig¬
Rücksicht
. Ist aber die wennmanzugleich
rückunddiePflanzebleibtam Leben
Agensist das, was zunächstin
. Letzteres
das keitnimmt
, dannschrumpft
zugross
derWärme
Verminderung
. Zu viel und zu
, scheidet seinerWirkungin die Augenfällt
sichvoneienZellwänden
, entfernt
Protoplasma
; dieWurzelnimmtdasWasser
schädlich
allesWasseraus undnunkannkeinRücktrittstatt¬ wenigistgleich
Sprosstheile.
ausderErdeundführtcs in dieeinzelnen
, dieZelleisttodl, sieisterfroren.
finden
, soweites
a
bgegeben
wieder
w
irdes
AndenBlättern
ein Pflanzen- nichtim Pflanzenkörper
, dassje wasserarmer
Hierausfolgt
. Eigene
wird
zurückgehalten
wirder durchKältezerstört. SchliesszelleD
theilist, umsoschwerer
Luft
Beifeuchter
.
dieAbgabe
regulieren
ihr
desWinters(egldarumdieVegetation
MitEintritt
Bodenöffoensichdie Spal'getränktem
ab und nur die trockenen undreichlich
Blätterkleid
saftreicbes
s
indsiegeschlossan.
Weiter
, beitrockenem
. Auch öffnungen
ragenödem diekalteLuft
undZweige
Stämme
nichtso bildensich
GenügtdieserMechanismus
Samenkönnender Kältetrotzen, Sparsysteme
die wasserarmen
aus. Die Pflanzenrückenzusammen
aber haben undbildenimVerein
undRhizome
, Wurzeln
, Zwiebeln
Knollen
mitdensichimBodenverfilzen¬
. Schliess¬denWurzeln
derErdegeborgen
Schoosse
sichimwarmen
sowohleinenSchutzgegendie Verdun¬
über
Schneehülle
lichdecktdieNaturnochdieweiche
. Der
derBodenfeuchtigkeit
wieeinAulsaugemittel
dieAusstrahlung.stung
dadurch
undverhindert
dieSchöpfung
unddenweitausgedehnten
an, WaldmitseinerBlätterbrone
förmlich
passensichdemSchoeediuck
DiePflanzen
u.
, derLinariavulgaris
, dieRasenderGräser
, wiedasdie Wurzeln
hinwachsen
indemsieflachamErdboden
B
eispiele.
sindhierfür
.
A
t
hut.
Aesten
schwanken
i
hren
mit
,
h
umilis
, Pious
Legföhre
Reservoire
legendiePflanzenförmliche
des Bodensder an. Manchmal
AberauchderWärmeüberschuss
die
,
Knollen
saftreiche
entwickelt
vivipara
Codilina
immer Caetus
Meereshöhe
Gewebe.
, der mitsteigender
Luftgegenüber
Arteneinwasserreiches
sichdem
, lässtdieHochgebirgsflora
wird
bedeutender
allerArt müssendieSpaltöffnungen
Haarbildungen
betrugnachKerner bewahren
. AmPicduMidi
anschmiegen
Boden
an
diehauptsächlich
, Oberflächenverdickungen
die Lufttem¬der Blattunterseite
an heilerenSeptembertagen
v. Marilaun
schützen.
Oeffnungen
befindlichen
Ab¬
aber33,8. Sonnige
peratur10,10diedesBodens
sinkendieSpaltöffnungen
, wieheimOleander
. DieFichtesteigt Manchmal
hängewerdennatürlichbevorzugt
Rocheaden
bei
, wie
in dieTiefeoderes wachsen
Stellen310mhöher, Artendie Zellender Oberfläche
Alpenan besonnten
indentiroler
Panzu mächtigen
alsanbeschatteten.
dem
-Artenstellendie Blattkanie
DieEucalyptus
von
werdendieStaubgefässe
Amempfindlichsten
undebensoverhaltensich un¬
entgegen
, Tuhpa Sonnenstrahle
Crocus
. Diefriihblühenden
derKältegetroffen
» Cydaherihreßlütbennur, wennsievondem sereGräser
u. A. öffnen
unddersonderbar
, derBesenginster
, die tisusalatum.
werden
direktgetroffen
warmenSonnenslrahle
zu. Aber
demErdboden
neigtNachtsihreDolden
Möhre
wenigWasser
habenunglaublich
Gewächse
Manche
suchensichgegenAusstrah¬nöthig
gedeihenan völlig
auchanderePflanzentheile
undMoose
. EinigeFlechten
undfluthen, anderewieFroschlöffel
legtseineBlättchen nacktenFelswänden
. DerSauerklee
lungzuschützen
stehenstetsimWasser.
der BohnesebtiessenderHahnenfuss
unddieKeimblätter
zusammen
an einander.
siehjnderDunkelheit
mitder
, WärmeundLichtverbunden
Feuchtigkeit
der
dieLebensbedingungen
b
ilden
TemperaturenEigenartdesBodens
niedriger
desErtrageüs
DieFähigkeit
Weiseistsieihnen
. Iodermannigfachsten
vonder Strukturdes ProtoplasmasPflanzenwelt
hangtsicherlich
Gestalten
und
Organe
Diesonderbarsten
.
aogepasst
nochvölligdunkel mussdaseinzelne
ab, da aberhierdieVerhältnisse
vonallen
u
m
a
nnehmen
Gewächs
Datenvor¬
, so mussmansiehmitempirischen
sind
zuempfangen.
Menge
; auchdieFragenachder nochzu er- dienöthige
begnügen
läufig
beson¬
mussfürjedePflanze
Temperaturhöhe
tragenden
und
. Die Krustenflechien
werden
ders beantwortet

Pinus
, Kielir.
lichenNordamerika
einheimisch
. Einca. 40 m hoch
Baummitlebhaft
-grünen,
<16—20.emlangen,
UnterdemGattungsnamen
Pinusvereinigte
Linnö werdender
Nadeln
. FürParkanlagen.
allejetzt zu denechtenAbietineae
gerechneten
Koni¬ etwasgedrehten
PinusSabiniäna
, SabinesKiefer
. Kalifornische
feren
. Neuerdings
hat mandiesein verschiedene
Gat¬
oder Weisskiefer
. Ein 50m hoherBaum
tungenzerlegt
. Wir vergebenjetztunterPinusaus¬ Nutzkiefer
Schönheit
. DieNadelnwerden20—24
schliesslich
dieechtenKiefern
, diesichvondenTannen, vonbesonderer
langundhabeneinesilbergraue
Farbe.
Fichten
, LärchenundCederndadurchunterscheiden,Geutimeter
dassihreNadelnstetszu mehrerenin einerhäutigen
PinusLambertiana
, Riesen
- oder Zucker
-Kiefer.
Scheide
vereinigt
sind. AuchsinddieNadelnderKie¬ VomFelsengebirge
biszumGrossen
Ozeandurchganz
fernlängeralsdiederübrigen
Abietineae
. Ebensova¬ Kalifornien
. Diesewerthvolle
Formist nochziemlich
riierenihreZapfenin der Grössesehr bedeutend
, sie unbekannt
, verdient
aberdie grössteVeibreitung
. Der
sinddurchgängig
festundhabeneinenstarkverholzten Baum
-wird70m hochundliefertdasallerwerthvollste
Fruchtteller
. Die Kiefernsind grösstentheils
weniger Holzin Kalifornien
. AuchfürDeutschen
1 alsWald¬
schönalsdieTannenundFichten
, dochgiebtes meh¬ baumzu empfehlen.
rereArten
, welchefürdönParkvongrössterWirkung
G. f. J.
sindundvondenenichfolgende
erwähnen
will.
PinusStrobus
, Weymouths
-Kiefer
. Dieselbe
wurde
vondemenglischen
LordWeymouth
eingelührt
undnach
ihmbenannt
. Derglatte
, schlanke
Stammunddielan¬
gen, bläulichgrüneo
NadelngebendiesemBaumein der
Taxus
, Eibanbaum.
Jugendein elegantes
Aussehen
, währendalte Bäume
in Parkanlagen
namentlich
im Winterausserordentlich DerEibenbaura
, Taxusbaccata
, ist ein ziemlich
wirkungsvoll
sind.
bekannter
Nadelholzbaum
, derineinigen
Theilen
Deutsch¬
PinusCembia
, Zürbelkiefer
. Dieselbe
gehörtzuden lands
, imgrössten
TheileEuropas
, in Nordasien
. Nord¬
fünfnadeligen
Kiefern
undist aufdemHochgebirge
Süd¬ afrikaundauchm Nordamerika
wildwächst
, leider
, nochmehraberin denWäl¬
europas
, des Orientsund Sibirienseinheimisch
; sie aber in unsernGärten
nimmtaberunterdieseneineisolierte
Stellungein, da dern, immerseltenerwird
. MitAusnahme
voneinigen
auchbeiihr, w«e beiderPinie
, dieSamengross
, nuss- sehraltenGärtenfindenwir heutezumeistnur noch
Sträucherdieser wahrhaft
artigundungeflügelt
sind. Dieselben
sindin denHei- Büscheoder baumartige
mathsländern
als Cembernüsse
bekanntund werden schönen
Gattung
, weilfastalleArtenlangsam
wachsen
, eheeinejungePflanze
ein
gleichfalls
gegessen
. DerBaumbildeteinestarkePyra¬ und es sehr langewährt
midemitausgebreileten
Aestenundmittellangen
, blau- stattliches
Aussehen
erreicht
. Aberdessenungeachtet
grünen
, weisslich
-gestreiften
Nadeln
. Er liebtdenEin¬ habeualleTaxusso vielVorzüge
undReize
, dassman
zelstandund die Nordseite
und eignetsich nur für gernmehrere
JahreaufihreEntwickelung
wartenkann,
grosseParkanlagen.
undwereisteinige
ArtenbesitztundihreEigenschaften
gelernthat (zu denenauchichgehöre
), wird
Pinusexcelsa
, Thränen
-Kiefer
. Io der südwest¬ kennen
Garte,isicherlichdamitbereichern
. DieTaxus
lichenBergkette
desHimalaja
heimisch
, gestaltetsich seinen
lassen
sichinjedemGarten
vorteilhaftverwenden
, so¬
dieserBaumzueinerBiesenpyramide
underreichteine wohlfürgeschlossene
Gruppen
,
wiezurEinzelpflanzung,
Höhevon 80 m. Seineschönen
, silberartig
schim¬ ambestenaberfürBergabhänge
, HügelundTeichufer.
mernden
Nadeln
, diequastenförmig
herabhängen
, ver¬ Sie liebeneinentiefgründigen
Boden
und
schattigen
leihendemB.iumein schönesAussehen
. Durchseine Stand
. AuchfürHeckenliefernsie einganzvorzüg¬
aussergewöhnliche
Grössenur für Parkanlagen
ge¬ liches
Material
. In denGärtenaltenStilsfindenwil¬
eignet.
denEibenbaum
in sebrverschiedenen
FormenundFi¬
PinusPumilio
, Krummholz
-Kiefer
. ImRiesengebirgegurengezogen
, einBeweis
, wiegutderselbe
denSchnitt
sehrhäufig
vertreten
, bildetdieselbe
strauchartige
Biiscie verträgt
; amschönsten
sindjedochdiePyramiden
und
mitniederliegenden
Aesten
, welchestarkmit dunkel¬ Spaliere
, derenBildung
die wenigste
Müheerfordert.
kultivierten
grünenNadelnbesetztsind. Dieselbe
eignetsichvor¬ Vonden in den GärtenundBaumschulen
züglich
zurBepflanzung
vonBergabhängen
, Hügeln
und AiteDverdienen
folgende
denVorzug;
Teichüfern
; aberauchimEinzelstand
ist sieschön.
Taxusbaccata
, Gemeiner
Eibenbaum
. Einerder
PinusTbunbergii
. Ein stattlicherBaum
, welcher wertvollsten
, wieausdemvorstehenden
hervurgeht
, ge¬
ausJapanbeiunseingefübrt
ist, eineHöhevon15m nügend
bekannt
. Sehrdunkelgrün.
erreichtundinderHeimath
eingutesNutzholz
liefert.
Taxusbacc
. erectabildeteinendichten
, breiten
AusdemRuss
, dersichbeimVerbrennen
derWurzeln Busch
aufreebtstehenden
Aestenmit kurzen
, ge¬
bildet
, solldie berühmtechinesische
Tuschefabriziert drängtsmit
tehenden
Blättern
. Sehrzuempfehlen.
werden
. FürunsereForstenzuempfehlen.
Taxusbacc. stricta
. Derselbe
wächstvielschneller
PinusCouileri
, CoultersKiefer
. Dieselbe
stammt alsdervorstehende
und
bildeteinenlockeren
B
usch,
ausdenGebirgen
Kaliforniens
undgehörtzudenschön¬ aufrechlstehende
Zweigemitglänzenden
, dunkelgrünen
stenderGattung
. Siefälltdurchihreaussergewötmlich
Blättern.
(bis30cm) langen
, blaugrünen
Nadeln
, welcheregel¬
Taxusbacc. aureo
-variegata
. Prächtige
Formmit
mässigdreifach
in derScheide
stehen
, aufundistdie- aufrechten
Aestenundgoldgelb
-gestreiften
Blättern.
serhalbfürParkanlagen
interessant.
Taxusbacc.cuspidata
. Einesebr distinkte
japa¬
Pinusmonophylla
, Einnadelige
Kiefer
. Ausgezeich¬nischeFormmitlebhaft
-grünen
, breitenBlättern
, welche
neter, 10 bis 15m hoherBaumaus Nordamerika,im WinterihreschöneFarbebehalten
. Gehörtzu den
welchersichvonallenanderendurchdenEinzelstandailerschönsten
der
Gattung
und
hält
den
strengsten
derNadelnunterscheidet
. Derselbe
istsehrschönund WinterohneSchutzaus.
liefertessbareSamen.
Taxusbacc. Dovastoni
. Prächtige
FormmithänPinusponderosa
, Schwerholzige
Kiefer
. Imwest¬1 genden
Zweigen
unddunkelgrünen
Blättern
. DiePflanze

, frostsetztleicht
Früchte
an, welche
derselben
zurbesonderenvonderErdebefreitundan einemtrockenen
freienOrtaufbewahrt.
Zierde
gereichen.
DieVermehrung
erfolgt
durchZwiebelbrut
, welche
Taxus
bacc
. elegantissima
. EineVerbesserung
der
bildet
, oderdurch
Sa¬
aureo
-variegata
, mitgrösseren
Blättern
vonprächtigersichvonselbstanjederZwiebel
men
, denmanineinkaltesMistbeet
säet. Manlässt
gelber
Farbe
, welche
sieauchimWinter
behält.
Pflänzchen
entweder
imMistbeet
stehenoder
Taxus
bacc
. ereclavariegala
. Ausgezeichnete
Form diejungen
sieaufein Beetin lockereErde
, wo sie bis
mitstarkem
Leittrieb
undaufrechtstehenden
Zweigen pikiert
hübsche
Knöllchen
bilden
, vonwelchen
eia
mitbronzefarbigen
Blättern
. Dieselbe
unterscheidet
sich zumHerbst
Jahreschonblüht.
durch
dieFarbe
derBlätter
vonallenanderen
bunten Tbeilimnächsten
Gartenb
. f. J.
Taxusbacc
. fastigiata
. Allgemein
bekannte
, viel
verbreitete
Form
. DiePflanze
bildetvonihrerJugend
aneineschlanke
Pyramide
mitdichtan denLeittrieb
anliegenden
Zweigen
, welche
mitdunkelgrünen
, breiten
Blättern
besetztsind
, dieimHerbst
vielschöne
rothe
Juniparus
, Wachoidar.
Früchte
bringen
, welchein demdunklen
Grün
. lebhaft
hervortreten
undderPflanze
ein liebliches
Aussehen Derallgemein
bekannte
Wacholder
, Juniperus
com¬
munis
, ist durchganzEuropa
undeineogrossen
Theil
gewähren.
Nordamerikas
verbreitet
undtritt
beiunsinzweiFor¬
Taxusbacc
. fructu
luteo
. Auffallende
Formmit menauf: als ausgebreiteter
Slrauch
olermehr
b
aum¬
sehrdunkelgrünen
Blättern
undgoldgelben
Früchten,artig
, vonstrengpyramidalem
Wuchs
und4—5 Meter
welche
derPflanze
imHerbst
einschönes
Aussehen
ver
Höhe
. Unter
ersteren
findet
manmehrweibliche
, unter
leihen.
letzteren
mehrmännliche
Pflanzen
; dochist dasGe¬
Taxus
bacc
. gracilis
pendula
. EineganzneueFürn schlecht
hiernichtalleinmassgebend
, indemes sich
vonbesonderer
Schönheit
mitgraziös
gebogenen
, hän¬ mehrumden
«Zweck
, welcher
durchbestimmte
Formen
genden
Zweigen.
erreicht
werden
soll, handelt
. In denGärten
existieren
Abar
'eo. welchezwarmit anderen
Ver¬
Taxu3bacc
. Washingtoni
. Einegoldgelbe
Form zahlreiche
ausderGruppe
derNadelhölzer
nichtrivali¬
vonstarkem
, kräftigem
, raschem
Wuchs
, welcheauch wandten
sierenkönnen
; sie verdienen
aberdochimmerhin
die
imWinter
dieschöne
, goldgelbe
Farbe
behält.
Beachtung
desLandschaftsgärtners
, da siedurch
ihren
G. f. J.
oftwunderbaren
Wuchs
sehrins Augefallenundaut
dasLandsrhaftsbild
von nichtunerheblichem
Einfluss
sind
. Ausserdem
aberwachsen
dieJuniperus
-Arlenauf
ganzmagerem
Sandboden
, wo andereNadelhölzer
weniger
gedeihen
. Diecharakteristischen
Abarten
sind
folgende:
Gladiolus
, Siegwurz,
Juniperus
chinensis
.
Pflanze
5
—
8
m
hoch
,
mit
Wenngleich
dieSiegwurz
zuderGattung
derZwie¬
, ausgebreitelen
, überhängenden
Zweigen
von
belgewächse
gehört
, soverdient
sie docheinenersten schlanken
hellgrüner
Farbe
, diesieauchimWinterbehält.
Rangunterdenjenigen
Floiblumen
, welchehauptsäch¬ganz
Ausgezeichnet
schönundhart.
lichzurAusschmückung
derBlumengärten
dienen
, aus
welchem
Grunde
sieauchhierangeführt
wird
. Essoll
Juniperus
reeurva
squamala
. Emniederliegender,
Busch
von60—120cmHöhevondem
jedoch
nurderjenigen
Artengedacht
werden
, welche slarkverzweigter
-Gebirge
unddortineinerHöhevon4000m
sichfürBlumenbeete
eignenundsichdurchreichen, Himalaja
schönen
Blülheuflor
auszeichnen.
vorkommend
, daherganzhart.
•muipems
oauiua
, temer aaaeDaum
. UieBflanze
Gladiolus
gandavensis
bybridus
. Vondieserherr
, breitenBusch
niederliegender
•nenn^rtg'ebtesHunderte
vonSpielarten
, derenspe bildeteinensehrstarken
mitdichtbesetzten
, obendunkelgrünen
, unten
zieheBeschreibung
hierüberflüssig
erscheint
, weilsi< Zweige
silbergrauen
Blättern
. FürBergabhänge
, Hügelund
alleschonsindundsichnurdurchdie Farbende Teichufer
ausserordentlich
werthvoll.
Blumen
voneinander
unterscheiden
. Diemeisten
sim
französischen
Ursprungs
, dochsindindenletzten
Jahr
Juniperus
Sabina
proslrata
. EinedichtdemBoden
zehnten
auchbei unsSpielarten
gewonnen
worden autliegende
, wetiknechende
Form
, welchefürFelsenwelche
diefranzösischen
beinahe
übertreffen.
parthien
ganzvorzüglich
ist.
Juniparus
Sabina
tamariscifolia
. Eindichtausge.... Gladiolus
Brenchleyensis
. Eineprachtvolle
Artmi
gluhend
-scharlachrothen
Blumen
vonrobustem
Wuch breiteler
Buschvon1- 2 tnHöheausSüd
-Europa
, mit
, niederliegenden
Zweigen.
undmeterlangen
, dichtbesetzten
Blüthenstengeln
. Dies dunkeigrünen
Ar. blüht
sehrfrüh
, vermehrt
sichleicht
undeignet
siel
Juniperus
virginiana
, RotheCeder
. Allgemein
be¬
besonders
fürleuchtende
Blumenbeete.
kannter
undvielverbreiteter
Baum
, welcher
autjedem
Gladiolus
Surprise
. Eineniedri®
Boden
ohneallePflegewächst
undbis zu einemge¬
Art, welche
sp
blüht
undsichfürdenHerbstflor
am2besten
Altereineschöne
, buschige
, pyramidale
Form
beeignet
. D wissen
Knliur
derGladiolen
istleicht
; manlegt. i Zwiebe halt auswelcher
sichdannein kräftiger
Baument¬
entweder
imMärz
inTöpfe
oderimApaiinsfreieI*
wickelt
, dereineHönevonca. 20m erreicht
undseine
lässt. Erziertinder
inkräftige
Mistbeeterde
, welcher
manetwasverrottet AeslebiszurErdeherabhängen
sehrundlässtsichauf ganzmagerem
Boden
nem
6™ ! U°d
beifügt
und
wbt
« ihnen
beitrock Jugend
. Einedankbare
Konifere
, derenHolzdas
nem
reichlich
Wasser
. Anfang
desSommt verwenden
besteMaterial
fürBleistifLe
litfert.
Juniperus
communis
hibernica
, Irländischer
WacholImHerbst
werden
dieZwiebeln
herausgenomm
W"C^ m,t aufrecht
“ Zweig
«,
b.ldeleineSäulevonmerkwürdiger
Schönheil
. Der-

selbeliebtfreienStandundeignetsicham besten
herin magereErdeundhältsieim allgemeinen
mehr
Eiozeipflanzung.
trockenalsfeucht
. Ambestenblühendieselben
inver¬
, welcheretwasaller Lehmund
Juniperus
communis
sueciea
. Schwedischer
Wachol¬ rotteterRasenerde
beigefügt
ist.
der. EineschöneVarietätmitaufrechten
, gelben
Zwei¬ Wassersaud
gen, welcheeineKugelbilden.
Andersverhältessichmitdenbuntblätterigen
Va¬
; dieselben
müssen
fortwährend
zumLaubwuchs
Juniperus
nana
, Zwerg
- oderAlpen
-Wacholder
. Eine rietäten
angeregt
werden
, sieerfordern
dahereinekräftige
Laub¬
zierlicheArt mit kriechenden
, dunkelgrünen
Zweigen. erdeundwiederholt
Dungguss.
FürFelsparthien
vorzüglich.
AuchbeiderVermehrung
undUeberwinterung
Juniperus
sind
drupacea
, Sleinfrüchtiger
Wacholder
. Der¬
selbestammtaus SyrienundKleinasien
empfindlicher
, als manin der Regel
, bildeteinen die Pelargonien
, dennes kommtnichtseltenvor, dass ein
Baumvonmittlerer
Grösse
, hatgrosse
, hellgrüne
, scharf- glaubt
, namentlich
beidergoldbnntgespitzte
Blätterundträgtziemlich
grosseFrüchte
, mit grosserTheilderselben
, während
desWinters
zuGrunde
welchen
eingrosserHandelgetrieben
geht
, wenn
wird
. Dieselben blätterigen
werdenwie Pflaumenmus
zubereitetund gern ge- manihneneinenkühlenPlatzanweist.
Im allgemeinen
werden
die
Pelargonien
zu
den
Gb. f. J.
Kaltbauspflanzen
gezähltundin denKalthäusern
über¬
wintert
, wasauchin den meistenFällengelingt
; wer
jedochin derLageist, ihneneinenwärmeren
Platzan¬
zuweisen
, derwirdsicherlich
nichtso vieleVerluste
zu
beklagen
haben
, als derjenige
, welcher
sieimKalthause
überwintern
muss
. —Ambestenhaltensich dieselben
bei
einerTemperatur
von8—
12
Grad
R.
naheam
Pelargotiium
zonale
, Gegiirtelte
Pelargonie, Glas,wosienientnurihrevolle
, frischeBelaubung
er¬
(Schluss,)
halten
, sondernauchbisin denWinterhineinblühen,
Gefülltblühende buntblätterige Pelar¬ währendsie an einemkühlenOrt die Blülhenund
Blätter
verlieren
undleicht
f
aulen
.
Ebenso
i
st
es
nothgonien.
wendig
, dassdiejenigen
, welcheaufdenBeetensieben
MadameThibaut
, mit rosenartigen
, leucbtend- undüberwintert
werdensollen
, rechtzeitig
in möglichst
durikelrosenrothen
. dichtgelüllten
, Blumen
, sehreffektvoll. kleine
Töpfegepflanzt
undineinWarmhaus
oderMist¬
Mrs
. Strang
, mit goldg
'eraodetenBlätternund beetgestellt
werden
, damitsienochgehörig
anwachsen,
scharlachrotheo
, sehrgefüllten
Blumen,
weilsiesonstsehrleichtfaulenundwährend
desWin¬
BronceCorinne
, gelbbuntblätterig
, mit grossen, terszuGrunde
gehen.
feurig
-oraogeröthen
Blumen.
Ichhabeinfrüheren
JahrenvielePelargonien
nicht
Golden
Jewel
, Blättergoldgelb
, Blumen
scharlach- nurin Kalthäusern
, sondern
auchin Kellernrechtgut
rotb, ranunkelarlig
gefüllt
, prachtvoll
koloriert.
überwintert
, wasaberheulenichtmehrgelingen
will,
weilalleedlerenundbesseren
Sortenzugleich
empfiodHarmonie
, Blätterinnenhellgrün
, Zonebronze¬ licher
sind,als esdieallen
, gewöhnlichen
Artenwaren.
farbig
, Randmilchweiss
, Blumegefüllt
, lachsfarbig,
orangeroth.
AuchbeiderVermehrung
bedürfen
dieselben
einer
sorgfältigen
Behandlung
, wennman nichteinenTheil
Mrs
. Parker
. Blätterdreifarbig
, weiss
-bordiert
, Blu¬ derStecklinge
einbüssen
will; ichfindedaherdenVer¬
menzart, rosa-gefüllt.
gleichvielerGärtnernichtganzzutreffend
, wennsiebei
PrincesseCömentine
. Einoneue
, reizendeVa¬ verschiedenen
Pflanzen
sagen: »siewachsen
wiePelar¬
rietätvonganzniedrigem
Wuchs
, mitgoldgelben
Blät¬ gonien
«. DieMeinungen
überdieVermehrung
sindsehr
ternundblendend
-zinnoberrothen
, gefüllten
Blumen
, die verschieden
; dereinevermehrt
siein einem
geschlosse¬
einen angenehmen
Kontrastzu demLaubebilden. nenVermehrungsbeet
,
anderebringtdieStecklinge
Ausserordentlich
effektvoll
unddankbar
, fürkleineBlu¬ direktinkleineTöpfeuder
ndstelltsiein dieSonne
, der
menbeete
nichtgenugzu empfehlen.
drittevermehrtsie auf Spargelbeelen
oderzwischen
, undjederwillsie, seinerMeinung
nach,
Im allgemeinen
ist die Kulturaller PelargonienGurkenranken
vermehren
, ein Beweis
, wieleichtdie¬
nichtschwer
, da dieselben
fastinjedemBodenwach¬ amsichersten
; alleines kommtdabeiimmerauf die
sen und zum grossenTheilauchreichlichblühen; selbenwachsen
an. IchhabediePelargonien
ebenfalls
auf
sielassensichaberdurchrichtige
KulturundVerwen¬ Verhältnisse
Weisevermehrt
undhaltedieVermehrung
dungzueinernie geahnten
Schönheit
bringen
, wenn verschiedene
als die
maudieEigenschaften
derverschiedenen
Varietäten
ge¬ in einemmassigwarmenVermehrungsbeete
; ich möchtenichtwagen
, neue
naukenntundsiedenselben
, kostspielige
entsprechend
behandelt. sicherste
ArtenaufSpargelbeeten
zu vermehren
, wasübrigens
DergrössteTheilderzahlreichen
ArtenundSpiel¬ auchnurimSommer
, aber nichtimzeitigen
Frühjahr
arteneignetsichnur für dieTopfkultur
, die meisten geschehen
kann
. —ImSommer
, womanreichlich
aus¬
erreichen
nurunterGlas
' ihrehöchsteVollkommenheit,
gereiftes
HolzzurVermehrung
besitzt
, daif mannicht
sieblühenimTopfunaufhörlich
, während
sie, iosLand so
sein, während
manimFrühjahr
, namentlich
gepflanzt
, in kurzerZeitihreBlumen
verlieren
undfort¬ beiängstlich
empfindlichen
Sorten
, wiez. B. beidenMrs
. Polwährend
Laubentwickeln
. Manmussdaherdiever¬ lock
-ArteD
, immerhin
vorsichtig
seinmuss
, Injedem
schiedenen
Sortengenaukennen
, umfürjedenZweck Falle
es vortheilhaft
, diePelargonien
-Stecklinge
einerichtigeWahlzutreffen
, da hiervon
alleindieEr¬ nichtbaberist
aldnachdemSchneiden
zustopfen
, sondern
sie
folgeabhängen.
einigeStunden
liegenzu lassen
, damitsie erst etwas
Einewesentliche
Rollespieltbei der Landkultur
die Erde; dieselbedartfürsolcheVarietäten
, welche
UnterdenZonalen
, oderwieallgemein
gebräuch¬
reichblühensollen
, durchaus
nichtfettundlockersein, lich, Scharlach
-Pelargonien
, giefctes Varietäten
, welche
■weil
diePelargonien
in fetterErdezumLaubwuchs
an- denganzenSommer
unaufhörlich
reichlichblühen
, so,geregtwerdenundwenigblühen
. Manpflanztsie da¬ dassmanmit denselben
den giösstenEffektin den

; dennimHerbstUDd
Gältenerreichen
kann; am wirkungsvollsten
Frühjahr
abersind gleichnachder Blülhe
mitwegschneiden.
dieselben
, wennsieingrossen
Massen
undimmernur würdemansonstdieBlütbenknospen
m reinenFarbenzusammenstehen
. DerAnblickeiner
DieSommerblüher
dagegen
könnenimHerbstoder
grösseren
Anzahl
solcher
Beeteistwahrhaft
bezaubernd; Frühjahrbeschnitten
werden
,
da
deren
Blütbenknospen
ichnehmedaherVeranlassung
, die häufigere
Verwen¬ nichtan denjungenTriebenimSommer
entstehen.
dungsolcherBeetefür unsereParkgärten
undöffent¬
Trotzdem
nundievorherangegebenen
Winke
genau
licheAnlagen
zuempfehlen
, wiediesinEnglandseit beachtet
werdeu
, so kommtes dochvielfach
vor, dass
vielenJahrenin derdenkbargrossartigsten
Weisege¬ dieClematis
plötzlich
absterben
. Umdieseszuverhüteu,
schieht.
ist
es
nölhig
,
dieselben
s
o
zu
pflanzen
,
wiees
ihren
Dieobenangeführten
Land
-Pelargonien
sindzum natürlichen
Lebensbediogungen
entspricht
. Manpflanze
grössten
TheilbeiHerrnW. Pfitzer
inStuttgart
echtzu sie an Stellen
, diesofortigen
Wasserabzug
nachRegen
bekommen
.
G. f. J.
oderGiessen
gewähren
. Verfügt
mannichtübersolche
Stellenoderwünscht
Clematis
unabhängig
zupflanzen,
soschaffe
mandenWasserabzug
künstlich
duicbreich¬
licheUnterlagen
vonSchlacken
oderBackstünbrocken
in dasPflanzloch
, bringtdaraufeineSchichthalbver¬
rotteten
Düngers
, pflanztdanndieClematis
etwaserhöht
Kultur
undVerwendung
derClimatis.
uüdbedektdenkleinen
HügelmitkurzemDünger
, um
Austrocknen
zu schützen.
Zudenschönsten
Decorationspflanzen
unserer
Gärten sievorscharfem
gehören
wohlauchdieClematis
. Durchihremannig¬
Sobehandelt
undingute, nahrhafte
, wennmöglich,
facheVerwendung
habensichdieselben
in denletzten etwaslehmhaltige
Erdegepflanzt
, werdeudiePflanzeu
JahrenimmermehrLiebhaber
erworben.
gesund
bleiben.
WennwirvonZeitzu Zeitbeischönem
Wetter
Habeich nun im Vorstehenden
einigesüberdie
unsere
Parkanlagen
durchwandern
, so fesseltunserAuge Verwendung
undrichtige
Pflege
derWaldreben
angegeben,
wohlkaummehr
, alsdiehieunddawiedersichvor¬ so willichnunimNachstehenden
dieAnzucht
, wiesich
findenden
, durchschöneFärbungundGestaltung
der dieselbedemGärtneram bestenlohnt
, beschreiben.
Blumen
auffallenden
Waldreben
. HieristfürsiederPlatz, Dassdie Clematisein lohnender
Handelsartikel
sind,
umihrevolleSchönheit
zurGeltung
zubringen
, indem wirdNiemand
bestreiten
k
önnen
;
ziehen
wir
nur die
mandieselben
freiundungezwungen
ihremWüchse
über¬ PreiseiDbetracht
, die im Durchschmu
1,00Markbe¬
lässt
, nurhierundda nachheltend
. Grossartig
istder tragen
,
imengros7&Pfg
.;
seiten
wohl
,
unddannnur
Anblick
, wennihreRanken
wieGuirlanden
voneinem nachWahldesLieferanten
, zu 75 Plg. unde&gros
Baumzweig
zumandern
schweben
, herabhängen
unduns 50Plg. Dasssichabertrotzdem
so weuigGärtnermit
hierihreprächtigen
undzahllosen
Blüthen
zeigen.
derAnzucht
befassen
, hegtwohlnuran derUnkenntniss
einerrichtigen
Kultur.
Fernersindsieso rechtgeeignet
zurBekleidung
vonGartenhäuschen
, Baumstämmen
, Gittern
, Balkons,
DieVermehrung
derClematis
geschieht
durchVer¬
Grotten
u. s. w. Auchniedergehakt
lassensichimRasen edelnaufWurzeln
derCI. Vitalba
, auchwohlC.I Vitiwundervolle
Blumenteppiche
hersteilen.
cella
. DiebesteUulerlage
ist wohlunstreitig
Cl. Vitalba.
Durchgeeignete
Vitalbafindetebenfalls
Sorten
-Anpfianzung
vielfach
znrBekleidung
kannmauun¬ Clematis
unterbrochen
blühende
Clematis
imGartenhaben
. Da vonWändenundMauern.Verwendung
; dennsie ist
habenwirdieFiühjahrsblüher
,Florida
- undstarkwüchsig
- undPatens
-Klasse sehrschnell
undranktbisüber10m
dieihrezahlreichen
B’umenvonMaibisJuliamvor¬ hoch
. DieAnzucht
der Pflanzengeschieht
lölgendermaassen:
jährigen
Holzhervotbringen
, fernerdieLanuginosa
-Klasse,
blühend
vonJunibisOktober
, mitsehrgrossen
Blumen
VorallenDingenist es nothwendig
, gutenkeim¬
UDdwolligen
Küospen
amjungenHolzeunddieJack- fähigen
SamenzurVerfügung
zuhaben
. Denselben
be¬
manni
-Klasse
; dieSortendieserKlassebiühenan den
sorgtmansiebambestenselbst
, indemmanimHerbst,
jungen
Trieben
vonAugust
undsinddie wenndie
Nachtfröste
eintreten
, den Samenvon den
reichblübendsten. bisSpäthherbst
überall(hauptsächlich
in Mittel
- und Süddeulschland)
Obwohl
die Waldreben
nichtleichterfrieren
, st wildwachsenden
Pflanzenaberntel
. DerSamenwird
kommtes dochvor, dasssie oft bis zumErdbodei nungetrocknet
, vondenStielenbefreituudin Haadzurück
gefroren
sind,umsoleichter
, wenndieLageeim kästeom Sandeingescbichtet
(stratiflzirt
).
östliche
, südöstliche
odersüdliche
ist unddiePflanzer
WennimFrühjahrdasLandgutabgetrocknet
etwanochscharfen
Winden
ist,
ausgesetzt
sind; wohingegei
dieSortensonstnichtodernursehrwenigleiden
, di< so kannmitdemAussäen
begonnen
werden
. Diesge¬
schieht
a
ufrechttiefgegrabenen
undlockeren
in westlichen
Beeten
, nördlichen
odernordöstlichen
Lagenangepflanzt
stehen
. NichtdieKälte
, sonderndie durch in Reihen
, in denenderSamendünnausgestreut
vwird.
den Frostund die. Sonnenstrahlen
bewirktestark« Ist der Sämenaufgegangen
, so ist dieeinzigeÄrbeu,
Wasserentziehung
ausdenanundfürsichschonziem¬ dieBeetefreivonUnkraut
haltenundöftersdenBoden
lichtrockenen
Clematisranken
, isthierdieUrsache
des zwischen
denReihenlockern
^ SolltederSommer
sehr
Vertrocknens
, da deruntereTheilderPflanze
gewöhn¬ trockensein, so mussauchöftersgegossen
werden.
lichwiederaustreibt
. Hierbedürfen
die Waldreben HierlassemandieClematis
denWinterüberstehen,
indemmansiebeiEintreten
hauptsächlich
die
jüngeren
,
desFrostes
eines
l
eichten
bedeckt.
Schutzes
,
durcf
Bedecken
mitFichtenreisern«
Im FrühjahrwerdendiejungenPflanzenheraus¬
FürdieFrubjahrsblüher
(Florida
- undPatens
-Klasse
), genommen
undin schwache
und stärkeresortirtund
derenBluthen
ausdenKnospen
desvorjährigen
Holzes
wiederum
auftieigegrabene
lockere
Beetegepflanzt.
entstehen
, ist, damitdieRanken
nichtdurchFrostzer¬ diese
BeidemPflanzen
werdenhiernurobendietrockenen
störtwerden
, einWinterschuiz
stetsanzurathen
, auch Triebezurückgescbnitten
;
an
den
Wurzelnwirdnichts
istfürrichtiges
Ausreiten
derTriebezusorgen
. Müssen geschnitten
.
Manpflanzt
s
ie
aufenglische
Pflanzweise
biubjahrsblüher
beschnitten
werden
, so geschieht
dies mitdemSpaten
, in derReihe20—25Stück
, undbringt

auchgleichetwasDuDg
ra*t unter. Hierbeisorgeman,
SobaldnuneinigeAugensichregenundaustreiben,
dassdie Wurzelgeradeund nichtkrummzu Hegen werden
diebetr.TöpfeausdemFensterherausgenommen
kommt
. Hierist nunwiederum
Hauptsache
, imSommer
auderenBeeteeingesenkt
. Einige
dieBeetefreivonUnkraut
haltenunddenBodenoben undoffenaufeinem
TagenachdemwerdendiesePflanzen
, wennsie im
hinundwiederhacken
, auch, wennesnolhwendig
wird, Wachstbum
bleiben
, in Hängekästen
, dieebenfalls
mit
giessen.
feuchtem
Torfangefüllt
sind, undsichmöglichst
nahe
, eingesenkt
, um hier den Trieb
ImSpäthherbst
werdenentweder
diePflanzen
her* unterGlasbefinden
kräftig
entwickeln
zukönnen
.
Hier
muss
abergutmit
ausgenommen
undsortirt
, imtrockenen
Schuppen
oder
aufgepasst
werden
, da bei hellen
, sonnigen
Kellereingeschlagen
, odermanbedecktsieguttrocken Giessen
Tagendie Töpfeleichtaustrocknen
. Auchkannman
undholtsichje nachBedarfdiePflanzen.
jetzt, solangeder Triebnochnichterhärtetist, den¬
, damitsichmehrere
Triebebilden.
ZumVeredeln
, welchesim Januar
, Februar
, auch selbenzuriickstulzen
undderTopf
Märzvorgenommen
wird,mussmanguteRanken
(Reiser) SolltendieTriebeam GlaseanstosseD
sein, so ist esZeit, zuverpflanzen
. Die
haben
; dieselben
verschafft
mansich, indemmanim durchwurzelt
isthierfolgende
: Rechtkräftige
Mistbeet¬
Dezember
das Sortiment
altePflanzen
, vondenenver* Erdmischung
Theilen
, lehmiger
Rasenerde
und
edeltwird
, vorhergut autbindet
undin einemHause erde mit, zu gleichen
Quantum
Sand
. DieTöpfe
, diehierzu
möglichst
unterGlasaulstellt
. DiesesHauswirdnun demnöthigen
Verwendung
finden
, sind10—12 cm imDurchmesser
auf- \ 10 —12®R gehaltenund des Tagesje nach obenund15
—18cmhoch; dieselben
werdenmitguter
der Witterung
dieClematis
2 bis3 Malgespritzt
und Scherbenunterlage
versehen
, auf die mannochalten
gut für feuchteLuftgesorgt
, damitsichauf densich verrotteten
Dünger
ausMistbeeten
bringt
, unddannerst
nunbildenden
RankenkeineLäuseeinflnden
. Später,
untermöglicher
Schonung
imJanuarundFebruar
, wennrechtsonnige
Tagesind, werdendie jungenPflanzen
desBallens
in
dieTöpfe
v
erpflanzt
. Hierdarfwiederum
und die Temperatur
imHausesteigt
, kanuetwasLuft nichtzu tiefgepfianzt
werden
,
sondern
mussebenfalls
gegeben
werden.
die Veredelung
mit demTopfrandabschiiessen
; auch
feuchtsein, umdasGiessen
Habensichnunschöne
Ranken
gebildet
, so schreite mussdie Erdegenügend
zu machen
. Hierwärees nungut, wennman
manzumVeredeln
. DieClematiswurzeln
werdonge¬ unnöthig
hätte
, um daraufdie
waschenundgleichzumVeredeln
zurechtgeschnitten,heizbareKästenzur Verfügung
so langestellenzu können
, bismansieins
wo vongutenWurzelngewöhnlich
2—3 VeredelungenClematis
kann
. Hatman
ausgeführt
werdenkönnen
. DieseWurzeln
schneide
man Freiebringenunddortweiterkultiviren
, so' mussmansichmiteinemHausemit
nichtallzulang
undnehmenurdiestärksten
. DasVer¬ solchenicht
Stellagen
behelfen
unddieTöpfeaufder
edelnwirdauf verschiedene
Weisenausgefübrt
; ich beweglichen
, an
führejedochhiernurdieMethode
an, dieichbisjetzt Stellagemittenim HauseunterGlasaufstellen
Tagenschattieren
und dieClematis
hinund
alsdievortheilhafteste
gefunden
underkannt
habe: Man sonnigen
nehmeeinReisund,je nachdem
, wennesstarkistoder wiederleichtspritzen.
mangenügend
zurVerfügung
hat, wennnicht
, sc theile
Solltesichan denjungenPflanzen
einweisser
Pilz
manes in derMiltelaugdurch
; so wirdmanaufdiese einfioden
(auchtrittderselbe
mitunter
an altenPflanzen
WeisezweiReisermitje einemAugeerhalten
. Dieses auf), undkommen
dieClematis
in Gefanr
, danachein¬
Auge
, an demimmernochdas Blattvorhanden
seiü zugehen
,
so
müssen
d
iePflanzen
mitSchwefalblüthe
be¬
muss
, plattiremanan dieWurzelderCI. Vitalbaan, stäubtwerden
. —Sobald
dieselben
kräftig
weiter
wachsen,
verbinde
weitläufig
aberfestmitdünnem
Bast
, denman
überstanden.
sicham bestenvorherdazuzurechtzupft
, undpflanze hatmandieHauptarbeit
die so gewonnenen
Veredelungen
in 5 cmweileund8
ImMaibringtmandieClematisins Freie
, uDd
cm hoheTöpfeunddrückedieWurzeluntengutan, zwarwerden
sieaneinem
rechtgeschützten
OrteaufBeeten,
währendmansonstdenToptumdieVeredelung
nur diemitBacksteinen
ausgelegt
sind, festauf dieselben
lockeranfüllt
. DieVeredelung
darfnichtüberdenTopf¬ aufstehend
, eingessnkt
, nichtzu breit,vielleicht
4 in der
randhinausragen
, sondernmussdirektmitdemTopf¬ Reihe
. Jetztwerdeo
Stäbebeigesteckt
, ambestenBam¬
randabschiiessen
, nmdemEdelreis
sovielFeuchtigkeitbusstäbe
, undzwarmachtmanmiteinemPflanzholz
in
zu sichern
, diees biszurWurzelbildung
derUnterlage derErdedesTopfeseinLoch
, stecktdenStabhinein
bedarf.
undfülltdasLochmitGipsaus. Darnach
giesstman
an; dadurch
wirdderStabfesteiogegipst
und
Diehierbeizuverwendende
Erdemischemanaus denTopf
kannnunnichtso leichthin undher bewegt
werden.
gleichen
TheilenMistbeet
- undlehmiger
Rasenerde
zu¬
dieClematis
aufgebunden
, an iedemEnde
sammen
mitetwasLauberde
undsetze
, je DachBedarf, Nunwerden
einPfahlin dieErdegeschlagen
unddie
Sandhinzu
. Auchmussdieselbe
gut feuchtsein
, um desBeetes
BeetevoneinemPfahlzumanderen
mitDrahtumgeben,
möglichst
dasGiessen
zu verhindern
. Jetztwerdendiese umdazwischen
hantieren
zukönnenundnichtdieStäbe
Töpfemit denVeredelungen
in einVermehrungsbeet,
immerdabeizu berühren
. SinddieClematis
hiergut
(worunter
am bestenWasserheizung
, umgleichmässigeimWacbsthum
, sowerdendieBeetebisüberdenTopf¬
Temperatur
zu haben
) in rechtnassenTorfbisaufdas randmitkräftiger
, halbverrotteter
Mistbeeterde
gedeckt
Moos
, welches
dasDurchfällen
desTorfes
aufdieRöhren undnun wird
, wennnolhwendig
, vonobenmit der
verhindert
, eingesenkt
, mit Fensternbedecktund gut Brausegegossen
. DieHauptarbeit
ist, dieBeetesauber
geschlossen
gehalten
, beieinerTemperatur
von—
J—20 haltenunddasAufbinden.
bis25° R. Anhellen
, sonnigen
TagenwirddurchAuf¬
ImSpätherbst
werdendie nochnichtverkauften
legenvonPapierauf die Fensterschattirt
. Täglich
, welchesimWinterzum
dreimal
werdendieFensterheiuntergenommen
undvom ClematisunddasSortiment
dienensoll, ineinenkaltenundluftigen
Raum
SchWeisäe
gereinigt
. Auchwirdgut aufgepasst
, damit Veredeln
gebracht.
sichkeinSchimmelpilz
einfiodet
, den mausofortmit zurUeberwinterung
einemweichenPiDselvondemTopfherunter
streicht.
DieseswäredieAnzucht
derClematis
, wieichdie¬
Auchwerdenalle faulenBlättersoforteatfernt
. Bei
nachmeinen
Erfahrungen
fürambestenfinde
, und
guteraufmerksamer
Behandlung
werdeodie Clematis*selbe
wünsche
ichundhoffe
, dassauchin Zukunft
derLandVeredelungen
baldCallusbildenundanwachsen.
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weiseVaccinium
Myrtillus
, V. Oxycoccos
, V. VitisIdaea
Aipenpflanzenkultur
io Sphagnum.
undV. uliginosum.
Seit1860werden
imbotanischen
Garten
zuGenua
DieseganzeAlpenflora
gediehundwuchsunter
Strahlen
derSonnedesaltenPavia
, wie
dieAlpenpflanzen
, speziell
dieinKieselerde
wachsenden,densengenden
aufkleinen
Spbagnumpolstern
in dervollensüdlichensieesunter
denStrahlen
thul
, welche
diehöchsten
Alpen¬
SonneaufdenTerrassen
derUniversität
kultiviert
. In regionen
hescheinen
. UndSoldanella
alpma
warmitdem
nahen
Knospen
bedeckt
, dieganzeFlorader
Florenz
unterhielten
, unter
noch
weniger
vortheilhalten
Um¬ Erblühen
sichnachderWiederkehr
desFrühlings!
ständen
, einigeLiebhaber
etwavor20Jahren
Samm¬ Alpensehnte
lungenvonAlpinen
ebenso
Gebr
. Rovelliin Pallanza, DaswarfürmicheinAnsporn
! NachGenfzu¬
erzielen
seillanger
Zeitmitähnlichen
Mitteln
guteRe¬ rückgekehrt
machte
icheinige
Versuche
, dievonsolchem
sultate.
Erfolg
gekrönt
waren
, dassichsiejedemnurempfehlen
. Trotzdem
konnten
wirwegen
Platzmangel
und
ImMärz1891wares mirvergönnt
, indervollen kann
italienischen
SonnederÖden
lombardischen
Ebeneeine derbetr
. vorstehenden
Ueberführung
desbotanischen
indieUmgebung
derStadtbisjetztdasSystem
Sammlung
Alpenpflanzen
in dembestenZustand
zu Gartens
einfübren.
seben
. Daswarmireinemerkwürdige
Erscheinung
, die nichtallgemein
wohlverdient
, beschrieben
2u werden.
Vorerst
möchte
ichDachdenAufzeichnungen
iuun¬
EswarinderaltenUniversität
Paviämitten
indem seremGarten
diehiergemachten
Erfahrungen
unddie
Erfolge
mittheilen
! 1891am20. März
füllten
vielhundertjäbrigen
botanischen
Garten
. Dr. Brioso
, der erzielten
Direktor
desGartens
unddesbotanischen
Instituts
hat wireinigeOrchideenschalen
von20 cmDurchmesser
mitaltemtrockenem
und
hiereinenrichtigen
Alpenfelsen
unterVerhältnissen
er¬ undmit10—12O.flnungen
abgestorbenem
Sphagnum
, da wirkeinan¬
richtet
, dieallemAnschein
nacheinemgutenGedeihen vollständig
dereszurHand
hatten
. DasSphagnum
wurde
zerrissen,
derPflanzen
ungünstig
sind.
indieTerrinen
gedrückt
, woraufdie Pflanzen
in
Mandenkesich eine dicke
, schattenlose
Mauer, und
gesetztwurden
. DieserersteVersuch
er¬
inderMilteeinesnachSüdeD
gelegenen
Gartens
, der die Mitte
sichauffolgende
Pflanzen:
Gipfel
derMauer
(etwa1 mbreitundl—l *|am hoch) streckte
istmiteinerso dichten
Vegetation
bedeckt
, dassesaus¬
1) Eineineinem
Topfkränkelnde
Arnica
montana,
siebt
, wierichtige
hängende
Gärten
. Undwelche
Vege¬ die’rotzallerSorgfalt
nichtwachsen
wollteunddie
tation
! EsistdasBestederFlorahoherBerge
, die charakteristischen
Zeichen
derChlorose
zeigte
. Wir
sichhierin Teppichen
ausbreitet
, die zurBlülhezeithattennochkeineArnicabei unsblühensehenund
herrlich
seinmüssen
. ZuderZeit
, alsichsiesah, be¬ alswirsieendlich
ausSamen
zieheakonnten
, brachten
gannen
diePflanzen
zugrünen
, aberihreStärkeund wirsiedochnichtauf, weilsiegelbwurden
undnoch
Blattabstarben;
ihrgesundes
Aussehen
liessen
keinen
Zweifelan ihrem vordemzweiten
gutenGedeihen
. Nebeneinander
wuchsen
hierdiebei
2) Astrantia
minor
, die bei unstrotzsonstigen
unsso ausserordentlich
schwierig
zu ziehende
Arnica guten
Wachsthums
nochnichtgeblüht
hatte;
montana
, dasEdeiweiss
, Soldanella
, verschiedene
Primula
, besonders
P. Allionii
, P. marginata
undP. vis3) Leontopodium
alpinum
, dasEdeiweiss
, einjährige
Sämlinge
,
gesund
,
aber
nichtkräftig
undohneAnzeichen
cosa
, diverseAndrosace
, Gentiana
, Acbillea
atrata
und
vonBlütbe;
moschata
, Artemisia
glacialis
, Draba
undwuuderbarer-

10
, Astrantia
minor
4) Ghryjäaothetauca
, Azaleaprocumbens
, Campaalpinum
, diekleine
Mirgueriteglacialis
nula Ailionii,
- Campanula
cemsia
, Campanula
derAlpen
, äusserst
Elatine,
schwierig
in der Kultur
, ^wiej,den Campanula
elatinoides
, Campanula
Liebhabern
bekannt
ist;
excisa,
_Campanula
Pulla
,
Campanula
Raineri
,
Campanula
Zoysii.
5) Aodrosace
helvetica
in schlechtem
Zustand;
Cinerariaaurantiaca
, CortbusaMatthioh
, Crepis
6) Parnassiamysorensis
, eine immerkränkliche
Pflanze
, diewirinGenfnichtakklimatisiren
konnten;
Daphne
Blagayaoa
, Daphne
Cneorum
, Daphne
striata,
Dianthus
7) Saxifraga
alpinus
, Dianthus
aizoides
, vomWalliserland
glacialis
, Diaathus
,
bei
eatlizonns,
uns
nichtzukultiviren;
Drabapyrenaica.
Edraianthus
(alleArten
),
8) Saxifraga
Empetrum
nigrum
, Erimcarpathicl
? ebenfalls
sehrempfindlioh
; chiumnanum,
9) Saxifraga
slellaris
, die wir in derEbenenoch
Gentiana
alpina
, Gentiana
bavarica
, Gentiana
nieblühen
Clusii,
sahenund
Gentiaua
Favrati
, Gentiana
verna
,
Geranium
a
rgenteum,
10) Soldanella
alpina
, von der wir seitherkeine Geranium
cinereum.
Blumen
erzielen
konnten.
Hypericum
n
umulariaefolium
,
Houstonia
coerulea.
Manbraucht
in derKulturderAlpenpflanzen
nicht
Leontopodium
alpinum
, Linariaalpina
, Linariapesehrbewandert
zu sein
, um die Tragweite
dösVer¬
suchszu verstehenund zu wissen
, dass von
Morisia
hypogaea.
demEdelweiss
abgesehen
, alledieserBehandlung
unter¬
Omphalodes
Lueiliae.
zogenen
Pflanzen
zu denam schwierigsten
zu kulti¬
vierenden
gehörten
. DieBedürfnisse
Papaveralpinum
, Papaverpyrenaicum
dieser10 Arten
, Phyieuma
sindvollständig
, Pinguicula
verschieden
, denn
, während
alpina
, Potentilla
nitida
, Primula,
Androsacecomosum
helveticaund Leontopodium
alpinumKalkhebende(alleempfindlichen
Arten
).
Pflanzen
sind, verlangen
Arnica
, Chrysanthemum
und
Ranunculus
anemonoides
,
Ranunculus
rutaefolms,
Astramia
keinen
Kalkundwollen
Kieselboden
. Während Ranunculus
Seguieri
,
Ranunculus
Androsacea.
dieeinenTrockenheit
bedürfen
, wollenandere(Solda¬
Saxifragaaizoides
, SaxifragaBoydey
, Saxifraga
nella
, Astramia
, Saxifraga
) frisches
, feuchtes
Erdreich. Burseriana
, Saxifraga
calyciflora
, Saxifraga
dwersifoha,
Es waroft vorauszusehen
, dassvondiesen10Arten Saxifraga
Hyrculus
, Saxitraga
retusa
, Saxifraga
squarrosa.
einigewohlwachsen
; dieandernaberzuGrunde
g
ehen
Senecio
uniflorus
,
SileneElisabethae
,
Silenepumnio,
würden
. AberdieErfolge
beiallen
, Androsace
helvetica Sbortiagalacifolia
,
Soldanella
alpina
, Soldanella
minima.
ausgenommen
, warenso vorzüglich
, dassmandiese
Valeriana
celtica
, Violaalpina
, Violacenisia
Kulturart
, Viola
für Alpenpflanzen
als die bestevon allen Zoyzii
, etc.
empfehlen
kann. Dieangeführten
Thatsachen
sprechen
hierfür:
Eineinziger
BlickaufdieseListegenügt
,
um
das
Interesse
d
aranzufassen
;
dennallediese
,
so
schwer
Arnica
montana
warkaum8 Tagein der SphagArtenhabennichtnurreichgeblüht
, son¬
numschile
, als das seithergelbeundkrankeHerzder zuziehenden
dernauchguten
Samen
g
ebracht.
Pflanzegrünzu werdenbegann
. Am7. Juni 1891
MankanndahermitRechtsagen
konnte
icherstmals
derGartenbau
, dassdieKultur
-Gesellschaft
in Genf
eineblühende
Arnica
Alpen
-Pfianzen
montana
inSphagnum
vorzeigen
mitsoschöner derempfindlichen
fürheisse
undvollkommener
Gegenden
zu empfehlen
Biüthe
, wiemansievoneinerAlpeo- undtrockene
ist.
triftgebracht
hätte
. La derselben
Sitzungkonnteich
WasdieBotaniker
ammeisten
e
rstaunt
hat, istder
auchLeontopodium
alpinum
zeigen
. allerdings
nurmit Umstand
,
dass
diese
K
ulturmethode
esgestattet
,
dieForm
zweiBlüthen
, abersogross
, vollkommen
in derForm unddenCharakterder. Artundselbstder Varietät
am
undvoneinerso reinen
, weissen
Färbung
, wiemansie bestenzuerhalleu
. Sohabenwir nebeneinander
sehr
schöner
.nichtidderNaturfinden
kann
. Saxifraga
car- nahestehende
Arten
, wieGeranium
cinereum
undargenpathica
, aizoides
undstellansblühten
denganzenSom¬ teum, Linariaalpinaund
petaea(dievoneinigenals
mer hindurch
und Chrysanthemum
alpinum
brachte
einunddiese
!>e Artbetrachtet
wird
) kultiviert
; sieha*
mehrals10Blumen
. Ebensowares mitAstrantia
mi- beusichihreeigenen
Merkmale
vollkommen
erhalten.
norundParnassia
. Androsace
helvetica
gingzuGrund,
Wieschonbemerkt
Soldanella
alpinahingegen
, ist diesesKullursystem
entwickelte
sichgut und dersin
beson¬
warmen
brachte
u
ndtrockenen
imMärz1892mehrals 50 Blumen
Lagenauzuvenden
und
, was als diesist einHauptpunkt
außergewöhnlich
zubezeichnen
. In Pariswiein Genf
ist.
, in Mar
uodMontpellier
, an der ganzenMittelmeerküs
'e,
Nachdem
dieErfahrung
gemachtunddieGewiss¬ seille
wieimInnern
Frankreichs
und in den sog. continenheiterlangtwar, dassdiePflanzeaus denhöchsten talenKlimaten
, lässtsichdieKulturderAlpenpflanzen
LagensichbeiunsimSphagnum
akklimatisiren
können, inSphagnum
mitVortheil
anwenden
, denndiereichliche
machten
wirVersuche
ingrösserem
Maassstabe
.
1896
des in demlockerenBodenenthaltenen
stelltederGartenbeider schweizerischen
Gartenbau- Verdunstung
Wassers
hilftderPflanze
diestarkeBesonnung
ertragen
Ausstellung
100SehaalenmitAlpenpflanzen
von be¬ undNutzen
darauszuzieheu
. Aberimöstlichen
Frank¬
kanntschwieriger
Kulturaus, dieim Sphagnum
kulti¬ reich
, an derMeeresküste
, wodieLuftfeuchter
unddie
viertwaren
. Mansahin reicherundbeinahe
dengan¬ Verdunstung
nicht
s
o
gross
ist
,
in
England
uni
Belgien,
zenSommer
andauernde
Blülbe
, wieim Hochgebirge,in allenfeuchten
Klimaten
, isteinVersuch
dieempfindlichsten
damitunPflanzen
.
nöthig
. DerErfolgist um so besser
, je grösserdie
Achillea
atrata
, Aehillea
moschata
, Andromeda
poUi- Verdunstung
undje stärkerdieBesonnung
ist.
folia
, Androsace
carnea
, Androsace
Charpentieri
, Andro¬
DasVerfahren
wirdin
Genffolgendermasseo
saceeiliata
, Androsace
ge*
glacialis
, Aodrosace
imbrieata,
handhabt
: DieSchalensindundbletbeaetwa20 ctm
Androsace
bactea
, Androsace
Laggeri
, Androsace
vil\o3a, imDurchmesser
, dieZahlderLöcherwechselt
zwischen
Aodrosace
Vitaliana
, Anemone
Halleri
, Anemone
veroalis, 10und12. Wirmachen
eineMischung
vontrockeaem
Aquilegia
alpinauodversch
. Arbutusalpin
»
,
Arbutus
Sphagnumund Torf
. Nachdemdie
UvaUrsi
, Arnica
moutana
, Aronicum
glaciale
, Artemisiazerkleinertem
Pflanzehiereingesetzt
ist, wirdsieaufdeosonnigsten

PlatzdesGartensgestelltwennmöglich
aufeineMauer stechenden
, abstehenden
Blättern
. Sie ist in demFel¬
oder auf Febensteine
(denndie Steinewirkenals sengebirge
imwestlichen
Nordamerika
einheimisch
und
Schwamm
undverbreiten
Feuchtigkeit
um sich). Es wurdemitSamen
vonP. Engelmanni
, mit welchtrsie
mussnurtmhtiggegossen
werdenoderwas-noebbesser vielfach
verwechselt
wird
, bei unseingetührt
. Gehört
ist, manlauebtdie Schaleso langein dasWasser, zudenschönsten
grünen
F
ichten.
bisdasSphagnum
vollständig
gesättigt
ist. Vondieser
Piceapungensargentea
. Einenochwenigver¬
porösenund lockeren
Massegebtdanneinbeständigerbreitete
, überaus
herrliche
FichteausdemFelsengebirge
Wasserdampf
, wieeinschützender
Schleier
aus, derdie
, mit aufrechlstehe
Pflanzevor demVerbrennen
.jdeD
, langen
durchdieSonneschützt. Nordamerikas
, silberweissen
Blättern
undvonprächtiger
Form
. Esist dies
DasWurzelsyslem
entwickelt
sichsehr starkund eine die
einzigesilberweisse
Fichte
, welchean Schönheit
kaumeinigeCentimeler
hohePflanzefülltdie ganze nicht
nuralleFichten
, sondern
alleKoniferen
übertrfft!
SchalemitihrenWurzeln
. DerErfolgis»umsobesser, Die
ersteOriginalpflanze
wurdevonPeterSmith
-Ham¬
je stärkerdieBesonnung
undje hellerdasLiebtist.
burg für den derzeitigen
Kronprinzen
Friedrich
Wil¬
H. Coirevon
inRev. hört.
helmgeliefert
undindenköuigl
. GartenzuChailoUenburggepflanzt.
Piceapungeos
giauca
. Dieselbe
hatvielAehnlichkeitmitder vorstehenden
, nur ist sie etwa3weniger
silberweiss
. Sieistschwervonderersteren
zu unter¬
scheiden
, aberebenfalls
sehrschöu
. (Vondenletzten
Pieea
, Fichte
, totlanne.
beidenVarietäten
sindin demfürstlichen
ParkzuE<sln verschiedenen
Gartenbüchern
findenwir die grubinMähren
zahlreiche
grössere
Exemplare
voube¬
Fichteals Abiesundumgekehrt
Schönheit
dieTannealsPicea- zaubernder
vertreten
, welche
einenentzücken¬
verzeichnet
, währendvonLinnedie FichtealsPinus denAnblick
gewähren
.)
AbiesunddieTannealsPinusPiceabezeichnet
wurde,
Endlich
s
einoch
unserer
a
llgemein
bekannten
, hei¬
beidevoncenallenRömern
entlehnte
Benennungen
für mischen
Fichte
, Piceaexcelsa
, gedacht
, welche
vielzu
dieseNadelhölzer
. Duroihat jedochspäternachge- weniggeschätzt
wird. Es giebtselteneinNadelholz,
wiesen
, dassdie Anwendung
jenerNamenvonseiten welches
so
schön
ist
alsunsere
e
inheimische,Fichte
, die
Lim.es einefalschegewesen
sei, insofern
alsdieRömer sowohlfürgeschlossene
Gruppeo
, wie zurEiuzelpflanmitAbiesnichtdieFichte
, sondern
dieTanne
, undum. zung
, namentlich
auf grossenRasenplätzen
, im Park
gekehrtdiePiceaals Fichtebezeichnet
hätten
. Der¬ unübertrefflich
ist. AlskleinerBaumautfreiePiäize
selbetauschtebeidedamalige
Speziesnamen
um, ein gepflanzt
, bildetdieFichtedieschönsten
Pyramiden
und
Vorgehen
, welchem
mehret
e Botaniker
folgten
, während keinzweiiesNadelholz
kannemensolchen
Effekt
heres vonandernverworfen
wurde
. In neuererZeitist vorbringen
, wieeinemächtig
hoheFichtenpyramide
, die
jedochvon den Koniferenkennern
fesigestelli
worden, vonderErdebiszurSpitzeregelmässig
mitAesten
bedassdieBezeichnung
PiceafürdieFichteundAbiesiür seiztist.
,Gj. f. J.
dieTannedierichtigeist, indemsichbeidedurch
den
StandderFrucbtzapfen
wesentlich
voneinanderunter¬
scheiden
. Ichmachedaherdaraufaufmerksam
dass
fortandieFichteals Piceaund die Tanneals, Abies
bezeichnet
wird,
Piceaalba. Ein schönerBaummit gedrungenen,
DisKultur
derbuntblätterigan
Galadian.
aufrechtstehenden
Aestenund heller
, bläulicher
Farbe,
DieCaladium
bulbosum
variegatum
gehören
zu den
durchwelchederBaumeineigentümlich
schönesAn¬ schönsten
Warmhausblattpflanzen
. Obgleich
dieKultur
sehenerhält
. Er bildetvonselbst
-eineschöne
, gedrun¬ dieserGaladien
keinegrossen
Schwierigkeiten
bereitet,
genePyramide
undistalsSolitärfür nichtzu kleine so erfordert
siedochdievolleA
ufmerksamkeit
undGe¬
Rasenplätze
sehreffektvoll.
wissenhaftigkeit
desKultivaleurs
. Essindbei derKul¬
zweiZeitpertoden
zu beachten
, nämlich
Piceaalbacompacta
pyramidalis
. Eineganzneue turbesonders
bisMärz
, unddieZeit
Zwergform
, welchevonPeterSmithausSamengezogen dieZeitderRuhevonOktober
des
Wachsthums
vonMärzbis
wurde
. Wuchsgedrungen
September
. DieVer¬
, regelmässig
,pyramidal
. Sehr mehrungist sehr
einfachund geschieht
werthvoll
fürkleineundgrosseGärten.
am zweckmassigsten
iölgendermassen
: ImAnlang
Märztrenntman
PiceaAlcockiana
. Dieseeigentümlich
schöneund von den überwinterten
Knollenalle daranhaftende»
selteneFichteistin Japaneinheimisch
. Sie bat vier¬ Brutknollen
miteinemscharfen
Messer
ab undlegtsie
kantige
, spitzige
, anliegende
, bläuliche
Nadelnund eine einigeStunden
a
n
dieSonne
,
damitdiewunden
Stellen,
eigenthümliche
Form.
abirocknen
. Genügt
dieseVermehrung
nochnicht
, sev
Piceanigra
, Nordamerikanische
Schwarzfichte
. Sehr kannmanauchdieMutterknollen
nochin Stückezer¬
hübsche
, zierliche
, harte, feinverzweigte
Fichtemitbläu¬ schneiden
, sodassan jedemStückeinbiszweiAugen
lichenBlättern
. Sie baut sich sehr regelmässig
. DieSchnittflächen
und sitzen
müssenmitHolzkohlenslaub
wirdungefähr
15m hoch.
bestreutwerden
, damitjedeFäulnissverhindert
wird.
Da dieseStückeempfindlicher
sindalsdieBrutknollen,
Piceanigranana. Eineallerliebste
Fichtemithell- legtmansiein
einVermehrungsbeet
, welches
giünanBlättern
ausSäge, die siebvonP. nigrasehrunterschei¬spähnen
mitSandvermischt
besteht
, unterGlas
. Das
det. DerWuchsistschwach
, gedrungen
u
nd
zierlich.
Beetwirdmehrtrockenalsfeuchtgehalten
Ganzneuundselten.
. NachBewerdendieKnollen
in grosseSteckliogslöpfe
Piceaorientalis
, Sapirdus
-Ficbte
. Eineder zier¬ wurzelung
. DieBrutknollen
pflanztmandagegengleich
lichsten
Fichten
, welchein der Jugendsehr langsam gepflanzt
in
kleine
T
öpfe
,
damit
wächstundin 15—20Jahreneine
m
anmitdensehr
spröden
Wur¬
Böhevonkaum1m zelnmöglichst
wenigin Berührung
kommt
. Esistratherreicht
. Siebildetanfänglich
eindichtesBouquet
, aus sam, dassmanum
dieKnollen
etwastrockenes
Moos
welchem
sichspätereineschlanke
Pyramide
entwickelt. wickelt
, damitdieNässenichtso herantritt
. Ebenso
ist
Piceapungens
. Ausgezeichnet
schöneFichtemit l einguterAbzug
sehrnöthig.

wegzunehmen
unddiein derErdedadurchent¬
E'neguteErdmischung
fürGaladien
ist folgende: selben
Oiffnung
zuzndrücken
; tbut man das nicht,
MannimmtHeide
- undLauberde
zu gleichen
Theilen, stehende
leidetd>e Knolle
. Beachtetman ferner
, dass die
zweiTheilegutverrottete
Misterde
, unddendazunöti¬ so
Knollen
r
iehtschonimHerbst
(imSeptember
) leiden
gengrobenSand
. UnterdieseErdemische
mannoch durchniedrigeTemperatur
während
der Nächteund
eiwasstückige
Holzkohle
, geriebenen
Kuhdung
undfein- durchstarkesGiessenwosie fastkeinWasser
mehr
geschniltenes
Sphagnum
. Dieses
fördert
dasWachsthum.bedürfen
, so wirdmanüberVerluste
wenigzu klagen
DieErdedarfnichtgesiebtwerden
; denndieCa- haben
. Sinddie Knollennun abgetrocknet
, so putzt
ladienverlangen
einegrobeundfaserigeErde
. Ihr mansiesauberdurch
, schneidet
allefaulenStellenmit
besterStandort
istimWarmhaus
dichtunterGlas.
einemscharf
-n Messer
aus, und bestreutdieWunden
Umdas Austrocknen
der Töpfezu verhindern, mitHolzkoblenstaub.
füllemandasTablettmitTorfmull
an, worindieTöpfe
DieCaladienverlangen
einesorgfältige
Ueberwineiogesenkt
werden
. DasHaushaltemandieersteZeit terung
; deshalblegtmandieKnolleninKastenoier
rechtgeschlossen
. DasBeetsolleineBodenwärme
von
Töpfe
. DieKnollenmüssenaberin weissem
trock- 20—22GradR. haben
, dieLufttemperatur
dagegen io
nem
Sandoderin
pulverisierter
Holzkohle
eingeschichtet
-i- 15GradR. UmdieLuftfeuchtzuhalten
, giesse
, undstelltmansie, soverpackt
, ineinentrocke¬
manöfterdieWegeundWändenass, damitdiePflan¬ werden
nenRaum
. HierzuwirdsichambestenderPlatzunter
zenmchtvonihremFeinde
, der grünenBlattlaus
, be¬
eignen.
fallenwerden
. DasSpritzen
derPflanzen
selbstist zu demVermehrungsbeet
DerUeberwinterungsraum
musseineTempera
'ur
vermeiden
, da sonstdieBlätterfleckigwerdenoder von15
—20GradR. haben
. Es ist sehrrathsam,
durchdas Wasser
, welchesauf den Blätternstehen
dieKnollen
imWinteröfterdurchzuputzen
, vor. allem
bleibt
, leichtFäulniss
hervorgerufen
wird.
abersinddieselben
vorTropfenfali
undvor
Erdfeuch¬
Nachdem
dieCaladien
dieTöpfedurchwurzelt
ha¬
ben, wasnach4—5 Wochen
derFallseinwird
, wer tigkeitzuschützen.
Einigederschönsten
Sortensind; Diamantina
, Rio
den sie in entsprechend
grössereTöpfegepflanzt.
Hierzu
nimmt
manwieder
dieobenerwähnte
Erdmischung.de Janeiro
, D. Neubronner
, LouisA. vanHoutteund
de Germiny.
Nunbringtmandie Pflanzen
auf ein tiefes
, warmes Comlö
Mistbeet
, welches
stetsgeschlossen
bleibenmuss
. Bei
DasCaladium
argyntesist
eine
kleinblätterige
starkerSonneist dasSchattieren
nichtzu vergessen.
. DieBlättersindfrischweissmitgrünge¬
Auchhieristesgutangebracht
, dassmandesMittags Zwergsorte
fleckt
, deshalbzumBlätterschnitt
sehrgeeignet
. Ebenso
dieinneren
Wände
desKastens
nassgiesst
, damitfeuchte isteszumBepflanzen
vonJardimören
oderKörbchen
Luftentsteht
. DesAbendsmussder Kastengut ge¬ sehrzuempfehlen
. DieseSorteist eineder allerhär
decktweiden
. WillmanPflanzenzu Dekorations¬testenbuntblätterigen
Caladien
undwirdungefähr
20cm
zwecken
verwenden
, so mus3inandieselben
zuvorim
Kalthaus
abhärlen.
DasCaladium
esculenium
ist einealteBlattpflanze,
Obgleich
dieGaladien
, welchezu derFamilieder dienachihrerEntwicklung
;m
kalten
Kasten
kultiviert
Araceen
gehören
, ziemlich
nassgehalten
werden
könneo, werdenkann
. Sie ist in derThatmitCannaundRi¬
soseimandochmitdemGiessen
stetsvorsichtig
, und
. Diefrischgrünen
saftigen
Blätterer¬
entferne
öfterdurchAbschütteln
das auf dan Blättern cinusimVerein
eineLängevon60cm. BeiguterKulturwird
häufigstehenbleibende
Wasser
. ZudieserZeitwerden reichen
über1 in hoch
. Die Erdehierfürkann
sichauchdieBlüthen
bilden
, diesesindjedoeb
, wenn diePflanze
etwasschwerer
undfettersein, alsfürdiebuntblättenmankeineBefruchtung
vornehmen
will
, zu entfernen, gen
. DieKnollen
werdenzumUeberwintern
ebenlails
daselbige
nurdasWachsen
derPflanzen
bindern.
ia trockenen
Sandgelegt
. Sie verlangen
abernureine
Willmanbesonders
kräftigePflanzen
mit starken Temperatur
von - 5—8 GradReiumur.
Knollen
erzielen
, sosuchtmansichdiestärksten
heraus
(Allg
.
D
.
Grt
.-Ztg
.)
undpflanztsie in einemwarmenMislbeelkasten
aus.
Dieser
mussmitobengenannter
Erdmischnng
30—40cm
angefüllt
sein
. ImAnfang
schattiere
mandenKasten
beistarkerSonneziemlich
dicht
. Es ist auchdarauf
zusehen
, dasssichindemGkjkeineBlasen
befinden,
denndieseverursachen
beiSonnenschein
Brandstellen
in
späteren
Ent¬
denBlättern
. VonMitteAugustlassemanetwasmit Wiiscluitztmansichvorunliebsamen
demSchattieren
nachundgebeetwasLuft
, damitdie täuschungen
beiderWahleinesWaimeasssiheizksssals.
Pflanzen
etwasabhärten
. AnfangSeptember
pflanzt
Umden HerrenKollegenbei der WahleinemannundieCalaiien
wieder
in Töpfe
, undlassemit
einige
, nachjederSeitehinun¬
demGiessen
allmählich
nach
. Ebenso
istesbeidenin Warmwasserheizkessels
Winkezu geben
, welchemanalsrichtige
, nie¬
Töpfenkultivierten
Pflanzen
. Lässtdas Wachsen
der trügliche
Wegweiser
wirdallseitig
anerkennen
Caladien
nach
, wasmanamerstendavonsehenkann, malsirreführende
, habeichmichentschlossen
, über das, durch
dassdie Pflanzen
irolzgenügender
Feuchtigkeit
welk müssen
UeberschnU
aageleutete
Tbetnaan dieserStelle
sind
, oier dassdieBlättergelbwerden
, so entzieht obige
manihnennachundnachdas Wasser
. Etwa8—10 zuberichten.
Tagespäterschneidet
mansämmtliche
Blättereine
Besonders
wares eine Frage
, welcheaufGrund
Handbreit
überdemTopfab. Sindauchdieseletzten meines
, inNr. 41 desHandelsbl
. vom11. Oktober
vor
R-sieabgestorben
, so nimmtmandieKnollen
aus den
demTitel »Warmwasserheizkessel
System
Töpfen
hetwas.
eraus
, schüt
'elldieErdereinab undkürztdie Jahresmit
Bauer
« überschriebenen
^ Artikelsaus Gärtneikreisen
Wurzeln
mehrfach
an michgeriebülwurde
, welchees mirklar
Auchkannmandie Knollen
, ohnesie aus den machte
, dasses im Interessedes gesammten
Gärtner¬
Töpfen
zunehmen
, überwintern
. Manmussdieseaber standesdringend
gebotensei, überdenPunktKlarheit
an einentrockenen
Ortstellen
. Auchdarf mannicht zuschaffen
, vondemmeinheutiges
Themahandelt.
ver&
äumeu
, sobalddieBlattsteogel
abgewelkt
sind, die¬
Diean michmehrfach
gerichteteFragehatteim

Wortlaut: bequem
, sowiezu jedem
folgenden
ungefähr
undza bedienen
genommen
zureinigen
Durchschnitt
ein
IhresKesselsim Ver¬ Brennmaterial
geeignetundderPreisdesselben
»Wiegrossist die Heizkraft
daswirklich
Ermessen
, zube¬ massiger
, so ist nachmeinem
?« Ichwerdeversuchen
Grösse
hältniszuseiner
Warmwasser¬
Wieaberein
.
vorhanden
Erreichbare
dieserFragederWahr¬
, dassdieBeantwortung
weisen
fürjedes
, wennderselbe
seinmuss
gebaut
, auchdengewünsch¬heizkessel
kann
entsprechen
heitunantastbar
möchteich
, der Brennmaterial
seinsoll, darüber
nichtverfehlt
geeignet
. Fragesteller
beidembetr
tenErfolg
Herren
vondenälteren
: Welcher
erwähnen
, welcherderAuf¬ folgendes
denZweck
aberdennoch
Letztere
ge¬
allgemein
. Der Kollegen
hättenichtschonbeiderfrüher
lag, nichterreicht
FragezuGrunde
seiner
werfung
, dass
gemacht
dieErfahrung
Kanalheizung
liegtin der bräuchlichen
oderErgebnisses
diesesUmstandes
Grund
vonHolzsichaufeinebe¬
beiVerwendung
geeignet einKanal
, welche
d"erFrageselbst
Abfassung
unrichtigen
als beiVerwendung
, aber deutend
längereStreckeerwärmt
. Kesselfabrikanten
desbetr
ist, wohlzuGunsten
zu sein. von Stein
verfasst
. Wasnunbei
desKesselerstebers
oderTorf
nichtzuGunsten
-, Braunkohlen
derFallist, trifftganz
Hinsicht
indieser
einemKanal
RostundWolfeinesKesselsist, desto genau
Jegrösser
zu und
auchbei einemWarmwasserheizkessel
bei dem¬ istdurch
können
vonBrennmaterial
Mengen
grössere
, dass
erwiesen
schon
allein
Erfahrung
d
iese
auch
unddadurch
gebracht
selbenzumVerbrennen
2kesselfürjedesBrennmaterial
einWarmwasserhei
erzeugt wenn
Heizgase
Mengen
destogrössere
selbstredend
einen
dasFeuer
),
fürHolz
seinsoll(alsoauch
imVer¬ geeignet
de3Kessels
. Ist nundie Heizfläche
werden
WegvomRostebiszumAustritt
längeren
seinesRosteseinekleine, bedeutend
nisszumFlächeninhalte
hält
, wenndieerzeugten
muss
zurücklegen
ausdemKessel
, oder Heizgase
umdenRost
auchunmittelbar
so ist dieselbe
, als dieseshei den
sollen
werden
ausgenützt
auchdieEinwir¬allermeisten
, unddaher
dessenNähekonzentrirt
Warmbefindlichen
, bisjetzt>m Betriebe
, auchbeieinernichtvollkommenen
kungderHeizgase
sichdie¬
eignen
derFallist. Daher
wasserheizkesseln
Quadratmeter
, aufdeneinzelnen
derselben
Ausnutzung
. Dassaber
zurKoksfeuerung
nur
meistens
a
uch
selben
als
,
vielgrösser
verhältnissmässig
,
berechnet
Heizfläche
füiHIza
uch
nicht
welcher
,
einWarmwasserheizkessel
imrichtigen
, dessenHeizfläche
diesesbeieinemKessel
jederArt
undmit diesemzurVerwendung
feuerung
, d. h., beidemdie Brennmaterials
Rostesteht
zuseinem
Verhältnisse
gärtneri¬
ist, fürdiemeisten
geeignet
grossgenugist, dassdie er¬ schen
auchwirklich
Heizfläche
bezeich¬
undunsparsam
alsunpraktisch
Betriebe
He'zen netwerden
, selbstbei einemintensiveren
Heizgase
zeugten
bes'reiernstlich
N
iemand
wohl
wird
,
muss
, derFallist. Gesetzt tenwollen
können
abkühien
sichvollständig
e
inesWarm¬
derWahl
bei
daher
Soll
.
Heiz¬ wasserheizkessels
vongleichgrosser
. manhatzweiHizkessel
nun
S
eitehinRechnung
dieser
nach
auch
istbeidemeinendieserbeiden getragen
, jedoch
flächevorsich
dassdas
,
mussmanbeachten
, so
werden
KesselRostundWolfundmithinauchderBrenn- Feuervom
einen
desKessels
RostebisznmVerlassen
, alsdiesesbeidem
nurhalbso gross
tnaterialverbrauch
Meterzurüeklegt,
5—6 laufende
vonmindestens
derFallist; müsstenundieBeantwor¬Weg
Kessel
zweiten
, nachobenzu
haben
dasUetreben
unddadieHeizgase
derKessel steigen
: »WiegrossistdieHeizkraft
tungderFrage
, nicht
, wennirgendmöglich
, dieRauchabfuhr
zu
« nichtunbedingt
zu ihrerGrösse
im Verhältniss
des
Punkte
aufdemtiefsten
, sondern
höchsten
, ob¬ aufdem
RostundWoif
mitgrossem
desKessels
Gunsten
, ist vomgärtneri¬
. AuchderUmstand
erfolgt
undunrichtigenKessels
inFolgeseinesungünstig
wohlderselbe
, dass
garzuverwerfen
und
ausganz
Standpunkte
schen
Brennmaterialein
- undHeizflächenverhältnisses
Rost
mWar
befindlichen
i
mBetriebe
siebbeute
diemeisten
? Würde
, ausfallen
ärgsterSortewäre
verschwendeT
undnicht
Ganzen
auseinemmassiven
derRostimrich¬ wasserheizkessel
, beiwelchem
nichtderKessel
ferner
durch
, welche
bestehen
Theilen
einzelnen
, undderdaher ‘ausmehreren
steht
zurHeizfläche
tigenVerhältnisse
verbunden,
miteinander
E
inmauerung
oder
Verschraubung
nachjederSeitehinein nachBelieben
undwirklich
einsparsamer
oderBedarfzu jedemhierzunölhigen
Verhältnissen
, dengärtnerischen
zweckentsprechender
stebeuzurVerfügung
, gerade
undvonjeder
, nament¬Zeitpunkte
werden
ist; totalverkannt
Kessel
angepasster
und
Kraftausraogirt
geschickten
, einigermassen
, dassderPreisder den
zieht
, wennmaninBetracht
lich
, ohnenennenswerte
Umständen
, unterbilligsten
Kesselauchein rasch
gleichgrossen
, anHeizfläche
beiden
neuen
, durcheineogleichen
längereBetriebsstörung
diesesdieganzna¬ Theil
müssten
? Gewiss
gleichhoherwäre
M
. DieFolgendieses iss¬
können
werden
ergänzt
seinunddamitistmeineobenaufge¬ standes
Folgen
türlichen
undinmanchen
sichjetztuadinZukunft
werden
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sonsterfrieren
müssten
. Trotzdem
einAngestellter
in
Neue Fragen.
derHalleanwesend
war
, wurdedenBittstellern
derEintritt
Frageft.
verweigert
undsiemussten
mitdemBewusstsein
nachHause
spätesten
Terminist dieKündigung
giltig,
gehen
dassamanderen
Morgen
sämmtlnlie
Pflanzen
erfroren Anwelchem
wen
»
einGarten
i
mAccord
aufsJahrbei'/Jährlicher
Beseinwürden
. Redner
stelltedeshalb
denAntrag
, eineEingabe
andasjVerkebrsamt
zurichten
, diedabin
laute
, denGärtnern
bei
plötzlichem
Eintritt
starker
Kälteauchzubestimmten
Stunden
anSonntagen
soviel
ZeitzulassenihrePflanzen
in dieKeller
zuräumeD
. DerAntrag
wirdeinstimmig
angenommen.
HerrGierschfragtan, obesnichtangemessen
sei, das
Strohzn denDecken
gemeinschaftlich
zu beziehen
, worauf
ihmHerrKnöffelantwortete
, dasswirmitdemgemeinschaft¬
lichen
Bezugtjsebr
schlechte
Erfahrung
gemacht
hätten
, erhalte Preis-Yerzeichnisse u. Drucksachen.
esauchfürrichtiger
dieDecken
fertigzn beziehen
undgiebt
eineAdresse
an, welche
zurZufriedenheit
geliefert
habe
. Da
Niemand
mehretwasvorzubnugen
hat, wirddieSitzung
um
halb12Uhrgeschlossen.
. Ball.
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Heinrich

Siesmayer

12. Jahrgang.

f.

AmSamstag
, den22. De¬
und so begründete
er ia
zember1900verstarbinei¬
einemPachtgarlen
am 1.
nemAltervod83Jahrenzu
Mai1840seineigenesGe¬
Boekenheim
der in weiten
schäft
. Aus bescheidenen
Kreisen
bekannteLandschafisAnfängen
erweiterte
sichdas¬
gärtner
, derKönig
). Preuss.
selbenachund nach
, und
Gartenbaudirektor
u. Grossb.
wennaucholtmaisgrosse
Hess
. Hofgarten
- Ingenieur,
Schwierigkeiten
zuüberwin¬
Herr Heinrich Sies¬
denwaren
, so verstandes
eben Heinrich Sies¬
mayer. Geb. am26. April
1817„auf demSande
“ >u
mayer , derselben
Herrzu
Mainz
, alsSohndesKunstwerdenundGönnerzu fin¬
gärtnersJakobPhilippSies¬
den, die seinStrebener¬
kanntenundsichihmhel¬
mayerempfing
er vonsei¬
fendzur Seitestellten
. In¬
nemVaternachbeendigter
Schulzeit
denerstenprakti¬
zwischen
, es warimJahre
schenUnterricht
imGarten¬
1842
, kehrtesein Bruder
wegen
. Am 1. April1832
Nikolaus
vonEngland
zurück
trater in die damalssehr
undmit ihmunddemVa- •
ter wurdedie nochheule
geachtete
Handels
-Gärtnerei
vonS. &J. Rinzin Frank¬
bestehende
FirmaGebrüder
furta. M. ein. SeinevorSiesmayer
gegründet
. Ein
gesebriebene
3jährigeLehr¬
gemeinsames
Zielbei ein¬
zeitwurdeinsoferngekürzt,
trächtigem
Zusammenwirken
als er nachetwa2 Jahren
verfolgend
, bautesichdas
bereitsBezahlung
undKost
Geschäft
langsam
, aberstetig
erhielt
. Als Gehüifeblieb
weitersichentwickelnd
auf
Siesmayer
undalsSiesmayer
noch6 Jahreim
imJahre
Rinz
’schen
Geschälte
undver¬
1889seine „Erinnerungen
ausmeinem
Leben
“ nieder¬
tratvorzugsweise
dasBaum¬
schulwesen
. Er besuchtenebenbeidieGewerbe
- und schrieb
, da konnteer mitFugundRechtsagen
, dass
Sonntagsschule
undnahmUnterricht
im PlanzeichnenderErfolgdieArbeitin reichem
Maassegekrönthabe.
undin derFeldmesskunst
. Als er sichgenügend
her¬
Ueberdaseigentliche
WirkenHeinrich
Siesmayer
’s
finden
wir die ausführlichsten
Aufzeichnungen
m dem
angebildet
batte
, verwendete
ihn der ältereChef
, der
Buche
. In diesemhater seinenLebensvorwiegend
Landschaftsgärtner
war, zumZeichnen
und vorerwähnten
beirauteihn allmählig
auchmit technischen
Ausfüh¬ gaogin Zeitabschnitten
von10zu 10Jahrenskizzirt.
darinmit der ihmangeborenen
Offenheit
rungen
, welcheArbeitenihn oftmalsnachauswärts Er schildert
führten.
allewichtigen
Erlebnisse
, sowohlgeschäftlicher
wiepri¬
vaterNaturundanHanddieserDarstellung
lässtsich
BaldaberwarseinLosungswort
„Selbständigkeit“

undeingrösseres
Geschmacksrichtung
er¬ einerverfeinerten
seinganzerWerdegang
dennauchamdeutlichsten
derleben¬
- undPflanzenwelt
fürdieBlumen
sein, Verständnis
. Eskannnunja nichtunsereAufgabe
kennen
Ge¬
hat und den zukünftigen
gebracht
einzugehen,denGeneration
Begebenheiten
hier auf alleinteressanten
wird.
bringen
herauszu¬schlechtern
, Einzelnes
unsdamitbegnügen
wirmüssen
greifen.
—1880,
, von1870
Jahrzehnt
Mitdemnunfolgenden
Schaffens.
grössten
eineEpoche
vorzugsweisebegannfür Siesmayer
—1850entwarfSiesmayer
Von1840
allge¬
, dassdieLiebhaberei
, legteaberauchverschiedeneWasichvorhinandeutete
Kollegen
Plänefürandere
, könnenwirjetztmerkbar
gewann
undauswärts meinanAusdehnung
GärteninFrankfurt
undgrössere
kleineie
selbstgestehtoffenein, dass
undSiesmayer
, Sarg, Hauser, verfolgen
dieGärtenvonBreul
an. Unteranderen
in diesemZeitraumriesigemporwuebs.
-Sesso- dasGeschäft
, GräfinReichenbieh
, dieMainlust
v. Blittersdort
in Frank¬
Arbeit, Zunächst
. Letztere
wares BaronWillyvonRothscbill
beiSchwanheim
nitz, HofGoldstein
, umge¬
, SchlossGrüneburg
, unddiedannfol¬ furt, der seineBesitzung
übernahm
dieer für60,000Gulden
'en BaronDr.
; dannfolg
beimFürstenSayn- staltenund erweiternHess
gendePark- und Gartenanlage
a. Rh., Konsul
gross Wilhelmvon Erlangerin Ingelheim
, die50Morgen
zu Sayn
-Barleburg
WittgeDSteio
, Baron
ebenda
, waren Bauer
Fürst Metternich
-Johannisberg
warunddieer für60.000Tbalerfertigstellte
Arbeiten.
seinebisdahinbedeutendsten
beiSehier-Sonnenberg
, GrafHatzfeld
-Darmstadl
Hügel
, Prinzessin
, BaronMeyerCarl von Rothschild
ihnnachWestfalen slein
—1860beriefen
DieJahre1850
, vonBeth-Wiesbaden
, FreiherrvonKnoop
-Eltville
zumFreiherrnvonPapenund zumGrafenDroste- Croy
. Aberdie bedeutendsten
undandere
-Königstein
beiBaronvon mann
. WirsehenihninKreuznach
Vischering
bildetendie verschie¬
dieserZeilperiode
, beiBaronLöco Schöpfungen
Dr. Trautwein
undSamlätsraih
Recum
bei der Kimmgarn¬
in Kaiserslautern
. Die denenAnlagen
inSachsenhausen
undbeiGerold
inderWetterau
unddieCa¬
, derStadtpark
, dieVillaKarcher
die spinnerei
warenindessen
Zeitabschnitt
indiesem
Hauptarbeit
Styl, wennauch
, die alle im englischen
-Anlage
von sino
, die einenUmfang
vonBadNauheim
Kuranlagen
einen
undWegezüge
, durchihreAlleen
sei einfachbehandelt
. Ausserdem
aufweisen
Morgen
ca. 350hessischen
SeinRathwurdeauch
.
machten
Eindruck
imposanten
i
n
Geigy
ArbeitbeiGeheimrath
nocheinerinteressanten
Kö,igsdesdoriigen
derVerschönerung
bezüglich
für gehört
, diedoppeltwertbvoll
St. JakobbeiBaselgedacht
eine
e
r
Hierlichtete
.
-Parks
u
nddesBarbarossa
platzes
ihrerAn¬
ihnwar, weilsieihndurchdieVielseitigkeit
des
, der Anregung
Flächeund schuf
von dichtbewaldete
auchin Bezugauf die Einrichtung
forderungen
, einengrossenfreien
-Vereinsfolgend
, um Verschönerungs
führte
undFrankreich
nachBelgien
Pflanzenhäusern
wieeineGedenk¬
,
der
,
Fernsichten
Platzmitherrlichen
, wie anderer¬
zu machen
Ankäufe
dortentsprechende
« benanntwurde.
, die»Siesmayerei
gebotenwar, m tafelbeweist
Gelegenheit
wieder
seitsihmdadurch
, neueEin¬
, dieer besuchte
Städten
denverschiedenen
(welche
zuMannheim
desStadtparkes
DieAnlage
zugewinnen.
drücke
) hat er mit
M.k übertragenwurde
ihmfür100,000
glück¬
Baumpflanzungen
alte
aufvorhandene
Rücksicht
, HessdieAa- lichgelöst
, 1860—1870
Jahrzehnt
Dasfolgende
Mk.
von75000
Kostenanschlag
Miteinem
.
, von Schwarzea- wurdediezoologische
Mumm
lagenbei Oberbürgermeister
und
-Anlagem Elberfeld
Garten
undbei dielanggeplante
inFrankfurt
, BaronRafaelvonErlanger
stein
da¬
Parkes
desstädtischen
Erweiterung
nebeneinergrösseren, selbst
inOberliederbach
Meyer
Adolf
von200,000
fürdieSumme
diesog. Haardtaolage
, übernommen.
erstehen, Mark
inMainz
desStadtpaikes
undzwarderjenigen
konnte.
er Endeder80erJahrenocherweitern
welche
Dannfolgtedie AnlagederKur- undHeilanstalt
Adtin Forbachim
ihmdieGebrüder
1867übertrugen
einer Falkenstein
bei
Haiberg
, wiedieVeränderung
dieNeuanlage
Eisasssowohl
i. T. unddieSchlossparkanlage
bildete Saarbrücken
diesesJahrzehntes
. DenAbschluss
bestehenden
, ferner
vonStummgehörig
, demFreiherrn
Schöpf¬ nichtunbedeutende
Oöerlauringeu
undbestgelungenea
AnlagenumSchloss
eineseinerinteressantesten
a. M. bei Schweiofurt
in Frankfurt
Freiherrnv.
desPalmengartens
, dieAnlage
, dem Rittergutsbesitzer
ungen
, welchehierbeizu überwindenGrunelius
DieSchwierigkeiten
, Besitzer
zu Oßenbacb
, derTulpeobof
gehörig
schil¬ Rittmeister
dererstenEntwicklung
, unddasStadium
waren
-Anlage
’seheObstgarten
, dieUmber
v, Kosel
" in höchstleb¬ in Laubenheim
«tein’sche
. von Löwen
inseinen„Erinnerungen
und die Fürstl
dertSiesmayer
Weise. Schlossgartenanlage
, auchorigineller
hafterund, wennwir wollen
. Ihr
beiHeidelberg
in Langenzell
UnterstützungfolgtedieVerschönerung
desBesitzes
, hinreichende
undAusdehnung
Erhatteesaberverstanden
Kreisenfür desLegationsrathes
in massgebenden
undvollesVerständniss
FreiherrvonStummaufHolzhausen
, derdenPalmengartenbeiMarburg.
, undJeder
seineIdeezufinden
, weisses wohlzu
herauskennt
ausseinenAnfängen
aoJahreseinesSchaffens
wasnundiefolgenden
ihmwar.
, wasSiesmayer
würdigen
, so wärenin ersterLiniediegrosseParkanlage
betrifft
beiLauterSickendorf
, Schloss
desMarktplatzesdesBaronvonRiedesel
ln dieseZeitfielauchdieAalage
ge¬ bacbin Hessenund der Sladtparkin Hagenzu er¬
unentgeltlich
, der vonSiesmayer
inBockenbeim
JahrendieAn¬ wähnen
, wieauchin späteren
wurde
schaffen
Parkmitetwa45, derletz¬
; dererstgenannte
Friedhofs teremit50Morgen
desneuenBockenbeimer
lageundEinrichtung
, als
. ImJahre1880
Flächeninhalt
Thähg- dieIdeeeinerin Frankfurt
grösse¬
zudankenist. Dieseitherige
a. M. abzubaltenden
seinerInitiative
, durchdievonihmge¬ renAusstellung
nicht
verfehlte
, erhobensichgegeDdieses
auftauejte
keitSiesmayers
auf die zahl¬ Projektanfänglich
Eindruck
Werkenachhaltigen
schaffenen
Nachlangwierigen
.
vieleStimmen
Klassenauszu¬ Verhandlungen
undbesitzenden
reichenGarleofreunde
, eineallgemeine
einigtemansichdabin
ist, das» deutsche
nichtzuverkennen
, wieauchandererseits
üben
insLeben
-Ausstellung
- undMusterschutz
Patent
zuallgemeinerzurufen.
Anlass
direkten
vieleseinerSchöpfungen
undzurgartenkünst¬ uieaemueaantenschloss
- undLandesverschönerung
Städte
sichauchdieGartenbauhabeD, Gesellschalt
gegeben
desPwatbesitzes
Betätigung
lerischen
unterdem
Vorstand
an, weilderdamalige
, dassnamentlich
undichstehenichtan, zubehaupten
Ehren¬
Jahreverstorbenen
unseresimvorigen
, eswar, deraller¬ Präsidium
, derPalmengaiten
seinLieblingswerk
a. D. GeorgHausder
, HerrnHaupttnann
, Ruhmund präsidenten
Vortheile
dingsihmselbstgrossematerielle
war, dassfür Frankfurtder Zeitpunkt
denImpulszu Ueberzeugung
, dochauchvorzugsweise
Ehrebringend
ab-Ausstellung
Gartenbau
sei, einegrössere
gekommen

zuhalten
, unddieseGelegenheit
ergriffen
werden
müsse.
Und»fernvondemGetriebe
derStadt
, mitwun¬
Garlenbaudirektor
Siesmayer
wurdefürdieAbtheilungderschönem
Ausblick
nachdemTaunus
, dabietet
dieser
Gartenbau
zumVizepräsidenten
gewählt
undgleichzeitigFriedhof
eineechtefriedliche
Ruhestätte
«. Sospricht
auchzumVorstandsmitglied
derAusstellungsleitung
. Für siehHeinrich
Siemayer
selbstüberihninseinen»Er¬
denGartenbau
botdieseAusstellung
etwasganzEigen¬ innerungen
«
aus
,
denner
schuf
e
instens
auchdiese
artiges
undmankannwohlsagen
, dassnamentlich
die Anlage.
Vorführung
derverschiedenen
Modellgärten
etwasganz
Ehre seinem Andenken!
neuesundfürFrankfurt
nochnichtdagewesenes
war;
daswurde
auchallseitig
aoerkaont.
August Sieben.
Eswürde
zuweitfuhren
, nochaufweitere
Einzel¬
heiteneiDzugehen
. Dergegebene
Ueberblick
wirdhin¬
reichend
daslange
, arbeitsreiche
LebeneinesMannes
beleuchten
, dermiteiserner
Willenskraft
uüdbesonderen
Fähigkeiten
ausgestattet
, einegeachtete
Stellung
im ge¬
Blumenpflege
durch
Schulkinder.
schäftlichen
undgesellschaftlichen
Lebeneinnahm
. In
beiderGeneralversammlung
derFrankfurter
Gar«
seinemWirkenundHandeln
ein wahrerDiplomat,
:haft
am4.Januar
1901
erstattet
vonHerrn
Rektor
J. '
wusste
ersichbeidemihmangeborenen
, offenen
, gera¬
denWesenüberall
belieb
1zu machen
. SeineSchlag¬
Siewerden
eserwarten
, dassIhnenIhreKommis¬
festigkeit
. inRedeundAntwort
, seinseltenfehlgehendessionfürBlumenpflege
durchSchulkinder
aucheinmal
Dispositionslaient
verschafften
ihm
. wo er auchimmer einetausführlicheren
Bericht
erstattet
, alsdiesbisher
ge¬
ihätigwar, die grössteAchtung
; das beweisea
am schehen
ist. Sehrgerneentsprechen
wirInrerErwar¬
besteudie vielfachen
Citateinseinerßiographie
, aus tung
, undzwarumso lieber
, alswirjaineinerReibe
denenzurGenüge
bervorgeht
, in welch
’ schmeichel¬
vonJahren
reicheErfahrungen
sammeln
konnten
, die
hafter
Weisesichhöchststehende
Personen
überseinum¬ Sie .interessieren
werdenundaufGrundderenwir
lassendes
Wissen
undKönnen
geäussert
haben.
weiter
zuarneiten
gedenken.
DasFamilienleben
Siesmayers
wareinsehrglück¬
Infolge
einerAnregung
indieserGesellschaft
wur¬
liches
. SeineVerheiratung
mitFräulein
EliseKlees denimSommer
1894mitGenehmigung
derStädtischen
ausHanau(andimJahre1855statt
; seineFrau
, von Schulbehörde
versuchsweise
Blumenzur Pflegean
dererstetsmitdergrössten
Hochachtung
undHerz¬ SchülerundSchülerinnen
derGlauburgscbde
ausge¬
lichkeit
sprach
, wurde
ihmschonimJahre1877durch geben
. Dergünstige
Erfolg
befriedigte
undermunterte
deüTodentrissen
. DieserEheentsprossen
9 Kinder. zu weiterenVersuchen
auchananderen
Schulen
. So
DiedreiSöhneführendas väterliche
Geschäft
schon wuchsvonJahrzu Jahrdie Zahlder Anstalten
, in
seiteinerReihevonJahren
unverändert
weiter
, nach¬ derenOberklassen
Blumenpflege
getrieben
wird
, bisauf
demderVaterwegeneineslängeren
Leidens
seine achtimJahre1900
. EssinddiesGlauburg
-, Karme¬
Thätigkeit
aufgeben
musste.
liter
-, Katharinen
-, Kirchner
-, Brentano
-, Gutleut
-, So¬
- undLiebfrauenscbule.
Den
; Verstorbenen
fehltees auchnicht
anäusserenphien
Ehren
. ErwarInhaber
verschiedener
hoherOrden
und Zwecke der Blumenpflege durch Schul¬
kinder.
gehörte
vielenKorporationen
alsthätiges
Mitglied
an.
durch
Schulkinder
solldenna¬
Aberbeialledem
warSiesmayer
auchAnschauun¬ DieBlumenpflege
Unteiricht
unterstützen
undbeleben
, »die
gen anderer
zugänglich
, sowohlderjenigen
, die ihm turkundlichen
Gewöhnung
derKinder
zu eineraufmerksamen
Beob¬
gleichbefähigt
waren
, als auchseinerUntergebenen;
undihreErziehung
zusinniger
Betrachtung
der
erhesssieoltgewähren
, umihnennichtdieFreude achtung
Natur
«
anbahnen
helfen
,
dieLiebe
2
urschönen
Pflan¬
ameigenen
Schaffen
zunehmen
, uodwieer zu sagen
zenwelt
und
dieAchtung
vorden
Werken
der
Schöpfung
pflegte
, »korrigirte
« er dannlieber
. Daswareiner
wecken
underhalten
, durch
dienothwendige
seinergrossenCharakterzüge
in seinemvielbewegtenüberhaupt
einesLebewesens
zu getreuer
praktischen
Leben
, dasser JedemdieEhrezuTheil Sorgeum Erhaltung
Pflichterfüllung
undzu liebevoller
Hingabe
an einen
werdenliess
, die ihmvermöge
dereigenen
Thätigkeitedlen
Zweck
erziehen.
zuerkannt
werden
musste
unddiezugegenseitiger
Ach¬
tungherausforderl'
Wirerblicken
somitin derBlumenpflege
durch
Schulkinder
ein
nicht
z
u
unterschätzendes
Erziehungs¬
Auspersönlichen
Erlebnissen
liessesichnochvieles
, dasumso höheranzuschlagen
ist, alses auch
sagen
, dennmehrwie20JahrewarichmitdemVer¬ mittel
aufdieübrigen
Glieder
derFamilie
nicht
o
hne
Einwir¬
storbenen
inengerFreundschaft
verbunden
, gemeinsamkungbleiben
kann.
habenwiroft miteinander
gearbeitet
, gemeinsam
uns
oftgefreut
. UQd
alsnundermüde
Leibhinausgetragen DerVorwurf
, mankönnebei derBlumeopflege
durch
Schulkinder
diewirkliche
Arbeit
derKinder
nicht
wurde
autdenGottesacker
, dasahmanderLeidtragen¬
dengrosse
Zahl
. HerrPrälat
Helfrich
hieltdieTrauer¬mitSicherheit
beurteilen
, daja auchandere
ander
rede
. Herr
Bürgermeister
Wörner
-Bad
-Nauheim
widmete Pflege
derPflanzen
teilnähmen
, kanuhiernach
nicht
bleiben
; dennwirmüssen
esgerade
alswün¬
demdahingescbiedenen
Ehrenbürger
dieserStadteinen bestehen
ansehen
, dassauchdie übrigen
Glieder
Kranz
, Herr
Georg
Harth
spendete
eineüsolchen
fürden schenswert
Bockenbeimer
Sehülzenverein
. Herr
Justizrath
Dr.Fried¬ derFamilieein Interesse
an der Blumenpflege
ge¬
winnen
. IsteseinFehler
, wennder Vater
, derdie
lebeniegtefürdenVerwaltungsrath
des.Palraengarteos
überTagfürTagaufderArbeit
war
, amSonn¬
einePalmenspende
, HerrDr. Rödiger
fürdenAufsichts-Woche
rathdiesesInstitutes
Blumen
nieder
. HerrFabrikanttag Morgen
seinemTöcbterchen
beimBedienen
der
behilflich
ist, demEpheu
einLeiterchen
zim¬
Weissmüller
sprachfürdenVerein
fürHandel
undIn¬ Pflanzen
dustrieund derUnterzeichnete
fürdie Gartenbau-mertundsichüber
. Beobachtungen
undErfahrungen
der
Pflegerin
berichten
lässt? Werden
nichtdiejüngeren
Gesellschaft
uoddenVereindeutscher
Gartenkünstler,
alsletzten
Gruss
derDankbarkeit
zollend
fürdievonihm Kinder
durch
dieblumenpflegenden
älteren
Geschwister
vonmutwilliger
Beschädigung
derPfleglinge
zurück¬
geschaffenen
Werke
, diegegenwärtigen
undkommenden
gehalten
unddurchdasBeispiel
sorgender
Pflege
günGeschlechtern
zurNacheiferung
dienen
werden.

zusammengestellt
, unddiePreisrichter
(in
stigbeeinflusst
? Wirdnicht[dasHeimdurchdenBlu¬ einerGruppe
menschmuck
wohnlicher?
derRegeldieselben
Herren
, die auchbeiderAusgabe
derPflanzen
zugegen
waren
) waltenihresAmtes
. Die
Ausführung.
ambesten
gepflegten
Pflanzen
w
erden
präroiirt
.
Etwa
Rechtzeitig
imFrühjahr
werden
diezuvertheilenden30 Prozentder PflegerwerdenmitPreisenbedacht.
Pflanzen
beileistungsfähigen
Gärtnernbestellt
. Es sei Diesebestehen
in Pflanzen
oderGegenständen
, die bei
hierzurEhreunsererLieferanten
erwähnt
, dass sie derBlumenpflege
Verwendung
findenkönnen
, wieGiess¬
sichbesireben
, nurguteWaarezuliefern
. Es werden kännchen
, Blumenspritzen
, Ampeln
, Vasen
, Thermo¬
solchePflanzen
gewählt
, diedurchkräftiges
Wachsthum meter
,
Dünger
unddergl
.
Geldpreise
sindgrundsätzlich
oderreichliches
Blühen
erlreuen.
ausgeschlossen
. Erhältein Pflegerwiederholt
einen
Alsgeeignete
Pflanzen
betrachten
nochdurcheinDip¬
wirnachunseren erstenPreis, so wirder ausserdem
Erfahrungen
lomderGartenbau
-Gesellscbaft
ausgezeichnet.
Begonia
Ausgabe
derPflanzen
semperflorens,
undPflanzenschau
, dieinder
TurnhallestaMfiaden
, werdenzu kleinenSchulfesten
Goleus,
ausgestaltet.
DerUnterrichtsbelrieb
derSchulewirdin keiner
Epheublätteriges
Pelargonium,
Weisebeeinträchtigt.
Ficuselastica,
Koster.
Fuchsia,
Odier
-Pelargonium,
UnsereKassehatteFrühjahr1900einenBestand
Mk. 10,19
Pelargonium
zonale,
DieEinnahmen
betrugen;
Philodendron
pertuöum,
VonderPolytechnischen
Tradescantiä
guianensis,
Gesellschaft,, 200,00
VomVerschönerungsverein
Veronica.
,, 100,00
VonHerrnAlfred
Zuntz
,, 50.00
ImMaierfolgtdie Ausgabe
der Pflanzen
. Jedes
VonHerrnMarkus
Goldschmidt
„ 50,00
Kinderhältin der Regelzweiverschiedene
Pflanzen,
VomVereinfürKinderhorte
„ 5000
sämmtliche
KindereinerKlasse
bekommen
naturgemäss VomOstend
-Verein
„ 30,00
Pflanzen
derselben
Art unddes gleichen
Gradesdev
DurchHerrnOberlehrer
Sittig
„ 10,00
Entwickelung
. Es istselbstverständlich
, dasssichdie
Sonstige
Einnahmen
„
32,60
Pflanzen
ingutem
Zustande
befinden
müssen
. ImFrüh¬
Zusammen
Mk.532,79
jahr1899wurdeversuchsweise
an dieSchülerinnen
der
DieAusgaben
betrugen
:
obersten
Mädchenkhsse
derGlauburgschule
, dieschon
a) fürPflanzen
zumdrittenmal
zur Pflege
pflegten
, je nureinewerthvollere
Mk.393,49
Pflanze
b) fürPrämien
„ 66,70
gegeben
, undzwarPhilodendron
pertusum
, dessen
Pflege
c) Vergütung
an dieSchuldiener
grössere
„ 35,00
Aufmerksamkeit
erfordert
. DieErgebnisse
be¬
d) fürVerschiedenes
friedigten
so sehr, dassim Frühjahr
„ 3.22
1900an diese
Klasse
Ficusausgegeben
werden
konnten
. Auchhiermit
Zusammen
Mk
. 498,41
wurden
günstige
Resultate
erzielt
, so dassdieKommis¬ Demnach
bleibteinKassenbestand
vonMk.34,38.
sionVeranlassung
nehmenwird
, an anderenSchuleo Wirsprechen
beidieserGelegenheit
unserenFreunden
ähnlich
zuverfahren.
undGönnern
dengebührenden
Dankiür ihrWohlwollen
(JeherdieAusgabe
derPflanzen
ausundbittensie, auchweiter¬
werden
Listenge¬ undihreUnterstützung
führt
, unddurchSachverständige
wirdein Protokoll hinunsereSachezuunterstützen.
Uberdie Beschaffenheit
des
Pflanzenmaterials
ange¬
nommen
, um bei der Pflanzenschau
im Herbsteine
HerrKrauss
: Mein
geschätzter
HerrVorredner
hatIhnen
sichere
Grundlage
fürdieBeurtheilung
zuhaben
. Den überunsereBlumenpflege
durchSchulkinder
schoneinge¬
Kindern
wirddieIhnenbekannte
Broschüre
vonOber- hende
Miltheilungen
gemacht
;eserübrigt
mirnunnoch
, über
gärtner Krauss
: >Die Blumenpflege
im Hause« diegärtnerische
Seitedieser
A
ngelegenheit
einige
Worte
für10Pfg.zurVerfügung
gestellt
; Unbemittelte
erhalten an Siezurichten
. MitFreudekönnenwirkonstatiren,
sieumsonst.
dassder Erfolgder Blumenpflege
vonJahr zu Jahr
wird
, dieAnfangsstadien
sind überwunden
und
EsistnunSachederbetr.Lehrer
, während
derSom¬ besser
Sacheist in eingeregeltes
Fahrwasser
ge¬
mermonate
diepflegenden
Kinderzubelehren
undsich die ganze
, wir habenErfahrungen
gesammelt
. DieUrüberdenStandihrerPfleglinge
berichtenzu lassen. kommen
theile
,
welche
die
vonder
Gesellschaft
fürdieBeur¬
Diesisteinwichtiger
Umstand
, da hiervon
vielfach
der teilung der vertheilten
Pflanzenerwählten
Herrnin
Erfolgabhängt
. VonZeitzu Zeit bringeneinzelne diesem
Jahreabgegeben
haben
, sindausserordentlich
Kinder
ihrePflanzen
mitzurSchule
. Empfehlenswertgünstige
. Allgemein
findetsichia denProtokollen
der
istes, denKindern
, ihreBeobachtungen
zu Ausspruch
Papierzubringen.anzuratheo
, dasseinernstesStrebenzu verzeichnen
sei,
dassdieKinderzumgrössten
Theilbemühtseien
, mit
DiePfleger
werden
hierdurch
zusorgfältigerem
Be¬ den ihnenanvartrauten
Pflanzenbei derBesicbtignng
obachten
veranlasst
undgenöthigt
,
Ebreeinzuiegen
sichüberdas
.
Be¬
WirhabenfrüherzifTermässig
dar¬
obachtete
klarauszusprechen.
gelegt
, in welchem
Verhältniss
dieVerluste
an Pflanzen
zudenverteiltenPflanzen
stehen
, aberichmussIhnen
Etwaimhalben
September
findetdiePflanzenschauofTen
gestehen
, dassich geradehieraufStatistik
gar
statt. DieKinderbringenan einembestimmten
Tage
keinen
Werthmehrlege
,
denn
dieUrsachen
derVer¬
ihresorgfältig
gereinigten
Pflanzen
mitzurSchule
. Jeder lustesindso verschiedener
Naturund hängenvon in
StockträgteinSchildchen
mitKlasseundNamendes jedem
Jahrewechselnden
Umständen
ab
.
Wirmüssen
Pflegers
. DieTöpfesind sauberabgewaschen
, die
Hauptgewicht
bei der Beurtheilung
der Pflanzen
Mädchen
schlagen
siewohlin zierlich
gefaltetes
farbi¬ das
nichtdarauflegen
, wieviel
Prozentderselben
zuGrunde
gesPapierein. DiePflanzen
einerKlassewerdenzu gegangen
sind, sondernin welchem
Zustand
diezurück

I

gebrachten
Pflanzensich befundenhaben
. Es kann
leichtmöglichsein, dassin einemJahrederProzent¬BerlinkeinAbsatzgebiet
ist, da das kaufkräftigere
Publikum
umBdiese
Zeitin
fürsolche
theuren
lumen
mehr
satzdereingegangenen
Pflanzenein sehr geringer
ist, denBädernundSommerfrischen
weilt.
diePflegederselben
aberzuwünschen
übriglässt,wäh¬
Freilaudrosen
wurdennichtbilliger
, weilwohlgerendimnächsten
JahredasVerhältniss
umgekehrt
ist. wissermassen
dieniedrigste
Preisstufe
erreichtist. Mai¬
Undichglaube
, dasses besserist, wennrelativweni¬
zeigten
sogareinekleinePreisaufbesserung
, auch
gerPflanzen
aberingutemKulturzustand
zurückgebrachtblumen
dieQualitätderselben
von vorzüglicher
werden
, alswennwirvielePflanzen
sehen
, dieunseren war meistens
. Entschieden
war eine fortschreitende
Ansprüchen
nichtgenügen
. DieseArt undWeiseder Beschaffenheit
Verbesserung
derMaiblumenkultur
sichtbar
,
so
dassbe¬
Beurtheilung
desErfolges
scheintmirdierichtigere
zu deutend
weniger
kleineundminderwerthige
Qualität
am
sein, und unserediesjährigen
Preisrichter
habenihre Markt
vertreten
war, alsfrüher.
AufgabeauchvondiesemStandpunkte
auserfasst
. Es
DiePreisewarennamentlich
imHerbstbisSchluss
ist zu überlegen
, ob mandemVorschlag
derHerren
Preisrichter
vonderGlauburgschule
Folgeleistensoll, desJahreszufriedenstellend
, es zeigtesichsogarhin
den vor zweiJahrenzumerstenmal
geübten
Modus, undwiederKnappheit
in Maiblumen
, waswohldurch
an die erstenKlassenan Stellevon2 Pflanzen
eine denvermehrten
ExportvonTreibkeimen
erklärlich
ist.
wertvollerezu geben
, auf weitereSchulenzu er¬ Deutsche
Veilchen
gingendagegensehrim Preisezu¬
strecken
. DieResultate
diesesVersuchs
sindso gute, rück, dieszeigtesichim Frühjahr
wieauchimHerbst,
dasssichdieKommission
jedenfallsveranlasstsehen trotzdem
in manchen
Gegenden
in Folgeder sommer¬
wird, diesauchin anderenSchulen
, besonders
fürdie lichenDürredieVeilchen
spärlicher
blühtenundkeine
Mädchenklasseo
, einzufübren.
zugrosseZufuhrdarinstattfand.
istjedoch
, dassdieVorliebe
fürStau¬
Nachdem
bereitsmehrere
Malein derKommission Interessant
in Berlinsehr abgenommen
hat, wohlin
derGedanke
erwogen
wordenwar, ob es nichtange¬ denblumen
der Blumen
. Treib¬
brachtsei, einekleineAusstellung
derprämiirten
Pflan¬ Folgeder geringenHaltbarkeit
flieder
istumeineKleinigkeit
im
Preisegefallen
, dies
zen zu veranstalten
, um dieErfolge
derBlumenpflege
dieerzielten
PreisezuWeihnachten
. Chrysan¬
auch-einemgrösseren
Publikum
zugänglich
zu machen, zeigten
themum
erzielten
lange
nicht
d
iePreisefrüherer
Jahre
wurdebeschlossen
, es im Jahre1900zu thun. Der
fürSchaublumen
I
Qualität.
Verwaltungsralh
derPalmengartengesellschaft
stelltezu
diesemZweckin dankenswerther
Weiseein Gewächs¬ DieZufuhren
ausländischer
Schnittblumen
im An¬
hauszur Verfügung
, in welchem
diePflanzen
aufge¬
desverflossenen
Jahreswaren
, wieausdenMo¬
stelltwerdenkonoteD
. Esmussbemerkt
werden
, dass fänge
natsberichten
ersichtlich
, oftsehrbedeutend
, undkonnte
sichdieseAusstellung
einessehr regenZuspruchs
er« langenichtAllesverwerthet
werden
. In derletzten
freuteundwohlauchdazubeitrageu
wird
, dieBlumen- Hälftedes Jahreskamendie Zufuhren
spärlicher
, so
pflegepopulärerzu machen
. DasInteresseder Be¬ dassbisSchluss
desJahresein Ueberscbuss
kaumzu
sucherdesGartens
äussertesichin vielenFragenund verzeichnen
, sondernAllesglattabgesetzt
war.
wirkönnenmitdemAnfangsehrzufrieden
sein. Die
Diespärlichere
ZufuhrbrachtedennauchzuWege,
PflanzenwarennachdenSchulengeordnetundent¬ dasstrotzder
allgemein
schlechten
Geschäftslage
die
sprechendaulgestellt
. Wie dieseAusstellungen
in Zu¬
und zufriedenstellend
waren
; die
kunftzu handhaben
sein werden
, darüberwirddie Preisesichhielten
übliche
S
chleuderei
bliebdieses
Malaus. lnsgesammt
Kommission
nochzu berathenhaben; es dürftesich warjedochein schleppendes
Geschäft
für
das
ganze
vielleicht
emptehlen
, sieso zulegen
, dasssieaufeinen Jahrzuverzeichnen.
sog. billigen
Sonntag
fallen
, umsienochweiteren
Krei¬
sen zu erschliessen
, insbesondere
auchdenElternder
Ebenso
istzukonstatiren
, dassdiemeisten
Schnitt¬
beteiligtenSchulkinder
dieMöglichkeit
zu geben
, die¬ blumendurchdie ott enormenMassenzufuhren
entselbezubesuchen
. Sie sehen
, dasswires unsange¬ werthetsindundauchbeimPublikum
imWerthe
sinken.
legenseinlassen
, dieBlumenpflege
immerweiterausHandehbl
. f. d. d. G.
zubauen
, wirhoffen
auch
, —wenngleich
esunsin diesem
Jahrnichtmöglich
seinwird,—siezuerweitern
, dassdie
erzielten
Erlolge
dochdazubeitragen
werden
, denKreis
unsererGönnerundFreunde
zuvergrössern.
lieberKalkdüngung.
DieFrageüberDüngemittel
jederArt, ihre An¬
wendung
undZusammensetzung
beschäftigt
fortgesetzt
die Berufsgenossen
, Anfragen
der mannigfachsten
Art
DirBerliner
Blummarkt
imJahre1900.
. BeidemInteresse
, welches
WerdenGangderGeschäfte
ira verfl
. Jahreauf¬ gebendavonKenntniss
auchder Kalkdüngung
entgegengebracbt
merksambeobachtet
hat, demwirdnichtentgangen insbesondere
wird
, wasauchdurchFrageundAntworten
in dervor¬
sein, wie ein grosserTheilguterSchnittblumen
ira liegenden
Nummer
zumAusdruck
gelangt
, erscheint
die
Werthe gesunkenist, ein geringerTheil da¬ Wiedergabe
vonGrundsätzen
zeitgeraäss
, die der be¬
gegensichbehauptet
, hat. Im Preisezurückgegangen
Professor
Dr. OrthschonimJahre1896aufge¬
sindmitwenigAusnahmen
fastalle französischen
und kannte
stellthat undwelchedieDeutsche
Landwirthschaftsitalienischen
Schnittblumen
. Andeutschen
Schnittblumengenossenschaft
in ihren»Miltheilungen
« vom5. ds. Mls.
sindChrysanthemum
. Veilchen
, Staudenblumen
undso¬ alskurzeundtreffende
Zusammenfassung
der für die
garTreibFliederundRosenetwaszurückgegangen
. Da¬ Kalkdüngung
massgebenden
Gesichtspunkte
wiederholt.
gegenbehaupteten
sichOrchideen
, Nelken
, MaiblumenEsheisstdort:
sowieauchCyclamen
und feineresonstigeSchnitt¬
>Jemehrin deineuerenZeitstärkereDüngungen
blumen
. Maiblumen
(Eiskeime
) warennurin denMo¬
derErträgeinsAugegefasstwerden
, um
natenJuli, August
undAnfang
September
schwerabzu- zurSteigerung
, wie wichtiges
seizenundfolgertdaraus
, dassin derbetreffenden
Zeit I so mehrmussdaraneriunertwerden

, dievorhandenen
Nährstoff
*desBodens,
ist, dafürzu sorgen
, dassesimBodennichtan dem nachderSeite
im na'ürlichenZustandedes Bodens
nöthigen
Kalkgehalt
in hinreichender
Löslichkeit
fehlt, mögendieselben
oderdurchDüngung
hiüeingebracht
sein, zu
namentlich
auchfürdieersteEntwickelung
derPflanze vorhanden
Wirkung
zubringen
, gehtdarausdeutlichher¬
imjugendlichen
Zustande
, dademjungenEmbryoim rascherer
vor, bei gleichen
oderwenigabweichenden
Unkosten
SamenwenigKalkzurVerfügung
steht.
zu höherenErträgen
undzu einerbesseren
Verzinsung
DerKalkimBoden
ist:
desKapitals
zugelangen.
1. einunentbehrliches
Pflanzennabrungsmittel.
ImAllgemeinen
ist derBodenweitmehrundweit
kalkarm
, alsmanfrüherangenommen
hat, und
2. eingrossartiges
Aufschliessungsmittel
für mine¬ häufiger
ralische
undorganische
Bcdenbestandtheile
. Namentlichje mehrmanauf höhereErträgeWerthlegenmuss,
bemerklich
. Der
dieUmsetzung
desorganischen
Düngers
undderstick¬ umso mehrmachtsichdieserMangel
Boden
kanndurchAuslaugung
so
kalkwarm
werden,
stoffhaltigen
Bestandteile
in Salpeter
, die sogenannte
anspruchsvolle
Nitrifikation
, wirddadurch
in hohemGradebefördert, dassauchnachdieserRichtungweniger
Pflanzen
,
wieKartoffelü
,
Roggen
,
Lupinen
,
nachKalk¬
3. ein wichtiges
Förderungsmittel
zur Erhaltung zufuhrbessergedeihen
, lohnender
weidenund bessere
undVerbesserung
der physikalischen
Verhältnisse
des
der Früchteautweisen
. EsgiebtFälle,
Bodens
. Indemsichder Kalkden thonigen
Theilen Beschaffenheit
aufSandboden
dievorherdurchSchorflei¬
inniganlagert
, fühltderselbebei schwerem
Bodenzu in welchen
nachKalkund Kainitdüngung
glatt,
besserer
Krümelung
undleichterem
Gangedes Pfluges dendeKartoffel
und wesentlich
ertragreicher
geworden
ist.
undvermindert
dassogenannte
Abbinden
desJoJens. schorffrei
Aufmanchen
kalkarmen
undstarkversäuerten
Boden¬
4. einbedeutsames
Hilfsmittel
zurVerhinderung
der¬ artenkanndurchKalkzufuhr
geradezu
einewunderbare
jenigen
achäd
'ichenUmsetzungen
imBoden
, durchwelche Umgestaltung
derWachstbumsverhältnisse
herbeigeführt
dasEisenin Bewegung
kommt
, der Bodenverhärtet werden
. Dasist umso mehrderFall, je mehrin der
unddiePhosphorsäure
in FormvonBrauneisenkörnern,
neueren
Zeit auf denAnbauder stickstoffsammelnden
Eisensand
, Eisenscbuss
, Raseneisen
niederlegt
, derHei¬ Futterpflanzen
, vielerHUlsenfrüchte
undGrüodüngungsdehumus
inFormvonfürdieWurzeln
undurchgängigen
pflanzenWerthgelegtwerdeamuss
. Dadurchkann
Ortsteioscbicbten
imUntergründe
abgelagert
wird,
mit Hilfeder Kaliphosphat
-Düngungeine erhebliche
Verbilligung
der
stickstoffhaltigen
Düngemittel
herbei5. einEntsäuerungsmittel
fürsaurenHumus
, welcher
dadurch
zurascherer
Zersetzung
gelangt
, undeinZer- geiührtwerden.
DerSandboden
, dieBodenarten
der meisten
Sand¬
störungsmittel
für löslicheEisenverbindungen
, wiesie
- und Schieler
Formationen
sindin derRegelso
alsschwefelsaure
Salzedurchdie Oxydation
schwefel¬stein
, dass sie als kalkbedürltig
aulzufassen
sind.
eisenhaltiger
Schichten
desUntergrundes
, welchean die kalkarm
Luftgebracht
werden
, entstehen
können.
Durch
zahlreiche
Analysen
batsichherausgestellt
, dasssehr
unter*/l0pCt. in heisserSalzsäure
Derkohlensaure
Kalkbatdeshalbim Bodeueine vieleBodenarten
Kalkerde
(Calciumoxyd
) besitzen
, und diese
wichtige
Aufgabe
, undmanversteht
es, weshalb
frucht¬ löslicher
bedürfen
in derRegelderKalkzufubr
. Esgiebtmanche
bareBodenarten
in derRegelauchkalkhaltig
sind. Der schwerere
Bodenarten
, welchebeidemdoppelten
Kalk¬
bumussaure
Kalk
, wieer invielenMoorböden
, häufig gehaltnoch
zuwenigdavonenthalten
. SogaraufMergel
auchinderAckerkrume
desMineralbodens
vorkommt,undKalksteinformation
istderobere
Bodenhäufigkalk¬
stehtdemkohlensauren
Kalkziemlich
naheundgeht arm. Nichtseltensindeinzelne
gröbere
K
alksteinbrucbdurchZersetzung
desHumusleichtin denselben
über.
, so dassderBodenmitSäure
FürUmsetzung
undAutschliessung
hatderkohlensaurestückenochvorhanden
aulbraust
; der entsprechend
wirksamefeinKalkdiegrössieBedeutung
, in nochhöheremGrade einseitig
erdigekohlensaure
Kalkist aber trotzdemungenügend
derAetzkalk
, welcher
indessen
nachdemKalkenbald vertreten
u
ndKalkzufubr
deshalbdankbar.
indieFormdesCarbonats
, worauser durchBrennen
Imallgemeinen
istderkohlensaure
KalkdesMergels
entstanden
ist, zurückgeht
, wennauchin sehrfeinver¬
sandigeBodenarten
, gebräunterKalk(ür
teiltemunddeshalblöslicherem
Zustande
. Der als für leichte
vefsäuerle
Lehm
- undThoaböienam meisten
Vorrath
imBodenvorhandene
kieselsaure
Kalkistweit schwere
. Grössere
Gabengebrannten
Kalkswirkenbei
langsamer
aufschliessbar
unddeshalbfürdiePflanzen geeignet
Sandboden
zuraschtreibendundsinddes¬
weitweniger
zugänglich
. Amlöslichsten
ist der durch trockenem
.mankanndaselbst
mitgeringen
Meugen
Nitrifikation
ausorganischen
Stoffenundkohlensauremhalbnachteilig,
, während
Kalkentstehende
salpetersaure
Kalk
, welcherdie davon(6—10dzauf1 ha) schonErtolghaben
sauremkalkarmen
Tbon
- und Lehmboden
häutig
schnellste
Wirkung
aufdiePflanzenenlwickelung
ausübt. bei
grössere
Mengen
von40
—
60dzundmehrauf1
ha er¬
oowieaerKalkeinunentbehrlicher
Pflanzennähr forderlich
sind, umdieThätigkeil
undGährung
imBoden
Stoffist so vermager ausserdem
dieübrigen
Nähr entsprechend
anzuregen.
bestandtheile
desBodens
, an welchenes demGeset
Beider Verwendung
von Mergelist nebender
dergeringsten
Nährstoffmenge
entsprechend
nichtfehle Löslichkeit
unddemNitrifikations
-Vermögen
auf seinen
darf zu rascherer
Wirkung
zu bringen
. Dieungenü Gehalt
an Nebenstoffen
besonderes
Gewichtzu legen.
gendeGesammt
-Dungerwirthscbaft
, namentlich
dieman Aufleichten
sandigen
Bödenwerdenin derFormdes
™ Kal' u“d Phosphorsäim Mergels
50—80 dz kohlensaurer
Kalk
, auf schweren
kanndeshalb
zueinerErschöpfung
desBodensfiihrer thomgen
Bodenarien
über 100—200 dz kohlensaurer
sin „ ?uro,J
.denbekannten
Salz: .Reiche
Väler
, arm Kalkund mehrzur Anwendung
gebracht
. Em ent¬
Söhne
, bezeichnet
wird
. InWirklichkeit
bezeichnet
si sprechender
Thougebalt
im Mergelist für Sandboden
hX, ?'
Lei^ungalähi
^keihder kalk alseinwesentliches
Verbesserungsmiltel
fürdieHaltung,
V»: ?« s 8 üel’,a“derersells
ab»r das ungenügend Krümelung
,
Absorption
für
Pflanzennahrungsstoffe
und
mässeRm
SS
t pr?.kusobe
" K™senfür die saobg, diewasserhaltende
Kraftzubezeichnen
.« Hdbl
. f. d. d.Gb.
if.i?' 1 8 dllses bede
u:samenH.lfsmittekD
iik unersetzbarer Pflanzennahrungsstoff
ist d
Wieh,i
*e Aufgaben
’ZI
tauen
, soistesnichtrichtig
, dieAnwendung
desselhe
vernach
.ässigen
- SeinegrosseBedeutuug
, namentlic

3t
Pandaiws
Veilschi.
lebner
, Joh., Rosen
- undZiersträueherpflanzuug
. sämt¬
Kreis
, Franz
, Rosenpflanzung
, Schmitt,
VonvielenSeitenwirdPandanusVeitschieinzig lichinCronberg
und alleinnur als Dekorationsmaterail
, beidein Eltville
von Warm¬ Kail, Rosenpflanzung
, Bars
, A., Gärt¬
, Barth
, J., Gärtnerei
, Eisenbeis
, Heinrich
&Söhne,
häusernundvielleichtauch vonWintergärten
ange¬ nerei
, Hagert
, Ernst
, Gärtnerei
, Hoffrichter
, Paul,
sehenundsolchenaucheineEmpfindlichkeit
sowie Gärtnerei
, Lefebre
, Chr., Gärtnereiund Baumschule,
Kulturschwierigkeiten
nachgesagt
, die^aberaufblossen Gärtnerei
Meinungen
Schulz
, Chr., Gärtnerei
beruhen.
, Weis
, Heinrich
, Gärtnerei,
Wichrti
, Rudolph
,
Gärtnerei
,
Wurm
,
Franz
,
Gärtnerei,
Allerdings
ist es richtig
, dass genanntePflanze
inEms
, Ditze
),Emil
,Gärtnerei
,Hainerweg
,Fleischals vielWärmeliebendzu betrachtenist und ihr sämtlich
Daum
, Gärtnerei
, Wiesenbüttenplatz
34, Hoss
, Gärtnerei,
auchdeshalbvielMisstrauen
zuweiteren
Verwendungs¬Bornh
. Landwehr
97, Kropff
, Julius(Petersen
Nachf
.)
weisenentgegengebrachtwird. Jedochlässt sich Gärtnerei
, Mainzer
Landstrasse
, Müller
, Joh. Friedrich,
P. Veitschisehrwohletwasabhärten
, so dass diese Gärtnerei
, Eckenbeimer
Landstrasse
, Neder
, Lorenz,
Pflanze
, ohne Nachtheil
, wenigstenswährendder Baumschulen
, UntererRöierbergweg
, Rühl
, Ph. Friedr
.,
Sommermonate
auchzu anderenZwecken
, ausserGe¬ Gärtnerei
, Mainzer
Landstr
., Schäfer
, Franz
, Gärtnerei,
wächshausdekoration
, verwendet
werdenkann.
Bornh
. Landwehr
, Steuerwaldt
& Wilhelm
, Gärtnerei,
Sachsenbauseo
, Darmstädter
Landstrasse
, Stock
, Peter,
Vorzüglich
lässt sie sich als älterePflanzezu Gärtnerei
, Sachsenh
. Landwehr
, Strassheim
, Konrad
Blattpflanzengruppen
in geschützterhalbschattiger Peter, Gärtnerei
, Forsthausstrasse
, Vogel
, C. A., Gärt¬
Lageverwenden
, woihreweissgrüne
Belaubung
einen nerei
, Sachsenhausen
, Länderweg
, Wenzel
, Johannes,
wirkungsvollen
Contrasterzeugt
. Untermischt
mit Gärtnerei
,
Haidestrasse
,
Fleisch
-Daum
,
Carl
,
Gartenanreichfarbigen
Blattbegonien
, Caladien
, Dracaenen
, leicht Uge, Eschersheimer
Laodstrasse
, Griesbauer
, C. F.,
gefiederten
Palmen
, trägt sie wesentlichzur Ver¬ Gärtnerei
, sämtlichin Frankfurt
a. M., Hombach
, J.,
schönerungdes Ganzenbei. Als kleinerePflanze Gärtnerei
,
beiHomburg
t.
d.
H
.,
Fischer
,
L.,
Gärtnerei,
lässtsiesichabwechslungshalber
auchmitVortheil
zur Maas
,
Carl
,
Gärtnerei
,
Wagner
,
Emil
,
Gärtnerei
, ZeiFüllungvonBlumenkörben
verwenden
. Ab und zu niDger
,
Gärtnerei
,
sämtlich
i
n
Homburg
v.
d.
H.
r
HofftrifftinanauchdieVerwendung
der einzelnen
Blätter mann
, R., Baumschule
, Niederhöchstadt
, Kreis
, Franz,
zu Bindezwecken
an. BeiihrerVermehrung
isthaupt¬ Rosenpflanzung
, Niederwalluf
, Lüttich
, Ernst
, Baumschule,
sächlichauf Verwendung
der kleinenSchösslinge, Riüz
, S. &J,, Baumschule
, Witzei
, Karl
, Gärtnerei,
derenes bei älterenExemplaren
eine Mengegiebt, sämtlich
in Oberursel
, Cossmann
, W., Gärtnerei
und
zu sehen
, da geradediesevielsicheresund bälder- Baumschule
iDRödelheim
,Rumpf
A.,Pflaozung
,Schönberg,
wurzelnd
-s Stecklingsmaterial
liefern
. OhneAusnahme Scheffier
Konr
., Gärtnerei
inSodeo
, Möller
Gottlieb
, Baum¬
könnensie vomFühjahrbis Spätsommer
vermehrt schulen
, Biebricherstrasse
, Pawliltky
, A, (Firma: P.
werden
. Jedesziemlich
Sandenthaltende
Vermehrungs¬Klein
), Baumcshulen
, Weber
, A. &Co., Gärtnerei
, Parkmaterialkannbeigenügender
Wärmeunddensonst atrasse
, Weygandt
, G., Garlenanlage
, sämtlich
in Wies¬
allgemeinüblichenVermehrungsverfahren
verwendet baden.
werden
. EingrosserFehlerbeiihrerEeranzucht
ist
das zu ofteVerpflanzen
in allzugrosseTöpfe
. Weit
besserist es, diePflanzein schmäleren
, und mehr
tiefenTöpfenzu kultivieren
, undliebermitflüssigem
odersonstigem
Düngeretwasnachzuhelfen
. Ich ver¬
wendemitVortheil
, hauptsächlich
zurErzielung
einer
Yereins-Iachrichten.
ausgeprägten
Buntlaubigkeit
, leichten
, zersetzten
Bau¬
lehm,körnigen
Sand,etwasWalderde
undzerschlagene Gärtnervereinigung
Schwarzwald
. SitzVillingen
. Dieser
Ziegelsteine
. JedochdarfdieBuntlaubigkeit
nurbis rührige
junge
Verein
hatinderMitgliederzahl
voncirca
30Herren
zu gewissen
Grenzengesteigertwerden
, da sie sonst die»Frankfurter
Gärtnerzeitung
« alsOrgan
erwählt
nndwird
eineunliebsame
Nüancierung
bekommen
, die Blätter¬ dortihreBekanntmachungen
(Vereinsversammlungen
, Börsen
, ge¬
spitzeneinzugehen
beginnenundallmählich
denTod meinsamen
Angebote
, Wanderversammlnngen
etc.) veröffentlichtder Pflanzeherbeiführen
.
Allg
. D. G.-Ztg.
Villingen
. DiePflanzieit
fürObstbäume
nndBeeren¬
sträucher
rücktnunheranundrichtet
deshalb
die»Gärtnerveremignng
Schwarzwald
« an dieInteressenten
dieMahnung,
ihrenBedarf
nichtbeiherumziehenden
Händlern
zu decken,
sondern
—am»ichvorSchaden
zubewahren
—wegen
Ankauf
Bekanntmacbune.
vonSträucbern
undBäumen
sichanFachleute
zu wenden,
sieinjederHinsicht
reellbedienen
werden
undanch
DerRegierungs
-Präsident
inWiesbaden
machtfolgen¬ welche
den Auszugbekannt
Sorten
, Preise
, Qualität
: UnterBezugnahme
, sowie
betr
. derAnpflanzung
autdieVor¬ bezüglich
jedeAuskunft
ertheilen.
schriftim§ 7 Absatz$ desGesetzes
vom3. Juli1883 gerne
(R.-G.-Bi. S. 149) wirddasin derBekanntmachung
vom
19 Oktober1899(Ceotralblatt
Seite843) enthaltene
Verzeichniss
vonGartenbau
- oderbotanischen
Anlagen,
Schulen
undGärten
, welcheregelmässigen
Untersuchun¬
genin angemessener
Jahreszeit
unterliegen
undamtlich
als den Anforderungen
der internationalen
ReblausVerschiedenes.
Konvention
entsprechend
erklärtwordensind, durch
dasnachfolgende
Verzeicbniss
ersetzt.
imGärtnergewerbe
NamedesBesitzers
undArtdesGrundstücks
beschäftigte
sicheineam11.d.
: Eiche- Lohnbewegung
imScbwsff
’s Gesellschaftsbaus
staugefundene
öffent¬
nauer
, Christian
, Rosenpflanzung
, Eichenauer
, Carl, Ro¬ H. Abends
. DerReferent
Reith
wiesdarauf
hin,
senpflanzung
, Königliche
Hofverwaltung
SchlossFried- licheGärtnerversammlung
derletzten
zehnJahre
, Irotzdererheblichen
Verrichsbof
, Rosen
- und Zierslräucherpflaozung
, Hutten- dasswährend

Pfg
. Bananen
15Pf.d.St.,Paradiesäpfel
(Tomaten
)100
—120Pf. d.
theuerung
derLebensmittel
undderenormen
[Steigerung
der pfd
. Lauch
4—6Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.50—80Pfg,d. K.rothe
Miethspreise
derLohnderGärtner
-Gehilfen
stetsderselbe
ge* Rüben
20Pfennig
dasThlcb
., franz
. Sellerie
50Pfg. dasSt.
blieben
sei,sodas*m*nwohl
darandenken
könne
, zumkom¬ Schwarzwurzeln
20- 25Pf?, d. St. Feldsalat
10Pfg. Magnum
menden
Frühjahr
ioeineLohnbewegung
einzntreten
. DieHaupt¬ bonum
Mk
.2
.75
d.Zentner
.
Vesta
M
k
.
3.30Juli
M
ark
4.30 der
sachesei, dieAbschaffung
desKost
- undLogisweseDg
, sowie Zentner
., Teltower
Rübchen
26Pf. d.Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 30
eineeinheitliche
Regelung
derArbeitszeit
dnrchzusetzen
. — Pfg.d.Pfd
. Bohnen
80Pfg.d. Pfd
, Schnittlauch
imTopf
30—40
Hach
längerer
Debatte
wurde
beschlossen
, denArbeitnehmern
Pfg
., Maikraut
6—8Pfg.dasBündchen,
diefolgenden
Fordernogen
zuutterbreiten
. a)Handeisgärtoereien:
1. Abschaffung
vonKob*
: Gern
undLogis
.Aepfel
imHause
10—12Pfg
.d. Pfd
desArbeitgebers;Obst
, Ananas
Alk
.3.—d. 6t. 1.30
2. Einführung
derzehnslünd
'genArbeitszeit
; 8. GewähruugdasPfund
, Citronen
5—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
18Pfgd.
eines
Minimallohnes
von36Pfg
. proStunde
; 4. Ueberstunden
Pfd., Weintrauben
weisse
oderrothe80Pfennig
dasPfand,
werden
mit40Pfg.vergütet
; 5. Nothwendige
Nüsse
40—45Pfennig
100Stück
Arbeiten
angonn- welscne
, neueHaselnüsse
50
undFesttagen
sindmitvollem
Tagelohn
tu vergüten
; 6. die Pfennig
d. Pfd. Almeria
25SIk
. d. Fassgleich25Pfd', ital.
Festsetzung
derKündigungsfrist
bleibtdergegenseitigen
1.00Pfg
., Kürbis
freien Weintrauben
Mark
0.80dasStück
, Kochbirnen
15
Vereinbarung
überlassen
; b) Landschaft
«- undGemüse
-Gärl- Pfg. dasPfd
. Goldreinetten
20—25Pfg. ital.Kastanien
15—18
nereien
: 1. Abschaffung
vonKostund,Logis
; 2. zehnstündige
Pfg
. d. Pfd. Kronberger
12—15Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
Arbeitszeit
; 3. Mindestlohn
von40Pfg
. proStande
; 4. Ueber¬15Pfg., Karthäuseräpfel
20Pfg
., Orangen
5—8 Pfg. d. Stück
stunden
sindmit10Pfg
. Aufschlag
zuvergüten
; 6. dasNach¬ Goldparmainen
12Pfg., Lisaaboner
25Mk
.dieKiste
gleich
40Pfd.
hauseschaffen
vonWagen
, Karren
, Geschirr
etc.istwährend
der
Arbeitszeit
zubesorgen
, sonstalsUeberstunden
zuvergüten;
6. jedeangefangene
Stunde
istalsvollzuberechnen
; e. PrivatGärtnereien
: hierwirdeinMindestlobn
von25Hk.proWoche
verlangt
; imUebrigen
sinddieForderungen
dieselben
, wiebei
denbeiden
anderen
Kategerisi.
Patent -Anzeiger.
Spätblühende
Apfelsorten
. Häufig
hörtmanKlagen
da¬
rüber
, dassdieFrüblingsfiösle
dieganze
Blüthe
derApfelbäume
zerstört
haben
undmanche
Gegenden
, besonders
dieThäler
, sind 45c
. K, 20023
. Sortiermaschine
fürErbsen
u. dgl.—Robert
fastjährlich
vonsolchen
Frösten
heimgesucht
. Dort
istesnoth. Karges
, Braunschweig
, Kleine
Kampestr
. 28.8. 1900.
wendig
, spätblühende
Sorten
anzubaueo
, d. h. solche
, welche 46k
. Z. 2926
. Sammelfalle
fürMäuse
, Ratten
u. dgl.—Wilh.
erstblühen
, wenn
dieFrühtingsfröste
vorbei
sind
. Solche
Sorten Zörnsch
,
Köln
,
Severinstr
.
124
.
15
.
1.
1900.
sindderKöuigliche
Kurzstiel
, Luiken
, dieSchafsnasen
, Glanz¬ . L. 13639
. Verfahren
zurWeinreben
-Veredlung
. —Dr.
reinette
. weisse
undbraune
Hatapfel
, diemeisten
Borsdorfer,45f
vonLäczay
Särospatak
, Ungarn.
derspätblühende
Taffetapfel
, welche
wiez. B. derLuiken
, noch Ladislaus
vollständig
todlerscheinen
, wennandere
Apfelsorten
schonin
voller
Blüthe
stehen
. Eskommt
vor, dasssolche
Apfelbäume
einen
ganzen
Monat
später
blühen
alsandere
, weshalb
auchdie
Obsternte
immer
einesichere
ist, alsdievonFrühblühern.
DasAnlocken
vonMeisen
Fragekasten.
indieObstanlagen
errdcht
man
durch
Aufstecken
vongrünem
Tannenreisig
aufdieObstbäume.
Man
sichert
sichsodiswerthvolle
Milhülfe
dieser
unermüdlichen
Neue Fragen.
Insektenvertilger
, imWinter
bekanntlich
dieeinzigen
lusekteufieiser
unterdenVögeln
, diebeiunshausen
, aufleichte
und
Frage9.
billige
Art.
Anwelchem
spätesten
Terminist dieKündigung
gütig,
wenneinGarten
imAccord
aut’s Jahrbei'/Jährlicher
Be¬
zahlung
znrUnterhaltung
übernommen
ist, botr. derKün¬
digung
jedoch
nichtsvereinbart
ist?

Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Spinat
15-20Pfg.d.Pfd.Artischoksn,40
- 50Pfg
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12Pfg
. d. Kpf
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neuerosa9 Pfgd SatzundArrangement
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.gelb
, Mk
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12. Jahrgang.

zuberechnen
. Rückständige
Zinsenansfrüheien
Jahren
sindnichtzuberücksichtigen.
Stauerelnsohätzunc.
Beiträge
zuKrankenkassen
sindnursoweit
, alssie
Vielfach
herrschtnocheine gewisse
UnsicherheitderSteuerpflichtige
für seinePersonentrichtet
, abzu¬
überdas, wasmanberechtigt
ist. inAbzug
zubringen. rechnen
. Unfallversicherungsbeiträge
, die an Aktien¬
Da mehrfachvonSeitendesOberverwallungsgerichts
gesellschaften
unddergl
. zuentrichten
sind, können
vom
überzweifelhafte
FälleEntscheidungen
ergangensind, Einkommen
alsverlragsmässige
Beiträgein Abzugge¬
so theilenwireinigederselben
mit.
brachtwerden
. Zu denvomEinkommen
einessteuer¬
pflichtigen
Mündels
in Abzugzubringenden
Ausgaben
Abzugsfähig
sinddie vondenSteuerpflichtigen
zu gehört
auchdasHonorar
, daseinVormund
fürdieVer¬
zahlenden
Schuldeüzinsen
undRenten
, sowiedieaufbesonderen
waltungdes Vermögens
Rechtstiteln
beruhenden
.auernden
empfängt
. DieAusgaben
Lasten.
für
Versicherung
des Hausbaltuogsmobiliars
gegenFeuer¬
Verpflegungsgelder
an diegeschiedene
Ehefrau
auf gefahrsindnichtabzugsfäbig
. EbensonichtdieKosten
Grundgerichtlichen
Unheils
sindabzugslähtg
, dasiesich fürdieHaltung
e
ines
Dienstmädchens
zurFührung
d
es
alseinevomSteuerpflichtigen
zu zahlende
Rentedar¬ Haushaltes
, selbstwenndieEhefraudaranverhindert
stellen
. Aufallgemein
gesetzlicher
Verbindlichkeit
be¬ ist. Ausgaben
fürdieErhaltung
der Gesundheit
eines
ruhende
Leistungen
sinddagegen
nichtabzugsfähig
. Da¬ Steuerpflichtigen
, z. ß. Badekureu
, lallenDichtunterdie
bingehören
: Geleistete
Unterstützungen
an Eltern
, die abzugsfähigen
Ausgaben
. DieErbschaftssteuer
ist von
Alimentirung
einesausserehelichen
Kindes
, derUnter¬ demEinkommen
Dichtin Abzug
zubringen.
halt, denElternihrenKindern
, sowieGeschwister
ein¬
sindabzugsfäbig
. Nichtab¬
anderverabreichen
, Erziehungsgelder
, dieAlimentation AlleGeschäftsunkosten
sinddagegen
Verwendungen
zurVerbesserung
einervondemSteuerpflichtigen
getrennt
lebenden
Ehe¬ zugsfähig
, zu GeschäftserweiteruDgeD
, Kapitalan¬
frauundihresKindes
. AlledieseAusgaben
stellensich des Vermögens
als auf besonderen
. WenneinHausbesitzer
Rechtstitelu
beruhende
Last auch lagenoderKapitalabtraguogen
seinreparaturbedürftiges
Dachdurcheinneuesersetzen,
dannnichtdar, wennsievertragsmässig
festgestellt
siDd. demHause
e
inen
neuen
Anstrichgebenlässt, so sind
Für die Abzugsfäbigkeit
dauernderLastenkommtes
dafürabzugsfäbige
Geschäftsunkosten
; lässt
nichtdaraufan, ob die Last, dieVerflichtung
frei¬ dieAusgaben
einenneuenStockaufseinHausbauen
, so
willigübernommen
wordenist, sonderndarauf
, ob die er dagegen
, derseinHausvermietbet
, eineGeÜbernahmederLastaufeinembesonderen
Rechtstitel istdasfürjemand
'tserwenerung
, undfürden, derselbstdarinwohnt,
beruhtundnichtetwader Ausfluss
einersonstigen
, z. schäl
; die Kostenfür den neuenStock
B. auf Gesetzberuhenden
Verpflichtung
ist. EinVer¬ eineKapitalanlage
. DieUnkosten
fürErhaltung
trag, derlediglich
dieausdemallgemeinen
Gesetze
fol¬ stadalsoDichtabzugsfähig
, die Gehälterlür Angestellte
und
gendeVerbindlichkeit
wiederholt
, ist keinbesonderer derGeschältsräume
Gehilfen
imGeschäft
, dieKosten
derHeizuog
undBe¬
Recbtsgrund.
leuchtung
derGeschältsräume
, dieKostender zu GeSchuldzinseo
sindausnahmslos
abzugsfähig
, auch scbäftszwecken
gemachten
Reisen
, dieBeträgefürAn¬
dieZinsenvonzuSpekulationsgeschäften
angenomme¬schaffung
von Handwerkszeug
und GeschältsgerätbeD,
nenKapitalien
unddieZinsenvonKautgeldern
für zu lür Frankirung
, fürAnkaufvonGeschäftsbüchern
und
dergleichen
Zwecken
erworbenen
Grundstücke
. Schul
- ( zu verwendender
Pack
- uüdSchreibpapiere
, derFedern
denzinsen
sindnachihremBetragefürdasSteuerjabr undder Tinte
, allediesesindabzugslähig
. DerHaus-

26
DieinJapanaufdenHauptinseln
Nippon
, Shikoku
vermietbar
ziehtseineHausversichetung
, 'derLandwirtb
undKyushu
nurin denGärtenkultivirtvorkommende
seineFeuer
- undHagelversicherung
mitRechtab.
Musaist dieechteMusatextilis
, dieselbePflanze
, von
Abzugsfähig
sind endlichVersicherungsprämien,
welcher
derManila
-Hanfgewonnen
wird; als Heimatb
welche
fürVersicherung
desSteuerpflichtigen
auf den wurde
in verschiedenen
Garten
Zeitungen
das nördliche
Todes
- oderLebensfall
gezahlt
werden
, soweitdieselben
, dieUmgebung
vonHakodate
aufderInselJesso
denBetragvon600Mk.jährlichnichtübersteigen. Japan
angegeben
, alleindiesberuhtaufeinerFabel
, wahr¬
durcheineirrthümlich
Sogenannte
Altentheile
dürfenin vollemUmfange scheinlich
angegebene
Mittheilung
in Abzuggebrachtwerden
. Aufwendungen
zurUnter¬ entstanden
, die vonglaubwürdiger
Seitenichtbestätigt
haltungvonSöhnen
, welche
Offiziere
, Fähnriche
oder wird. Japanisteinsehr ausgedehntes
Reichund hat
Offiziersaspiranten
auf GrundderdenMilitärbehördensehrverschiedenes
Klima
, es grenztimNordenmitden
-Inselnan Kamtschatka
gegenüber
, imSüdenmitdenKiuübernommenen
Verpflichtungen
siud,sindab¬ Kurilen
zugsfähig
. Dagegen
dürfen
Aufwendungen
fürStudirende kiu-Inselnfastan dietropische
Zone.
nichtinAbzug
gebracht
werden
. Geschenke
sindnicht
InHakodate
friertdasEis in jedemWinterUber
abzugsfähig
, ebensodieandieGemeinden
zuzahlenden 1 Fussdick
, undes leuchtet
wohlein, dasssoweitnörd¬
Steuern
, auchwenndieselben
zudenGeschäftsunkosten
dieserMusaartnichtsein kann; sie
zuzählenwären
, z. B. Gewerbesteuer
, Grundsteuer
uad lichdieHeimath
bisTokioundYokohama
vor,
Gebäudesteuer
; ebensowenig
dürfen
Beiträge
anKirchen- kommtinJapannördlich
, wosieimWintermitStrohein¬
undScbulgemeindeverbäode
in Abzug
gebracht
werden. abernurin Gärten
gebunden
, vorFrostgeschützt
w>rd.
Ausgenommen
jedochsindz. B. Deichleistungen.
EsbedarfbeiAbzügen
jedenfalls
reiflichen
Nach¬
DasWetteristinTokioundYokohama
imSommer
denkens
oderErkundigung
, wenndieselben
nichtbean¬ sehrheiss
, derHerbstist in derRegelschön
, bisEnde
standetwerden
sollen.
Dezember
ist froslfreies
, oftnochwarmesWetter
, erst
ZurFeststellung
derHöhedes Kapital
-VermögensimJanuar
, FebruarundMärzfälltgelegentlich
einwenig
undEinkommens
daraushatdasReichsgericht
einefür Schnee
, bleibtaberseltenlängerals 1—2 Tagein der
dieSteuerpflichtigen
wichtige
Entscheidung
durchUrtheil Ebeneliegen
, derBodenfriertnie tief, die kältesten
vom19. Januar1900gefällt
. (Entseh
. d. ReichsgerichtsTagesindvonMilteJaouarbisMitteMärz
, es friertge¬
inS'rafsachen
, Bd. 33, S. 110ff.) Danach
sindalsKa¬ legentlich
X—3GradReauraur
, seltenmehr
. Cbamaepitalvermögen
auchalle»Aussenstände
« zu veisteuern ropsexcelsa
Camellien
undselbstAzaleaindicavertra¬
unddiejenigen
Zinsen
, diedurchausdrückliche
Verein¬ gendieseK,älte
dortganzgut
;
Orangen
f
indet
manerst
barungdes Berechtigten
mitdemVerpflichteten
oder in Kyusbu
,
weiter
s
üdlich.
stillschweigendes
Uebereinkommen
dieNatureiaerKa¬
pitalforderung
angenommen
habenunddemgemäss
wie¬
Ueppigwachsend
undanscheinend
imwilden
Zu¬
der Zinsentragen
. Dahingehöreninsbesondere
alle standekommtMusatextiliserstaut der südlichen
ja¬
Zinsbeträge
, dieder Verpflichtete
demContodesBe¬ panischen
InselAmarai
Oshima
vor, sie wächstda in
rechtigten
gutgeschrieben
hat. Ob ein ZinsenbetragMassen
an denBächen
, diein grosserAnzahlvonden
imEinzelfalle
denCharakter
desKapitals
angenommenBergen
h
erabrieseln
;
derStamm
wirdca.
4
Meter
hoch,
habe
, unterliege
der Prüfungim Einzelfalle
. Soweit dieBlättersindlangundetwasschmäler
alsbeiderM.
diesnichtderFall, gehören
aberalleZinsen
, die der paradisiaca
undhabenauf der Rückseite
einenbläu¬
Steuerpflichtige
vonAussenständen
gesetzlich
oder ver- lichensilbergrauen
Anflug
, aufAmamiOshimabringen
tragsmässig
zufordern
berechtigt
sei, zumsteuerpflich¬siereifenSamen
, undhabeich selbstmeinePflanzen
tigenEinkommen
. Einenach§ 66 des Einkommen¬
ausdendortgesammelten
Samengewonnea
, esbefinden
steuergesetzes
vom24. Juni1891strafbare
Verletzung
schöneExemplare
davonimLeipziger
PalderSteuerdeklarirungspflicht
liegeabernurdavor, wo sichgrosse
mengartea
im grossenPalmenhause
. In Deutschland
durchdie falschen
Angaben
desSteuerpflichtigen
der
textilisebensohartals M. ensete
, diePflanzen
Steuerfiskus
geschädigt
werdenkönne
. Diessei aber istMusa
halten
sichimSommer
rechtgutimFreien
,
von
Uebernichtbeijederzuniedrigen
Angabeder Fall, sondern wlntern
iraFreienbei uns kannkeineRedesein, in
nurda, wodurchdiezuniedrige
Angabe
bewirkt
werden Trientin
demschönenGartendesHerrnDr. G. Gar¬
könne
, dassdieEinschätzung
ineineniedrigere
Steuer¬ barihat sie im Freienausgehalten
, dort überwintern
kufeerfolge
, da dieTendenz
des§ 66a. a. nurdie aberauch
Chamaerops
excelsaimFreien
, nurmiteinem
sei, fürdieinFragestehende
Veranlagung
dieAnwen¬ Strohdach
gedeckt
, nachSüdenoffen
. In Manila
wirddungderrichtigen
Steuerstufe
zusichern.
vonMusatextilisderManilahanf
in grossenMassen
ge¬
wonnen
, aufdenjapanischen
Kiukiu
-Inselnwerdendie
FasernzueinemfeinenStoffaufdemHandwebsluhl
ver¬
arbeitet
, dieserStoffhateinenseidenartigen
Glanzund
ist sehr fest, dieFasernwerdendurchRöstengewon¬
nen, manlässtdieStämme
imWasserliegen(ähnlich
Musatextllis.
wiebei demLindenbast
). DasKlimaaufAmami
Oshimaist im Sommersehr heiss
DieseMusafindetmanin denGärtenJapansi
, es wirdZuckerrohr
, wenigReis
kuitivirtem
, aberdestomehr
Zustande
, sie wirdjapanisch»basho
« g< aufdieserInselangebaut
nannt
, d. h. Banane
oderPisang
; siewirdquqvonJs Dioskorea
batata(süsseKartoffeln
).
panausalsMusajaponica
oderMusabasho(auchba*
joo) alsNeuheit
. ®Anhänge
empfohlen
, kannaberalssolchenicl
derBergesinddamitbepflanzt
, um
gelten
, denninmeinem
Catalog
von1898wurdesieb« dazwischen
sindCycasrevoluta
gepflanzt
, hauptsächlicl
,.!?11
*’ ’“ren^
ßfgehendeuWurzeln
an denabgeholztei
C, ! b”kan„T ™ 1^
an8eb0ten
; i3tUbCTba
“l T!?
Abhängen
das Erdreichfestzuhalten
; es gieblviel
er womannichtssieht
, alsterassenartig
In verschiedenen
angelegt'
Zeitschriften
des In- und Au: Beetemit
CycasundSüsskartoffeln
. DieSamende
landessindüberdieseMusairrigeAngaben
verbreit
weiblichen
CycaswerdenzurSpeisebenutzt
, dasInner
Se e„"'wa I0h’ soweilesmirmägl,ch
,sl’
Mnih
S Ü!meS, wir'V.gegessen
aber nurmder Zeitde
, enndieSüsskartoffeln
einmalmissrathen
; di

Wedelwurdenfrühernur zumDaehdecken
wieStroh
Destoeherkanndiesin einemanderenTheile
fdes
benutzt
, bildenjetztabereinenHauptausfuhrartikel. Reiches
derFallsein. DieHandwerkskammer
inLieg¬
EsgiebtkaumaufderWelteineInselvonähn¬ nitzerlässtdurchdie Ortsbehörden
desRegierungsbe¬
licherGrössemitso vielengutenHäfen
; AmamiOs- zirkseineBekanntmachung
, die der. Zweckhal, auch
bimahatmehrguteHäfenals ganzAfrika
, auffallenddieHandelsgärtner
zurAnmeldung
ihrerLehrlinge
bei
ist, dassdergrössteOrtsichau einerBuchtbefindet, derKammer
zuverpflichten
. Esheisstu. A. io derbe¬
diegeradenichtalsguterHafengeltenkann, da der treffenden
Bekanntmachung:
Nordwind
direktin dieBuchtbläst.
FernerordoenwirunterAndrohung
dergesetz¬
Einsam
in einemHainaufeinemHügel
inderNähe
lichenStrafenfürjedenFallderUnterlassung
hier¬
derDörferUragamiraura
und Daikroatrura liegtdas
mitan: Jederim Regierungsbezirk
Liegnitz
woh¬
Grabeinesberühmten
Japaners
, Arimori
Ko, dieGrab¬
nende
G
ewerbetreibende
,
welcher
Lehrlinge
inhandstelleistwohlJahrhunderte
alt, in derMittestehtauf
werksmässiger
Weise
a
usbildet
,
gleichviel
ob der
einemSockelein Meterhoher
mitMoosbewachsener
Geschäftsinhaber
Handwerker
, Kaufmann
oderFab¬
Denkstein
mitvertiefter
chinesischer
loschrift
, die ausrikbesitzer
ist(betriffi
auchBuchdruckereien
, Han¬
gemeisselien
Schriltzeichen
warennocherkennbar
, frü¬
delsgärtner
), hat, soferner nichteinerInnung
herroth, wahrscheinlich
mit Zinnoberausgefüllt
, der
angehört
, die von ihm gehaltenen
Lehrlinge
bis
Denks
'einwarmiteinersteinernen
, zumTbeilverfal¬
zum25. Januar1901beiderunteizeichnelen
Hand¬
lenenEinfassung
umgeben
, derHüg1istbewachsen
mit
werkskammer
, Liegnitz
, Fiauenstrasse
17, II, an¬
Bambusen
, Gamellien
, Rhinchospermum
, Aralien
, Ixora
zumelden
.
DieAnmeldung
bat
nachdemunten
u. ?. w., amFussedesHügels
stehteinemächtige
Labeiged
rucktenFoimulare
zuerfolgen
undmussent¬
tania; niemals
trafichdorteinenMenschen
, unddoch
halten: a) Name
, Vorname
, Gewerbe
undWoh¬
fandichdasGrabstets mit sinigenfrischenZweigen
nungdesLehrherrn
, b) Vor- undZuname
, Ge¬
oderBlumen
geschmückt
, diemanin einemitWasser
burtstag
,
Geburtsort
undWohnung
desLehrlings,
gefüllte
, in einenSteingcmeisselte
Vertiefung
gesteckt
c)
Angabe
d
esGewerbes
oderGewerbezweiges
, in
hatte; ich folgtedemBeispiele
meinesFührersund
welchem
der
Lehrling
a
usgebildet
werden
soll
, d)
legtenachLandesbrauch
einigeMünzen
zudenBlumen
Beginnund Dauerder Lehrzeit
. Ausserdem
ist
alsDanktürdieGrabpflege
. IchsahdieInselnurzur
der
Lehrherr
v
erpflichtet
,
derHandwerkskammer
ZeitunseresWintersundfanddasKlimaherrlich
, die
aufErfordern
denLehrvertrag
einzureichen.
Temperatur
schwankt
vomDezember
bisFebruarzwi¬
InderBekanntmachung
ist nunzwarausdrücklich
schen- ]—10—18GradR., dieKirschbäume
(esgiebt
, dassnursolcheGewerbetreibenden
zurAnmel¬
aufOshimanur einerothblühende
Sorte
) blühenum gesagt
verpflichtet
seinsollen
, diesolche
Weihnachten
; Reifbildung
habeichnureinmalgesehen dungihrerLehrlinge
WeiseausbildeD
, da aberhierbei
in 6 Wintern
unddaswarganzschwachbeiSonnen¬ in bandwerksmässiger
aufgang
.
ausdrücklich
dieHandelsgärtnerei
H. f. d. d. Gb.
genanntwird
, muss
dochdieLiegoitzer
Handwerkskammer
derAnsicht
sein,
dassin einemGärtnereibetrieb
in einemoderdeman¬
derenTbeiiedesselben
einehaodwerksmässige
Ausbil¬
dungdesGärtnerlebrlings
siatlfinden
könne.
Undvon diesemWahnmussnichtnurdieLiegGärtnerei
undHandwerkskammern. nitzer
, sondernüberhaupt
jedeHandwerkskammer
, die
erlassenmöchte,
DasHandelsbl
. f. d. d. Gartenb
. schreibtfolgendes: etwa ähnlicheBekanntmachungen
gründlich
geheiltwerden
. Selbstwenninjederderim
In Nr. 48 desvor. Jahrgangs
vom29. November Regierungsbezirk
Liegnitz
befindlichen
Gärtnereien
etwas
beschäftigten
wirunsmitderStellungnahme
derHand¬ Binderei
betrieben
würdeundselbstwennwir unsaut
werkskammer
inMünster
gegenüber
derHandelsgärtnerei
derHandelskammer
in Münstersteilen
bezw
. denBlumenbindereien
. Diegenannte
Handwerks¬denStandpunkt
wollten
, dassdieBinderei
handwerksmässig
zuetlernen
kammer
stelltesiebhierauffolgenden
Standpunkt:
, waswirabernichtthun,so würdenwirdocheiner
DieGärtnerei
, soweitsiesichmit der Anzucht ist
Handwerkskammer
dasRecht
b
estreiten
, voneinemBe¬
unddemVerkauf
vonGewächsen
befasst
, gehört triebdieAnmeldepflicht
der
Lehrlinge
zu
fordern
, in
nichtzumHandwerk
, sondern
zurLandwirtschaft,welchem
dieseüberhaupt
nicht— denndieBinderei
in
resp. zumHandel
. Hingegen
dieAnfertigung
von denmeissen
Handelsgärtnereien
, dieinBetracht
kommen
Kränzen
, Bouquets
, also sogenannte
Bluraenbin-könnten
,
wirdwohl
v
ondemPriDzipal
undseinen
Fa¬
dereien
, wenndieseeinenBestandteil
desgärt¬ milienmitgliedern
besorgt
—oderhöchst
s
elteneinmal
nerischen
Betriebes
bildenoderausschliesslich
be¬ zuderBinderei
hinzugezogen
, im Uebrigen
aber aus¬
triebenwerden
, setzeneinhandwerksmässiges
Er¬ schliesslich
mit Arbeiten
, dieunterkeinenUmständen
lernenvorausundkönnendieInhaberdieserBe¬ handwerksmässig
zu erlernengenanntwerdenkönnen,
triebedemHandwerk
zugesprochen
werden
. Wir beschäftigt
werden.
würdendaher
, wennes unsdaraufankäme
, die
DieFrage
Fragejetztschonendgiltig
, obGärtnereien
alsHandwerksbetriebe
zu regeln
, vonvorn¬
im
hereinnur einebestimmte
AnzahlvonGärtnern SinnederGewerbe
-Ordnung
anzusehen
seien
, ist vom
-Ausschuss
derCentralstelle
(Bindereien
) demHandwerk
fürGewerbe
und
zuzäblen
. Daessich Verwaltungs
Handel
i
n
Würiiemberg
vernemt
w
orden
,
(in Münster
insoweites
) dabeinur um einegeringe
Anzahl
handelt
, bei denendie Ge¬
bandelt
, so kauueseinstweilen
aufsichberuhen, sichumGärtnereibetriebe
winnung
vonUrprodukten
einschliesslich
der Gewächs¬
zumalsiekeinerlei
Innungbesitzen.
- undTopfkultur
vor derübrigen
Betriebsthätigkeit
Wirtheilten
weitermit, dassmanin Münster
auch haus
mitderAuffassung
derKammer
, dassdieBinderei
ein überwiegl.
Undweiterheisstes in derbetreffenden
handwerksmässiges
Erlernenvoraussetze
, nichteinver¬
Entschei¬
standensei, da aberdiedortigeKammervorläufig
die dung: »EinsolcherGärtnereibetrieb
wudauchdadurch
Sacheaufsichberuhenlassenzu wollenerklärtlut, nichtzumHandwerksbetrieb
, dassderUnternehmer
an
gelaogt
dortdieseFrageja nochnichtzurEntscheidung.denin seinemBetriebe
gewonnenen
Erzeugnissen
in ge

. DereinzigeFehler
, der aberdenDahlien
bis
werbsmäsHger
Weisefür die Zweckedes Absatzes können
, ist der, dassdieFormder Blumeneine
Handlungen
derZubereitung
undVeredlun
»vornimml
«. jetztanhaftet
einheitliche
ist, natürlichbei den
Eswäredochsonderbar
, wenn
, umnurdieseine mehroderminder
-Dahlien
eineanderewiebeidenaltenSorten.
Beispiel
anzuführen
, das, wasineinem
TheildesReiches Cactus
Die»Gloria
-Dahlien
« bietendagegeneine solche
gilt, imanderenTheileals ungiltigbehandelt
werden
könnte.
Mannigfaltigkeit
derBlütheoformen
, dasssie das Stau,
und Entzücken
jedesDahlienfreundes
hervorrufen
Wirempfehlen
alsodenen
, diein dieserSacheum nen
werden
; die durchweg
gut gefüllten
Blumensindfast
Rathanfragten
, wieüberhaupt
allenunseren
MitgliedernbeijederPflanze
verschieden
, sowohlin derForm
, als
undHandelsgär
'nernimRegierungsbezirk
Liegnitz
, ihre in derGrösseundin
derFarbe.
Lehrlinge
beiderHandwerkskammer
nichtanzumelden
undetwaige
weitere
SchrittederKammer
—undkäme
EinePflanzebringtihr« Blumen
in derFormeiner
esbiszurKlageerhebung
—ruhigansichherankommengut gefüllten
Scabiose
, die anderewie eine gefüllte
Gaillardie
, die dritte wie eine Paeonien
-Aster
, die
'e wie ein gefülltes
Stauden
-Pyretbrum
, die fol¬
Sollteaberauchin anderenTheilendes Reiches nächs
, die anderewie ein
diesbishereinzige
Vorgehen
derLiegnitzer
Handwerks¬gendewieeine gefüllteZinnie
rosenrothes
Riesen
- Bellis
; die Mannigfaltigkeit
der
kammer
Nachahmung
finden
, so bittenwirdringend
um Formen
lässtsiebkaumbeschreiben.
Millheilung.
H. f. <3. d. Gb.
In derGrössedifferiren
dieBlumen
von3—8 cm
Durchmesser
, die HöhederPflanzen
ist gleichfalls
bei
der CulturausSameneineganzverschiedene.
WasdasFarbenspiel
der»Gloria
-Dahlien
« angeht,
so bringensiealleSchajtirungen
, die in den anderen
Klassen
Vorkommen
, sowohlr^ineFarben
, alsgestreift
Neuheitenliste für 1901
undgebändert.
d>r Firma J. C. Schmidt, Hofl., Erfurt.
Mitder Einführung
der »Gloria
-Dahlien
« dürfte
allenDahlienfreunden
eine hochwillkommene
Neuheit
gebotensein; es ist sicher
, dassimLaufederJahre
dieseClassenochmanchegediegene
neueVarietätbrin¬
genwird.
AusSamenfallendie»Gloria
-Dahlien
«, wieseil6
Jahrenbeobachtet
, etwa80 Proz. echtj dieCulturist
wiediederanderenDahlien
einesehrleichte
, imMärzAprilausgesäet
, blühensieimSeptember
, ausSteck¬
lingspflanzen
natürlich
entsprechend
früher.
Von»Gloria
-Dahlien
« kommen
sowohlSamen
, als
vonAnfangMaiab auchkräftigeStecklingspflanzen
zumVersandt
. Aufträge
aufletzterewerdenauchjetzt
schonentgegengenommen.

Schmidt
’«gefüllte
Gloria
-Dahlien.
Wirbesitzen
inunseren
gefüllten
Formen
der»Dal
DahE,b;rur en'llth ta
\ d»“ »«
rrS, .dassme
cÄ
es i/o„L i- sci°nf utluwerthvolle
Sorten
es kaumfür möglich
haltensollte
, eineneueKlas>
dieserschonen
undbeliebten
Florblume,
, einführen
i

Eiüeallerliebste
Zwergform
der indemletzten
Jahr¬
zehntso rechtin Aufnahme
gekommenen
Helianthus
eucumerifolms
. DiePflanzen
bildenregelmässig
gedrun¬
gen wachsende
, runde
, reichverzweigte
Büsche
, sind
ausgewachsen
ca. 30 cmhoch
, bei einemDurchmesser
von45cm. UeberdersaftiggrüneüBelaubung
erheben
sichaufelastischen
Stielenstehenddieschönen
dunkel¬
gelbenStrahlen
blüthenmitschwarzem
Centrum
, welche
in ununterbrochener
FolgevooEndeJuni bis in den
Spätherbst
hineinerscheinen
unddiegleiche
Grössehaben wie die der Stammsorte
. Trotzdes niedrigen
Wuchses
der PflanzensinddieBlumenstiele
langge¬
nug, umdas beiHelianthus
cucumerifolius
so sehrge¬
schätzteSchnittmaterial
zu liefern
. Da die Pflanzen
cm
-.l r8e^zen sehr gulvertragen
, könnenin voller
Bluthestehende
Pflanzen
ohneSchwierigkeiten
ausdem
freienLandein Töpfegepflanzt
werden
, um so als
Topfpflanze
fürdenMarkt
, zuDekorationjzwecken
etc.
Pfi» 6n z,u fi0<
*en- Ebensokönnenaber auchdie
u,U.uCh„daslangeant>altende
Blühenund den
fa«nnLBUthenflor
ür medr'geGruppen
, BeeteundEinProze
8t 'J®
rwerthetwerden
- DerSamenfälltca. 80

29

mm

60—75cmHöhe
. Dieeinzelnen
Blumen
, die sichan
langenStielenfreiüberderweisslich
-grünenBelaubung
erheben
, messen
, wennvollgeöffnet
, 7—8 cmimDurch¬
messerundsindvomreinstenWeissauf der inneren
Seiteder Slrablenblütben
, mit einemschmalen
gelben
Bingan derBasis
, dieRückseite
ist helilila
. Vondem
reinenWeissder Sirahlenblütben
bebensichdie hell¬
blauen
, mitfeinenweissen
Staubfäden
besetzten
Scheibenblüthen
wirkungsvoll
ab. Dieweichenwetssfi
'zigen
Blätter
, 12—18cmlang,sindmehroderwenigertief
ausgebuchtet
undgefiedert
, lnununterbrochener
Reihentolge
, während
desganzen
Sommers
biszumSpätherbst,
entwickeln
diePflanzen
ihreschönen
, langges
'ieitenBlu¬
men
. einenreizvollen
, besonders
unSonnenschein
un¬
beschreiblich
prächtigen
Anblick
-gewahrend.

>
■V-sSV
DianthusstellarisSorepleno.
Vondenimvorigen
Jahreeingeführteo
einfachen
Sternnelken
kommtin diesemJahredie gefüllteForm
in denHandel
, undes bt sicher
, dassdiesedengleichen
Anklang
findenwird
, wie die erstere
. Gleichwie
bei
deneinfachen
Sternnelken
alledieschönen
Färbungen
derHeddewigi
-Classevertreten
sind, so istdiesesauch
beidengefüllten
derFall, In der Formjedochsind
diegefüllten
Sternnelken
weitzierlicher
, al* die alten
Heddewigsnelken
mankönntesie, umeinenbeimAn¬
sehenderBlumen
sichaufdrängenden
Vergleich
zu ge¬
brauchen
, »gefüllte
Cactusnelken
« nennen
. DieBlüthendauerist einesehr lange
, vonEndeJuniab biszum
September.

S 'V[ i.*, .»

Cilasiacrislatanana„Liebasgluth
“.
DieseneueCelosia
entfaltet
inihremBlüthenschmuck
einBildvonvollendeter
, blendender
Schönheit
. Imnied¬
Phönix
-Aster„Jungfräulein
“.
rigenWuchsdervoreinigen
Jahreneingefübrten
Celo¬
UnterdemNamen
»Phönix
-Aster
« kommteineneue
sia »Vesuv
« völliggleichend
, mit schöner
, hellgrüner
, dieinWuchs
, HöheundBauder
Belaubung
unterscheidet
siesichaberbedeutend
durch Classein denHandel
-Asterähnlich
ist, dagegen
sinddieBlumen
, zwar
dasglühende
Furpurscharlach
derriesigen
BlüthensländeVictoria
Aster
, hiervonganz
von ausgeprägtester
Hahnenkamraform
. DieFarbeist auchin derGrösseeinerVictoria
, hochgewölbtund
voneinerwirklich
einzigen
Leuchtkraft
, diesichüber¬ verschiedenSiesindedelgebaut
Form
. DiePflanzen
sindsehr reichhauptganzwesentlich
vonallenanderenSortenvor- vonvollendeter
, dieB'umen
. dieniema
's Neigung
zeigen
, eins
theilhaft
unterscheidet
. Fiir die Topfpflanzenzucht
, im blühend
, tragensichhochaufstraffen
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sind:
, dassmansiezudichtsät
gemacht
, wirdoftderFehler
Form
. Beizugedrängtem Köhleru. Rudel, AltenburgundWindisch¬
hinausschiebt
zulange
unddasVerdünnen
Nr. 12überFreilandneuheitsL,
-Catalog
nicht leuba. Handelsgärtner
derRittersporn
Boden
gutem
in
auch
sieb
k
ann
Stand
entwickeln.
uudüppig
schön
1901.
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Sonntag, (len 8. Februar 190112. Jahrgang.
Felidezwischen
Vorsitzenden
BerlinundUerdingen.
wolltenwir die Verbands
-Gruppe
Niederrhein
wiederins Lebeotreten lassen
, son¬
DurchuicWiedergründung
derGruppe
N
iederrhein
nur um uusereInteressen
, die Interessen
d. V. d. H. D. fühltesichderVorstand
der
desVereins
selb¬ dern
□iederrheinischen
Gärtner
, beidemReicbsverbande
wahr¬
ständiger
Gärtner
Rheinlands
. HerrPe'erFettweis
insei¬ zunehmen
. Niemand
wirdleugnenkönnen
, dassdem
nemtiefsten
Innernergriffen
undbeleidigt
. Dieser
Vor¬ HerrnPeterFettweis
einegrosserednerische
Gabebei¬
gangwirdambestencbarakterisirt
durch
denBericht
, aber ebensowenig
wirdauchJemandleugnen
: imHandelsblatt
f. d. d. G. überdieam20. Januarin wohnt
könDeD
, dassnebender Meinung
aesHerrnFettweis
Krefeld
stattgebabte
Gründungsversammlung
dieser
Gruppe, niemals
eineandereMeinung
autkommen
konnteund
derauchderI. Vorsitzende
Herrv. d. Smissen
ausBer¬ kann
,
unddasist
diepailamentariscbe
Schulung
, dieer
linbeiwohnte
. Dieses
Blattschreibt:
denMitgliedern
seines
V
erems
beigebraebt
hat. Er ist
»ImAufträge
desprovisorischen
Vorstandskomitees
als
Selbstherrscher
geboren
u
ndwieofthaben
wiraus
eröffnet
Esch
-Wickrath
umhalb4 UhrdieausKrefeld, seinemMunde
dieWorte
wiederholen
hören: »Ichlege
i Duisburg
. Geldern
, Grevenbroich
, Hüls bei Krefeld, meinAmtnieder
!«, sobaldeinMitglied
es wagte
, an¬
i LoosenbeiWesel
. Straelen
, Wassenberg
, Weselumi dererMeinung
zuseinals er, undsobalder merkte,
1WickrathbesuchteVersammlung
. Er heisstdie An- dassdiesederseinen
entgegengesetzte
Meinung
Anhän¬
/ wesenden
herzlich
willkjmmei
. _und begrüsstmsbeson- gerfand. Ichwillgewiss
nichtbestreiteo
,
dassHerr
i dere den Vorsitzenden
des Verbandes
, Herrnv. d. Fettweis
in seinemSinnestetsdasBestewill. Aberes
>Smissen
ausSteglitz
, dertrotzseinesleidenden
Zustan- darf denndochdenMi'gliedern
nichtzugemulhet
wer¬
/ des die *eiteReisevonBerlinnachKrefeld
nichtge- den, ihrenWillen
stetsundbeständig
demdesVor¬
oscheuthabe
, um an unserererstenVersammlung
theil- sitzenden
unterzuordnen
; wennmandaswollte
, könnten
zuoehroen
. Er stelltdenselben
der Versammlung
vor einfachsämmtliche
Mitglieder
demHerrn
Vorsitzenden
•\undbegrüsst
auchnochdasgleichfalls
erschienene
Aus- eineGeneral
-Vollmacht
ertheilteo
, in allenFällennur
•;scbussmitglied
, HerrnReuteraus Jüngsfeid
-Oberpleis. daszu tbunundzulassen
, waser selbstfürdaseinzig
{Hierauf
wirdin dieVerhandlungen
eingetreten
undvom richtige
hält. AberdannhörtderVerein
auf, einVer¬
•' Vorsitzenden
überdie Neugründung
Bericht
e
rstattet,
einzusein
,
undgerade
w
eil
w
irwollen
, dassderWille
•wobeiderselbeauchdiein letzterZeitin derBerliner derMajorität
gegebenen
Fallsauchgegenden Willen
>Gärtner
-Börsestattgefundenen
Angriffe
, sowohl
gegendie desVorsitzenden
sich
Geltung
verschaffen
kann
, weilwir
Gruppe
, wieauchdenVerband
kur.<erwähnt
. Samson- nichtalsZahleD
, sondeinalsmitdeokende
Menschen
be¬
, , P IKrefeld
veiliesthieraufnachstehende
Erklärung:
trachtetseinwollen
, weilwirwollen
, dassdieAnsicht
»Wiedie meistenvonIhnenwohlschonin der einesjedenEinzelnen
vonunswohlwollend
geprüft
UDd
i Berliner
Gärlnerbörse
gelesen
habeü
, hat es der Voi* erwägtwerde
, versuchten
wirfürdieWiederbelebung
<sitzendedes Vereinsderselbständigen
GärtnerRhein¬ derGruppeNiederrhein
des Verbandes
der Handelslands, HerrPeterFettweis
, sichnichtversagen
zu wirken
können, gärtnerDeutschlands
. Ich wiederhole
, es
l unsereGruppeanzugtetfen
, bavorwienochso eigent¬ liegtmirfern, HerrnFettweis
aozuteinden
, ichwieder¬
lich ins Lebengetretensind. Auchhat er es nicht hole
, dassichseinetüchtigen
Eigenschaften
vollkommen
. HerrFettweis
unterlassen
können
, dieschöne
istes, der uns denFehde¬
Gelegenheit
zu benutzen, anerkenne
iumgegeneinigevonunspersönlich
hingeworfen
uuddaspersönliche
auszufallen
unduns handschuh
Gebietbe¬
‘Feindschaft
gegeQ
denvonihmgeleiteten
ausgelegt
Vereinanzu- tretenhat. EswürdeunsalsFeigheit
werden
tdicbten
. Wahrhaftig
, wennwir daraufhin
nichtausFeindschaft
mitunsererMeinung
gegenden können
zu¬
/Vereinselbständiger
GärtnerRheinlands
oderdessen rückhielten.

unterordnen
undSonderinteressen
Dasistes, wasichsagenwollte
, ichglaube
, dass sichderAllgemeinheit
ichdamitgenaudasselbe
ausgesprochen
habe, wasSie dürftennichtaufkommen.
allein IhremInneren
schonlängstgedachtund gefühlt
DerVerband
wirkehauptsächlich
durchseineauf
haben
«.
dasganzedeutsche
ReichverteiltenVertrauensmänner
uuddie meistenErfolgekämennichtin prahlerischer
Es wirdbeschlossen
, die Diskussion
über diese Weisean dieöeffentlichkeif.
SachebisnachErledigung
derVorstandswahl
und des
DasZusammenwirken
derKollegen
amNiederrhein
Referates
desHerrnv. d. Smissen
zurückzustellen
. Be¬
derGruppe
seivonder über¬
vorjetztzurWahldesVorstandes
geschritten
wird
, er¬ unddasWiederaufleben
Mehrzahl
unsererdeutschen
Handelsgärtner
wähntHoppe
-Wesel
, dassesunumgänglich
nothwendig wiegenden
freudig
begrüsst
worden
. RednerkommtzumSchlüsse
sei, dassder zu wählende
Gruppenvorstand
inBetreff seinerAusführungen
auf die in derBerlinerGärtnerder Schutzzollfrage
sichaussprechen
müsse
. Lülbdes
WeselbittetumWahlperAkklamation
undschlägt
den börsevonHerrnFettweiserörterteReorganisation
zusprechen
. DieseReorganisation
seiwohl
bisherigen
provisorischen
Vors
'andvor. Reuier
-Jüngsfeld Verbandes
, undihreAusführung
empfiehlt
Einzelwabl
per Akklamation
, woraufHaase- leichtgesagtaberschwergemacht
Manipulation
. DerVerband
sn
Krefeid
nochmals
aufdieAusführungen
desHerrnHoppe einesehr fragwürdige
Grundlage
dasgeworden
, was
zurückkommt
. Esch
-Wickrath
erklärthierauf
, dasser aufderjetztbestehenden
stehederselbeso,
sichwohlinderZollfrage
in Gegensatz
zufastsämml- er sei, undtrotzallerAnfeindungen
hinwegsetzen
könne.
lichenAnwesenden
befinde
, wennmanihmjedochdas dasser sichruhigüberdieselben
Vertrauen
schenke
undihnalsObmann
wählen
würde, Er fürchtedieseAngriffe
nicht
, da erfestbegründet
sei,
nichtsanbabenkönnen
. Haasewürdeer sichdenvomVerbände
der Handelsgärtnerso dassihmdieselben
danktdemRednerfürseineAusführungen
und
Deutschlands
eingeleiteten
Bestrebungen
anscbliessen,Krefeld
dadiesderWunsch
derMitglieder
sei. Er würdeals¬ bringtauf denselben
ein lebhaftaufgenomme
.ies Hoch
-Jüngsfeld
kommtdaraufauf dieAngriffe
dannseineneigenenStandpunkt
demder Mitgliederaus. Reuter
gegenüber
zurücksetzen
, sichaberaufkeinenFalldazu sowohl
gegendieneueGruppe
Niederrhein
, wiegegen
hergeben
, nutzlose
, unberechtigte
Forderungen
, wie denVerband
derHandelsgärtner
in derBerliner
Gärtsolche
vielfach
erhoben
werden
, zuunterstützen
. Wenn nerbörse
zusprechen
underöffnete
damitdie bei dem
dieseErklärung
nichtgenüge
, mögemanvon seiner erstenPunktder Tagesordnung
verlassene
Diskussion.
Wahlruhigabsehen
undHerrnBeterams
-Geldernwäh¬ Er kannkeineWorteflauenfüreinsolchesGebahr
.n,
len. Reuter
-Jüngsteid
erklärt
, die Aeusserungen
des er unterlasse
es aber, denUrheber
jenerManipulationen,
HerrnEschgenügen
vollundganzundauf allseitigen dernichtanwesend
sei, hieranzugreifen
. WestermannWunschwirddaraufEsch
-Wickrath
alsObmannper Duisburg
erwähntdaraufdieDuisburger
Versammlung
Akklamation
gewählt
, als stellvertretender
Obmann desVereins
derselbstständigen
GärtnerRheinlands
u>i
Beterams
-Geldern
, alsI. Schriftführer
Samson
- Kreteld, das seinerAnsichtnachunrichtige
Verhalten
eiaiger
alsII. Schriftführer
Lüth
-Wesel
. Da keinWiderspruchKrefelder
Herren
, welcheeine vonobigemVereinzu
gegendieWahlerfolgt
, ertheiltder Vorsitzende
dem arrangirende
Pflaozen
- undBlumenbörse
in Krefeld
ha¬
Herrnv. d. Smissen
dasWortzuseinemReferatüber benwollten
, mitihrerAnsicht
abernichtdurchgedrundasWesenundWirkendes »Verbandes
derHandeb- genseien
. Lans
-Loosen
erwidertdemselben
undnimmt
gärtnerDeutschlands
«. Mitgespannter
Aufmerksamkeit
dieKrefelder
Herrenin Schutz
, dennsieseienuichtin
wurdedenAusführungen
desRedners
Gehörgeschenkt derMinderheit
gewesen
. Hoppe
-Weselerklärt
, obgleich
undschilderte
derselbe
inlängerer
RededieBildung
dos er mitjenenKrefelder
HerreneinerMeinung
gewesen,
Verbandes
vor17JahrenunddieweitereEntwickelungseidasVerhalten
desVorsitzenden
des Veremsselbst¬
desselben
. ImJahre1891habederVerband
1400Mit¬ ständiger
GärtnerRheinlands
korrektgewesen
, er wie
gliedergehabtundjetzt zähleer 3200Mitglieder.auchWestermann
-Duisburg
vertheidigen
in energischer
DieserZuwachs
sei nur denGruppen
zu verdanken, WeisedasVerhallen
desselben
indieserSache
. Matsebke
durchwelcheeingrösseres
Interesse
fürdieVerbands¬
hältes fürdenVerbandsehrschädigend
, dass
bestrebungen
erweckt
worden
sei. WennderVerband Rheydt
dieBerlinerGärtner
-Bö’se in solcherWeisegegenden
m letzterZeitnichtsfürdenNiederrhein
gethanhabe, Verbandvorgehe
und bilteter umErwiderung
aufdie
soseidiesnurgeschehen
, weilmanhierselb3t
nicht dortigen
Auslassungen
, woraufReuter
-Jüngsfeld
erklärt,
organisirt
gewesen
sei. DieGruppen
seienvollständigeinesolcieErwiderung
seija leicht
, anständiger
seies
freiinihrenBeschlüssen
uniallesstehedenselben
zu aber, daraufzu schweigen
unddasHandelsblatt
müsse
Gebote
. Finanzielle
Mittelseiendenselben
nie versagt
einFriedensblatt
bleiben
, wennes da¬
worden
, wenndieAusgaben
aucheinmal
überdieNorm auchfernerhin
durchauchnicht so interessant
sei. Esch
-Wiekrath
hinausgingen
. In denmeisten
Fällenwürdejedochdie kommtdaraufauf dieAusführungen
derHerren
H
oppe
pro Koptder Mitglieder
festgesetzte
1 Mk
. nichter¬ undWestermann
zurückunderklärt
, dass, obgleich
er
reicht
, diedurchschnittlich
verausgabte
Summe
seipro
auchfüranständig
halte
, Jemanden
, der nichtan¬
Mitglied
0,50Mark
, dieindenletztenTagenverbrei¬ es
wesend
,
nichtanzugreifen
,
so
seier
jedoch
durch
die
tetenBehauptungen
seiendaherunrichtig
. DerVerband persönlichen
Anzapfungen
desHerrn
Fettweis
gezwungen
derHandelsgärtner
sei nichtnur diegrösstehandels- zuerwidern
. Er erklär
t, es ihueihmauchheutenoch
gärtnensche
Vereinigung
Deutschlands
, sondernüber¬ nichtleid, Schulter
an Schulter
mitHerrnFettweis
gehauptderganzenWelt
. Er seidermassgebende
Fak¬
zuhaben
, dennes seiseineArt, demKamera¬
tor, unddieReichsregierung
wendesichinallenFällen kampft
beizustehen
. Er glaube
, sichin dieser
aDdenVerband
undes sei vermessen
zu sagender denimKampfe
Beziehung
niemals
habeetwaszuSchulden
kommen
zu
Verband
habekeineErfolge
erzielt
. DieJahresversamm¬
, am allerwenigsten
könnteihmHerrFettweis
lungseidieStimme
desVerbandes
, dieBehauptung
, sie lassen
Vorwürfe
machen
.' Trotzdem
glaubeer, auch
seifürdieVertreter
derZweckeinerbezahlten
Ver¬ hierüber
seineeigeneMeinung
habenzu dürfen
, unddie
gnügungsreise
, seiunrichtig
, dennesseienimmerTage noch
4« undWeise
, wieHerrFettweisgehandelt
hane, die
schwerer
Arbeit
. InderSchutzzollfrage
habederVer¬ krasseeinseitige
Behandlung
, allenichtin seinenKram
banddas erreicht
, waszuerreichen
möglich
gewesen
,e!e8*ntei,'!"’ habeihnvondemselben
absei, ganzverkehrt
seiesaber, dassjederseineSpezial¬ ^l Sl“de.D.Ang
i Gruppe
Niederrhein
wieder
wunsehe
zurGeltung
bringen
wollte
. EinJedermüsse
otz aller widrigenAnfein-

35
düngen
, rechneer sichzurEhreanundseistolzda¬ schenPrüfung
in Erwägung
gezogen
werdenkönnten.
raut
. SchönseiesvonHerrn
Fettweis
nicht
, autdas Durchletztere
müsstederPrüfling
denNachweis
er¬
friedfertige
Entgegenkommen
unserer
Versammlung
vom bringen
, dasser überdenWertb
, dieBeschaffung
, Auf¬
2. Dezember
so zureagireo
. Samson
-Krefeld
beleuchtetbewahrung
,
Verwendung
und
Behandlung
derinseinem
ooehmats
dieDuisburger
Versammlung
desVereins
der Gewerbe
zurVerarbeitung
gelangenden
Roh
und
Hilfs¬
selbstständigen
Gärtner
Rheinlands
unddenBeschluss,stoffe
, überdieMerkmale
ihrergutenundschlechten
betreffend
Blumen
- undPflanzenfcörse
inKrefeld
. Er Beschaffenheit
, sowieüberdieBeschaffenheit
undBe¬
habedies6 Wochen
vorderVersammlung
persönlichhandlung
derin demHandwerk
zurVerwendung
ge¬
inUerdingen
vorgetragen
, worauf
ihmaberdieAntwort langenden
Werkzeuge
und
Arbeitsmascbinen
, sowieüber
zuTheilwurde
: »Wenn
inKrefeld
eineBörse
ist, kommt dieArtderAusführung
derpraktischen
Arbeiten
genü¬
zu mirkeinMensch
, Einkäufe
zumachen
.« Dadurchgendunterrichtet
ist
.
«
erkläre
sichauchwohlderganzeGangderDuisburger
AlsErgänzung
zudenVeröffentlichungen
begnügen
Versammlung
. DaSchluss
derDebatte
beantragt
, wird wirunsheute
mitdemAbdruck
diesesSchreibens
, un¬
diesesThemanacheiligenAusführungen
des Herrn sereAnsicht
überdasVorgehen
Hoppe
verlassen
.—
derLiegnitzer
Hand¬
habenwirbereits
geäussert.
BeidenVorschlägen
zudenVertreterwahien
bittet werkskammer
Reuter
-Jüngsfeld
gleichzuwählen
, esseidannZeitund
Angesichts
derautdereinen
Seilegezeigten
UeberPortogespart
. Trotzdem
könnemannochVorschlägegriffederHandwerkskammern
uodderaufderanderen
machen
. Herrv. d. Sm'ssenerklärt
diesfürzulässig, Seileschonseitlängerer
Zeitbeiunseren
Arbeitneh¬
undnachdem
alsVertreter
dieHerren
Esch
-Wickrath mernverfolgten
Bestrebungen
, diedieUnterstellung
der
Hoppe
-Wesel
, Lans
-Loosen
, Lüth
-Wese
), Samson
Krefeld gesammten
Gärtnerei
unterdieReicbsgewerbeordnung
undöeterams
-Geldern
vorgeschlageo
, wirdgleichzur zumZielhaben
, wärees wahrlich
anderZeit
, dass
Wahlgeschritten
mansichinunseren
unddie eingesammelten
Kreisen
etwasmehr
mitderzu¬
Stimmzettel
in verschlossenem
Couvert
Herrn
v d. Smissen
über¬ künftigen
Stellung
derGärtnerei
beschäftigt
, einerStel¬
geben
. — BeidenVorschlägen
fürdenOrtdernächsten lung
, dieinihrerjetzigen
FormaufdieDauer
, wiewir
Versammlung
wirdDuisburg
inAussicht
genommen
und dieswiederholt
ausgeführt
haben
, unhaltbar
ist. Derin
aufAnrathen
desHerrn
v. d. Smissen
einesolcheim Stettin1896vielleicht
damals
nochnichtso drängende,
Februar
geplant
. Hoppe
-WeselbittetimFrühjahr
durchdachte
undergriffene
eine nichtgenügend
Organisation
*gemeinsame
Versammlung
mitdemVerein
gedanke
mussin irgend
selbstständi¬
einerFormwiederLebener¬
gerGärtner
Rheinlands
, dasstelltsichimmer
abzuhalten
, da derselbe
wahr¬ halten
mehralseinErforderniss
scheinlich
inScbutzzollangelegenbeiten
inKöln
undsomitals zwingende
eineVer¬ derSelbsterhaliung
Nothwensammlung
plane
. Reuter
-Jüngsfeld
heraus!
empfiehlt
gemein¬digkeit
sameSitzungen
mitdenbenachbarten
H. f. d. d. Gb.
Gruppen
desVer¬
bandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
, z. B. Gruppe
Belgische
, Westfalen
undMittelrhein
, ferner
findet
der¬
selbees fürrichtig
, beiderBörsenordnung
Angabe
der
Preisezuzulassen
, wasallgemeinen
Anklang
findet
. 6
Herren
meldeten
ihren
Beitritt
zumVerband
au. Schluss
6 Uhr
.
H. f. d. d. Gb.
AlleMann
an Bard.
So rufenwirEuchzumNeujahrsgruss
zu. Ernst
istderKampf
undgrossist dieKonkurrenz
, vonder
der kleinere
Gärtner
hauptsächlich
betroffen
ist, nicht
alleinvonHändlern
, sondern
auchvonPrivaten
, die
Produkten
nochGeldmachen
Gä
'itneniundHandwsrkskammera. ausgärtnerischen
und
Blumen
undGemüse
zuallen
Schleuderpreisen
absetzen
Anschliessend
andasgleiche
Thema
inuns. letzten undso demsteuerzahlenden
Gärtner
ernstliche
Kon¬
Nummer
veröffentlicht
dasH. f. d. d. G. inseiner
Nr.5 ein kurrenz
machen
. In keinem
anderen
Berufeherrscht
Schreiben
derLiegnitzer
Handelskammer
anmehrere
in einesolcheSteuerfreiheit
, wieinunserem
undnirgends
• diesem
Regierungsbezirk
wohnende
Gärtner
, daswirder besteht
dieUngerechtigkeit
, dassdergelernte
Fachmann
Vollständigkeit
halberimWortlaut
wiedergeben
, das- fürdieherumtreibende
Hausirergeselischaft
, diezuweit¬
: selbelautet:
ausgrösstem
Theilausarbeitsscheuen
Thunichtguten
be¬
, dieSteuern
»Wie
Ihnen
unddiezumTheilsehrhohen
bekannt
seindürfte
, treten
mitdem1. April steht
Orts1901dieneuenBestimmungen
umlagen
bezahlen
darf.
überdasLehrliugswesea
i in Kraft
, vonwelchem
Datum
abjedemLehrling
Ge*
Gerade
b
ei
unserem
Berufrekrutiert
^sicheine
1iegenheit
zugebenist, siebderGesellenprüfung
zuun* grosseKlasseverkrachter
Studenten
. Knechte
, Schuh¬
i terziehen
. FürjedesHandwerk
sinddaher
jetztPrü- macher
unddergl
. zusammen
, so dasssichfolgendes
1fungsordnungen
auszuarbeiten
, woringenaufestgelegtSprichwort
glänzend
bewährt:
<werdenmuss
, worausdie praktische
Prüfungzu be»Wernixistundnixk’an
<stehen
bat(Gesellenstück
oderArbeitsprobe
) undwelche
IFragen
manindertheorelhiscben
DerfangtzuguterLetzt
Prüfuog
andenPrüfEinG’müsundBlumenhandel
1lingstellenkann
an!«
, umzusehen
, oberihatsäcbhch
in
J. seinem
Handwerk
dieKenntnisse
undErfahrungen
geSehrkennzeichnend
istderUmstand
, dassdiemei¬
2sammelt
hat, diemannachBeendigung
seinerLehrzeit stendieser
LeuteeinStückchen
Landals»Selbstprodu¬
/ vonihmvoraussetzen
muss.
zent« vergeben
, worauf
sichdieBehörden
in verschie¬
ZwecksAusarbeitung
einerPrüfungsordnung
für denenFällen
gestützt
haben
, DurdassmandieserGe¬
odasGärtner
-Handwerk
gestatten
wiruns
, Sieergebenstsellschaft
betreff
derWandersteuer
nichtandenKragen
izu bitten
, unssehrgeneigtest
mittheilen
zu wollen, kann
. Fürdenortsansässigen
Gärtner
, dersichnicht
/welcheArbeiten
in derpraktischen
Prüfuog
bezüglichzumherumvagabundierenden
Hausirer
gestempelt
sehen
:IhresHandwerks
vondemPrüfling
zu fordern
wären willundnocheinenStolzaufseinenBeruthat, ist es
jundwelchehauptsächlichsten
Fragen
in dertheoreti¬doppelt
schmerzlich
zu sehen
, wieihmseinBrodvon

, wenndiePflanzen
sichentwickeln
und
solchem
Geschmeisse
weggenommen
wirdunierselbst seinmüssen
entsprechende
Erträge
bringen
sollen
, bezeichnen
wirals
zumHausierer
gestempelt
wird.
'offe; fehlen
diese
, so kannderAckerselbstim
Umdiesem
Krebsübel
vorzubeugen
, hatderUnter¬ Nährs
basten
K
lima
und
beifruchtbarster
Wit
'erung
k
eine
be¬
zeichnete
Verein
beschlossen
, angeeigneter
Stellevor¬
Ernten
geben.
stellig
zuwerden
, damit
unsere
Geschäfte
undbesondersfriedigenden
derkleinere
Gärtner
amPlatze
wieder
zuEhren
kommt
DieNährstoffe
sindbei allmPflanzen
dieselben;
unddaistesbesonders
wichtig
, dasswirunsmächtig dagegen
sinddieNährstoffmengen
, derensie bedürfen
, sichdieselben
anzueignen,
dagegen
erheben
, je stärker
wirherantreten
, umso undebensodieFähigkeit
. SollderBodenseineFruchtbarkeit
Dicht
mächtiger
wird
unser
Wer
thindieWaagschale
fallen
u.um verschieden
so ehermussunsSchutzgegensolcheunberufenen
verliereo
. so müssen
ihmbestimmte
Nährstoffe
, diedie
Dreinpfuscher
gewährt
‘undderartige
Zustände
, soviel Pflanzen
ihmentnehmen
, regelmässig
ersetztwerden,
wiemöglich
beseitigt
werden
, welche
denkleineren
Gärtner während
andere
entweder
unentgeltlich
vonderLuftge¬
liefertwerdenoderin so reichlichen
Mengen
überall
nurlangsam
umbringeD.
sind
, dasseindasPflanzenwachsthum
beein¬
Sammelt
Euchzu Gruppen
undsammelt
Unter¬ verbreitet
Mangel
imBoden
ausgeschlossen
erscheint.
schriften
, aufdassunsereEingabe
auchEureEingabe trächtigender
, die als eine
ist. Besprecht
dieseAngelegenheit
undwereinen DerErsatzerfolgtdurchdie Düngung
Massregel
vonhöchster
Wichtigkeit
gelWunsch
bat,sollsichunumwunden
äussern
, damitdie wirtschaftliche
Petition
sach
- undfachgemäss
abgefasst
werden
kann.
Wirverlangen
dasssämmtliehe
gärtnerische
Produkte Fürdie Düngung
kommen
folgende
Nährstoffe
in
soweit
sienichtimHeimalhsort
verkauft
werden
, der Betracht
: Stickstoff
, Phosphorsäure
, KaliundKalk.
Wandergewerbesteuer
unterworfen
sind
, gleichwie
der
werden
vondenPflanzen
ingrösster
Menge
bean¬
Kaufmann
durch
hoheWandergewerbesleuern
geschütztDiese
sprucht
,
demnach
in
denverkauften
Wirthscbaftserzeugist, so dassvieleHausirer
erklärten
vorihrenBehör¬ nissen
, Getreide
, Kartoffeln
, Milch
, Fettvieb
u. s. w., in
den
, —siekönnten
beiihrem
Steueraosatz
nichtmehr stärkstem
Maasse
ausgeführt
, so dassderan undfür
existiren
—undthatsächlich
kauft
manimLaden
besser
Bodenvorrath
ohneregelmässigen
Ersatz
undbilliger
als beimHausirer
. UndwasdemKauf¬ sichgeringe
bald
erschöpft
ist
.
Durch
S
tallmistdüngung
alleinwjrd
mannrechtist, ist danndemdeutschen
Stief
- und dieErschöpfung
nichtverhindert
, daher
dieErscheinung
, i
Waisenkind
vonsteue
rzahlenden
Gärtnern
doppelt
recht dassinmanchen
Gegenden
dieFruchtbarkeit
der
FelderI
undbillig
, dennderKaufmann
verdient
seinBrodviel
hat. UmdenBoden
dauernd
fruchtbar
zu \.
leichter
, während
derGärtner
sichvonFrühMorgensabgenommen
undihnzurHervorbringung
reicher
Ernten
zu
bisspätAbends
schinden
undplagen
muss
. Ichwäre erhalten
, ist eiDregelmässiger
Ersatzder fehlenden
auchdafür
, dassmansolchePrivaten
, dieausihrem befähigen
durchZukaufvonHilfsdüngemitteln
erfor¬
Garten
, Setzgrünwaare
, Blumen
etc, verkaufen
unddas Nährstoffe
. Indem
ichdazuübergehe
, allgemein
verständ¬
sindzumgrössten
TheilLeute
, diees garnichtnöthig derlich
licheRegeln
fürdieVerwendung
derselben
aufzustellen,
haben
, etwasBekanntschaft
mit derSteuerbehörde
ichvorweg
, dassdsrLandwirt
!) gerade
hier¬
machen
lässt
. Anno1900am1. Januar
isteinganzes bemerke
veranlasst
werden
soll, injedem
Einzelfalie
scharf
neuesGesetzbuch
io Kraftgetreten
, Collegen
, warum durch
undfeslzustellen
, wie er vorzugehen
hat. j
mussderGärtner
im altenJochweitermachen? zuerwägen
Ueberall
wirddieFriedens
-, Wohlfahrts
- undAufbesserungsschalmei
geblasen
, ist dennderkleinere
Gärtner
besonders
dieankleineren
Plätzen
davoD
ausgeschlossen
?
Muss
derruhig
zusehen
, wieihmPrivaleundHändler
ernstlichen
Abtrag
’hun
, während
er die Steuern
be¬
I. Stickstoffreiche Dünge i11e1.
zahlen
kann
? Nein
; gruppirt
Euchundunterstützt
un¬
bildet
dietreibende
Kraf
' desBoJens:
sereBestrebungen
undlassetdenEndesunterzeichnetenDerStickstoff
diekräftige
Ausbildung
derBlätter
, Halme
EureUnterschriften
ev. EureStellung
zuderSachezu¬ erbewirkt
für eine
gehen
; la*se sichkeiner
verblenden
, wennauchder u. s. w, undbildetsomitdieGrundbedingung
rnte
. Geh
. HofrathProfessor
Dr. Wagner
EineoderAndere
selbstzurWandergewerbesteuer
her- reicheE
sichmehrfach
dahin
, dassimVerhältniss
zum
aDgezogen
wird
, in seinem
Ortewirdessichbezahlt äussert
derzeitigen
Phosphorsäureverbrauch
im Allgemeinen
zu
machen
, wenner vonderartigen
Schmarotzervögeln
angewendet
werde
. DieErgebnisse
der
seinen
rtgemieden
siehtuüderauchwieder
bessere wenigStickstoff
Preise
eOrzielt.
ingrosser
Zahlvorliegenden
Düngungsversucbe
hätten
bewiesen
,
dass
einePhosphorsäuredüngung
inderRegel
NurMuth
; Einigkeit
machtstark
, je einiger
wir
Erfolge
gezeitigt
hätte
, wenn
sind
, desioeherwerden
wirauchwaserreichen
. Die nurdannbefriedigende
mitAmmoniaksalz
, Chilis
dpeter
u. s. w. ge¬
Eingabe
sollteMitte
Märzeingereicht
werden
können; gleichzeitig
worden
wäre
. Aufdenmeisten
Getreide
-, Kar¬
undbitten
wir
möglichst
bald
umgefl
.Zusendungen
vonUn¬ düngt
toffel
-, Rübenäckern
u. s. w. fehlees inersterLinieai
terschriften
etc.
Stickstoff
. Professor
Wagner
hältes fürsehrwahr¬
DieGärtner
-Vereinigung
•Schwarzwald
*,
scheinlich
,
dassvondergrossen
P
hosphorsäuremenge,
SitzVillmgen
Baden.
diejetztinDeutschland
zurAnwendung
gelangt
, durch¬
schnittlich
einerheblich
höherer
Reinertrag
zuerzielen
8fl«]V
-önQmanzu8*
e‘c^ diegrosse
Wichtigkeit
derStickstoffdüogung
etwasmehrinsAugefassenwollte
. Da¬
mitsollallerdings
keinerVerminderung
derPhosphorsauredungung
, sondern
ausschliesslich
der vermehrten
OilPtlanzennährstoffg.
Stickstoffdüiigung
dasWortgeredet
werden
. Wenn
w.r
, dassderVo.rathdesBodens
an
DiePflanzen
haben
zuihrem
Wachsthum
verschil unsvergegenwärtigen
durchweg
gering
ist — Geheim¬
deoeStoffenothig
, dieeiebeibestimmter
Ten,peralu ötickstotfverbtndungen
Dr. Märcker
erklärtausdrücklich
, dass
Feuchtigkeit
undLichteinwirkung
theilsderLuftthei rathProfessor
Bodenarten
inDeutschland
stickstoffhungrig
demBodenentnehmen
. DieseStoffe
, die Vorhändememeisten
ieneine Ausnahme
bilden
nurdieMoorböden
—
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dassdagegenunseremeisten
Kulturpflanzen
, Getreide, Ammoniaksalz
gewinnen
, wennsie sämmilich
aufdie
Oelfrüchte
, Wurzel
- undKnollengewächse
u. s. w. auf Gewinnung
derNebenerzeugnisse
eingerichtet
würden.
gebun
lenenStickstoff
angewiesen
sind, dessensiesogar
in bedeutendem
DazugeselltsichnochdasAmmoniaksalz
Mlassebedürfen
, so wirduns sofort
, welches
klar, dasseinevermehrte
gewonnen
wird; dieseverbrauchen
Produktion
von Pflanzen- ausdenGasanstalten
jährlich
etwarund2,000,000
t Gaskohlen
undkönnen
raassevorwiegend
vonderVermehrung
stickstoffhaltiger
■beieinerAusbeute
von1 Prozentund20,000t schwe¬
Düngstoffe
imBodenabhängig
ist.
felsaures
Ammoniak
liefern.
a) Stickstoffsalze
. DerStickstoff
tritt uns in ver¬
Im
Ganzen
könnendaherjährlichin Deutschland
schiedenen
Formen
alsDungmaterial
entgegen
. Zunächst
rund230,000t schwefelsaures
habenwirunterden Hilfsdüngemilteln
Ammoniak
zweiinWasser mindestens
erzeugtwerden
, also"nahezu
leichtlösliche
Stickstoflverbindungen
, diees unsermög¬ mit46,000Stickstoff
lichen
, denPflanzenstetsganznachBedarfeinenZu¬ Malmehralsjetzt. Wir würdendanneinengrossen
schussvon aufnehmbarem
Stickstoffs
, derjetztinFormvon
Stickstoff
darzubieten
: Das Theildesgebundenen
Salpeter
verbraucht
undeingeführt
wird
, in Formvon
schwefelsaure
Ammoniak
unddenChilisalpeter.
Ammoniak
selbstzuerzeugen
imStandesein.
Letzterer
wirdausdemRohsalpeter
(Caliche
), der
DaeineKokerei
-Anlagevonetwa60 Einzelöfen,
sichan derWestküste
vonSüdamerika
zwischen
dem welche
d
urchschnittlich
900t
schwefelsaures
Ammoniak
18. und27. Gradsüdlicher
Breitevorfindet
, gewonnen.jährlicherzeugt
, gegen750,000
Markkostet
, diein 10
Dermitt'ereGehaltdes zur Verarbeitung
kommenden
amortisiert
werdenmüssen
, so hört na.
Rohmaterials
beträgtbeibesterQualität
40—50Prozent bis15Jahren
türlich
bei
einemgewissen
Preisedes Schwefelsäuren
«alpetersaures
Natron
, beimittlerer
undgeringer
Quali¬ Ammoniaks
bezw
. desAmmoniak
-Stickstoffs
dieRenta¬
tät 17—40Prozent
. DasRohmaterial
wirdausgelaugt bilität
solcherAnlagen
auf.
undausderLaugekrystallisiert
derindeuHandel
kom¬
mendeChilisalpeter
, der aus 85—95Prozentsalpeter¬
Deshalb
wirdallerdings
diedeutsche
Landwirtschaft
sauremNatron
, etwasKochsalz
, Sulfatenu. s. w. fürdenAmmoniak
Stickstoff
nicht
m
ehrbezahlen
, wenn
besteht.
siegleichwertigen
Stickstoff
vomAuslande
billiger
be¬
Diehauptsächlichsten
Ammoniakquellen
sindver- ziehenkann.
. scbiedene
Stickstoffhaltige
Substanzen
, diebeimGlühen
Dielangsame
und unvollständige
Ausdehnung
der
i unterLuftabschluss
einheimischen
(trockene
Ammoniak
Fabrikation
bat
Destillation
)
abervorwie¬
dengrössten
TheilihresStickstoffs
in FormvonAmmoniakverbmgenddannihrenGrund
, dasszweitens
derSalpeter' düngenabgeben
. In ersterLiniestehendiestickstoff¬Stickstoff
vonder deutschen
Landwirtschaft
zu sehr
haltigen
Steinkohlen
, diefossilenResteeinerunterge- demAmmoniak
-Stickstoff
vorgezogeD
wild.
, gangenen
Pflanzenwelt
, die dieselben
Stoffeenthalten
Hierzuhabenzuranichtgeringen
TheilAbhand¬
wiediePflanzen
, aus denensie hervorgegangen
sind, lungen
undSchriften
überdie Vorzüge
desSalpeters
wennauchin anderenVerhältnissen
. Sie gebenihren beigetragen
, die seinerZeitvondenSalpeter
-Interes¬
: Stic*sioffgrösstentheils
in FormvonAmmoniakverbinsentenselbstveranlasst
wordensind«.
i düngenin folgenden
hierin Betracht
kommenden
FälWirnehmenzweimitErdegefüllte
Blumentöpfe
undgiessen
a
ufdeneinen
Wasser
,
worin
schwefelsaures
a) beiderUeberfübrung
derSteinkohlen
inKoks,
Ammoniak
, aufdenandernsolches
, worinChilisalpeter
b) beiderLeucblgasbereitung.
gelöstist, so lange
, bisesuntenabfliesst
; prüfenwir
Wasser
, sofindenwir, dassdasAm¬
DieVoraussetzung
zur Gewinnung
undNutzbar- dasabfliessende
moniak
in derErdezurückgehalten
, derSalpeteraber
t machung
desAmmoniaks
für dieLandwirtschaft
be- gelöst
geblieben
ist und mit demWasserwiederab¬
i stehtnatürlich
in demVorhandensein
derAnlagenzur fliesst
. DieErdehatalsodieEigenschaft
, das Ammo¬
»Gewinnung
dersogenannten
Nebenprodukte
« bei den niakzurückzubalten
, zuabsorbieren
, während
derSal¬
1Kokereienund Gasfabriken
. SolcheAnlagenfehlen peternicht
absorbiert
wird
. Wennwirdemnach
Schwe¬
heutedenmeisten
Kokereien
undGasfabriken
, so dass felsäure
» Ammoniak
aufunsereFelderbringen
, so ist
in diesemJahre(1898
) Duretwa98,000t schwefel- keineGefahr
vorhanden
, dassderStickstoff
ausgewa¬
j. sauresAmmoniak
in Deutschland
gewonnen
w
erden
schenwird; beimChilisalpeter
ist diesstetszu befürch¬
)dürften.
ten, da er wederdurchchemische
nochphysikalische
DieseMenge
festgehalten
w.rd; dasVersinken
würdesich, wieProfessor
Dr. Köoig- Anziehung
desselben
in
KMünster
(vergl
. Beschaffung
, die denPflanzenwurzeln
desStickstoffs
fürdieDün- tiefereBodenschichten
unzu¬
gungaus einheimischen
sind,istDieausgeschlossen
Quellen
»Landw
. Ztg. t. West- gänglich
, auflockerem
, durch¬
ifalenundLippe
« Nr. 49vom10. Dezember
Bodenaberbesonders
gross.
1897
) an- lässigem
lrührt, nochbedeute
;d vermehren
lassen
, »wenndie
DasAmmoniak
, eineVerbindung
vonStickstoff
mit
1Koksöfen
beietwaigem
Umbau
oderNeubaunachund Wasserstoff
, mussimBodeneineUmwandlung
in sal¬
machsämmilich
zurGewinnung
vonNebenerzeugnissen
petersaure
Verbindungen
erfahren
. DieseUmwandlung
fiangelegt
würden
. Imrheinisch
-westfälischen
Kohlenrevier
beginnt
beigenügendem
Kalkgebalte
desBodens
sofort,
Jbestehen
zurZeit7720Koksöfen
, vondenennur2570 so dassdieim Allgemeinen
augenfällige
Wirkung
, die
3oderrund1 Drittelauf Gewinnung
vonNebenerzeug¬
derChilisalpeter
Anfangs
zeigt
, auf einemkalkreichen
missen(alsovonschwefelsaurem
Ammoniak
) eingerichtetBodenbeiderDüngung
mitAmmoniak
gleichfalls
be¬
Esindund rund40,000t desLetzteren
erzeugen
. Hier obachtet
wird
. Aberauchin solchenFällen,
'
wo
die
ilkönntealsodiedreifache
Menge
, alsorund120,000
t mitChilisaipeter
gedüngte
Fruchtdie mit Ammoniak
1Ammoniaksalz
gewonnen
werden
. AnderSaarsindvon gedüngte
anfänglich
übertrifft
,
holtdiese
denVorsprung
11300Koksöfen
in denletztenJahren200Koksöfen
mit allmählich
wiederein, undbeiderErnteschlägtnicht
1Gewinnung
vonNebenerzeugnissen
undmiteinerJah- seltendie Waagezu Gunsten
derAmmoniakdüngung
ireserzeugung
von1200t Ammoniaksalz
in Betrieb
. In aus. DieErklärung
ist nichtschwerzufinden
. Wie
'Schlesien
bestehen
zurZeit2150Koksöfen
, wovonnur beiderErnährung
derThiere
, soistauchbeiderder
11425dieNebenerzeugnisse
mitAmmoniaksalz
Pflanzen
dafürSorgezutragen
gewinnen.
, das3esihnenin keiner
DieKoksöfen
könnten
daherjährlich
rund217,000
t PeriodeihresLebensangenügender
Nahrung
fehle
. Bei

Verwendung
desunmittelbar
aufnehmbaren
Chilisalpeters d) Stickstoff
durchAnbauvonGründüngungspflao»
läuftmanGefahr
, denPflanzen
Anfangs
zuvielundin zen. EsgiebtPflanzen
, dieausdemgrosseu
Stickstoffihrerspäteren
Eniwickelungszeit
zuwenigaufnehmharenMagazinderLuitihrenBedarfan Stickstoff
zudecken
Stickstoff
darzubieten
; Luxusaufnahme
im Anfänge, vermögen
, sofernsieanfänglich
einigeStickstoffnahrung
Mangel
später
, Verschwendung
; siebedürfen
in derJugend
alsonieeinervollen
, Darben imBodenvorlinden
imAller— Erscheinungen
, die mansehr oft zu be¬ StickstoffdüDgung
, bereichernvielmehr
denBodenan
obachtenGelegenheit
hat. Bei der Salpeter
-Düngung diesem
wichtigen
Nährstoff
. DieFähigkeit
, den freien
findetin derRegel
, wieProf. Dr. Märcker
in der»Illu- Stickstoff
derAtmosphäre
zu ihrerErnährung
zu ver¬
strirtenL. Ztg,« Nr. 92, Jahrgang1897ausführt
, ein werten, besitzenimZusammenleben
mit bestimmten
starkerunduonöihiger
Luxuskonsum
an Stickstoff
statt. Bakterien
dieschmetterlingsblüthigen
Pflanzen(Hülsen¬
DerSalpeterstickstoff
dientblosdazu
, diePflanze
slick- früchte
, Kleegewächse
), diedeshalb
h
äufig
z
um
Zwecke
stoffreicber
zu machen
, besonders
das Stroh
. Dies derGründüngung
angebaut
werden
. UmdiesePflanzen
führtunsganzvonselbstzuderForderung
, einDünge¬ zu kräftigerEntwickelung
zu bringen
, ist eiDaus¬
mittelzu bevorzugen
, das im Bodenallmählich
, ge- reichender
VorrathvonKali
, Phosphorsäure
undKalk
wissermassen
demBedarfederPflanzenentsprechend,imBodenerforderlich.
inaufnehmbare
Fotmübergeführt
wirdunddaherder
Vegetation
vollständig
zuGutekommt.
11. Mineralische Düngemittel.
DarinliegtkeineVerurteilung
desCbilisalpeters; Sollendie stickstoffhaltigen
Düngemittel
vollzur
er besitztfürmancheVerhältnisse
hohenWerth
, und Geltung
kommen
, so müssendieobengenanuten
Pflanwirwerdennochmehrfach
Gelegenheit
haben
, ihn zu zennährs
'offe: Pbosphoraäure
, KaliundKalkgleichzeitig
nennen
. Wirfühlenunsnurverpflichtet
, der künstlich in ausreichender
Menge
imBodenvorhanden
seiD
, Es
erzeugten
und systematisch
grossgezogenen
Meinung ist daherempfehienswerlh
,
für
einenUeberschuss
an
vondemhöheren
Werthe
desSalpeterstickstoffs
entgegen*diesenNährsteffen
imBodenzu sorgen
, wogegen
sich
zutreten
. Beigebührender
Rücksichtnahme
aufBoden¬ keineBedenken
erheben
,
weil
d
ieAbsorptiooskraft
des
verhältnisse
, Bestellungszeit
u. s. w. werden
, wiedie Bodens
Verluste
kaum
befürchten
lässt.
praktische
Erfahrung
beweist
, durchAmmoniakstickstoff
gleichgüustige
a) Phosphorsäurehaltige
, unterUmständen
sogargünstigere
Düngemittel
. Dievorzugs¬
Er¬
gebnisse
erzieltals durchSaipeterstiekstoff
. ln den weiseiD Betrachtkommenden
phospborsäurereichen
meistenFällenist die WirkungdesAmmoniaks
sindSuperpbosphat
undTbomasschlackenge¬ Düngemittel
sicherter
alsdiedesSalpeters
. DasKnochenmehl
, weildieGefahrdesVer- mehl
, das früherdie Bahnge¬
sickerns
indenUntergrund
brochenhatfürdieAnwendung
wegfällt.
derkünstlichen
Dünge¬
mittel
, ist jetzt gegenüber
den wirksameren
Formen
b) Sonstige
Stickstoffdünger
. Ebenfalls
durchihren mehriDdenHintergrund
getreten
, unddaanderePhos*
Stickstoffgehalt
, aberwesentlich
langsamer
alsdieeben pbate
,
wierobeundpräparierte
Phosphatmehle
u.
s. w.
beschriebenen
Düngemittel
wirkeneinzelne
, die den sichmeistals unwirksam
erwiesenhaben
, selbstbei
Stickstoff
in organischen
Verbindungen
enthalten
, wie Aufbringung
grösster
Mengen
, so wirddiePhosphorsäuie
Blutmehl
, Hornmebl
, Ledermehl
, Wollstaub
u. s. w. beutegewöhnlich
in
derwasserlösshchen
Form
derSuBeimGebrauche
derselben
batmansichzuvergegen- perpbosphate
oderin dercitratlöslichen
FormdesTho
-,
wärugen
, dassderStickstoff
durchVerwesung
der or¬
gegeben.
ganischen
Substanz
in aufnehmbare
Form
, d. h. in Am¬ masschlackeomehls
moniakundschliesslich
in Salpetersäure
umgewandelt DieSuperphosphat
-Phosphorsäure
, imWasserlös¬
werdenmuss
, da dieKulturpflanzen
keineorganischenlich, verbreitet
sichgleicbmässig
iDderAckerkrume
und
Verbindungen
aufzunehmen
vermögen
. Uebrigens
treten wirdhierbei
, aufKalkoderaufandereStoffe
, die ein
diegenannten
Düngemittel
, der MengeihresVorkom¬demKalkeähnliches
Verhalten
zeigen
, treffend
, wieder
mensnach
, so sehrin denHintergrund
, dassihnen in ihreursprüngliche
Verbmdungslorm
zurückgeführl;
kaumeinEinfluss
aufdieGestaltung
desDüngermarktessieverliertihreLöslichkeit
. Dasschwächt
indesihre
zugescbrieben
werdenkanD
. Ausserdem
istihrStick- Wirksamkeit
nichtab, weilsie in Folgeihrergleichstoffgehalt
so erheblichen
Schwankungen
unterworfen,massige
d Verkeilung
überallvondenPflanzenwurzeln
dasssichohnevorherige
chemische
Untersuchung
keine angetroffen
undvondiesen
, vermöge
dersaurenWurWerthangabe
machen
lässt. Undendlich
kommtin Be¬ zelausscheidungen
, wiedergelöstund aufgenommen
tracht
, dassderStickstoff
in diesenDüngemitteln
ver¬
hältnismässig
theurerist alsderAmmoniak
- undSal¬
peterstickstoff.
EinanderesVerhalten
zeigtdasThomasschlackenmehl
. Die darinenthaltene
Phosphorsäure
ist nicht
c) DerStallmist
. Auchim Stallmistist es na¬ wasserlöslich
, aber dochzumTheilin so leichtlös¬
mentlichder Stickstoff
und die organische
Substanz, licherFormvorhanden
, dasswir sie alsbodenlöshcb
welche
diegünstige
Wirkung
derStalimistdüngung
her- ansprechen
dürfen
,
d.
h.
sie
wirdnichtnurvonden
beitühren
. Dieim Bodenverwesende
organische
Sub,
der Pflanzen
, sondern
stanzwirktzudemzersetzend
auf die Bodenbestand-saurenWurzelausscheidungen
auchiheilweise
vonderBodenfeuchtigkeit
gelöstund
ibeileeinundveibessert
in
WeisedieBe¬ den
PflaDzenwurzeln
zugeführt
. Diesefcodenlösliche
schaffenheit
desBodens. nachhaltiger
Phosphorsäure
pflegtmanalscitratlöslich
zubezeichnen.
vonPro¬
Leiderergebensichbei der meistmangelhaftenManversiehtdarunternachdenVersuchen
ThomasschlaekenmehlphosBehandlung
und Aufbewahrungsweise
des Stallmistes fessorD.r Wagnerdiejenige
, diesichin einerLösung
voncitronensaurem
sehrgrosseVerluste
an dessenwerthvollsten
Bestand¬ phorsäure
Ammoniak
,
dieetwas
freieCitronensäure
teilen. UnterUmständen
enthält
, löst;
gehteinDrittelundmehrder
Mengen
organischen
vonPhosphorsäure
Substanz
undbiszurHälftedesStickstoffsje reichlichere
hieringelöst
, destobesserwirktdasThomasmehl.
verloren
, Verluste
, diesichfürdiedeutsche
Landwirt¬ werden
schaftauf Hunderte
vonMillionen
Markjährlichbe¬
Eineweitere
günstige
Wirkung
kommt
demhohen
ziffern
. Aufgabe
derLandwirtschaft
istes, diesen
Ver¬ Kalkgehalte
(40—50 Proz.) in derTbomasschlacke
zu,
lustendurchgeeignete
Massregeln
nachMöglichkeit
vor- einVortheil
, derbesonders
aufkalkarmem
Bodennicht
' ohneBedeutung
ist.
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Die Superphosphate
und Thomasmehle
können Monaten
. Mitderersten
Aussaat
beginnt
manAnfang
bisMitte
allerdings
für alleBödenbenutztwerden
, dochsind Februar
uudwerden
diesePflanzen
in5Monaten
fertig
zumGe¬
jenemehrfürmittlere
undschwereBodenarten
geeig¬ brauch
sein
. Die2.Aassaat
nimmt
manEnde
März
vor,undwerden
net, während
mandiesefürdenleichten
Sand
-, sowie diese
Pflanzen
kaum
eine
E
ntwickelungBzeit
von
5
MooaleD
gebrau¬
Torf- undMoorboden
bevorzugt.
chen
,alsofertig
zurVerwendung
sein
, wenn
derI.Satz
verblüht
ist
wirdEnde
August
oderAnfang
September
vor¬
b) Kalihaltige
Düngemittel
. DieHauptquelle
fürdas Die8. Aussaat
undbrauchen
diesePflanzen
allerdings
eineEnt¬
zu allenKulturen
unentbehrliche
KalibildendieStass- genommen
von8Monaten
, werden
alsoApril
bisMaiferlig
furterKalisalze
, derenVerwendung
sichvonJahr zu wicklungszeit
sein
. Manwirddadurch
ziemlich
dasganze
Jahrsteigert
. ZwaristderBoden
, mitAusnahme
des zumGebrauch
Schizanthus
versehen
seinunddadurci
in
Moorbodens
, imAllgemeinen
nichtarman Kali; trotz¬ Jahrmitblühenden
, einzaallenZwecken
verwendbares
blühendes
dempflegteineDüngung
mitKalimeistsehr rentabel dieLagegesetzt
Dekorationsmaterial
zubesuzeu
, dasieinmehrfachen
FarbenNuancen
vertreten
sind
,
nämlich
vom
reinsten
Weiss
biszum
FürdenLandwirth
sinddie rohenKalisalze
, na¬
unddunkelsten
Roth
. OieKultur
derSchizanthus
ist
türlicheBergprodukte
, diein feingemahlenem
Zustande hellsten
äasserst
einfache
. Nachdem
diePflänzchen
pikierfähig
sind,
alsKainit(12,4ProzentKali
), Garnallit(9 Proz. Kali) eine
nimmt
mandasPikieren
inHandkästeu
vor, welche
mitsandi¬
undSylvinit
C12
—20Proz. Kali
) geliefert
werdeD
, von ger
Lauberde
gefüllt
sind
, stelltsieineinen
lanwarinen
Kasten
besondererWichtigkeit
. Dieselben
enthaltennebeü oder
geeignetes
Hans
, jenachArtderAussaat
undlüftet
, schat¬
schwefelsaurem
KalioderChlorkalium
nochCblorna- tiertund
spritztnachBedarf
. Sobald
angebracht
, nimmt
man
trium(Kochsalz
), Chlormagnesium
und schwefelsauredasEinpflauzen
inStecklingstöpfe
vorundverwendet
maneine
Magnesia
. Diese
Nebenbestandtheile
werden
beiderHer¬ nahrhafte
sandige
Lauberde
,
welcher
manetwas
Hornspähne
stellung
dergereinigten
Salze
, wie scbwefelsaures
Kali beimischt
.
Auf
e
inem
lauwarmen
Kasten
werden
sich
diePflan¬
(48Prozent
Kali
) undChlorkalium
(50Proz.Kali
) durch
entwickeln
undwirdjetzteinöfteres
Stutzen
der
besondereBearbeitung
in Fabrikenentfernt
. Auf zenrasch
bisaufzweiBlätter
erforderlich
sein
. Mitdemersten
schweren
, bindigen
Bödenund zur Düngung
solcher Triebe
beginne
manjedoch
erstnach
Entwickelung
dessechsten
Pflanzen
, beidenenbsaufHerstellung
einerbesonders Stutzen
bisachten
B
lattes
.
Gelüftet
muss
r
eichlich
werden
.
Sobald
gutenBeschaffenheit
derErnteprodukte
ankommt
, wiez.
, wirddasVerpflanzen
in8cmweite
Töpfe
vorgeB. beimTabak
, Wein
, Gemüse
, Zuckerrüben
u. s. w. erforderlich
nommen
werden
müssen
, wozumanjetzteinerechtnahrhafte
bevorzugt
mandiegereinigten
Salze,
Kompost
- undMistbeeterde
verwendet
. BiszurDurchwurzelung
c) Kalkhaltige
Düngemittel
. Obgleich
die Pflanzen bkiben
sieunterGlas
, darauf
werden
dieFenster
entfernt
, so
erlaubt
. BeiderHerbstanzucht
findet
Letzteres
denKalkebensowenigwiedieübrigen
Nährstoffe
ent¬ esdieWitterung
behrenkönnen
, so bezeichnet
manihndochgewöhnlichjedoch
keine
Anwendung
, dadiePflanzen
znmgrössten
Tbei
!im
alsindirekt
wirkendes
Düngemittel
, wobeimanweniger Hause
kultiviert
werden
- Mitentsprechend
langen
Stäbchen
an dieunmittelbare
Ernährung
der Pflanzen
denkt
, als müssen
diePflanzen
stetsversehen
sein
. Nacheiniger
Zeit
anjeneEigenschaften
desKalkes
, diezurFörderung
des wirdeinnochmaliges
Verpflanzen
in15cmweite
Töpfe
undindie
Stoffumsalzes
imBodenundzurVerbesserung
derphy¬ nämliche
Erde
, alsdasvorhergehende
Mal
, vorgenommen
. Unter
sikalischen
Bodeneigenschaften
beitragen
. Kalkfehltdem Glasbringt
mansiejetztjedoch
nichtmehr
. Imöebrigen
tritt
Bodenweithäufiger
, alsmanwähnt
, undwir halten eineVeränderung
derKultur
jetztnichtein, nurgiebtman
nachgenügender
Durchwurzelung
vonZeitzuZeiteinen
unsdaherzudemAusspruche
fürberechtigt
, dassdie ihnen
. Derjenige
Satz
, welcher
imWinter
imHause
heranZufuhrdesselben
dasnächslliegende
Mitte
! ist, um die Dungguss
Wirkung
deranderen
Düngemittel
zusichern
, d. h. ohne gezogen
wurde
, wird
, sobald
imMärz
oderApril
dieWitterung
einenausreichenden
Vorrathan KalkimBodenisteine esebengestattet
, in entsprechend
hohekalteKästen
gebracht,
beiwarmer
Temperatur
dieFenster
entfernt.
befriedigende
WirkungderDüngemittel
nichtzu er¬ undwerden
hoffen
. DieKalkzuluhr
ist demnach
einhervorragendes
Allg. D. G.-Ztg.
Mittelzur Hebungder Bodenkultur
. UmdenFeldern
Kalkzuzufübren
, könnenje nachdenörtlichenVer¬
UeberdiePolaritätderStecklinge
. Wenn
maneine
hältnissen
verschiedene
Stoffeverwendet
werden
, ln
Stricknadel
durch
B
esireichen
miteinem
Magneten
magnetisch
ersterLiniestehenAetzkalk
, Mergel
, Kreidescblamm,
macht
uudsiedannaneinem
Faden
in derMitteaufbängi
, so
Gipsu. s. w.
(Schluss
folgt
.)
zeigt
d
aseine
S
tück
n
ach
N
orden
,
die
andere
Hälfte
nach
Süden
Bonsmann
, Handels
-Düngemittel.
DieNadel
hatzweiPolebekommen
, einenNordpol
nndeinen
Südpol
. Zerbrichst
dadieNadel
in derMitte
, soentstehen
an
derBruchstelle
, dievorher
keinen
Magnetismus
zeigte
, zwei
magnetische
Pole
, vondenenderdemfrüheren
Nordpol
zugewaadte
wieder
einNordpol
, während
derdemfrüheren
Südpol
zugewaudte
einSüdpol
ist. Undso vieleTheile
manauch
Verschiedenes.
machen
mag
, immer
hatjederTheilseiDeD
Süd
- uodNordpol
Poleistinbezug
aufdiebeiden
ersten
Mag¬
Schizanthns
, ihreVerwendung
nadKultur
. Zueiner unddieLagedieser
immer
gleich
, sodass
alsodieneuen
Südpole
allenach
beinahe
inVergessenheit
gerathenen
, neuerdings
jedoch
wieder netpole
Südpol
unddieneneo
Nordpole
allenachdemersten
etwasempor
gekommenen
Gattung
derPapilonaceen
gehören demersten
Nordpole
gerichtet
liegen
. Diese
merkwürdige
Eigenschaft
, die
dieSchizanthus
. Siegehören
eigentlich
zudenSonnenblumen,
derNadelbezeichnet
, hatihrAnalogon
, ihr
jedoch
lassen
siesichvorzüglich
, ja, ichmöchte
behaupten
, viel manalsPolarität
, beidenPflanzenstecklingen
, ausdenwirz. B. viele
vorteilhafter
als Topfpflanzen
verwenden
. Wereinmal
Schi¬ Wiederspiel
unserer
Blumen
und
Blattpflanzen
,
ferner
die
Weiden
uud
Pap¬
zantbus
, diesesäulenförmigen
Pflanzen
, welche
eineHöhebis
, dieReben
nndBeerensträucher
vermehren
. Schneiden
wir
*ueinem
Meter
erreichen
nndinderBlüthezeit
vollständig
wie peln
odereinenkräftigen
Rebschoss
in mehrere
mitBlumen
übersäet
sind
, gesehen
oderkultivirt
hat, wirdsel¬ eineWeidenrute
vonje zweibisdreiAngen
undstecken
dieseTheile
in
bigestetsweiter
kultivieren
; denneinebessere
undanspruchs¬Stücke
, sotreibtjederSteckling
nachunten
Wurzeln
und
losere
, effektvollblühende
Dekorationspflanze
dürftees wohl denBoden
undneneSprosse
; halbieren
wirnochmals
kaum
geben
. DieAnzucht
geschieht
durch
Samen
, welche
man nachobenBlätter
Stück
, dasvorher
Blätter
getrieben
, an
zudreiverschiedenen
Jahreszeiten
vornehmen
kann
undbrauchen so treibtdasgleiche
unteren
Polwieder
Wurzeln
unddasvorige
Wurzelstück
siebiszuihrerVerwendung
eineEntwickelungszeil
von5—8 seinem
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nachobenBlätter
. DieStecklinge
lassenalsomitallerDeut¬ Obet
: Gern
.Aepfel
12—15Pfg
.d. pfd,Ananas
Mk
.3.—d. 8t. 1.30
lichkeit
einen
Wuizelpol
undeinen
Spross
- oderGipfelpol
, C.itronen
er- dasPfund
6—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
kennen
, undwenn
wirdiese
Polarität
nichtgebührend
würdigen,Pfd-, Weintrauben
weisse
oderrothe80Pfennig
dasPfund,
einen
Steckling
alsoverkehrt
in dieErdestecken
, sotreibter welsche
Nüsse30—40Pfennig
KOStück
, neueHaselnüsse
50
wohl
, wennauchnurzwangsweise
, nachunten
Wurzeln
und Pfennig
d. Pfd. Almeria
25Mk
. d. Fassgleich
25Pfd, ital.
nachoben
Sprosse
, abernnrkurzeZeit
, umdannzuwelken Weintrauben
1.00Pfg
., Kürbis
Mark
0.80dasStück
,Kochbirnen
15
undabzusterben
. Diese
Polarität
kommt
auchzurGeltung
bei Pfg. dasPfd
. Goldreinetlen
20—25Pfg. ital.Kastanien
15
—
18
.'erVerbindung
zweier
Pflanzensprosse
, wiees beiderVered¬pfg. d. Pfd. Kronberger
12—15Pfg
. d. Pfd., Hjmbeer
&pfel
lungeines
Wildlings
durch
einEdelreis
odereinAuge
geschieht,20Pfg., Karthäuseräpfel
20Pfg
.., Orangen
5—8 Pfg.d. Stück
Goldparmainen
20Pfg., Lissaboner
25Mk
. dieKiste
gleich
40Pfd.
lesthalten
, so lassoo
-sichauchbeiderPflanze
dieungleich¬
namigen
Poleleicht
zumVerwachsen
bringen
, während
diegleich¬
namigen
Polenurschwer
eineVerbindung
eiDgehen
undauchin
diesem
günstigen
Falleschwächlich
bleiben
undbaldeingehem
SohattevordreiJahreneinermeiner
Okuliergehilfen
zwei
Rosenaugen
, ohne
eszumerken
, verkehrt
in derUnterlage
ein¬
gesetzt
, siewuchsen
anunderlebten
auchdaszweite
Jahr; da Preis-Verzeichnisse u. Drucksachen.
Eingegangen
sind:
andereAugeerlebte
dasdritteJahr
, entwickelte
aucheiuen
J. Lamietl u. Söhne, Hofl. Samentacidlung
, Kuaetallerdings
schwachen
Trieb
undeineBosenknospe
; dieBosekam undHandeisgärtnerei
,Trier, Rheinprovinz
. PreisVerzeichniss
Polstrebigkeit
istesauch
, schreibt
S- inder»Illuatr
. Flora
«, die fürdasJahr1901.
bewirkt
, dassandenheruoterhängenden
Zweigen
üerTrauer¬
bäume
sichleicht
Seiteozweige
an deroberen
Biegung
derhängeneen
Theilebilden
, undin derReben
- undObstbaumzucht
biegen
wirabsichtlich
dieZweige
undRuten
, um aufdie
Bildung
kurzlebiger
blüthentragender
Seitensprosse
hinzuwirken.
Fragekasten.
(Allg
. D. Grt.-Ztg.)
Samenpflanzen
vonGemüse
-Arten
, diezurSamenzucht
Neue Fragen.
bestimmt
sindUDd
imWinier
imFreien
bleiben
, z.B.vonWinterFrage9kobl
, Rosenkohl
u. s. w., müssen
beischneelosem
, starkem
Frost
mitstrohigem
Mistodersonsteinem
geeigneten
Material
amBo. Anwelchem
spätesten
Termin
ist dieKündigung
giltig,
dengeschützt
werden
. Denoberen
Theilbedeckt
manzweck- wenn
einGarten
imAccord
aut’s Jahrbei‘/(jährlicher
Be¬
massig
mitTannenästeu
, umdasrasche
Aufthauen
zuverhin- zahlung
zurUnterhaltung
übernommen
ist, betr
. derKün¬
digung
jedoch
nichts
vereinbart
ist?

.tage des Wochenmarktes
Gemüse
: Spinat
15- 18Pfg.d.Pfd.Artischoken
.40—50Pfg
. EuJievien
15Pfg
. d. Kpf
., Kopfsalat
frz.12Pfg
. der Kopf
, Chalotten25Pfennig
dasPfund
, Wirsing
20—25Pfg
. d. Kopf
, Rha¬
barber
80Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
8 Pfg
. dasTh.
Braunkohl
6Pfg
. d. 8t. Rosenkohl
25—30 Pfg
. Meerrettig
18
bis20d. Stück
. Radieschen
6—8 Pfennig
das Bündchen,
Knoblauch
neuer
5Pfg
. d. K. Zwiebel
»5.00Mk
. d. Zent
. d. Gescheid
24Pfg
., Einmachzwiebelu
20Pfg
., d. Pfd
. grüner
Paprika
50Pfg
. d. Stück
gestatten
, Sellerie
wirunszumAbonnement
10—15Pfg
. Rettig
8 Pfg.d. St. Schnee¬ Hierdurch
aufdieflocken
3.50- 4.50Mk
. d. Malter
. Kartoffeln
neuerosa9 pfg.d.
Pfund5.0041k
. derMit
.gelbe
Mk
-6gelbe
sächs
. 7Mk
. derMit.
8—10bezw
. 8—12Pfg
. d-Gesell
., Weiss
- u- RotL
Frankfurter
kraut15—20
Pfg
. d. Kopf
, Frühbeetspargel
0.99Mk
. d. Bündch
. Mäuskartoffeln
dasGescheid
. DerAbonnementspreis
24Pfennig
Bruonenkresse
5 Pfennig
, dasBündch. böflichsteinzuladen
beträgt
Portulack
5Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg.d. halbjährig
directunterKreuzband
bezogen
Mk. 2.60,
Theikben
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meirao
, Thymian
(Bratenkraut)
durchdie Post unterNö. 2534derPostzeitungsliste
8PfgderBusch
, Praller
12Pfg
., d. Thlcb
. weisae
Rüben
4 Pfg. zu
beziehen
Mk. 2.—.
d. Stck
. Petersilie
15—20Pfennig
da« Theilchen
Gewürzei
5
Pfg
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
)0.80—0.90Pf.d.
Pfd.Lauch
6—8Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.40—60Pfg.d.K.rothe
Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.
Rüben
20Pfennig
dasThlcb
., franz
. Sellerie
60pfg. dasSt.
Schwarzwurzeln
20- 25Pf-», d. St. Feldsalat
10Pfg
, Maguum
bonum
Mk
.2.76d.Zeulner
, VestaM.k 3.30JuliMark
4.30der
Zentner
., Teltower
Rübchen
25Pf.d. Pfd., Rapunzel
(Cicborie
) 35
Pfg.d.Pfd
. Bohnen
80Pfg.d. Pfd
. Schnittlauch
imTopf
20- 30
Pfg
., Maikraut
6—8Pfg.dasBündchen,
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müssen
erstarktundrechtgesund
sein, siedürfennicht
OieDurcPwinteruag
zudichtstehen
derPflanzen
, damitsienicht
im Gemüsegarten.
' faulen
, auchsollensie
wederzuschwach
, nochzugrossgeworden
sein
, weil
WillderKücbengärtner
aus seinemBodeneinen siein
beiden
F
ällen
leicht
a
uswintern
. Manmussda¬
möglichst
grossen
Vortheil
ziehen
, so musser auchda¬ herbesonders
inGärten
,
dieeinrauhes
Klimahaben,
fürsorgen
, dasser seinLandso ökonomisch
alsmög¬ früheralsgewöhnlich
säen
,
während
manin
warm
ge¬
lichbenutztundnamentlich
sobaldalsmöglich
imFrüh¬ legenen
Gärtenwohltbut, späterdieAussaatvorzu¬
jahrErzeugnisse
liefernkann
, die, je frühersie zu er¬ nehmen
. Dieverpflanzten
oderpikierten
Winterpflanzen
haltensind, einenum so höheren
Werthhaben
. Er müssen
auchvor Wintergut
sein, sonst
mussdaherdaraufbedacht
sein, im Frühjahrsogleich zieht
siederFrostsehrleichtiangewurzelt
n
dieHöhe
undsiever¬
Pflanzen
zubesitzen
, welchewenigempfindlich
gegen derben.
Kälte
, mehrere
Wochen
früherErntengeben
, alsdieim
Diejenigen
Frühjahr
erstausgesäeten
Gemüsepflanzen
, welche
Pflanzen
. Diesist z. B. der
besonderen
Schutz
, wieBlumenkohl
FallbeiBlumenkohl
, frühesKraut
, frühenKohlarten
, werdenim
, Salatu. s. w. ; verlangen
AugustgesäetundAnfangs
mannenntsolche
September
aufeinkaltes
durchwinterte
Setzlinge
Winterpflanzen.
Mistbeet
,
jedePflanze
5
—
6
cm
vonder
andernent¬
MansäetdieSamenzu Winterpflanzen
gewöhnlich , pikiert
; sollten
, wieesbeigutem
Herbstwetter
oft
im AugustoderAnfangsSeptember
aus, und zwar fernt
derFallist, dieSetzlinge
nochso wachsen
, dasssie
maacbeArtenan dieOrte, wosieüberwintert
werden sichmitihrenBlättern
starkberühren
, sopikiertman
sollen
, anderein alteMistbeete
, welche
mangegendas sienochmals
und2waretwas
weiterauseinander
. Diese
Eindringen
starkerKältebeschützen
kanD
. TbeilweiseKästenwerdenmit dicbtschliessenden
Lädenund da¬
werdendieselben
nochvor Winterverpflanzt
, theils rübergeworfener
undLaubgegendeneindringeaverstupft
, theilsbleibensieaufdemSaatbeete
stehen; denFrostwohlvErde
erwahrt
, beiTaüwetter
jedochwieder
diesrichtetsichvorzüglich
nachdemdichterenoder geöffnet
, die Pflanzen
abervor derSotmenocheine
freierenStandundderGrössederselben
, indemsie, Zeitlanggeschützt
, damitsie nichtzubaldin Trieb
wennsiezudichtstehen
, nichtgehörig
erstarken
köunen kommen
, wasbei späternochmals
eiotretender
Kälte
unddaheroh erfrieren.
iboensehrnachtheilig
werdenkönnte
. Manwähltfür
Jedeszur Durchwinterung
solcheBeetelehmige
juDgerGemüsepflanzen
Rasenerde
, welchezwarkräftig,
bestimmte
Beetmusseine trockene
, etwaserhabene abernichtzufettseindarf, damitdiePflanzen
zwar
Lagehaben
, dieErdedarfnichtzulockersein, sondern erstarken
undkräftigwachsen
, abernichtzustarktrei¬
siemusssichnachdemUmspaten
Fallezusaftreicb
wiederordentlich benundinletzterem
werden
, welcher
gesetzthaben
. EssollnichtstarkvonderMittagssonneZustand
ihneüjedenfalls
gefährlich
werden
k
önnte.
beschienen
werden
, damitein schneller
Wechselder
Wachsen
diePflanzen
imHerbstnichtgenugvor¬
Witterung
denPflanzen
nichtso leichtschade
, auch wärts
undscheinen
sienichtdiegehörige
Stärkezum
kanndasselbe
sehrwohleinenördliche
Lagehaben
, in- Durchwintern
erlangen
zu wollen
, so legtmaneinige
demmansolcheWinterpflanzen
vordemEindringen
zu Wochen
Fenster
a
ufdieKästen
, welche
jedochtäglich
strengerKälteleichterschützen
kann, als vorderfrü¬
werdenmüssen
, damitdie Pflanzen
durchaus
henWärme
, dieihrenTriebbelebtundsiedanoumso gelüftet
nichtverzärteltwerden
. SolcheWinterpflanzenkästen
eherderGefahrdesErfrierens
aussetzt.
müssen
vorMäusen
undSchnecken
rechtgut verwahrt
DiePflanzen
, welchedurchwintert
werdensollen, werden
; erstererichtenbesonders
oftgrossen
Schaden
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GegendieMittedesOktobers
hinwerdendieSetz¬
in denselben
an. Diein diesenkaltenKästenerzo¬
starkgenugseinzumAuspflanzen
, undnun
genenWinterpflanzen
ertragen
dann
, auchwennnach lingeschon
maDsierechtweitläufig
undverpflenzt
dieaus¬
ihrerAnpflanzung
im FrühjahrnochKälteeintreten verzieht
auffrischgegrabene
Beete
. Hierwurzelo
sollte
, 3—4 GradKälteohnebedeutenden
Schaden
. Da¬ gezeichneten
, wennder
gegenmussmansiebeiwarmem
WetterimJanuarund sienochleichteinunderhaltendannspäter
gefrorenist, ebenfalls
eineDecke,
Februarmöglichst
schattighalten
, damitsie ja nicht Bodenetwazolltief
derStandpflanzen
. AufdieseWeise
in Triebkommen
, da eineUnterbrechung
durchspäter wiedieAussaaten
sie sehrgut, am vortrefflichsten
aberin
nocheintretende
Kälteinsofernsehr nachtheilig
wirkt, überwintern
Wintern.
alsallederartigen
Pflanzen
sofortinSamen
aufschies3en,schneereichen
ohneKöpfezubilden.
Diegelichteten
Saatbeetedagegenerhalten
, wenn
dieFrösteanfangen
ernsthafter
zuwerden
,
eine
Bretter¬
Courtois
Gerardgiebtan, dassunterdemKlima
von30—35 cm Höhe
, gegenwelcheein
vonParis
, wodieFröstenichtseltenziemlich
streng einfassung
angehäuft
undfestgetreten
wird. IstderBodea
siod, diepikierten
Blumenkohipflaozen
mitMistbeetrah¬Erdwall
und ist es voraussichtlich,
menund Fensterngeschützt
werden
. Bei strengerer endlichzolltiefeiogefroreo
KältewerdennochzumAbhalteu
desFrostesStroh¬ dassdieKälteanhallen
wird
, so decktmanBretterüber
lenstrohigen
Din¬
decken
, MistoderLaubdarübergebreitet
, abersowie dasBeetundüberdieseebentrocke
., damitderFrostnichttiefereines die Witterung
gestattet
, wirddenPflanzen
Luftge¬ ger, Lauboderdergl
geben
, indemsieohnedieseszusehrverzärtelt
werden dringenkann.
würden.
AufdieseWeisewirddasBeetso langeverwahrt,
eintritt
, wo dannerst dieStrohdecken
Ist manvoneinerGencüseart
, z. B. einerKraul" bisTauwetter
, späteraberauchdieDeckbreiter
entfernt
oderWirsingsorte
überzeugt
, wiez. B. vondemMar- abgenommen
, damitdiePflänzchen
nachundnachauftauen
celin
-Wirsing
, dasssiedenWinterimFreienmeistens werden
wieder
test¬
gutaushalle
, so pflanztmandieWinterpflauzen
solcher unddiedurchdenFrostlockergewordenen
werdenkönnen
: das letzteredarfjedochnur
SortenschonimHerbstaufihreBeete
, jedochinkleine gedrückt
, wenndieErdeetwasabgetrocknet
ist, im
Furchenoder Vertiefungen
, damitdie Pflanzen
, na¬ geschehen
mentlich
dieStengel
, einigen
Schutzhaben; diesesge¬ andernFallebleibensie späterleichtim Wachsthum
. DesNachtsmussnatürlichdasBeetimmer
lingtin manchen
hochgelegenen
rauheren
Gegenden
ent¬ zurück
werden
, undzwarso iaDge
, biskeine
schieden
besseralsinwärmeren
, und besonders
dann, wiederzugedeckt
sindunddiejungen
wennmandiePflanze
nichtin südlicher
, sondernge¬ starkeoFröstemehrzubefürchten
anfangen
, wiederzu wachsen.
radeinsanftnachNorden
geneigter
Lagepflanztund Pfläazchea
da nochinkleineStufensetzt, wobeidieaufgezogene MitdiesenSetzlingen
kanaman
, wennes dieWit¬
ErdegegenSüdengehäuftwird
, um die Sonnemög¬ terungnureiuigermasseu
erlaubt
, schonvonderMitte
lichstvondenPflanzen
abzuhalten
, ln nichtabwechs¬
an denFrühjahrsaubau
begmoen.
lungsreichen
Wintern
haltensich solchePflanzenge¬ desMärzes
Daes
bisweilen
vorkommt
,
dass
manchesolcher
wöhnlich
weitbesser
, alswennsiemehreremal
auftauen
nachdemVerpflanzen
aufsebiessen
, ohne
undwiedergefrieren
müssen
. Je stärkerundschneller Herbstsetzlinge
ihreVollkommenheit
erreichtzuhaben
, so muss
derWechsel
derTemperatur
, destonachtheiliger
und vorher
manbeidemVerpflanzen
genauacht
habenund alle
gefährlicher
ist es fürdiesePflanzen
. BeiderKultur verdächtigen
Setzlinge
liebergleich
wegwerfen
;
maner¬
desWintersalats
ist diesganzbesonders
zu beachten,
leichtan ihremschlankeren
Wüchse
«.
undwennmanBeetedavon
, umdenSalatrechtbald kenntsieziemlich
Mehrereperennierende
Gemüsepflanzen
, z. B. ArimFrühjahr
erntenzukönnen
, in warmerLagehat,
, dersog. Wintermajoran
, Slaudenbohnenkraut,
somüssen
diePflanzen
durchaus
imWintermitTaunen- tischoken
Salbei
, leidenbeidergewöhnlichen
Kälteunserer
Winter
reisigbeschattet
werden.
undmüssendahergeschützt
werden
. Maner¬
VoudiesenWinterpflanzen
mussmanauf jeden häufig
reichtdiesesambesten
, wennman, nachdem
imHerbst
FalleinenTheilunverpflanzt
aufdemSaatbeet
über¬ dieBlätter
d
erPflanzen
abgeschnitten
sind
,
Körbe
oder
wintern
, um seinerSachegewisser
zuseinundnoch hölzerne
Kästenmitabhebbarem
Deckel
überdieselben
Pflanzen
zumSetzeniraFrühjahr
zuhaben
, wenndie stellt, diesenachMassgabe
derKältemitErdeundMist
imHerbstgepflanzten
beiEintrittschneller
Kältetheil- überlegt
undbeiTauwetter
denDeckel
lüftet
o
derent¬
weisezuGrunde
gegangen
wären.
fernt
, damitdie zugedeckten
Pflanzennichtersticken
Derin derGarlenlitteratur
rühmlich
bekannte
Herr und verfaulen
, wodurchsie oftmehrleidenals durch
. In etwasnassenoder wasserhaltigen
C. F. Försteraus Leipziggiebtfolgende
praktische das Erfrieren
Böden
sind
die
frühererwähnten
hochiiegeoden
Beete
Winkehinsichtlich
der Winterpfianzenzucht
. Derselbe
sagt:
hierzusehrgeeignet.
Besonders
wichtigist dieDurchwinterung
derjeni¬
»DieSetzlingsanzucht
desHerbstaubaues
bestehtin genGemüsepflanzen
undKnollen
, diezuSamenträgern
demAnsäenvonSetzwaare
, welcheüberwintert
wird
wurden
. Diesgeschieht
ambestenin lufti¬
unddannbeidemFrühjahrsanbau
mit in Verwendungauserwählt
gen, dochziemlich
frostfreien
Gewölben
, in gutenEin¬
kommt
. Diefrühen.SortenvonKraut
, Wirsingund satzkästen
oderGemüsekelleru
, weilmandaimmer
nach
Blumenkohl
,
sowie
derWintersalat
eignen
s
ichambes¬
tendazu.
jeneusehen
, diefaulenden
Blätterwegaehmen
undsie
so vollkommen
gesunderhaltenkaan. Knollenvon
, Rüben
, SelleriezuSameaträgern
werdenam
DieAussaaten
sindunbedingt
sehr weitläufig
und Rettigea
durchwintert
, Zwiebeln
bewahrtmau
zwarnuraufsolcheBeetezumachen
, welche
nichtsehr bestenin Mieten
, trockenen
Lokalen
auf.
frühvonderSonnebeschienen
werden
. Manbegiesse in trostfreien
übrigens
dieSaathäufig
undsuchesieüberhaupt
durch
Lucas
, Gemüsebau.
unablässige
Pflege
möglichst
vorwärts
zubriogeu
; denn
wennsienichtraschdavonwächst
, sondern
öftersstill
steht
, so schossen
dieSetzlinge
imFrühjahr
gernauf.
Zeitweise
DüDgergüsse
thunhierbeiganzvortreffliche
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UsberChrysanthemum.
Souv
. de Mad
. Billarand
, dunkelrosa
, nachein¬
, grossevolleBlume
, sehrgut fürAusNichtmehrneusindSonderausstellungen
in der wärtsgebogen
eigenen
Gärtoerei
, undso veranstaltete
auchdieChry¬ stelluDgszwecke.
santhemum
-GärtnereidesHerrnOttoHeyneck
in der
Vorgenannte
neueSortenhabenuntervielenan¬
ZeitvonOktober
bisNovember
v. Js. einesolchennt derenguteundsichereResultate
ergeben,
' dochauch
grossem
Erfolg
. DreigrosseGewächshäuser
warenmit nochältereguteSortenwerdenmitVorliebe
in grosser
ScbaupfianzeD
, sowieSommersteckhngen
, so sindz. B. diercsa-lachsvonChrysan¬ Zahlbei uns kultiviert
themumin gesunden
Pflanzengefüllt
. In dieserGärt¬ farbeneRayonoant
, dieschönegelbeundBallform
bil¬
nereidehntsichderFlorderChrysanthemum
aufvolle dendePräsident
Nonin
, MarieCalvat(98) rosafarben,
4 Monate
aus, unddieBlumen
findenwährend
derZeit Mad
. Laurence
Zedölilafarben
mit hellemScheinzur
lohnenden
Absatz
. Der Kulturs
’and von über 6000 MitteauchfürSchaupflanzen
sehrzuempfehlen.
Topfpflanzen
istin früh- undspätblüheoden
Sortensorg¬
Besserfüreintriebige
Sommerstecklinge
zeichneten
fältigvon einandergetrennt
. Alserstefrühblühendesichfolgende
Sortenaus: Mlle
. XeyJouvio
, lila und
Sortensinddieschonweitbekannten
Mad
. Gustave
Henry schwachbehaart
, sehrzu empfehlen
; BeautöGränoundSoleild’Octobreauchhier vonsicherem
Erfolge, bloise
,
schönstes
crömeweiss
;
TopazeOrientale
, sehr
dannreiht»ichdiesenbeidenSortennochdiefranzö¬
niedrigwachsend
, schwefelgelb
; BrideofMadford
, amasischeundfrühblühende
PaulHarriotan, vonschöner rantrosa
, sehrgut; Mad
. Rousseau
, malvenfarben
, mit
brillant
-karminFarbeundgutemWuchs
, auchgross¬ nachunten
zur Ballform
fallenden
Blumenblättern
; M.
blumig
. DenUebergang
zumallgemeinen
ChrysaDtbe-Fatzer, bronzegelb
, nacheinwärts
gebogene
, ungeheure
mumflor
bildendannalsrosaSortendieschonverbrei¬ Blume.
teteN. C. S. JubileeundalsweisseSortedie vorjäh¬
rigePrinzesse
Bassaraba
de Brancovan
. Schon
imVor¬
DassnunmehrauchwiederguteVerbesserungen
jahrezeichnete
sichletztereSortevorvielenNeuheiten vonkleinblumigen
Herbst
-Chrysanthemum
geschaffen
wer¬
ausgepflanzt
wieauchfürniedliche
alsguterundwilliger
Wachser
aus, unddiesgabHerrn den, divonzeugten
HeyneckVeranlassung
, die PrinzesseBassarabaals Topfpflanzen
folgendeSorten
: MissSelly
, mattrosa,
niedrig
w
achsend
,
sehrdankbar
,
dieBlumen
einen
förm¬
Hauptschnittsorten
in über1000Exemplaren
zukulti¬
bildend
; Mad
. Jolivard
, wieerstereSorte
vieren
; derErlolghiervon
wareinausgezeichneter
, und lichenTeppich
, Blumenreinweiss
; M. Caboche
kenneich bis heutekeinzweites
. gelb
, sehr
weisses
Chrysanthe¬im Bau
mumvongleichgutenEigenschaften
. DeredleBauder dankbarundreichblübend.
schönweissen
biszumlichtgrünen
scheinenden
Blume
Eswürde
z
uweitführen
,
noch
mehr
SortenaozubildeteinehalbeBallform
mit breitenBlumenblättern.
fübren
,
undwerde
ichdemnächst
eingehend
überfrüh¬
DerWuchsderPflanze
istsehrgedrungen
, das Laub¬ blühende
Chrysanthemum
berichten
. Allg
. öst. G.-Ztg.
werkbleibtgesund
, festbiszumTopfrand
, dieBlumen
tragensichaufstraffen
undfestenStielenundblühen
allenormalund rundauf; dieBlütbezeit
ist Oktober
bisNovember
. SicherwirdinkurzerZeitdiePrmzesse
Bassaraba
deBrancovan
in allenSchnittblumengeschäfLen
Einganggefunden
habenundmit ErfolglangedenI.
liebtrdiaKoltlansäura.
Platzunterallengross
Chrysan¬
themum
behalten. - undweissblühenden
Unterdenheutebekannten
chemischen
Verbindun¬
eswoblkaumeine, die demLaienso ge¬
Vonanderen
sichhier gut bewährten
Sortenwill gengiebt
läufigwäre
, wiedie Kohlensäure
. DasdiesemGase
ichnurnochkurzeinigenennen;
fastvonJedermann
entgegengebraebte
Interesse
erklärt
Mad
. v. Dekalier
(1900
), lichtrosa
mitlangen
, brei¬ sichdurchdiesoweitverbreiteten
Quellen
derKohlen¬
tenBlumenblättern
, niedrigem
Wucbsundleichter
Aus¬ säure
, ihrevielseitige
Anwendung
UDd
hauptsächlich
ihre
bildung
derSommerknospsn.
hervorragende
physiologische
Bedeutung
. SchonDumas
LeFakir(1900
), citroDengelb
, istfrühblühend
, nied¬ bat in einemseinerWerkediegrosseWichtigkeit,
in demHaushalte
derNaturspielt,
rig wachsendund bildetleichtbuschigeVerkaufs- welcheKohlensäure
bezeichnend
mit folgenden
Wortengeschildert
: »Koh¬
pflaozen.
lensäure
, LuftundWassersindesin derThat, welche,
Mlle
. Bestie(1900
), schönstes
Rosamit metalli¬ amFeuer
derSonnebelebt
, diewahreFackelde9Pro¬
schemGlanz
, ähnlich
derSorteRoseWynne
,
doch
mit
metheus
siebaufderErde
alsdieewigen
A
gentien
der
festererBlume.
Organisation
, desGefühles
, derBewegung
unddesGe¬
erweisen
. Siesindes, welche
M. O. deMeulenaire
duichihreRe¬
(1900
), feinstes
Roth
, mitzu¬ dankens
rückgebogenen
aktionen
, ihreunaufhörlich
Blumenblättern.
sicherneuernden
Verbindun¬
genundZersetzungen
aufderOberfläche
desErdballes
M. L. Druz(1900
), gelbmitrölbücbem
Schein
, auch die
ewigenAgentien
des Lebens
, der intellektuellen
sehrniedrig
wachsend
, mitsichererBlumenbildung. Thätigkeit
unddesmoralischen
Glückesbleiben
«. Und
Mad
. PaulTerret(1900), sehrvolleBlume
, altrosa, in derTbatverhältessichso. UnsereweiterenAus¬
sehrleichtia Kultur.
führungen
werdeneszeigen
, dassdieKohlensäure
das
Gasist, welchesan demAufbau
ganzerKrusteD
der
Duchesse
de la Trömoille
(1900
), mit glänzend Erdschichten
in hervorragender
Weisebetheiligt
war,
schöngelberFarbe
, sehrgrossblumig.
unddasjdiesesGasnoebjetztundimmerfort
in
dem
GeorgeDaupbias
, auchvongelberFarbe
, ungeheuer ganzenHaushalt
derNaturbeimLebens
*undAthmuogsgrosseBlume
, verlangt
aberSotnmerknospe.
prozesse
desniedersten
undhöchsten
Geschöpfes
ebenso
diebedeutendste
Rollespielt.
Graziella
(1900
), sehrguterosafarbene
nachein¬ beimAbsterben
wärtsgebogene
Blume
, vorzüglich
(ür spätenFlor, bes¬
Zuetwa0,04Prozentistdieses
Gasinunserer
At¬
seralsWinterkönigin.
mosphäre
, vonwelcherauseseinenewigen
Kreispro¬
Mad
. G. Mazuger
(1900
), crSmeweiss
undguteHal¬ zessvomErstehen
zumVergeben
undumgekehrt
durchtungderBlumen
.
I maebt
, enthalten.
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Bebenwirzu, wie einewinzige
Kohlensäuregas
PieDüngung.
blase
, derwirdurc
'i dieLüftung
eineSelterswasser
ent¬
(Fortsetzung .)
haltenden
Flasche
denBanndesDruckes
genommen
ha¬
ben, indieAtmosphäre
hinausgestossen
, in denKreis¬
Interessante
Resultate
überOrangendüogung
giebt
ausseinenOrangen
-Düngungsversuchen
prozessdes ewigenLebenseindringt
. Wandernwir Dr. Woodbridge
mit dieserGasblase
in das Inneieeinerelementaren in Nord
-Pomona
, Süd-Californien
, mit derenDurch¬
. Zu dieserZeit
Pflanzenzelle
, wosie unterZuhilfenahme
vonWasser führunger im Januar1893begann
Tabelleverzeichneten
undunterdemwohlthuenden
Einflüsse
derSonnenwärmewurdendie in nachstehender
unddesSonnenlichtes
, vermittelst
derdieserZelleinne¬ Düngeraufdeneinzelnen
mitle 10Orangenbäumen
be¬
wohnenden
grünenChlorophyllkörperchen
durcheinen setztenParzellen
ausgestreut
undin dergleichen
Menge
der seltsamsten
Nalurvorgänge
»Assimilation
« genannt, die Düngung
im Frühjahr1894wiederholt
/ Am22.
derartumgewandelt
wird
, dassStärke
, Rohrzucker
, Ei- April1895wurdendiegeernteten
Früchtederverschie¬
weisstoffe
und anderehervorragende
NahrungsmitteldenenParzellen
zurAnalysierung
in dasLaboratorium
des Menschen
sich bilden
. Bleibenwir Zeuge
, wie gebracht
. DasAnalysemesultat
istin folgender
Tabelle
durcheinenrätselhaften
Vorgang
innerhalbdieserso verzeichnet:
überauszartenPflanzenzelte
durchstete, regelmässige
Nahrungszufuhr
undAnhäufung
derdurchKohlensäure
gebilietr
-n Celiulose
und andererHauptbaustoffe
des
Pflanzenkörpers
, Baumriesen
vonKlafterdicke
geschaffen
werden.
ImLaufederZeitsterbenGenerationen
umGene¬
rationen
dieserriesigen
Gewächse
dahiD
, das einedas
anderemitihrenaltersschwachen
Leibernüberdeckend.
Diesegefallenen
Baumriesen
werdenmit der Zen von
sandigen
undthonigen
Erdschichten
überschwemmt
, und
so demzehrenden
Zahndes.Luflsauerstoffes
entzogen,
Phosptic
unterliegen
sie einem-Verwesungsprozess
, welcherzur
Folgehat. dassdiein einemimVerlauf
vonJahrtau¬
sendensichanhäufende
Cellulose
in Kohleumgebmdet
wird
. Dieimmensen
, imtiefenErdinnern
verborgenen
Kohlenlager
, welche
mitLeichtigkeit
durchdieFürsorge
der weisenSchöpfung
als Gemeingut
unsv.ur Nutzniessung
anheimfallen
, sindausdiesen
vorgeschichtlichen
Pflanzen
entstanden
, dieeinstunterdemEinflüsse
des
Phosphors
.) j SM
Sonnenlichtes
undseinerwohlihuenden
Wärmerastlos
aus der vorweltlichen
Alhmosphäre
Kohlensäure
ge¬
schöpft
unddiesein Formvongreifbarer
Materiean-'
gehäufthaben
. Der grosseKohlensäuregehalt
jener
Zu diesemVersucheberichtetDr. Woodbridge;
prähistorischen
Lufthülle
war das unerschöpfliche
Ma¬
gedüngten
Parzelle
.waren
gazin
, aus welchemdie vorwelllichen
Riesenpflanzen»DieFrüchtedermitStallmist
geringer
Qualität
, dieSchalebattevieleeingesun¬
innerhalb
der geologischen
Zeiträume
ihrenBedarfan von
Stellen
, undwarendieFrüchteetwas
Kohlensäure
schöpften
; heutewiederholt
sichderPro¬ keneundweiche
. DiemitStickstoff
alleingedüngte
Parzelle
2 er¬
zesstürunsereAugen
unsichtbar
, es ist dasselbe
An¬ pelzig
gabmehrpelzige
Früchteals irgendeineandere
. Die
häufenvonMaterie
, allesaus diesen0,04Prozentder Früchte
derParzellen
8 un. 9 warenimAussehen
viel
Alhmosphäre
. Einewunderbare
Einrichtung
derweisen
als alleanderen
, undzeigten
besonders
dieder
Schöpfung
, die die Kohlensäure
in fester
, kompakter besser
9 einetiefereFaibe
, welchesichauchin den
Formniederlegt
unddenMenschen
überliefert
, der an Parzelle
Blätternbemerkbar
machte.
derErsparnis
desgeologischen
Zeitraumes
ausdemun- sehr gesundaussehenden
Besonders
auffallend
ist es, dassderZuckergehalt
im
erschöpfl
.chenMagazin
portionsweise
seinenGebrauch SaftderFrüchte
vonParzelle
9 um376Prozenthöher
schöpft
unddurchVerbiennen
diesesVorraths
wiederum
war als in denenderungedüngten
Parzelleund dass
Kohlensäure
entstehen
lässt
, diekaumentstanden
und dasGewicht
derSchale
a
usserdem
n
och
um22
-5
Pro¬
iu denWeltraum
hinausgeworfen
, als erstesundun¬
gewesen
ist«.
terstesLebensdauern
für künftigeWesen
, als erster zentgeringer
KeimdesWerfaasundWachsens
in den erstvollen¬
EinCitronenbaum
, derjährlich
8—10Kisten
Citronen
detenKreisvonneuemeiDtritt
, fürdiekommenden
Ge¬ liefert
,erhieltin3aufeinanderfolgenden
Jahren
je18Kilogr.
schlechter
aufJahrtausende
hinausBorgetragend
. Schon einesMischdüngers
miteinemGehalte
von4—5 Prozent
mitdemErscheinen
derMenschen
war sie da, durch Stickstoff
, 4—5 Prozent
Phosphorsäure
und12—18Pro¬
einenerhabenen
undweisen
Zweck
bestimmt
, dasLeben zent Kali
DieseMischung
wurdein3 gleiche
Theile
derPflanzen
undderThiereaufeinewunderbare
und vertbeilt.undim
Februar
, JuniundNovember
eines
einfache
WeiseaufsEngstezu verbinden
. Einst
, als
in 20—30Centimeter
Tiefein einemAb¬
derKeimdesorganisirten
Lebewesens
sichzu bilden jedenJahres
standevon0*5—2‘0 Centimeter
in umdenStammge¬
begann
, als die Erdkruste
jenezahlreichen
Umwand¬zogeneGräbengestreutundmit Wasserübergossen.
lungendurchmachte
, vondenenheutenurdasVorhan¬ NachdemUebergiessen
wurdeder Grabenwiederzu¬
densein
derErdformationen
spricht
, wodiealsGrund¬ geworfen.
lagederheutefertiggebildeten
Kohledienenden
Baum¬
NachdenBerichten
aus Dumville
grovebegann
riesenalsjungePflanzenkeime
sprossen
, wardieKoh¬
lensäure
da, undheutesehenwirsierastlosimKreis¬ manmiteinerDüngung
von2 Kilogramm
derMischung
dieMenge
nach
prozess
begriffen
. EinEntstehen
undVergehen
, daseine beiganzjungenBäumenundsteigerte
jährlich
, alsdieBäume
Ursache
undFolgedesAnderen
, alsobes nieeinEnde undnachbisauf18Kilogramm
einAltervon8
Jahrenerreicht
h
atten
;
sie erhielten
gebenwürde
.
Patentbureau
Pataky.
alsoin diesemAlterimMittel
0a81Kilogramm
Stick-
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Stoff
, 0-81 Kilogramm
Phosphorsäure
und 2-85 Kilo¬ diezudenmeisten
Gewächsen
, Oelsaaten
, Winter
- und
grammKali
, entsprechend
4 Kilogramm
schwefelsaurem
, Kartoffeln
undRübenmitVortheil
Ammoniak
. 5 Kilogramm
Thomasscblackenmehl
und4'5 Sommerhalmfrüchten
Verwendung
findet
. ImHandelkommen
sehrverschie¬
Kilogtamm
Chlorkalium.
deneMischungen
vor, so
Aebnlicbe
Resultate
wurden
beiderOrangenkultur
-Superphosphate
mit9 Proz.Stickstoff
und9
undDüngung
inDumville
groveer/.ielt. DieAnwendungAmmoniak
Prozentwasserlös
)«Phosphorsäure
desMischdüngers
wardiegleiche
wiefürdieCitronen-Superphoaphate
mit8 Proz.Stickstoff
bäume
, undnurdieZusammensetzung
und10
zeigteinekleine Ammooiak
Prozent
Aenderung
wasserlösl
, da dieserDüngerbeigleichem
.
Phosphorsäure
Kaligehalte
etwasweniger
-Superpbospbate
Stickstoff
mit 6 Proz
uüdetwasmehrPhosphorsäureAmmoniak
. Stickstoff
und
enthielt
; er bestandaus3-3 Prozent
12Prozentwasserlösl
. Phosphorsäure
Stickstoff
, 5*0Pro¬
usw.
zentPhosphorsäure
und12—13ProzentKali.
AuchhierwurdebeiderDüngung
derganzjungen
IV
.
Auswahl und Ankauf der Dünge¬
Bäumemit2 Kilogramm
Mischdünger
jährlichbegonnen
mittel.
und die Menge alljährlichgesteigert
. Es existiren6jährige
Dassmansich darübervollständig
Bäume
, diein diesem
Altermit10Kilo¬
klarseinsoll,obuntergegebenen
grammdesDüngergemisches
Verhältnissen
’versehen
Stickstoff
- oderphoswurden.
phorsäure
- kalihaltige
Düngemittel
angeschafft
werden
BeieinerAnanasdüngung
inFortMyers
, Florida, müssen
,
istganz
selbstverständlich
.
Unddochwerden
Vereinigte
Staaten
, wurdedaswiedergegebene
Feldmit
in
dieserRichtung
g
eradezu
unglaubliche
Fehlerge¬
einerDüngermischung
versehen
, welcheaufeinemHek¬ macht
.
Esgehört
l
eider
n
ochnicht
z
udenAusnahmetar enthielt
: 64 Kilogramm
Stickstoff
, 99 Kilogrammfällen
, dassbeiderAuswahl
deszuverwendenden
HiifsPhospborsäure
und43Kilogramm
Kali.
düngemittels
der HändlerdieEntscheidung
trifft
. Man
: derLandwirth
DiereichenErfahrungen
willkünstliche
, dieüberdieVerwendungbedenke
Düngemittel
ge¬
künstlicher
Düngemittel
in denWeingärten
; obschwefelsaures
während
Ammoniak
der brauchen
, obChilisalpeter,
letztenJahregesammelt
-Superphosphat
, obThomasmehl
wordensind, geben
u. s, w.
, wietrüber obAmmoniak
erwähnt
, Veranlassung
, auchdiesePflanze
. Er
, diefrüher —darüberbat er sichkeine-Klarheitverschafft
ausschliesslich
mitStallmist
, der
, Jaucheund Compost
ge¬ folgtnichtseltendemRathedes nächstenBesten
düngtwurde
, in die Besprechung
mit einzubeziehen.meistgarkeineKenntniss
davonhat, wasimgegebenen
Ohnedie.günstige
ist. VoneinerGehaltsgarantie
Wirkung
der letztgenannten
oder
Dünge¬ Fallenothwendig
mittelinAbrede
garvoneinerUntersuchung
stellenzuwollen
, mussdoch'konsta¬ wirtschaftliche
durchdiezuständige
land¬
tiert werden
ist natürlicherstrecht
, dass sie- nirgendwo
in ausreichendemkeineRede. Kontrolistation
Massegewonnen
werden
unddassihreZusammensetzung
wederdemNäbrstoffbedürfniss
der Rebenentspricht,
MankaufealsodieDüngemittel
nurunterGarantie
nochdiedemBodenfehlenden
Nährstoffe
in richtiger desGehaltes
an werthvollen
Nährstoffen
und berück¬
Weiseergänzt.
sichtigebei Beurtheilung
desPreisesstetsdenGehalt
SoweitStallmist
zubeschaffen
; dennnichtdasgesamrate
ist, soller weiter undnichtdasGewicht
Quan¬
tum, welches
ausgestreut
verwendet
wird, sondern
werden
, schonderVerbesserung
nurdessenGe¬
der physi¬ baltan
Nährstoffen
istmassgebend
kalischen
für-denErfolg.
Bodeneigenschaften
wegen
; zurHerstellung
der
richtigen
Nährstoffverhältnisse
abersinddiekünstlichen NachErledigung
dieser
V
orfragen
ist
fürdieAus¬
Düngemittel
unentbehrlich.
wahlderverschiedenen
Düngemittel
mitgleichen
Nähr¬
stoffen
, gleicheWirkungen
Dassmanübrigens
mitdenselben
vorausgesetzt
, natürlichder
alleinauskommen,Preisentscheidend
. Es enthältz. ß. imDurchschnitt
sogarganzausgezeichnete
Resultate
erzielen
kann
, wird dasschwefelsaure
durchunzählige
Beweise
Ammoniak
ausderPraxiserhärtet.
20,2bis20,5Proz.Stick¬
stoff
, der Chilisalpeter
nachneuerenUntersuchungen
DieDüngung
findet
jährlichnachdem 14,5bis15,5Prozent
. In 100kgschwefelsaurem
Am¬
Aberntender Traubenzweckmässig
statt. AlsmittlereGabesind moniak
hat manalsoreichlich
5 kg Stickstoff
, also
400—SOO
Kilogramm
Thomasmehl
und100—150Kilo¬ 381/a Prozent
mehralsin 100kgChilisalpeter
. Kostet
grammschwefelsaures
KaliproHektarzubezeichnen,aut
demDüngermarkte
derChilisalpeter
demnach
15
diegteichmässig
ausgestreut
uDduntergehackt
werden. bis16Mk
. pro100kg, sokanndas
Am¬
(Allg
. österr
. G.-Ztg.)
moniakmit20bis21Markbezahltschwefelsaure
werden
, da nach
(Fortsetzung
folgt
.)
demUriheile
' hervorragender
Forscher
, wieProfessor
Dr. König
-Münster
, Professor
Dr. Heinrich
-Rostock
, Pro¬
fessorMuntz
-Parisu. A. für dasKilogramm
Stickstoff
imSalpeter
undAmmoniak
ungefähr
derselbe
Preisbe¬
zahltwerdenkann
. Dagegen
mussderStickstoff
in
Formvonorganischen
Verbindungen
, wieimBlutmehl,
DiaPflanzennäMofie.
Fleischmehl
, Poudrette
u. s. w. niedriger
- im Preise
stehen
,
wenndieseDüngemittel
mitVortheil
Verwen¬
(Schluss
.)
dungfindensollen.
III. Düngemittel mit mehreren Nähr¬
Unerlässlich
fürdenLandwirth
ist es, sichbeim
stoffen.
Ankäufe
vonschwefelsaurem
Ammoniak
undChilisal¬
Hierzuzählenmanchenatürlichen
Ursprungs
, wie petervolleGarantie
gebenzulassen
, dassersteresfrei
Knochenmehl
, Peruguano
, Fischguano
u. s. w., sowie vonRhodan
, letzteres
freivonPerchlorat
sei, da diese
gewisse
, in Düngerfabnken
StoffefürdiePflanzen
gewerbsmässig
hergestellte keinAnkauf
ungemein
schädlich
sind; also
ohnebestimmte
Mischungen
, wiestickstoffhaltige
Gewährin dieserRich¬
Superphosphate
, KaliSuperphosphate
, Kali
-AmmoDiak
-Superphosphate
u. s. w. tung.
Einbesonders
beliebtes
Düngemittel
istdieMisch¬
Diegewöhnlichen
Superphosphate
pflegen12—20,
ungdesschwefelsauren
Ammoniaks
mitSuperphosphat,dieDoppelsuperphospbate
38bis44Prozentwasserlös4
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lassensichallgemein
gütigeVorschriften
liehePhosphorsäure
zuenthalten
, diezurZeitetwa30 Unterbringung
. Düngemittel
, wieThomasmehl
undKai¬
bis36Pfg. prokgkostet
. Mansiebtleichtein, wie schwergeben
imBodenkeineVerschlechterung
wenighierdas Gesammtgewicht
in Betrachtkommt, nit, derenNährstoffe
UDdnichtausgewaschen
werden
, sollen
, selbst
denn100kgSuperphosphat
ä 12Prozentkönnenzu erfahren
, bereitsimHerbstoderimVerlaufe
з,60bis4,32Mk
. verkauft
werden
, während
100kgä zuSommerfrüchteD
werden
; dasselbe
giltfürKalk
20Prozentschon6 bis7,20Mk
. kosten
. Dessenun¬ desWintersausgestreut
geachtet
sinddie höherprozentigen
Düngemittel
vorzu¬ undMergel.
ziehen
, weilmananFrachtgeld
, Fuhrlohn
undAusslreuSuperphospbate
und ammoniakalische
Superphos¬
kostenspart.
pbatewerdengewöhnlich
einigeTagevor dar Saal¬
sowohlimHerbstwieimFrühjahr
angewandt.
Auchder Gehaltdes Thomasschlackenmehls
an bestellung
Stickstoffhaltige
Düngemittel
organischer
Natursollen
Phosphorsäure
istsehrverschieden
und schwankt
von
undChilisalpeter
nurbei
etwa10bis22Prozent
. Meistwirdeine16- bis18- nur bei derHerbstbestellung
undzur Ueberdüngung
(Kopf¬
prozentige
Waareangeboten
mitmindestens
75Prozent derFrühjahrsbestellung
) benutztwerden.
citratlöslicher
Phosphorsäure
, derenPreissichauf 24 düngung
EinimHerbstundFrühjahr
brauchbares
Stickstoff'
bis26Pfg. proKilogramm
stellt
. Allespäterfolgenden
besitzenwir im schwefelsauren
Angaben
hinsichtlich
derStärkederThomasmshl
- bezw, haltigesDüngemittel
, daszweckmässig
etwa14—20Tagevorder
Superphospbaldüngung
beziehen
sichaufFabrikate
von Ammoniak
ausgestreut
werdenkanD
. Weildasselbe
mittlerem
Gehalte
mit17bis18Proz. Phosphorsäure. Saatbestellung
durchdieatmosphärischen
Niederschläge
nichtwieder
DieKalipreise
stellensichje nachdeneinzelnen Cbilisalpeter
ausdemBoden
a
usgewaschen
wird
, istes
Salzenverschieden;
beidenHerbstsaaten
(Raps
, Rübsen
, Roggen
, Weizen)
rechtamPlatze.
eskostet1 kgKaliimKainitundSylvinit
11,5Pf.
Carnallit
9,5 „
VonEinfluss
aufdieTiefeder Unterbringung
der
schwefelsauren
Kali34,9 „
Düngemittel
ist dieBeschaffenheit
desBodensunddie
Chlorkalium 28,2„
Zeitder Verwendung
. Für schwere
BödenistimAll¬
einetwastiefesUnterbringen
, alsodas Ein¬
и. s, w. Carnallit
, dergeringerea
Kaligehalt
alsKainit gemeinen
, zuempfehlen
; imFrühjahr
ist ausnaheliegen¬
aufweist
undbilligerist, wirdimZwischenhandel
bis¬ pflügen
bezw
. ÜDterpQügen
weilenals Kainitverkauft
. Diekonsentrierten
Salze, denGründentieferesUnterbringen
alsim Herbst
, wo in manchenFällen
wieschwefelsaures
Kaliu. A., sindtheurerundwerden eheraogezeigt
blosses
Eineggen
genüg
*; in leichteren
Bodenarten
dürfte
inderLandwirtschaft
weniger
verwendet.
Eineggen
überhaupt
ausreichen
, zumalbeifrühzeitigem
ManwartemitderBestellung
derDüngemittel
nie Ausstreuen
der Düngemittel
. SchwerlöslicheDünge¬
biszurZeitdesGebrauchs
, sonderndeckedenBedarf mittelsind etwastiefereinzubringen
, besonders
auf
frühzeitig
uDdhaltevonsolchen
, die längeresLagern trockenen
Bodenarten
, damitesnichtanderzurLösung
ohneNachtheil
ertragen
, einengrösseren
Vorrat, sonst nötbigen
Feuchtigkeit
fehlt.
unterbleibt
dieDüDgung
nichtseltenganz
, undeineBe¬
Bonsmann
, Handels
-Düngemittel.
einträchtigung
desErnteergebnisses
ist dieunausbleib¬
licheFolge.
V. Aufbewahrung und Verwendung der
Düngemittel.
UabirGärtnerei
undHandwerkskammern
AlleDüngemittel
, dienichtsofortverbraucht
wer¬
sichdas Handelsblatt
f. d. d. G. inseinen
den, sindaneinemtrockenen
Orteaufzubewahren
. Beim beschäftigt
Nummern
, undzwarspeziell
mitderHandwerks¬
Ausstreuen
derDüngemittel
mitder Hand
, wie es in letzten
. WiemandieAufforderung
der
kleineren
Wirtschaften
ziemlich
allgemein
üblichist, kammerzuLiegnitz
Handwerkskammer
durchgeht
ist manmo¬
kannmaneinzelne
derselben
in dengewünschten
Ver¬ Liegnitzer
, über die Anforderungen,
hältnissen
vorhermischenunddas Gemenge
alsdann mentanetwasverblüfft
gestelltwerden
; anderseits
ausstreuen
. DasMischen
ist natürlich
nurbeisolchen welchean die Lehrlinge
derLiegoitzer
Hand¬
Düngemitteln
zulässig
, diekerneBeeinträchtigung
ihres abersindwirmitdemStandpunkte
ganzeinverstanden
, indemdieselbedie
Wertesdadurcherleiden
. Ammoniakalische
oderor¬ werkskammer
denLehrlingen
anderer
Gewerbe
gegen¬
ganischen
Stickstoff
oderlösliche
Pbosphorsäure
enthal¬ GärtnerlebrliDge
überfürebenbürtig
erachtet
,
und
nichtwegenihrer
tendeDüngemittel
dürfennichtmitThomasmehl
, Kalk
halber
, deDJungenderLandwirtschaft
oderAschegemischt
werden
. EinVerlust
anStickstoff, Verwandtschaft
, oderdieselben
gar jederZuständigkeit
für
sowieeinZurückgeheD
, alsoUnlöslichwerden
derPhos¬ zurechnet
erklärt.
phorsäure
wäredie Folge
. Dagegen
können
Thomas¬ verlustig
mehl
, KalkundAschewohlmitKalisalzen
undChili¬
ImUebrigen
fühlenwirunsnichtveranlasst
, unsin
mitdemHandelsblatt
einzulassen,
salpeter
gemischt
werden
, fernerschwefelsaures
Ammo¬ eineweiterePolemik
, sindwir miteinemTbeilihresKomenniakmitSuperphosphat
, eineArbeit
, die nichtnur in imGegentbeil
tarsganzauf dessenSeile, undzwarmit demselben
Düngerfabriken
zur Herstellung
der ammoDiakalischeo
, dasses wahrlichan derZeitwäre
, wenn
Superphospbate
, sondern
auchvondenLandwirten
oft Wunsche
derGärtnerei
, mitdessenzu¬
vorgenommeD
wird
. DasMischen
vonThomasmehl
und mansichin denKreisen
Stellung
gegenüber
derReichsgewerbeordnung
KaioitistkurzvordemAusstreuen
vorzunehmen
, weil künftiger
mehrbeschäftige
, dabeiaber daraufhinarbeite
, dass
sichdieMischung
beimLagernleichterhärtet.
errungenwerde
, die nichthinterdem
DasZumischen
vongutertrockener
Erdezu den eineStellung
rangirt
.
C. H.
Düngemitteln
vor demAusstreuen
ist wegenderbes¬ Bauernstände
serengleiehmässigen
Verteilungzu empfehlen
. Ungleichmässiges
Vertheilen
verursacht
ungleichmässigeo
StandderFrüchte
, istalsosorgfältig
zuvermeiden.
UeberdieZeitderVerwendung
unddieTiefeder

der»Alemannia
«. UrademFesteinen
rechtfamiliären
Charak¬
Verschiedenes.
terzugeben
, hattederVorstand
beschlossen
, dieEinladungen
DerAllgemeine
Deutsche
Gärtuerverein
erlässt
folgende
Be« nicht
zuweitauszudehnen
undsowardennauchderSaalDicht
kanntmachung:
überfüllt
, sodassnachBeendigung
desProgramms
nachHer¬
AnDeutschlands
Gärtner!
zenslust
getanztwerden
konnte
. Sämmtiiche
Damen
erhielten
Diesozial
-ökonomische
Entwickelung
derdeutschen
Gärt¬
EintrittindenSaaleinenmitBlumen
garnirten
Fächer.
nereibefindet
sichin einerKrise
, diesichvonJahrzuJahr beim
VorderEröffnung
desFestesunterhielt
dieMusik
dieAn¬
nochmehrverschärfen
wird
, wennnichtgrundsätzliche
Refor¬wesenden
durch
einige
s
ehrgutzu
Gehör
gebrachte
Piecen.
menvollzogen
werden
. DersichvonJahrzuJahrimmer
mehr Dann
h
ielt
H
err
B
oss
a
lsPräsident
dieEröffnungsrede
in der
steigernde
sogenannte
„Gehilfenmangel
“, dersichschonjetzt erinkernigen
Worten
dieguten
undschlechten
Erlebnisse
des
wieder
(imFebruar
) änsserst
fühlbar
machtunddiejährlich Gärtners
indiesem
vergangenen
Jahre
schilderte
.
Redner
be¬
geschehende
Abnahme
desZustroms
vonLehrlingen
sindnur tonte
,
dassdasveranstaltete
Festzum
grössten
Theil
den
Folgeerscheinungen
, derenUrsachen
anerkanntermaßen
inder Frauen
gewidmet
sei
,
dadiese
,
wieinkeinem
a
nderen
Berufe,
gedruckten
wirtschaftlichen
undsozialen
LagederArbeitneh¬
stets
i
mGeschäft
mitzuarbeiten
haben
,
seiesimGurten
, seies
merschaft
begründet
liegen
. Eines
derHauptübel
istdieunge¬ aufdemMarkte
, seiesimLaden
oderimHanse
, stetshabe
regelte
undlange
Arbeitszeit
, dienochzumeist
üblich
, imGegen¬sieabermitzukämpfen
fürdastägliche
Brot
, wiees in einem
sätzezuallenanderen
nationalen
Industrien
undHandwerken.
derTafellieder
niedergeschrieben
sei. Redner
bittetsichrecht
Dasanerkennen
auchalleeinsichtigen
Arbeitgeber
, weswegengemüthlich
zuzeigen
undsichnachHerzenslust
zu amüsieren,
vielederselben
demVerlangen
derGehilfen
aufVerbesserung
damit
unsderTagnoch
lange
alseinrechtvergnügter
in Erin¬
dieses
Zustandes
bereits
nachgekommen
sindundeinetägliche nerung
bleibe
. Hiteinem
kräftig
aufgenommenen
Hoch
schliesst
derRedner
seine
B
egrüssung
.
Jetzt
w
ar
a
nch
g
leich
Stimmung
(10Stunden
täglich
fürdieLandschaftsgärtneiei
, Baumschulen,
unter
dia
Festgäste
gekommen
und
sorgte
Herr
H
ortenfels
durch
Privatgartenbau
, kommunale
, städtische
undähnliche
Betriebe einige
echte
Reuter
-Couplets
, welche
in derbekannten
chicen
und11Stunden
füralteübrigen
Zweige
der«gewerblichen
Gärt¬ Weise
vorgetragen
wurden
fürdenHumor
. Fernersorgten
die
nerei—ausschliesslich
derPansen
.)
Herren
Hayer
,
Schlerf
und
Ball
f
ür
a
ndere
Unterhaltung
en
.
Ganz
Umnunzubewirken
, dassalledieFirmen
, welche
diege¬ famoswurde
daBTheaterstück
der„Atzemer
undseinSohn“
nannte
Regelung
derArbeitszeit
eingefübrt
habenundanfrechtzurGeltung
gebracht
,
wobei
die
Damen
Frl
.
Eichenberg
,
sowie
erhalten
, in diesem
Frühjahr
unterdemGehilfenmaogel
mög¬ FrauCrouberger
uuddieHerren
Kroth
undSchierff
vorzüglich
lichst
wenig
zuleiden
haben
undzudemZwecke
, diegenanntesichihrernichtleichten
Aufgabe
entledigten
. Wenn
maninBe¬
Regelung
derHöchstarbeitszeit
von10bezw
. 11Stunden
täglich trachtzieht
, dassnur4Wochen
, wovon
nochdieWeibnaohtswoche
inAbzug
gebracht
werden
muss
, fürdieVorbereitungen
endlich
vielen
, anunsundandere
Stellen
ergehenden
AbfragenProben
etc.gebraucht
wurden
, so mussmansichsagen
, die
steUesuchender
Gehilfen
herabzumindern
, hatderHauptvorstand
Gärtner
sind
, wenn
nöthig
, zuallem
zugebrauchen
- EineVerdesAllgem
. Deutschen
Gärtner
-Vereins
beschlossen
, Anfangsloosung
in3 Theilen
, Ständer
mitPalme
, Blumentisch
mit
März
ds. Js. ein
Pflanzen
undeinmitGemüse
beladener
ScbiebKarren
dürfte
den
Adressbuch
«
glücklichen
Gewinnern
rechtvielFreude
gemacht
haben
. Dass
allerderjenigen
Firmen
herauazugeben
, welche
diegenannteder
jetztbeginnende
Tanzbiszumfrühen
Morgen
dauerte
, dürfte
Höchstarbeitszeit
inihrenBetrieben
praktisch
durchführen
. — wohl
alsselbstvers
'ändlich
gelten
, ebenso
dasssichdergrösste
Wirbitten
deshalb
allediejenigen
Finneninhaber
bezw
. Betriebs¬Theil
derFegltbeilnehmer
nochbeieinerTasse
Kaffee
imBauer
leiter
, welche
dieobennäherbezeichnete
Höchstarbeitszeit
ein- zuerfrischen
suchte
.
A. Ball.
geführt
haben
, unsdieses
durch
Postkarte
bisspätestens
25.Feb¬
ruarer. mittheilen
zuwollen
- (InBetracht
kommen
hierbei
auch
Firmen
, welche
zuZeiten
Uebersuinden
stattfinden
lassen
,—
-Verbindnng
Frankfurt
a. DI
. Protokoll
sofern
siesolche
iDangemessener
Weise
besonders
vergüten. Handelsgärtner
vom7. Februar
1901
. In Abwesenheit
desI. Vor¬
(Dieswolle
manextramitvermerken
.) Wirwerden
anderHand derSitzung
sitzenden
eröffnet
HerrKnöffel
dieSitzung
mitderBegrüssung
dieser
Mittheilungen
unserAdressenmaterial
prüfenunddieses derMitglieder
undGäste
. DasProtokoll
derletzten
Sitzung
demgemäss
ergänzen
bezw
. berichtigen.
wirdverlesen
undgenehmigt
. Anschliessend
hieranbemerkte
AlleHerren
Arbeitgeber
, Betriebsleiter
, Gehilfen
, sowie Herr
Ball
, dassdieinvoriger
Sitzung
beschlossene
Eingabe
noch
Gärtner
- undGartenbauvereine
bittenwirumgeschätzte
Mit¬ nicht
abgeschickt
worden
sei, weilsichdieAngelegenheit
nicht
arbeit
durch
Mittheilung
derAdressen
solcher
Firmeu
, wiedie in
derangegebenen
Weise
zugetragen
habe
. AufAntrag
des
Herrn
Kropff
wirdeinepersönliche
Anfrage
andenMarktmeister
BerlinN. 37,den3. Februar
1901.
gerichtet.
Allgemeiner
Deutscher
Gärtner
-Verein,
DerVorstand
FranzBehrens
desKlein
, Gescbäftsführer-Gartenbau
-Vereinshat ein
Schreiben
mitdemJahresbericht
andieVerbindung
geschickt,
in welchem
umUnterstützung
gebeten
wird
, seies durch
DagEinkürzen
derHanptwnrzel
beiSellerie
hatnach Beitreten
alsMitglieder
oderdurch
Abhaltung
vonVorträgen.
dendiesbezüglichen
Versuchen
vonDr.Kuhnat
-Pegau
folgendesNachkurzer
Diskussion
wirdderPunkt
fürdienächste
Tages¬
Resultat
ergeben
: Beinichteingekürzten
Pflanzen
findet
eine ordnung
verschoben.
unnöthige
Verdickung
desunteren
Theils
derPfahlwurzel
, der
HerrScbnatter
bringt
denKassenbericht
, auswelchem
zu
fürdieKüche
kauminBetracht
kommt
, statt. Mansolldes¬
entnehmen
ist
,
dass
dieVerbindung
trotz
d
erhohen
Ausgaben
halb
, umdiegrösstmöglichste
Erntezu erhalten
, dieHaupt¬fürBindekunst
-undDahlien
-Ausstellnng
nochmiteinem
Ueberwurzel
stark
, ambesten
auf3Ctm
. einkürzen.
schuss
von135,67
Mk
-abschtiesst
, ferner
, dassnocheinVer¬
mögen
von1,554
Mk
. 29Pfg. aufderSparkasse
angelegt
ist.
HerrKropff
berichtet
alsRevisor
überdiestattgehabte
Revision
undbetont
, dassAlles
, Bücher
wieBelege
inmusterhafter
Ord¬
nung
vorgefunden
worden
sei, Es wirddemKassirer
derDank
fürdieKassenverwaltung
ausgesprochen
undEntlastung
erVereins-flachriciitea
theilt
. ßodann
wirdüberdieFrühjahrsbörse
berathen
unddas
AmSamstag
Resultatist, dassdieBörse
, den19.Januar
, feierte
imHotel
die»Handelsgärtner.
Diehl
zwischen
25.und
Verbindung
«zuFrankfurt
werden
soll
. HerrMayer
a. M. ihrId. Stiftungsfest
berichtet
über
imSaale 29. Märzabgehalten

48
dasStiftungsfest
undführtan, wenn
dasProgramm
auchnicht
indergedachten
Weise
dnrchgeführt
worden
sei, so glaube
er
Litterarische Erscheinungen.
doch
, dassjederBesucher
zufrieden
gewesen
sei, dennüberall
habemansichamüsirt
Schnittblumenzüchter
. DasComitö
derNeuzeit
von
habevollundganzseine OttoDerpraktische
Scbnurbusch
, Grafenwerf
, 2teAuflage
, Lieferung
1, Preis
Schuldigkeit
gethan
, dochseidieZeitvon14Tagen
etwas
sehr
. Hugo
Voigt
, Leipzig.
kurzgewesen
, erhoffe
, dassdieseneueLehrefürdagnächste 90Pfg
AufdieBrauchbarkeit
JahrVeranlassung
diesesWerkes
gebe
, beiZeiten
brauchen
wirhier
mitdenVorbereitungen
zu
beginnen
. Dasfinanzielle
, wirhabendasselbe
Ergebniss
ist, dasseinDeficit
wiederholt
em¬
von nichtnähereinzugehen
18Mk
. 12Pfg
. verbleibt.
pfohlen
. Entgegen
derereteu
Auflage
erscheint
diezweite
, be¬
in Lieferungen
. Dieselbe
wirdvollständig
seinin8
lieber
Punkt
5derTagesordnung
. DieErgebnisse
derver¬ richtigte
Lieferungen
,
welche
zumPreisevon90Pfg
. proLiefeiung
schiedenen
zu
Heizmaterialien
in diesem
Winter
, referiert
Herr beziehen
sind.
Durch
dieLieferungsausgabe
wirddieses
material
, alsobester
Werk
sicher
auch
Zechencoaks
immer
nochdagrathsamsteindieGehilfenkreise
, woselbst
dieGeldaasgabe
undbilligste
sei. Auch
fürdasganze
ausdersichanschliessenden
DiskussionWerk
alseinezugrosse
woran
sichdieHerren
empfunden
wird
, eindriogen.
Schalk
. Kropff
, Mayer
undKnöffel
betheidasZechencoaks
alsdasBesteempfohlen
, jedoch
fürkleine
Kessel
ist Gascoaks
mitKohlenbriquets
vorzuziehen
. Braun¬
kohle
istdagegen
ganzzuverwerfen
. Eswirddannüberdie
Aufnahme
desHerrn
Friede
. Becker
abgestimmt
undderselbe
einstimmig
aufgenommen
. Schluss
derSitzung
halb12Uhr.
Lage des Wochenmarktes.
A. Bali.
Gemüse
: Spinat
30—40Pfg.d.Pfd.Artischoken
,50—60Pfg
. Endievien
12Pfg
. d, Kpf
., Kopfsalat
frz. 12Pfg
. derKopf
, ChaPreisausschreiben
. DieGartenbau-Gesellschaft lotten25Pfennig
dasPfund
, Wirsing
20—26Pfg
. d. Kopf
,BhaznFrankfurt amMainerlässteinPreisausschreiben
barber
30Pfennig
dasBündchen
für
, gelbe
Rübchen
8 Pfg
. dasTh.
überwintertes 0bst undbeabsichtigt
6Pfg
. d. St. Boaeukohl
zudiesem
25—30 Pfg
. Meerreftig
Zweck, Braunkohl
15
beigenügender
Betheiligung
seitens
. Radieschen
ioteressirter
Kreise
, eine bis20d. Stück
6—8 Pfennigdas BttndcheD,
Schausstellung
desObstes
imVereinslokal
neuer
5Pfg
. d. K. Zwiebeln
gelegentlich
derSit« Knoblauch
5.00Mk
. d. Zent
. d. Ge¬
zungam22. Febrnai1901
zuveranstalteu.
scheit
!24Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg
., d. Pfd.grüner
Paprika
Pfg
. d. Stück
, Sellerie
10—16Pfg
UnterBeachtung
. Bettig
8 Pfg.d. St. Schnee¬
undWahrung
nachfolgender
Angaben60
flocken
3.50—4.60Mk
kann
. d>Malter
sichJedermann
. Kartoffeln
(auchNichtmitglieder
ueuerosa9 Pfg.d«
derGesellschaft
) an Pfund
6.00Mk
>derMit
.gelbe
diesem
Mk
.6gelbe
Wettbewerb
sächs
. 7Mk
betheiligen:
. derMit.
8
—
10
bezw
.
8—
12Pfg
.
d
.
Geach
.,
Weiss
uRotL
kraut15—20
1. Obstliebhaber
, welche
wohlm ihrenHaushaltuugen
Obst Pfg. d. Kopf
,
Frühbeetapargel
0.90
Mk
.
d
.
Bündch
. Mäuskartoffeln
überwintern
, aberkeineständige
, sachlich
ausgebildetedasGescheid
24
Pfennig
Brunnenkresse
5
Pfennig
,
dasBündch
Kraftbeschäftigen
.,
(alsodasObstselbstoderdurchihr Portulack
5Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
Hauspersonal
behandeln
lassen
.)
Theiichen
, Pimpernd
5—10Pfg
, Meiran
, Thymian
(Bratenktant)
2. Berufsgärlner
, welche
, seiesaufeigene
Rechnung
und
Ge¬
8Pfg
derBusch
,
Praller
15Pfg
., d. Thlcb
. weisse
Rüben
4 Pfg.
fahroderimAuftrag
einesdritten
, Winterobst
aufbe¬ d. Stck
. Petersilie
60—70Pfennig
dasTheiichen
Gewürzei
5
wahren
oderauchsolche
Obstliebhaber
, welche
zurUnter- Pfg
.
15Pf.d. St.,Paradiesäpfel
(Tomaten
)0.60—0.80Pf.d.
haltung
undBehandlung
ihrerObstanlagen
undihmWinter¬Pfd.Bananen
Laach
6—8Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.40—60Pfg.d.K.rothe
obstes
(amLager
) ständig
einefachlich
ausgebildete
Kraft Rüben
20Pfennig
dasThlcb
., franz
. Sellerie
60Pfg. dasSt
beschäftigen
, fernerObsthändler
, dieaberaucheinLager Schwarzwurzeln
20—22Pfg
. d. 8t. Feldsalat
10Pfg
. Magnum
vonObstunterhalten
undnichtblosHandelsvermittler
sind boaum
M.2
k.76d.Zentner
. VestaMk
. 3.30JuliMark
4.30der
Jededieser
beiden
AbtbeiluDgen
konkurriert
unter
sichallein’ Zentner
., Teltower
Rübchen
25Pf.£.Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 35
Alsauszustelleades
Obst
kommen
in ersterReihe
Aepfel- Pfg.d.Pfd
.
Bohnen
80Pfg
.
d
.
Pfd
.
Schnittlauch
iro
Topf
20- 30
undBimsorten
, unterrichtiger
pomologiBchen
Bezeichnung
oder Pfg.,Maikraut
6—
8Pfg
.
das
Bündchen
,
Gurken
80Pfg
.
d. St.
aberzummindesten
miteinerüblichen
Lokalbezeichnang
ver¬
sehen
, inBetracht
, eswirdaberauchanderes
Obst
, z. B.Zwet- Obst:Gern
.Aepfel
12—15Pfg
.d. Pfd
, Ananas
Mb
.8.—d.St1.00
schen
, Trauben
etc-, welche
aufbesondere
Artinfrischem
Zu¬ dasPfund
, Citronen
5—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
stande
geoussfähig
erhalten
wurden
, zagelassen
undunterUm¬ Pfd
., Weintrauben
weisse
oderrothe80Pfennig
ständen
dasPfund,
prämiirt.
welsche
Niisse
30—40Pfennig
100Stück
, neue
Haselnüsse
50
DenvonderGesellschaft
ernannten
Preisrichtern
stehen Pfennig
d, Pfd. Almeria
25Mk
. d. Fassgleich
2
5Pfd
', ital.
Ehrenpreise
, Medaillen
undDiplome
zurVerfügung
, welche
, je Weintrauben
1.00Pfg
., Kürbis
Mark
0.80dasStück
,Kochbicneu
15
nachdemUmfange
derBetheiligung
undBeschaffenheit
derein¬ Pfg. dasPfd
.
Goldreinetten
20
—
25Pfg
.
ital
.Kastanien
15
—
18
zelnen
Ausstellungsgruppen
vergeben
werden.
Pfg
. d, Pfd. Kronberger
12—15Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
Jeder
Aussteller
hatseinen
Namen
ineinem
20Pfg., Karthäuseräpfel
verschlossenen
20Pfg
„ Orangen
5—10Pfg
. d. Stück
Couvert
demvonihmausgestellten
ObstbeizufügenGoldparmainen
20Pfg., Lissahoner
25Mk
.dieKiste
gleich
40Pfd,
AlleMitglieder
derGartenban
-Gesellschaft
undObst
-Inte¬
ressenten
ausFrankfurt
undUmgebung
werden
höfliebst
zurBe¬
theiligung
eingeladen.
Anmeldungen
sindbiszum15.Februar
1901
andenVor¬
sitzenden
desFachausschusses
, HerrnH.
Frankfurt
a.M.
pOperaplatz
2, erbeten. Berg, Hoflieferant.
für dienächsteNummer
wollemangefl.bisspätesten«
— ■
Donnerstag
Abendan unsgelangen
lassen
, damitauf
SatzundArrangement
die nothigeSorgfaltverwendet
_
_I _
__
werdenkann.
_
Jfürdi. Reaktion
Mrautwortlicli
: C. Güutt
.r. _ Druck
uudV.rl« vonFr. Hoo
.uk * Co., k.id. ioFruukfurt
oM..
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Sonntag, den 17. Februar 1901.

12. Jahrgang.

Mainein verständnisvolle
; Publikum
füreineDablienGeschäftsbericht
derDeutschen
Oahiien
-GesellsclraflAusstellung
zu finden
, habensichimvollstenMaasss
erfülltund nebendenBesuchern
hatteauchdiege¬
überdasdrilteJahr(1900
) ihresBestehens.
summte
PresseFrankfurt
’s nur eineStimmeder Be¬
Wiederkönnenwiraufeir. Jahr, reichan Arbeit wunderung
undAnerkennung.
und reichernochan Erfolgen
zurückklicken
. Sowohl
Diegenannte
Ausstellung
bewiesfernerweitereun¬
diesiattgefundenen
vierVersammlungen
desletztenGe¬ verkennbare
, grosseFortschritte
derdeutschen
Dahlienschäftsjahres
, derenBesuchin Ansehung
der weilen Neuheitenzucht
die voi denenandererLändernicht
Entfernungen
und der rechtbeträchtlichen
Reisekostenmehrzurückz,ustehen
brauchen
, undwurden
fürsolche
lürdieeinzelnen
Mitglieder
, imAllgemeinen
befriedigenZüchtungen
,
streng
sachlich
u
ndunparteiisch
gerichtet
konnte
, als auchdie mit Glanzdurchgeführte
drilte nachdemVereins
-Punktirsystem
, im letztenGeschäfts¬
Deutsche
Dahiien
-Ausstellung
habenwohldergesammtenjahreaufAntrag
verliehen:
Gärtnerwelt
undnichtzumMindesten
demverständnis¬
vollenLiebhaber
gezeigt
, dassDahliensolchePropa¬
a)
Wertbzeugnisse.
gandaUDd
solchen
Kultus
. mitRechtverdienen
undihr
HerrnW. Tölkbau
?, Broxtenfür folgende
Werdeprozess
nochvieleJahreanhaltenunddasIn¬
Züchtungen
: »GrafBütow
«, klar violett
-purpur
teresseimmermehrin Anspruch
nehmenwird
. Wir
(82 Punkte
); »Anneliese
«, lacbsrosamit lila
fühlenuns in unseremschönenStrebennochimmer
Schimmer
(82 Punkte
); »Rakete
« bellscharlach
auf demrechtenWegeuudunserWirken
wirdnach
(81Punkte
); »König
Humbert
«, diehöchstbewer¬
wiezuvor
, mitVorzug
einreinöffentliches
sein.
tete deutsche
Züchtung
bis heute(88 Punkte
),
sammtig
glänzend
, dunkelschwarzbraun
und»Trans¬
NocheinmalimGeistebei der letztjäbrigen
, vom
vaal«, tiefpouzeauroth
14. bis17. September
mit81Wertbpuükten.
im Palmengarten
zu Frankfurt
amMainslattgehabten
Ausstellung
verweilend
, können
DieFirma
Nonne
&
Hoepker
,
Ahrensburg
er¬
wir nichtumhin
, demverehrtenAufsicbtsrathe
und
hieltebenfalls
einWerthzeugniss
auf die eigene
Direktorium
diesesvortrefflichen
Institutessowohl
, wie
Züchtung
»Rückert
«, maltscharlach
, mit83Punkten.
auchunserengeehrten
Mitgliedern
und denwesentlich
b) Anerkennungszeugnisse,
zum Gelingenmit beitragenden
Binderei
-Ausstellern
hiermitherzlicbst
fürihreMitwirkung
zu danken
. Die
die laut Versammluogsbeschluss
von60 Werth¬
süddeutsche
Gärtnerweit
, diebisherunserenBestrebun¬
punktenaufwärts
.ertheiltwerdensollten
, hat der
gennochwenignahestand
, siehatfreudig
mitgebolfen
Vorstand
sicherlaubt
, erstvon70Punkten
ab zu
an diesem
, unserem
bishergrössten
Erfolge
undunseren
bestätigen
, sodassje einsolcheserhielten
: Nonne
Reihenmanches
überzeugte
neueMitglied
zugeführt
. Die
u. Hoepker
, Ahrensburg
für»Uhland
«, leuchtend
zuerstzaghaftaogefasste
Idee
, schöneHerbstblumen, Scharlach
aufpurpurGrund(73P.) undfür»Gel¬
Schni
'tgrünundNeuesimPflaDzen
-Ailgemeingebiete
mit
iert«, mattkarrainrotb
, nachdenSpitzeozuheller
hinzuzunebmen
, zuuoserenalljährlichen
Dahliensgbauen, (78P.). W. Tölkhaus
, Broxten
, errangsichferner
batsichalseineglückliche
erwiesen
undsolldies, an¬
Anerkennungszeugnisse
für: »Olinde
«, die erste
bahnendund praktisch
vorbethätigeod
füreinenspäte¬
reincentifolienroaa
gefärbte
Kaktus
-Dahlie(73P.),
ren, weiteren
Ausbau
derGesellschaft
»Iltis
«, dunkelkirschroth
alljährlich
beibe, seidenartig
erglänzend
baltenwerden
. UnsereErwartungen
, in Frankfurt
am
(73P.), „CapitänLaos
“ hellkanariengelb
, Rück-

50
seile(osa, nachderSpitzezudurcbschimmernd
lockerem
BodenauchmitzweiFingern
odereinerklei¬
(79 P.), „Fasan
“, rubinroihmit karminrosa nenPflanzhacke
), indemmanan denvorherbestimm¬
derBeeteLöchermacht
Spitzen(78 P.), und „Peking
, diePflanzemit
“ dunkelorange,tenPunkten
ihrerWurzelin diesehineinhältundanletzteredie
Spitzen
gelblichbronce
(73Punkte
.)
, dochfestandrückt
. Maühat darauf
Wirhaltendiesean mindestens
3 Pflanzen
vorge¬ Erdebehutsam
nu sehen
, dassalleWurzelnin ihre gehörigeLage
nommene
, versuchsweise
erstbestehende
Wertbbeurthei-kommen
und nichtetwaumgebogeo
oder auf einen
lungderHaupt
-Pflanzeneigenschaften
nachPunkten
wohl Klumpen
zusammengedrückt
werden
.
SinddieWurzeln
nochlürverschärfbar
undverbesserungsfäbig
undsind
verpflanzenden
Setzlinge
zulang, so werdensie
unserengeehrtenMitgliedern
, wie auchuns Ferne¬ derzu
miteinem
scharfen
M
esser
e
twasabgestutzt
. Ebenso
stehenden
für diesbezügliche
Vorschläge
undAnregun¬werdenauchdie Blattspitzen
, wenndieBlättersehr
genimmerdankbar
, fühlenunsjedochveranlasst
zuer¬ grossseinsollten
, etwaseingestuzt
, jedochauchmit
klären
, dassdieDeutsche
Dahlien
-Geseilschaft
unbedingt grosser
VorsichtundUeberlegung
undnur, wennes
Anspruch
darauferhebt
, ersteInstanzaufdiesemGe¬ wirklich
Noththut.
bietezuseinundzubleiben
. Derersten
, neuenJah¬
resversammlung
DasAusheben
werdenweitereVorschläge
derSetzlinge
zurLösung
geschieht
oft auf eine
sehr rohe Art; manziehtdieselben
dieserbrennenden
Fragevorgelegt
nämlich
mitGe¬
werden.
waltausdenSaatbeeten
, wobeinatürlichdie meisten
106Mitglieder
hattedieGesellschaft
beimJahres- Saugwurzeln
abgerissen
werden
. Einsorgfältiger
Geroüsegäitner
bedientsichhierzueinesspatelartig
zugeHolzes
oderdesHandspatens
AnAusgaben
und hebtzuerst
erforderte
dieIII. Deutsche
Dahlien- spitzteo
, in welcher
dieSetzlinge
steheD
, in dieHöhe,
AusstelluDg
Mk
. 1522,03
. DervondemPalmengartendieErde
wodurch
dieWurzeln
freiwerden
, undziehtdieselben
unsgeleistete
Zuschuss
zudenKosten
betrugMk.1200, erst
nachherbehutsam
ausdemBoden
. DieErdeder
—, sodassunterAnrechnung
der demGesellschafts¬
darfnichtzutrocken
, sondernmussmassig
vermögenverbleibenden
Ausslellungsmaterialien
, im Saatbeete
feuchtsein, wennmanSetzlinge
WertbevonMk
herausnehmen
will.
. 487.00, sowie148,40
fürdiverseEin¬ Man
sollteimmerdie SaatbeeteAbeadsstarkdurch¬
nahmen
einUeberschuss
vonMk
. 313,37verbleibt.
giessen
, wennMorgens
Pflanzen
darausversetzt
werden
Insgesammt
warendieEinnahmen
desJahres1900
Mk. 2295,23
, dieAusgaben
Mk. 1914,76
, es verbleibt
BeimPflanzenselbsthat maodaraufzuaebtea,
mithinderGesellschaftskasse
nocheinBestand
vonMk. dassdie
Herzblätter
nichtmit io dieErdekommen;
380,47
. DerWerthdesAusstellungs
-Inventars
istnach geschieht
dies
, so kannsichdiePflanze
oftnichtweiter
entsprechender
Abschreibung
auf
487
Markanzu¬ fortbilden
nehmen.
und verkrüppelt
; besonders
bei Salatund
Sellerie
istdieswohlzu beachten
. Koblpflanzen
, diein
Oeffentlich
weisenwirnochdaraufhin, dass der derRegelausdemStengel
neueWurzeln
treiben
, wer¬
jährliche
Mitgliedsbeitrag
nur6 Mk
. beträgt
tiefergepflanzt
, unddass dendagegen
, alssievorhergestanden.
dieser
g
eringen
Ausgabe
nennenswertbe
Vortheile
gegen¬
Dieausgehobenen
Setzlinge
müssen
vorderBerüh¬
überstehen.
rungmitLuftundSonnesorgfältig
verwahrtwerden,
DenDahlien
, unserenschönsten
leiden
' würden,
Modeblumen
, sollen weildieWurzelndadurchempfindlich
an denAbenden
auchfernerhin
unserebestenDienste
gewidmet
werden. deshalbpflanztmanauchgewöhnlich
Morgens
früh, oder bei trübemregnerischem
Unparteilichkeit
wirdunserestrengste
Richtschnur
sein, oder
desTages.
undnebender PflegeundBearbeitung
reinfachlicher Wetterwährend
FragenmögedieGesellschaft
auchweiterhin
denMit¬
SeitJahrenhabenwireinsehreinfaches
Mittelangliedern
einePflegestätte
froherGeselligkeit
werden.
gewendel
, dieWurzel
zuschützen
unddasAnwachsen
zu befördern
Zur IV. Deutschen
, einMittel
, welches
Dahlien
-Ausstellung
allgemeine
habendie derPflanzen
StädteKassel
verdient
, da esdurchaus
undHamburg
an uns freundliche
vondembesten
Einla¬ Empfehlung
dungergebenlassen
ist. Manbereitetsichnämlich
. Wohindie Wahlauchfallen Erfolgbegleitet
Schlamm
wird
, wir sindsicher
, dassunseredeutschen
Erde
, etwasAscheundKuh¬
Züchter ausWasserundlehmiger
, tauchtdie aus denSaatbeeten
zumGelingen
gehobenen
Setz¬
derkommenden
Veranstaltung
wiederihr mist
nachdemAusheben
unddemEinBesteseinsetzen
werden
und, indemwirudsgerneder lingeunmittelbar
PflichtentledigeD
, unseren
Mitgliedern
, fernerdenGar¬ slutzenderlängsten
Wurzelspitzen
da hinein
, so dass
dieWurzeln
miteinemLehmbrei
tenbauvereinen
, welcheuns durchStiftung
völligumgeben
sind.
vonGeld- Esbildet
sichdadurch
und Ehrenpreisen
umdieWurzeln
für unsereBinderei
einemitFeuch¬
-Aussteller
er¬
Erdkruste
, wodurchdieersterendann
freuten
, dengeehrten
Herausgebern
vonFachzeitungen,tigkeitgesättigte
gegen
dasAustrocknen
gesichert
diesenunseren
sindund
sehr
bestenMitarbeitern
schnell
, sowieAllen
, dieungebracht
werden.
serenBestrebungen
freudigstmit Vorschub
leisteten, zumAnwurzeln
hieimitöffentlich
zu danken
, tretenwiihoffnungsvoll DieSetzlinge
müssen
gehörigerstarktsein, damit
ein in das neueGeschäftsjahr
, bescheiden
mitzuhelfensieLebenskraft
genugbesuzen
, sich bis zumHervoran derKulturarbeit
desdeutschen
Gartenbaues.
ireibenderneuenSaugwurzeln
zuerhalten
. Zuschwache
Setzlinge
leidenoft durcheinenSonnentag
so stark,
dassdie Hältteausbleibt
. Alleinauchhiermachtder
Bodeneinengrossen
Unterschied
. In einensehrguten,
lockernund feuchten
Gartenboden
kannman selbst
schwache
Pflanzen
bringen
, während
manzum
DasVerpflanzen
darGimüsepflanzan. ziemlich
Bepflanzen
derGemüsefelder
oderüberhaupt
in schwe¬
aufgehörig
DasVerpflanzen
erstarkte
, womöglich
derKüchengartenpflanzen
pikierte
, worunh reremBoden
sehenmuss.
manda* PflanzenderSetzlinge
auf den bestimmt« Setzlinge
Standort
, wo sieihrevolleAusbildung
erlangen
solle
Damanche
Spielarten
vonGemüsen
gernausartea
versteht
, wirdmit demPflanzholz
verrichtet
(insei
undsichsehrvielesolcheausgeartete
Pflanzen
schonaa

derFarbedesStengels
, sowiean derFormderBlätter kommt
. Alseinesehrzweckmässige
Einrichtung
beim
in derJugenderkennenlassen
, so entferntmanalle Verpflanzen
(wie auchbeimSäen
) desWintersalats,
solcheunechtscheinende
Pflanzen
gleichbeidemHer¬ welchedemAuswintern
desselben
wesentlich
vorbeugt,
ausnahmen
ausdemSaatbeet
. Ebenso
hütetmansieb, kannichdieStellung
derPflanzen
in9cmtiefe
Furchen,
Pflanzenzusetzen
, welchenichtvollkommen
gesund derenErdegegenSüdenangehäuft
wird
, bezeichnen.
undwohlausgebildet
(herzlossind; siebleiben
gewöhn¬ Esbewirken
diesegegenMittaggerichteten
lich, selbstwennsieanwachsen
undsicherholen
, doch dassdienieder
stehende
SonneimWinterdErddämme,
iePflanzen
sehrimWachsthum
zurück.
nichterreichen
unddie Blätterauftauenkann; auch
DasLand
, wohineingepflanzt
werdensoll, muss bleibtderSchneelängerindiesenFurchen
liegen.
milielmässig
feuchtsein; m nassemBodenkönnen
die
MitdemPflanzen
ist eineanderesehrwichtige
und
Wurzeln
nichtsorgfältig
behandelt
werden
, auchwird notbwendige
Arbeitverbunden
, dasAngiessen
, wodurch
dasLandklosig
; in einemausgetrockneten
Landleiden
zwischen
dieWurzeln
eingeschlemmt
wirdund
diePflanzensehrundmankann
auchnichtdienöthi- dieErde
demBodendiezur Erhaltung
der Pflanze
, sowiezur
genLöchermachen
, weildieErdeimmerwiederindie Entwicklung
neuerWurzelnnöthigeFeuchtigkeit
ge¬
geöffneten
Löcherhintinrollt
. In letzterem
Fallüber¬
wird
. MangiesstjedePflanzeundzwarmög¬
spritzeman daherein odermehrere
Malediezube¬ geben
lichstbaldnachdemPflanzen
, je nachdemFeuchtigpflanzenden
BeetevorderPflanzung
. In Irischgegra¬ keilsgrad
desBodens
mehroderweniger
undsieht
s
ich
benemLandewachsen
diePflanzen
amschnellsten
an, dabeivor, dassdiePflanzenichtausihrerLagege¬
wovondienatürliche
Feuchtigkeit
undWärmedesBo¬ bracht
uundversehlemmt
wird
, wasnamentlich
beidem
densUrsache
ist; alleindas Landdar! auchnichtzu Salatleichtmöglich
i
st
.
Es
ist
zweckmässig
, wenn
lockerseinundin solchem
Fallesuchtmandieerfor¬ manmitdemWasserstrahl
einenkleinen
Kreisumdie
derliche
Dichtigkeit
durchdenGebrauch
derTretbretter anzugiessende
Pflanzebildet
, so dass derselbedie
zuerlartgen.
Pflanze
nichtdirekttrifft
. NachdemAngiessen
ist es
sehrgut
,
Mussbei sehr trockenem
diekleinen
Vertiefungen
, welchedurchdas
Wetterundin wenig
feuchtem
Bodengepflanzt
, mitdemFussrechen
weiden
, so istbesonders
beim Wasserbewirktwurden
zuzuzie¬
Bepflanzen
grösserer
Gelände
dasbeidemBaudesFil- hen, indemdadurch
nichtblossdieFeuchtigkeit
besser
, sondern
derkrautsauf den Fildernbei Stuttgartin solchem erhaltenwird
auchdieErdeum diePflanzen
Falleübliche
Verfahren
sehrzuempfehlen
bekommt
, wasbeieintreten¬
. EinArbei¬ herumnichtleichtSprünge
ter machtmitder Hauean den Stellet
sonstfastimmererfolgt
), wohineine demSonnenschein
. Solldies
Krautpflanze
verhütet
gesetztwerdensoll, eine flacheStufe bestimmt
werden
, so überlege
mandieErdeum
diePflanzen
(Grübchen
), einzweitergiesstm jede derselbeu
herummitkurzem
Dünger
. Beitrockenem
e
twas
Wasser
, wodurch
Weiterwerdendiefrischgesetzten
dieErceune schlammige
Pflanzen
Beschaffen¬
fleissig
be¬
heiterhält
. Hieraul
undwennmöglich
kommen
diePflanzer
, welchedie gossenundüberspritzt
währendder
Pflanzen
in diedurchnässte
Tagebeschattet
. Beisehrzähem
ErdemitderHandpflanzen. erstenheissen
, leicht
zusammenfliessendem
, schwerem
Dieselben
drücken
denduichweichten
Lehmboden
mussman
schlammigen
Bo¬
denleichtan dieW’urzelnan undumlegen
, zu starkanzugiessen
, indemdieserBoden
dieseeigent¬ sichhüten
lichdamn; dannwirdlocktretrockene
zusehrerkältetwürde
Erdeüberdie dadurch
, wasein grosses
Hindtrnissfür die Neubildung
nasseErdegebracht
, umsowohlderenFeuchtigkeit
der Wurzelnwäre
. Ia
zu solchen
erhalten
, als auchdas beischnellem
B
öden
i
st
sehrzurathen
,
12cmtiefeFurcheu
Eintrocknen
er¬
folgende
SpringendesBodenszu verhindern
lockeren
Kompost
. Soge¬ zu ziehenundin dieselben
oderDün¬
gererde
z
ustreuen
pflanzte
unddahineindanndiePflanzen
Kohlsetzlinge
geratben
immersehrgut. Leich¬
zu
tes Bedecken
der Erdeunmittelbar
, welchein demFallwie gewöhnlich
um diePflanzen setzen
angegossen
hetummitkurzemDungist ebenfalls
zurErhaltung
der werden.
Feuchtigkeit
undBeförderung
desschnellen
Anwurzelns
Wasendlich
d
ieWeitedes
Pflanzens
betrifft
,
so
sehrzuträglich.
wirddiesedurchdieGrösse
, welchedie Pflanzen
bei
DasPflanzenmit derUlmerPflanzhacke
isteben¬ ihrerAusbildung
erreichen
, bedingt
; manche
, wieSteinfalls für grössereSetzlinge
sehrzu empfehlen
, pflanztmanauf15-cmEntfernung
. Mit kopfsalat
, 5 Reiben
dieserkurzslieligen
, breitenHackewirdeinGrübchen autein1,20m breitesBeet
, früherWiener
Glaskohlrabi
gehackt
, derBodennachsichgezogen
unddiePflanzen 25cmweitin vierReiben
, WirsingundUlmerGlas¬
in dadurchfrischgelockertes
LaDdgesetztundmitder kohlrabi
30—40cmentfernt
in 3 bezw
. 4 Reihen
, Blu¬
Handgut angedrückt
. Währendmit demPflanzholzmenkohl
60—75cmweitauf2 oder3 Reihen
u, s. w.
dieErdeoftsehrfestgedrückt
wird
, bleib
' sie hier in
Beisolchen
PflanzeD
, diedenPlatz
derUmgebung
, denmanihnen
derPflanze
stetslocker.
geben
muss
,
erstnach
mehreren
Wochen
vollständig
be¬
DieZeitderPflanzung
istäusserstverschieden
und dürfen
, werden
kleinere
Gewächse
, dieDurkurzeZeit
sieistbedingt
theilsdurchdie besondere
Kultur
, na¬ zuihrerAusbildung
brauchen
, vorzüglich
Mairettige
und
mentlich
durchdieZeit, inderwirerntenwollen
, so¬ Salat
, aufjeneZwischenräume
gepflanzt
unddiese
P
flan¬
wieauchdurchdieEigeothümlicbkeit
derGewächse
und zungzumUnterschied
vonderHauptpflanzung
, Zwiscbenendlich
sehroft auchdurchdas Vorhandensein
oder pflanzung
genannt.
Nichtvorhandensein
guterkräftiger
Setzlinge
; manpflanzt
Diegewöhnliche
dahervomerstenFrühjahr
Pflanzung
geschiehtim Verband,
an biszumSpätherbst. weildadurch
d
iePflanzen
einen
freierenUDdbesseren
Gewöhnlich
pflanztman auf horizontale
ebene Standerhalten
, alsbeiderPflanzung
imQuadrat
; aber
Beete
, alleiniürmanche
Kulturen
, namentlich
fürfrühe dieletztere
kommtdochauchhäuflevor undeiQbe¬
Gemüse
, pflanztmanauchaufsüdlich
geneigte
beete. merkbarer
Unterschied
hinsichtlich
derErfolge
liesssich
BeidenerstenPflanzungen
imFrühjahrwerdenferner nicht
wahrnehmen
. Ichhabesogardieletztereseit20
auchoftdiePflanzen
in Furchengesetzt
, welcheden Jahren
vorzugsweise
anwenden
lassen
, da siebequemer
Pflanzen
einigen
Schutzgewähren
, undendlichpflanzt istunddie
Lockerung
desBodens
erleichtert
. VieleGe¬
manauchautKämme
oderRücken
, vorzüglich
solche müsegärtner
pflanzen
immerimQuadrat.
Pflanzen
, diegerndurchFeuchtigkeit
leiden
, einePflanz¬
art, dienamentlich
inschwerem
Bodennichtseltenvor¬
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Das Umlegen.
dasswir bereitsheutevoreinemüberaus
prächtigem
Farbenspiele
dieserHybriden
stehen.
DasVerpflanzen
derperennierenden
Gemüsepflan¬
zenDenn
) mandasUmlegen
. Esistnämlich
In derThatgewährt
beiallen
es einenreizenden
Anblick,
diesen
Gewächsen
nachVerlauf
Varietäten
zurZeitdesFlorsrechtbunt
mehrerer
JahreeineEr¬ diezahlreichen
neuerung
ihresWurzeistocks
gestellt
undeinWechsel
zusehen
. MansiehthierreindesBo¬ durcheinander
densnöthig
, wesshalb
mansiedannausgräbt
, weissmitbläulichem
, zerlheilt weiss
Hauch
, wasserbtau
,
helllila,
undaufeinneue
« Landanpflanzt
; diesgeschieht
-, veilchen
z. B. kornblumen
-, tiefiDdigo
- undmarineblau
, vio¬
bei d«r Melisse
, demSchnittlauch
, der nnkenlosen lett, rosaviolett
, zarlfleischfarben
, helirosa
, dunkelrosa,
Monatserdbeere
, demSauerampler
u. s. w. Hierbei
, karmin
ist karmoisin
undamaranlbrotb
, wobeinochzahl¬
vielweniger
Sorgfalt
undPflegenöthigals beimVer¬ reicheZwischentöne
, welchedenUebergang
dereinen
pflanzen
derSetzlinge
derein- undzweijährigen
bilden
, zubeobachten
Ge¬ Farbezuranderen
sind.
müsepflanzen
, weildieperennierenden
Pflanzen
meistens
Allenabersindundbleiben
diecharakteristischen
starke
Wurzelstöcke
haben
undzurZeitdesUmlegens,dunklen
Streifen
derStreptocarpus
-Blütbe
eigen
, welche
welches
imAugust
undSeptembei
oderbeiBeginn
des beieinigen
Varietäten
voneinerweissen
oderauchins
Frühjahrs
geschieht
, sichimZustand
derRuhebefinden. gelbliche
spielenden
Zoneumgeben
sind
, wasdannder
Manverrichtet
dasUmlegen
beikleineren
Pflanzen
mit Blumeein
sehrmarkantes
Aussehen
giebtunddie
demPflanzholz
, sonstmeistens
mitdemHandspaten
oder
nochleuchtender
hervortreten
lässt,
gewöhnlich
mitdemSpaten
; manbatdabeibesondersGrundfarbe
darauf
zu sehen
, dassdieStöcke
nichtzutiefinden """"'"SinddieStrtptocarpus
durchdieMannigfaltigkeit
Bodenkommen
, aberauchnichtzuflachstehen
berufen
, mitallenaudern
und ihrerFärbung
Gesneriaceen
nichtetwaWurzelunkräuter
mitverpflanzt
erfolgreich
zukonkurriren
werden.
, soliegtibreigentlicher
Han¬
delswerth
dochvielmehr
inderThatsacbe
begründet,
DasPflanzen
einzelner
Artenvonperennierenden
dasssiehärter
und
widerstandsfähiger
sind
, als irgend
Gemüsepflanzen
wiedesSpargels
, derArtischoken
, der einanderer
Vertreter
dergenannten
Familie
.
Gloxinien
Erdbeeren
u. s. w., wirdbeiderspeziellen
Kultur
er¬ sindbekannt
alszartundempfiodlicb
undwirdihre
läutert
werden.
Verwendungsfähigkeit
daher
stetseinesehrbeschränkte
Lucas
, Gemüsebau. bleiben.
DenStreptocarpus
nochamnächsten
inBezug
auf
Widerstandsfähigkeit
stehenAchimenes
undTydaea
, ob¬
gleichsieihnenausichweitnachstehen
undauchhin¬
sichtlich
derFärbung
heutekeinen
Vergleich
mehrmit
denselben
aushalieü
können.
Streptocarpus
Fexii
, ainaPflanze
derZukunft.
Es kommen
bei demStrepiocarpus
TemperaturUnter
denjenigen
Topfpflanzen
, welchen
inZukunft sebwankungen
sowohl
, alsauchZugluft
sogutwiegar
nocheinehöhere
Würdigung
als diesjetz> im Allge¬ nicht
m Betracht
. Esistihnenvollkommen
gleichgültig,
meinen
derFallist, bevorsteht
, nehmen
unserer
Mei¬ obwährend
derKulturperiode
imFrühjahr
undSommer
nungnachdie neuesten
Hybriden
vonStreptocarpus
einmal
20, einandermal
nur— 10Grad
R. imHause
Rexiimitdenvordersten
Rangein. Bisnochvorver- oderKasten
herrschen
, ob bei behufs
Lüttung
hochhältnissmässig
kurzer
ZeitindenKulturen
einebeschei¬gestellten
Fenstern
nureingelindes
Lüftchen
ahsieherdeneRollefristend
, sozusagen
nurgeduldet
alsbota¬ antritt
odereinefrischeBrisedurch
denKulturraum
nischinteressante
Gattung
derGesneriaceen
-Familie
, des weht
,
wasz.
B.
Gloxinien
veranlassen
würde
,
sofort
die
spärlichen
Erscheinens
ihrerausserdem
ziemlich
un¬
zustrecken.
scheinbar
blauenBlütbea
wegenohnejedenHandels¬Waffen
werth
, sindsieheuteaufdembesten
W
ege
DasGleiche
,
einFaktor
istwährend
derUeberwinteruDg
alter
indengärtnerischen
Kulturen
zuwerden.
abgeernteter
oderjungerim September
ausgesäeter
Pflanzen
derFall
. Wirselbstbatten
diebeste
Gelegen¬
Nachdem
alsneueFarbezuerstausdenhellere heit
dieszubeobachten
, alswirvorKurzem
dielange
Blüthen
bringenden
Individuen
allmählich
«in reines andauernde
strenge
Kälte
hatten
,
ln
demtemperirten
Weiss
, natürlich
unterBeibehaltung
derdenÖtrepto-Hause
,
welches
d
enStreptocarpus
zumAufenthaltsort
caipuseigenen
, charakteristischen
dunklen
Streifen
im dient
, wardieTemperatur
nichthöheralsauf—
|- 2
Schlunde
, hervorgegangen
war
, bildetesiebausden Grad
R. 2u bringen
, was6Tageanhielt
. Trotzdem
er¬
mehrinsviolette
spielenden
Individuen
nachundnach litten
diePflanzen
keinen
Schaden
; jasogareinigever¬
einRosaviolett
aus, welchesdannals karmoisin
und spätete
Blüthen
undKnospen
erlitten
anihrerEntwick¬
schliesslich
alsreineskarmin
zuraAusdruck
gelangte. lungnicht
diegeringste
Einbusse.
»Rothe
Varietäten
« wurden
nunvoneinigen
gros¬
SomitistdieHärte
undWiderstandsfähigkeit
dieser
serenGärtnereien
indieKulturen
aufgenommen
undder Gattung
woblzurGenüge
erwiesen
unddürftegegen
Kultur
desStreptocarpus
imAllgemeinen
überhaupt
mehr
dieBefähigung
derStreptocarpus
, alsZimmerpflanze
zu
Beachtung
geschenkt
, welchedieseauchin vollstem
gelten
,
wohl
n
ichts
einzuwenden
sein
. Ausdenange¬
Maasse
verdienen
, und
, wasmehrbedeutet
, auchreich- führten
Gründen
sinddieneuenHybriden
vonStrepto¬
lichbelohnen
. Denndie Streptocarpus
sindäusserst carpus
Rexiithatsächlich
dazuberufen
, dieFübrerrolle
bybridisationsfähig
undzwarnurzuihrem
Vortheile
, da inderFamilie
derGesneraceen
zu übernehmen
. Ihre
sie, natürlich
einesorgsame
Zuchtwahl
vorausgesetzt,
Vorzüge
, bestehend
inReichblüthigkeit
und
immerbessereundreinereFarben
entwickeln
. Wir genannten
, beigleichzeitiger
Härte
undWiderstands¬
selbstkonnten
inunsereu
eigenen
Kulturen
beobachten,Farbenpracht
, berechtigen
siedazu.
dassausdreiimVorjahre
in unserem
Besitzebefind¬ fähigkeit
lichenAbstufungen
vonRoth
, sichim letztenJahre
DieKultur
ist
diedenkbar
einfachste
.
ImTreib¬
nichtweniger
als12weitere
herausbildeteu
. Bedenken bause
imWaimhause
, iüTöpfeoderSchalen
ausgewirdiesundziehen
dabeiweiter
io Betracht
, dasssich säet,,einige
Malepikirt
, danninStecklings
- undschliess¬
auchunterdeDweissen
, ganzbesonders
aberunter
den lichin8—10cm
-Töpfegepflanzt
und
ineintemperirte*
blauen
Varietäten
vielesSchöne
befindet
, so [sehenwir Hausgebracht
— imSommer
können
sieimKalthause

stehen— bringensie ihreBlüthenvomMaibisNo¬
vemberununterbrochen
. AlsErdegebemaneineMi¬
schungvonLaub
- undMistbeet
-Erdemit Saod
. Da
Streptocarpus
ziemlich
flachwurzelt
, so kannmanden
TopfbiszueinemDrittelmitScherben
füllen.
H. f. d. d. Gb

eineMenge
Faserwurzeln
gebildet
; s>nddiesegenügend
ausgebildet
, so beginntdieSpitzeweiterzuwachsen
undwendetsichsofortnachoben
, um ansTageslicht
zugelangen
unddorteinenSprosszubilden
. DieVer¬
mehrung
durchWurzelschösslinge
istdiegebiäuchhchste.
DieAugenderWurzellriebe
sindschonimHerbste
aus¬
gebildet
undtröiben
imFrühjahr
aus. DieAdventivküospeu
sindsowohlan deneinmaltragenden
, wieandenzwei¬
mal tragenden
Sortenreichlichvorhanden
. Ausläufer,
die wenigWurzelnhabeD
, werdenzunächstauf ein
Beetmitlockerer
Erdeveischult
unddortso langege¬
VonderVermehrung
deramerikanischen
Bromheere.pflegt
, bis dieselben
ein reichesWurzelnetz
gebildet
.
H. f. d. d. Gb.
Dieamerikanischen
Brombeeren
, sowohlkriechende haben
wie aufrechtwachsende
, lassensichvermehren
durch
Ausläufer
unddurchAbsenker
, sowieauchdurchSa¬
men. DurchSamenerhältmanoftverschiedene
ganz
neueSpielarten
. Jedochist es ratbsam
, gewisseSor¬
ten miteinander
zu befruchten
. Manwähltmöglichst
alsVatereinegrossfrüchtige
Radisschen
,"
sativusvar
. Radiala.
SorteundalsMu'lereben¬
fallseinesolche
, dieaberbesonders
winterbart
seinsoll.
DasRadieschen
gehörtgleichdemRettich
, demes
DasBestreben
mussin nächster
ZeitbeiderZuchtda¬ wahrscheinlich
entsprossen
,
zudenältesten
undbelieb¬
hin gehen
, gehörigwinterbarte
Sortenzubekommen,testenKulturgewächsen
, uDdwirdwegenseinesfeinen,
derenFrüchtesowohlgrossgeformt
, wieauchvongu¬ pikanten
G
eschmackes
gerngegessen
undvielbegehrt.
temGeschmack
sind. Wennmanübrigensin neuerer Amfeinstenist dasselbe
, so langees nochnichtvoll¬
ZeitdievielenEinführungen
vonNeuheiten
aus Ame¬
ausgebildet
istundseinejungeFrischebesitzt,
rika. bes. Kalifornien
verfolgt
, so wärees fürdeutsche ständig
während
es, wennesälterisi, pelzigoderbeissig
wird.
Züchtersichernocheingewinnbringeudes
FelddeiThä- Dasselbe
wirdvonvielen
Herrschaften
dasganzeJahr
tigkeit
, selbstdurchgeeignete
Kreuzungen
wirklich
gute begehrt
undzuden meistenMahlzeiten
genossen
; der
undbrauchbare
Sortenzuerzielen.
GärtnerhatdaherdieAufgabe
, fortwährend
fürjunge
zusorgen
ZuStecklingen
, wasnichtallzuschwer
nimmtmandie schönsten
ist, wenn
, kräftig¬ Radieschen
stenSpitzen
Mistbeete
derTriebe
und Düngerzur Verfügung
, wieauchdieschlanken
, weni¬ ihmgenügend
ger stacheligen
aus der Mitte
. DieselangenTriebe stehen.
schneidet
manmit20—25cm Länge
, und das Ende,
DasRadieschen
erforderteinensehr nahrhaften
welchesin das Vermehrungsbeet
kommt
, glattunter lockeren
, ambestengesiebten
Boden
, welcher
sehrviel
eiuemAugeab, währenddas obereEndeschrägzu Humus
, aberkeinenfrischen
Dönger
enthält
, ambesten
schneiden
ist, sodassdashöchsteAugeamAnfänge
des ist kräftige
Mistbeeterde
. Je besserund gehaltreicher
unterenSchnittesisf. Diezurechtgeschnittenen
Steck¬ der Bodenist, destodelikaterwirddasRadieschen.
lingestecktmanaufeinenkaltenMistbeetkasten
oder Ebenso
mussderBoden
fortwährend
feucht
gehalten
wer¬
in Handkästen.
den, dadieKnollen
, wennsie auf trockenem
Boden
, madig
, pelzigundsaftloswerden
. Auchdür¬
MankanndieBrombeeren
auchimJunikrautartig wachsen
niemals
zudichtsieben
vermehren
, weilsiegedrängt
, indemdieStecklinge
unterGlasglocken
oder fendieselben
undhartschalige
imMistbeete
Knollen
unterGlasdieersteZeitschattig
machen
, die
, nachher unregelmässige
sind.
hellergehaltenwerden
. Hinreichende
Feuchtigkeit
ist zumTheilungeniessbar
Bedingung
, umgutbewurzelte
Pflanzen
zuerhalten.
Ambestensind dieRadieschen
im Frühjahrin
denMistbeeten
,
wenn
sierecht
DieVermehrung
s
chnell
gewachsen
durchWurzelscbnittltnge
sind.
geschieht
zwarauchim Freienziehen
in derWeise
, dassimFrühjahrWurzeieDden
, wo
in 6 cm Mankanndieselben
langeStückegeschnitten
, wenigstens
solangeesnichtzu heissist,
werden
. Dieseso zurecht- siemitunter
recht
g
utwerden
. Dieselben
stehenaberdenMistbeetgeschnittenen
Stückelegtman, wennschonAugen
sicht¬ Radieschen
an Gütebedeutend
nach
. Manziehesie
barsind, aufBeeteimGarten
. Wenndieselben
nicht
, wennes irgendmöglich
vorzüglich
bewurzelt
ist, lieberdas ganze
sind, so machemaneinzelne
Rei¬ daher
imMistbeet.
ben, streuelockere
, mitTorfmull
vermischte
Erdehin¬ Jahrhindurch
einundlegedaraufdieWurzelschnittlinge
. Losezuge¬
Umfortwährend
jungeRadieschen
zu habea
, be¬
deckt
, werdendieselben
bald austreiben
und sich zu ginnt
manmitdenAussaaten
imDezember
in warme
selbständigen
Tragpflanzen
heranbilden
. Mankannauch Mistbeete
undwiederholt
dieselben
alle14 Tageregel¬
beineuenSortendieSchnittlinge
so machen
, dassjeder mässigbis MitteOktober
,
womanaufeinmal
so
viel
Schnittling
nureinAugeundmehrere
Advenlivkoospen
, alsbisEndeJanuarerforderlich
ist, dasichbis
besitzt
. Dieselben
könneodannschon
imFebruarin aussäet
dahindieRadieschen
frischundzarterhalten
unddie
Handkästen
oderSchalengelegtwerden
. DieGefässe imDezember
gesäeten
bereitsverbrauebsfähig
sind.
erhaltenzunächsteinenPlatzimKelleroderimKalt¬
Ichverfahre
seitvielen
Jahrenin dieserWeiseund
baus.
binseitdem
nochkeinenTagohnefrischeRadieschen
ßrombeerartige
Himbeeren
empfiehlt
maneinfacher gewesen.
durchStockiheilung
oderdurchdiejungenSpitzen
zu
DaesderRaumhiernichtgestattet
, dasTreiben
vermehren
, fm August
-September
werdendieSpitzen
eingehend
zu besprechen
, so verweise
zur Erdegebogenundmit der Spitein einmitdem desRadieschens
ichdenTreibgärtner
auf meinHandbuch
der FruchtPflanzbolze
vorhergeöffnetes
Lochgestecktundfest und
Gemüsetreiberei
(Verlagvon Paul Parey
-Berlin,
angedrückt
. Dienun in der Erdebefiidliche
Spitze Preis1
Mk.), welchesin jederBuchhandlung
zu be¬
wirdscbneeweiss
, verdickt
siebumdaszwei
- bis drei¬ kommen
ist.
facheundhört auf iudieLängezu wachsen
. Nach
etwa8—14Tagenhabensieban derverdickten
IndenSamenverzeichnissen
werden
zahlreiche
SorStelle

Rettich
, Rapiianus
salifusrapifer.
tenempfohlen
, welche
sichzwardurchihreFormund
Farbewesentlich
voneinanderunterscheiden
, imGe¬
Wennwir die Geschichte
desAlterthums
durch¬
schmack
aberziemlich
gleichsind,jedochzuihrerEnt¬ gehen
, so begegnen
wir wiederholt
demRettich
, und
wickelung
einelängereoderkürzereZeiterfordern
. Es schon
Plinius
r
ühmt
d
ieGrösse
derin Deutschland
ge¬
kommtdaherbei der WahlderSortenhauptsächlichzogenen
. Esistdaheranzunehmen
, dassder
daraufan, zuwelcher
ZeitdieRadieschen
gezogen
wer¬ RettichzRettiche
u denältestenKulturpflanzen
gehört
, unddass
den, obimWinteroderimSommer
. Für dieWinter¬ derselbe
schonseitvielenJahrhunderten
kultiviert
wor¬
kulturwähltmanstetsfrühe
, kurzlaubige
Sorten
, da
dieselben
inkurzerZeitKnollen
bildenundwenig
Raum denist.
einnehmen
, wogegen
fürdenSommer
, namentlich
für
Infolge
dersehrlangenKultursind aus der Ur¬
dieheisseJahreszeit
, späte
, auchovaleundlangeSor¬ sprungsform
auchverschiedene
neueArtenentstanden,
ten vorzuzishen
sind
, da diesenichtsoschnellpelzig die zunächstnachihrer Dauerin zweiHauptarten
werden
, sie müssenaber fortwährend
feuchtgehalten (Winter
- und Sommerrettiche
) getheiltsind. Beide
undmindestens
täglichzweimal
gegossen
werden.
Artenenthalten
eineMeüge
Abarten
, dieentweder
Lo¬
erhallenhabenodernachihrenEigenschaften
Imwesentlichen
unterscheidet
mandreiFormen
, die kalnamen
sind; folgende
verdienen
denVorzug:
runde
, dieovaleunddielauge
, welcheallein verschie¬ bezeichnet
Winterröt
tiche.
denenFarbenvertreten
sind. Allesindbraucbbur
, und
dadieSamenDichttheuersind, so wähltmaufürdas
Erfurterlangerschwarzer
. Sehrertragreiche
Sorte
FrühjahrundlürdenSommerbedarf
verschiedene
Sor¬ mit langenWurzeln
, grünschwarzer
Schaleundweisten, umdadurch
eineAbwechslung
zu labenunddie
Fleisch.
Tafeldamitzudekoriren
. UnterdenvielenSortenver¬ sem, mildem
Erfurter
langer
w
eisser
.
Derselbe
unterscheidet
sich
dienenfolgende
denVorzug:
vondemvorstehenden
nur durchseineweisseSchale
Geruch.
DasfrüherundeHamburger
Radieschen
. Eineaus¬ uudseinenschärferen
gezeichnete
Sorte
, welchevonallenbisjetztbekannten
Pariserlangerkohlschwarzer
. Einein Frankreich
Radieschen
denVorzug
verdient
undzumTrtibennicht sehrbeliebte
, ganz'Schwar¬
genugzuempfehlen
ist. Dasselbe
istsehrfrüh, macht zen, langenSortemitcylinderförmigen
Wurzelnund schneeweissem
Fleischvon
ganzkurzes
, feinesLaub
, schönekugelförmige
Knollen angenehmem
,
mildem
Geschmack.
mitfeiner
, roiherSchaleundzartem
, weissem
Fleisch
Chinesischer
rosenrother
. Derselbestammtaus
vonangenehmem
, mildem
Geschmack
. BeiPeterSmith
u. Co. in Hamburg
zubekommen.
China
, er wurdedurchMissionare
io Frankreich
ein¬
undvondortnachDeutschland
verbreitet
. Er
DasNonplusulira-Radieschen
. EineSorte
, welche geführt
hateinedünnerosarothe
Schaleundfeines
, festesFleisch
1887in denHandelkamundmit demVorstehendenvon
sehr angenehmem
Geschmack
. Einevorzügliche
vielAehnlicbkeit
hat. Dasselbe
entwickelt
sichrasch, Sorte.
hat kurzesLaub und bringtschönescharlachrothe Schwarzerrunderkurzlaubiger
. Allgemein
be¬
Knollen.
kannteundgeschätzte
Sortemitrunder
, schwarzer
Wur¬
Das rundeweissekurzlaubige
Radieschen
. Der zel, weissemFleischvon scharfem
, heissendem
Ge¬
Namecharakterisiert
dieseSortevollständig
, esist da¬ schmack.
hernurzubemerken
, dassdieKnolle
nichtden2arlen
Weisser
runder
. Derselbeunterscheidet
sich voa
Geschmack
besitztalsdievorgenannten
. Alledreisind demVorstehenden
nur durchseineweisslicbe
Schale
die vorzüglichsten
zumfrühenTreiben
. Ausserdiesen und seinstarkesKraut
, der Geschmack
ist ebenfalls
sindfolgende
sehrwerthvoll:
sehrscharf
. Dasin Scheiben
geschnittene
Fleischmuss
RundeRadieschen.
längere
ZeitvordemGenuss
in Salzgelegtwerden.
DerWinterreltich
wächstuüdgedeiht
überall
leicht,
Daskarminrolbe
kurzlaubige.
er erfordert
abereinenkräftigen
, nichtfrischgedüngten
Dasscharlachrothe
Dreienbrunner.
Bodenund
reichlich
Wasser
. Bei Trockenheit
wird
Dasrosenrothe
mitweissen
Knolleoenden. derselbehart, holzigundbeissig
,
sodass
e
r
kaum
geDasblutrolbe
kurzlaubige.
niessbarist. Mankultiviert
ihninzweiterTrachtund
Dasrundeviolette
mitweissen
Spitzen.
legtdieSamennichtvor MilteJuDi
, da diePflanzen,
zeitig
gelegt
,
Blüthenstengel
bringen
u
nddieWurzeln
uoOvaleRadieschen.
geniessbar
werden.
Dasscharlachrothe.
Sommerrettiche.
Dasrosenrothe
mitweissen
Knollenenden.
Gelber
runderWienerMai
-R. Derselbebat die
Dasscharlachrothe
frühe.
Formeinesgrossen
Radieschens
, istsehrfrüh, hatzar¬
Dasviolette
mitweissen
SpilzeQ.
tesFleischvonpikantem
Geschmack
und ist für den
zeitigen
Anbausehrzuempfehlen.
LangeRadieschen.
Weisser
Delikatess
-R, Eineneue
, halblange
Sorte
Dasrosenrothe
mitweissen
Knollenenden.
mitsehrdünner
,
schDeeweisser
Schale
u
ndfeinem
Fleisch
Recks
scharlachrothes
kurzlaubiges
, auchzum von sehr mildemGeschmack
. DieWurzelentwickelt
Treiben.
sich
sehr
früh
;
mansäetdaher
Dur
k
leine
Q
uantitäten
Woodsvorzügliches
Treib
-Radieschen.
undwiederholt
dieAussaaten
vomzeitigen
Frühjahr
bis
Violettes
langes
.
Gb. f. J.
Anfang
August
. Derselbe
ist zumNachtisch
anstattder
Radieschen
sehrzuempfehlen
undbesonders
fürsolche
Gärtengeeignet
, wokeineMistbeete
vorhanden
sind.
Stumpfspitzer
balblanger
weisser
Treib
-R. Einsehr
früherRettichmitglatter
, weisserSchale
, welcherzur
HälfteüberderErdewächst
. Derselbe
eignetsichbe-
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sonders
zumTrtiben
, erfordert
nurkurzeZeitzuseiner gehenwird
, als diesjetztderFallist. Wirmachen
Eotwickelung
undkannAnfang
Januarschonin das nochaufmerksam
, dassAnmeldungen
bisFreitag
, den
Mistbeet
gesäetwerden.
15. Februarer. an dieGartenbau
-Gesellschaft
zu rich¬
Münchener
lerchenfarbiger
. Einenochwenigver¬ ten und nähereDetailsinderSitzuDg
um15. d. Mts.
breiteteSorte
, welche
sehrwerthvoil
istundsichdurch zu erfahrensind. IndieserSitzung
wirdHerrProfes¬
ihre eigenibümliche
Farbecharakterisiert
-JenaeinenVortrag
. DieWurzel sorDr. W. Detmer
überdasThema
Reisen
imtropischen
wirdmitteliang
Brasilien
« halten.
. hat eine weiss
- und braun
-genetzte »Meine
SchaleundsehrzartesFleischvonangenehmem
, mil¬
demGeschmack.
Schwarzer
runderundweisser
runder
. Beideha¬
ben vielAehnlichkeit
mit demgewöhnlichen
Winter¬
rettichundunterscheiden
sichnur dadurch
, dasssie
Yereins
-Hachrichten.
nichtso schnellBlüthenslengel
bringen
. IhrGeschmack
istbedeutend
schärferals bei allenanderenSomraerWinterfest
derGartenbau
-Gesellschaft
. DieWinterfeste
relticben.
derGartenbau
-Gesellschaft
habensiebzu einem
beachtenswer¬
DerSommerrettich
wirdbeiunsvielzuwenigan¬ ten Faktorunterdengesellschaftlichen
Veranstaltungen
der
gebaut
, weilseineVorzüge
nichtgenugbekannt
sind, Ballsaison
entwickelt
,
dasbeweist
am
besten
dersich
vonJahr
und mansichunterderBezeichnung
»Rettich
« immer zuJahrsteigernde
Besuch
derFeste
imPalmengarten
. Pal¬
denheissenden
Winterrettich
vorstellt
, was aber nur mengatten
und
Gartenbau
-Gesellschaft
sind
ja
auch
zwei
Fak¬
beidemschwarzen
undweissenrundender Fall ist, toren
, dieeinerfestlichen
Veranstaltung
jederzeit
vonvornher¬
während
alleanderenSorteneinen
sehr
einäusseriieh
einen
Rahmen
sichern
, wieer anziehender
und
nehmen
, pikanten
Geschmack
haben
, weidnu * *ds schöner
nichtgedacht
werden
kann
. Durch
dieScheiben
des
Radieschens
gleichkomml
, ihnmituntersogarübertrifft. grossen
Saales
derBlickaufdieherrliche
Dekoration
desPalDerSommerrettich
liefertErsatzfür das Radieschen,menhauses
,
imSaal
selbst
ein
gärtnerischer
Schmuck
,
dersich
namentlich
zurheissen
Jahreszeit
, in derLetzteres
leicht denarchitektonischen
Linien
und
denFarben
gutanpasst
—und
pelzigwird
, undist fürdenFrühstücks
- undNachtisch
werthvoil
undderVerdauung
förderlich.
reiche
Gesellschaft
belebt
, entwickelt
siebeinBild
, dasaufJeder¬
MankannsichdenGenuss
desSommerrettichs
vom manneinen
grossen
Eindruck
macht
. Einfach
, abersehrge¬
Frühjahr
bisin den Herbsthineinverschaffen
warauchindiesem
, wenn schmackvoll
JahrdievonHerrn
Hoflieferant
manmitdenAussaaten
zeitigbeginnt
unddieselben
alle Heinrich
Bergarraogirte
Ausschmückung
desSaalesgehalten.
2—4 Wochen
bisAnfang
Augustwiederholt
. Mansäe AufderGalerie
spannten
sichausleichttem
Grün
gewundene
Bo¬
niemalsvielaufeinmal
, aberumso öfter
, diemitrosafarbenen
, damitman gen
Rosen
verziert
waren
, dazwischen
er.
fortwährend
junge
, (rischeRettiche
besitzt.
hoben
sichLatanien
, Dracaenen
undAnderes
alsPflanzenschmuck,
ZudemGedeihen
desSommerrettichs
Säulen
isteinmilder Dieunteren
waren
ebenfalls
mitgrünen
Gehängen
umBodenmitalterKraftundreichlichem
, aberohneVerwendung
Wassererforder¬ wunden
vonBlumen
, undzwischen
je2
lich; in magerem
wareineAmpel
, trockenem
mitEpheuzweigen
Bodenwirder gleichdem Säulen
gamirt
, aufgehängt.
ImHintergrund
desSaales
wardiereichbesetzte
Radieschen
pelzigundgeschmacklos.
Tombola
auf¬
gestellt
Gb. f. J.
undwirkte
so, da dasMusikpodium
entfernt
war
, als
Schon
vonhalb8Uhrab begann
sichderSaalzufüllen
undeinreicher
Damenflor
promenirte
unterdenKläugen
dervon
derKapelle
des13.Husaremegiments
gespielten
Pi&
cenbiszumBeginn
desBalles
,deneine
stattliche
Polonaise
eröffnete
.Nachdem
man
Wettbewtrb
in üMiMm (M
sicheine
Zeitlang
deuFreuden
desTanzes
hiogegebea
hatte
,trateine
Pauseein
, nachwelcher
eichdiePaarewiederum
zuderBlaWiebereitsmitgetheilt
, veranstaltet
dieGartenbau-mentour
ordneten
, fürwelche
aufderTerrasse
desPalmen,
Gesellschaft
in derSitzung
am22. FebruareinenWett¬ hauses
einZelterrichtet
war
, unterwelchem
dieDamenspende
bewerbin überwintertem
Obst
, zu demdieAnmeldun¬aufgestellt
war
. Dieses
MalwarenmitBlumen
garnirte
Hüte
genbisjetztsehrzahlreich
eingelaufen
sind. EiaeAn¬ gewählt
worden
undeshatsichgezeigt
, dassdasKomitee
da¬
zahlvonGartenbauvereinen
derUmgegend
hatihreMit¬ miteinen
g
anz
g
uten
G
riff
gethan
h
at
.
Alle
Theitnehmerinnen
wirkung
zugesagt
undauchPrivatpersonen
vonhierund andemFestewaren
entzückt
von
derreizenden
Gabe
u
ndals
auswärtswerdenmitwerthvollen
Einsendungen
beihei¬
derTanz
w
ieder
begann
,
waren
dieDamen
mit
d
iesen
Hüten
geligtsein. Voraussichtlich
wirdderRaumindemLo•
kaledes Technischen
Vereinsnichtausreichend
sein, Nach
aer’Blumentour
öffneten
sichele
Biersäle
im1. Stock
; eine
sodassgeplantist, dieAusstellung
in demhinteren
Par¬ Konzertgesellschaft
, Damen
undHerren
imGärtnerkostüme
, Hes¬
terresaale
desKaiserhofs
abzuhalten
. DieFrischhaltungsenihre
Weisen
ertönen
; indemzueinerAlpenlandschaft
um«
vongeeigneten
Obstsorten
ist ein Faktor
, demselbst gewandelten
kleinen
Tanzsaai
placirte
sicheine»preussische
vonObstzüchtern
, diedurchihrenVorratbsonstdazu Alpenkapelle
«undso warinjederHinsicht
, sowohl
fürdas
in derLagewären
, nochvielzuwenigBeachtung
ge¬ Auge
, alsauchfürdasOhrgesorgt
. Eskonnte
dennauchnicht
schenktwird; desshaib
istes umsomehr
anzuerkennen,
fehlen
, dasssichbaldeinfröhliches
Lebenentwickelte
uud
dassvonSeitender Kreisobstbauvereioe
dieserSache Alles
inbeiterStimmung
war
. Dasdiesjährige
Ballfest
der
jetztmehrAufmerksamkeit
geschenkt
wird
. Zweifellos tenbau
-Gesellschaft
wirdallenBetheiligten
in angenehmer
wirddieAusstellung
sehrinteressant
werdenunddem Gar
bleibeu.
Obs'züchter
Gelegenheit
geben
, zusehen
, welcheSorten Erinnerung
AepfelundBirnensichalsDauerobst
eignen
. Esist
nichtzuleugneo
, dassdieFrischhaltung
vonObst
, falls
Letzten
Sonntag
den10.Febrnar
fandimGasthaus
zum
geeignete
Sortendazuverwendet
werden
, einesehrer¬ Lamm
inDonaneschingen
, dieallezweiMonate
stattfindende
giebige
Einnahmequelle
fürdenObstzüchter
seinwird, Versammlung
derGärtaer
deswürttbg
. u. badischen
Schwarzwald¬
unddass, wenndasObstin guterQualitätamPlatze gäuesstatt. VorEintritt
in
dieTagesordnung
wurden
,
unter
selbstzu habenist, nichtso vielGeldin’s Ausland Führung
deeHerrn
Oscar Berndlfürstl
. fürstbg
. Garten-
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Inspektor
, denGewächshäusern
derHofgärtnerei
daselbst
einen die vomblühenden
Salweidenstrauch
angelockt
werden
. So
Besuch
abgegtattet
. Diesehrumfangreiche
erweiter
eineAnzahl
Tagesordnung
drehte schildert
Pflanzen
, unddannkommt
er
sichhauptsächlich
umHausierwesen
aufdieSandflora
undunlauterer
zusprechen
, vonderWilhelm
Wettbewerb,
Jaennicke
anKulturen
, Gehilfenfragen
, Pflanzenofferten
etc.J
< nimmt
, dasswirin derSandflora
vonMainz
thatsächlich
»ein
Relikt
aus
derSteppenzeit
«vor
uns
haben
,
dass
m
an
mit
g
utem
Nächste
Versammlung
sollam24.März
inTuttlingen
statt*
Recht
nichtnurvoneinerSteppenflora
, sondern
auchvoneiner
Steppenvegetation
desMainzer
Gebietes
redenkann
. Doches
wirdzuweitführen
, aufdieweiteren
hochinteressanten
Aus¬
führungen
einzugehen
- Esfolgen
in denandeien
Kapiteln
die
Beschreibung
derPflanzenarten
, dieBestimmungstabeile
derFa¬
milien
, diederGattungen
unddanndasRegister
. Wirhaben
Litterarische Erscheinungen.
eshiermiteinerinjederBeziehung
gediegenen
Arbeit
zuihun,
FloraTonMainz
undUmgegend
undBeschreibung
der dasBuch
istvonderVerlagahandlung
demInhalte
entsprechend
wilden
undeingebürgerten
Blutenpflanzen
vonMainz
bisBingen würdig
ausgeetattet
undderPreisvonMark
480einsehrmäsundOppenheim
mitWiesbaden
unddemRheingau
nebstdem sigerzuDennen
. Gewidmet
istdasselbe
Sr. K;l. Hoheit
, dem
Walde
vonGross
-Gerau
, vonWilhelm
vonReichenau
. Mit2 regierenden
Grossherzog
vonHessen
und
beiRhein
,
ErnstLud¬
Tafeln
und125Abbildungen
imText
. Verlag
vonH. Quasthoffwig
. Wirfügen
unserer
Besprechung
nurnoch
denWunsch
hinzu,
inMainz
. Dasin handlichem
Taschenformat
erschienene
532
SeitenstarkeBuch
, welches
derVerfasser
alsFestgabe
ge¬ lehrende
Kenntniss
zugebenvonderheimischen
Floraunse¬
legentlich
der500
-jährigen
Jubelfeier
derGeburt
desEifindersrernächsten
Umgebung.
derBuchdruckerkunst
—diebekanntlich
imverflossenen
Som¬
merinMainz
ingrossartig
feierlicher
Weise
begangeu
werden
konnte
—herausgegeben
trat
, können
wirunbedingt
alseine
sehrwillkommene
lilterariscbe
Erscheinung
anseben
. EinBlick
Lage des Wochenmarktes.
indieseBlätter
lehrt
, wiederVerfasser
ganzrichtig
bemerkt,
: Spinat
40—50Pfg.d.Pfd.Artischcken
.40—50Pfg
. EnwasdasBuch
vorstellen
will
; eswillkeine
Monograohie
sein, Gemüse
15Pfg
. d. Kpf.
( Kopfsalat
frz.12Pfg
. derKopf
abermehralseinVerzeichniss
, ChaodereinBeslimmuagsbuch
: der dievien
Leser
sollInteresse
bekommen
fürdieKinder
Floras
: dessbalblotten25Pfennig
dasPfund
, Wirsing
20—25Pfg
. d. Kopf
,Rha¬
30Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
8Pfg
. dasTh.
wurden
Notizen
eingestreul
überdieStellung
dieseroderjener barber
8Pfg
Artin derNatu
. d. St. Rosenkohl
r, überihreBeziehungen
35—40 Pig. Meerrettig
zudenThieren
15
und Braunkohl
bis20d. Stück
. Radieschen
Menschen
, ohnein dieser
6—8 Pfennig
Hinsicht
das Bündchen,
Vollständigkeit
anzustreben.
neuer
5Pfg
. d. K. Zwiebeln
5.00Mk
. d. Zent
. d. GeDasebenseidemLeserundTräger
desBuches
aufAusflügenKnoblauch
24Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg
., d. PfJ. grüner
Paprika
überlassen
; denneigenes
Forschen
istköstlich
, eigene
Erfahrungscheid
einbleibender
Besitz
, unddamit
. d. Stück
istauchdemZweck
, Sellerie
, zumStu¬ 50Pfg
15—
20Pfg
. Rettig
8 Pfg,d. 8t. Schnee¬
3.50—4-50Mk
dium
. d. Malter
anzuregen
, ambesteD
. Kartoffeln
gedient
neuerosa9 Pfg.d.
. DasBuchistnichtkurzer flocken
Pfund5.00Mk
. derMit
.gelbe
Mk
.6gelbe
sächs
. 7Mk
. derMit.
HaDd
entstanden
, lnerster
Linie
verdankt
esseineEntstehung8—
. 8—12Pfg.d. Geach
., Weiss
- u- Rotl
.kraut20—30
einerfreundlichen
Anregung
desschon
länger
verstorbenen
Uni¬ 10bezw
, Frühbeetspargel
1.00Mk
. d. Bündch
. Mäuskartoffeln
versitätsprofessor
«Hoffmann
inGiessen
, denauchwiralsGe¬ Pfg. d. Kopf
lehrten
»Forscher
undMenschen
zugleich
24Pfennig
achteten
unddersich dasGescheid
BruDnenkresse
5 Pfennig
.- dasBündch
.,
5 Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
umdieheimathüche
Flora
, namentlich
aberumdiePhaenologi.Portulack
, Pimpernel
5—10Pfg
. MeiraD
, Thymian
(Bratenkraut)
grosse
Verdienste
erwarb
. Geh
. Oberschulrath
Weihrioh
, Ober
-, Theilchen
förster
Joseph
, Gymnasialprofessor
Dr.Korber
, Praller
u. A. haben
15Pfg
.. d. Thlch
dem 8PfgderBusch
. weisse
Rüben
4 Pfg.
. Petersilie
70—80Pfennig
dasTheilchen
Gewürzei
5
Herausgeber
ihreUnterstützung
geliehen
undihnbeiseinen d. Stck
. Bananen
15Pf.d.St.,Paradiesäpfel
(Tomaten
)0.70—0.80Pf.d.
zahlreichen
Ausflügen
imVerlauf
von25Jahren
, in denener Pfg
Pfd.Lauch
6—8Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.50—70Pfg.d.K.rothe
fortgesetzt
dieFloradieserGegend
auseigener
Anschauung
25Pfennig
kennenzulernen
dasThlch
., franz
. Sellerie
suchte
, unterstützt
60Pfg. dasSt
. Wilhelm
vonReichenauRüben
20—25Pfg
. d. St. Feldsalat
12Pfg. Magnum
ist eingewissenhafter
, denkender
undfeinfühliger
Naturbeob-Schwarzwnrzelu
Mk
.2.75d.Zentner
. VestaM.k 3.30JuliMark
4.30der
acbter
, erempfindet
mitderNatur
undweiss
desshalb
auchdie booum
., Teltower
Rübchen
25Pf.d.Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 40
geheimsten
Vorgänge
, diesichinihiabspielen
, in seinen
ge- Zentner
mütbvolleu
Schilderungen
in lichtvollen
90Pfg.d. Pfd
Gedanken
. Schnittlauch
wiederau-Pfg.d.Pfd.Bohnen
imTopf
20—30
6—8Pfg.dasBündchen
, Gurken
90Pfg
. d. St.
geben
. DasKapitel
»EinBlick
aufunserGebiet
«, liefertuns Pfg., Maikraut
denbesten
Beweiss
dafür
: er erzählt
, wieunseinsonniger
Frühlingstag
imholden
Blütheamond
hioauslockt
aufdenviel¬ Obst:Gern
.Aepfel
12—15Pfg
.d. Pfd
, Ananas
Mk
.3.—d.St. 1.00
besuchten
Leniaberg
, wieunswürziger
Waldesduft
umfängt
, wie dasPfund
, Citronen
5—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
wirioderfreien
Natur
freieranfatbmen
können
, dieBrust
sich Pfd., Weintrauben
weisse
oderrothe80Pfennig
dasPfund,
hebtundwiemanvonallenGebresten
desalUäglichen
Daseins welsche
Nüsse
30—40Pfennig
100Stück
, neue
Haselnüsse
50
befreit
, sichfreierdenGenüssen
hingeben
kann
, Natnr
einzu- Pfennig
d. Pfd. Almeria
25Mk
. d. Fassgleich25Pfd1, ital.
nebmen
, Naturzuschauen
undihrLeben
zubelauschen
. Er Weintrauben
1.00Pfg
., Kürbis
Mark
0.80dasStück
,Kochbirnen
15
liebtseineHeimath
, diefürihnein« PerleistinGermaniens
Pfg. dasPfd
. Goldreinetten
25—30Pfg. ital.Kastanien
15—18
rone
, er lässtdenmunter
rauschenden
Strom
vorüberziehen
Pfg
. d. Pfd. Kronberger
12—15Pfg
. d. pfd., Himbeeräpfel
undfreutsichderin sonnigem
Glanze
befindlichen
, mitdem 20Pfg
., Karthänseräpfel
20Pfg
., OraDgen
6—10Pfg.d. Stück
weissen
FlorederSteinobstbäume
bräutlich
geschmückten
Fluren. Goldparmainen
25—30Pfg., Lissaboner
25Mk
. d. K.gleich
40Pfd.
DerFrühling
hates ihmbesonders
angethan
; lebensfrische
Tönesagter, haben
Einkehr
gehalten
, röthliohe
Lichter
ziehen
überdieEichen
, grüner
Schimmer
überdieBuchenwälder
bin
undnurdiefinsteren
Taonen
scheinen
nochimBanne
desWin¬
terschlafes
, JungeBirken
mitblendend
weisiem
Summund Preis -Yerzeichnisse u.Drucksachen.
braunrothen
Zweigen
sonnen
ihrejungen
Eingegangen
Kätzchen
sind:
undnochfal¬
tigenBlättchen
aufdengrasigen
Lichtungen
, woLungenblume
undWindröschen
erblühen
, wodieHeidelerche
ihrelullendenzeicnuiss
über
je erverwebt
mitdemSummen
sovieler
Hamm
elnundBienen
, 1 Frühjahr
1901.
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Sonntag, :len 24. Februar 1901.

Töpfe
, in kräftige
, mitLehm
. SandundHornspähnen
DieKulturderErdbeeren
unterGlasundimFreien. vermischte
Gartenerde
verpflanzt
, rechtfestangedrückt
grosserG-iessrandgelassen
. Allesich
DieKulturderErdbeeren
hatio demletztenJahr¬ undeinziemlich
bildenden
R
anken
werdenentfernt
. Manstellt die
zehnteinebedeutende
Ausdehnung
angenommen
. Man Pflanzen
aufeinderSonne
a
usgesetztes
beet undver¬
batgefunden
, dassdieErdbeerzucht
eineguteEinnahme¬säumenichtdasGiessen
;
insbesondere
isteinkräftiger
quelleist, aber es gehthierebensowiebeianderen
, wöchentlich
zweimal
, sehrvonNutzen.
Dingen
, rentiertsicheinZweig
, sowirdinkollosalen Dungguss
Massen
vermehrt
undangepflanzt
undschliesslich
muss
EndeSeptember
Anfang
Oktober
, wennanhaltende
dieWaarezu einemmassigen
, legtmandieTöpfeum, da derTopf¬
Preisabgesetzt
werden, Nässeeintritt
ja oftbleibter nochweithinterdenErwartungen
zu¬ ballensonstzu nasswirdundnichtmehrgenügend
kann
. BiszumEintrittdesWinterssind
rück. Trotzdem
ist dieTreiberei
derErdbeeren
, spe¬ austrocknen
zielldieSpättreiberei
, nochrechtlohnend
, zumaldie diePflanzen
dannzurechtstarken
, kräftigen
Büschen
Kultureinesehrleichteundeinfache
ist, undbeierni- herangewachsen
und mankannsie mitAussicht
auf
Erfolgtreiben
germassen
. SobaldFröstezu
Aufmerksamkeit
, immereinsichererErfolg einenbefriedigenden
erzielt
wird.
erwarteu
sied, bringtmandieErdbeeren
in einenfrost¬
freienRaum
,
für
welchen
Z
weck
sichtiefe
Mistbeet¬
Wir theilendieTreibereiderErdbeeren
in zwei kastenambesteneignen
. Ein Frostvon3—4 Grad
Abteilungen
, in dieFrüh- undSpättreiberei
. Beider thutdenPflanzen
ganzgut, indemsiedannindieRuhe¬
Frühtreiberei
erzeugen
wirdas,ReifenderFlüchtedurch periode
eintreten
. Beistärkerem
FrostmussderRaum
künstliche
Wärme
, in den Gewächshäusern
und in -natürlich
entsprechend
gedecktund bei wärmerem
Kastendurchdie Heizungen
oderin den MistbeetenWetterwieder
gelüftet
werden.
durchErwärmen
mit Pferdedünger
. BeiderSpättrei¬
MitdemTreibenderErdbeeren
beginnt
mannicht
bereiistdieSacheeinfacher
unoerzielen
wir hier die zufrüb
, etwaEndeJanuar
; vorherwerdendiePflanzen
Reifedurchdie Wärme
, die sichunterdenMistbeet¬
gelben
undtrockenenBlätteru
gründlich
gesäubert,
1/, der
fenstern
durchEinwirkung
derSonnenstrahlen
entwickelt. von
altenErdeausdenTöpfen
entferntundmit kräftiger,
Gehenwirzunächst
zurFrühtreiberei
vermischter
über, daha¬ mit Hornspähnen
Gartenerde
wiederautbenwirunserAugenmerk
zuerstauf dieAnzuchtder gefüllt.
zumTreibenbestimmten
Pflanzen
zu richten
, denndann
Anfangs
haltemandieTemperatur
nichtzu hoch
ist erstaufeinensicheren
Erfolgund gutenErtragzu UDd
spritze
, wennes dieWitterung
erlaubttäglich
, wie¬
rechnen
, wennwirbiszumEintrittdesFrostwetters
ge¬ derholtmit lauwarmem
Wasser
. Gelüftet
wirdnicht,
sunde
, kräftigeund gut ausgereifte
manlässtdievolleSonneaufdiePflanzen
Pflanzen
herange¬ sondern
ein¬
zogenhaben
. EndeJuniwerden
jungePflänzchen
, die wirken
; dieTemperatur
kannbiszurBlüthezeit
auf14
sichan denAusläufern
gebildethaben
, in 8—10 cm GradR. steigen
, dochdarfdasSpritzen
nichtversäumt
grosseTöpfe
, entwedereinzeln
, oderauchzudreiin werden
, dasichbeitrockener
Luftsehrleicht
dierothe
einenTopfgepflanzt
. Anfangs
hält mandie Pflanzen SpinneundBlattläuse
einstellen
. Während
derBlüthe¬
einigeTageetwasschattig
, bissie Vorgewachsen
sind, zeitmuss
, wennesdieWitterung
einigermassen
erlaubt,
dannkannmansiedervollenSonne
aussetzen
. Nach gutgelüftet
werden
unddasSpritzenvollständig
unter¬
3—4 WochenwerdendieTöpfedurchwurzelt
seinund bleiben
, weilder Blüthenstaub
ausserordentlich
leicht
danDwerdendie Pflanzenin ca. 15—18cmgrosse fault.
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NachdemVerblühen
werdendiePflanzen
wieder hier anzuratben
, die FrüchtemitHolzwolle
zuunter¬
bespannt
gehalten
undkannauchmitdemSpritzen
b
e¬
legen
. DieReifezeit
derErdbeeren
beginnt
etwaAnfang
gonnen
werden
. Letzteres
wirdsolange
tortgesetzt
, bis Juniunddauertje nachderSortemebrere
Wochen.
dieFrüchtezu reifenbeginnen
, wasEndeAprilder
Alsfrüheste
SortekönnenwirwoblLaxton
Fallseinwird
’s Noble
, vonweicher
Zeitan mandasSpritzen
bezeichnen
, eineprachtvolle
jedochgänzlicheinstelien
Scbaufrucht
, abermitwenig
muss
. Sämmtliche
Erdbeer- Aroma
; zumEinmachen
pflaozen
, obsiein Töpfen
inZuckeristsieweniger
, oderimfreienGrunde
ge¬
aus¬ eignet
, weildieFrüchtezuschwammig
gepflanzt
sieben
, müssen
reichlich
unddieFarbe
Wasser
U
Dd
w
ährend
wird.
der Fehlentwicklung
öftereinenDungguss
erhalten. einesehrunscheinbare
DieFeinde
derErdbeeren
noraufman besonders
zu
Garteninspektor
KocheignetsiebderFarbe
, Grösse
achtenbat, siüd: Kellerasseln
, Nacktscbnecken
und unddesGeschmackes
halber
vorzüglich
alsTafelfrucht
.Royal
Mäuse
. ZumTreibeneignensiebLaxton
’sNoble
, Royal Sovereign
ist einevorzügliche
Tafelfrucbt
undeignet
Sovereign
, König
AlbertvonSachsen
siebauchsehrgutzumVersandt.
u. A.
DieSpättreiberei
in
sog
.
kaltenKästenist
Kaiser
’s
sehr
Sämling
istihrer
vorzüglichen
Eigenschaften
einfach
unddabeisehrlohnend.
halberzumMassenanbau
bestensgeeignet.
EndeJuniAnfangs
Juli nimmtmandie an den
Ausläufern
entstandenen
jungenPflanzen
vorsichtig
mit
Ballenaus der Erdeund pflanztsieaufeingut
düngtes
Beet
, oderauchgleichin denzumTreibenbge¬
e¬
stimmten
Kasten
, mit einemAbstandvonca. 85cm.
DiePflaDzeD
werdenwederzugedeckt
AusdemPalmengarte
nochbeschattet,
*.
hingegen
reichlich
bewässert
undwiederholt
flüssig
g
e¬
Wennwir jetztdie Gewächshäuser
desPalmendüngt
. VorEintrittderFröstewirdumdenKasten
ein gartensdurchwandern
, sofindenwireinenreichenBlu¬
Misiumschlag
gemacht
unddiePflanzen
mitverrottetem
menflor
, dersieb, wieimmerin denFrühjahrsmonaten,
Dünger
bedeckt.
aufdieBlütengalerie
konzentrirt
. Dortwirdalleszu¬
EtwaMitteoderEndeFebruar
, je nachdem
, wassichgeradein Blütebefindet
mildere sammengestellt
, und
Witterung
eintritt
, werdendiePflanzen
ausgeputzt
, die so treffenwir jetzt dortvor allemdieCamellien
in
Erdeaoigelockert
und dieFensteraufgelegt
Flor. Chandleri
. Vonda schönem
eleganstbutsich vorallen
an sinddieKasten
, wiediewarmen
Misibeetkasten
zu AnderenhervordurchreichesBlühenund fälltauch
behandeln
. Abends
durchdie kräftige
werdensiegutmitStrobdecken
,
leuchtend
rosaFarbeauf
ge¬
;
weiter
decktundMorgens
erstaufgedeckt
, wenndieSonnedie sindzunennen
: Eccltpse
, bunt, Elisarosamitweiss,
Fenstererwärmt
. Tagsüber
, fleischfarben
werdendiePflanzenge¬ Passolini
, Schnee
, reinweiss
, Variegata,
spritzt
, jedochnichtgelüftet
, auchlässtmandievolle bunt. VonHyacinthen
und Tulpenfindenwir eine
SonneaufdiePflanzen
einwirken
. Während
derBlülhe- werthvolle
Auswahl
, besonders
abervondenersteren,
zeitwirdwiedergelüftet
Wir
, aber nichtgespritzt
bewundern
da:
.
Isabella
,
Nach La
prachtvoll
weissgefüllt,
derBlütbewerdendieFensterwiedergeschlossen
Pucelled’Orleans
, einfach
ge¬
weiss
, Dorothea
, einfach
haltenunddieReifezeit
der Erdbeereu
, Snowbal
), einfachweiss
wird, je nach weiss
, Grandeur
ä merveille,
der Witterung
, AnfangundMitteMai
, eintreten
. Um rosa, LaDameduLac, wunderbar
zartesrosa, Ch.
dasBeschmutzen
derFrüchtezuverhüten
UDd
, ist es gut, Dickens
Moreno
, frischrosa
, Ida, reingelb
, Piene¬
wenndieselben
mitHolzwolle
, einfach
unterlegtwerden
blauundGarrick
. Die mann
, gefüllt
blau
. VonTul¬
fürdieseTreiberei
sieheignenden
Sortensinddieselben pen sei hervorgehoben
die SorteDucde Neukirch,
wiebeiderFrübtreiberei
undnochAndere.
Scharlach
mitgelb
. Maiblumen
, PrimelnuDdAzalien
denSorten*. Deutsche
DieErdbeerkultur
Perle
, Ebomaplena
imFreienistnichtso schwierig in
, Fürstin
, Sigismund
wiesiemitunter
Rücker
, Sakuntala
undviolacea
hingestellt
wird
, undalsErwerbszweigBariatinsky
besonders
vervollständigen
zu
dasBild
. Es sindnochza
, weilsiesehrbaldeinen multiflora
erwähnendie reizenden
Ertraggiebt. berücksichtigen
Hocbstämmchen
vonLaurus
Tinusund die unermüdlich
blühenden
Cestrum
elegans
ImLaufedesJuli pikirtmandiejungenPflanzen (Habrotbamus
), die ihrefrischrosaBlütenschon
seit
aufeinBeet
, odermanpflanztsiegleich
, vonAugust einergeraumen
Zeitzeigen
, undderleichtübergeneigten
bisSeptember
vomStandortauf die dazubestimm¬
Blüenzweige
halber
s
ehrdekorativ
sind.
tenBeete
. Es wirddiesin verschiedener
Weiseaus¬
in denGewächshäusern
interessiren
vorallemdie
geführt
. ImGartenkannman, umdenPlatz
rechtaus¬ Orchideen
, vondeneneinigesehr schöneund eigen¬
zunützen
, auf einBeetvon 1,20m Breite
, 3 Reihen artigeExemplare
in Blütesind. In der kaltenAbthei¬
pflanzen
unddenWegca. 0,40m breitmachen
, man lung
, wo nachdem Abblühen
brauchtin diesemFallenicht
der Cypripedilum
inzwischen
dieBüsche
zu signe
eingewisser
Stillstand
eingetreten
ist, bemerken
tretenundkannvomWegaus die Früchtepflücken. wir
schonseit
einem
Zeitraumvon3 Monaten
BeiderGrosskultur
das
mussallerdings
der Abstandin Epidendrum
viteliinura
majusmitdenleuchtend
bedeutend
grösserersein, etwa0,60bis 0,80m eim
ziunoberrothenBlumen
, dieunverwüstlich
scheinen
; es ist eine
Quadrat
, damitauchmitRadhacke
bequem
gearbeitet reizende
Orchidee
, die leichtblühtundkeinegrossen
werden
kann
. DieBeetesindbeianhaltender
Trocken¬ Ansprüche
stellt
. Apartist die Blütevon Restrepia
heittüchtigzu bewässern
. DerBodenmussöfterge¬ antennifera
,
deren durchscheinende
lockertundvonUnkraut
seitliche
reingehalten
Sepalen
werden
, auchist
eshiersehrvonNutzen
, wenndiePflanzen
gestrichelt
und puuköftereinen schöngelbund kartnosinroth
Dungguss
erhalten
. VorEintrittdesFrosteswerdendie tirtsind; diefadenförmigen
Pefalensindgelblicümit
schwärzlich
purpurn
. Dietemperirte
Beetemitkurzem
, verrottetem
Abtheilung
ent¬
Stalldünger
bedeckt
.
Im
hälteinigereichblühende
März
, je nachderWitterung
Pflanzen
vonCoelogyne
, werdendiealtenBlätter tata
cris, dieschon1837in Europa
andenPflanzen
eingefübrt
entfernt
wurdeund
undderDüngerleichtunter- eineder
beliebtesten
gebackt
. Vondaab sinddieBeetestetsreinvon
Orchideen
ist; die Blütensind
Un¬
mit orangegelben
krautzuhalten
, derBodenzulockern
Streifenam Grundder.
undbeiTrocken¬ milebweiss
heitreinlich
zubewässern
. VorderReifeist es auch Lippeund stehenzumehreren
in hübscher
Anordnung
an demleichthängenden
Biiitenstiel
. Cymbidium
Lo-

wianumgehörtebenfalls
zudeuhaltbarsten
Orchideen,
DieAusstellungsgegenstände
inBinderei
müssen
von
dieBlüten
, die an einergraziösgekrümmten
Rispe dembei dembetreffenden
Aussteller
ständigbeschäf¬
sitzen
, habengelblich
-grüneSepalenundPetaleo
, die tigtenPersonal
hergestellt
seinLippebat vorneeinengrossen
, braunrothen
Flecken.
DieEinlieferung
abgeschnittener
Blumen
, sowieder
Laeliaanceps
isteinederanmutbigsten
Erscheinungen
in
Arrangements
, dessgleichen
denWintermonaten
mitdeneleganten
Blüten
. DiePe- aus letzterenangefertigten
vonPflanzen
, welcheihrerNaturnach
talenundSepalen
sindlebhaftlilarosa
, die verlängerte dieEinlieferung
empfindlich
sind, ist auchnochamMorgen
Lippeist vorneschönpurpurrothgeflecktund bat besonders
bis8 Uhrnachvorhergegaageaer
innenundamSchlundauf gelbemGrunddunkelrothedesEröffnungstages
mitdemAusschüsse
zulässig.
Streifen
. Oncidium
Harrianum
hateineeigentümlicheVereinbarung
Farbenzusammenstellung
, dunkelblauviolett
DieAusstellungsgegenstände
mit braun¬
sindmitrichtigen
und
rot, 0. sarcodeseinestarkverzweigte
geschriebenen
Namenzuversehen.
Rispegelber, deutlich
braungefleckter
Blüten
. In der warmenAbteilung
JederEinsendung
isteindoppeltes
Verzeichniss
bei¬
blüheneine herrlicheGoelogyue
, C. fl&ccida
, deren zufügen
,
auf
welchem
genau
dieNummer
angegeben
Blütenin hängenden
Trauben
erscheinen
; siesindgelb¬ seinmuss
, unterwelcher
derAussteller
zukonkurriren
lichwehsmitinnerseits
braungestreifter
Lippe
, ferner gedenkt
, widrigenfalls
seineBewerbung
unberücksichtigt
Calanthe
Veitcbi
mitweisslich
rosaBlütenan aufrecht bleibt
. Daseine Verzeichnis
wird
, vondemOrdner
wachsenden
, vielblütigen
Stengeln
Uüddasreichblübendeunterschrieben
,
demAussteller
als Empfangsbescheini¬
Platyclynis
glumacea
(
) mit weisslichen
, dasanderekommtzudenAkten
Blüten
. Auchin denDendrochilura
anderenHäusernfindenwir gungzurückgegeben
derHerrenPreisrichter.
Sehenswertes
, besonders
in Nr. 5 und 1, wo das unddientzurOrientirung
Sämmtliche
Konkurrenznummern
werden
, ebenso
ausserordentlich
reichhaltige
Palmensortiment
in bester
wiedieNamenschilder
, vondemKomitee
Vegetation
ist*
gegenEnt¬
richtung
derentsprechenden
Gebührgeliefert
. Für die
rechtzeitige
Anbringung
derselben
hat der Aussteller
oderdessenBeauftragter
Sorgezu tragen
; fallsdieses
unterlassen
wird
, übernimmt
dieAusstellungsleituog
bei
etwaigem
Uebergehen
beiderPrämiirung
keinerlei
Ver¬
antwortung.
Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
in Mainz.
Aussteller
, welche
nichtinderLage
DerVorstand
desMainzer
Gartenbau
-Vereins
macht sind,Fürauswärtige
persönlich
anwesend
zuseinodereinenVertreter
folgend
« allgemeine
Bestimmungen
bekannt:
zu«utsenden
, übernimmt
dieAusstellungsleitung
, wenn
DieAusstellung
findetstatt vom14. bis25. Sep¬ dieselbe
hiervon
frühzeitig
genugunterrichtet
wird
, das
temberincl. diesesJahres.
Aufstellen
derPflanzen
odersonstiger
Gegenstände
, so¬
wiedieBezeichnung
derbetreffenden
Gruppen.
DieAusstellung
erstrecktsiebaufBlumen
, Pflanzen,
Obst
, Gemüse
DieNamenscbilder
undalleGegenstände
undKonkurrenznummern
, welcheinderGärt¬
müssen
nerei praktische
und dekorative
Verwendung
finden, so angebracht
werden
, dasssolcheleichtsichtbarsind.
auchwennsieim Programm
nichtnamentlich
aufge¬
DieNamenschilder
müssen
vorderPrämiirung
an¬
führtsind.
gebracht
werden.
Künstliche
Blumen
undPflanzen
sindvonderAus¬
Ausstellungs
-Objekte
, welchevon der Bewerbung
stellung
ausgeschlossen.
ausgeschlossen
seinsollen
, müssenmitdemVermerk
DieBeschickung
derAusstellung
istallendeutschen »Ausser
Bewerbung
« bezeichnet
sein.
Gärtnern
undGartenliebhabern
, sowieFabrikanten
gärt¬
Für lebende
Pflanzen
, frischeGemüse
, abgeschnitnerischer
Gebrauchsartikel
gestaltet.
teneBlumen
, Früchte
, BäumeundSträucber
, Bindereien
Sämmtliche
Ausstellungsgegenstände
müssenunter undGartenpläoe
wirdeinePiatzmiethe
nichterhoben,
Angabedes gewünschten
RaumesfürAbtheilung
haftetderAussteller
I bis dagegen
fürjededurch
seinVerschul¬
zum1. August
, füralleanderenAbtbeilungen
biszum denentstandene
Beschädigung
derAusstellungslokale.
15. AugustbeiHerrnGartendirektor
W. Schröder,
FürGewächshäuser
, die8 TagevorderAusstel¬
Mainz, auf Grundzweierausgefüllter
Formulare
benutzbarem
Zustandeder Ausstellungsleitung
angemeldet
werden
, wenndenAusstellern
dererforder¬ lungin
übergeben
werden
, isteinePiatzmiethe
ebenfalls
nicht
licheRaumzugesichert
werdensoll.
zuzahlen
; füralleübrigen
Gegenstände
, wieMaschinen,
UeberdieZulassung
zur Ausstellung
erhaltendie Hcizungsanlagen
u. s. w. wirdeinePiatzmiethe
von3
Ausstellei
eineBescheinigung
, welches. Z. derEinsen¬ MarkproQuadratmeter
imFreien
, und10Markin ge¬
dungderAusstellungsgegenstände
Raumeerhoben.
beizufügeo
ist. Sollte decktem
dervorhergesebene
Raumfür das Angemeldete
nicht
DieAnweisung
derPlätzeerfolgt
durchdenDeko¬
ausreicben
, so stehtes demAusstellungs
-Vorstand
zu, rations
-Ausschuss
. DenAnordnungen
desselben
istun¬
eineverhältnismässige
Reduzirung
desvondenEinzel¬ bedingt
Folgezuleisten.
nenbeanspruchten
Raumes
eintreten
zulassen.
Für die Aufstellung
derGegenstände
Anmeldungen
, welchenachdem1. bezw
undUnter¬
. 15. Au¬
haltung
derselben
während
d
erDauer
gust eingesandt
d
er
Ausstellung
werden
, könnennur insoweit
autBe¬
selbstzu sorgen
. AufWunsch
rücksichtigung
Anspruch
machen
, als es derPlatzer¬ hai jederAussteller
laubt.
übernimmt
dasKomitee
fürauswärtige
Aussteller
, jedoch
ohnejegliche
Verpflichtung
, dieAufstellung
undUnter¬
Sämmtliche
Ausstellungsgegenstände
sindfrankoau^ haltung
gegenEntrichtung
dererwachsenden
Gebühren.
denAusstellungsplatz
abzuliefern
. DieAblieferung
bat
so zeitigzu erfolgen
, dassdieAufstellung
DieAusstellungsgegenstände
derGegen¬
werdenaufKostendes
ständemitAusnahme
der abgeschmUenen
Blumenund Vereinswährendder Ausstellungsdauer
gegenFeuer¬
Bindereien
bis spätestens
13. September
, Abends
, be¬ gefahrundHagelversichert
; in denAnmeldebogen
ist
endetist.
dessbalb
derVersicherungswert
!! anzugeben.
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AmTagenachSchluss
derAusstellung
mussdie
Einsumstäfldiiehe
Versendung
nachRussland.
Zurücknahme
derAusstellungs
-Objekte
erfolgen
. Nach
EioePflanzen
-Eilgutsendung
dreiTagen
gingohneVermittelung
nichtabgeholte
Gegenstände
werden
alsdem eines
Spediteurs
direkt»Transito
« au denAdressaten
Ausstellungs
-Ausschuss
zurVerfügung
gestellt
betrachtet.in
St
.
Petersburg
.
Wirtbeilen
f
olgende
Zeilen
zuNutz
DieRücksendung
derauswärtigen
Ausstellungsgegen¬
undFrommen
dernachRussland
expedierenden
FirmeD
ständeerfolgtaufWunsch
derAussteller
durchden mit. Hören
wiralsowiederHergang
war.
Ausschuss
aufRechnung
undGefahr
derBetreffenden. Aufdervom
Zollamte
erhaltenen
Anzeige
mussich
Kisten
, Körbe
UDd
dergl
. werdennurdannvom zuerstmeinePersonalien
polizeilich
beglaubigen
lassen,
Ausschuss
aufbewahrt
, wenndieselben
aufBoden
und wobeidieKosten
ca. 1,50Mk
. undderZeitverlust
einen
Deckel
mitgenauer
Adresse
versehen
sind*
ganzen
Tagausmachen.
DieAussteller
müssen
während
derDauer
derAus¬
derbeglaubigten
Anzeige
habeich michdann
stellung
ihreausgestellten
Gegenstände
inausstellungs-auf Mit
dasZollamt
— 12 Kilometer
vomGentrum
der
würdigem
Zustande
erhalten
unddürfen
dieselben
wäh¬ Stadt
und17Kilometer
vonmirabentfernt
, — zube¬
rendderAusstellung
nichtentfernt
werden
; eineAus¬ geben
, woselbst
ichdenFrachtbrief
, wennesgutgeht,
nahme
istzumachen
beiabgeschnittenen
Blumen
und nach3—
4
Stunden
a
usgelielert
erhalte
.
Kosten
d
er
daraus
bergestellteD
Arrangements
, sowiebeibesondersFahrten
ca. 4,50Mk
. undzweiter
Tagesverlust.
empfindlichen
Pflanzen
: jedochmüssendieselben
in
diesem
Falleersetzt
werden.
MitdemFrachtbriefe
kannichwieder
beirofabren,
TagenunauchmeineUnterschrift
DerAusstellungs
-Ausschuss
auf
behält
sichüberdieZu¬ um am dritten
lässigkeit
dereinzelnen
polizeilich
beglaubigen
zulassen
. Kosten
Ausstellungsgegenstände
, sowie demselben
aber¬
überetwaige
Streitfragen
dieEntscheidung
vor, gegen malsca. 1,50Mk.
welche
eineBerufung
nichtstattfinden
kann.
Amvierten
Tagedarfich abermals
aufsZollamt
Dieausgesetzten
ersten
Preise
, um, wennichso glücklich
dürfen
nurfürdurch¬ reisen
seinsollte
, andie
ausvorzügliche
Leistungen
zuerkanot
undeinenwilligen
werden
undnicht Reihezukommen
Zollbeamten
zu
fürdieverhällnissmässig
besten.
finden
, dasKiste
! besichtigen
zu lassen
, die erforder¬
lichen
Z
ollaugaben
zumachen
,
die
Papiere
AuspiämiirteD
auszufertigen,
Gruppen
dürfeneinzelneGegen¬ denZollzuzahlen
u
nd
endlich
d
enFreiscbein
zu
er¬
stände
nichtnochmals
prämiirt
werden.
halten.
Preisrichter
können
nur»ausser
Bewerbung
« aus¬
stellen.
Aufdieseletztere
Prozedur
können
manchmal
auch
zwei
unddreiTagedraufgehen
, undvondenKosten
DieAussteller
erhalten
strengpersönliche
Dauer¬ schweige
ichbesser.
karten
fürdieAusstellung
, sowieKarlen
fürihreAnge¬
stellter
), soweitletztere
zurBeaufsichtigung
nothwendig Da ich nunallesdiesesunmöglich
selbstbesorgen
sind; lürdenrichtigen
Gebrauch
siuddieAussteller
, werdeich Morgen
haft¬ kann
zumEmplange
desKistels
bar
. Werden
solche
Karten
missbraucht
, so verfällt
der einenSpediteur
beauftragen
undmeineUnterschrift
auf
Aussteller
in
eine
Strafe
v
on
derPolizei
20Mk
.
für
jeden
beglaubigen
einzel¬
lassen.
nenFall.
Wiesäumig
dieHerren
Spediteure
abersind
,
und
Ineinem
später
erscheinenden
Nachtrags
-Programm mit welcher
Virtuosität
sie höbeSpesenrechnungen
werden
dieEhrenpreise
nebst
ihrerBestimmungmachen
, wirdIhnen
wohlschonbekannt
sein.
bekannt
gemacht
werden. Angabe
Heute
istFreitag
undvorMittwoch
indernächsten
Ueberall
, woindemspeziellen
Programm
einebe¬ Woche
wirddasKistel
, welchesichvomSpediteur
stimmte
Pöanzenzabl
gelordert
wird
,
ist
dieselbe
genau
nochabholenlassenmuss
, kaumin meinenHäninnezuhalten.
EsistcemErmessen
derHerren
Preisrichter
anDerWissenschaft
halberwerdeich Ihnendie
heimgegeben
, nachMaassgabe
derdenselben
zurfreien Kosten
-Nota
einsenden.
Verfügung
gestellten
Preise
undEhrenpreise
auchsolche
Leistungen
una Ausstellungs
-Objekte
zu prämuren, Nichtwahr
, esistrechtangenehm
, hiervomZoll¬
welche
indemProgramm
nicht
?!
speziell
vorgesehen
sind; amteetwasherauszubekommen
vonderSoonerprämiirung
ausgeschlossen
sindjedoch
GehteineSendung
solcheGruppen
, welchenurdurch
perPost
, erhalteichvonihr
Flächemnaass
oder
eineAnzeige
, dassdasunddasfürmichangelangt
Stückzahl
vonderbetreffenden
ist,
Nummer
desProgrammsundich
abweichen.
so und-so vielZolletc
. 2Uzahlen
habe
.—
WillichdieSendung
selbstabholen
, so mussichmeine
DiePiämiirung
derAusstellungsgegenstände
Person
erfolgt
polizeilich
gleichfalls
beglaubigen
lassen
.
Um
sektäonsweise
. Die im Programm
nichtfestgesetztendiesesaberzuumgehen
, ersuche
ichdasPostamt
, die
Ehrenpreise
werden
vemgesammten
Preisrichter
-KollegiumSendung
mirinsHauszusenden
, ichzahledafür40
vergeben
. Speziell
lürdieunter
Abth
.XIV(Bedarfsartikel)
Pfennig
pro
-ColliZustellungsgebühr.
aufgeführten
uedausgestellten
Gegenstände
sindausser
einem
DieMoral
Handelsgärtner
vonderGeschichte
nochzweiTechniker Sach¬
ist also, sichstets,
verständige
zumPreisrichterami
wo thuniicb
,
hinzuzuziehen.
zu be¬
dienen. derPostals Beförderungsmittel
GegendieEntscheidung
derPreisrichter
ist
eine
Berufung
nichtzulässig.
Beigrösseren
Sendungen
dagegen
, wiez. B. ObstSpaliere
uDdPyramiden
, istEilgut
wohlnichtzuum¬
AlleForderungen
desAusstellungs
-Ausschusses
an geben
. IndiesemFalleaberlassemandie Sendung
denAussteller
müssen
vondiesem
bezahlt
sein
, ehesein zuerst
aneinenSpediteur
inWirballen
gehenmitder
Eigenthum
vomPlatze
entfernt
werden
darf.
Weisung
, dieSendung
zuempfangen
, zuverzollen
und
nachzüglich
seiner
Auslagen
etc. alsEilgut
an die auf¬
gegebene
Adresse
weitergeben
zulassen.

AufsolcheWeiseerhalteich vomSpediteur
den
Frachtbrief
undhabehier nichtsweiterzu thun, als
die SenduDg
vonderBahnabzuholen
unddieKosten
2uberappen.
Rosen
-Ztg.

denPinselin dasPetroleum
, drückeihnan derinneren
Wanduog
desGefässes
tüchtigaus, so dassihmnur
wenige
Troptenverbleiben
, undbetupfemit Vorsicht
diebefallenen
Stellen
. DasPetroleum
darfnur diese
Stellendurchdringen
, essolldieLäusetödtenundnicht
in solcherMenge
verwendet
werden
, dasses an dem
Zweigeetc. herunterläuft
. Junge
, nochnichtverbolzte
Triebe
,
undBlätter
, mitPetroleum
benetzt,
sterbenaKnospen
b.
ImSommer
1899tratendieBlutläuse
bei unsim
DisNoll
) mitde« Blutläusen
undendliche
Vernichtung
Versuchsgarten
in eiDersolchenMengeauf, dass
durcheinneuesMittel.
mancher
BaumwiemitSchneebedeckt
, erschien
. Ich
rathlosgegenüber
und gab den
Begünstigt
durchdiemilden
Winter
derletzten
Jahre, standdiesemFeinde
auf, denneswäreZeit- undGeldver¬
habensichdieFeindedesObstbaues
, und zwarvor Kampfvorläufig
allemdiedenObslbäumen
gewesen
, jetzt irgendetwaszuthun, es
soverhäDgnissvoIt
werdenden schwendung
Blutläuse
, erschreckend
verbreitet
. In vielenObstan¬ hättedochnichtsgenützt
. Mitdemkräftigen
Wasser¬
lagen
, da, womanbisherdiesen
Lei¬
Schädling
nichtkannte, strahlaus unsererim ganzenGartenverzweigten
mancher
, nichtmitFrüchten
hat r sicheingebürgert
ver¬
, undso auchbeiunsitnVer¬ tungwurdeallerdings
, dieWirkung
suchsgarten
. DadieBlutlaus
warjedochvon
insehrvielen
PflanzungensehenerBaumbehandelt
grossen
inungeheuren
Erfolg
. Dieabgeschwemmten
Mengen
Läuseer¬
aufgetreten
ist, sichimmer
weiter keinem
undweiterverbreitet
, da nichtallegetödtet
hat, soistsieeiDedemObstbau kletterten
, wohlgemutb
nachkur¬
zerZeitentweder
denselben
oderbenachbarte
Bäume.
ausserordentlich
drohende
Gefahrgeworden.
DemBezüge
vonEdelreisern
, diezurUmveredelung MitderPetroleum
-Emulsion
, bestehend
ausWasser
grösserer
Apfelpyramiden
Verwendung
fanden
, verdanke undPetroleum
, warengegendieBlutlaus
,
wienament¬
ichdieBlutlaus
. An fast allenumveredelien
Bäumen lichausGeisenheim
berichtet
wurde
, vorzügliche
Resul¬
fandich beimSchneiden
im nächstenFrühjahrdie tateerzielt
. DasichaberdasPetroleum
wegenseines
Läuse
. Trotzder sogleich
angewandten
Mittel
: Ness- geringeren
spezifischen
Gewichtes
sehr schwermit
ler’scbeTinktur
, Zerreiben
undZerdrücken
etc., verbrei¬ Wassermischt
, so konnteeine guteEmulsion
nur
tetensichdieselben
nichtnur auf diesenBäumen
, be¬ schwerhergeslellt
werden
. DieFirmaMayfarlh
u. Co.
nachbarte
wurden
befallenundweitentferntstehende in Frank
<urta. M. hatnuneinenApparatin denHan¬
infiziert.
delgegeben
, der mitderRebspritze
Syphooia
verbun¬
den wirdundeinGemisch
von1 TheilPetroleum
mit
Vonjetzt ab begannein ernsthafter
Kampf
, der 4 TheilenWasserverstäubt
. DieserApparatbesieht
vielZeiterforderte
undmitDichtunerheblichen
Kosten aus
einer Literfl
&sche, welchemit Ventilenund
an Arbeitslöhnen
verbunden
war. AlleangewandtenSchläuchen
versehenist. DasausderSyphouia
kom¬
Mittelversagten
jedoch
, es warkeinendgültiger
Erfolg mendeWasser
drücktausder mitPetroleum
gefüllten
zuerzielen
. An einemBaum
, der soebenmit vieler Flasche
Petroleum
heraus
, esverbindet
sichdiesesim
Milbegesäubert
, fandensichschonnachkurzerZeit Strahlrohr
ver¬
vieleLäusekolonien
wiederein undwar derselbe
, oft stäubt. mitdemWasserundwirdalsMischung
schonnachwenigen
Wochen
, wiederüberundüber
bedeckt.
DadieNothmitdenBlutläusen
nunbeimirüber¬
handgenommen
, soschaffte
ichdiesen
Apparat
für8 Mk.
MitallendenBlutlausmitteln
, diemiteinemPinsel, an.
ImMonatNovember
, nachdem
dasLaubvonden
einerBürste
, denFingernetc. aufdiebefallenen
Stellen Bäumen
gefallen
war, wurdemitdemBespritzen
aller
gebrachtwerden
, kannnurbeijüngeren
Bäumen
, mit befallenen
Bäum
? begonnen
. NachBeendigung
dessel¬
nochwenigverzweigtem
Frucbtholz
, und auchda nur, benkamen
mir schonBedenken
, dennals ich kurze
wenneineunermüdliche
Sorgfalt
obwaltet
, eineTödtung Zeitdaraufm
itdemSchneiden
begann
,
fandich
sehr
allerLäuseundsomiteiuErfolgerzieltwerden
. Haben oft, dassderSplintan vielenSchnittstellen
braunge¬
wir jedochgrosseBäume
, Spaliere
, Pyramiden
und färbtwar. Imnächsten
Frühjahrzeigtees sichdenn
Hochstämme
, diestarkbefallen
, so wirdes zurUnmög¬ auch
,
dass
,
obwohl
dieBlutläuse
grösstenlhetls
vernich¬
lichkeit
, dieserationell
mitsolchen
Mitteln
fürimmer
zu
Bäumemehroderweniger
, viele
entfernen
". Vieleeinzelne
Stellen
, an denenLäusevor¬ tet, diebespritzten
hatten.
handensind
, werdenübersehen
, undnachkurzerZeit jedochsehrstarkgelitten
ist der BaumwiederwiezuvormitLäusenbedeckt,
VieleBlüthenundHolzknospen
entwickelten
sich
alleMüheunddie nichtgeringenKostenwarenver¬ imnächsten
Frühjahr
nicht
, ja sogarFrucbtholz
, grössere
gebens.
Zweigeund Aeste
, letzterebeidenwagerechten
Kor¬
dons
,
wurden
i
mLaufe
d
esSommers
dürr
.
Meine
A
n¬
MitreinemPetroleum
habeich bei dieserBe¬ sichtist nuDdie, dassin
demvorhingeschilderten
Ap¬
kämpfungsart
nochdiebestenErfolge
erzielt
, ohnedass parat keinegenügend
innigeMischung
desPetroleums
es denBäumen
schadete
. Petroleum
durchdringt
sofort mit demWasserstattfindet
.
DasPetroleum
wirdzu
dieweisseUmhüllung
derLäuse
, manbat dieGaran¬ reiuausgespritzt
unddadurch
ist der Schadenentstan¬
tie, dassdort, woesangewendet
wird
, keineLausmit den. Auffällig
ist es, dassdieKordonsundunteren
demLebendavonkommt
, wasbeidenübrigen
Mitteln Zweige
deranderen
Bäumevielmehrgelittenhatten,
nichtimmerderFailist. Reines
Petroleum
darfjedoch alsdieoberen
. Icherkläremir diesesdadurch
, dass
nurmitderallergrössten
Vorsicht
angewendet
werden, beimBespritzen
derKordonsundder unterenZweige
dennsonstleidendieBäume
. Auchheutewendeich anderer
BäumedasStrahlrohr
nachUDten
gehalten
wer¬
nochdiesesMittelan; findeich einigeLäusekoloniendenmuss
, unddassdasausder FlaschetretendePe¬
am Stammoder den stärkerenAestenundZweigen troleum
sichin dieserLagenichtgenügend
mit dem
einesBaumes
, so nehmeichdenstetsbereitstehendenWasserm
ischen
konnte.
Topfmit Petroleum
, tauchedenmit einemlängeren
Stielversehenen
kleinen
, aushartenBorstenbestehen¬
DieFirmaCarlPlatz
, Maschinenfabrik
in Ludwigs-

miteinigen
hervorragenden
öffentlichen
Gebäu¬
hafena. Rh., stelltemirnuneinenneuenApparatzur breiteStrassen
Bekämpfung
derBlutlaus
zu Versuchszwecken
zurVer¬ denenthält
, wohnen
diewohlhabenden
Fremden
nnddieeigent¬
Brasilianer
. Diese
sindimUmgang
sehrangenehm
, aus¬
fügung
. MitdieserPlatz’scbenPflanzenspritze
, welche lichen
patriotisch
UDd
gastfreundlich
, ohneStandesvormit ememPetrol
-Wassermischapparat
(SystemWeyer- serordentlich
, daneben
abervoneinerIndolenz
, dienichts
znwün¬
Platz
) verbunden
werdenkann
, habeichdiesenHerbst nrlheile
im MonatNovember
eingehende
Versuche
angestellt. schenÜbrig
lässt
, sodass
einAufenthalt
fürungeduldige
Leute¬
sehrzuempfehlen
ist, wenn
sielernen
wollen
, sichin
DieBlutlaus
warwiederingrossenMengen
vorhanden inBahia
zuüben.
undhabeich in wenigenTagenunseresämmtlicbenGeduld
Apfelbäume
mitdemneuenInstrument
abspritzen
lassen.I
UnterdemEinfluss
der hohen
Intensität
derSonnenstrah¬
Feuchtigkeit
nndderhoben
Temperatur
kann
DerVortbeil
dieserSpritzebestehtdarin
, dassdas len.derreichlichen
Vegetation
entwickeln
; anderKüste
sehen
wir
Petroleum
einewirklich
innigeMischung
mitdemWasser sicheineüppige
Cocospalmen
, diennranStellen
, die
eingeht
undzwarderart
, dassnachmehreren
Stunden diehochemporstrebenden
desMeeres
bespült
werden
, gedeihen
, wäh¬
kaumeinemerkliche
Scheidung
derbeiden
FlüssigkeitenvoddemSalzwasser
desLandes
nurin kümmerlichen
stattfmdet
. BevorichmitdemSpritzenbegann
, wur¬ rendsienachdemInnern
Vorkommen
. Interessant
fürdenBotaniker
istein
dendiesbezügliche
Versuche
angestellt
undergabendie¬ Exemplaren
Garten
, derinderStadtliegt; hohePalmen
, zur
selben
, dassdiein einGlasgespritzte
Mischung
noch öffentlicher
Oreodoxa
gehörig
, steheu
amEingang
, wirsehen
weiter
nachVerlauf
von5 Stundenmilchigaussab
, undsich Gattung
vonMangobäumen
(Maugifera
indica
), deren
Früchte
erst wenigPetroleum
vondemWassergetrennthatte. eineAllee
sind
, undzudendiefeinsten
gehören
, wenn
mansich
Fürdaszuverwendende
Petroleum
ist einbeson¬ vorzüglich
erstan denihneneigenen
Terpentingescbmack
gewöhnt
hat,
dererBehälter
vorhanden
, derBLiterbirgt
, undwenn ferner
Bananen
, verschiedene
Pandanus
, AnaDas
u. s. w. Die
die Spritzezu Bekämpfungszwecken
, wie gegendie von
Bahia
kommenden
, länglich
walzenförmigen
Ananas
zählen
Blutlaus
, Verwenlung
findensoll, aufderRückseite
der¬ zndenfeinsten
Sorten
,
manmuss
nurmit
d
em
Genüsse
vor¬
selbenbefestigt
wird
. DieVerbindung
desPetroleum*sichtig
sein
. DerBrasilianer
sagt: dieAnanas
istamMorgen
bebälters
mitderSpritzeist eine derartige
, dassein Gold
, amMittag
Silber
, amAbeud
Eisen
; bekömmlich
sinddie
prozentuales
Eindringen
desPetroleums
in diemitWas¬ Früchte
nur, wennsieMorgens
nüchtern
genossen
werden.
sergefüllte
Spritzestattfinden
kann.
Prächtig
sind
die
merkwürdigen
,
wildwachsenden
Gewächse
, so
Am Bodendes Peiroleumbehälters
befindetsich
diewunderbare
Bromeliaceen
mit
d
en
herrlich
gefärbten
Hoch¬
eineeinfache
Einrichtung
, dasRegulierventil
; die ge¬ blättern
undBlüthen
, riesenblumige
Malv
&ceen
, schöne
Papilionawünschte
prozentuale
Mischung
erhaltmaD
, indemman ceenundMelaBtomaceen
, während
dieCruciferen
undUmbellidenHandgriff
so weitnachlinksdreht
, bis derZeiger
ferennurseltenvertreten
sind
. Inwunderbarer
Entwicklung
aufdemTheilslrich
derSkalasteht
, überwelchem
die sahRedner
dortdieBougainvillea
, derenunscheinbare
Blüthen
Zahlderverlangten
Mischung
angebracht
ist.
mit leuchtend
violettrosenrothen
Deckblättern
umgeben
sind,
Ich habeeineMischung
von1 zu5 angewendet man
siehtsovieleBlüthen
, dassderAusspruch
vonderBlu.
undetwa100LiterPetroleum
diesenHerbstverbraucht.
derTropen
nichtgerechtfertigt
erscheint
. VonBa.
Sämmtliche
Blutläuse
sindvernichtet
undkonnteirgend -menarmuth
Redner
einen
Ausflug
indasThaldesParawelcher
Schadenan denBäumen
, hervorgerufen
durch hiaausunternahm
. Felix
, dasdurch
seinen
guten
Tabak
bekannt
das Bespritzen
diesesHerbstes
, beigenauester
Unter¬ guasunachSan
ist, undvondenüppigen
Thalbängen
desbrasilianischen
Rheines
suchung
nichtentdeckt
werden.
znderHochebene
mitihrem
sandigen
, trockenen
Boden
NurmitHilfeeinessolchentadellosarbeitenden hinauf
und
dereigentümlichen
Vegetation
,
nach
dem
Orte
Orbo
, von
Apparates
undeinerMischung
, dieohnevielArbeitund woauserdieCaatinga
-Region
studirte.
Mühean dieentferntesten
TbeiledervonBlutläusen
be¬
Caatiuga
«giebtesnureinekurzeRegenzeit
und
fallenen
Bäume
verstäubt
werdeukannunddiesesicher einellnder>
ange
Trockenperiode
. DiePflanzen
haben
sichdiesen
Um¬
tödtet
, ohnedemBaumezu.schaden
, könnenwirmit ständen
angepasst
: dieniedrigen
Boschpflanzen
werfen
während
ErfolgdenKampf
gegendieBlutlaus
aufnebmen.
dertrockenen
Jahreszeit
dieBlätter
ab, umdieVerdunstung
zu
vermindern
undbedecken
sicherstmitdemEintritt
derRegen
wiedermitememLaubkleid
, anderePflanzen
dieserRegion
speichern
in schwammigem
Gewebe
einen
genügenden
Wasser¬
vorrat
h auf, dersieinderZeitderDürrefrischerhält
. Dies
sinddieCereusarten
, diesichausdemBuschwerk
erheben
und
Yereins-Hachr ichten.
u. A. auchnoch
Bäume
ausderFamilie
derBombaceen
, deren
Stamm
eine
bauchförmige
Auftreibung
hat
,
welche
ebenfalls
Gartenbau
-Gesellschaft
. In der Hauptversammlung
der
mitstark
wasserhaltendem
Gewebe
erfüllt
ist
.
ImGebiete
des
GanenbangeSeilschaft
amFreitag
, den15.Februar
sprach
Herr
kieltsichRedner
längere
Zeitauf
. Kaffee
Dr. W.Detmer
-JenaüberseineReiseD
imtropischen
Brasilien.RioSanFrancisko
, Tabak
sinddiewichtigsten
Kulturpflanzen
. DerKaffee
von
Am14.August
1895
gingerinHamburg
anBord
undkamnach Mais
einerschönen
Reise
am2. September
in derBuchtvonBahia Bahia
istsehrgutundwohlschmeckend
undaufdiePflanzungen
an. IeherStadtundStaatBahiahattesichderRedner
vor- wirdgrosse
Sorgfalt
verwendet
, besonders
anfdenSchnitt
der
. Einwichtiges
Nahrungsmittel
bilden
dieWurzeln
genommen
, andiesem
Abend
zuberichten
. Brasilien
ist, abge¬ Kaffeebänme
sehen
vondenFlussgebieten
desAmazonenstromes
unddesLa vonManihot
utilissima
, dieabereinen
starken
Blansäuregehalt
Flata
, einHochland
mitwenigeigentlichen
Gebirgszügen
. Die haben
. Umsiegeaiessbar
zumachen
, werden
siegerieben
, ge¬
StadtBahia
liegtamRande
dieses
Hochlandes
undzerfällt
dar¬ wässert
undnachher
aufMetallplatten
überlangsamem
Feuer
nachin eineUnter
- undeineOberstadt
. DieUnterstadt
dient getrocknet
, beiwelchem
Prozess
dieBlausäure
verschwindet;
derarbeitenden
Bevölkerung
surWobnnog
uDd
dortfindet
man dasdabeigewonnene
feineMehl
istunterdemNamen
Tapioka
etwa50,000
Neger
, diealsLastträger
beschäftigt
sind
; diese imHandel.
grosse
Anzahl
vonNegern
istes, diederUnterstadt
eineigen¬
AberauchdieThierwelt
ist interessant
. Derhäufig
vortümliches
Gepräge
giebt
. Ursprünglich
Sklaven
, sinddieheu. komroende
Jaguar
istlange
nichtsogefährlich
wiederindische
tigenNegerfreieMenschen
, dadurchdenletzten
Kaiser
Dom Tiger
, eigenartig
sinddieGürtelthieTe
undderAmeisenbär^
Petro1.1dieSklaverei
abgescbafft
wurde
. Essindlauter
kräf. dessen
schlaue
Art,dieznseiner
Nahrung
dienenden
Termiten
zu
tigeLeute
, dieihreschwere
Arbeit
hierbeidemAusladen
der fangen
, derVortragende
sehranschaulich
schilderte
. Ansder
Schiffe
verrichten
. ZuderOberstadt
, dieschön
gebaut
istund Vogelwelt
fallen
dieAasgeier
, Papageien
unddiewunderbar
ge-

färbten
Colibris
besonders
auf. DieLetzteren
sindtheilweisevögel
indieSchuhe
zuschieben
, übersehe
aberdabei
, dassbei
nurvonderGrösse
einerHummel
, abermiteinemlangen demFang
derWachhoiderdrossel
eineMasse
anderer
Vögel
mit¬
Schnabel
undZunge
aasgerüstet
undnehmen
denNektarder gefangen
werden
. Zudem
seidasinItalien
beliebte
Abschiessen
Bliithen
auf, in demsiemitschwachem
Flügelschlag
sichvor derVögel
noch
w
eit
m
enschlicher
,
alsderFang
i
nden
Dohnen¬
derselben
bewegen
. -DieSchlangen
sind
, wenu
mansichinAcht stiegen
,
in
denen
d
ieVögel
elend
z
uGrunde
gehen
.
Soiaoge
nimmt
, sienichtzuberühren
, nichtgefährlich
unddieJtlaulthierediesem
Uebelstande
nichtabgeholfen
sei, lassesicheininterna¬
schreiten
mitSicherheit
überimWeg
liegende
Thiere
weg
. Eine tionaler
Vogelschutz
nichtanstieben
. Aueh
unsere
Forslkultnren,
grosse
Plage
bilden
aberdieMosquitos
unddie massenhaft
in dieindenVögeln
denbesten
Schutz
hätten
, würden
nicht
soge¬
denGebüschen
sichaufhaltenden
, zudenHolzbücken
gehörigenpflegt
, dassdieVögel
geeignete
Unterkunft
undrechten
Schutz
Insekten
, welche
sichin dieHauteinbohren
undschmerzhafte
imWalde
haben
. FürdieVorarbeiten
zu einem
gemeinsamen
Entzündungen
verursachen.
Vorgehen
in dieserSachewurden
dieHerren
Kulimann
und
bestimmt.
Aach
überdenUrwald
verbreitete
sichderVortragendeSittig
noch
. Einegrosse
, grüneWandausniedrigen
Gebüschen
uud
UeberAenderongen
in demKassenwesen
, bezw
. beider
Schlingpflanzen
umsäumt
ihn, dieerstdurchbrochen
werden Anlage
desVereinsvermögens
berichtet
imNamen
derhierfür
muss
, wennmanin dasInnere
gelangen
will. Dortumfängt seinerzeit
gewählten
Kommission
HerrSittig
. DieKommission
unseinHalbdunkel
, dasdurch
dieoben
sichübereinander
wöl¬ schlägt
vor, diePapiere
derGesellschaft
beieinerBankin
benden
Kronen
derhobenBäume
hervorgerufen
wird
. Eine offenes
DepotzugebenunddasaufderSparkasse
angelegte
Menge
vouBaumarten
findet
manhieraufkleinem
Raum
bei¬ Vermögen
derGesellschaft
bU
auf
dasflüssig
zuerhaltende
Be¬
sammen
stehen
, alleunterschieden
durchStammform
, Blatt¬ triebskapital
in mündelsicheren
Papieren
anzulegen
, umeinen
bildung
oderFrucht
. NurSchattenpflaczen
ansderFamilie
der grösseren
Zinsgenuss
zuerzielen
. HerrSohlglaubt
, dassnur
Marantaceen
undAraceen
gedeihen
amBoden
unterdenBäu¬ eineGeneralversammlung
darüber
beschliessen
könne
; es wird
men
, dieeineHöhe
von100
—150Fusshaben
. DieUnwegsam¬
abervonanderer
Seiteansgeführt
, dassdieseineAngelegenheit
keitistindemUrwald
derEbene
nichtsogrosswieindemder derVerwaltung
sei, dievondiesem
Schritt
derVersammlung
Bergregion
, derbeinahe
undurchdringlich
ist; trotzdem
findet nurKenntniss
geben
wollte
. DieOrdnung
derselben
wirddem
manHindernisse
genug
, diedasFortkommen
erschweren
. Die Vorstande
überlassen.
DieSitzung
schliesst
mitdemVorschlag
undderAufnahme
dengefallen
Bind
, dielangherabbängenden
starken
Wurzeln
der neuer
Mitglieder.
lmbdpflanze
, einerPhilodendronart
undSchlingpflanzen
sindes,
dieammeisten
beschwerlich
fallen
. Blflthen
giebtesindem
Ausstellung
vonüberwintertem
ObstinderGartenbauUrwald
nicht
, wenigstens
Dicht
so, dassmansiemitMuse
be¬
. Nacheinerunszugegangenen
trachten
könnte
. AlteBlütheugewäcbse
Mittheilung
haben
sindhierEpyphyten
, die gesellschaft
etwa50Aussteller
mitüber500Nummern
obenindenKronen
, Aepfeln
derBaumriesen
undBirnen
ihrenWohnsitz
aufgeschla¬
, undwerden
zeigen
, dassauchdasdeutsche
genhaben
Obstbei
unddortsichprächtig
entwickeln
, siegehören
zuden angemeldet
Familien
derAraceen
, Orchidaceen
, Melastomaceen
Winterbehandlung
undSortenwahl
u. s. w. Der richtiger
siebznso vorge¬
rückter
Jahreszeit
nochsehenlassen
kann
. Absichtlich
istdas
Gesammt
-Eindruck
desUrwaldes
ist trotzderMannigfaltigkeit
einernster
, weilmanhieranfSchrittundTrittdieMacht
erstimJanuar
erfolgt
, weiles wichtig
des Ausscbreiben
ist, ohne
Gelegenheit
gegeben
war
, beiderObsternte
Todes
unddenKampf
umsDasein
vorAugen
hat. DieErstere dassdemZüchter
imHerbst
besonders
gutentwickelte
Schanfrücble
Beben
fürdiesen
wirindenumgestürzten
Bäumen
, diemodernd
amBoden
aufzubewahren
. EineAutorität
aufdemGebiete
derObstliegen
, denzweiten
finden
wirindemKampf
, deDdiePflanzenZweck
, HerrProfessor
Dr. Stötzer
-Bützow
, batsichzur
umdaszuihrem
Dasein
unentbehrliche
Lichtführen
, beidem frischhaltUDg
desWettbewerbs
derSchwächere
bereiterklärt
immer
unten
undwirdunter
liegen
muss
. Deräusseist
leben¬ Beschickung
Anderem
überjähriges
Obst
, d. h. mehrere
Jahrekonservirte
digeVortrag
fanddenveilenBeifall
derzahlreichen
Versamm¬
lung.
Früchte
, zurScban
bringen
. DieAusstellung
findet
nichtwie
frühermitgetheilt
, imersten
StockdesVereinslokals
, sondern,
NachdemVortrag
zeigteHerrProfessor
Detmernoch inden
hinteren
Paterresälen
desKaiserhofes
, Goetheplatz
5statt
Leuchtbakterien
vor,dieerbeiderSchilderung
derSeefahrt
er¬ undwird
nicht
naramFreitag
Abond
, sondern
auchamSamstag,
wähnt
hatte.
den23.vonMorgens
8bisNachmittags
i UhrfürInteressenten
VorEintritt
indieTagesordnung
hattederVorsitzende
des geöffnet
sein*
verstorbenen
Ehrenmitgliedes
, Herrn
Baron
Wilhelm
vonRoth¬
schildgedacht
, dessen
Andenken
dieVersammlung
durch
Er¬
heben
vondenSitzen
ehrte
, nndverlas
einaufdievonderGe¬
sellschaft
derWittwe
ausgesprochene
Theilnahme
hineiugegangenes
Schreiben.
Verschiedenes.
FürdieAusstellung
desVereins
derVogelfreunde
imApril
wurden
, da auchdieAbtheilung
fürAquarien
- undTerrarien¬ Einfluss
derDüngung
aufdenFutterwerth
desHeoes.
freunde
dabeivertreten
ist, einige
Medaillen
bewilligt
. —Herr DieWiesendüngung
mitKainit
undThomasmehl
giebtnichtnur
C. Sobl
, alsVorsitzender
desVergnügnngsausschusses
, berichtetemehr
, sondern
auchvielwerthvolleres
Futter
. Diesführtuns
sodann
überdenfinanziellen
Erfolg
desWinterfestes
, dereinen aufdiedurch
d
ie
Kaliphosphatdüngung
zugleich
bewirkte
Quali¬
sehrbefriedigenden
Abschluss
aufweist
. Eswirdbeantragt
, den tätsverbesserung
desHeues
, dievonnichtgeringerer
Wichtigkeit
Ueberscbuss
fürdenVergnügnugsausschnss
separatanzulegen,istalsdieErhöhung
desErnteqaantum
überhaupt
. DasHenvou
umdenseither
vonderGesellschaft
erbetenen
Credit
wegfallengutgedüngten
Wiesen
enthält
bis11°/s verdauliches
Protein
lassen
zukönnen.
undbis2,25
*/0verdauliches
Fett
, während
schlechtes
Heuvon
ungedüngten
Wiesen
oftnur3,5 verdauliches
Portein
und0,8°/#
HerrOberlahr
« Sittig
beantragt
, dieGartenbau
-Gesellschaft
verdauliches
Fettenthält
. Rechnet
mandenGesammtertrag
an
möge
imVerein
mitanderen
hiesigen
, in Betracht
kommenden
einerungedüngten
Wiese
aufetwa50Ctr.
Gesellschaften
Stellung
nehmen
undeinePetition
vorbereiten,HeuundGrummet
welche
ev. demReichstag
unterbreitet
werden
soll
. HerreKulJ-proha, sosinddarinenthalten:
50mal3,5Ffd.verdauliches
m&nnist derAnsicht
, dasBmangegen
Portein
= 175Pfd.
denVogeimord
inan¬
deren
Ländern
50mal0,8Pfd
nichtsoaggressiv
. verdauliches
vorgehen
könne
, solange
Fett •=• 40Pfd,
man
Zusammen
alsonur 215Pfd.
imeigenen
Lande
denKrammatsvogelfang
in voller
BlÜthe
ha*
Nährstoffe.
he. Manseigeneigt
, denItalienern
dieAusrottung
derSing¬ werthvolle

— 64
Nach
derDüngung
mitThomasmehl
undKainit
. Petersilie
erntetman d. Stck
70—80Pfennig
dasTheilchen
Gewürze
! &
vonderselben
Wiese
leicht
l&OCtr.proha. undsindindiesem Pfg
. Bananen
15Pf.d. St.,Paradiesäpfel
(Tomaten
)0.70—0.80Pf.d»
vorzüglichen
Heualsoenthalten:
Pfd.Lauch
6—8Pfg
. d. 8t. Blumenkohl
ital.40—70Pfg.d.K.rothe
160mal11Pid.verdauliches
Rüben
20Pfennig
Prolein
= 1650
dasTblch
Pfd.
., franz
. Sellerie
60Pfg. dasSt
160mal2,26Pfd
Schwarzwurzeln
. verdauliches
20—26Pfp.d. 8t. Feldsalat
Fett — 337Pfd.
12Pfg. Hagnum
bonnm
Mk
.2.76d.Zeulner
zusammen
also 1987
. VestaM.k3.30JvliMark
Pfd.
4.30der
werthvolle
Nährstoffe.
Zentner
., Teltower
Rübchen
26Pf.d.Pfd., Rapunzel
(Cichorie
)40
Pfg
.
d.Pfd
.
Bohnen
90Pfg
d
.
Pfd
.
Schnittlauch
imTopf
Eskönnen
20—30
demnach
nachderDüngung
9malsovielfleisch*
Pfg
.
,
Maikraut
6
—8Pfg. dasBündchen
, Gurken
1.00Pfg
. d. St,
undfettbildende
Stoffe
geerntet
werden
, alsvorher
. Ausserdem
trittnoch
diesehrbeachtenswerte
Thatsache
hinzu
, dassauch
Obst:Gern
derPhosphorsäuregehalt
.Aepfel
12—15Pfg
.d. Pfd
desHeues
,Ananas
Mb
durch
.8.—d.8t. 1.10
dieDüngung
fastum
dasDoppelte
erhöbt
wird
. DieTiereerhalten
, CitTonen
6—7 Pfennig
deshalb
indem dasPfund
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
HeudermitKainitundThomasmehl
gedüngten
Wiesen
weiase
oderrothe90Pfennig
nicht Pfd., Weintrauben
daBPfund,
nurdasMaterial
zurFleisch
*undMilchproduktion
Nüsse
30—40Pfennig
, sondern
ICO
Stück
, neue
anch welsche
Haselnüsse
50
in derPhosphorsäure
dienöthige
d. Pfd. Almeria
25Mk
. d. Fassgleich
knochenbildende
Substanz, Pfennig
25Pfd-, ital.
unddieFolgederVerfütterung
1.00Pfg
., Kürbis
solchen
Mark
0.80dagStück
nährstoffreifen
Heues Weintrauben
,Kochbirnen
15
sindkräftigere
undfrühreife
Thiere
26—30Pfg. ital.Kastanien
vongrösserer
Leistungs¬Pfg. dasPfd. Goldreinetten
15—18
fähigkeit
. Statterstnach3Jahrensindso ernährte
. d. Pfd. Kronberger
12—16Pfg
Thiere Pfg
. d. Pfd
., Himbeeräpfel
schon
nach2 Jahren
produktionsfähig
undzeigen
anchzugleich 20Pfg., Karthäuseräpfel
20Pfg
., Orangen
6—10Pfg.d. Stück
einevielvollkommenere
Körperentwickelung.
Goldparmainen
26Pfg., Liggaboner
25Mk
.d.K.gleich
40Pfd.
Berücksichtige
mannunnoch
, dasssolche
Erfolge
schon
durch
eineAufwendung
von6—8 Mk
. proMorgen
{*/«ha) za
erzielen
sind
, somusssichjederWieseobesitzer
sagen
, dasses
überhaupt
keine
Massnahme
in derWirtschaft
giebt
, diemit
gleicher
Sicherheit
anchnurannähernd
sorentabel
ist, alsdie
richtige
Düngung
derWiesen
mitThomasmehl
undKainit
. Sie
Patent -Anzeiger.
rnftüberall
, auchaufschlechten
Wiesen
, einekräftige
Vegeta¬
tiondernährstoffreichsten
Wiesenpflanzen
hervor
, derenhoher
. U. 1662
. Innen
undaussen
glasierter
Blumentopf
mitseit*
wird
. Weralsoseine
Wiese
noch
nicht
gedüngt
hat,streue
jetzt 46f
Luftzufübrungsöffnungen
. —Albert
Unruh
, Lockwitz
b.
möglich
, solange
nochreichlich
Winterfeuch-liehen
. 3. 8. 1900.
•erallenUmständen
tigkeit
vorhanden
noch
vorBe- Dresden
. H. 23779
. Pflanzenglas
zum
Wassertreiben
vonHyazinthen
ginndesWachstums
, proi 400kgKainit
und400kgThomas-46f
u
.
dgl
.
—Albert
Heller
,
Steglitz
,
Düppelstr
.
5.
26
.
3
.
1900.
mehl
. Nochvorteilhafter
:t esjedoch
gleich
eineVorrats- . W. 16731 Futtergeschirr
fürBienen
. — Westfälische
d&ugung
zugeben
, welche Jahregenügt
, undverwende45b
- undEmaillierwerke
, Aktien
-Gesellschaft
, vorm
. J. u. H.
i diesem
Falle1200
kgThomasmehl
und1200
kgKainit. Stanz
Kerkmann
, Ahlen
i.Westfalen
. 22.9. 1900.
45h
. R. 13613
. Verfahren
zurGewinnung
vouZuckerhonig
Umpflanzen
vonMyrtenbäumen
dieBienen
. —Eduard
. DasUmpflanzen
Rave
, Oestrum
von durch
. 19.10.99Myrtenbäumen
. K. 19275
geschieht
ambesten
. Wippenfalle
imMärz
undApril
fürMäuse
, weildann 45k
.—Hermann
Splettstösser,
dieLuftgelinder
geworden
. 8, u. EmilKoch
ist unddasWachstum
, Wippgasse
derMyrten RosenBtr
5, Soesti. Westfalen
sichregt
. Mau
giebtderMyrte
eineErde
, bestehend
ausRasen¬ 7. 3. 1900.
erdeundMistbeeterde
mitetwas
Heideerde
vermischt
. Falls 45k
. G-14113
. Sammelfalle
mitWiederaufsteilung
durchdas
keineRasenerde
vorhanden
, Mistbeet
- undLauberde
vermischt ThierfürMäuse
undähnliche
Schädlinge
. —F. Groneraaun,
wie2zu1. Nach
, Weser
. 9. 1. 1900.
demUmpflanzen
kann
mandieMyrteu
zurück- Boffzen
schneiden
, damit
dieFormderKrone
. R. 14781
denWünschen
. Cnterlagplatte
entspricht.45k
fürglockenförmige
Fliegenfänger,
DieMyrte
verträgt
auchstarken
Rückscbnitt
ausGlas
sehrgut.
. —Eugen
Renn
, Strassburg
i. E., Zimmerleutg
. 10.
26. 10.1900.

age des Wochenmarktes
Gemüse
: Spinat
40- 60Pfg.d.Pfd
. Artiscbcken
.40- 50Pfg
. Eudievien
15Pfg
. d. Kpf
., Kopfsalat
frz.15Pfg
. derKopf
, Cha¬
riten25Pfennig
dasPfund
, Wirsing
20—26Pfg
. d. Kopf
,Rha¬
barber
80Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
8Pfg
. dasTh.
Braunkohl
6Pfg
. d. 8t. Rosenkohl
35—40 Pfg
. Meerrettig
15
bis20d. Stück
. Radieschen
6—8 Pfennig
dasBündchen,
Knoblauch
neuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
5.50Mk
. d. Zent
. d. Be¬
scheid
24Pfg
., Einmachzwiebeln
wollemangefl.bisspätestens
20Pfg
., d. Pfd
. grüner
Paprika für dienächsteNummer
60Pfg
. d. Stück
, Sellerie
15- 20Pfg
. Rettig
8 Pfg.d. StSchnee¬Donnerstag
Abendan unsgelangenlassen
, damitauf
flocken
3.50—1.60Mk
. d. Malter
. Kartoffeln
neuerosa9 Pfg.d. SatzundArrangement
die nöthigeSorgfaltverwendet
Pfund5.00Mk
. derMit
.gelbe
Mk
.6gelbe
sächs
. 7Mk
. derMit werdenkann.
8- 10bezw
. 8- 12Pfg.d.Qesch
^ Weira
- u- Roth
kraut25- 30
Pfg
. d. Kopf
, Frühbeetspargel
1.00Mk
. d. Bündch
. Mäuskartoffeln
dasGescheid
24Pfennig
Brunnenbresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
Portulack
6Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
16—20Pfg
. d.
Theilchen
, Pimpernd
6—10Pfg
. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
8Pfe^ £_Busch
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12. Jahrgang.

a) Hiesige
: Fräul
. R. Abenheim
4 Apfelsorten
General
-Konsul
J. Andreae,
PieObstaussfeltuRg
der Gartenbau
-Gesellschaft
PassavaDt
(Oberg
. Klein) 5 Apfelsorten
Frankfurt
a. M.
10Birnensort.
C. Bellmann
Anfangs
Januard. Js. hattedieGartenbau
-Gesell¬
6 Apfelsorten
schaftanihreMitglieder
undanObstbauvereihe
4 Birnensort.
, »owiean
FrauB. Biänsdorf
Obstbau
treibende
KreisedieAufforderung
gerichtet
, au
2 Aptelsorten
eineramFreitag
B. Dambitscb
, den22. Februard. J. abzuhaltenden
3 Apfelsorten
Konkurrenz
inüberwintertem
Obsttheilzunehmen
. Durch
H, Gleiber
14Apfelsorten
den Umstand
, dassdie hiesigen
6 Birnensort.
Tageszeitungen
sieb
ohneAusnahme
der Sachefreundlich
gegenüber
stellten
Jos. Hoepfner
8 Apfelsorten
unddieEinladung
veröffentlichten
, wurdenuoebweitere
EugenHoerlö
1 Apfelsorte.
Kreisedaraufaufmerksam
6 Birnensort.
gemacht
, undso konntees
AlbertJahn
nichtfehlen
, dass zahlreiche
Anmeldungen
emliefen,
2 Apfelsorten
A. Schnatter
-Schenk
welcheesnölhigmachten
2 Birnensort.
, einanderes
Lokalzuwählen,
da dasVeremslokal
nichtgenugRaumfür dieMenge
Friedr
. Westenburger 19Apfelsorten
der Einsendungen
gewährte
. Vielfach
wat allerdings b) Auswärtige
:
H
.
Barth
,
Rüsselsheim34
Apfelsorten
derGesellschaft
derVorwurf
gemacht
worden
, dassdas
10Birnensort.
Ausscbreiben
eigentlich
imHerbstschonhätteerfolgen
F. Batz
, Batzenhaus 15Apfelsoiten
J. Becker
, Wernborn 8 Apfelsorten
2 Birnensort.
kurzeFristein vielklareresBildüberdenStandder
GeorgFreude
9 Apfelsorten
, Fulda
Obstkonservirung
zu gebenin derLagewar. Wenn
2 Birnensort.
sichgrösseteZüchterauf einensolchenWettbewerb
Gärtnerei
Schloss
Friedhättenvorbereiten
können
, so wäreeswohlmöglich
ge¬
richshof
, Cronberg 12Apfelsorten
wesen
, einegrössereSortenzahl
, vollkommenere
Schau4 Birnensort.
fruchtevorzuführen
, abermanhätteauchwiedervieles
C. Herzberger
, Niederergefunden
, wasnurkünstlich
solangegehalten
wurdeund
lenbach
2 Apfelsorten
fernernur ausgesuchte
. Früchte
, wasim Allgemeinen
Paul
H
uber
,
Halle
a
.
S.
7
Aptelsorten
den wirklichen
Verhältnissen
nichtentsprochen
hätte.
1 Birnensort.
Damitsollabernichtgesagtsein
, dassdasvorhandene
Fr. Keilmaon
, Bretzenheim
6 Apfelsorten
Obstsichnichthättesehenlassenkönnen
, im Gegen4 Birnensort
theil
, dieDarbietungen
warengrösstentheils
sehran¬
W. Kühn
, Gispersleben7 Apfelsorten
erkennenswerte
undgabenden Beweis
, dassunser
4 Birnensort.
deutsches
Obst
, wennesrichtigaufbewahrt
unddieSori 4 Aj.felsorten
B.Neigen
(V-, Wackernheim
tenwableine entsprechende
ist, wohlderBeachtung
3 Birnensort.
werthist.
Obst
- uDdGartenbauverein
An der Ausstellung
, welche i denunterenSälen
Homburg
v. d. H. 63Aptelsorten
28 Birnensort
.desKaiserhofs
statlfand
, betbeiligten
sichfolgende
Aus¬
steller:

Obst
*undGartenbauverein
Cousinot
, Gloriamundi
, Goldzeugapfel
, Gravensteiner,
Kirdorf
48 ApfelsortenDanziger
Rantapfel
, Geflammter
Kardinal
, Königin
So¬
5 Birnensort.phien
-Apfel
, Morgenduftapfel
, Karthäuser
, ChristmasObst
- undGartenbauverein
Parmaine
, Deutscher
Gold
-Pepping
, London
-Pepping
, Rei¬
: Ananas
-, Gold
- vonBienheim
, Harberts
*. Kro¬
Kr. Oppenheim
a. Rh. 14Einz
.-Aus- netten
stellungen
, 70Apfels
.19 Birnensort.nen-, Landsberger
-, Muskat
-, Rother
Rosmarin,
, Salome,
Obst
- undGartenbauverein
Schlotterapfel
, Langton
’s Sondergleichen
, Gelber
WinterRödelheim
20ApfelsortenKettmer
, Winter
-Streifling
, WeisserTaffetapfel
. Rother
6 Birnensort. Winter
-Taubenapfel
, Wagener
-Apfel
, Freudenberger.
Geh
. Koramerzienrath
Oehler,
VonBirnen
: BelleAngevine
, Esperen
’s Bergamotte,
Offenbach
, Oberg
.Willig36 ApfelsortenHardenponts
-Winterbutterbiroe
, LiegeisWinterbutter15Birnensort.
, Edel
-Crasanne
, KönigKarlvon Württemberg,
Friedr
. Rapp
, Cronberg29Apfelsorlenbirne
, Lederbirne
. Olivierde Serres
, President
9 Birnensort. Lederhose
, Queenbirne
, St. Gennain
, Tardive
deToulouse,
C. Seeber
, RockeDsussra
10ApfelsortenDrouard
HubertGregoire
, Verulam
, Bergamotte
Phillipot
, De
Frhr. A. v. Solemacher,
Jongbe
’s
Maibirne
,
VanMons.
BurgNamedy 50Pfd. Wirtbschaftsobst
VonInteresse
wareineKisteWirthschaftsobst
, Aepfel
Professor
Dr. Stolzer,
ausderGärtnerei
vonFreiherrA. vonSolemacher
-Burg
Bützow
i. N.
42 ApfelsortenNamedy
beiAndernach
, diesehrgutverpackt
waren.
3 Birnensort.
DiePreisrichter
,—alssolchefungirten
dieHerren
K.
6 Apfelsorten
v. J. 1899
Seeligmüller
-Cronberg
, Obergärtner
C.Wittmann
, Bockenhausen
20 Aplelsort., Verwaltungsdirektor
6 Birnensort.Novak
-üelnhausen
, Fachlehrer
Rebholz
-Oppenheim
a. Rh.,
Obergärtner
Wellman
-HierundHotelbesitzer
EhreofelsManzählteimGanzen
44 Aussteller
mit 500Tel¬ Hier—
hattenkeinenleichten
Standundkamennach
lernAepfel
und146Teilern
Birnen
, eineZahl
, dieinAn¬ mehrstündiger
Beralbung
zufolgendem
Resultat:
betracht
derJahreszeit
sehrerfreulich
genannt
zuwer¬
denverdient.
a) Vereine:
ln demsog. Wintergarten
warendieKollektionenObst
- u. Gartenbauverein
fürdenKreisOppenheim
a. Rh.,
derObstbauvereme
für den KreisOppenheim
a. Rh..
grossesilberne
Medalie;
Homburg
v. d. H., Kirdorf
i. T., vonF. BatzNeuen- Obst
fürdenKreisHomburg
v. d, H.,
bainundProfessor
Dr. Stölzer
-Bützow(Mecklenburg) - u. Gartenbauverein
grossesilberne
Medaille;
untergebracbt
, in demhinteren
Parterresaal
dieübrigen Obst- u. Gartenbauverein
Kirdorf
, kleine
silberne
Medaille;
Einsendungen
. DieAusstellung
derObstbauvereine
war
- u. Gartenbauverein
Rödelheim
, bronzene
Medaille.
sehrreichhaltig
undzeigtesehrgutentwickelte
Früchte, Obst
ebensowar die Sendung
des HerrnProfessor
Stötzer
b) Berufsgärtner:
sehrgutgewählt
; hierbeiseigleichbemerkt
, dassdie Obergärtner
Chr
.
Willig
b
eiGeh
.
Kommerzienrath
OehlerAufbewahrung
überjähriger
Obstes— eswarenFrüchte
a. M., Ehrenpreis
desVereins
zurFörderung
von1898ausgestellt
— unsnichtsosehrimponirte, Offenbach
desFremdenverkehrs,
dadieFrüchte
keinschönes
Aussehen
mehrhattenund
Fr.
Rapp
Cronberg
i
.
T.,
Ehrenpreis
der
GartenbauvoneinerZweckmässigkeit
kaummehrdieRedesein
Gesellschaft,
kann
. Dieausgestellten
Birnen
sahennichtsehrappetit¬ H. Barth
-Rüsselsheim
, kleinesilberne
Medaille,
erregend
aus.
Batz
-NeueohaiD
, Diplom
I. Klasse,
DieFrüchtewarengrösstentheils
in5 Exemplaren,F.
Westenburger
-Hier
, Diplom
I. Klasse,
theilweise
auchmehrausgestellt
unddürfteesvonIn¬ F.
-Hier
, Diplom
I. Klasse,
teressesein
, dieammeisten
vertretenen
Sortenzu er¬ Klein
W. Kühn
-Gispersleben
, Diplom
II. Klasse,
fahren
. Dieswaren:
P. Huber
-Haliea. S., Diplom
III. Klasse,
Englische
Winter
-Goldparmäne
19mal
A. Scbnatter
-Schenck
-Hier
, Diplom
III. Klasse
fürKatzen¬
Canada
-Reinette
17mal
kopf
undWinter
-Forellenbirnen.
Baumanns
-Reinette
lömal
Rother
-Eiseraptel
14mai
c) PrivateundLiebhaber:
Grauefranz
. Reinette
12mai
Prof. ür. Stötzer
-Bützow
, (Mecklenburg
) Ehrenpreis
des
Champagner
-Reinette
12mal
HerrnA. Zienlen
-Hier,
GrosseCasseler
Reinette
llmal
H. Gleiber
-Hier
, kleinesilberne
Medaille,
Gelber
Edelapiel
5mal
F.
Seeber
-Rockensussra
,
bronzene
Medaille.
Weisser
Winterkalvill
7mal
Diplome
I. Klasse
: Fr. Keilmaon
-Bietzenbeim
, B. Nei¬
ausserdem
nochbraunerMatapfel
, Bismarck
und Bors- genIV
.-Waekernbeim
, Frhr. A. vonSolemacher
, Burg
dorfer
, die verschiedenen
Sehafsnasen
, Schönervon Namedy
, Kreisrath
v. Hahn
-Oppenheim
a. Rh., G. StrubBoskoop
u. KaiserAlexander.
I.-Niersteia
, L. Steinfurth
-Dienheira.
VonBirnenwarenPastorenbirnen
nnd grosse
1 Diplome
II. Klasse
: J. Hoepfner
-Hier
, Dr. M. QuarckKatzenkopf
häufig
, Winterdechantsbirnen
in Anbetracht Hier
, A. Schwibinger
I.-Nierstem
. ScbulrathMüllerihresWerthes
alsTatelfrucbt
zu wenigvertreten
, was Oppenheim
, dieOrtsgruppen
Gabsheim
, Oberhilbersbeim
zueinerMehranpflanzung
dieserSortein geeigneten
La¬ undWörrstadt
, CarlWernher
-Oppenheira
, Bürgermeister
genAnlass
gebensollte.
Kessel
-Selgen
, J. Heinz
-Udenheim.
Wirhabenvongutausgebildeten
Früchten
ausden Diplome
III. Klasse
: A. Schüssler
-Udenheim
, Frl. R.
-Hier
, FrauE. Blänsdorf
-Hier
, C. Wittmannverschiedenen
Kollektionen
nochnotirtvonAepfeln: Abeüheim
, LehrerBecker
-Wernborn.
Alantapfel
, GelberBellefleur
, GrosserBobnapfei,Bockenbausen
Boikeoapfel
, Zwiebel
-Borsdorfer
, Doppelter
Borsdorfer DieGarteDbau
-Gesellschaft
kannmitdemErfolg
der
eineschöne
, gelbe
, miltelgrosse
Frucht
), PurpurrotherAusstellung
sehrzufrieden
seinundes wirdsichfragen,

obmannichtdemGedanken
nähertretensollte
, schon
mitgutemErfolgbetrieben
, zumal
imHerbsteinAusschreiben
zu erlassen
, um im Früh¬ Gartenwirthschaften
sichzumAnbaujederzuanderenKulturpflanzen
unge¬
jahreinegrössere
Ausstellung
zu veranstalten.
eignete
Boden
, nochsehrguteignet
. In früheren
Zeiten
wurdendieKorbweiden
nur an Flussufern
, Dämmen,
Böschungen
undan HäDgen
angebaut
, umdieUferund
Dämmeder Flüsse gegendie Verheerungen
der
Dammbrüche
unddieBöschungen
gegenRutschen
zu
schützen
. Zuweilen
wurden
sieauchalsSehulzwall
auf
_Gilti
'lz-Vermehrung
durchkrautartige
Stecklinge. leichtenSandböden
gebaut
, um die UQfern
stehenden
Kulturländer
vorFlugsandverwehungen
zubewahren.
Die Vermehrung
der Gehölzedurchkrautartige
Nachdem
jedochdieFlecht
Stecklinge
, wirdimmernochvielfach
- undBandstockindustrie
verkannt
, trotzdem
an Aufschwung
dieseMethode
zugeoommen
sehreinfachund beiguter
hat undnichtnur allein
, pünktlicherdasgesammte
Korbweidenmaterval
desInlandesverar¬
Behandlung
sehr lohnendis\ DieBehandlung
ist un¬
, sondernsogarjedesJahrfüretwa1Million
gefährfolgende
: Sinddie Triebegesunder
Mark
, starker beitet
Mutterpflanzen
10—15cmlangentwickelt
vomAuslande
, wasso An¬ an Weidenmaterial
bezieht
, wirddie
fangbisEndeJuniderFallseindürfte
nichtmehralsnothwendiges
, werdendie¬ Korbweide
Uebeloderals
selbensorgfältig
, mit scharfem
an UferstelleD
, sondern
Messerhartamalten Stiefkind
imgeregelten
Kultur¬
Holz
, ehernochetwasaltesHolzmit, abgeschnitten
auf Ackerländereien
, Waldwiesen
, Brüchen,
und verfahren
etwastarkentwickelte
undDämmen
Blättereiogestutzt
angebaut
. ZueinerKorbwei. DerzurAuf¬ Abhängen
nahmeder Stecklinge
könnenalleFeld
-, Wald
bestimmte
- undForststellen
Mistbeetkasten
, muss denpflanzung
gut scbliessen
, undist halbwarmanzulegen
finden
, die brachdaliegen
undentweder
, so dass Verwendung
dieStecklinge
so nahewiemöglich
ansGiaskommen; gar keinenodernur einensehrgeringen
Nutzener¬
dieErdmischung
ausstarksandiger
Mistbeet
- oderLaub¬ bringen.
erde, auf welcheeineLagereinerFiusssand
kommt,
DieKorbweide
gedeiht
aufallenBöden
, seiessanmussvorderAufnahme
derStecklinge
durchwärmt
sein d’ger, steiniger
,
sumpfiger
odernasser
W
iesen
-, WaldDieStecklinge
werden
, ohnedieSchnittfläche
zu be¬ undFeldboden
, auf denensonstkeineandere
Kultur¬
schädigen
, Ziemlich
engin denKastengesteckt
, je nach pflanzegedeiht
, nochFrüchteträgt. In ersterLioie
Witterung
täglich3—4malgespritzt
, und3—4Tagege¬ eignensichzu Korbweidenanlagen
moorige
Wiesen
, die
spanntgehalten
. DieBeschattung
musspünktlich
ge¬ mitMoos
,
Flechten
undUnkraut
allerArtüberwuchert
schehen
, undistesam vortheilhaUesten
, manstreicht
undwenigGrasgeben
; iernersandige
Teich¬
dieFenstermitKalkmilch
an. Sonachundnachkann weiden
ränder
,
Uferstellen
,
Böschungen
,
Absätze
vouDämmen,
leichtgelüftetwerden
, unddieStecklinge
habendann Feldgrenzen
, Raine
, GräbenundallefürandereHolz¬
in ca. 14 Tagenbis 3 WochenWurzeln
. Sinddie¬ artenungeeignete
Waldsteilen
, dieertraglos
liegenund
selbenan dieLuitgewöhnt
, so werdendieFensterab- seltenbestelltwerden.
genommen
, unddie Stecklinge
entwickeln
sich
sehr
rasch
. Bei starkwachsenden
Amgeeignetsten
undbestenwerden
Sorten
, kannmaneinallerdings
moo¬
rigeWald
- undFeldwiesen
spitzen
, um die Pflanzen
befunden
,
wosaures
dannbuschiger
, nährzuerhallen.
Graswächstundwo Unkräuter
ImAugust
oderSeptember
undGift¬
könnendieselben
mitklei¬ stoffarmes
allerArt gedeihen
nenBallenverpflanzt
, die für die Wald
- und
werden(müssenaber danngut pflanzen
gegossen
undamAnfang
undungeeignetes
beschattet
Futter
werden
) wer aber Haussierenureinschädliches
denPlatznichtbraucht
, lassedieselben
stehenbisHerbst, liefern.
da in einenabrhalte
Erdeverpflanzt
, wirdmanschöne
DieKorbweide
wächst
ferner
aufallenMoorböden,
starkePflanzen
erhalten
. Vermehren
lassensichkraut¬ Brüchen
,
aufallen
Lehm
,
Mergel
undThonböden
, so¬
artig; Deutzien
, Hydraugeen
, Weigehen
, Vtburnum
, Flie¬ wieaufleichten
undschweren
Sandböden
undendlich
der, Philadelphus
. Corcborus
, Sambucus
, Loniceren
, For¬ aufallenstarkkieshaltigen
Aeckern
, die nur winzige
sythien
, Cornus
, Kerrien
, Cyceen
, Calycanthus
, Tamarix, Ernteresultate
geben
,
oderalsOedländer
unbebaut
blei¬
Ribes,
-Rosen
, Berberis
, Caragana
, Coloneaster
, Fonta- ben. Selbstauf grobkieshalttgen
Sandböden
, die nur
nesien
, Helianlbemum
, Jasmin
, Magnolia
, Rubus
, Ul¬ geringePflanzennährstoffe
besitzen
, gedeihtdieKorb¬
mus, Vitisu. s. w.
weidenochleidlich
, wenndieKultureinigermassen
die
noibwendige
Stadlgärtner
Nüssle
, Vtllingen
Bodenfeuchtigkeit
(Bad
vorfindet
. Selbstverständ¬
.)
lichkannaufkieshaltigeo
Sandstellen
nur ein geringes
Materialgewonnen
werden
, namentlich
, weDndie
Flächen
abbäDgig
Bodenfeuchtig¬
keitbesitzen. liegenuodnurgeringe
Beabsichtigt
mangutesKorbweideumaterial
zuge¬
Kultur
undRentabilität
derKorbweiden, winnen
, so wirdmannaturgemäss
aucheinenbesseren
Von Carl Scbinke.
Ackerwählen
. Hierzuwirdsichein leichter
Boden
eignen
, der in derVorfrucht
mitKnollen
- oderHack¬
Unterdenverschiedenen
an Wegen
. Slrasseo
, Ge¬ früchten
bestellt
war. Ineinemderartigen
Boden
finden
wässern
, Gräben
, Teichrändern
u. s. w. angebauten
Nutz¬
Weidenstecklinge
hinreichende
Mengen
leichtaufhölzern
, bringen
Eden, Pappeln
, Baumweiden
undLin¬ die
nehmbarer
Pflanzennährstoffe
undeinenvonUnkraut
ge¬
denscboD
nacheinigen
Jahreneinenkleinen
Nutzertrag, reinigten
Ackervor, der ein üppigesGedeihen
indemsieAstbrenDholz
und
liefern
. EineAusnahme
vonden Wachsen
derWeidenstecklmge
nachsichzieht.
genannten
Nutzhölzern
unddenWaldbäumeo
diesogar
erst in 30—50 Jahrenunddarübereinen,Nutzertrag
Aufeinemwilden
, vergrasten
undarmenBoden
bringen
, machendieKorbweiden
, dieschonimzweiten vermögen
dieStecklinge
nurlangsam
zuwachsen
, wo¬
JahreeinengutenErtragliefern
, derdieErträgeeiner beidieKulturvielenthierischen
Schädlingen
ausgesetzt
gutenGetreideernte
weitübersteigt
. InFolgederguten ist, die sie zerstören
.
Wirddi
*
Kulturauf einem
undsicheren
Rentabilität
derKorbweide
wirddieKul¬ leichten
,
sandigen
B
oden
angelegt
,
sogenügt
eioUm¬
turdiesesNutzstraucbes
in vielenWald
-, Wiesen
- und stürzenmittelstdes Schälpfluges
, odereinUmstechen

einverleibt
und der
mit demSpaten
, währendhingegen
bei einersehr wirddas WasserdemErdboden
schweren
Bodenart
dieTielkultur
anzuwenden
ist.
Damm
vordemAbspülen
derRasendecke
bewahrt.
ArmeundleichteSandböden
bedürfen
einerDün¬
ZumBepflanzen
sindnurguteStecklinge
zuneh¬
zwei
- bisdreijährigen
Rutenge¬
gungmitStallmist
odereinerBereicherung
an Pflan- men, dieausgesunden
werden
, diemanimscharfen
SchnittinStücke
zennäbrstoffen
durchAnwendung
künstlicher
Dünge- wonnen
mittel
. DerStallmist
ist schonimHerbstleichtunter¬ zu 25—30 Centimeter
Längeschneidet
. Aelteres
und
Material
voqRuteoistvomZerschneiden
zu
zupflügen
, damiteineSättigung
des Bodenseintreten fehlerhaftes
auszusehliesseo
, da hiervon
nurMiss¬
kann
. Desgleichen
ist betderVerwendung
vonKunst- Pflanzstecklingen
. Stecklinge
, die aus allenRuten
düngemitteln
dasKamitschonimHerbstunterzubringen,erfolgehervorgehen
werden
, bestocken
sichschlecht
undbringen
während
dasThomasmehl
alsPhosphorsäuredünger
eben¬ gescbniften
entwickelte
Rutenhervor
, für die ein
sogutimzeitigen
Frühjahr
, als auchimHerbstin den Durmangelhaft
geringer
Preisgezahltwird.
Ackergebracht
werdenkann.
EbensosindvonPflanzenstecklingen
alle gispalFür1/i ha oder1 Morgen
sindungefähr
4 Centner
, da sichin denRissenIn¬
Kainit
, 2 CentnerThomasmehl
und zum schnellerentei^gn Hölzerauszusondern
zerstören
, oder
Treiben
derRuten1 Centner
Chilisalpeter
erforderlich.sekteneinnistenund die Stecklinge
undeinVerfaulen
nachsichzieht
. Ge¬
DerChilisalpeter
ist nur im Frühjahr
, kurzvor und Nässeeindringt
Stecklinge
gehenhervor
, wenndieArbeitdes
während
derSteckperiode
aufdasFeldzubringen
und spaltene
derselben
miteinemstumpfen
Messeroder
als Kopfdünger
auszusireuen
. Aufleichtem
Sandboden Schneidens
wird
. DasSchneiden
und
empfiehlt
es sich
, denChilisalpeter
nichtaufeinmal, miteinerHackeausgeiührt
sondernin 2—3 Gabenin Zwischenräumen
von 2 ZurichtendesSteckmaterials
sollerstimFrühjahrvor
WochennachdemSteckenauszusireuen
, da er sehr Beginn
derPflanzung
erfolgen.
leichtausgewaschen
wird, iDdieTiefeversinktund
In
keinem
Fallesoll
das
Steckmaterial
im
ge¬
diesbezüglich
nureinesehrgeringe
Wirkung
zeigt.
schnittenen
Zustande
langeZeit, am allerwenigsten
an
Orteliegen
, da es sehr leichtausUmeinelanganhaltende
Wirkung
derPbospbor- einemtrockenen
trocknet
undwerthlos
wird.
säurezu erzielen
, kanndieMenge
auf3 Centnerpro
Morgen
anThomasmehl
erhöhtwerden
. Dennderdurch
DasBestecken
der gut vorbereiteten
Anlagekann
einereichliche
Thomasmehldüngung
in denBodenge¬ Ende
MärzoderAnfang
Aprilerfolgen
. Trittumdiese
brachteVorrath
anPhosphorsäure
gehtkeineswegs
ver¬
Wetterein, so empfiehlt
es sieb, mit dem
loren
, sondern
gelangt
auchindennächstfolgenden
Jah¬ Zeitmildes
Stecken
zu
beginnen
:
Zu
diesem
Zwecke
werdenaut
ren zurWirkung
. KaliundChilisalpeter
könnennur
hergestellten
BodeninEntfernungen
von40
dannzurvollenWirkung
gelangen
, wennes demBo¬ dembereits
bis50Centimeter
am oberenund unterenEndedes
denkeineswegs
an Phosphorsäure
fehlt.
AckerszweiPfählchen
eingesetzt
undderLängenach
GelangtThomasmehl
zur Verwendung
, so kaufe miteinerSchnurbespannt
. An diesenausgespannten
mannurluichllüsiiches
, zu70—89ProzentCitratlöslich¬
Schnüren
, derenjederArbeiter
emebedarf
, werdendis
keit, zutrfalder hoheGehalldercitratloslichen
Phos¬ Weidenstecklinge
in Seitenabsiänden
von12—15Cenphorsäure
intensiver
autdieVegetation
derRuieneiu- timelerEntfernung
senkrecht
in denErdboden
gesteckt.
Aufmürbemundleichtem
BodenwirddieArhsit
Einsteckens
mühelosmit den Händenausgeführt,
Vonsehrgrossem
Werthist es, denAckerschon des
während
m
anaufhartem
undfestem
Boden
e
inen
Vor¬
;m Herbstvorzubereiten
, damiter, in der rauben steckerbedarf
. Mitdemhölzernen
Vorstecker
wirdein
FurcheüberdenWinterliegend
, durchdenFrost•gut
tiefesLochin dieErdegedrückt,
gelockert
wirdttd imFrühjahr
eingutesundschnelles 15—20 Centimeter
derSteckling
eingesenkt
undmitErdefestAufschlüssen
der Pflanzennährstofie
herbeiführt
. In in welches
wird.
einemschonherbstlich
gutzubereiteten
Ackertritt ein gedrückt
gutesBewurzeln
und starkesBestocken
der Steck¬
Für leichtenSand
- undLehmboden
werden30
lingeein.
Centimeter
langeStecklinge
erforderlich
sein, die 25
tiefin dieErdekommen
undnur5 Centi¬
Verunkrautete
Wald
- undFeldwiesen
sindganzbe¬ Centimeter
meter
ü
berdem
Erdboden
hervorragen
;
dagegen
werden
sonders
L-ehonimHerbstzustürzen
bezw
. aufzubrechen,fürschwere
Böden2@
—23Centimeter
fangeStecklinge
damitLuftundLichtin dengeschlossenen
Bodeuein- genügen
, dieso weitin dieErdezustecken
sind, dass
dringen
u
nddie
atmosphärische
Zersetzung
befördern
derobere
Theil
e
twa
3—
5
Centimeter
aus
demBoden
kann.
hervorragt.
Werden
schräg
abfallende
Bodenstellen
wie:StrassenDiesenachdenBodenverhältnissen
unterschiedliche
dämme
, steileFeldböscbungen
, Dämme
, abschüssigeStecklingslänge
wirddadurchbedingt
, dasszur guten
Uferu. s. w. mitKorbweiden
bepflanzt
, wo sichein Bewurzetung
autleichtem
Boden5—6 Augensprösslinge
Stürzen
desAckers
nurschwerausführen
lässt, so ist erforderlich
sind, währendauf schwerem
Boden3—4
esvortheilhatr
, dieWeidenstecklinge
ingezogene
Rillen
genügen
, umWurzel
zufassen.
zustecken
. DieRillensindlängsseitig
vonlinksnach Triebe
Ist nachdieserArteineStecklingsreihe
angelegt,
rechts
, niemals
jedochvonobennachuntenanzulegen.so werden
d
iemitderSchnur
v
ersehenen
Pfähle
ausge¬
Esistdiesesdeshalb
geboten
, weilbeistarkenRegen¬ hobenundin einerEntfernung
von50Centimeter
rechts
güssen
dievonübennachuntengehenden
Rillennicht oderlinksvonder fertiggestellten
Reiheausgespannt,
nuralleinvomRegenwasser
ausgespült
werden
, sondern woraufdasweitere
Empfianzen
vonstattengeht. Hier¬
grosse
Wasserfurchen
erzeugen
, wodurch
nichtnurallein
Schnurnur soweitüberdie BodeDfiäcfae
das Siecklingsmaterial
vernichtet
wird
, sondernauch beisolldie
eingespannt
werden
, alsdieStecklinge
mitdemoberen
eineargeBeschädigung
derBöschung
eintntt.
TheilausderErdehervorragen.
Beiangelegten
Längsfuichen
tritt einenatürliche
DieReihenentfernung
, d. h. derZwischenraum
von
Stauung
desWassers
ein, dassichin denRillensam¬ derersten
zurzweiten
, undvondieserzurdrittenReibe
meltundin gleichmässiger
Weisein denBodenetn- u. s. w. beträgt
aufschwerem
Boden
45undaufleichtem
smkt
, ohneBeschädigungen
zu erzeugen
. Hierdurch 50Centimeter
Abstand.

ZurBepflanzung
einesHektar
Ackerlandes
sind140
sogar700—800 Mk
. Reinerträge
bringt
. Diese
bis 152,000oderfür einenMorgen35—38,00Stück den
Reinerträge
werdensichin denjenigen
Kulturen
erzielen
Weidensteeklinge
erlordeilich
. DieRentabilität
unddie lassen
, wo keinerleiRaubwirthschaft
getriebenwird,
Tragfähigkeit
derKorbweiden
bängthauptsächlich
von sondernwoderAnlagediejenige
Pflege
und
rationelle
derGütedesSteckmaterials
ab, dahermansiehvorher Behandlung
zuTbt>il wird
, dienothwendig
ist, umeine
vergewissern
muss
, welcheWeidengutesund welche hoheErnteundeinen
höchstmöglichsten
Nutzertrag
zu
schlechtes
Material
liefern.
erzielen.
ZurErzielung
des gewöhnlichen
Korbwe
'denraateDerNuizertrag
einerKorbweidenkultur
übersteigt
rialseignen
sichdiegemeinen
Korbweiden
, auchWeiss- meistdenReingewinn
einermit Knollen
-,
Hack
oder
Band
- Bast
- undHanfweiden
genannt
, sehrgut. Diesen Körnerfrüchten
bestellten
, gleichgrossenAckerfläche.
folgtdie schwarzeund brauneMandelweide
und die Dennvoneinerschlechten
Wiesewerden
durchdieHeu¬
Königsweide
, dieeinbesseres
Material
liefern
. Vonbe¬ erntekaumdie KostenderArbeitfürMähdundEin¬
sonderer
GüteundFeinheitim Material
ist die grau¬ fahrengedeckt
, während
dieguteWiesevoneinerHek¬
grüneMandelweide
, diedurchgrosseErträgedievorge¬ tarfläche
, je nachPflegeundDüngung
einenReingewinn
nanntenArtenbei Weitemübertrifft
, schlanke
Ruten von50—150Mk
. bringen
kann.
vongrosser
Biegsamkeit
liefertunddieserhalb
eineviel
Allerdings
verursacht
dieAolage
einerKorbweidenseitigeVerwendurg
findet.
kultureinengrösseren
Kostenaufwand
,
derje nachder
Andere
Arten
, dieebensoguteErträgeliefern
, siod Beschaffenheit
desAckersgrössere
odergeringere
Opfer
diegekreuzte
Hanf
- undverbesserte
Mandelweide
. Zur fordert
. Aufleichten
Sandboden
, derja schonvonNa¬
Gewinnung
vonMassenerträgen
eignetsichdiegraugrüne tur auseineleichteBodenbearbeitung
erfordert
, können
undstarkwüchsige
Mandelweide
. Dieletz' genannten sich die Bearbeitungskosten
auf 60—75 Mk
. stellen,
Artensindzufeinen
, wiezu grobenFlechtarbeiten
zu während
einstarkvergras
'er Wiesen
-MooroderBruch¬
verwenden
, liefern
eingutesHolzundwerden
daherüber¬ bodendiedoppelten
oderdreifachen
Kosten
erfordert.
allmitgutemErfolgangebaut.
Zur Bepflanzung
einesha mit Korbweiden
sind
WieallezurAnbauung
kommenden
Kulturpflanzen,
120—122,000
StückStecklinge
erforderlich
diepro1000
so bedarfauchdieWeidenkultur
in derVegetatiouszeilStück2—3Mkkosten
. FürdasEinpflanzen
derSteck¬
einergeeigneten
tlehandlung
undPflege.
lingewerdenpro1000Stück25—30Pfg. gezahlt
. Eine
einmalangelegte
Korbweidenkultur
kannbei einergu¬
VorallenDingen
isteinfleissiges
Jätenerforderlich,tenPflege
einenAltersbestand
bis20Jahreerreichen.
da sonstdieStecklinge
imUnkraut
ersticken
undin der'
DieKorbweidenkultur
ist demnach
alseinlohnen"
VegationZurückbleiben
. Diesemfolgt ein Be¬
häufeln
undAnziehen
derRillend. h. derin denRillen derNebenerwerbszweig
einerAckerbau
- oderFeldwirt¬
, wobeisichere
Erträgeundeinho¬
befindlichen
Stecklinge
. DasBehäufeln
hatmitderHand¬ schaftzubetrachten
hervorgeht.
hackein vorsichtiger
Weisezu ertolgeD
, damitkeine herReingewinn
Stecklinge
beschädigt
werden.
Je mehrder Weidenpü
inzungim ersteD
Stadium
derWachstbumstbätigkeit
LichtundLuftzugeführt
wird,
destovortheilhatter
wirkendieseEigenschaften
auf die
Vegetation
ein. EinAusrollen
desUnkrautes
hat auch
Gartenkunst.
nochimzweiten
Jahrezuerfolgen
, fallsdieseszuüppig
SoweitsichunsereKenntniss
der erstenältesten
emporgeschossen
ist undzu dichtsteht. Starkverun¬
krauteteWeideopfianzungen
erstreckt
, soweitsichdie Spurender ersten
bildenin der Regeleinen Völker
Brutortfürschädliche
Ansiedlungen
InsektenallerArt, die hier in menschlichen
zurückverfolgen
lassen
, haben
einetausendfache
Vermehrung
übergehen
unddieKultur sichauchstetsUeberbleibsel
derKunstgefunden
. Noch
zerstören
und.vernichten.
heutestehendiePyramiden
Aegyptens
, stolzeBaudenk¬
Jahrtausende
; beutenochblicktmit
DerSchnittderRutenerlolgtiraSpätherbst
, wenn mälervergangener
starrenunbeweglichen
Augendiegeheimnisvolle
Sphinx
dieBlättergelbwerdenundvonden Zweigen
fallen. aufdievorüberziehenden
undKarawanen
her¬
Gewöhnlich
geschieht
diesimMonat
November
oderauch niederund erklingtim Wanderer
erstenMorgensonnenstrahl
die
EndeOktober.
Memmonssäule
, heute
, —wiezudenlängstvergaogenen
Sehälweiden
, die, der Rindeentblösst
, als Weiss¬ ZeitenderPharaonen
. In allenWeüiheilen
findensich
rutenmaterial
in denHandel
kommen
, sollenerstEnde Ueberreste
verflossener
Kunstepochen
, zeugend
vondem
Januargesebnitten
werden
, weilsiesichin dieserZeit hohenBildungsgrade
der Bewohner
, undwaszu den
ambestenschälen
lassenundeinsehrgutesFleehtbolz ZeitenPerikiesundSolonsundderCäsaren
erschaffen,
liefern
. ZumSchneiden
dürfenourscharfeMesserge¬ übtnochheutemächtige
Anziehungskraft
aufdiejetzige
nommen
werden
, dieeinetadellose
, sehrscharfe
Schneide moderne
Weltaus, welchezutausenden
dieAlterthumbesitzen
. DerSchnittwirdkurzüberdemBodenaus¬ lichkeiten
derSiebenbügelstadt
am Tiber
, des ewigen
geführt
, wobeidaraufzusehenist, dassin denStöcken Romsbesichtigen
undmit neugierigen
Augenausdem
keineRisseundSpaltenentstehen
, da diebeschädigtenwiederentstandenen
Pompeji
SittenundGebräuche
ent¬
Hölzersehr leichtaüfaulen
undeinengeeigneten
Brut¬ schwundener
Generationen
herausleseo
. Nichtweniger
ort lürdenHolzwurm
gebeo.
besuchen
dasklassische
Hellenenland
, wodieAkropolis
Acbilleon
als Zeugenfrüherer
Zeitenins Land
Sobaldin denWeidendie Saftbewegung
eintritt, und
wasmeistschonEndeFebruarerfolgt
, mussderSchnitt schauen.
Abernichtan so engeGrenzeu
wardasdamalige
eingestellt
werden
, dadasmitTreibsaftgesättigte
Holz künstlerische
Lebengebunden
. WeitüberdiealteWelt
einschlechtes
Rutenmaterial
giebtunddementsprechend
hinausfindensichUeberreste
(rubererKunstbestrebun¬
auchnureinengeringen
Verkaufspreis
erzielt.
gen, welcheja den Eigenarten
dererentsprach
, für
Schliesslich
seinocherwähnt
, dasseineAckerflächewelche
siebestimmt
waren
. Wie schoneingangs
er¬
von4 Morgen
, sindallesdiesZeugen
odereinba diemitKorbweiden
vonderhohenkünstleri¬
bebaut wähnt
wurde
, einenReingewinn
350—500Mk
. unterUmstän¬ schenBegabung
derdamaligen
Völker
; alleaber ent-
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vonderUrzeitbiszuderGegenwart
elanden
inJahrendesFriedens
untermächtigem
durchmachte,
Schutz, Garten
dieverschiedenen
Stieledesselben
, dürfennunnichtbe¬
in ruhigerEntwickelung.
stimmendauf dieheutige
Zeiteinwirken
. WirkönDen
Zu den Zeitender verschiedenen
Erderuptionen,wohl
lernendaraus
, aberDiemals
unsbeeinflussen
lassen,
welchezu verschiedenen
Malenstattfanden
und eine iDderGegenwart
dieseSchöpfungen
nachzuahmen
. Was
gänzlich
veränderte
Gestaltung
hervorriefen
, schlummertefürdiedamalige
Zeitundfür die dortigen
Verhältnisse
freilich
daskünstlerische
Leben
. Auchdann
, als, gleich passend
war, istdasselbe
nichtfürheute
, woman, nach¬
in derNatur
, sichauchimLebenderVölkereinstür¬ demsiebderGeschmack
biszumkleinlich
Bizarren
ver¬
mischerWechsel
vollzog
. Dieeinenkamen
, die an¬ irrte, aufdemnatürlichen
Prinzip
angelaDgt
ist, welches
derengingen
. Mächtige
Herrschergeschlechter
blühten
möglichster
Wahrungder natürlichen
Effekte
, der
emporundstürzten
mitihremFallalles
, wasan künst¬ auf
Naturüberhaupt
,
beruht
u
nddiefreielandschaftliche
lerischem
undkulturellem
Werdenemporatreble
, mit Richtung
alsrichtiganerkennt.
sichreissend
, undüberdenTrümmern
hinweg
tobte
derKampfunddie Wuthder Eroberer
Wollen
wirnunkurzfragen
. Kaumaber
: »WasistGartenkunst
?«,
kurzbeantworten
: »Durch
Kunst
warender Menschheit
einigeJahredesFriedens
be- solässtsichdiesebenso
scheert
, so entfaltete
Natur!« Verschönern
istnuneiDsehrweiter
sichdieKunstschönerundman¬ verschönerte
nigfaltiger
dennje; und, alswolltestedievorhergehen¬Begriff
,zurVerschönerung
einerAnlage
trägtschOD
wesent¬
denSchiecken
mitversöhnendem
Schleier
zudecken
, so licheinEntfernen
verdorrter
Bäumebei, das ist dann
spiosstestetsalseinedererstendieGartenkunst
, sonderneineselbstverständliche
immer jedochkeineKunst
Be¬
wiederemporundübteihrenHerzundSinneveredeln¬rücksichtigung
desScbönbeitsgefübls
. Kunstist etwas
denEinfluss
aus.
anderes
. Nichtin derAuffassung
Einzelner
ist siebe¬
gründet
,
sieist
nichtindividuell
, ebensowenig
, wiesie
Sogänzlich
vonallenanderen
Künsten
verschieden,sichdurchLernenaneigDen
lässt. SieistAllgemeingut;
bat siesichamerstenin allemWechsel
, beiallenVöl¬ undwirkliche
, grosseundwahreKunstwirddem
, mit
kernerhalten
. Alswollten
sichdieMenschen
aufdiese
wahrem
Schönheitsgefühl
begabten
Menschen
, d. h. Laien
Weisefürdasverlorene
Paradies
entschädigen
, spielten verständlicher
sein, als dem gelehrtesten
, talentlosen
in allemWandel
undallerVeränderlichkeit
dieKinder
Kunstakademiker
. DerAllgemeinheit
, demVerständniss
Floraseinebedeutende
Rolle
. KeinWunder
, wardoch Aller
ist es überlassen
, derKritikAllerunterworfen
, ob
ihrjungesemportreibendes
Lebenam erstengeeignet, die Bedingungen
, welcheio demWort»Gartenkunst«
dietraurige
Oede
. alsFolgedesVorhergegangenen
, ver¬
, erfülltsind.
gessenzumachen
. Ob nun dieMenschen
mitdiesem liegen
ihremBestreben
, dasUrbild
, dasParadies
nachzuahmeo, UndzwarricbteD
sichdieseBedingungen
nichtnach
besonders
glücklich
waren
, lässtsichwohlnichtrecht deraugenblicklichen
Mode
oderderjeweiligen
Geschmacks¬
feststellen
. daAdamleiderkeineBeschreibung
desselben richtung
mitderKunst
, gleichviel
welcher
, alsoauchder
hinterlassen
hat. Mögenwir nun aberunterderBe¬ Gartenkunst
, sinddieBegriffe
schön
, wahrundnatür¬
zeichnung
Paradies
einenPhantasiebegriff
verstehen
, oder lichunlöslich
verbunden
. DiesedreiFaktorenvereinigt,
magesin Wirklichkeit
vorhanden
gewesen
sein, eins bildendasWesenderKunst
. Siesollschönsein, die
istsicher
: es wirdhierunter
einGartenvertanden
, von ausgeübte
KunstetwasVollendendes
darstellen
. Wo
wunderbarer
Schönheit
, ausgestattet
mitallem
, waseines wäresonstdieKunst
? DieseSchönheit
liegtaberzum
Menschen
HerzundSinnereizenkann, voneinerVoll¬ grossenTheilin der natürlichen
» wahrenAusführung.
kommenheit
, dassseinesGleichen
Dichtzuerreichen
ist.
(Schluss
folgt
.)
EtwasUnirdisches
, wie ein die Sinneumgaukelnder
(Allg
. D. Grt.-Ztg
.)
Traum
, istindtmBegriff
»Paradies
« ausgedrückt
, ein
Ziel
, wohlwerthzustreben
, etwasAehnliches
zuschaf¬
fen; unddieMenschheit
warauchvonjeherdazube¬
strebt
. Ebenfalls
schonausgrauerVorzeit
melden
die
Utberlielerungen
vondenGärtenderjüdischen
Könige,
denenderRömerunddesOrients
, welchemit altem
Gärtnern
undHandwerkskammer.
raffmirten
Luxusdes Morgenlandes
ausgestattet
, wohl
einenBegriff
vondemverlorenen
Urbild
gebenkonnten.
Das»Hbl
. f. d. d. Gb.« schreibtüberdiesesThema
folgendes
:DieHandwerkskammern
sorgen
dafür
,dassdieses
EiueBerühmtheit
ihrerZeitwarendieschwebendenThema
sobaldnichtwiedervonderöffentlichen
Erör¬
GärtenderSemiramis
, welche
, terassenförmig
angelegt,
Kreisen
verschwinden
dürfte.
demfernen
Wandrer
schwebend
erschienen
. DieseVölker terungin unseren
desOrientswarengewissermassen
dieersten
, welche
Wieunsmitgelheilt
wurde
,
solldieLiegnitzer
Hand¬
Gartenkunst
pflegten
. Vonihnenüberkamsie nach werkskammer
, mitderwirunsineinigen
Artikeln
beschäfti¬
Italien
, wosiegernaufgenommen
wurdeundinfolge
des genmussten
, aufGrundunserer
Darlegungen
stillschwei¬
milden
KlimasgrosseVerbreitung
fand
. Erstlangsam,
aufdieAnmeldung
vonGärtDerlebrlmgen
zurKam¬
mitderEinführung
desChristentums
, fanddieGarten¬ gend
merverzichtet
haben
. Wir bedauern
, dassdies an¬
kunstauchin den nördlicheren
Ländern
Eingang
und scheinend
»stillschweigend
geschehen
ist, denndadurch
zwarwarenesbesonders
dieKlöster
, wosieeinePfleg¬ sind
, wir gezwungen
, unsnochmals
mitderSachezu
stättefand
, vonwoaussiedieMönche
mitdenLehren beschäftigen.
mildererSittenweiterund weiterverbreiteten
. Er¬
strecktesichdieTbätigkeit
derBrüderschaft
auchvor¬
Im Regierungsbezirk
Liegnitzwerdennämlich—
der Handwerkskammer
erstnur auf denAnbauvonNutzpflanzen
, so waren ob mit oder ohneKenotniss
Behörden
von
diesdochnur Vorläufer
der eigentlichen
Gartenkunstwissenwirnicht— durchdiestädtischen
und-Pflege
. Dassnatürlich
dieäusseren
Einflüsse
auch denHandelsgärtnern
Beiträge
zuderHandwerkskammer
undsinddieselben
, wie wir leidergehört
derGartenkunst
einjeweiliges
charakteristisches
Gepräge eingefordert
, voneinzelnen
Gärtnern
inUnkenntoiss
derSach¬
aufdrückten
, istwohlselbstverständlich
; immer
aberwar haben
dochderHauptzweck
der
derMenschenlageauchgezahltworden
. Io deoFällen
, wo.mansich
segensreich
2udienen. , zumGenüsse
umRathfragend
, an udswandte
, habenwirselbstver¬
ständlich
das wiederholt
, waswirschonin denNr. 4
Dieverschiedenen
Entwickelungsphasen
, welcheder und5
desHandelsblattes
empfohlen
hatteo
, nämlich:

auf nichtsemzugebeo
undeseventuell
aufeineKlage Hintergrund
. Gemüse
warsehrgutvorhanden
, diefranzösischen
ankommen
zulassen
. Je ehereinigeKollegen
dieseAn¬ Spargel
waren
theilweise
grossartig
, ebenso
sinddieFraüzosen
gelegenheit
zur richterlichen
Entscheidung
gelangen inderChampignonzucht
sehrweitvorgeschritten
. DerWeinbau
lassen
, destobesserist es fürdieGesammtheit
undzutn hatinFrankreich
viel
d
urch
d
ie
Reblaus
gelitten
, namentlich
in
NutzenbeiderTheile.
derGironde
undiu Bordeaux
, wojetztvieleamerikanische
angepflanzt
werden
. Vorallem
seidieAusfuhr
deutscheu
Auchim Regierungsbezirk
Aurichwerdenvon Beben
Champagners
hervorzuheben
,welche
einen
gewaltigen
Aufschwung
städtischen
Behörden
Beiträgezu denHandwerkskam¬
genommen
habe
.—Nach
Beendigung
desVortrages
machte
Herr
mernvon Handelspartnern
und Baumschulenbesitzern
Seeügmüller
desErgebniss
derBeurtei¬
eingefordert
unterderBegründung
, dassdiediesbezüg¬K. Verwaltungsdirektor
undkuüpfte
daraneinige
Bemerkungen
überdie
lichenBetriebealsGewerbebetriebe
imSinnederGe. lungbekannt
Ausstellung
. Mitderüblichen
Gratisverloosung
schloss
werbeordnung
zu betrachten
seien
, ja, in einerStadt heutige
diesesBezirks
hatmandieHandelsgärtner
zu’demBe¬ dieSitzung.
sucheinerVersammlung
vonHandwerkern
, die keiner
Innungangehören
, eingeladen
, zudemZweck
, ausihrer
MittezweiKollegen
zu ernennen
bezw
. vorzuscblagen,
welchedieGärlnerlehrlinge
, dje ausgelernt
habenund
Gehilfen
werdenwollen
, einerPrüfungzuunterziehen
Verschiedenes.
hätten! Ebenso
plant
, wiewirausObeischlesien
hören,
dieHandwerkskammer
desRegierungsbezirks
Oppeln
die
ZnrBestellung
derSommerhalmfrUcbte
. DieSommer¬
Einführung
einerdu^ch dieHandwerkskammer
vorzu- frucht
ist dasStiefkind
unterdesLandwirts
Pfleglingen
. Mit
nebuienden
Prüfung
derGärtnerlehrlinge!
demErwachen
derVegetation
häufen
sichdieFeldarbeiten
, un¬
Mansieht, es wirdwirklich
hoheZeit, denUeber- günstige
Witterung
drängt
ihreAusführung
oftaufeinen
kurzen
gtiffender Handwerkskammern
in energischer
Weise Zeitraum
zusammen
. Datrifftesnichtselten
ein,dassmander
entgegenzutreten
undwirerwarten
vonallenMitgliedern,Sommerung
nicht
diePflege
angedeihen
lässt
, diesiebeansprucht.
dasssie, welcheForderungen
vonjenerSeiteauchan Esist diesaberkeineswegs
angebracht
, dadasSommerkorn,
sie berantreten
werden— selbstbeiAndrohung
von demNässe
, FrostuDd
Schnee
nichtsoviel
anhaben
können
, ge¬
Zwangsmassregeln
— dieselben
rundweg
ablehnen.
wissennassen
(grössere
Ertragsicherheit
bietet.
Habtdaher
, Landwirthe
, einsorgsames
Augeaufeuer
Sommergetreide
, bereitet
dasFeldgutaufseineSaatvor.und
legteinHauptgewicht
aufseineDüngung
. Stallmist
ist hier
nichtamPlatze
, dennseineWirkung
beginnt
zuspät
, undüber¬
dieskönnen
ihnHackfrüchte
besser
verwerthen
. DieZweckmässig¬
keitkünstlicher
Düngung
liegthieraufderHand
, undeshan¬
Yereins
-Iachrichten.
deltsichnurumdieWahl
derrichtigen
Arten
vonDüngemitteln.
iststetsdarauf
zuachten
, dasskeinNährstoff
der
AasderGartenbau
-Gesellschaft
. Iu derSitzung
; am Besonders
fehlt
; manhilftihrgatniebt
, wenumanihrnurhalb
22er. dieunterdemVorsitz
desHerrn
Hoflieferant
H. Berg pflanze
stattfand
undausserordentlich
zahlreich
besucht
war
, ergriff
zu¬ hilft.
DasKalibedürfnis
decktmanimvorstehenden
Falleam
nächstHerrKgl
. Gartenbaudirektoi
Sichert
dasWort
, umauf
diereichhaltige
Obstansstellung
hinzuweisen
, welche
alleEr¬ besten
mit40%igemKalidüngesalz
oderauchmitKaiuit
, den
wartungen
übertroffen
hatte
, umsomehr
alsmanbeidergrossen Bedarf
anPhosphorsäure
mitThomasmehl
, welches
durch
seinen
vonbiszu60°/» Kalkbesonders
werthvoll
ist. Diese
Kälte
befürchtet
habe
, dassdieauswärtigen
Aussteller
vielleichtGehalt
beiden
Düngemittel
sollmanimzeitigen
Frühjahr
ausstreuen,
. sogar
aufdenSchnee
. Können
Thomasmehl
undKainit
theiligten
fürdieMühe
, diesiedurch
dieBeschickung
derAus¬ eventl
stellung
gehabt
haben
, undkonstatirt
nachdeDErfolgen
, dieder ausbesonderen
wirtschaftlichen
Gründen
nichtfrühzeitig
ausge¬
heatige
Abend
sichtbar
zeige
, dassauchderdeutsche
Obstbau streutwerden
, so kann
, wennanstattKainit40-prozen¬
würdig
vertreten
sei. Hierauf
erhält
HerrHoflieferant
J. Fromm tigegKalidüngesalz
genommen
wird
, die Düngung
mit
undThomasmehl
auchnochunmittelbar
vorderSaat
dasWortzu einem
Vortrag
über»Wein
-, Obst
- undGartenbaudiesem
aufderPariser
Weltausstellung
«.
ausgeführt
werden
. Chilisalpeter
endlich
versorgt
diePflanze
undfördert
üppige
undrasche
Entwickelung
. Men
Redner
schickte
dieerfreuliche
Hittbeilung
voraus
, dass mitStickstoff
. Indieser
Weise
behandelt
, wirddie
deutsches
Obsttrotzdesstrengeren
Klimas
mitdemsüdlichengibtihnin2—3 Gaben
nicht;alleindengewöhnlichen
Ansprüchen
Obstkonkurriren
könne
, dashabenvorallemdieherrlichenSommerhalmfrucbt
, sie wird vielmehr
gegenalle Erwartungen
Früchte
gezeigt
, dievonHerrn
v. Lade
-Geisenheim
ausgestelltgenügen
und
gewesen
seien
. ImAllgemeinen
gereiche
dieBetheiligung
an hoheErträgeliefernund das Feld nährstoffreich
hinterlassen
. Manverwendet
pro
derPariser
Weltausstellung
Deutschland
zugrosser
Ehre
, da im bestenKulturzustande
4—6DappelcentDer
Thomasmehl
undebensoviel
Kaiuit
oder
vorzügliche
Leistungen
vorhanden
gewesen
seien
, wasselbst Hektar
dementsprechend
1
—
l1
/»
Doppelcentner
40
-prozentiges
Kalisalz
voudenFranzosen
anerkannt
werde
. Nicht
indemselben
Masse
auch 1—l1/»Doppelcentner
Chilisalpeter*
könne
mandiesvonderGartenhau
-AussteUnng
sagen
, beider und schliesslich
berechnet
ist dies2—3 Centner
Thomas¬
sichderMangel
einer
einheitlichen
Organisation
fühlbar
gemacht AufdenMorgen
und
habe
.‘DieObstausstellung
habejawohl
auchunterdemLokal mehloderKaiuitund50—75Pfund40%igesKalisalz
gelitten
, dasfürAusstellungen
solcher
Artsehrwenig
geeignet Chilisalpeter.
WiekanneineTbatsache
besserveranschaulicht
werden
gewesen
sei. Redner
gehtimspeciellen
aufdievondenein¬ alsdurch
Zahlen
? Ausdiesem
Grunde
sollendiesen
Betracht¬
zelnen
Ländern
ausgestellten
Früchte
ein.Dasfranzösische
Obst
allgemeiner
Natur
ineinerderuächsteD
Nummer
dieEr.
seiweniger
gutimGeschmack
, wiedasdeutsche
, dochseien ungen
vonDüngungsversuchen
folgen
, dieder Praxisent¬
dieFrüchte
sehrgutentwickelt
. Russland
hattesehrschöne gebnisse
sind.
Trauben
ausgestellt
, dasObstwarklein
undfleckig
. Schwedennommen
warmitguten
Aepfeln
da, während
Amerika
namentlich
diege¬
Bakterientödtende
Düfte
. Schon
deralteLinnöhatin
schäftliche
Seitezn vertreten
bemüht
war
. Italien
warmit
»Botanischen
Philosophie
«starkriechende
Pflanzen
wie
Orangen
, Trauben
, CilroDen
Tomaten
entsprechend
seinem
Klima, seiner
fürmedizinische
Zwecke
empfohlen
. Essfeht
amPlatze
. DieGartenbau
-Ausstellung
brachte
sehrvielhübsches,denWaldmeister
altenWerke
znlesen
, dasssolche
Pflanzen
nichtnur
diedeutschen
Aussteller
tratenallerdings
dabeietwasinden indiesem

Moüeo
undanderes
Ungeziefer
vertreiben
, sondern
dieMenschen
Lap des Wochenmarktes.
auchvoransteckenden
Krankheiten
bewahren
können
, wenn
sie
: Spinat
25—
30Pfg.d.Pfd.Artischcken
.40—50Pfg
. Euin~denMund
genommen
undgekaut
werden
- Neuerdings
hat Gemüse
üeTTekannte
inAmerika
lebende
Dr.Klein
daraufhingewiesen,
dievien
15Pfg
. d. Kpf
., Kopfsalat
frz. 15Pfg
. derKopf
, ChadasPfund
, Wirsing
18—20Pfg
. d. Kopf
,Rha¬
dassmanche
starkriecbende
Gewächse
inderThaleiüegewisse lotten25Pfennig
30Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
8Pfg
. dasTh.
antiseptische
Kraftbesitzen
, undderRusse
Omeltschenko
hat barber
Braunkohl
6 Pfg
. d. St. Rosenkohl
25—
30 Pfg
. Meerrettig
15
Essenzen
tödtlich
aufdieBakterien
wirken
. DerTyphusbazillus
bis20d. Stück
, Radieschen
8—10 Pfennig
das Bündchen,
neuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
5.50Mk
. d. Zent
. d. Gegebtin einerAtmosphäre
, dieDämpfe
TonZimmlöl
undBai* Knoblauch
scheid
24Pfg
., Einmachzwie
beln20Pfg
., d, Pfd.grüner
Paprika
driar
.ölenthält
, in45Minuten
zuGrunde
. DerTuberkelbazillus
wirdin 23Stunden
durch
Zimmtöl
undin 12Stunden
dnrch 50Pfg
. d. Stück
, Sellerie
10—
20Pfg
. Rettig
10Pfg.d. St. Schnee¬
3.50—4.50Mk
. d. Malter
. Kartoffeln
neuerosa9 Pfg.d.
Lavendel
*oderEukalyptus
-Oelgetödtet
. . Alebesonders
empfeh-flocken
Pfund5.00Mk
. derMit
. gelbe
Mk
-6gelbe
sächs
. 7Mk
. derMit.
8—10bezw
. 8—12Pfg.d>Gesch
., Weiss
- u- Roth
kraut25—30
folgende
Riechstoffe
: Zimmt
, Fenchel
, Lavendel
, Gewürznelken,
, Frühbeetspargel
1.00Mk
, d. Bündch
. Mäuskartoffeln
Thymian
, Pfefferminz
, Anis
, Eukalyptus
und Terpentin
, in Pfg. d. Kopf
schwächerem
Grade
anchdenDuftderLimone
undRose
. Der dasGescheid
24Pfennig
Bruunenkresse
5 Pfennig
, dasBündch
.,
alteGlaube
vonderschützenden
undheilenden
Kraft
wohlriechender
Portulack
5 Pfenuig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
Pflanzen
gegen
Krankheiten
hatsomit
einewissenschaftliche
Be¬ Tbeilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
8PfgderBusch
, Praller
15Pfg
., d. Thlch
. weisse
Rüben
4 Ffg.
kräftigung
erfahren
, diefreilich
imEinzelnen
nocheingehender
d. Stck
. Petersilie
70—80Pfennig
dasTheiichen
Gewürzei
5
begründet
undgeprüft
werden
muss.
Pfg
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomater
.)0.60—0.70Pf.d.
Pfd
. Lauch
6—8Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.30—60Pfg.d.K.rothe
Rüben
25Pfennig
dasThlch
., franz
. Sellerie
60Pfg- dasSt.
Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. d. 8t. Feldsalat
12Pfg. Magnum
bonum
M.2.75
k d.Zentner
. VestaM.k 3.30JdjMark
4.30der
ZentDer
., Tettower
Rübchen
25Pf.d.Pfd., Rapunzel
(Cicborie
)50
Litterarische Erscheinungen.
Pfg.d.Pfd
. Bohnen
90Pfg.d. Pfd
. Schnittlauch
imTopf
20—30
FürdasLandwirthschaftsstudium
an derUniversitätPfg., Maikraut
6—8Pfg. dasBündchen
. Gurken
0.90Pfg
. d. St8Pfg.
Königsberg
istsoeben
einneues
Programm
erschienen
, weiches Kohlrabi
Interessenten
aufWunsch
vonHerrn
Professor
Dr.Stutzer
oder
Herrn
Professor
Dr.Backhaus
>Königsberg
i. Pr. übersandt
wird. Obst:Gern
.Aepfel
12—18Pfg
.d. Pfd
, Ananas
Mk
.8.—d. 8t. 1.10
Iddemersten
Abschnitt
wirdderZweck
deslandwirthschaft»
dasPfund
, CitroneD
6—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
liehen
Studiums
erläutert
. DasStudium
ist iuersten
Liniebe¬ Pfd., Weintrauben
weisse
oderrotbe90Pfennig
dasPfund,
stimmt
fürspätere
praktische
Landwirthe
,diealsBesitzer
,Pächter welscne
Niisse
30—40Pfennig
100Stück
, neueHaselnüsse
50
oderBeamte
grösserer
GüternebendemKöunen
anchimmer Pfennig
d. Pfd
. Almeria
25 Mk
. d. Fassgleich
25Pfd1, ital.
mehrGewicht
aufdieTheorie
legenmüssen
, denn»Wissen
ist Weintrauben
1.00Pfg
., Kürbis
Mark
0.80dasStück
,Kochbirnen
15
Macht
«. Inzweiter
Linie
istdasLandwirthschaftsstudium
für Pfg. dasPfd
. Goldreinetten
25—30Pfg. ital.Kastanien
15—18
spätere
Theoretiker
, diealsLaudwirthschaftslehrer
, Beamte
bei Pfg
. d. Pfd. Kronberger
12—15Pfg
. d. Pid.,-Orangen
6—10
Vereinen
undderVerwaltung
thätig
seinwollen
, nöthig
. Esist Pfg.d. Stück
Goldparmainen
25Pfg., Reinetten
20Pfg
. Lissadiese
Carriere
fürqualifizierte
junge
Leute
heutezukunftsreicher,
boner
25Mk
. d. K.gleich
40Pfd.
wiekaum
eineandere
. AlsVorbildung
wirdindemProgramm
dieErlangung
derReife
einesGymnasiums
odereinerOberreal¬
schule
bezeichnet
, wenn
dieseabernichtbiszum19.Jahreer¬
reicht
werden
kann
, auchdieErlangung
derEinjäbrigenberechtigung
;; fürdasLehrerexamen
muss
allerdings
Maturitas
gefordert
werden
. Dringend
wiinschenswerth
istes, dassdemLandwirthscbaftsstndium
einezweijährige
Praxis
vorausgeht
. DasPro¬
gramm
enthält
dieFormalitäten
zurAnmeldung
fürdasStudium,
UnsererheutigenGesammt
-Auflage
liegteinPro¬
einVerzeichniss
derVorlesungen
undHebungen
, welche
ander
spektfür ein imVerlag von Paul Parey in
Universität
gehalten
werden
, unddersonstigen
akademischen
Einrichtungen
, fernerdieVorschriften
fiirdasDiplom
-Examen,Berlin erschienenes
lllustrirtes
Gartenbau
-Lexikon
bei,
welches
schon
mitderEinjäbrigeti
-Vorbildung
abgelegt
werden
bereitsversandt
wird.Gekann
, desLandwirthschaftslehrer
- undDoktor
-Examens
, sodann wovondie ersteLieferung
eineBeschreibung
vonKönigsberg
undUmgegend
, sowieder sarnmtlieiemng
2QHefte
. Wirzweifeln
nicht, dassdas
landwirtschaftlichen
Sehenswürdigkeiten
derProvinz
Ost
- und fragliche
Werkdasallgemeine
Interesse
derGärtnerwelt
Weslpreussen
, undschliesslich
einekurze
Schilderung
derdem
umsomehr
alsderNamedesVerlegers
füret¬
Lar
.dwirthschaflsstudium
dienenden
Institute
. Ausalledem
geht erweckt
hervor
, dassinKönigsberg
sicheinereiche
Gelegenheit
fürdas wasGediegenes
bürgt.
landwirtschaftliche
Hochschulstudium
bietet
. Es würdezur
Hebung
derLandwirtschaft
undzurFörderung
desAllgemein¬
wohls
gewiss
vondergrössten
Bedeutung
sein
, wenn
diese
Ein¬
richtungen
dereinzigen
höheren
landwirtschaftlichen
Lehranstalt
desdeutschen
Ostens
eifiigfrequentiert
würden
. Gerade
die¬
jenigen
, welche
späterin denöstlichen
Provinzen
thätigsein
wollen
, finden
hierfürdiebesonderen
Verhältnisse
getroffene
Vorkehrungen
, undkönnen
auchihretheoretische
Bildung
in
3MT Inserate
Königsberg
mitverhältnismässig
geringen
Kosten
durchführen.
für dienächsteNummer
wollemangefl.bisspätestens
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12. Jahrgang.

WelcheGemüsepflanzen
zunächstnachden örtRentabilität
undWachsthum
derGemüsekultur. liehenVerhältnissen
in gewinnbringender
Weiseanzubauensind, mussdemErmessen
desInteressenten
über¬
VonK. Sch.
lassen
bleiben
.
§par
»
el
.
Gurk^
r Kohl
, Kraut
Sal&ietc.
Wvfubii
woi
’ii überalluireAbneumer
linden
. ,Denn
wäh¬
Uu
: Qu t äiier
infolg
welches
rendderSpargel
idder erstenPeriode
, allerdings
nur.
Marktkommtundallerzett
seineAbnehme
aufdenTiscuderReichen
kommt
, findet
er, wennerspäter
billiger
w
ird
,
wiedieanderen
Gemüsearten
noch
immer
derGemüsebau
nichtblosingärtnerischer
, sondern
auch
Publikum.
in feldbaumässiger
- Weisebetrieben
. Entgegen
dem r>n kauflustiges
leichteren
, mitgeringeren
Unkosten
verbundenen
Anbau
DerGemüsebau
istdaheralseinlohnender
Neben¬
vonKulturpflanzen
, verlangtderGemüsebau
einebes¬ erwerbszweig
einerHaus
-, Feld oderGartenwirtschaft
sere und intensivere
Bearbeitung
des Ackers
. Wird anzusehen
, zumalmandenlohnenden
Anbauauchauf
dieseBedingung
imGemüsebau
berücksichtigt
, so bringt einenkleinenGartenbeschränken
kann
. Manfindet
dieKultureinenziemlich
hohenErtrag
, wobei
auchein undsiebthäufigGemüsegärten
vonkaum’laMorgen
guterReingewinn
hervorgeht.
Grösse
, diedemBesitzer
einenErtragvon200Mk. und•
DennnachErgebnissen
, diehinsichtlich
derErträge darüberbringen.
imGemüsebau
erzieltwerden
, kanneinMorgen
Acker¬
In ersterLiniekommtes imlohnenden
Gemüse¬
land, welchermilSpargelbebautist, einenErtragvon baudaraufan, dieErntesozeitigwiemöglic
-n autden
900—1000Mk
. bringe
», wobeisichderReingewinn
auf" Marktzubringen
, zumaiFcüngemüse
Joppe
; , ja Jrü400—500Mk
. beläuft
. Nächstdemvie'begehrten
Spar¬ fachhöher
, wieSpätgemüse
bezahlt
w
ird
.
Au
.i diesen
gelbringtRhabarber
einenErtragvon800- OUO
M.k, Gründen
mussdarnacti
getrachtet
werden
, den-Gemüsewobeientgegen
' demSpargelbau
dieKosten
bedeute
»» anbauso intensiv
zubetreiben
, dassstehdiePflanzen.
geringer
sind.
schnellentwickeln
, damitnachderErntedes Früh- .
, nocheinezweiteoderdritteGemuie
-.'itu’j folVonanderenGemüseario
», diealleroriszumAn¬ gemüses
bau kommen
, werdeupro Morgen
Mohrrüben
früher
SorteErträgebis450Mk
. erziel
-, während
Frühkohl¬ Im Kultursamenbau
hat mandaherdiesemVer?.rabisogar500Mk. bringt
. FrüheBonnensichernEr¬ »langen
schonlängstRechnung
getragen
undSortenge- ;
trägebis 250Mk., Zwiebeln
3—350Mk, -Salat350,- .-.ächtet
, die an*KerhohenErtraget
! auchschnellzur .
Rothkobl
440—450, Sellerie400, Wirsing230 Mk., Entwickelung
komme
»,
um
,
alsFrühgemüse
zuerstauf
Erbsen120—140Mk.u. s. w.
denMarktgebracht
, hohePreisezuerzielen
. DieFrüh¬
derFruchtläsststehin¬
Diebierangeführten
Erträgesindörtlichen
Ver¬ reifeundvolleEntwickelung
, wen
» der BoJeneinengrossen•
hältnissen
entnommen
, dahersichauchderlohnende dessennur erzielen
Vorrath
a
ufgespeicherter
Pflauzeunährstoffe
besitztund
undgewinnbringeude
Gemüsebau
»achdenlokalenund
gichin einerdementsprechenden
, mürbe
» undlockeren
öitlichen
Verhältnissen
zu richtenhat.
Beschaffenheit
,befindet.
DennindereinenGegend
wirddieses
oderjenesGe¬
Die
tsetzung
trifftmdesseinurinseltenen
müsesehrstarkbegehrt
, währendmanes in anderer
auchvonvielen
- Ge»isfianlagen
trotz
Gegend
unbeachtet
lässtuudeinemanderendenVorzug
u»geringer
Ertrag
gieb
».

74
hervorgeht
. DennnurwenigeBodenarten
sindschon kanneine alleinigeStallmistdüngung
den Bedarfin
vonNaturfür denGemüsebau
geeignet
, die meisten keinerWeiseersetzen.
müssenerstdurcheineintensive
Bearbeitung
UDd
Dün¬
So werdenz. B. durcheineMittelernte
von7500
gunghierzugemacht
werden.
kgMohrrüben
pro einenMorgen
16kgStickstoff
, 8*/4
AutrohemBodenist das Rigolendie ersteund kgPhosphoi
säureund23 kg Kalientzogen
, während
nothwendigste
Bedingung
, umdergestalt
denBodenbis die 4000kg hierzugehörendes
Kraut19kgStickstoff,
zu einergewissen
Tiefeaufzulockern
undfürdenAn¬ 4 kgPhosphorsäure
und11kg KalidemAckerent¬
bau der sehr anspruchsvollen
Gemüsepflanzen
zu er¬ ziehen.
schlossen
. Mitder Bearbeitung
ist gleichzeitig
eine
Bei einerhohenErntevon15000kgMohrrüben
starkeStallmistdüngung
zu verbinden
, umdenharten und7500
kgKrautwerdeneinemMorgen
zusammen
71
Bodenin einemürbeundlockereBeschaffenheit
zu kgStickstoff
, 24kgPhosphorsäure
und68kgKalient¬
bringen.
nommen.
DurchdasAuflockern
desBodens
undderZufühKohlrabi
entziehen
voneinemMorgen
beieinerMit¬
lungvongrossen
Humusmengen
, die derStallmist
be¬
von7500kgKnollen
, 46kgStickstoff
, 20 kg
sitzt, tritt in der Beschaffenheit
des Ackerseineauf telernte
Phosphorsäure
und33kgKali
. BeieinerhohenErnte
physikalischen
Vorgängen
beruhende
Verbesserung
des von12
500kgKnollen
werden
demAcker60 kgStick¬
Bodens
ein, unddasist imlohnenden
Gemüsebau
wohl stoff
, 35kgPhosphorsäure
und54kgKalieutzogen.
zubeachten
. DenndurchdieBereicherung
mitHumus
Zwiebeln
entnehmen
beieinermittleren
Erntevon
wirdkalterAckerwarm
, harterBodenmürbegemacht
undindenZustand
Knollen
, demMorgen
gebracht
, derdasGedeihen
Ackerland
27
, Reifen 10000Kilogramm
undWachsen
derPflanzen
in schneller
Weisebefördert. kgStickstoff
, 18kgPhosphorsäure
und25kgKalian
besonderen
Nährstoffen.
Selbstverständlich
mussder Ackerhierbeigrosse
Mengen
anPflanzennährsloffen
erhallen
, zumalgerade
die
Kopfsalat
entnimmt
beieinerMittelernte
von6250
schnellwachsenden
Gemüsearten
grosseMengen
dieser kgvoneinemMorgen
nur14kgStickstoff
, 6l/t kgPbosNährstoffe
bedürfen
, um volleUDd
grosseErträgeher- pborsäureund24kgKali
, währendeinehoheErnte
vorzubnngen
, AussergrossenMengen
von Stallmist von11QQ0
kgSalatköpfen
demBoden19kgStickstoff,
sindDüngungen
mit gut zubereitetem
Kompost
, mit 12kgPhosphorsäure
und34kgKalientzieht.
Latrinedünger
, Jaucheoderin Etmangelung
dieser
, mit
GrüneGurkenentziehen
beieinerErntevon5000
künstlichen
Düngemitlelo
auszutühren.
kg pro Morgen
7*|a kg Stickstoff
, 6 kgPhosphorslure
Emealleinige
Stallmistdüngung
erfülltmeistnurden und12kgKali
, dagegen
oeieinerErntevon7500kg
halbenZweck
, indemderStallmist
nurgeringe
Prozent¬ 111/i kg Stickstoff
, 9 kgPhosphorsäure
und18kgKali.
mengen
dernothwendigen
Pflanzennährstofle
Nährstoffen
besitzt
, die In diesendemBodenentnommenen
sind
inkeinerWeise
-zurnormalen
nochBlättermitgerechnet
Entwickelung
, daherdie
undWachs- wederdieRanken
tbumsthäligkeit
derPflanzen
ausreichen
'. Hierzu
kommt GurkenmitdemBlattwerk
etwadiedoppelte
ProzeniderUmstand
, dassdieinStallmist
enthaltenen
Pflanzen- mengederNährstoffe
demAckerentziehen.
oährstoffe
wie: Stickstoff
, Kali
, Phosphorsäure
undKalk
Angaben
überdasNährstoffschwerlöslicher
NatursindundvondenGemüsepflanzen Ausden angeführten
bedürfmss
derGemüsepflanzen
gehtzurGenüge
hervor,
nurtheilweise
ausgenut
-t werden.
dassderBedarfan Stickstoff
, Phosphorsäure
undKali
BeiderSchnellwüchsigkeil
derGemüsepflanzen
ist sehr verschieden
ist, indemeinigePflanzen
sehrviel
esdaherunbedingt
nothwendig
, dassdie zumAnbau undanderewenigvondiesenNährstoffen
bedürfen.
kommenden
Gewächse
die nothwendigen
Pflanzenährsioffein leichtaufnehmbacer
EingrossesStickstoffbedürfniso
und schnellwirkender
haben
: Mohrrüben,
, Gartenbohnen
, Blumenkohl
, Weisskohl
und
Formvorfinden
. Dieses
trifftnurzu, wenndieGemüse¬ Kohlrabi
, ein geringeres
hingegen
Gurken
, Zwiebeln,
pflanzen
nebenStallmist
, künstliche
Düngesioffe
er¬ Kohlrüben
halten.
Salatund Spinat
. DerKalibedarf
ist grösserwieder
desStickstoff
, denndie Knollengewächse
sindausge¬
EineBeigabe
vonkünstlichen
Düngestoffen
istaber sprochene
Kalipflanzen
(Kartoffeln
, Rüben
, Mohrrüben
).
auchinsofern
geboten
, weildieGewächse
demBoden
.^ AuchderWeisskohl
, Blumenkohl
, Kohlrabi
unddieSel¬
grosseMengen
dieserNährstoffe
entziehen
unddaher lerie bedürfen
grosserKalimengeD
. Je mehrdie als
beständig
einendementsprechenden
Ersatzbedürfen
. Der KatipflanzeD
geltenden
Gewächse
diesen
S
toff
i
mBoden
ErsatzlässtsichdurchBeigaben
vonKunstdünger
am- vorfinden
, destogrössergestaltet
sichdieEntwickelung
bestenbewerkstelligen
, zumalmandieseDüngemittelderFrucht.
jederzeiterhaltenundin dererforderlichen
Forman¬
DiePhosphorsäure
ist imVerhältnis
zumKaliund
wenden
kann
, wasbeimStallmist
unmöglich
ist.
Stickstoff
in geringeren
Mengen
zu geben
, dochüber¬
Indenkünstlichen
Düngestoffen
sinddiePflanzen- steigtbei
vielenGemüsepflanzen
bei weitemderBe¬
nährsicffe
nurineineroderauchin zweiBedarfseigen
-, darfdendesGetreides.
schalten
enthalten
, während
imStallmist
in gleichzeiti¬
ImAllgemeinen
istdasBedürfniss
dermeisten
Ge¬
ger Verbindung
: Stickstoff
, Phosphorsäure
, Kaliund’
KalkzurVerwendung
müsepflanzen
an besonderen
kommt.
Nährstoffen
wie: Stickstoff,
KaliundPhosphorsäure
bedeutend
grösser
, wiebeiden
ImStallmist
sinddiePflanzennährstoffe
m nurge¬ landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen
,
daherauchzum
ringenProzentmengen
enthalten
. DenneinFuderfri¬ ReifenundGedeihen
grössereMengen
leichtlöslicher
scherStallmist
imdurchschnittlichen
Gewicht
von1000 Pflanzennährstoffe
bedingt
, umimGemüsebau
Kilo= 20 Cenlnerenthältetwa42/10kg Stickstoff,grosseErträgezu erzielenwerden
19,10kgPhosphorsäure
, 5 kgKaliund4 kgKalk.
Welche
Mengen
(nebeneinerStallmistdüngung
) an
Daindessen
dieGemüsepflanzen
sehrgrosseMen
- ’ künstlichen
Düngestoffen
fürdie einzelnen
zumAnbau
genanNährstoffen
gebiauchen
undmit der Abernte' kommenden
Gemüsepflanzen
zu gebensind, lässtsich
ebensogrosseProzentmengen
demBodenentziehen
, so keineswegs
durchbestimmte
Zahlenfestlegen
, zumal

Iladium
,Colocasia
,Rmeuisatia
,Riehardia
,

beimGemüsebau
einebestimmte
Fruchtfolge
inoozu
balteD
ist, naebdersichdiejeweilige
Düngung
"richtet. Xantbosoma
, derenArten
, ob winterbart
odernicht
, die
Typthonium,
ImAllgemeinen
werden
, im Allgemeinen
pcoMorgen
400—500Kilo¬ Riehardiaausgenommen
im Wörter
wiederaustreiben.
grammThomasmehl
als^ hosphorsäure
und
250
—400 . keineBlättertragenundimFrühjahr
kg40prozent
. Kalisalz
gegeben
. Aufkalkarmem
Boden,
In
diesen
G
attungen
giebtes
gewisse
A
rten
,
die
alsoauf Saad- und Moorboden
wirdauchKalkge¬ manmitVortbeil
treibenkannud6siebilden
indiesem
düngt
. Indessen
wirdeinebesondere
Kalkung
nur in ZustandMaterial
zur Schmückung
derGewächshäuser
seltenen
Fällenerforderlich
sein, da mit demThomas¬ undselbst
derZimmer.
mehlder Bodengleichzeitig
etwa50ProzentKa'k er¬
hält.
Soist, umnurdieschönste
Gattung
dieserGruppe
zuerwähnen
, Caladium
bicolormitseinenzahlreichen,
NebenKaliphosphat
istselbsfversländlich
aucheine schönen
Varietäten
einePflanze
, diesichleichttreiben
StickstoffdÜDgung
erforderlich
undvondieserDüngung lässt. Mankannsie vonEndeDezember
undJanuar
diein FormvonChilisalpeter
zu erfolgenhat, kann an imWarmhaus
beiBodenwärme
inVegetation
brin¬
manfolgende
Gabengeben
. FürKohlrüben
, Kopfkohl, gen; sieentwickeln
in derWärmeschnelldieschönge¬
RothrübeD
, Blumenkohl
, SellerieundRoseukohl
pro färbtenBlätter
,
undmankann
siedaun
vonFebruarMorgen
50—125kgChilisalpeter
, fürGurken
, Kohlrabi, Mär
? haben
. ManmussbeidieserKulturmethode
nur
Mohrrüben
uDdBleichsellerie
40-75 kg. undfürSalat. Knollen
wählen
, derenVegeta
;ionfrühzeitig
imSommer
SpinatundGrünkohl
20—25kg.
DasThomasmehl
unddasKalisalz
ist schonbeim
NachdenCaladiensindnochandereArtenfür
herbstlichen
Rigolenauszustreuen
undtiefunterzubrin*dieseKulturgeeignet
; so Alocasia
, Amorphophallus,
gen, währendder Cbilisalpeter
alsStickstoffdünger
im Arisaema
, Remusatia
, Sauromatum
, Xanthosoma
, die
Frühjahrin2—3 GabenzugebenULDerChilisalpeter-manallebeigenügender
künstlicher
Wärmevorzeitig
wirdalsKopfdünger
nurzwischen
denReibenundmit habenkann.
der Hackeleichtuntergebracht
. Aufgutenundreich¬
Aber
a
uchunterden
Artendes
Kalthauses
oder
lichmitStallmist
, JaucheoderLatrinedünger
gedüngten unterdenimPariserKlimaWinterhärten
Artengiebtes
Bödensindschwächere
, hingegen
aufarmem
Boden
slär- ornamentale
Pflanzen
, diehierinBetracht
kommen
keieGabenzu wählen.
und
derenKulturganzeinfach
darinbestebt
, dassmandie
DasssicheineBeigabe
vonkünstlichen
Düngemit¬Knoheo
in gutenahrhafte
Erdeeinpflanzt
, unterGlas
telnnichtnurbezahlt
macht
, soodern
sogareinenhohen stelltundimOktober
m
’s
Haus
bringt
,
wenn
mansich
Reingewinn
hervorbringt
, zeigtnachstehender
Versuch imWinterderBelaubung
oderderBlüteerfreuen
willzu
, wo dieKnollen
derselben
Artenimfreien
MuStallmistgedting
', wurdenvon 1 Ar=: 100 einerZeit
sind.
qm229kgKopfsalat
(ä Kopf290gr Gewichterzielt. LandenochnichtimWachsthum
Vonderzweiten
UnterdenArumarten
Parzellederselben
-siudzuerwähnen
Grösse
, die neben
: A. .corstStallmist
noch6 Kilogramm
, mitschmutzig
Thomasmehl
, 2kg Chili
- ' cum
dunkelviöletier
Scheide
; A. DiosSalpeter
und8 kgChlorkalium
erhielt
, wurden489kg coridismitolivefarbenen
, dunkelpurpurgefleckten
Schei¬
Salatgeerntet
', wobeidie durchschnittliche
Schwere den, vondeneumehrere
Varietäten
existiren
, A. DraeinesKopfes618gr betrug
. Gegendie mit Stallmist cunculus
mit schwärzlich
purpurner
Scheideundge¬
gedüngte
FlächeergabdiezweiteParzelle
eineüMehr¬ fleckten
Blattstielen
; A. italicum
, dessen
Blätter
vordem
ertragvon259kgKopfsalat,
Wintererscheinen
, selbstimFreien
, mitweisseroder
Scheideund
Die259kg mehrgeernteterSalat wurdenä kg gelblicher
dekorativen
Blättern
. MitdieserArt ausserordentlich
kannmanimKalthaus
rei¬
mit14Pig. verkauft
undergabeneinenErtragvon36 zend
aussehende
TöpfeimWinterhaben.
Mk
. 26 Pfg., während
sichdie Mehrunkosteu
uur auf
AlssehrzumTreiben
1 Mk.39 Pfg. beliefen.
geeigaet
istnochdasschöne
Arum
palaestinum
odersanctum
zuerwähnen
, mi^ sehr
In einemanderen
FallewurdeeinDüngungsversuch
, mit dreilappigeu
, schwertförmigen
mitKarotten
angeslelit
, wobeivoneinemMorgen
12750 starkenKnollen
Blättern
mit30—40cmlangen
-Stielen
, zwischen
denen
kg Knollengeerntetwurden
. NacheinerBeidünguogeindieselbe
überragender
Blütenstiei
erscheint
, d-r eine
von75kgCblorkalium
, 162<|2kgThomasmehl
und100
.. sehrgrosse
, wohlriechende
, purpurfarbene
. , aussenge¬
kgCbilisalpeter
stiegderErtragauf17000kgKnollen. fleckteoderpunktirte
, amGrundederRöhregelblich
DerMeurertrag
von4250kgKnollen
brachte126Mk. weisseScheide
trägt
. DieseArtwächstimHerbstsehr
wobeinachAbzugder Kostenvon36Mk
. einRein¬ schnellundmankann
dieBlütez
» leichtvorrücken,
gewinn
von90Mk.übrigbfieb.
dieeigentlich
imMaistatlticjAnj^
Ausdenangeführten
Beispielen
gehtzur Genüge
Unter
d
en
Ricbardi
^^ ennenwirR.
hervor
, dassder Gemüsebau
gleichviel
ob dieserin mitschwertförmigen
,
aufrechten
,
weiss.
gärtnerischer
oderfeidbanmässiger
Weisebetrieben
wird, tern, die bei geringer
Wärmegulwächst;
sichzu einerlohnender
. Nebenerwerbsquelle
gestaltet, Biarum
B.
, dasohnejedePflege
wobeieineguteRentabilität
erziehwird.
blüht. tenuifolium
J. Rudolph
in Rev
. hört.
DasTreiben
knollentragender
Areldeen.
DieFamilie
derAroideen
zähltunterihrenVertre¬
ternknollenbildende
Artenmit einerRuheperiode
und
krautartige
oderhalbbolzartige
ohneeinesolche.
DieerstedieserGruppenumfasstbesonders
die
Gattungen
Alocasia
, Arisacum
, Arum
, Arisaemutn
, Ca-

Gartenkunst.
(Schluss
.) Wahrund natürlichsolldieKunstsei
denndasistja gradedieKunst
, wahrundnatürlich
*
gestalten
. Beider Gartenkunst
sollmehlalleind
menschliche
, vontechnischen
Hilfsmitteln
unterstütz

KuastzumAusdruck
gelangen
, sonderndieNatursoll dingsdurchdasmildeKlimaItaliensbegünstigt
wird.
möglichst
ungestört
und, wennmanso sagenwill
sindmustergültige
, na¬ Aberauchbei uns in Deutschland
türlichsichentwickeln
; dannalleinkannsiewahrsein. Gärtenzufinden
, es seinuran dieParksvonMuskau
Schönheit
, WahrheitundNatürlichheit
, einsgreiftin und Branitz
, die Schöpfungen
des
geistvollen
Fürst
dasandere
, einjedesistzurDurchführung
, dernichtsscheute
desAnderen Pücklererinnert
, umetwaswahrhaft
oolhwendig
, undimWesenderGartenkunst
liegtes, die künstlerisch
Vollendetes
zugestalten
.
.
Naturin ersterLiniezu berücksichtigen
. Dernatür¬ tili SeineAnlagen
verkörpern
diemitdevNaturver¬
licheCharakter
sollmöglichst
gewahrtbleiben
, darf einigteKunst
.
Was menschlicher
Schönheitssinn
er¬
abernieins Extremgetriebenwerden
, sonstist es denkenkonnte
, umdieumgebende
NaturdemGeousse
keineKunstmehr; denndieseist schönunderfreut derMenschen
zugänglich
zumachen
, ist hiervereinigt,
underquicktdenempfänglichen
Menschen
. DerAn¬
diekleinsten
Detailsausgetührl
. Es istderheu¬
blickeinerWildniss
wirdNiemandzur Freudege¬ bisin
natürliche
Garten
, wieer seinsoll.
reichen
. FreisollsichdieNaturentfalten
, aberimmer tigelandschaftlich
Ueberall
istdernatürliche
Charakter
gewahrt
, unddurch
UDter
denBestimmungen
der Kunst
, welchedie zum dieKunst
wurdedieNaturnochmehridealisiert.
Vorschein
kommenden
Rauheiten
beseitigt
undsoder
Schönheit
Rechnung
trägt. Anderseits
darfauchnicht
Schoneingangs
wurdeerwähnt
, dass, wiediean¬
derKunstdervorherrschende
Platzeingeräumt
, auchdie Gartenkunst
werden. deren
wahrund natürlichsein
Wodiesgeschieht
, isteskeineGartenkunst
. Wahrist sie, wennsiediein derNaturvor. Beidieser müsse
ist esselbstverständlich
, dassdieNaturvorherrschendkommenden
Formenmöglichst
getreuwiedergiebt
, na¬
ist. ZwargiebtesauchGärten
, womanwegeD
räum¬ türlich
, wennsiein ungezwunge
1er, natürlicher
Weise
licherEinschränkung
dieKunstan ersteStellerückte, sichunsdarbietet
. EinsistdasAndere
; ist siewahr,
indemman durchplastischen
so istsieauchnatürlich
oderarchitektonischen
,
ist
sie
natürlich
,
so
ist
sie
Schmuck
, sowiedurchAufführen
vonWasserkünstenauchwahr. Hierbei
ist nichtalleindieAusführung
der
demMangel
anNaturabzuhelfen
suchte
; dasist dann Anlage
imeignenInnerengemeint
, sondernauchdas
abernichtdas, waswirunterGartenverstehen
, bei Verhältniss
dieserzu
der
umgebenden
Natur
.
Esist
diesembezw
. derGartenkunst
, müssensichNaturund dochdurchaus
widersinnig
, in einergrösseren
, dieAn¬
Kunstergänzen
, ohnedassdieeineoderanderedem lageumgebenden
Ebene
, Bergezuerrichten
, Ruinen
zu
Augeaufdringlich
wird
. DieUnebenheiten
und Rau¬ bauenundWasserfälle
entstehen
zu lassen
. Dergleichen
heitender Naturbeseitigt
dieKunstundvorhandene,wirktio der grossenumgebenden
Naturkleinlich.
natürliche
Schönheiten
werdendurchsie nochmehr Nichtswirktgeschmackloser
, alsan ungeeigneter
S'elle
hervorgehoben
. DieNaturbildetdasFundament
, den angebrachte
Ruinen
, welchenochdazuvielleicht
den
Rohstoff
, undderglättende
HobelderKunstmachtsie Stempelder Neuheittragen
. Ebensounangebracht
genussfähig
fürden scbönheiisdurstigen
Menschen
. Im wärees, ineinergebirgigen
Umgebung
autjedeErdne^
harmonischen
Verschmelzen
beidermit einanderliegt wegung
zu verzichten
. Hierist sie angebracht
; denn
dasalleinRichtige.
espasstzuder umliegenden
Landschaft
. Hierkönnen
dannauchWasserfälle
in kunstvollen
Kaskaden
vonden
AberauchhiersindVieleberufen
, Wenige
aber Anhöhen
berniederrausehen
, währenddurchdasGrün
geboren
zudenAuserwähiten
, bei denensichKennt¬ derBäumeverwitterte
,
epheuumrankte
Ruinen
.sichtbar
nisse
, hervorragendes
künstlerisches
Gefühlundferner sind. Sicherlich
gewährt
einederartige
Anlage
grössere
Geschmack
inglücklicher
Vereinigung
finden
, dasssie Reize
, als einezu ebenerErdeliegende
. Hierkann
als wahreJünger^er Gartenkunst
werden manja das Wasseralsmurmelnden
Bachdurcoblukönnen
. UnddiesenNaturenmitbetrachtet
idealenKunstan¬mengeschmückle
Rasenflächen
gleitenlassen
, sichzuletzt
schauungen
triit oftmals
nochdieRealistik
desLebens zueinemWeihet
oderSeeerweiternd
,
in
demFische
bindernd
entgegen
. WosichKunstentfalten
soll, dür¬ undandereWasserthiere
sichtummelnundWasser¬
fendemKünstler
nichtdurchKleinlichkeiten
dieHände rosennachdemUferwinken
, dasseinem
Charakter
aagebunden
werden
; wenneinmaldurchetwaseinge¬ gemessen
, mit Sumpfgräseru
, WeidenundRohrbe¬
schränkt
, hegtem Druckauf seioemSchaffen
, deD pflanztist, derenüborhängende
Zweige
imWasssrspie¬
Kunstamwenigsten
ertragenkann
. Solletwaswirk¬ len, das auf
weitereErlernungendurchdieBüsche
lichKünstlerisches
geschaffen
werden
, so mussder schimmert
. SolcheSzenerien
wirkenbesonders
in der
Künstler
freiseinvongewöhnlichen
Alitagssorgen
. frei -Dämmerung
oderimMondlichte
zauberisch
. EineFülle
vonkleinlich
pekuniären
Berechnungen
, die nur den vonPoesieliegtin ihnen
, diesichaufdenempfäng¬
Geisthemmen
unddiewahreKunstan ihrerEntfaltunglichenBeschauer
verbreitet
.
Ueberhaupt
lassensich
hindern
. Esist etwasGrosses
um wahreKunstund mitWasserdiegrössten
Wirkungen
erzielen
. EineAn¬
siewillauchgrossaufgefasst
sein, sollsienichtihren lageist doppelt
schön
, wennWasserin ausreichender
Charakterverlieren
. DiesmagwohleinGrundsein, Menge
vorhanden
ist; es verleiht
derselben
Lebenund
dassmanunterdenvielenGärtenundParksso viele
Beweglichkeit
.
Nursoll
es
nicht
i
nkleinlichem
MassScbablonenanlagen
, so wenigschönefindet
.' DieGeld¬
werden
, wederbeiarchitektonischen
tragewardieHauptsache
, nachihrhattesichderAus- stabeangeweudet
Wasserkünsten
,
noch
beimWasserfall
oderBach
. Voll
lührende
zuerstzurichten
, undwaruntersolchen
Um¬ undmassigmussesschäumen
,
willmandiebeabsich¬
ständenau einewirklich
künstlerische
Ausstattung
der
erreichen
. Wieärmlicherscheinen
z. B.
betreffenden
Anlagen
nichtzudenken
. Wasseinerzeit tigteWirkung
Springbrunnen
mitmächtigem
Bassin
, aus derenRohr
mitgrossartigen
Mittelnundkünstlerischem
Geschmackein
strohbalmstarker
Strahl emporspringt
der
ausgetührl
wurde
, wirdfürimmerbestehen
. UngezählteWasserfall
, überdessennacktesGestein,dasoder
Wasser
Millionen
gewährte
Louis
X
IV
.
Lenötre
z
ur
herabrinnt
. zuebenerErdem einemsum¬
derVersailler
Gärten
, undwennauchnichtAusführung
mehrdem tropfenweise
pfigen
Grabeuendigend
, dereinenBachvorsiellea
soll.
heutigen
Zeitgeschmack
entsprechend
, so habendie¬ Autsolche
Wassereffekte
verzichte
manlieberganz
, sie
selbendochihreursprüngliche
Grossartigkeit
undSchön¬ dienennicht
zurVerschönerung
einerAnlage
. Woes
heitbewahrt
undgelten
nochheute
, nachJahrhundertenabeimachtvoll
, in natürlichuogebändiglem
LaufberalsSehenswürdigkeiten
derGartenkunst
. DerGarten
Taska vorquilli
,
verleibt
e
s
der
Anlage
d
enschönsten
Reiz.
beiPalermo
, derGartenderVillaBorghese
u. A. sind
Hilfsmittel
, welchesder Gartenkunst
zur
vollwunderschönem
landschaftlichem
Reiz
, wasaller¬ Einanderes
Hebung
derSchönheit
zuGebote
steht, ist vorallendie
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; Skulptur
, ebensodie Architektonik
. SindschonMar- führungeiner Anlageeingegangen
werdenmüsse.
• morstatuen
undBüsten
beiräumlich
beschränkten
Deko¬ Ebensoauch
, dass nichteine Abhandlung
erwartet
rationen
, imVereinmitLorbeerundPalmen
, vonher¬ wurdedarüber
, obdieGartenkunst
zudenKünsten
oder
vorragender
Wirkung
, wievielmehrnichtim Freien, Handwerken
sei. Sie ist Kunst
, wenüsie
woz. B. iolauschig
heimlichem
Boskett
, sich Amors alssolche zu zählen
und verstanden
wird
, aber auch
oderApolls
Gestaltweissschimmernd
vondemdunklen nurdann!aufgefasst
Diehandwerksmässigen
Züchterdes Ma¬
Grün ihrer Umgebung
abheben
; oderin dämmriger terialssindnurihreHandlanger
. Gartenkunst
ist allen
GrotteNixenundElfensichum den plättscherndenanderenKünsten
gleichberechtigt
; gleichdiesend<ent
Quell
, unterFarnenundBlütensträuchern
lagern
, wäh¬ siezurBildung
undVeredlung
der Menschen
, welche
rendaufall’ dielachendeBlüthenpracht
, inmittenju¬ nachTagesMühenundSorgen
m
ihren
Armen
Erho¬
belnden
Vogelsanges
GöttinFlorasegenspendend
her- lungsuchenundHerzundSinneaDden durchdie
niederblickt
. Besonders
in den italienischen
Gärten KunstzurGeltuug
gebrachten
Naturschönheiten
erquicken
findetmandieses
Vereinigen
derGarten
- undBildhauer¬undin
derNatur
n
eue
Krätte
z
umnächsten
Tagewerke
kunsthäufig.
schöpfen
; denn; »ErustistdasLeben
, — heiterdie
.«
Allerdings
passendieweissenMarmorgebilde
auch Kunst
Allg
. D. G-Ztg.
besserzudenLorbeer
- undMyrtenhainen
desSüdens,
alszuunsernnordischen
Eichen
, BuchenundLinden;
unbeschadet
dessenkönnensie aber auchhierange¬
wandtwerden
, wenndieVerhältnisse
esgestatten
. Sie
sindgleichvonAnfang
schön
, während
diein Deutsch¬
landvielfach
inöffentlichen
Anlagen
Vorgefundenen
Sand¬
steinfiguren
erstschönwerden
DisOiingung.
, wennsiesichdemCha¬
rakterdesknorrigendeutschen
Waldesangepasst
ha (Fortsetzung
.) Vielfach
herrschen
nochZweifel
überdie
ben, d. b. bemoostundverwittert
sind
. DasGleiche Vortheile
der Düngung
bei deuConiferen
* Undden¬
mussvo.n denRuinengesagtwerden
. Wieschonvor- nochsindPbosphorsäure
, KaliundKalkdieBestand¬
' bemerkt
, istdochnichtswidersinniger
, als wenndie, teile, welchezur sicherenundkräftigen
Entwicklung
| diealsDenkmäler
derVergangenheit
geltensollen
, un- allerHolzpflanzen
unbedingt
erforderlich
sind, desshalb
j! lengbarneusind. Sindsienatürlich
, so repräsentierenauchim Bodenin
ausreichenden
Mengenvorhanden
1 sieeinStückmittelalterlicher
Romantik
, womitjedoeb seinsollen
. Besonders
aber in den älterenBaum¬
- nichtgesagtseinsoll, dasssieeinenTrümmerhaufenschulen
, bei welchenes siebvielfach
umdieärmsten
bildenmüssen
. Dieehemaligen
Formensollennoch Bödenhandelt
, fehltesan diesenBeslandtbeilen
sehr,
deutlich
erkennbar
sein, ist diesnicht
, so sehensie und sollteman desshalbumsomehr
daraufBedacht
vernachlässigt
undunschön
aus. Essolleinverfallenes nehmen
, sie hier in reicherMengezuzufübren
. Man
Bauwerk
, abereineguterhalteneRuinesein, sollsie kanndiesheuteauchumso eher, als siezusehrbil¬
aufletztereBezeichnung
Anspruch
machen
. Siepassen
Preisenzubeschaffen
sindunddurchvielfache
Er¬
zu dem nordischen
Volkemit seinemromantischenligen
fahrungen
ihreWirkungaufdieHolzkulturen
erwiesen
Sinn
, seinemSingenundseinenSagen
; nirgends
ist der ist, siealsoauchhierempfohlen
werdenmüssen
. Die
Phantasie
so vielSpielraum
gelassen
alshier, undnichts
• Mittheilungen
ausBelgien
,
nachweichen
dortschon
seit
wirktwohlanregender
, alsdiezerborstenen
, varwitter- Jahrenan denverschiedensten
Stellen
, so besonders
in
1ten Epheu
- undGestrüppbewacbseneo
Gemäuer
, welche Limburg
, imSandboden
derCampine
, wienichtweni¬
•eine ganzeGeschichte
zu erzählenscheinen
. Wollen gerin West
-Flandern
, mit grösstemErfolgeTbomasI wir lernen
, wiesieanzulegen
sind; DiealtenBurgen schlacke
undKainitbeiWaldkulturen
angewandt
wur¬
: am Rheinund der Saale
, imThüringer
- undSchwa- den, gabenAnlass
zurAnstellung
vonDüugungsversucben
benlandebietenuns reichenLehrstoff
; die sind na¬ fürConifereu
auchinWestfalen
, undzwarwurdendie¬
türlich.
selbenunterAufsiebt
desProfessor
Dr. Gölting
, Lehrer
fürLandwirtschaft
an
der
Landwirthschafisschule
zu
AlleanderenGebäude
solltensichebenfalls
dem
, auf Haidefiächen
desGutesHanlohbei
' Gartenstimmungsvoll
anschliessen
; jedochist diesnur Lüdinghausen
i. W., EigentumdesGutsbesitzers
Herrn
seltender Fall, weilmeistens
dieGebäude
schonvor Lüdioghausen
, beiKieternkulturen
ausgetühet.
Anldge
desGartens
standen
, undwenonicht
, dochder AlbertRichter
. ausführende
Gartenkünstler
nichtdiearchitektonischen DerBoden
, armer
, grauerHaidebodeu
, wurdezu
i! Kenntnisse
hatte
, einenseinenIdeenentsprechendendenVersuchen
in gleichgrosseParzellen
eingelheilt;
'* Bauselbstauszuführen
. SomusssiehdennderGarten die Düngung
im Herbste1893
. Die erste
; meistensdemschonvorhandenen
Wohngebäude
an¬ Flächeerhieltgpeschah
ro25Ar (ljt Hektar
) 2 Meterzentner
passen
, was iür denselben
nichtimmervonVortbeil Thomasschlacke
und2 Meterzentner
Kainit
, die zweite
ist, dennesist ungleich
schwieriger
, einelandschaft¬bliebuugedüngt
, diedritteerhieltdiedoppelte
Düngung
licheAnlage
miteinemregelmässig
gehaltenen
Gebäude wiedieerste, nämlich
4 Meterzentner
Thomasschlacke
ü in Einklang
zu bringen
, als wenndie unregelmässige
und4 Meterzentner
KainitproMorgen
. ImFrühjahr
? BauartdesHauses
dasHeranführen
derlandschaftlichen
1894wurde
dieganze
F
läche
m
itzweijährigen
Kiefern
ePartienbisan dasselbe
gestattet
, wasbeiregelmässiger(■
Ballenpflanzen
) bepflanzt
. EndeJanuar1900fandeine
; Bauartdurchaus
ausgeschlossen
ist. Hiermusswenig¬ Besichtigung
derAnpflanzung
durchFachleute
uu’i eine
stensbisaufGesichtsweite
vom«HausedieAnlage
auch Bestimmung
derEntwicklung
derPflanzen
aufdenein¬
' denregelmässigen
Charakter
desselben
tragenunderst zelnenFlächen
statt, wobeiganzhervorragende
Kiefern
ij allmählich
ins landschaftlich
Natürliche
übergehenebensowenigberücksichtigt
wurden
, wiedie zu sehr
!| Ueberall
solldieserUebergang
unmerklich
sein,
zurückgebliebenen
. Hiebeiergabensichnundienach¬
stehenden
Resultate
:
DieDurchschnittshöhe
der
Pflan¬
jj
Diesessindnunschonnähere
Andeutungen
über
aufdererstenFläche(halbeDüngung
, 1*35
| dasAusfuhren
derGartenkunst
, es liessesichnochviel zenbeträgt
bis1*75 Meter
; aufderzweiten
(ungedüngten
I überdiesesThema
) 080 bis
schreiben
; dochwirdvorausgesetzt,
; auf der dritten(starkgedüngten
I dassmitderFrage: »WasverstehtmanunterGarten- 1*20 Meter
) Fläche
3. kunst
?« dieBeantwortung
ingrossen
Zügen
geschehendagegen1*50 bis 2'25 Meter
. Der letzteJahrestrieb
■ solleundnichtauf diekleinsten
DetailsbeiderAus¬ beträgtbeidenPflanzen
dererstenFläche(halbeDüo-

78
gung
) imDurchschnitt
0-45Centimeter
; beidenPflan¬
ze* derzweiten
(ungedüngten
Fläche
) 025 Centimeter; Wiebehandelt
manschwerkeimenden
Samen
(z. B.
dagegen
beidenPflanzea
derdritten(stark gedüngten
Rosaeanina
), damiter früherkeimt?
Fläche
) sogarbis0-70Centimeter
. Dabei
zeigen
sämmtlichePflanzen
aufdengedüngten
Flächengegenüber
Harlschalige
den
Samen
, die beigewöhnlicher
Aussaat
Dichtgedüogten
dunkelgrüne
, die SamenvielerGehölze
Nadeln
, überhaupt
einviel 2 Jahreliegen
undsolche,
dieüberWintervonMäusen
kräftigeres
undüppigeres
Gedeihen.
u. s. w. gefressen
werden
wieKernobst
, legtmangleichnachderEruteschicht¬
Dienöthige
Phosphorsäure
wieauchdenKalkliefert weisein
Sand
, in TöpfeoderKistenundüberwintert
dieThomasschlacke
in ausreichenden
Mengen
; dieZu¬ sie in diesem
feucht
u
ndfrostfrei
.
UmMissverständ¬
fuhrvonKaligeschieht
zweckmässig
in FormvonKai, willichnichtsagenwarm
, obwohl
nit. 600—800Kilogramm
proHektarvon jedemder- nissenvorzubeugen
eineTemperatur
vonwenigen
Gradenwohlsehr zu
genannten
Dünger
dürftenausreichen
, gutesWachsthumempfehlen
ist. Dertechnische
Ausdruck
derKulturen
»Stralifizieren«
fürlangeJahrezusichern
. Wiedieaus¬ bedeutetschichten
.
Manbezweckt
durchdiese
Mani¬
gedehnten
Neukulturen
in Belgien
zeigen
, empfiehlt
es pulationen
einWeichwerden
sich
” überallda. woes demBodenzugleich
derSchale
, oft sogarein
an Humus Vorkeimen
. Daunallerdings
ist beiderAussaat
fehlt
, alsoeinegleichzeitige
grosse
Düngung
mitStickstoff
un¬ Vorsicht
zugebrauchen
, damitdiekleinen
bedingt
Keimenicht
nöthigist, derNeuanpflanzung
LupinendünguDg
werden
; beitrockenem
Witterist Qeissig
vorhergehen
zulassen
zu
, indem
diesedeünöthigen
Humus, vernichtet
alsoauchdieDüngung
mit Stickstoff
, in einerleicht giessen.
löslichen
, zugleich
billigen
Formliefert.
BeiRosaeaninaverfährtmanbeigrossem
Bedarf
oftinderWeise
Gemüse
verlangt
, dassmandenSamenmitdemFleische
zueinemkräftigen
Gedeihen
nicht
nur eine gründliche
undtiefeBodenbearbeitung
, zu¬ (alsodieganzen»Hagebutten
«) in einemGefässgären
gleichauchsehrreicheMengenvonNährstoffen
im lässtuudsiedannimFrühjahr
insFreiesät. Maner*
Boden
, und da es zudemeineso starkeDüngung
einfacheren
mit leichtbeidieservielleicht
Behandlung
dasfrischem
Stallmist
, wiezurvollen
Bodenkrätugung
nothwendigwäre
, nichtverträgt
, so solltemanhiernoch
In uosermFalle
, bei demes sichvoraussichtlich
vielmehralsbisheraufdieBenützung
einesgeeignetennurumkleine
Mengen
handelt
, möchteichralhen
, den
künstlichen
Düngers
auchnebenStallmist
bedacht
sem.
in einemBlumentöpfe
imKeller
Diewirklich
einzugraben
, den
geringen
Kosten
, welcue
hiedurch
entstehen, Samen
Winterüberab undzu anzufeuchten
bezahlen
siebvielfach
uudimFrühjahr
nichtnurdurchdenhöheren
Er¬ mitdemSande
auszusäen
. ln Baumschulen
oderdort,
trag, besonders
auchdurchdievielbessereAusbildungwqmangrössere
unddenfeineren
Aussaaten
macht
, pflegtmanstratiGeschmack
dererzielten
Produkte. tizierteSämereien
einfachtrnFreienin dieErdezu
Aut400 bis 600Kilogramm
Thomasschlacke
pro graben— natürlichin Gelassen
undgesichelt
gegen
Hektargebemanca. 150Kilogramm
Stickstoff
und300 Mäuse
undeindringenden
Frost.—Häufig
empfiehlt
man
Kilogramm
Kalidünger
, denLetzteren
abernurin rei¬ auchdasEinlegen
in
Alkohol
, umdasKennenzu be¬
nenSalzen
; denngeradebeiGemüsen
wirkendieun¬ schleunigen
;
—
ich
empfehle
e
in
mindestens
ebenso
reinenDüngesalze
, welchevielChlorenthalten
, sehr wirksames
und
vielleicht
wenigersöhädliches
" Mittel:
schädlich
, während
diereinenKalisalze
, auchselbstbei WatmesWasser.
stärkererAnwendung
, stetssehrgünstige
Resultate
im
Rosen
-Ztg.
Gefolge
haben.
Alseinevielfach
empfohlene
vorzügLche
Dünger¬
mischung
fürGartengewächse
, besonders
für BlumenundTopfpflanzen
, gilt auchdie folgende
: 70 Theile
Thomasschlacke
werdenm'.t 30Theilen
Chilisalpeter
gut
gemischt
, und von dieserMischung
pro Stockoder
Verschiedenes.
Blume
5 GrammaufjedenLiierErdeein- biszweimal
imFrühjahrundSommer
ZurBestellung
verwendet
. ImfreienLande
derSominerhalmfrüchte
. Ineinem
frü¬
Artikel
wurde
genügenvondieserMischung
andieser
Stelle
aufdenNutzen
aufjedenQuadratmeterheren
derkünst¬
bOGramm
, zweimal
imJahregegeben.
lichen
Düngung
zuSommergetreide
hingewiesen
. Wirbringen
hiereinige
Ergebnisse
von
Versuchen
,
welche
dieWirkung
der
AlsBeispiel
führenwirhierdieDüngungsversuche
künstlichen
Düngung
zeigen.
mitWinierspinat
1898/99
an:
Aufleichtem
Sandboden
machte
HerrHofbesitzer
RieckPari '
Düngung
für
Ertragvon
mann
zuBorstein
(Hannover
) einen
Düngungsversuch
zuHafer.
Nr.
100m2100
m*
Aufderersten
Parzelle
erntete
erohneDüngung
3Clr.Körner
Reihe
AReihe
B MiMe! und
5Ctr.Stroh
proMorgen
. Einezweite
Parzetle
vongleicher
Kilogramm
Grösse
versorgte
genannter
HerrmiteinerVolldüngung
von4
1 Ungedüngt
. . . 110 103 107 Centn
« Thomasmehl
, i Ctr.Kainit
uud1Ctr.Chilisalpeter
pro
26 ( 0kgThomasmehl
! OK
9'UCtc. 8'roh, also6 Ctr. Köfnei
*0 ( '8kgChili
und4‘/i Ctr.Strohmehr.
j 5
6575
Wenn
man
von
diesem
M
ehrertrage
,
dereinem
G
eldwerte
von
t,ü.ö Kgthomasmehl
3
),oa 157 144
Mk
, 43,90
gleich
kommt
, dieDüugungskosten
(Mk
. 21.60) inAb¬
( 3’0kgschwefs
.Kali)
1™
zugbringt
, so verbleibt
einReingewinn
vonMk
. 22,40
pro
( 30kgschwefs
.Kali
) -fl
62
60
( 0.8kgChilisalpeter)
Ueberraeehetider
wirkteinanderer
Versuch
, denHerrR.
( 6-OkgThomasmehl)
5
(08kgChihsalpeter
)232 212 222
dttngter
Parzelle
erntete
dieser
Herr11% Ctr.Körner
( 3.0kgschwel
und22V*
?.Kali)
Centner
Stroh
. Einegleich
grosse
Parzelle
düngte
ermitallen
(Allg
. ö: •r. G.-Ztg.)
dreiNährstoffen
inFormvon41/2Ctr.Thomasmehl
, 2Ctr
. 40(Fortsetzung
folgt
.)
prozentigem
Kalidüngesalz
und1Ctr.Chilisalp
°ter. Sieergeh

pioMorgen
21»/4Ctr.Körner
und§3Ctr.Stroh
, alsoeinen
Mehr¬
aufden28. Februar
festgesetzt
. DieBeschreibung
ertrag
von10Ctr.Körner
und10»/, Ctr.StrohiraWenhevon meldeterminB
derPterde
hatbiszum16.März
, diederanderen
Thiere
bis
Mk
. 75,
—proMorgen
. Abzüglich
derDüngungskosteö
(Mk
. 27,—
31.März
zuerfolgen
. Nach
dem15. März
werden
Pferde,
proMorgen
) erübrigte
dieser
Ertrag
einen
Reingewinn
vonMk. zum
nachdem31. März
dieübrigen
Thiere
, auchgegendoppeltes
48,—proMorgen.
Standgeld
nichtmehrangenommen
. Fische
können
bis1. Mai,
bis10.Maiangemeldet
werden
. DieAnmeldung
von
MitGerste
maehle
HerrA. Arnstadt
-Grossvargula
(Prov Geflügel
kannimAllgemeinen
Sachsen
) einen
biszum28.Februar
Versuch
auftiefgründigem
, mittelschwerem
erfolgen.
Lehm¬ Erzeugnissen
9, Bienenwirthschaft
, ist derTermin
aufden31.
boden
. DieGerste
stapdindritterTrachtnachStallmist
und FürGruppe
, fürGruppe
11,lebende
betrug
dieErnteohneDüngung
Gründüngungspflanzen
, biszum1.
11Ctr.Körner
und12Ctr.Stroh. März
Aufeinegleich
, während
fürDauerwaaren
grosseParzelle
inGruppe
brachte
HerrArnstadt
10
3Ctr. Junihinausgeschoben
am1. Dezember
1900geschlossen
Thomasmehl
, 1 Ctr. 40prozentiges
wurde
, und
Kalidiingesalz
und3/4Ctr. dieAnmeldung
am15. Februar
1901
wegen
derSeereise
Chilisalpeter
auf. DieErntevergrösserte
, welche
sichgegen
dieerste fürSchinken
Parzelle
am2% Ctr. Körner
durchzumachen
und4Ctr.StrohimGeldwerthedieseWaaren
haben
, geschlossen
werden
muss!
cesrichtigen
Anmeldetermins
hatauchhierent"
vonMk
. 28,60
. Werden
davondieDüngungskosten
(Mk
. 17,50) EinVersäumen
einesdoppeltes
Standgeldes
oderdenAus¬
abgezogen
, sobleibt
einReingewinn
vonMk
. 6,—proMorgen. wededieZahlung
vonderSchau
zurFolge
. BeiGerätenist derletzte
Dabei
berichtet
derVersuchsansteller
, dassLagerung
eingetre¬schluss
tenwar
, wasdenErtragnatürlich
derAnmeldung
zu denNormalsätzen
herabdrückte
. DieKörner Termin
der28.Februar,
waren
aberdennoch
während
gegen
ziemlich
doppeltes
voll.
Standgeld
derselbe
biszum31.März
1901hinausgeschoben
ist. DieSchauordnung
, welche
nähere
Auskunft
überdieAusstellbedingungen
giebt
, istdurch
dieHaupt¬
derD. L. G., Berlin
SW
., KochBtrasse
73,zubeziehen.
Princesse
deBassaraba
alsSamenträgerin
. Princessestelle
derBassaraba
(Bernaix
91), welche
sichdurch
reiches
Blühen
schöne
Farbeundangenehmen
Duftauszeichnet
, wurde
seit
DasErgebniss
derObstbaumzählnng
. Zumersten
Male
mehreren
JahrenvonmiralsSamenträger
benutzt
. DieForm
mitderViehzählung
dieser
am1. Dezember
Roseistallerdings
1900
mangelhaft
; jedoch
dachte
ichdiesen batin Verbindung
'iblungstattgefunden
. Dieselbe
ergab
inPreussen
Fehlerdadurch
zuumgehen
, daSB
ichzurBefruchtung
nurden eineObstbaumz
Blüthenstaub
vonRosen
Obstbäume
. Vom
ersten
Ranges
wählte
. Princesse
Gesarrmlbestande
deBas¬ 90,222,375
derAepfel
-, BirnPflaumen
und
Kirschbäume
entfielen
sarabawurde
Hundertstel
aufOslpreussen
mitdeDverschiedenen
Sorten
gekreuzt
uudnahm
, Westpreusseo
3,61
, denStadtkreis
dieBefruchtung
Berlin
0,02
, Brandenburg
stetsausgezeichnet
an, so dasseigentlich
nie 4,03
, Pommern
4,03,
. Posen6,31
, Schlesien
13,15
, Sachsen
eineBlume
versagte
. Obwohl
nunfürdiese
Samenkapseln
eben¬ 11,98
, Schleswig
-Holstein
2,67
, Hannover
10,57
, Westfalen
sogünstige
6,62*
Anlagen
zumAusreifen
getroffen
wurden
, wiefür 16,36
-Nasiau7,44
, Rheinland
13,83undHobenzollern
0,38.
andere
, sobrachten
dievieieu
Sameu
dochrechtwenige
Keim¬ Hessen
stehtnachAnsicht
desStatistischen
Bureaus
derObst.
linge
. Vonmehreren
Sämlingen
dieser
Sorte
wird
nurnoch
einer, Hiernach
welcher
derMnttersorte
ähnlich
, aberdunkler
inderFarbeist,
Stufe
, während
erinSachsen
, Rneinlaud
, Schle¬
weiterbeobachtet
. ImJahre1899trugeinHochstamm
von sehrniedrigen
, Brandenburg
undHannover
ammeisten
vertreten
ist, im.
Princesse
deBassaraba
inmeinem
Garten
32Samenkapseln
, von sien
derspäteren
Unterscheidung
derObstbaum¬
welchen
diestärksten
einenUmfang
vod11cmhatten
, unddie mervorbehaltlich
insgesamt
1000Körner
ergaben
. "Vondieserganzen
Aussaat gattungen.
zeigten
sichim,Oktober
1900
nur8Keimlinge
, diejetztinStecklingstöpfeu
iinmassig
warmen
Zimmer
zukleinen
PfläDzchen
herangewachseu
sindundimFrühling
1901
wohl
dieersten
Einfluss
Blüthen
vouAuer
-Gasglühlicht
aufdasWachstum
der
zeigen
werden
. Dassichnachsogeringen
. Voretwa20Jahrenhatderverstorbene
Erfolgen
dieBe
Sorte Pflanzen
William
eineReihevonVersuchen
nichtweiter
alsSamenträger
überdenEinfluss
benutze
, istwohlverständlich. Siemens
vonelek¬
Rosen
trischem
-Ztg.
LichtaufdieVegetation
angestelltAehnliche
Ver¬
suche
mitGasglühlicht
hatkürzlich
J. J. Willis
in»Gardener
’s
Chronicle
« beschrieben
. Dieselben
sindvonL. C. Corbett
in
Gewächshaus
in denJahrenvon1896
ZarBeseitigung
—1899mitSalat
vonUnkraut
aufParkwegen
dienteine einem
durchdasPatent116378
). Rettichen
, Spinat
, Tomaten
geschützte
, Zutkerrüben
Vorrichtung
. Mittelst (Lattich
undKohl
dieser
Vorrichtung
wirddasUnkraut
nichtausdemBoden
'ingeuansgefübrt
her¬ setz
worden
. AlsLichtquellen
dienten
acht
ausgerissen
, sondern
eswirddurchVersengen
', dievonZeitzuZeitan andere
geiödtet
. Das Auerlampei
Stellen
gehängt
Brennmaterial
wirdinHeizkörben
untergebracht
undeindurch wurden
, umdieBelichtung
anallenPunkten
gleichmässig
zur
einWindrad
erzeugter
Luftstrom
wirddurch
Vertheilungsbleche
derartüberdasFeuergeleitet
, dassdieFlamme
aufdenBo¬ Mengen
vonPflanzen
angestellt
, beiLattich
z. B. mit10000
St.,
denbezw
. aufdasUnkraut
auftrifft
. DerUnkrautversenger
ist
fahrbar
undwirdbeiseiner
Betätigung
langsam
senen
Pflanzen
weirerbewegt.
waren
grösser
, schwerer
, fleischiger
undrascher
(Mittheilung
desPatent
- undtechnischen
Bureau
Richard
, alsdieuntergewöhnlichen
Luders ausgewachsen
Bedingungen
ge¬
Görlitz
.)
wachsenen
Pflanzen
dergleichen
Saat;z. B. wogen
einmal
40®
Pflanzen
nach46Nächten
in künstlichem
Liebt
31,1kg, die
wachsen
22,5kg,erstere
DieAnmeldetermine
warenalsoum38,76
für die (5. Wanderausstellung
%überlegen
. Bei
derDeutschen
Landwirtschafts
-Gesellschaft
zuHallea. S. .Für Rettigen
wurdewesentlich
nurderBlättecwuchs
begünstigt,
die15.Wanderausstellung
derDeutschen
Landwirtschafts
-Gesell¬
schaft
, welche
inHallea. S. vom13.—18.Juni1901
dieRetlicbpfianzen
staltflndenzeigten
sehrstarken
Heliotropismus
. Spinat¬
wird
, werden
sehrvie' rascherundkräftiger
jetztdieVorbereitungen
. Tomaten
getroffen
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darf, umvondortdiegekaufte
Waarem.t demSchiff,
VondemAnbau
derSüsskirschen.
odermitderBahnan denBestimmungsort
zubringen.
AuchderBerliner
Kirschenmarkt
lässtvon sichspre¬
DerSüsskirscbenbaum
ist in den letztenJabreD chen
DieRiesenstadt
Berlinbateinenungeheuren
Be¬
sehr vielvon der Moniliakrankheit
heimgesuebt
ge¬ darf,. diebekannte
Obstkammer
Werder
’s ist nichtin
wesen
. Desshalb
aber sollnichtderAnbauderSüss- der Lage
, diesenBedarfzudecken
. In derKirschen¬
kirscben
verringert
werden
, wiees thatsächlich
da und zeitkommea
täglichin Berlin10Eisenbahnwagen
mit
dort zu geschehen
pflegt
. WerdendieKirschenvor schÖDen
Kirschen
aus demHarz
, aus Thüringen
und
demAuftreten
desPilzesgeschützt
, so habenErfah¬ Sachsen
an, diean OrtundStelleflotteKäufer
finden.
rungengezeigt
, dasssichdieKrankheit
wesentlich
ein¬ Oftgenug
s
ollinschlechten
Jahren
dieNachfrage
nach
schränkenlässt
. Zunächstsollenalle abgestorbenenKirschen
einesogrossesein
, dassselbstHändleraus
Zweigspitzen
abgescbnilten
undverbrannt
werden
, denn entfernteren
Gegenden
sichmit denHändlern
in der
es ist nachgewiesen
, dassin demInnerndiesertodten Zentralmarkthalle
in Verbindung
setzen
, umKirschen
zu
Zweige
dasMycelium
derMonilia
in lebensfähigem
Zu¬ liefern.
standeüberwintert
. Im Frühlingaber gelangen
die
Welches
Sporenwiederin Tbätigkeit
nunderGrundeigentlich
ist, warumder
und verbreiten
sichvon
Landmann
nochso wenigfürdenKirschenanbau
AstzuAst. AufdieseWeisewirdderAnsteckungs¬
em¬
ist, kannnichtrechtgesagtwerden
stoffvoneinemBaumezumanderenübertragen
. Mangel
. Kann pfänglich
kannhiernichtindenVordergrund
aberdasAusschneiden
todterZweigenichtvielmehr an Arbeitskräften
werden
, da dieKirscbenernte
nutzen
, sodassmanannebmen
zu einerZeit
kann
, dassdurcheinen geschoben
, wannderLaQdwirth
an dieRoggenernte
noch
starkenRückschnitt
siehnichtwiedereinegesunde
und eintrifft
. Zudemwerdendie Kirschen
Früchtetragende
Kronebildet
, so hauemaulieberden nichtdenkenbraucht
krankenBaumum.
amRheinundin demhannoverschen
AlteLindimRe¬
gierungsbezirk
Stade
,
welches
durchdenguten
Boden
NachdemAusschneiden
der krankenTheilewird sichalsKirschenland
auszeichnet
, vielangebaut.
jederBaummitBordelaiser
Brühebespritzt
, damitdie
DieErfahrung
hatnunmitdenJahrengezeigt
, dass
Moniliasporen
durchdieseFlüssigkeit
im Frühjahrgeauchauf sogenannten
Steinrilcken,
tödletwerden
. DiebesteZeit ist beimBeginndes der Kirscbenbau
, künstlichen
, odernatürlichen
Wällenge¬
Koospeoaufbruchs
Uüdwenndie Blütenoffensind. Berglehnen
. In Gegenden
, wo dieseSteinrücken,
EbensosindunterdenBäumen
alleRestevonkranken schehenkann
, Bergwälle
, Böschungen
u. s. w. vorhanden
Zweigen
zuentfernen
uüdzuverbrennen
unddieErde Berglehnen
sind, dakönnendieselben
durchdieKirschenzucbt
nutz¬
mitBordelaiser
Brühezubesprengen.
bargemacht
werden
. Thatsächlich
giebtesjetztschon
Esgiebtnuneinzelne
Gegenden
, wo ein grosser Gegenden
, wojederDorfbewohner
seinenKirschabhang,
Kirscbenmarkt
io denHauptstädten
arrangiertist. In seinenKirschberg
, seineBöschung
mit Kirschen
hat.
Koblenz
istderKirscbenmarkt
sehrbedeutend
. Vonda InderBlütezeit
istso eineGegend
in derweiten
Land¬
ausgebe
*) dieKirscheu
inkleinen
Bild
, welches
Körbenverpackt
denTouristen
hin¬ schafteinanziehendes
und
aus in die Industriestädte
Westfalens
undRheinlands.denNaturforscher
erfreutaufseinerWanderung
. Diese
Dieselben
findendort von demkaufenden
Publikum KirschenanpflaDzuDgen
findetmanaufderBergstrasse,
reissenden
Absatz
, in Koblenz
aufdemKirschenmarktderWetterau
,Nassau
indemOdenwald
, Witzenhausen
und
. Je nachdem
findensichdieHaupthändler
werdenin derErote200
ein, kaufendortihrenBe¬ Scbwarzwald

Menschen
beschäftigt
. DerVersandtwirdsichdurch¬ manschonbesser
, diefürObstbestimmten
schonvor¬
schnittlich
mitder Eisenbahn
auf 300,000
Kilogrammerwähnten
, dasGemüseland
begrenzenden
Beetstreifen
zu
belaufen
. Rechnetmandas Kilozu 20Pfg., so er- rigolen
; je besseraberderBoden
, destomehrWege
giebtsichdieSumme600.000 Groschen
sind60,000 legemanzurErlangung
vonBeetstreifen
an.
Mark
. OftgenugkostetdasPfundauch11—12Pfg.
Einnasses
,
kal
'
es
Erdreich
w
irdimmer
erst einer
imGrossverkauf
, welchesauf 100Pfd. schon2 Mark ca, 75cmtiefgehenden
Bearbeitung
bedürfen
, indem
mehrmacht
. DieAbsatzgebiete
dieserKitschengegenden
bei einemperiodisch
auflretenden
Grundwasserstand
sindKassel
, Göttingen
, Heiligensladt
, Gotha
, Eisenach durcheineaus
Bauschutt
bestehende
Steinschicht
für
undBremen
. DerVetkauf
an dieZwischenhändler
ge¬ Drainage
Sorgezutragenist. Einemehrin derKrume
schiehtin ganzgeregelter
Weise
. Zu diesemZweck lagernde
solchemBodengeradeerwünschte
Kieshallensichin denStädteneinigePersonen
auf, welche scbicht,wbei
urdesodannaufdieuntersteDrainageschicut
den Grossverkauf
an die Zwischenhändler
vermitteln. zuvertheilen
sein, wasauchbeifachgemässer
Handha¬
Siebähendabeinichtszuwiegen
, nochzuwagen
, denn
sehrgutzubewerkstelligen
ist.
dieKirschen
sindin KörbenvongleicherGrössemit bungdesRigolens
Ein derartigernasserBod
‘n befindet
sovielKiloInhaltverpackt
siebmeist
, sodassnurdieZahlung
die
in feuchten
Niederungen
und kannsiebaus denver¬
Hauptsache
bleibt.
schiedensten
Bestandheiten
zusammensetzen
. In der
(Schluss
folgt
.)
Hauptsache
kommenhierbeiLehm
- undSandboden
in
Betracht.
Da, wo nuneinedieserErdarten
in reinem
, unge¬
mischten
Zustande
auftritt
, bietetsichbeimRigolen
die
besteGelegenheit
einerdurchgängigen
Mischung
undso¬
mitanzustrebenden
Wiepflanze
ichmeineObstbäume
?
Bodenverbesserung
, indemdiefeh¬
lendeandereErdart
, wennauchin geringem
Maasse,
DieseFragewirdsichso mancher
neuin Besitz angefahren
undgleichmässig
vertheilt
wird.
einesGrundstücks
gelangte
Gartenfreund
bei Anbruch
Einerleichtertes
Arbeitenist beimVorhandensein
de? Frühjahis
vorzulegen
haben
. Dasses sichhierbei
, in gesondsrten
nurumeinenan dieRückfront
Schichten
auftretenden
des Hausesangrenzen¬dieserbeiden
möglich
, weileinVermischen
denoderimfreienFeldebefindlichen
derselben
gleich
Nutzgarten
han¬ Erdarten
delt, verstehtsichvonselbst
, dennin demnachder während
desRigolens
vorgenommen
werdenkann.
Strassegelegenen
Vorgarten
würdeeinObsibaum
seines
DasRigolen
kannaberauchin
zweiter
L
inie
ein
starkenSchattens
wegennichthineinpassen
, indemer Verliefen
der kulturfähigen
Schichtbezwecken
, indem
dortgleicheinerZwerg
- oderSpalierform
unterdem die im Untergrund
Vorgefundene
sterileBodenschicht
Strassenstaub
zuleidenbälte.
durchVerweisung
nachderOberfläche
aufgeschlossen
MitRechtwirdmandaherdenObstbaum
kulturfähig
gemacht
, zumal unddadurch
werdenkann.
Hochstamm
, in denNutzgarten
aufca. 1,20m breite
Anders
verhältessiebdagegen
, wennman, ohne
Längsrabatten
inabwechselnder
Reihenfolge
mitBeeren¬ vorier
rigoltzu haben
, beimAuswerfen
vonPflanz¬
sträuchern
oderErdbeeren
unterbringen.
löchernauf sterileSchichtenstösst
. In diesem
.Fall
Leiderwirdnochvielfach
, gestaltet
aberdafürdieGrube
derFehlereinerzuen¬ gräbtmannichttiefer
, damitdieWurzeln
sichmöglichst
gutnach
genPflanzung
begangen
, dennnurzuoftisteinLaie destobreiter
allenSeitenverbreiten
können
. Wolltemanabertrotz¬
geneigt
vonderAnsicht
auszugehen
, je mehrPflanzen, demin
diesemeistausfestem
Thonbestehende
Schicht
destomehrFrüchte
, destogrösserdieErnte
. In dieser
TheilderPflanzgrube
verlegen
, so wür¬
Voraussetzung
bedenkt
er aber nicht
, dassdieBäume denuntersten
hineinwachsenden
Wurzeln
innerhalb
sichgegenseitig
inihrerEntwickelung
beengen
undein¬ dendiespäterhin
desundurchdringlichen
Thonrings
wieeingepfercht
stehen
anderinsostarkemMaasse
beschatten
, dasssie ihre
demganzenBaumeschliesslich
zumSchaden
ge¬
Früchte
in FolgeLichtmangels
nur unvollkommen
aus- und
. Es müssteeinesolcheSchichterstdurchRi¬
bildenkönnen
, alsoauchquantitativ
gringe
Resultate
er¬ reichen
zielen.
golenverbessert
weiden.
DenStandeinesjedenBaumeswirdmandurch
Darumdürfteessichwohleinfürallemal
empfeh¬
Pfählebezeichnen
, dieBreiteder
len, beiPflanzung
verschiedener
Bäumeein und der¬ vorhereingefluchtete
Pflanzlöcher
markiert
mansodaüumitdemSpaten
, sor¬
selbenObstarteinenNormalabstand
zuberücksichtigen.
Erdeundbringtan jedesPflanz¬
Sowirdmanalskürzesten
Abstand
für Pflaumen
und tiertdieausgeworfene
lochausserdem
je
einehalbe
Karregutzersetzte
Kom¬
Zwetschen
ca. 5 m, fürAepfel
, BirnenundSauerkir¬ posterde
undMist
.
Vonnichtzu
unterschätzendem
schen8 mundfürSüsskirscheu
12m inuezu halten
desBodeasdurcheiueBei¬
haben
. Zweianderewichtige
Faktorensinddie zur WerthisteineDurchlüftung
gabevonKalk
undBausteinstücken
,
diesehabenden
Verfügung
stehende
Bodenart
unddie Lagedes Ter¬
Zweck
, demBaumedieso nölhigen
Bestandtbeile
des
rains, ersterelässtsichdurchentsprechende
Behand¬ Kalkes
zuzuführen
unddiedenWurzeln
unentbehrliche
lungverbessern
letztere
sichnurwenig
beein¬
flussen
lässt. , während
Feuchtigkeit
imBodenzu regulieren
, indemsie selbst
bei
mangelnder
Erdfeuchtigkeit
nochgenügend
anhaf¬
Der heutzutage
sich mehrund mehrbemerkbar tendeNässefürdie sichfestsaugenden
, feinenFasermachende
Unterschied
zwischen
landwirtschaftlichem
wurzeln
abgeben.
undgärtnerischem
Obstbau
, kanncurmitFreuden
beDasPflanzenselbstmussam bestenstetsvon2
grüsstwerden
. Dieser
Unterschied
tritt schonin den
Personen
vorgenommeü
werdenundzwarin derWeise,
Vorbereitungsarbeiten
einerObstanlage
zuTage
. Denn
an denvorhereingeschlagenen
beieinemin derLandwirtschaft
feldmässig
betriebenendassdieeinedenBaum
hält, die Wurzeln
nachallenSeitengleich¬
Obstbau
würdeeinRigolen
mittelstSpatensnichtnur Baumpfahl
vertheilt
, währenddie anderedasAnschippen
zuzeitraubend
, sondern
auchzu(heuersein; es wäre mässig
iDdiesemFalleeineBodenbearbeitung
mittelst
Rigol¬ derErdebewerkstelligt.
pflugesangebracht
. BeiHausobstgärten
dagegenthut
AlleebenausdemEinschlag
genommenen
Bäume

müssen
vorheran denWurzeln
nachgesehen
, die etwa wird
, wennerstgenügend
bekannt
, eiuederbevorzug¬
beschädigten
Wurzeln
glattgeschnitten
werden
; hierbei testenSortenwerden
. Abernichtnur zumTreiben,
kannes nunnichtgenugbeherzigt
werden
, denWurzel- sondern
auchfürdieFrühkultur
im freienLande
, hat
schnittjederzeit
dochso auszuführen
, dasssämmtlichesie sichbei uns vortrefflich
bewährt
; sie dientam
Schnittflächen
nachuntenzeigen
, demnachvon oben bestenalsUebergangssorie
derTreibsalate
zudenfrü¬
nichtzusehensind, dennnachobenzeigende
Schnitt* herenLandsorten
. MeinbeimSalatMillyangeweodetes
flächen
würden
dieLebensbedingungen
desBaumes
dann Kulturverfahren
imwarmen
Mistbeetkasten
warfolgen¬
vonAnfang
an ungünstig
beeinflussen
. Anstattdassdie des: EndeFebruarletztenJahressäte ichdenvom
Schnittflächen
vernarbten
, würdensiein Folgedervon Züchteterhaltenen
Originalsamen
auf eiDgutwarmes,
obenher beständig
auf sieeindringenden
FeuchtigkeitmitUmschlag
versehenes
Mistbeet
aus, brachtediejun¬
Schimmelpilze
ansetzen
undimmerweiterzurücklaulen.genPflänzchen
, sobaldsiestarkgenugwareD
, zumVer¬
AufeineBeachtung
diesesUmstandes
, derfürallePflan¬ pflanzenwiederaut einmässigwarmes
Mistbeet
mit
zenvongrundbedingendem
Wertbeist, kanneigentlich humusreicher
Mistbeeterde
. Späterwurdensie mit
nichtoftgenughingewiesen
werden
. Umes nunden gutenBallenimAbstande
von20—25cm, etwa15cm
Wurzeln
, vorAllemdenbeimWurzeiscbnilt
geschontenvomGlaseenifernt
, ausgepflanzt
. Beigenügender
Auf¬
Faserwurzeln
möglichst
leichtzumachen
, indiesieum¬ merksamkeit
entwickelten
sichdiePflanzen
schnellund
gebendeErde einzudringea
, verbreitereman jedes nach4Wochenkonnteich schondie erstenprächti¬
Pflanzloch
nachderTiefezu, odermachees beilosem genSalatköpfe
schneideü
. DieSortedeMilly
verlangt
zum
Bodenobenso breitwieunten
, stetsaber voneinem gutenGedeihenim Anfängenur wenigLutt und
Durchmesser
vonmindestens
1 Meter.
mässigeFeuchtigkeit
. Bei wärmererWitterung
darf
etwas
reichlicher
gelüftät
werden
,
aberimmer
s
o
,
dass
Aufdenloseaufgeslochenen
Grundkommteinaus
Windzug
diePflanzen
berührt
; genannte
Gemisch
vonUntergrund
undKrumebügelartig
aufge¬ keindirekter
Treibsorte
h
ältsichauchlange
imausgebildeten
Zu¬
setzterErdhaufen
udüzwarso hoch
, dassdie darauf
, wassehrzuschätzen
ist. Ichwiederholte
nun
zu stehende
Wurzelkrooe
ca. 5 cm überErdhöhemit stande
so lange
, bisichimFrciland
dem Wurzelhals
abschliesst
; durcheiD ailmähligesalle14TagedieAussaat
am12
.
Juni1900
dieletzte
E
rnte
hatte
.
Der
S
alatbe*
SetzendesBodens
, (unterBeibiilfe
desSchwergewichts
michstetsso in hohemMaasse
, dassichmir
desBaumes
), wirddieWurzelkrone
in diemitdemBo- friedgte
Pflanzenzur
deDabschliessende
Höhezu stehenkommen
. Eher soforteinegrossePartieder schönsten
SamengewinDung
reservierte
. WeitereVersucheer¬
pflanze
maneinenObstbaum
etwashöherals zu tief, gaben
, dassnachdem20. JuniderAnbaudieserSorte
denneintiefesPflanzen
wirdmeistenteils
Unfruchtbar¬fürdieheissen
Sommermonate
Dicht
mehrwiederstands¬
keitdesbetreffenden
Exemplars
zurFolgehaben.
fähiggenugwar, indemsietrotzdernöthigen
Bewäs¬
Währendnun die sortiertaufgeschichlete
Erde,, serungin kurzerZeit hochgingund eineFlecken
gleicbmässig
vertheilt
, beimPflanzen
sorgfältig
auf die Krankheit
zeigte
. ImNovember
bepflanzte
ichwieder
Wurzeln
mittelstSpatensoderSchaufelgestreutwird, einenwarmen
KastenmitimOktober
fürdiesen
Zweck
bringemanan dieFaserwurzeln
in dünnerSchiebtdie gezogenen
Pflanzen
, undichschnittdieerstenSalatean
gut veriotteteKomposterde
, diesesoll den Wurzeln Weihnachten
, diesichvortrefflich
imausgebildeten
Zu¬
möglichst
direktdieerforderlichen
Nährstoffi
zuführen. stande—trotzderKältevon— 12Gradhielten
. Die
Gleichzeitig
verteile man die erwähnten
Bauschutt¬‘Köpfe
warenselbstverständlich
nichtso fe3t
, wiebei
stückemehrin deräusseren
Wurzelperipherie
m mas¬ Frühsalaten
imMärz
; aber mansollbedenken
, dass
sigerWeiseso, dassdieselben
inderganzenSchiebt während
anhaltend
starkemFrostdieKästennichtab¬
einzeln
zuliegenkommen.
gedeckt
werden
, dafür-sinddieSalategrossundkann
werden
. Anfang
Januarlegteich
Schliesslich
bringeman durchein währenddes jedesBlattverwendet
Auffüllens
vorzunebmendes
Einschlemmen
dieWurzeln mirdiezweiten
warmen
Kästenan, undbepflanzte
diese
, dievonderOktobersaat
stammten
, weil
ininnigste
Verbindung
mitderErdeundbildedieKrume mitPflanzen
nochzu klein
ausderSchichtdes umberliegenden
Landes
, gemischt voneinerspäterenSaat diePflanzen
. Vondenzweiten
angelegten
Kästen
schnittich
mitnichtzufrischem
Mist Nachnochmaligem
Ueber- waren
Salatam9. Februar
, welcher
einsehr
giessendersogebildeten
Baumscheibe
bindemanden denprächtigsten
zeigte
, trotzder scharfen
Kälte
. Die
BaumganzloseanseinenPfahl
, damitesihmhierdurch gutesGedeihen
, innengoldgelbe
Köpfeuüd
ermöglicht
wird, sichmit der Erdegleicbmässig
zu Sortebildetgrossehellgrüne
setzen.
ist amBlattraod
leichthellbraun
getupft
. DenInteres¬
senten
kano
,
solange
V
oiratb
,
Originalsamen
abgegeben
Ein so gepflanzter
Baumhatdiezueinergedeih¬ werden.
lichenEntwickelung
nöthigen
Bedingungen
erhaltenund
OttoKoch
, Oberg
., Goldbacb
, Küsnacbt
(Schweiz
.)
istvorläufig
durchaus
nichtaufeineUnterstützung
durch
eineZufuhrkünstlichen
Düngers
angewiesen»
Erf. illustr
. G.-Ztg.
Ueberwinterte
Zimmerpflanzen
, mitbesonderer
Beriicksicbtlgung
desAntreibens
derMaiblumen.
WennalleWegein WaldundFlurschneeverweht
Meine
mitderSalalnauheit
Pariser
Treib
deMilly undderWinterfrost
einemjedenPflanzengebilde
seine
gemachtes
Erfahrungen.
SpurinirgendeinerFormaufgeprägt
bat, sei es im
, Einziehen
odereinemunveränderten
Still¬
Diesefranzösische
Neuzüchtuüg
, welcheletztes
Jahr Eingehen
Vegetation
, so wirdunsereAufmerksamkeit
demHandelübergeben
wurde
, ist einefürdieFrüh- standder
aufdieErhaltung
undnormale
Fortentund Spättreiberei
geeignetewiderstandsfähige
Sorte. ganzbesonders
unsererZimmerpflanzen
gerichtet
sein.
Dieausserordentliche
ZartheitundderfeineGeschmackWickelung
Nehmenwir nun in Folgendem
Stellung
zu der
machtsie für die Tafelsehr beliebt
, und in dieser
sichzudieEigenschaft
übertrifft
siealleanderen
Treibsorten
. Sie Frage: WiehabenunsereZimmerpflanzen

84 —
aemletztenWinterverhalten
? DieAntwort
angedeule
), aussanitären
wirdhier¬
wiepekuniären
Gründen
stets
aufeinesehrverschiedene
sein, dochwirdes an Kla¬ in südlicher
LagedesHauseszuwählen
. Wasjedoch
genallerArt keineswegs
fehlen
. Dennwersichdurch dieErbaliunieinermöglichst
gleicbmässigen
Zimmer¬
die leiztjäbiigen
milden
Winterbetreffs
temperatur
ausmacht
,
leichter
dasbasiert
m
ühe¬
i
n
derHauptsache
auf
loserUeberwinierung
seine
" Topfgewächse
in Sicherheit einergutenmassiven
Bauartdes Hauses
, aufDoppel¬
hateinwiegen
lassen
, derdürftesichdiesmal
inderBei¬ fensternundaufderWärmeausstrahlung
angrenzender,
behaltung
diesesGlaubens
gründlich
geheizter
Z'imner
g
etäuscht
.
sehen.
Diese
dreiFaktoren
werdendaher
Allendiesbezüglichen
Aergeruissen
undMühewaltungenstetsausschlaggebend
füreinemühelose
undvonErfolg
dürftewohlderjenige
aus demWegegegangen
sein, gekrönte
Zimmerkullur
unsererTopfpflanzen
sein.
derseinePflanzen
rechtzeitig
unterdieErde
, d. b. (im
Umaufeine
Spezial
Zimmertreibkultur
, dieAnzucht
günstigen
SinnedesWortesaufgefasst
) in einenmög¬ derMaiblumen
, zusprechen
zukommen
, somussgleich
lichsttiefen
, (rostfreienund trockenen
Kellergestellt zu Anfang
h
ervorgehoben
werden
,
dassdiesein
hat. Natürlich
jedem
kanndiesin der Hauptsache
nurlür
gebeizten
Raumvorgenommen
werdenkann
Neuholländer
, alsoimmergrüne
Strauch
' undhalbstrauch-regelmässig
undzwaraufleichtere
Weisealswiemanallgemein
oderzwiebelartigen
zu
Topfpflanzen
gelten
, diekeinallzu¬ glauben
geneigt
i
st
.
Diebei
Treibzwiebelgewächsea
grosses
Wärmebedürfniss
haben
. Ausletzterem
Grunde üblicheVoikuiturim Kellerkommt
hierbeiganzin
würdeeinlichter
Kellerstandort
denKalthauspaimen
wie Wegfall
denndievom
Handelsgärtner
bezogenen
blühCorypha
auslralis
undCbamaerops
humilis
fürdieWin¬
Maiblumenkeime
können
, zuje 8—10Stückso¬
termonate
gefahrlos
zu empfehlen
sein. Selbstverständ¬bacen
in vierzöllige
Töpfemitgutem
lichaurflenwirunsderBeaeblung
Scherbenabzug
ge¬
unserereingekel¬ gleich
, direktauf denOfenoder in
lertenPfleglinge
dessenoberste
nichtvölligentziehen
; wennhierauch pflanzt
Röhregesetztwerden
. DamitnundiedenKeimen
ein tägliches
zuNachsehen
undBeobachten
ausserFrage stromende
Wärmeeinemöglichst
gleichmässige
;
28Grad
kommt
, so istdocheinzeitweiliges
Giessen
(
alle2
bis
R. nichtüberschreitende
bleibe
, briogemanzwischen
3 Wochen
) verbanden
mitBeseitigung
faulender
Blätter Topfund
Untersetzer
einedaumenstarke
undLüftenderKellerfMister
Moosschiebt,
sehramPlatze
, wennUn¬ letzterelege
man in doppelter
Stärkeauchaufdie
ansehnlichkeit
undDürftigkeit
tmAeussereu
derPflanzen Töpfe
. Während
vermieden
nundieuntereMoosschicht
werden
soileD.
durchdas
herabsickernde
Giesswasser
stetsfeucht
gehalten
wird,
ImGegensatz
hierzugehörtdas mühelose
Nach¬ wirddieobereleichtaustrocknen
. Je mehrnun
die
sehenderimgeheizten
Zimmer
verbleibende:
1
,
obere
vorunmittelst
Thauspender
mitlauwarmem
Wasser
be¬
sernAugen
sichentwickelnden
Pflanzen
. FürdenBlu¬ stäubtwird, destoeherwerdendieKeimeaufdieAn¬
menfreund
istdiesertägliche
VerkehrmitseinenPfleg¬ regungdersie umgebenden
Wärme
reagierenundzu
lingeneigentlich
garnichtalsMüheanzusehen
, vielmehr treibenbeginnen
. Ein zwei
- bis dreimaliges
tagsüber
gehörtes zuseinenangenehmsten
Zerstreuungen
, seinen vorgeoommenes
Ueberstäuben
thutzurNothdieselben
Pflegebetohlenen
alle Wünscheabzulauschen
. Die wachsenden
undbal Dienste
Keimtriebe
sind nun nach
digstzuerfüllen.
uudnachder Wärmezu entwöhnen
, dennsobaldsie
8 cmLängeerreichthabenundsichan deDSpiteozu
AlsHauptprinzip
mögefürdieZimmeipflanzen
gel¬ öffnen
beginnen
, müssensiezwecksnormaler
ten, das3siean eineziemlich
Weiter¬
gleichmässige
ansFenster
gestellt
tur zugewöhnen
werden
. Diesen
sind
, nichtetwa, dasssieTempera¬
Ueberheuteim entwickelung
gangallmählich
zuvollziehen
, bietetwohldie einzige
überheizten
, morgen
imeiskalten
Wohnraume
sichwohl
beimAntreiben
fühlen
derMaiblumen
sollen
. AberHandin Handmusshiermitauch Schwierigkeit
imZimmer.
Vom
Oten
gewöhne
mansie
dadurch
die Beibehaltung
allmählich
weg,
ein und desselben
Standortes
gehen. dassmansiehiersammtdemUntersetzer
Wohlist es statthaft
auf umge¬
, dieimTrieb
Topf¬ kehrteTöpfestellt
. SolltedieWärmeausstrahlung
gewächse
gegenAbendvomFensternbefindlichen
des
achderDieledes Ofens
e
inezugrosse
Zimmers
sein
,
zubefördern
so
, damitdiePfianzenblumen
empfiehlt
es
sich, die
keine
desselben
öfterzuUberbrauseD
. DasWachsen
Bekanntschaft
mit denEtsblumen
derFensterscheibenPlattform
machen
, wodurcherstereihreFarbeundihrenGlan* ist nunvonTagzuTageinzusehends
gesteigertes
, den
fesselndes
. Zu beachtenist noch
baldeiDbüssen
, dass
würden
. Verwerflich
dagegen
wäredas Blumenfreund
Moosschiebt
entferntwird
Vertahren
, dastagsüber
, und die obere
in einemhäufigen
Wechsel
des dieuntere
, denndurchEntfernung
Standorts
der unterenMoosbestände
, indemdie PflanzenvomFenster verbleibt
wirdeinbesseres
baldindieNähedesOfensundumgekehrt
Austrocknen
derErdeermög¬
transportiert scbicht
licht, und ist danndurchrechtzeitiges
würden
. Diesverbietetsichschonin Folge
Giessendie
derver- nöthige
Bodenfeuchtigkeit
zu regulieren
hältnissmässig
. Hauptfaktor
giossen
Temperaturdilferenzen
, dieaDden bieibt
einfortgesetztes
Tnauspenden.
verschiedenen
Stelleneinesjedengeheizten
R
aumes
wabrgenommeD
werdenkönnen
; kanndochüberdies
Die
Maiblumentreiberei
im
Zimmer
gewährtdem
eineimfreienLandestehendePflanzeihrenStandort Blumenliebhaber
grosseFreude
, indemsie in derkur¬
auchnichtwechseln
, soadern
es musssichdieselbe
dem zenca. dreiwöchigen
Kulturdauer
eineguteUebersicbt
stetsregelmässigen
Einfluss
desSonnenlichts
, und, beieinigermassen
hingeben. gestattet
richtiger
Behandlung,
dennichtausbleibenden
Im kleinenniedrigen
Mühe
unddaherleichtzuüberhei¬ durch
belohnt.Ectolgdiegeringe
zendenZimmer
wirdso manches
Strauch
- undStauden- undArbeitreichlich
artigeTopfgewächs
Erf. illustr
. G.-Ztg.
seinemkaumangetretenen
WinterSchlafe
entrissen
undsomitzumVergeuden
seineraufgespeicherien
KräftedurchErzeugung
Triebe
gezwungen
. Anders
verhältessichmitvergeiiter
unsern
Blumen
•
zwiebeln
, diesebildensichbei einigerPflegenormal
ausundbringenihresehnlicbst
erwartetenBlütenin
stetigvermehrtem
üppigenFlor. Dochsindauchfür
HalleFreiland
-Erikea.
diesedieinjedemHeizraum
so verschiedenen
TemperaturverbäUni
&
sevongrossem
Einfluss.
DieErikenwerdenbeiunsleidernichtin solchem
Maasse
gezogen
, wiesieeseigentlich
Winter
- wieSommerwobnräume
verdienten
. Richtet
sind, wiebereitst. manihnen
einHeide
-Erdebettmit guterDrainage
her,

so kannmanimFreien
, untermischt
miteinigenRho¬ werden
. Die
bybernica
ist niedriger
, aberaus¬
dodendron
-Pflanze
», nichtleichtSchöneres
habenals dauernder.Varietät
einesolcheGruppe
. UnterdenhartenEriken
, dieman
Allg
. österr
. G.-Ztg.
neuesteos
indieGattungen
Calluna
, Gypsocailis
, MenziecaundDabosicia
eintheilf
, sinddievorzüglichsten
die
nachfolgend
angeführten:
EricaoderCalluna
vulgaris
erbebtsichmeisthöher
als dieanderen
, dieoftnurmoosartige
Polsterbilden,
undmachtmanchmal
einenverästelten
, ziemlich
hohen
Einigeempfehlenswerte
, gutverweintere
Stauden.
Strauch
. Albaminorist scbwachwüchsig
, aber com¬
Zubesonders
lieblichen
pact, micreinweissen
Gewächsen
unterdenKin¬
Blumen
. Rigidaalbaist grösser,
höherundhatlange
, welche
imGartenuni Parkvomzeitigen
, weisse
BlumentraubeD
. Pubescens dernFloras
Frühjahr
b
is
alba besitztsonderbares
in
denspäten
, wolliges
Herbst
d
asAuge
desBe¬
Laubund reiche,
, gehörenunstreitig
dichteBlumenähren
. Aureabat manio zweiFormen, schauerserfreuen
unsereStauden.
vonmehrodermindertiefgelber
UnterdemBegriff
Stauden
verstehen
Färbungundgutem Pflanzen
wirallediejenigen
, welchesichvermöge
Wuchs
. Coccinea
ihrerunterirdischen
hattielkarminrotbe
Or¬
Blumen
. Alporti ganefortpüanzen
,
alsomehrjährig
ist eineSortevondichtem
oderdauerndbe¬
, buschigem
Wuchs
, mitdun- haupten
. Vonden Gehölzen
kelpurpurnen
unterscheiden
Blumen
sie sich
. Variegata
ist die gewöhnlichedurchkrautartigen
Stengel
, sterbenalsomithinnach
Formmitstarkabwechselnd
weisspanachiertem
Laub¬
werk
. Scarlei
Vegetationsperiode
, eineweissblumige
ab, um im kommenden
, feineVarietätvon vollendeter
Jahrewiederzuerscheinen
sehrlangerBlütendauer
oderum gänzlich
. Pygmaea
zu ver¬
, ähnlichderStamm- schwinden
. EineAusnahme
socte
, aber nur von moosähnlichem
machendieverschiedenen
Wüchse
, bringt
wenigBlumenundstichtnurdurchihren
Gartenprimel
-Arten
, Nelken
,
Saxifragen
, Salvien
Habitus
, Trih
er¬
tomenetc., welchezumTheifihreBlätter
vor. Floreplenoist besonders
auchwäh¬
schonin Einzelexem¬renddesWinters
behalten
plarenund wenigerauffallend
uudgrös
-uentheils
daherauch
in Masse
; dieBlumen
sindgutgefüllt
, derWuchsfreiundstark
. DieVerwendung
. Auchtenuis etwasSchutzvorFrostverlangen
der
isteineleicbtwücbsige
imGartenoderParkkannaufdiemannigfal¬
Formmit tiefgefärbten
Blumen. Stauden
Ericacarneaoderherbacea
ist ebenfalls
ausdauernd tigsteArt.undWeisegeschehen
, nämlich
alsVorpflanzunger
.
vorGehölzgruppen
und sehr schätzbar
,
, weilbei günstigem
Einzelpflanzungen
aufRasen¬
Wetterihre plätzen
Blütezeitim Freienin die erstenMonate
ingeschlossenen
desJahres
Partien
, Einfassungen
, Bepflan¬
fälltundziemlich
zungvonRabatten
, Unterpflanzungen
andauert
. Sie hatgewöhnlich
hoherGehölzgrup¬
rosen* pen
und unzähliger
rotheBlüten
andererArt und Weise
, undnurseltenfindetsichdieganzweiss. Des¬
gleichen
s
indsietür
denSchnittzur Binderei
blumigeForm
. Ericacinereablühtim Sommerim
unent¬
Juli undAugustundist wildsehrverbreitet
. UnterFolgendem
willich qudeinigerecht
, ln der behrlich
Blüteistsiemitihrenpurpurnen
empfehlenswerte
Staudenerwähnen
u
nd
B
lumen
besprechen
s
ehr
anzie¬
uud theileichdieselben
hend
. Mankenntundbenenntin denKatalogen
iu folgende
3
Klassen
:
Früh¬
eben¬
- undHerbstblüber.
fallseinehübsche
Anzahl
Sorten
, vondenenalbaatro- ling-, Sommer
purpureaundcoccineadiebestenseindürften
. Erica
a. Fcühliogsblüher:
tetralix
, diedickblätterige
, hatebenfalls
einealbaund
rubraForm; ihreVarietät
eignen
, sichhauptsächlich
alsUnterpflanzun¬
Machiaua
wirdalseineHy¬ gen Diese
der Gehölzgruppen
bridemitdernächstfolgenden
uodlieferngleichzeitig
angesehen
. Ericaciharis,
einen
einesehrschöne
vorzüglichen
Ersatzfür Rasenan diesenStellen
Sortemitverhältnismässig
sehrgrossen einige
, da
S
tauden
d
erFrühlingsblüber
purpurnen
Blumenvon hochomamentalem
biszum
eintretenden
Charakter. FrostihrLaubwerk
behalten
. DaihreBlütezeit
AlsSortedavongilt die in Englandhochgeschätzte
in die
Monate
April
b
isMai
EricaMaweana
f
ällt
,
so
, welchevoneinigen
können
sieihreBlüten
alsbesondere
Spe- rechtschönentwickeln
ciesbetrachtet
, da um dieseJahreszeit
wurde
, dasiesichdurch
das
Lauban denBäumen
nochfehlt.
licheGrösseder BlumenundschöneMausserordent¬
agentafärbung
derselben
auszeicbnet
. Sie wurdevonHerrn
Mawin
Pulmonaria
virginica
.
Lungenkraut
(Boragineae
).
Benibamhali
, nachdemsiebenanot
ist, ausdenBergen Eignetsichvorzüglich
alsUnterpflanzung
nicht
z
uschat¬
beiCintrainPortugal
bezogen
unddurchM. Nabnach tigerGeböizgruppen
, dochverträgtsiemehralsHalb¬
Edinburgh
gebracht
, vonwosiesichverbreitete
. Erica schatten
. Höhe30—40cm. Blütezeit
April
-Mai
. Farbe
oderGypsocailis
vagans(theCornish
H
oath
)
ist
hellblau.
fein
undstarkwuchsig
, erreicht60—65cmHöheundbringt
dichtgestellte
Aehrenpurpurrother
Blumen
, diein sehr
Pulmonaria
saccharatamit silbergrau
gefleckten
langerDauerfortbestehen
undforterscheinen
. Beson¬ Blättern
unddunkelblauen
Blumen
, gutalsEinfassungs¬
dersschönist diedunkle
, rubragenannte
zuverwenden
Sorte
, sehr pflanze
. Höhe
20cm.
nettundlieblich
auchdieweissealba. Ericamultiflora
ist einewerthvolle
Orobusverous
Formmitrosarothen
. Früblingswalderbse
Blüten
. Unter
. (Papiiionaden hobenSortenwärewohlEricaarboreadiebeste; ceae.) Vorzüglich
zurUnterpflanzung
derGehölzgruppen
. Höhe20—25cm. Blütezeit
leiderhältsieabernichtgut im Freienaus, da sie zuverwenden
April
-Juni,
Farbenspiel.
gegenFrostzuempfindlich
ist. Besonders
imFrühjahr mannigfaltiges
ist eingutgeformtes
Exemplar
vonEricacodonodes
mit
Doronicum
caucasicum
. Gemswurz
. (CompositaeJ.
ihrengrossen
, feinen
, weissen
Blumen
einwunderschön
is
Einevorzügliche
Staude
,
welche
sichvorzüglich
zurBe¬
Objekt
. Ericaaustralis
blühtbeigutemStandort
schön pflanzung
vonGruppen
undzur Vorpflaozung
vor nie¬
rothan Aprilanfang
, breitetsichstarkaus, ist aber deremGebüsch
, sowiefür denSchnitteignet
. Die
auchsehrzart. Ericastricta
, vondichtem
, aufrechtem Blütenstehenauf30
bis40cmhohenStengeln
. Blüte¬
Wuchs
, bismeterhoch
, mitpurpurnen
Blumen
imSom¬
zeitApril
—
Mai
.
Liebt
b
albschattigen
Standort
undtief¬
mer. Ericamediterranea
. währenddesFrühjahrsmit gründigen
Bodeo
.
Gleich
s
chön
undvorzüglich
zuver¬
dichtenSlräussen
röthlicher
Blumen
besetzt
. Siekann wendensind. D. raagnifieum
undD. plautagineum
ex180bis2'20 mHöbeerreichen
, mussabergeschützt celsum
. Erstere60cm hoch
, mit duakelgelöen
Blu-

, eignensiesichvorzüglich
alsVor¬
men, letztere50cmhochmitmattgelben
Blumen
. Ende licheHöheerreichen
vorGehölzgruppen.
August
inTöpfegepflanzt
, lassensiesiebguttreiben. pflanzungen
ichhier:
Hepatica
triloba
, Leberblümchen
(Ranunculaceae) In ersterLinieerwähne
undH. angulosamit ihrenverschiedenen
Varietäten
Phloxdecussata
. Flammenblume
. (Poletnoniaeeae
).
lassensichvorzüglich
inMassen
zurUnterpflanzung
der Eineprächtigere
Staudenart
kannmansichwohlkaum
Gebölzgruppen
verwenden
, und bieten im März- denken
, zumalsie sich zu allenZwecken
verwenden
Aprileinenreizenden
Anblick,
lässt. Dieprächtigen
, inDolden
gestellten
Blütenweisen
auf unddauertdieZeitder
Arabisalpina
. Gänsekraut
. (Cruciferae
.) Einean¬ das schönsteFarbenspiel
bis Oktober
. Liebtfreie, sonnige
spruchslose
, aber wirkungsvolle
, 10cm hoheStaude, BlütevonAugust
ist in Bezugauf Bodennichtwählerisch.
derenniedliche
, weisseBlüten
auf20cmhobenSten¬ Lageund
Höhe:50—100cm.
gelnstehen
. Blütezeit
Mai
. Kannan sonnigenwie
Monarda
didyma
. Monarde
(Labiatae
). Vorzüglich
schattigen
Stellen
, an Abhängen
undalsEinfassung
ver¬
wendetwerden.
zur Bepflanzung
vonRabatten
, GruppenundalsVor¬
vor Gehölzgruppen
zu verwenden
. Liefert
Asarum
europaeum
. Haselwurz
. (Aristoloehiaceae
.) pflanzung
Bindematerial
. Ihre prächtigen
scharlach¬
WenneinePflanze
ErsatzfürRasenliefert
, so ist es vorzügliches
erscheinen
vomJuli bis September.
entschieden
vorstehende
, weshalbichsienebenbei
er¬ roten BlumenG
artenboden
, gedeihtimHalbschatten,
wähnte
. Höhe15cm. Blüteunbedeutend
, kommt
nicht Liebtlehmigen
wiein sonniger
Lage
. Höhe60—80 cm.
aufGeltung.
Oenothera
grandiflora
, Nachtkerze
, (Onagrarieae
).
Aquilegia
. Akelei
. (Ranunculaceae
) A. ebrysantha, Zweijährige
, prächtige
Staude
, mitgrossen
, gelbenBlu¬
flabellata
nanaalba, californica
bybr
., coerulea
, Skinneri men, welchevomJuni—Oktober
erscheinen
. Verwen¬
u. a. m. gehören
mitzuunserenschönsten
Stauden
uud denkannmansie zur Bepflanzung
vonGruppenund
eignensichvorzüglich
zur Bepflanzung
vonGruppen, alsVorpflanzungen
derGehölzgruppen
. Gedeiht
injedem
Rabatten
etc., sowiefürdenSchnittzurBinderei
. Sie Boden
. Höhe
: 1,50bis2,00m.
erreichen
unterschiedlich
eiueHöhevonBO
—80cmund
Digitalis
gloxiniaeflora
. Fingerhut
. (Scropbulariliebeneinennahrhalten
Boden
. Blütezeit
Mai
—Juni.
neae
)
.
Zweijährige
,
äusserst
effjkivolle
'Staude
,
welche
Mannigfaltiges
Farbeüspiel.
in den verschiedensten
Farben
-Nuancenvertretenist.
gleichdervorigen
. Liebtnahrhaften
Bo¬
Potentilla
bybr
. fl. Fingerkraut
(Rosaceae
). Findet Verwendung
denundsonnige
Lage
.
Blütezeit
:
Juni
—
August
.
Höhe
vorzügliche
Verwendung
auf Rabatten
. Dieim ver¬
schiedensten
GelbundRothvariierenden
Blumen
stehen 1,20
—1,70m.
auf60—70cmhohenStengeln
uDdlassensichvorzüg¬
Campanuta
Medium
. Glockenblume
(Campanulalichin derBinderei
verwenden
. Liebtnahrhaften
Bo¬ ceae
) undC. Medium
calycanthema
mit ihrenpräch¬
den. Blütezeit
April
—Mai.
tigenVarietäten
sindgleichfalls
gutverwendbare
, zwei¬
jährige
S
tauden
.
Verwendung
gleichdenbeiden
vori¬
Pyrethrum
roseumhybr
. Bertramwurz
(Compositae)
: 50—80cm. Blütezeit
: Juli—August
. Lie¬
u. P. roseumhybridum
fl, pl. DieseStaudeverdient gen. Höhe
benlockeren
,
humuseu
Boden.
aufRabatten
undGruppen
einenallerersten
Platz, auch
liefertsie durchihre, auf 50 cm hoheoStengeln
Lunariabiennis
. Mondsame
. (Cruciferae
). Hier
stehenden
, weissen
, rosa unddunkelrotben
mit gelber verdient
Lunariabiennis
foliisvariegatis
besonders
er¬
Mitteversehenen
Blumen
einvorzügliches
Bindematerial,wähntzu werden
, da siedurchihrebunteBelaubung
Blütezeit
: Mai
—Juni LiebtfreiesoDnige
Lageund besonders
effektvoll
wirkt
, auchdieerstgenannte
Sorte
lockeren
, nichtzuleichten
Boden.
istsehrschön
. Verwendung
gleichdenvorigen
. Zwei¬
. Blütezeit
: Julibis August
. Höhe
: 40bis60
Helleborus
bybridus
. Niesswurz
, Christrose
, (Ra- jährig
. Gedeiht
imSchatten
, wieinsonniger
Lage,
, nunculaceae
). DieH. lassensichvorzüglich
auf Ra¬ Centimeter
battenverwenden
undgewährteineRabattemitblü¬ ln BezugaufBodennichtwählerisch.
hendenH. einenentzückenden
Anblick
. Dieverschie¬ SpiraeaAruncus
, Spierstaude
, (Rosaceae
) eignet
densten
Farben
-Nuaocen
vomreinstenWeissbis zum sichvorzüglich
fürVorpflanzungen
, sowieEinzelpflandunkelsten
RothsindhierunterschönerZeichnung
und zungen
. Durchinre lockeren
, einemFederbusch
glei¬
Punktierung
vertreten
, sodasssie auchnebenbei
ein chenden
, gelblich
weissen
Blüten
, welcheimJuni—Juli
ausgezeichnetes
Bindematerial
liefern
. Höhe
: 30—40cm erscheinen
, wirdsie alsBindematerial
sehrwerthvoll.
Blütezeit
März
—April
. Im Spätsommer
in Töpfege¬ Höhe
: 80—120cm. Liebtsonnige
, nichtzu trockene
pflanzt
, lassensie sichvorzüglich
treiben
. H, abcha- Lage.
sicusatrorubens
. Kaukasische
Christrose
, mit grossen,
Spiraea
japonica
. EineimMaibisJunieffektvoll
purpurrothen
Blumen
. Blühtfrei überder Belaubungblühende
; wohlhinlänglich
be¬
imMärz
—April
. Liebtgleichdervorigen
feuchten
Bo¬ kannt. ca. 50cmhoheStaude
denundeinenhalbschattigen
Standort.
Dielytra
speclabilis
, Doppelsporn
(Fumariaceae
).
Erwähnung
verdienen
nochunterdenFrühlings
-' Dieseprächtige
Staude
i
stwohl
h
inlänglich
bekannt
,
so¬
blüherndieverschiedenen
Gartenprimel
-Arten
, welche dassNähereswohlkaumgesagtwerdenbraucht
. Vor¬
hinlänglich
bekanntsind, sodasseineeingehendere
Be¬ züglich
zurTreiberei.
sprechung
überflüssig
erscheint
. Weitereim Frühling
Hypericum
calycinum
, Johanniskraut
(Hypericineae
).
blühende
Stauden
anzuführen
würdezuweitführenund
, holzige
Staudemit grossen
, kelcbartigen,
derganzeArtikelspaltenlange
Seitenin Anspruch
neh¬ 30cmhohe
gelbenBlüten
. Blütezeit
: Juli—August
. Sonnigebis
men,weshalb
ichjetztzurBesprechung
der
halbschaltige
Lage
.
Gedeiht
injedem
Boden.
b. Sommerblüher
Heuchera
sanguinea
(Saxifrageae
)._Herrliche
30bis
, mitgraziösen
, blutrothen
Blüten¬
übergehe
. Zu diesengehörenhauptsächlich
solche, 40cmhoheStaude
welchenachbeendeter
Blütezeit
absterben
, um nicht rispen
. Vorzüglich
zurBinderei
. Blütezeit
: Juni—Juli«
mehrwiederzu kehren
. Dadiemeisten
eineansehn¬ Liebtkräftigen
, humosen
Bodenundfreiesonnige
Lage.

Lässtsiebbesonders
aufRabatten
undkleinenGruppen
gutverwenden.
Litterarische Erscheinungen.
Helmolts
„Weltgeschichte
“, BandVII. Schon
VonhiergeheichzurBesprechung
wieder
der
einkompletter
Banddervielversprechenden
undallesVer¬
c. Herbstblüher
sprochene
haltenden
Helmoltschen
„Weltgeschichte
1*!*)Diesmal
wirnichtüberdenfernem
odernähern
über. Hierverdienen
Orient
und
besonders
dieHerbstastern
, Ster- aberwerden
belehrt
, sondern
übereineEntwicketungsreibe,
oenblume
(Compositae
) erwähntzuwerden
, wovoodas seineGeschichte
ausserordentlich
nabeliegt
,ja theilweisein
Sortiment
sehrreichhaltig
sie
ist. Wennbereitsalle an¬ diedermodernen
eingreift
:
dererste
T
heil
derwesteuropäischen
derenStauden
Geschichte
ihreBlütezeit
istes,
beendigt
haben
, beginnen
unsdersiebente
Band— nachderAbfolge
erstdieHerbstastern
dasErschei¬
hiermit
, weshalb
sietür denPark oen
nens
d
erdritte
—
vortührt.
undGartenwiezurBinderei
unscbäizbar
sind. ImBo¬
densindsieabsolutnichtwählerisch
, wasihrenWerth
EsistzubeachteD
, dassmandenVH
. unddenVIII
. Band
nocherhöht
. Desgleichen
zuempfehlen
sindAsteral- alseinGanzes
zufassen
hat, dasdieGeschichte
Westeuropas
pinus(Frühlingsastern
) undAsteramelloides
(Sommer¬ vondemZeitpunkt
an. wovoneinem
»Westeuropa
« überhaupt
astern
) mitihrenverschiedenen
Varietäten
. Weiterzu dieRede
seindarf
,
biszurGegenwart
inverschiedenen
Untergehenhalteichnichtfür nolhwendig
, da es zu weit
führenwürde
. Ich könnteallerdings
DochUnmassen
Dervorliegende
VII
. BandenthältdiefünfersteD
Ab¬
vonStauden
anführen
, dochwürdees überdenRah¬ schnitte
dieser
Gesammtrejhe
. Zunächst
wirdvondemWiener
mendesknappen
Aufsatzes
hinausgehen.
Prof
. ür. Richard
Mayrdiewirtschaftliche
Ausdehnung
West¬
Allg
. D. G.-Ztg.
europas
geboten
, eines
geojraphisch
-histori
sehen
Begriffs
, dessen
Definition
aufdenersten
Seiten
zugebeuwar
. Hattehierdie
Volkswirtschaft
dasWort
, solagesnahe
, danndieKultur
- u.
diepolitische
Geschichte
überdenselben
Zeitraum
berichten
znlasseu
. HieraberhatmitRecht
einegrössere
Ausführlichkeit
Platzgegriffen
. Demzufolge
schildert
Dr.Armiu
Tille(Leipzig)
Verschiedenes.
imzweiten
Kapitel
nurdieZeitalter
derRenaissance
, derRe¬
formation
undderGegenreformation
undderGrazer
GeschichteTodesfall
. AmFreitag
verstarb
HerrKunst
*undHaudels-Professor
Dr. Hansv. Zwiedineck
-oüdeohrrst
in dem—ab¬
gärtner
HermannSeidet iuOberrad, langjähriges
Mit¬ sichtlich
—anfünfter
Stellestehenden
Abschnitte
diezeitlich
gliedderFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
. DieBeerd
.- unmittelbar
daran
!folgende
Entstehung
derGrossmächte
, wäh¬
gungfindet
amSonntag
, den17.März
1901
, Nachm
. 4Uhrvom rendderVIII
. BinddieFortsetzung
dazuebenfalls
in zwei
Portale
desQbecräd
«r Friedhofes
e.us, statt.
grössern
Kapiteln
(Revolution
, Oäsarismus
nndReaktion
; YerDüngung
zuKartoffeln
- undNationalstaat
undRüben
. DieAnwendung
) bringen
der fassuogs
wird.
künstlichen
Düngemittel
beimHackfruchtbau
hateinenderart
Vorher
aberwaresnothwendig
, auchder christlich
relibedeutenden
Umfang
indenletzten
Jabreuangenommen
, dass
sichkeinLandwirth
dieVortheile
, welche
dieselben
zubiingen Geschichte
desabendländischen
Cbristenthums
(undderMission,)
imStande
sind
, entgehen
lassen
sollte.
seitLuther
istvondemselben
Rostocser
Kirchenhistorikec
Pro¬
Wenn
inderPraxis
derLandwirtschaft
unbedingt
andem fessor
D. Wilhelm
Walther
geBCnrieben
worden
, derzumIV.
Grundsatz
festgehalten
wird
, zudn Hackfrüchten
Stallmist
di¬ Bande
dieAnfänge
-desChristenthums
undseineöstliche
Ent¬
rektanzuwendeD
, soist einderartiges
Wirtschaften
nurzu faltung
beigesteuert
hat
,
znm
VI
.desseu
westliche
Entfaltung
(die
empfehlen
. Allerdings
reichen
deNährstoffe
, dieimStallmist Kurie
alsmitteleuropäische
Macht
) beisteuern
wird
. Einegeschicbtsphilosophische
Behandlung
gerade
des
kirchengeschicht¬
Fällen
nichtans. latderBoden
leichter
unddieDüngung
nur lichen
Stoffs
hätteentweder
zueinem
geistreichend
theologi¬
schwach
bismittel
, somussunbedingt
Kunstdünger
alsBeidün¬schenVersuch
oderzu einereinseitig
theologischen
Verherr¬
gunggegeben
werden
. Dasseinseitig
angewandte
Düngnng
kei¬ lichung
führen
müssen
und»einthörichtes
Vergessen
derirdi¬
nenNutzen
bringt
, durfte
längst
bekannt
sein; es müssen
zur schen
Beschränktheit
«(Herbart
) bedeutet
. Einesolche
Behand¬
Erzielung
höchster
Ernten
dievierNährstoffe
Stickstoff
, Phos- lungaberhättediesem
Werke
,
dessen
n
üchterne
Grundlinien
pborsänre
, KaliundauchKalkinausreichender
MeDge
Vorhan¬im1. Bande
deutlich
gezogen
worden
sind
, nichtgeziemt
; diese
Hauptklippe
istalsoglücklich
vermieden
worden.
gs empfiehlt
sich
, dieseStoffe
inFormfolgender
Dünge¬ Auch
d
er
vierte
A
bschnitt
,
geschrieben
von
dem
Kieler
Pro¬
mittelzu verwenden
, diedenVorzug
schnellster
Wirkung,fessorD.r Georg
Adler
, istmöglichst
voranssetzungslos
abge*
sicherster
Nachwirkung
fürdieHackfrüchte
undgrösster
Billig¬ fasst
. Dassaberüberhaupt
einKapitel
Uber
diesoziale
Frage
keitinsichvereinen
; AlsStickstoffdünger
Chilisalpeter
, neben —zum
erstenmal
ineiner
»
Weltgeschichte
«—auftaucht
,
reohtStallmist
beiKartoffeln
biszu1Ctr.proMorgen
, beiRüben
bis fertigt
sichausfolgender
Erwägung
. Lassen
wireinmal
den
zu2Ctr
. Man
giebtdenselben
imFrühjahr
alsKopfdünger
, am Standpunkt
, denderEinzelne
gegenüber
demSozialismus
frühbesten
in mehreren
Portionen
. DiePhosphorsäure
solltemaQ rei
Jahrzehnte
undderSozialdemokratie
vouheuteeinuimmt,
in Formderausserdem
starkkalkhaltigen
»Thomaeseblacke«
ganz
u
nd
garbeiseite
—das
Eine
s
teht
o
hne
Z
weifel
fest
,
dass
anwenden
. dieeineäusserst
sichere
undnachhaltige
WirkungeineUnivenalhietorie
, dieernsthaft
genommen
werden
will
, nicht
zeigt
, 2—4 Ctr. proMorgen
, jenachStärke
derStallmistdüngung
. Schliesslich
darfdieKalidüngung
niemals
, besonders
bei
*) Weltgeschichte
. UnterMitarbeit
von31erstenFachHackfrüchten
, nichtfehlen
. DasKalifindet
beiKartoffeln
und gelebten
herausgegeben
von
Dr
.
Hans
F- Helmolt
. Mit43Kar¬
Rüben
unterallenUmständen
seinesicherste
Wirkung
. Mengenten, 48Farbendrucktafoln
und131schwarzen
Beilagen
. 8
von1—4 Ctr.Kainit
oder1 Ctr. 40prozentigem
Kalidüngesalz
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gebunden
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Ar
.
Tille
,
Prof
.
D
.
Wilh.
Weise
, sowirdderNutzen
undErfolg
sicher
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, Prof
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undProf
. Dr.H. vonZwiedineckDasGeld
, welches
fürdenKunstdünger
ausgegeben
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, trägt Södenhoist
. Mit6 Karten
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und16schwar¬
immer
diereichten
Zinsen.
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: Spinat
50- 60Pfg.d.Pfd
. Artischoken
.40—50Pfg
. Eui Strantz
, BerliD
, Gitschinerdievien
30Pfg
. d, Kpf
., Kopfsalat
frz.10- 12Pfg
. derKopf
, Chalottea25Pfennig
dasPfund
, Wirsing
12—
15Pig.d. Kopf
, Rha¬
barber
25Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
8Pfg
. dasTh.
Braunkohl
6Pfg
. d. St. Rosenkohl
30- 40 Pfg
. Meerrettig
1b
bis20d. Stück
, Radieschen
8—10 Pfennig
das Bündchen,
Knoblauch
neuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
6.50Mk
. d. Zent
. d. Geschejd
24Pfg,
, Einmachzwiebeln
20Pfg
., d. Pfd
. grüner
Paprika
50Pfg
. d. Stück
, Sellerie
10- 20Pfg
. Bettig
10Pfg.d. StSchnee¬Preis -Yerzeichnisse u.Drucksachen .,
flocken
3.50—4.50Mk
. d. Malter
. Kartofieln
neuerosa9 Pfg.d.
Eingegaugen
sind:
Pfund5.00Mk
. derMit
.gelbe
Mk
.6gelbe
sächs
. 7Mk
. derMit.
8—10bezw
. 8—12Pfg
. d-Gesch
., Weiss
- u- Rothkraut
30—35
E. H. Krelage & Sohn, HaarlemHolland)
(
Pfg. d. Kopf
, Frühbeetspargel
0.93Mk
. d. Bündch
. Mäuskartoffeln
Preis
-Verzeichaias
überNeuheiten
: Begonia
, Canna
, Cactus
•Dah¬
dasGescheid
24Pfennig
Brunnenkresse
5Pfennig
, dasBündch
., lien
, Gladiolus
, Gloxinien
, Lilien
, Montbretien
, Tuberosen
, AuePortulack
5Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d. moneu
,
Ranunkeln
u.
s.
w
.,
8tauden
.
1901.
Theilchen
, Pimpernel
5- 10Pfg
. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
8PfgderBusch
, Praller
15Pfg
., d. Thlch
. weisse
Rüben
4 Pfg.
d. Stck
. Petersilie
70- 80Pfennig
dasTheilchen
Gewürze
! 5
Pfg
. Bananen
15Pf.d.St., Paradiesäpfel
(Tomaten
)0.80—0.90Pf.d.
Pfd
. Lauch
5—6Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.20—40Pfg.d.K.rothe
Rüben
25Pfennig
dasThlch
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSt.
Schwarzwurzeln
30- 40Pfg
. d. 8t. Feldsalat
10Pfg
. Magnum
loserate
booom
Mk
.2.75d.Zeutner
. VestaM.k 3.80JuliMark
430der
Zentner
-, Teltowet
Rübchen
25Pf-d.Pfd-, Rapunzel
(Gichorie
) 60 für dienächsteNummer
wollemangefl-bisspätestens
Pfg.d.Pfd
. Bohnen
1.50Pfg.d. Pfd
. Schnittlauch
imTopf
20- 30 Donnerstag
Abend
an unsgelangen
lassen
, damitauf
Pfg
.,Maikraut
6—8Pfg.dasBündchen
,ital.Gurken
1.00Pfg
. d.St. SatzundArrangement
die nöthigeSorgfaltverwendet
Kohlrabi
6Pfg
., Eskarol35—40Pfg
., Znckerachoten
1.00Mk. werden
kann.
FürdieRedaktion
verantwortlich
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vonFr, Honsack
&Co., beideinFrankfurt
a
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12. Jahrgang.

Nebenzweige
, dievonselbstihrenTriebeinstellen,
VondemAnbau
derSiisskirschen.
werdenglattan der BasisfortgeschDitten
. Verlangen
einzelneSortendie Doppelveredlung
z. B. aufPrunus
(Schluss
.)
Mabaleb
veredelt
, so wirddieZwischenveredlung
notbwendig
,
sobald
manin
mageren
Bö
lenbuschig
wach¬
Bei
solchenMassenanpflanzung
merktman
Aiven
, wieKaiserin
Eugenie
, GrosseGobetu, s.
es gar nichi
, wennhierunddortVögelsichKirschen sende
in grösseren
Bäumenbesitzenwill
. Kräftigwach¬
nehmen
, sondern
manfreutsichdiesergefiederten
Sän¬ w.
sende
Arten
,wieKnorpel
—■Herz—undgewisse
Weichsel¬
ger. Sietragennämlich
dieKirschen
fortundverspeisen kirschen
sinddannalsZwiscbenveredlung
zuempfehlen,
dieselben
an den Rändernder Wälder
. DieSteine umschnell
kräftige
Stämmezu erhalten
. Diegewöhn
-'
fallenzur Erde
, gehenaufundlieferndiebekannten liehe
saureKirsche
taugtals Zwiscbenveredlung
nicht,
Wildstämme
zumVeredlen
. Nichtminderkenntman sondern
nuralsWildlingsuDterlage.
in demKirschenlande
denso sehrgefürchteten
Obstdiebslablgar nicht
, weil jeder Einwohner
genug
ImAllgemeinen
sei bemerkt
, dassmanzur Zwi¬
Obsthat und dahergar keinBegehrDachfremdem schenveredlung
nichtmehrdrei- odervierjährige
Unter¬
Eigenthum
verspürt
. Dassnun dieEriragbarkeit
der
kauft
. DiesealteMethode
derAnzucht
mussver¬
Kirschbäume
vonJahrzuJahr durchanstrengende
Be¬ lagen
schwinden
,
denn
neuere
V
ersuche
habengezeigt
, dass
arbeitung
des Bodens
, Düngenu. s. w. zunimmt
, ist in dreiJabreuein vollständiges
kräftiges
Stämmchen
klarunddadurchvermehren
dieInhabervonJaar zu zumVeredlen
fertigseinmuss
. DieHauptsache
bleibt
JahrdeDWerthihrerGrundstücke.
das krautartige
Piquieren
undwenneineZwiscbenver¬
, so okuliere
maDimJahrenachder
DieKirschbäume
lassensiebberanzieben
durchSa¬ edlungseinmuss
Aussaat
.
Durchdas
frühzeitige
Piquieren
u
ad
Be¬
men
. DochgiebtdieseAnzucht
seltengutetragfäbige
schneiden
der Pfahlwurzel
erhaltendie Sämlioge
ein
Sorten
. ManmussSüsskirschen
undSauerkirschensteine
und wachsenflotter
. Die
gutvoneinander
zutrennenwissen
, umeinflottesund starkesWurzelvermögen
Kirschen
b
rauchen
w
enig
b
eschnitten
zuwerdeD
.
Man
sicheres
Anwachsen
derVeredlungen
zu erzielen
. Na¬
nimmt
d
ie
letzten
Nebenzweige
,
die
zur
Erstarkung
mentlichverbinden
sichSüsskirschenreiser
mitSauer¬
, möglichst
so fort, dassnur
kirschen
sdßlecbt
undErfahrungen
habengezeigt
, dass stehenbleibenmüssen
einekleineWundebleibt
. GrosseWundenvernarben
Süsskirschen
auf Süsskirschen
-Uoterlagebesserver¬ schlecht
undgebendemBaume
einschlechtes
Aussehen.
wachsen.
BeidenKirschen
findetam bestendieinnigsteVer¬
DiemitrothemMennige
gepuderten
Steinewerden wachsung
durchKopulation
in Kronenhöhe
von2 m
imHerbstauf1 m breiteBeeteinRillengelegtundmit statt. JedochfürSteinrücken
undBöschungen
genügt
guterKomposterde
gedeckt
. AufsolcheBeetekommen eineHobevon1 m 60 cm. DasVeredlungsgeschäft
. Man
4 Reihen
. ImFrühjahrgehendieSteineauf; im Au¬ kaonschonimMärzaufdemSchneestatlfinden
oderstarkmitGummigustkönnendieselben
kraulartigpikiertwerden
. Im nehmekeineReiservonkranken
nächsten
Frühjahrpflanztmandie Sämlinge
dannauf fiussversehenen
Bäumen
. NurgesundeReiserbürgen
eingutzubereitetes
SiückLand
, wodieselben
so lange dafür
, dassdiesiebbildende
Kronegesundunddauer¬
stehenbleiben
, bis sie veredeltwerdenkönnen
. Ge¬ haft bleibt
. Es empfiehlt
sich, beiderKopulation
da¬
schnittenwirdan den heranwachsenden
Stämmchen
j raufzusehen
, dasseinAugein derNähederSchnitt¬
nichts.
flächezustehenkommt
.
J. Barfuss.

derundungenügender
Ertragssteigerung
der Obstbäume.
Ernährung
nichtnurschwach
im
Holze
, sondernauchvonverkümmerter
undkranker
Be¬
Von C. Schinke.
schaffenheit.
Vondenin Gärtenund in besonderen
Anlagen
Aufgesunden
undguternährtenBäumen
stehenden
Obstbäumen
wirdjahrausundjahreinver¬
kanndas
Ungeziefer
DichtgutzuseinerEntfaltung
langt
, dasssieeinegrosseErnteschöner
kommen
, in¬
undgutge¬ demdie
Bäumebei der reichlichen
reifterFrüchte
gebensollen
, ohneindessen
Ernährung
kräftig
zuberück¬ treibenundauchin
obstarmen
sichtigen
, dassdiesesnurmöglich
JahreDguteErträgelie¬
ist, wennderObst¬ fern
werdenschlechternährteBäumebis
baumeinePflegeundwiedieanderenKulturpflanzen, . Hingegen
aufdasMarkausgesogen
eineguteundreichhaltige
, dahersie auchverkommen,
Ernährung
erhält
. DieseBe¬ krank
werdenundselbstin gutenJahrennur geringe
dingungen
treffenjedochio denseltensten
Fällenzu. Erträge
,hervorbriogen.
Dennsobalddie reifeDFrüchtevondenBäumen
ge¬
schütteltsind
, überlässtmandenObstbaum
unbeküm¬ UmvondenObsibäumen
sichereErnteund eine
mertseinemSchicksal.
grosseErtragssteigerung
anFrüchten
zugewinnen
, muss
DieFolgedavonist, dassdervernachlässigte
wiederkehrenden
Obst¬ diesenin regelmässig
Jahreszeiten
eine
baumin den nächstenJahrennur geringe
. Erträge grössereMengean Ernährungs
- oderDüngestoffen
zubringtodermehrereJahre hindurchnur vereinzeltegelührtwerden
.
Durchdie regelmässig
ausgeführle
Früchte
ansetzt
. WenndieObstbäume
trotzdem
schön Düngung
wirderreicht
, dassdieObstbäume
gegenihre
blühen
, ohneFrüchte
anzusetzen
, oderwenndiekleinen Feindewiderstandsfähig
werdenundauchinobstarmen
BirnenundAepfetn
vondenBäumen
fallenundwiege- JahreneineguteErntegeben
, die entgegen
anderen,
säetaufdemBodenliegen
, so wirddenRaupenund inobstreichen
Jahrengewonnenen
Ernten
, dendrei- bis
anderem
Ungeziefer
Werthhat.
oderdenNachtfrösten
dieSchuld vierfachen
an dieserErscheinung
beigemessen.
Ausserdem
werdennichtnur alleingrössereund
Wennesauchnichtgeleugnet
werdenkann, dass ansehnlichere
, sondernauchschmackhaftere
Früchte
von
Raupen
, Ungeziefer
undNachtfröste
dieErtragsfähigkeit
aromatischer
aufleichtem
Bodenerzielt,
derObsibäurae
schmälern
, so wirdindessen
dieHaupt¬ wodurchdieBeschaffenheit
Düngung
in tausendfacher
Weisebezahlt
schuldwenigeran diesen
, wie an der mangelhaften
Pflege
undschlechten
Ernährung
liegen.
Beider Düngung
vonObstbäumen
kommen
na¬
Dennnochvielfach
herrschtdieMeinung
, dassder türlich
genaudieselben
"Nährstoffe
in Betracht
, wie sie
Obstbaum
keinerleibesonderer
ErnährungmitDünge- beimAckerbau
undderGemüsekultur
zurVerwendung
stoffen
bedarf
, sondern
, an denübriggebliebenen
Resten kommen
. VondenNährstoffen
, diein ersterLiniedas
deranderenKulturpflanzen
, nochgenugNahrungssloffe
Wachsen
, ReifenundBildenderFrüchteherbeifuhren
erhalte
, um zu wachsen
und umzugedeihen
. Diese sindes
besonders
derStickstoff
, diePhosphorsäure
, das
nochsehrtiefundallseitig
wurzelnde
Meinung
ist irrig KaliundderKalk
. Obgleich
dieObstbäume
undfalsch.
zurErnäh¬
rungnoch
andereStoffewie: Kohlenstoff
, Wasserstoff,
DenndieObstbäume
undBeerensträucher
bedürfen Sauerstoff
,
Schwefel
,
Magnesium
,
Eisen
u
.
s.
w.
brauchen,
genaudieselben
Ernährungsstoffe
wiedie übrigen
, in soisteineZuführung
diesergenannten
Stoffekeines¬
FeldundGartenangebauten
Kulturpflanzen
undGemüse¬wegsnothwendig
, da siein derLuftundim Bodenin
arten
. Wirddemmit Kulturpflanzen
bestellten
Acker genügenden
Mengen
enthalten
sind.
einereichliche
Düngung
zuTheil
, so gehtauchin der
VonBedeutung
für die Sicherung
grosserObst¬
Regeleineguteundreichhaltige
Erntehervor
. Genau ernten
sindzunächst
so verhältessichmitden
diejenigen
Nährstoffe
, diedurchdie
Obstbäumen
. Wenndaher Ernte
demBodenentzogen
werdenunddaherwiederzu
dieimBoden
inbeschränkten
Mengen
vorhandenen
Pflan¬ ergänzen
sind
.
Es
sind
diesesdie
zennährstoffe
organischen
und
verbraucht
sind, mussderObstbaum
einen mineralischen
Pflanzennährstoffe
wie: Stickstoff
, Phos¬
Ersatzbekommen
, er mussgedüngt
werden.
phorsäure
, KaliundKalk
, diestetszuersetze
» sindund
Daraufberuhtauchdie Erscheinung
,
dass
Obst¬
diedie
Grundbedingungen
fürdie
Bodenfruchtbarkeit
und
bäumeineinemJahrereichliche
Erntenliefernundim fürreifeObsternten
bilden
. NebenderZuführung
von
nächsten
JahreweDig
tragen
, weilesihnenandennoth- Pflanzennährstoffen
, diemaninFormvonStallmist
oder
wendigen
, aufnehmbaren
Nährstoffen
fehlt
. DerObst- künstlichen
Düngemitteln
auf denmitObstbäumen
be¬
bäumkanndahernichteherwiederFrüchte
zumAn¬ standenen
Ackerzu bringenbat. hängtdas Wachsen
satzundzurAusbildung
bringen
, bisihmdiehierzuer- undGedeihen
derselben
auchvonder Wärme
, dem
forderlichen
Nährstoffe
zugeführt
werden.
Sonnenlicht
undderFeuchtigkeit
ab.
Wirdein Oüstbaum
, der reichlichgetragenhat,
Dieeinzelnen
zurErnährung
desBaumesundzur
rechtzeitig
undrichtig edüngt
, so liegtgarkeinGrund Bildung
derFruchterforderlichen
Nährstoffe
nehmen
die
vor, warumdieserBgaum
nichtwiederum
einenreichen Obstbäume
theilsdurchdieBlätteraus
der Luftund
Ernteertrag
vonFrüchtenliefernsollte
. Beieinergu¬ theilsdurchdieWurzeln
a
us
demErdboden
auf, die
tenDüngung
mit den erforderlichen
Düngestoffen
tritt
dannunter
der
Einwirkung
vonWärme
, Feuchtigkeit
beiallenBäumen
einkräftiges
Wachsthum
undeinege¬ undSonnein denPflanzenzeilen
verarbeitet
werden.
sundeHolzbildung
ein. Gesunde
Bäume
könnendaher
wie: Stickstoff
schonvonNaturausdenEinflüssen
, Phospborsäure,
der Witterung
ei¬ KaliDieHauptnährstoffe
undKalkwerdenvondenObstbäumen
nenWiederstand
bietenunddiedurchUngezieter
in Mengen
erlit¬
. Daindessen
tenenBeschädigüngen
die meisten
Aecker
, auf denen
schnellerund wirksamer
aua- verlangt
gleichen.
Obslbäume
wachsen
, nur einengenügenProzentgehalt
an
diesen
löslichen
Stoffen
b
esitzen
,
so
sindDüngungen
DenndieUngezieferarten
setzensichmeistaufdie unbedingt
nothweodig.
schlecht
genährten
Bäume
, di©zudichtstehen
, verkom¬
Dennfehltnur ein einzigerdieserNährstoffe
mensindunddie nichtgut gedeihen
, so
und vorwärts kannderBaum
kommen
können.
keineswegs
znrEntwickelung
kommen.
Sindvondeneinenoderanderen
dieserNährstoffe
nur
InderRegelsinddieseBäumein Folgemangeln¬sehrgeringe
Mengen
vorhanden
, so könnenauchdie

anderenStoffe
, auchwennsiein grossen
Mengen
vor¬ menaufgenommen
werden
, tritteineErhöhung
desAro¬
handensind, nurmangelhaft
aufgenommen
werden
. Die masundeine
gleichmässige
Färbung
derFrüchteein.
Fotgedavonist, dassauchnurmangelhaft
entwickelte
DerKalkalsvierterNährstoff
Früchtebervorgeben
, dieschlecht
spieltinderErnäh¬
ausreifen
undgehalts- rungderObstbäume
armeProdukte
ergebtn.
uudinderEntwickelung
derFrucht
einewichtige
Rolle
, alser dieSteinbildung
der
ZeigendieObsibäume
einegeringe
Wachsthums-insofern
Kernobstfrüchte
wie: Pflaumen
, Kirschen
u. s. w. ver¬
freudigkeit
, wobeieinschwacher
Holztrieb
undeinun¬ anlasst
undbefördert
. Nächstdem
bewirkter die in¬
genügender
Laubwuchs
hervorgeht
, so ist der Boden nereAusbildung
derFrüchteundträgtzur Beförderung
arman Nährstoffen
. Tritt nebenbeinocheine gelbe des Zuckergehaltes
sehr vielbei. In Verbindung
mit
Färbung
derBlätter
, mitverminderter
Tragfähigkeit
und Kalierzeugt
derKalkeinfestesundwiederstandsfähiges
Eizeugung
unansehnlicher
Früchteein, so fehltes dem Holz
, das weniger
unterdenschädlichen
Bodenan allenNährstoffen.
Einwirkungen
derWitterung
zuleidenhat. FehltesdenObstbäumen
DurcheineBereicherung
des Bodensmit künst¬ anKalk
, sotritteinemangelhafte
in den
lichenDüngemitteln
eiD
, wobeisiesauerundZuckerbildung
wie: Chilisalpeter
, Thomasmehl,Früchten
unschmackhatt
wer¬
ausreifen.
Superpbosphat
, KainitundKalkoderdurchDüngungendenundschlecht
mitCompost
undJauchewirddieArmuth
an PflauzenUmvonden
Obstbäumen
eineSteigerung
derEtDährsioffen
gehoben
, woran
! mitallerBestimmtheit
auf
tragsfähigkeit
zu erzielen
undeineMengeschöner
, gut
eineguteErtragssteigerung
derErntezuhoffenist. Wie gereifter
undschmackhafter
Früchtezu erlangen
, wird
vieljederObstbaum
vondengenannten
Pflanzennähr-eineentsprechende
Ernährung
bedingt
, die sichdurch
sloffenbedarf
, richtetsichnachderBodeobeschaffenheit
Verwendung
vonkünstlichen
Düngestoffen
sehr leicht
undderGattung
desObslbaumes.
erledigen
lässt
. WelcheNährstoffe
imBoden
in gerin¬
genMengen
Im Allgemeinen
vorhanden
sindundeinerErgänzung
stelltsich der jährlicheBedarf dürfen
be¬
, lässtsichleichtan derBeschaffenheit
einesgrossen
desBau¬
Obstbaumes
anNährstoffen
pro1 qmBodenfläche
auf17—18Gr. Stickstoff
, 5—6Gr. Phosphor¬meserkennen.
säure, 22 Gr. Kaliund40 Gr. Kalk
. Beieinzelnen
Entwickelt
z. B. derBaumeinenstarkenHoldrieb
Bäumenwirdsichein grösseres
undbeianderenein mitüppigem
Laubwuchs
unddaneben
einemangelhafte
geringeres
Bedürfniss
berausstellen
, dochgebendiein Blütenbildung
mit geringem
Fruchtansatz
, so fehltes
Gramm
angegebenen
Gewichtsmengen
einenAnhaltder nichtan Stickstoff
, sondern
anPhosphorsäure
undKalk.
auchbeiderDüngung
zu beachten
ist.
UmdasGleichgewicht
zwischen
Holztrieb
, Fruchtansatz
JedervondiesenvierNährstoffen
berzustellen
, wirdmaugut thun, mit
hatinderWachs- undBlüteotrieb
einemphosphorsäurehalligen
thumstbätigkeit
undinderBildung
Düngemittel
derFruchtgewisse wozu
nachzuhelten,
sichThomasmehl
ambesteneignet.
Eigenschaften
undWirkungen
zu erfüllen
, die indessen
nurvollundganzzurGeltung
kommen
, wennsichdie
DennimThomasmehl
sindimMitteletwa17Pro¬
vierNährstoffe
ingleichmässiger
ArtimBodenbefinden. zentPhospborsäure
, 49—50Prozent
Kalkund4—5Pro¬
SoistderStickstoff
alsdietreibende
Kraftzubetrach¬ zentMagnesia
enthalten
, daherderObstbaum
miteinem
ten, der anregendauf das pflanzliche
Lebeneinwirkt. Düngemittel
gleich
drei
noihwendige
Nährsioffe
zuge¬
DerStickstoff
befördert
dasWacbsthum
derBlätterder führterhält
.
Etwa
3
kgThomasmehl
werden
proBaum
TriebeundAeste
. Ausserdem
verleihtder StickstoffundJahrgenügen
,
umdiegewünschte
Wirkung
hervor¬
denBlätterneinegesunde
, dunkelgrüne
unddenFrüch¬ zubringen
.
Aufleichtem
Sandboden
kannmanausser¬
ten jene angenehme
rolhgelbliche
Farbe
, daherauch demnochl 'lj—2 kg Kainitgeben
. Ist dasGleich¬
beieinergenügenden
Stickstoffbereicberung
vollkommen,gewicht
zwischen
Holzwuchs
, Laubentwickelung
, Blüten¬
ausgebildete
, schöneFrüchtehervorgehen.
bildung
undFruchtansatz
eingetreten
, so ist diefortgeIassene
Stickstoffdüngung
wieder
DiePhospborsäure
aufzunehmen.
befördert
dieallgemeine
Frucht¬
barkeitderBäume
, wirktaufeineuvermehrten
Frucht¬
SolldieFruchtbarkeit
derObstbäume
erhöbtwer¬
ansatzund aut denBlütenreichthum
ein. Einreich¬ den, so istdieMenge
desstiakstoffaaltigen
Düngemittels
licherFruchtansatz
undeingutentwickelter
Blutenstand(Chilisalpeterj
zuvermindern
, dagegen
dieKalipbosphatder Obstbäume
ist daherunbedingt
notbwendig
, um dünguog
(Thomasmehl
undKainit
,
zuerhöhen
. Beab¬
eineertragreiche
undgrosseErntezuerreichen
. Ohne sichtigt
mandenschwachen
Holztrieb
zu kräftigen
, so
genügende
Phosphorsäuremengen
ut einenormale
Aus¬ istmehrStickstoff
undKalizugeben
, dagegen
wirddie
bildung
derBluten
- undFortpflanzungsorgane
nichtgut Phosphorsäure
vermindert.
möglich
. DurchdiePhosphorsäure
wirdauchderReife¬
gradunddasReifenderFrüchtebeschleunigt.
Bäume
, diealljährlich
reichliche
Fruchternten
liefern,
müssen
selbstverständlich
aucheinekräftigere
undstär¬
NebenStickstoff
, welcher
in FormvonChilisalpeterkereDüngung
erbitten
. TrittTrockenheit
ein, so lasse
undPhosphorsäure
, welchein GestaltvonThomasmehlmaues nichtamWasser
fehlen
, zumaldurchdieBo¬
oderSuperphosphat
zu gebenist, bedürfen
dieObst¬
denfeuchtigkeit
ein
schnelleres
Aufnehmen
und Ver¬
bäumeauchKali
, welches
alsKainitodereinesKalisalz arbeitenderPflanzennäbrstoffe
vorsichgeht.
zurVerwendung
kommt.
Welche
Mengen
dereinzelnen
Düngestoffe
iüreinen
DasKalinimmtin derErnährung
derObstbäumeObstbaum
zu
geben
sind
,
lässt
s
ichkeineswegs
mitei¬
gewissennassen
dieersteStelleein. Dennesbildetden nembestimmten
Zahlengewicht
teststellen
. Denndie
Haupinährsioff
zur Erzeugung
eineskräftigen
Wüchse«
verschiedenen
kleinen
u
ndgrossen
Obstbäume
verlangen,
undeinerreichenTiagbarkeit
. DurcheineKalidüngungje nacbderGrösseundderBeschaffenbeit
eingrösseres
wirdeinhartesundfestesHolzerzielt
, das gegendie oderkleinesQuantum
derNährstoffe
. DaDundeswei¬
Einflüsse
der Witterung
, namentlich
derSchädigungenterendieObstbäume
nichtwiedieKulturpflanzen
in gedes FrosteseinegrosseWiederstaadsfähigkeit
besitzt schlossenen
stehen
, so lässtsichdie Menge
unddergestalt
auchwenigodergarnichtvondenBaum- auchnichtpBeständen
robaoderar
bestimmen
, wiediesesbei
krankbeiten
befallen
wird
. Durchreichliche
KatimengendenFeldfrüchten
derFallist. Ambestenistesdaher,
die sichimErdboden
vorfinden
undvondenObstbäu¬beiausgeführten
Düngungen
dieUmfangfläche
desWur-

zelsiodus
s-.ls MerssMab
zunehmen
dersichnachdem erst dasKalisalz
unddanndasThomasmehl
kommen,
Durchmesser
derKronentraufe
sehrleichtermitteln
lässt. während
vomChilisalpeter
vordemWinterundimzei¬
tigenFrühjahr
je dieHälftezugebenist. Ist der Bo¬
HatalsoeinObstbaum
in der Kronentraufe
d. fr den
kalkarm
, so mussfür einehinreichende
Kalkung
imGerüsteineBreitevon6 Meter
, so sindzu diesen gesorgt
werden.
noch2 m für das breitereWurzelwerk
zuzuzählen.
DenndaderObstbaum
im Laufeder Zeitbeschnitten Da das Kalken
, ganz besondersbei Kirschen,
u. s. w. alsobei Steinobstbäumen
mitunter
wurde
, dieWurzeln
jedochweiterwuchsen
, so dürfte Pflaumen
derDurchschnitt
desWurzelstockes
6 und2 oder8 m nö'hig ist. so werdenimHerbst7—15kgStaubkalk
undmitder Hackeunterge¬
betragen
. Der8 m betragende
Durchmesser
wirdals umdenBaumausgestreut
bracht
. Kalkwirdindessennichtimmererforderlich
der einerKreisfläche
betrachtet
und dementsprechend
sein, da mit: derDüngung
vonThomasmehl
genügende
inQuadratmeter
berechnet.
demBodenzugeführt
werden.
SollennunObstbäume
. zurErtragssteigerung
in der Kalkmengen
Fruchtbarkeit
Düngestoffe
erhalten
, so wirdeinQuadrat*
Eineeinseitige
Düngung
m
it
künstlichen
Dünge¬
metfTder berechneten
Kreisfläche
des WurzelbodensmittelnhatsonstgarkeinenZweck
, im Gegenlhei
! sie
als Giundmaass
angenommen
Esbedarfdemnach
ein erzeugtmehrSchadenwieNutzen
. DenudaderObst¬
Obstbaum
pro1 qm50Gramm
Thomasmehl
, alsPhos¬ baumzurErnährung
und Bildungder Früchte
, nicht
phorsäure
. 40Gramm
Chilisalpeter
, als Stickstoff
und nur eine, sondernmehrereNähistoffe
verwendet
, so
30Giamm
Chalrdüngesalz
alsKali
. AnstelledesTho¬ müssendieseauchin vielseitiger
Formim Erdbodea
masmehl
kaunmauauchSuperphospbat
in Mengen
zu enthalten
sein.
40 Grammverwenden
, dochist Thomasmehl
vorzuDassdurcheinegeeignete
zur richtigen
Zeitauszitheu
. da diesesausserderPhosphorsäure
, Kalkund
Düngung
derObstbäume
in derTbatsehrgün¬
Magnesia
enthält
. Wirdindessen
JaucheunterBeimen¬geiübrte
^ erzieltwerden
, zeigendiesbe¬
gungvonSuperphosphat
verwandt
, so sindpro1 qm stigeErtragssteigerung
Düngungsversuche
. Sobrachten
z. B. eineAn¬
5 Literoder10kg Kompost
oder4—b kg Stallmist zügliche
erforderlich.
zahl mittefgrosser
Birnbäume
einenjährlichenErtrag
'|»—2 Fiechtkörbt
Früchte
, dieproKorbmit 3
Beabsichtigt
maueinenObstbaum
zu 6 m Kronen- vonl
bis3,50Markbezahltwurden
. NacheinerimHerbst
irauleoder8 m Wurzelwerk
-Durchmesser
zu düngen, ausgetührlen
Düngung
von3 kgThomasmehl
und2 kg
soberechnet
mandenInhaltderentsprechenden
Kreis¬
Kalisalz
, sowieder im Frühjahrer¬
fläche
, Diesesgeschieht
, indemmandenHalbmesserhochprozentigem
folgtenNachdüngung
von2,ja kgChilisalpeter
steigtder
zuerstmHsichselbstmultipliziert
. In vorliegendemErtragauf5—
7
Körbe
,
schöner
undgutgereifter
Bir¬
FailebeträgtderHalbmesser
, oderdieHälftedesDurch¬ . Einzelne
BäumewarenimSinnedesWortesmit
messer4 in, 4 mal4 = 16. Die16m werdennun nen
überladen
, sodassdie Aesteabzubrechen
mitderZahl3,14oderabgekürzt
mit 3 multipliziert:FrüchteD
drohten
u
ndmitStangen
g
estützt
werden
m
ussten.
16mal3 = 48m.
Da sichdie Kostender Beidüngung
mit künst¬
DieFlächedeszu düngenden
Obstbaumes
beträgt
pro Baumnurauf30—40Pfennig
mithin48Quadratmeter
. Es sinddemnachzu geben lichenNährstoffen
, so ergabdieseAusführung
für jedenBaum
48mal50GrammThomasmehl
= 2400Gramm
Tho¬ stellten
einenin
Geldwerth
berechneten
Mehrerlrag
von9 bis
masmehl
, 48mal40Gramm
Chilisalpeter
-■ 1920Gr.
15Mk
. Selbstverständlich
mussjederObstbaum
, um
nr.d 48mal30Gramm
Kalidüngesalz
- 1440Gramm eioevolle
undguteErntezuliefernaucheinedement¬
Kalidüngesalz.
sprechende
Pflegeerhalten
. Hierzu
gehört
, dasser von
DieUnterbringung
desDüngers
hatimHerbstund dürremHolzebefreitunddurchAbkratzen
undKalken
Winierundimzeitigen
Frühjahr
zuerfolgen
. Thomas¬ derschorfigen
Rinde
, vonMoos
, Flechten
, abgestorbenen
mehloderSuperphosphat
undKainitoderKalisalz
ist Rindenlheden
undvonUngeziefer
gesäubert
wird.
schonimHerbstunterzubringen
, währendvonChilisalpeteidieHälfteimFrühjahrunddieHälfteschonim
Wmierzugebenist. Beischwachwüchsigen
undklei¬
nenObstbäumen
wiePflaumen
-, Sauerkirschen
-, Zwetschen
- undSpalierbäume
sinddiekünstlichen
Dünge¬
mittelzurbesseren
Wirkung
6—8 cm tiefin denBo¬
Handelssachverständlgs
imAusland.
deneinzubatken
. Wirdindessen
nurJauche
, Kompost
DasHandelsblau
fürdendeutschen
Gartenbau
schreibt
oderStallmist
verwendet
, so genügtes, dieseimBe¬
folgendes:
ieicheder
Kroneuiraute
auszugiessen
oder
auszu¬
breiten.
Derpreussische
HerrMinister
fürHandelundGe¬
werbe
,Exzellenz
Brefeld
,
hardem
Verbände
d.H
.-G
. D. fol¬
StärkereBäumemit tiefgehenden
Wurzelnwie
Schreiben
zugehen
lassen
: EinerderbeidenKaiser
).
Aepfel
-, Birnen
-, Süsskirschen
- undWallnussbäume
die gendes
thätigendeutschen
Handelssachverständigen
grzwungen
sind, dieNahrungausdentieferen
Boden¬ Konsulaten
hat
bei
einerkürzlich
i
n
Deutschland
unternommenen
schichten
2U holen
, müssen
einetiefereÜDteibrmgung
dieWahrnehmung
gemacht
, dassdie
der Dungsioffe
erhalten
. Dieserbalb
ist esnotbwendigInformationsreise
desInlands
überdasVorhandensein
von
imHeibsiunterdenBäumen
tiefeGräbenundLöcher Handelsorgane
an verschiedenen
Ortendes
auszuheben
undsiemitdenerforderlichen
DüngestoffeaHandelssachverständigen
m füllen
. Aufleichtem
BodenweidenLöcherzu 30 Auslands
undüberihreFunktionen
nichtdurchweg
ge¬
waren
. Infolgedessen
ist in den
bis50undaufschwerem
, bindigem
Boden
, solchevon nügendunterrichtet
50—90cmTiefezumachen
sein.
im Reichsamt
des Innernzusammengestellten
»Nach¬
richtentürHandelundIndustrie
« folgender
Hinweis
auf¬
WirdJaucheverwendet
, diemitSuperphosphat
zu genommen
worden
: »Beimehreren
deutschen
Konsular¬
sättigenist, 2umalwiebekannt
, JauchenurStickstoff behördenimAuslande
wirkenbekanntlich
in neuerer
undKaliembält
, sosindfüreinenmittelgrossen
Baum
, welcheberufensind, die
7—9Kannen
eiforderlicb
. BeiderDüngung
mitkünst¬ ZeitHandelssacbverständige
demGeneralkonsul
auf
wirtschaftlichem
Gebiet
zuge¬
lichenDüngemitteln
kannin dieGiäbenUüdLöcherzu¬ wiesene
Thätigkeit
zu ergänzenundpraktischauszu-

bauen
. Diebesondere
Aufgabe
desHandelssachverstänDenBeklagten
zu verurteilen
, an Klägerin
digenbestehtdariD
, demheimischen
Handelundseinen
332Marknebst6 pCt. ZinsenseitKlagezustelnachdemAuslande
entsandten
Vertretern
durchprak¬
,lungzu zahlenunddasUrtheil
gegenSicher¬
tischeRatbschläge
undFingerzeige
dieWegezu zeigen
heitsleistung
für vorläufig
vollstreckbar
zu er¬
klären.
undzu ebneD
, aufdenensicheineerfolgreiche
Bethätigungder Absatzbestrebungen
des deutschen
Handels
imAuslände
nachderjeweiligen
Lagederwirtschaft¬
DerBeklagte
batdenBetragvon66,40Mark
' nebst
lichenVerhältnisse
ermöglichen
lässt. Auchhat der 6 pCt. Prozessziosen
— dieKlageistunstreitig
am8.
worden— anerkannt
undist in
Handelssachverständige
aufdieGefahren
aufmerksam
zu Juni1898zugestellt
machen
, diedemdeutschen
Gewerbe
etwadurchdessen dieserHöhegegenihnam29. Juni1898AnerkenntnisseigeneVersäumnisse
oderdurchdasFortschreiten
aus¬ theil
-Urtheilergangen.
ländischen
Gewerbefieisses
drohen
, undaufbeachtens¬
ImUebrigen
hatderBeklagte
Abweisung
derKlage
werte Neuerungen
, wie das Aufkommen
neuerRoh¬
, indemer einwendet
, dassdieübersandten
stoffe
. ihreBearbeitung
, neueErfindungen
, vervollkomra-beantragt
Zwiebeln
nurzu20pCt. zurBlütezubringen
gewesen
nete Arbeitsmethoden
und sonstigebemerkenswerthe
. Die80pCt. seienkrankgewesen
. Diesen
Man¬
wirtschaftliche
Erscheinungen
desAuslandes
, dieinsei¬ seien
gel habeBeklagter
, nachdem
sich diesherausgestellt
nemBezirke
hervortreten
, hinzuweisen
; überhaupt
istes habe
,
sofort
u
ndzwaretwaimFebruar
1
898
derKlä¬
seinePflicht
, überalle Vorgänge
imAuslande
zu be¬
gerin
mitgetheilt
.
Die20pCt
.
entsprächen
demaner¬
richten
, die für die deutsche
Industrie
unddendeut¬
. ImHandel
mitTulpenzwiebeln
seies
schenHandelvonNutzenundInteresse
seinkönnten. kanntenBetrage
üblich
, dassnur dieTulpenzwiebeln
zube¬
Ebensohat er dieAufmerksamkeit
der ausländischenallgemein
zahlenseien
, welche
aufgingen
. DadieimAugust
ge¬
Abnehmerkreise
auf dieLeistungen
unddieLeistungs¬kauften
Tulpenzwiebeln
aucherstim Februardes fol¬
fähigkeit
derdeutschen
Industrien
, sowieaufdiegelten¬
gendenJahresaufgingen
, so sei auchdieMängelrüge
denBezugsbedingungen
unddiegünstigsten
Bezugsgele-einerechtzeitige
. DieKrankheitderZwiebeln
seivor
genheiten
hinzulenken.
Einpflanzen
derselben
nichterkennbar
gewesen.
Demnach
bestehtdieAufgabe
desHandelssachverDieKlägerin
batsichbestreitend
verhalten
undher¬
sländigen
darin
, sichallenhandelstecbnischen
undson¬
, dassBeklagter
vieleZwiebeln
derLiefer¬
stigenunmittelbar
praktischen
Fragender Förderung vorgehoben
undErweiterung
desAbsatzes
derheimischen
Ausfuhr¬ung, welche
aufgegangen
gewesen
seien
, zubilligen
Prei¬
sen verschleudert
habe. Sollten
dieZwiebeln
nichtorderzeugnisse
, unterHinweisaut dieAbsatzbedingungen
nungsmässig
geblühthaben
, so liegediesesan derBe¬
undAbsatzwege
zu widmen.
handlung
derselben
durchdenBeklagten.
ZurZeitbefinden
sichHandelssachverständige
bei
denGeneralkonsulaten
in Buenos
-Aires
, KoDStantioopel, Klägerin
batdenKlageantrag
dahmermässigt
, dass
New
-YorkundS‘. Petersburg
, undzwarsindalsHan¬ vom1. Januar1900nur5 pCt. Zinsenverlangt
werden
delssachverständige
berufen
worden:
unddenAntragaufvorläufige
Vollstreckbarkeit
desUrtheils
ohne
Sicherheitsleistung
gestellt
,
auchdieKlagelürBuenos
-Aires
: der König
), preussische
Regie¬ summenebstZinsenunddenanerkannten
Betrager¬
rungs
- undGewerberath
Beckmann,
mässigt.
fürKonstantinopel
: Dr. GeorgQuandt,
fürNewyork
: der Königlich
preussische
Gewerbe¬
inspektor
Waetzold
und
DurchdasGutachten
einesHandelsgärtners
ist zu¬
fürSt. Petersburg
: Dr. AlfredList.
nächstdieBehauptung
des.Beklagten
widerlegt
, dasses
üblichsei, nurdieZwiebeln
zu
IchersuchedieAufmerksamkeit
betheiligter
heimi¬ imTulpenzwiebelhandel
scherKreiseaufdenInhaltdieses
Hinweises
hinzulenken.bezahlen
, welchezur Blütegelangen
. Aberauchder
fernereEinwand
desBeklagten
, dassdieZwiebeln
an
einervor demEinpfiaDzen
nichterkennbaren
, ihnen
schonbeiderLieferung
an denBeklagten
anhaftenden
Krankheit
gelittenhätten
, hat in derBeweisaufnahme
keineUnterstützung
gefunden
. Es hat zwarder Gut¬
achtersichdabingeäussert
, dass das massenhafte,
Urtheile
i» Blumenzwiebel
-Prozessen.
sicherlich
bei*js desgesammten
vonder Klägerin
be¬
Zwiebelbestandes
auftretende
Abfaulen
undUm¬
Nachstehende
zweiUrtheile
inBlumenzwiebel
-Pro¬ zogenen
fallender Blüteüstengel
unddas mangelhafte
Hervor¬
zessensinddemHandelsblatt
fürdendeutschen
Garten¬ treten
derBlüte
a
ufeiaezurZeitderLieferung
vorhan¬
bau zur Verfügung
gestelltworden
, welchedasselbe
, nichterkennbare
Krankheit
derZwiebeln
zurück¬
in ihrenHaupttbeilen
veröffentlicht
, da sie manche dene
sei; alleindiesesGutachten
erscheint
gegen¬
Punktezur Nachachtung
enthaltenundMaterial
dafür zuführen
überdemausführlichen
undüberzeugenden
Gutachten
bringen
, wasmanmachen
undwasmannichtmachen eines
vonbeiden
S
lreittheilen
benannten
Professors
nicht
soll. In beidenFällenwarenholländische
Blumen¬geeignet
,
derEntscheidung
zuGrunde
gelegt
zuwerden.
züchterdieKläger.
Dasletztere
G
utachten
k
ommt
z
u
demSchlüsse,
FallI.
dassdieKrankheitserscheinung
aufeinenFäulnissscbimDerBeklagte
bezogaufBestellung
vonderKlägerin mel(Botrytis
) zurückzufübren
sei, vondemnichtanzusei, dasser mitdenZwiebelD
vonHolland
eindie in derKlagerechnung
vom20. August
1897ange¬ nehmen
gefübrt
worden
s
ei
,
da
mandenselben
sonstäusserlich
führtenBlumenzwiebeln
zu deudortangegebenen
ver¬
einbarten
Preisenund schuldethierfüreinschliesslichhabeerkennenmüssen
. Nachdemthatsächlichen
Er¬
der Verpackung
derKlägerin
332Mk.
gebnisse
derBeweisaufnahme
seianzunehmen
, dassdie
Klägerin
hatbeantragt:
an sichnichtkranken
Zwiebeln
durchdas Verbringen

94
derselben
in die Warmhäuser
desBeklagten
zustark
Entscheidungsgründe.
getrieben
wordenunddiesehrzartgebliebenen
Exem¬
plaredemin jedemWarmhause
DieKlage(Kaufklage
) istrechtlich
vertretenen
Fäulnissundthatsächlich
Schimmel
?.umOpfergefallen
; der Beklagte
seien
. DerhoheProzent¬ begründet
batlediglich
geltend
gemacht,
satzderverdorbenen
Tulpenseizurückzuführeo
dergesandten
aufdas dieMehrzahl
Zwiebeln
seikrankgewesen
Verpflanzen
einerso grossen
unddiesenMangel
Anzahl
von
habeer
Zwiebeln
(200)
rechtzeitig
gerügt.
inKästennahebeieinander
, wodurch
dieUebertragung Hinsichtlich
dieserletztenBehauptung
kames da¬
desFäuluisssehimmels
begünstigt
wordensei. Diege¬ raufaD, festzustellen
, ob dasRechtsverhältnis
zwischen
ringeWiderstandsfähigkeit
der Zwiebeln
sei aufeine denParteiennachgemeinem
Rechteoderden Bestim¬
mangelhafte
Vegetationsperiode
zurückzuführen
, welche mungen
desHandelsgesetzes
zu beurtheilen
sei.
dieselben
imJahre1.897 hättendurchwachen
müssen.
Zum
FürdieseBeschaffenheit
Mindesten
stehtaufGrund
könneaberdieKlägerin
derAussagen
de»
nicht Zeugen
verantwortlich
A. unddesSachverständigen
gemacht
werden.
H. fest, dassdas
fragliche
Geschäft
aufSeitendesBeklagten
einHandels¬
Beidiesem
Ergebnisse
derBeweisaufnahme
musste geschäft
gemäss
Artikel
271desHandelsgesetzbuches
ge¬
eineVerurtbäilung
des Beklagten
auchbezüglich
des wesenist. Dieser
Umstand
genügtaberallein
, umnach
nochstreitiggebliebenen
Theiles
derKlageiorderung
er¬ Artikel277desHandelsgesetzbuches
dieAnwendung
der
folgen.
Vorschrift
desArt. 347 zu begründen
. Nachdieser
Vorschrift
hatderKäuferetwaige
FallII.
Mängel
an denüber¬
sendeten
Waaren
sofortnachderen
Entdeckung
dem
DieKlägerin
liefertedemBeklagten
die in der Verkäufer
mitzutbeilen
. Nachseinereigenen
Behauptung
Klagerechnung
näherbezeichneten
Quantitäten
Blumen¬ hatBeklagter
dieMängel
erstam23. Mai1898gerügt;
zwiebeln
zudemdaselbst
berechneten
, vereinbarten
Ge- DachderAussage
derZeugen
ß., G. undA. war die
sammtpreise
von358Mark
. AufdiesenPreishat der Krankheit
derZwiebeln
aberschon
imJanuar
undFeb¬
Beklagte
am23. Mai1898200Mk.bezahlt.
ruar 1898erkennbar
. DerBeklagte
hattealso, selbst
wenn
, wieer behauptet
, Klägerin
jedochbestritten
IndemdieKlägerin
hat,
deuRestbetrag
verlangt
,
hatsie
eineMängelrüge
am23. Mai1898erfolgte
beantragt:
, zuspätge¬
rügt. DieWaaregiltdahergemäss
Artikel347Abs
.2
DenBeklagten
zu verurteilen
, an Klägerin desHandelsgesetzbuches
alsgenehmigt.
158Marknebst6 pCt. Zinsenseit demTage
DieBehauptung
desBeklagten
, es bestehederHan¬
derKlagezustellung
— 5. September
1899— delsbrauch
,
dassdieMängel
an
Blumenzwiebeln
erst
zuzahlenunddasUnheilfür vorläufig
voll¬ gerügtwürden
, wennderLieferant
zurEmpfangnahme
streckbar
zuerklären.
desGeldes
undAufnahme
neuerBestellungen
erscheine,
DerBeklagte
batbeantragt:
ist unerheblich
, dennnachArt. 1 des Handelsgesetz¬
buches
geht
eine
Vorschritt
des Handelsgesetzbuches
DieKlagekostenfäliig
abzuweisen
event
. ihm etwaigen
Handelsgebräuchen
vor. Ueberdies
nachzulassen
, durch Sicherheitsleistung
hat der
die Sachverständige
H. den behaupteten
Haodelsgebraucb
Zwangsvollstreckung
abzuwenden.
auchnichtthatsächlich
bestätigt.
Er behauptet
, dieMehrzahl
der gesandten
DerBeklagte
Zwie¬
istdaherzurZahlungdesRestbetra¬
beln
, mindestens
einQuantum
imWerthe
deseingeklagtengesverpflichtet
, weshalb
, wiegeschehen
, zuerkennen
war.
Betrages
, sei krankgewesenundnichtzurBlütege¬
H. f. d. d. Gb.
kommen
; dieKlägerinhabefür gesunde
Waareaus¬
drücklich
Garantie
geleistet.
In der zweitenHälftevomMai1898habeer die
Beschaffenheit
derZwiebeln
erstfeststellen
könnenund
dieselbe
auchsofortam23. Mai1898einempersönlich
Verschiedenes.
erschienenen
Theilbaber
derklägenschen
Firmagerügt.
Eventuell
behauptet
er, es bestehe
imHandel
mitBlu¬
Vogelschats
. DiesteteAbaahme
unserer
einheimischen
menzwiebeln
einHandelsgebrauch
dabin
, dass etwaige Singvögel
hat augenblicklich
eineallgemeine
Bewegung
in
Mängel
dergesunden
Waareerstgerügtwürden
,
wenn
deutschen
Landen
hervorgerufen
, diedarauf
abzielt
, denVogelderLieferant
zurEmpfangnahme
desPreisesundEnt¬
gegennahme
neuerBestellungen
bei demKundener¬ ausdenKreisen
derGaneubauvereiue
erschollen
. Auchdie
schien
. DiesebeidenZweckehabeder Besuchdes Gartenbau
-Gesellschaft
Frankfurt
a.M.hatteunabhängig
hiervon
Theilhabers
der klägerischen
Firmaam28. Mai1898 schon
imNovember
v. Js. aufAnregung
desHerrn
gehabt.
Oberlehrer
E.
SittigdieFragedesVogelschutzes
aufgerollt
. Sieermächtigte
DieKlägerin
danninderHauptversammlung
bestreitet
, dassderBeklagte
vom22. Februar
dieKrank¬
d
.
J.
ihre
Hit¬
heitderZwiebeln
erst in der zweiten
, dieHerren
C. Kullmano
HälfteimMai glieder
und
E
.
Sittig
,
den
Vogelschutz
1898habefeststellen
können
indieWegezuleiten
; ebensostelltsiein Ab¬ praktisch
. Beide
Herren
luden
daraufhin
rede, dassam23. Mai1898thatsächlich
dieVertreter
derVereine
fürVogelschutz
eineMängel¬sowie
undVogelliebhaberei,
dieVereine
fürObst
- undGartenbau
rügeerfolgt
seiunddervondemBeklagten
ausdemMain
- und
behauptete
Handelsgebranch
bestehe
. DerBeklagte
Rheingau
zueinerBesprechung
sei
einKauf¬
über
d
ieGrundsätze
und
Maas,
mannimSinnedesHandelsgesetzes
fürVogelschutz
undhabedeshalb nahmen
nachFrankfurt
a.H. ein. Diese
beson¬
sofortnachKenntnisnahme
vonderKrankheit
derZwie¬ dersvonauswärts
zahlreich
besuchte
Versammlung
fandam27.
bel^ — welcheschonimHerbst1897oderFrühjahr Februar
d. J. stattundbattedaseinstimmige
Ergebnis
, dass
1898erfolgtsei— eineAnzeige
dieberechtigten
machen
müssen.
Interessen
derVogelfreunde
Uüddieunerläss¬
lichen
Forderungen
derVertreter
fürObst
- undGartenbau
bei
DerBeklagte
stehtauf demStandpunkte
,
er
sei
Regelung
desVogelschutzes
ingereohter
Weise
keinKaufmann
imSinnedesHandelsgesetzes
unddes¬ dergesetzlichen
halbkommenauchnichtdessenBestimmungen
ihm begehend
ausdenHwrenG. Hartmann
, G. Meyer
, C. KuUgegenüber
zurAnwendung.

• Oberförster
Zinn
. Oberrad
, beauftragt
, aufderfestgelegten Paragr
. 8Absatz
2lautetDerKrammetsvogelfang
istver¬
Grundlage
inFormeinerBittschriften
, denReichstag
dienoth- boten
.
—
—
wendigen
Abänderungen
desbestehenden
Vogelscfcutzgesetzcs
Ei“ Paragr
. 8Absatz
3istzu^streichenT
“^
undweitere
Hassnahraeo
zumSchutze
derVögel
vorzuschlagen
t U-dieReichsregierung
undzubegründen.
zuersuchen,
'dasssieesdenstaat¬
lichen
uidkommunalen
Behörden
zurPflicht
mache
, dieLan¬
DieKommission
hatsichihresAuftrages
entledigt
undbittet desgesetzgebung
bezw
. diePolizeiverordnungen
darauf
zurevidieFreuude
unserer
einheimischen
Singvögel
, dieBittschrift
au
denReichstag
zuunterzeichnen
. Sieist durchdieGartenbaubestimmt
werde
, dassHecken
nurinderZeit
Gesellschaft
Frankfurt
a. M.zubeziehen
, wirdvondenVerei¬ 1. allgemein
vom1
.
.
S
eptember
bis
nenfürVogelzucht
1
.
April
undfürGartenbau
g
eschnitten
werden
inFrankfurt
a. M.und
weitester
Umgebung
aufgelegt
werden
undinFrankfurt
selbst
*n
• zahlreichen
Stellen
znrUnterzeichnung
2. dassGebäude
biszum1. April
, Gestrüpp
bereit
u. s. w. anFlussufern
, Wegen
undRainen
, dergleichen
Wacholderbüsche
undbuschiges
Unterholz
in denForsten
DerWortlaut
nichtohnezwingenden
derBittschrift
, betreffend
Grund
Vogelschutz
, istfol¬
gender:
beseitigt
unddass
, fallsdiesnothwendig
war
, fürent¬
sprechenden
Ersatz
gesorgt
werde
>
3. dassaufStaatskosten
indenStaatsforsten
Nistkästen
als
denhohenReichstag
Ersatz
fürdiefallenden
Hohlbäume
aufgehängt
undregelBerlin.
4»dassingleicher
WeisedieKreisverwaltnngen
, wiedie
UmdenVogelschutz
- undLandgemeinden
imDeutschen
Reiche
angehalten
werden
, fürden
wirkungsvoller Stadt
alsbisher
zugestalten
, bitten
wirdenhohen
Wegfall
vonnatürlichen
Reichstag:
Nistgelegenheiten
undWohn*
Stätten
künstlichen
Ersatz
zuschaffen;
I. dasGesetz
vom22. März1888
, betreffend
denSchut
2
vonVögeln
, nachunseren
5. dassdasRaubzeug
Vorschlägen
ausderKlasse
abznändern:
derVögel
wieder
Säugethiere
(Eichhorn
, Haselmaus
) regelmässig
Paiagraph
1Absatz
2laute
: Auch
abge¬
Nester
, diesichanoder
schossen
unddafür
Abschussprämien
. inGebäuden
staatlieherseits
be¬
, oderinHofräumen
befinden
, dürfen
inderZeit
willigt
werden;
| vom24.April
bis1.September
nichtbeseitigt
werden
.
Nur
d
en
Eigentümern
oderNutzungsberechtigten
kannin Ansnahme- 6. dasswildernde
Katzen
, sobald
sienichtimHausedes
r fällen
dieErlaubnis
dazuertheüt
werden.
Eigentümers
sind
, getödtet
werden
dürfen
; auch
sindAb¬
1
Paragr
. 1Absatz
3laute
: DasEinsammeln
schussprämien
fürsieauszusetzen;
, Feilbielen
und
Verkaufen
vonVogeleiern
zuNahrung
«- undGeuusszwecken7. dassdieUnterrichtsrerwaltungen
angewiesen
werden
, in
f ist verboten
; jedoch
kanndurch
Landesgesetz
oderdurch
laodenSchulen
eintieferes
Verständnis
»
fürunsere
einhei¬
| despolizeiliche
Anordnung
dasEinsammeln
vonEiern
bestimmter mischen
Vögel
undderen
S?butzzuwecken.
Vogelarten
fürbestimmte
Orteundfürbestimmte
Zeiten
aus¬
III.dieReichsregierung
au/zufordero
, sichfortgesetzt
weiter
nahmsweise
gestattet
werden.
zubemühen
, in denNachbarländern
gleiche
gesetzliche
Bestim¬
Paragr
. 3Absatz
1laute
: InderZeitvom24.April
bis mungen
fürdenVogelschutz
herbeizufuhren
undaufderen
Aus’
31.Dezember
istderFang
vonStnbenvögein
, sowie
dieEinfuhr führung
hinzuwirke
».
vonlebenden
Vögeln
, dieunterdenSchutz
diesesGesetzes
Begründung.
fallen
, -verboten
. —DasFangen
, Feilbieten
undVerlaufen
un¬
serernützlichen
Vögel
' unterdenNichtsängern
vom22.' März1838j
, wieMeisem DasReichsgesetz
betreffend
denSchutz
, batdieerwarteten
Baumläufer
, Wendehals
Hoffnungen
nichterfüllt
, Kleiber
: unsere
undSpechte
ist ebenso
wieda1' vonVögeln
Feilbieten
undderVerkauf
Singvögel
nehmen
vonJahrzuJahrinbesorgnis¬
todterVögel
fürdasganze
Jahrun- einheimischen
erregender
Weise
anZahlab.
fj'temgt
. —DieEinfuhr
undderVerkauf
vonVogelbälgen
nnd
<,Vogelb
&lgiheilen
unserer
einheimischen
nützlichen
Vogelarten
für
Dienächstliegende
Ursache
fürdiesetraurige
Thatsache
1' Putzzwecke
istverboten.
igtausser
indervernachlässigten
Handhabung
desGesetzes
iu
Paragr
. &Absatz
3laute
: Ebenso
können
dieinAbsatz
2 dessen
Mängeln
zusuchen
. DerHaudel
mittodten
Vögeln
, der
j bezeichueten
Behörden
einzelne
Ausnahmen
vondenBestimmun-inmanchen
Gegenden
ganzoffen
undschwungvoll
betrieben
wird
}genjndenParagraphen
1—3diesesGesetzes
zuWissenschaftkannaufGrund
desbestehenden
Gesetzes
meist
nicht
geahndet
J. liehen
oderLebrzweeken
gutbeleumundetet
! Personen
bewilli- werden
, weilerindemerlaubten
Krammetsvogelfang
Deckung
fin¬
i gen, vorausgesetzt
, dass diesenichteinGewerbe
daraus det.AlsKrammetsvögef
werden
Unmengen
vonSingvögeln
denDeli«
eatessgesebäften
undRestaurants
angeboten
, wiedasfolgende
schriftliche
Paregr
. 6Absatz
Angebot
voueinem
1laute
: Zuwiderhandlungen
Händler
ausGleiwilz
aneinen
.
werE
>denmitGeldstrafe
inFrankfurt
a. M. mitDatum
nichtunter20Mk
vom24. Februar
. bis150Mk
ds. Ja. odermit Wirth
mag:
1Haftbestraft
. ImRückfalle
istaufFreiheitsstrafe
zuerkennen.bekunden
>ImVorjahre
Paragr
.6Absatz
umdieseZeitkauften
2laute
: Dergleichen
Sievonmir
Strafe
unterliegt
der
Abnehmer
vonVögeln
Krammetsvögel
, diedenBestimmungen
undzahlten
füreinStück
40Pfg
dieses
.;
Gesetzes
heutesandteichIhnendasselbe
s-entgegen
gefangen
odergetödtet
sind
Quantum
, undausserdem
undbe¬
, weres
dlunterlässt
, Kinder.
rechne
Ihnendieselben
nurmit25Pfg
. dasStück.
Bitte
, nehmen
Siedieselben
an, ichgebeMühe
und
Paragr
. 7 Absatz
1: Biersoll»kann
*dnreh
»muss
«ersetzt
Arbeit
dazuundnehme
nurdas,wasichmeinen
Fän¬
gernselbstzahle
. Täglich
bringen
mirdiearmen
’
Paragr
. 8Absatz
lb laute
: b. aufdienachMassgabe
der
Leutefrische
Vögel
.
dieVögel
sindtadellos
jjLandeggesetze
jagdbaren
Vögel
, vondenenaberdieWachtel
frisch
undschön
.
«
bi.ausgeschlossen
ist.
Einesolche
Sendung
enthielt
Singdrosseln
, Amselweibchen
Paragr
. 8Absatz
lc Hierwerde
gestrichen
: 8. Wildtau- nndSeidenschwänze
, aberkeinen
einzigen
Krammetsvögel.
itben(Ringel
-, Hohl
-, Turteltauben
) und9. Wasserhühner
(Rohr•k undBlesshühner
), undes erhalte
in 2. Uhuundin4. KreuzDerKrammetsvögel
(Tordus
pilaris
)istüberhaupt
inDeutsch¬
»•schnabel
denZusatz
, sobald
sieinForstkulturen
beträchtlichen
land
ein
sehr
s
eltener
Standvogel
undkommt
aufseinem
Zuge
i'cSchaden
anriebten
«.
erstdannzuuns
, wenninFolge
dernichtmehrvorhandenen

Düngung
za Kartoffeln
andRüben
. ImAnschluss
Herbstnebel
an
derDohnenstieg
beiunsalsbeendet
zubetrachtendenunlängst
erschienenen
ArtikelüberdieDüngung
zuden
ist. DieFolge
davon
ist, dassregelmässig
inunseren
Dohnen¬Hackfrüchten
mögennachfolgende
Versuche
denBeweis
er¬
stiegen
nurunsere
einheimischen
Singvögel
, überwiegend
Sing¬ bringen
, dassdieMebrerträge
, welche
diekünstliche
Düngung
drosseln
, Amselweibchen
imStande
, Roihdrosseln
ist
,
keineswegs
, Dompfaffen
zuverachten
, Roth- hervorzubringen
sind.
HerrF.rGuthke
, Dahlhausen
, machte
einen
zweiparzelligen
kelcben
u. A. (zusammen
bis90Prozent
; undnurwenige
Kram- Versuch
mitRunkelrüben
. Beide
Parzellen
bekamen
proMorgen
meUvögel
gefangen
werden
. Dieses
Missverhältnis
unddie 160
Ctr.Stallmist
. DieeineergabmitStallmist
allein
248
*/«Ctr.
weitere
Tbatsache
, dassderFangmitDobnen
eineunbeschreib¬
Dieandere
versahgenannter
Herrmiteinerkünstlichen
Beilichgrausame
düogung
von3 Ctr.Thomasmehl
Tierquälerei
, 4Gtr
ist, fordern
. Kainit
, denKrammetsvogelfang
und2Ctr.Chili¬
salpeter
,
wodurch
sich
der
Ertrag
u
m157
*
/«Ctr
.
erhöhte
.
Macht
vollständig
zuverbieten
undkeine
Ausnahme
zuzulasaen
, nöti¬ man
indiesem
FalledieRentabilitätsberechnung
, soergiebt
sich
genfalls
beinichtzubeseitigenden
Berechtigungen
denKram- einReinertrag
von
48,90
Mk
-proMorgen.
metsvogel
alsjagdbaren
Vogel
reichsgesetzlich
zuerklären
, wie
Eserntete
ferner
Herr
A. Arnstadt
zuGrossvargula
(Prov.
esimKönigreich
Sachsen
), aufLehmboden
Sachsen
mitStallmist
bereits
derFallist.
allein392Ctr.Rüben.
Anf
e
iner
a
nderen
Parzelle
,
wo
neben
g
leicher
Stailmistdüugung
Einsolch
vollständiges
Verbot
, dasfürdenKrammetsvogel
auch3 Ctr. Tnomasiftebi
, 2 Ctr. Chilisalpetet
und1’/»Ctr.
wegen
desMassenfanges
undwegen
derdenFang
begleitenden
40%igesKaüdüngesalz
gegeben
waren
, 590Ctr
., also193Ctr.
Missstände
notwendig
ist, wärefürdieübrigen
. Esbetrugen
Singvögel
giund- mehralsimerstenFalle
dieKosten
derkünst¬
lichenDüngung
37,50M„k derGeldwerth
desMehrertrages
sätzlicb
eingrosser
Fehler
. DennderVogel
, einwesentliches
Mk
., derReingewmu
also81,30
M*. proMorgen.
GliedimHaushalte
derNatur
, ist wiejedesandere
Geschöpf118,80
HerrWilkeus
jun., zaLübberstedt
, endlich
baute
Kartoffeln
fürdenDienst
derMenschen
, fürseinen
Nutzen
wiefürsein' aufleichtem
Sand
,
düngte
mit
S
tallmist
und
erntete
pro
Morgen
65Ctr. AufeinerParzelle
, welche
ausser
Stallmist
noch
2 Ctr.
Vergnügen
bestimmt
. Esistz. B. demStädter
einStückder Thomasmehl
, 1 Ctr. 40prozemiges
Kalidüngesalz
und*/« Ctr*
schwer
erreichbaren
Natur
, demHandwerker
eintreuer
GefährteCmlisalpeter
erhalten
hatte
, dagegen
80Ctr., also15Ctr.mehr.
beiderArbeit
inderWerkstatt
, Siechen
undGenesenden
oftdie DerMeürertrag
hat
.
e
„inen
Wenn
v
or3JMk
-,
dieDüngungs¬
einzige
erheiternde
Unterhaltung
u. s. w. Mitwelchinniger kostenbetrugen
12Mk
., derReingewinn
somitimmernoch
. proMorgen.
Liebe
bängt
derarmeMann
undseineFamilie
andemtrauten 18Mk
Stubengenossen
imKäfige
! ErstdasHalteu
undPflegen
von
Stubenvögeln
bildetechteVogelfreunde
heran
, unddiesesind
diebesteu
Förderer
eines
zweckmässigen
Vogelschutzes
.Uebrigens
geschieht
dasvoneinheimischen
Singvögeln
, wieeinstatistischer
Nachweis
ergeben
würde
, nurimganzgeringem
Umfange
, so
dasseinewirkliche
Abnahme
unserer
einheimischen
Vogelwelt
Lage des ffoaheamarktes.
niemals
stättfindeu
kann
. Zudem
werden
fastausschliesslichGemüse
: Spiuat
50—
60Pfg.d.Pfd.Artischnken
,40—50Pfg
. EuMännchen
gefangen
gehalten
. UndhierbatdieNatur
selbst dievien
80Pfg
. d. KpL
, Kopfsalat
(tz.12- 15Pfg
. derKopf
, Char
wiewissenschaftlich
festgesteüt
ist, dafür
gesorgt
, dassweitmehr
lotten25Pfennig
dasPfund
, Wirsing
12—18Pfg
. d. Kopf
,Rha
- |
Männchen
alsWeibchen
erzeugt
werden.
barber
25Pfennig
dasBündchen
,
gelbe
Rübchen
10Pfg
.
das
Th. j
Andererseits
hatnieanhaltende
Abnahme
dernützlichenBraunkohl
. d. 8:. Rosenkohl
35—40 Pfg
. Meerrettig
15 t
Vögel
eineauffällige
Zunahme
dnrschädlichen
Insekten
undWeich¬bis20d. 6Pfg
Stück
,
Radieschen
8—
10
Pfennig
d
as
Bündchen
, [
tierezurFolge
. Unser
aufblühender
Obst
-undGartenbau
, unsere Knoblauch
neuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
5.00Mk
. d. Zent
. d. Ge- t
Land
-undForBtwirthschaft
,sowie
unsere
Weinkulturen
sinddurcb- scheid
., Einmacbzwiebeln
20Pfg
., d. Pfd
. grüner
Paprikaj]
daszunehmende
Ungeziefer
starkgefährdet
, weildessen
natür. 50Pfg.20Pfg
d.
Stück
,
Sellerie
10
20Pfg
.
Bettig
10
Pfg
.
d.
StSchnee¬
lieber
Feind
, dieSingvögel
, fastganzodervollständig
fehlen flocken
3.50—4.50Mk
. d. Malter
. Kartoffeln
neuerosa9 Pfg.d.
Alle
künstlichen
Vorbeaguugs
- undBekämpfungsmassregeln
haben Pfund5.00Mk
. derMit
.gelbe
Mk
.6gelbe
sächs
. 7Mk
. derMit.
sichindiesem
Kampfe
gegen
dietierischen
Schädlinge
alsun¬ 8—10bezw
. 8—12Pfg.d. Gesch
., Weise
- u- Rothkraut
30—85
zureichend
erwiesen
, undsodrohtetwaderHälfte
unserer
deut¬ Pfg. d. Kopf
,
Frühbeetspargel
Q
.9JMk
. d. Bündch
. Mäuskartoffeln
schen
Mitbürger
allmählich
eineQuelle
nationalen
WohlstandesdasGescheid
24Pfennig
Bruuneukresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
znversiegen.
Portulack
5Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
MitRücksicht
aufdieInteressen
derAllgemeinheit
undder Theilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meirau
, Thymian
(Bratenkraut)
Vogelliebhaber
einerseits
, undmitRücksicht
aufdieForderungen
8 PfgderBusch
, Praller
15Pfg
., d. Tblch
. weisse
Rüben
5 Ffg.
desObst
-undGartenbaues
, sowie
derLand
-undForstwirtschaft
das StückPetersilie
6 Pfennig
dasTheilchen
Gewürzei
5
andererseits
,sindwirgrundsätzlich
derAnsicht
,dasseinwirkungs¬Pfg
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
)0.80—0.90Pf.d.
voller
Vogelschutz
einWeises
Abwägen
nachbeiden
Seiten
bin Pfd
. Lauch
5- 6Pfg
. d. SUBlumenkohl
ital.20- 40Pfg.d.K.rothe
znrGrundlage
haben
muss
. Daher
isteineingeschränkter
Fang, Rüben
25Pfennig
dasThlcb
.,
franz
.
Sellerie
70Pfg
.
dasSt.
sowie
dasHalten
andderVerkauf
vonVögeln
zugestatten
, gleich¬Schwarzwurzeln
80—
40Pfg
. d. 8t. Feldsalat
10Pfg. Magnum
zeitig
aberist unseren
einheimischen
nützlichen
Vogelarten
ein bonum
Mk
.2.75d.Zeulner
. VestaM.k 3.30JuliMark
4.30der
ausreichender
Schutz
beiverschärften
Strafen
reichsgesetzlich
zu Zentner
., Teltower
Rübchen
25Pf.a.Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 60
verschaffen
uudstreng
durchzuführen
. Diesem
Zwecke
sollen
die Pfg
.
d.Pfd
.
Bohnen
1.50
Pfg
.
d.
Pfd
.
Schnittlauch
imTopf
20- 25
vorgescblagenen
Abänderungen
desbestehenden
Gesetzes
dienen. Pfg
.
,
Maikraut
6—
8Pfg
.
das
Bündchen
,ital
.Gurken
1
.00Pfg
. d.St.
Mitgesetzlichen
Massnahmen
inDeutschland
allein
istaber Kohlrabi
6Pfg
.
,
Eskacol
35
—
40Pfg
.
,
Zuckerschoten
1.10Mk.
demallgemeinen
Schwinden
derVögelkeinEinhalt
zu thuu. franz
. Bohnen
1.50Mk
. Erbsen
60Pfg., Capuzinerbarb
. 50Pfg.
Unsere
Nachbarländer
müssten
gleich
unsebenso
streng
, insbe. Pfd
. Champignons
1.20d. Pfd.Malteser
12Pfg
*d Pfd.grüne
soudere
gegen
denMaasenfang
,Vorgehen
. Wirkönnen
nurbitten, d.
40Pfg. d. Thlch,
unsere
Reichsregierüng
zuersuchen
, trotzdesbisherigen
Miss¬ Saucekräuter
erfolges
unentwegt
darauf
hitizuarbeiteo
, dassderVogelschutzObst:Gern
.Aepfel
15—18Pfg
.d. Pfd
, Ananas
Mk
.2.50d.8t. 0.90international
geregelt
werde
. Eineinternationale
Verständigung
dasPfund
, Citrouen
6—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
wirdaberumsoleichter
sein
, weunwirimeignen
Lande
den Pfd., Weintrauben
weisse
oderrothe1.00Pfennig
dasPfand,
grausamen
FaagvonKrammelsvijgelu
verboten
haben
werden. welscne
Nüsse
3
0
—
40Pfennig
100
Stück
,
neue
Haselnüsse
50
Unsere
Reichsregierung
wirddenVogelschutz
schon
wesentlichPfennig
d. Pfd
. Almeria
25Mk
. d. Fassgleich
2
5Pfd
', ital,
gefördert
haben
, wenn
esihrgelingt
, durch
Vorstellung
beiden Weintrauben
1.00Pfg
., Kürbis
Mark
0.80dasStück
,Kochbirnen
18
befreundeten
Regierungen
vorerst
nurdiegrössten
AuswüchsePfg. dasPfd
. Goldreioetten
85
—
40Pfg
.
ital
-Kastanien
15
—
18 fl
desunsinnigen
Masseufanges
durchschärfere
Handhabung
der Pfg
. d. Pfd. Kronberger
12—15Pfg
. d. Pfd., Orangen
6- 10- fl
Pfg
. d. Stück
Goldparmainen
30Pfg., Reinetten
25Pfg
. Lissa
- fl
(Schluss
folgt
.)
boner
25Mk
.d. K.gleich
40Pfd.
fl
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Nr. 14.
Sonntag, den 7. April 1901.
12. Jahrgang.
gungkauft
, dassdiesezueinerbestimmten
Zeit, z. B.
MuteJanuar
, MitteFebruar
, oderMitteMärzzurBlüte
gebrachtwerdenkönnen
. Beider Weihnachtstreiberei
kannauchderLieferant
indengünstigsten
Jahrennicht
füreingünstiges
Resultat
garantiren
, da hierzu viele
wichtige
Bedingungen
mitsprechen
, derenErfüllung
sich
derKontrolle
derLieferanten
entzieht.
BeiderUebernahme
einerGarantie
könnteeinGe¬
schäftnichtvor MitteJuliperfektwerden
,
da
beide
Theile
, KäuferundVerkäufer
, vernünftiger
Weiseerst
dasEmteresultat
abwarten
müssen
, dennderVerkäufer
kannnurgarantiren
, wenner auchwirklich
sichere
An¬
haltspunkte
(ür dieguteTreibfäbigkeit
hat
,
uadderKäu¬
ZurTreiberei
derhoiändischen
Blumen¬ ferwürdeauchin vielenFällenseineBestellung
in der
zwiebeln.
einenoderanderen
Sortereduziren
, umsichvoreven¬
zuschützen
, wennihmderVerkäufer
DemHandelsbl
f. d. d. Gartenb
. schreibt
HerrJ. W. tuellenVerlusten
Treibfäbigkeit
nichtgarantiren
kann.
Baisenbusch
folgendes
: HerrHandelsgärtner
M. Büchner*einegute
DamannunAnfang
AugustmiteinigerSicherheit
Müncben
bringtin Nr. 11einenArtikel
, weicher
meines dieTieibfähigkeit
derHyazinthen
beurtheileo
kann
, so
Erachtens
vonallgemeinem
Interesseist, undverdient wäreesgewissnichtunpraktisch
,
wenn
einigemass¬
diegestellte
Fragewohlnäherbesprochen
zuwerden. gebendeFirmenersuchtwurden
, einenErnte
-Bericht
Derbetreffende
Artikelhältsichallgemein
, da aus Anfang
A
ugust
jeden
Jahres
derRedaktion
desHandelsdemselben
nichtersichtlich
ist, welcheSortenHyacin--•blaUes
zurVerfügung
zustellen.
tbennichttreibfähig
waren.
BeidieserGelegenheit
möchte
ichnichtunerwähnt
Es ist Thatsache
, dassdieguteTreibfähigkeit
der lassen
, dasses meines
Erachtens
eingrosser
Unverstand
Hyacinlhenzwiebein
hauptsächlich
vondergünstigen
ist
,
im
Wit¬
März
,
April
, Maiden holländischen
Reisenden
terungder Monate
MaiundJunides vorhergehenden
schonfesteAufträge
in Blumenzwiebeln
zu ertheiien;
Jahresabhängt
, damitdieselben
zur rechtenZeitab- derKäufer
hatniemals
einenVortheil
beisolcheafrühen
reifen
, undtrockeneingebracbt
werden
können
. Hya- Abschlüssen
, derHolländer
aberhatdieSicherheit
, dass
cinthenin Niederungen
undamFusseder Dünen
ge¬ ihmder Auftragnichtmehrentgeht
, ganzabgesehen
züchtet
, sindselbstin günstigen
JahrenkaumzumTrei¬ davon
, dassdieBlumenzwiebeln
späterin vielenFällen
ben geeignet
, in nassenJahrensindsolcheZwiebeln billiger
zukaufen
s
ind
.
Denbesten
B
eweis
fürdieletzte
überhaupt
nichttreibfäbig.
Behauptung
brachteim vorigen
Jahredie Tulpensorte
Schreiber
diesesArtikelswünschtnundieFrage Lareine
, welcheimHerbste
30 pCt. billigerwarals
behandelt
zutraben
, obdieLieferanten
derHyacinthen-imMärzundApril
. Aberauchin solchen
Jahren
, wo
zwiebeln
fürdenMangel
anTreibfäbigkeit
aufzukommen
diePreise
s
päter
i
n
Folge
s
chlechter
Erntein dieHöhe
haben
, wennin derOffertebekannte
Treibsorten
uod gehen
, bat derKäuferbeifrühenAbschlüssen
selten
Treibrommel
empfohlen
werden.
verdient
.
Beisehr
schlechten
Ernten
,
wie1899
,
sind
Abgesehen
vonderWeihnachtstreiberei
biDichder dieQualitäten
meistens
sehrgenug
, undfür deüim
Ansicht
, dassin günstigen
Ernlejabren
derLieferant
für Frühjahr
festgesetzten
Preisnochzu theuer
, dennin
die guteTreibfäbigkeit
der Zwiebeln
solchen
garantiren
J
ahren
kann,
würde
e
ine
Treiberei
,
wenn
dieschlechte
wennder KäuferHyacinthen
-Sortenunterder Bedin¬ Erntezeitigbekannt
ist, ihrenBedarf
einschränken.

fröhlieheöstern!
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Einfach gelb.
AusdemPalmeogaiten,
ofLome
, orangegelb
, gut,
DieBlütengalerie
desPalmengartens
istjetztwieder Marchioness
, hellgelb,
dasZielvielerGärtnerundGartenfreunde
, diesichan Egg
demBlütenreichthum
, der zurZeitdorizufindenist, MacMabon
,
hellgelb,
erfreuenwollen
. DieZeitderCamellien
ist vorüber,
, dunkelgtlb,
vereinzelt
nurnochblüheneinigeverspätete
Sorten
, die YellonHammer
grosseMehrzahl
derPflanzenhatbereitswiederjunge Ballofgold
, goldgelb,
Triebegemacht
unddamitderBlüteeinEndebereitet. Safrano
,
orangegelb.
SpäteralssonstkamendieCamellien
indiesem
Jahrin
ihrenHauptflor
, der aber trotzdem
sehrreichgenannt
werden
mussundauchallgemeine
Anziehungskraft
aus¬
, schwärzlich
dunkelviolett,
übte. Werweiss
, ob sich nichtdieCamellien
auch PasseHavelock
, dunkelviolett,
wiedereinmaletwasmehrTerrainin deDhandelsgärt-L’ Esperance
nerischeD
Kulturen
erobern
, esscheintbeinahe
so, denn Sacha
, dunkelviolett,
manbörtab undzu, dassihrerAnzucht
wiedermehr Couleur
Monseigneur
, purpurviolet
’, grosseDolde.
Beachtung
geschenkt
werde.
Gefüllte.
Beschäftigen
wirunszunächst
mitdenvorhandenen
, rosa, enorm
, Einzelblume,
Hyazinthensorten
, so musskonstatirt
werden
, dassauch Actrice
hiereineVervollkommnung
Platzgreift
, dieGrosseder LaVictoire
, violett,
Ginzelblumen
, dieGrössederDolden
befriedigt
beieiner LordCowley
, dunkelblau
undweiss,
AnzahldieserneuerenSortendieverwöhntesten
AnSprüche
. Wirwolleo
unserenLesernkurzdievorhan¬ PasseN., rosa.
denenSortenerwähnen,
Dieangeführten
Sortensind eine Auswahl
der
bestenunterdenvorhandenen
60. Weiterwollenwir
Ei nfach weiss:
dieAufmerksamkeit
nuraufzweiAstilbe
Sortenlenken
Ethusa
, schönedichteDolde,
undzwarAstilbe
graodisu. A. »Gladstone
«, vondenen
dieletzteresichdurchbuschigen
Wuchs
, gut
Madame
vanderHoop
, (Weisszwiebel
) enormgrosse besonders
Einzelblume,
über das Laubsicherhebende
compakte
Rispenaus¬
zeichnetund Empfehlung
verdient
. DieRispenvon
LaDevote
, schön,
Astilbegrandissindsehr dünnundlang, die ganze
LadyClinton
u. LadyShafterbury
, sehrgrosseEinzel- Pflanze
istleichterunddurchsichtiger
gebautwiedie
vorhergehende
Sorteuudkannmitdieserin Bezugauf
die Schönheitder Pflanzenichtkonkurrieren
. Mit
Elisabeth
, starkeDolde.
diesenPflanzen
zusammen
findenwirnochAzeleavitEinfach roth:
tata, violassa
multiflora
undeinigeandere
Sorten
, ferner
, Primeln
, Nelkenu. s. w.
VictorEmanuel
, chamoisrotb
, sehrauffallende
Färbung, Tulpen
Sehrdekorativ
wirkeneinigeHochstämmchen
des
LadyDerby
, hellroth,
blühenden
CyhousAttleyanus
und die zart
William
Bull
, leuchtend
dunkelroth
, compakte
Dolde, goldgelb
schwefelgelben
BlütenderAcaciavartcillaca.
Bosco
, karminroth,
Orange
Brillant
, leuchtend
orangeroth,
Foudel’empire
, leuchtend
dunkelroth
, sehrgrossdoldig,
Mad
. Borski
, roth,
Abiesarizonica
argentea.
Montagne
Bernard
, dunkelroth
, schöneDolde,
Etna
, rotb, sehrgrosseDolde,
HerrKunst
- undHandelsgärtuer
Henkelin Darm¬
stadthat unsZweigeund starkeRindenstücke
einer
StarofFire, vorzügliche
leuebtendrothe
Sorte,
sehr schönenTanneaus denVereinigten
Staatenge¬
GladstODe
, äusserstreichblühend.
schickt
, welchevondembekannten
SammlerPurpus
entdecktwordenist. DieEinführung
dieserschöneo
Einfach rosa:
Nadelbolzform
wirdüberalldas lebhafte
Interesse
der
Ornement
desroses
, mattrosa,
Gärtnererwecken.
Imperatrice
Eugenie
, weisslich
rosa, grosseDolde,
DieZweigehabensilberblaugrüne
Nadeln
, die et¬
Lilasenorme
, lilarosa.
wasaufreebtstebenden
Nadelnerinnernin der Anord¬
nungan dievonAbiesnobtlis
, sindaberweniger
dick
Einfach blau:
undsteif. MitdeoZweigen
erhieltenwir die eigen¬
GrandMonarque
, hellblau,
artigeRinde
, welchesichan denStämmen
grösserer
Bäume
findet
u
ndam
Standort
gesammelt
wurde
.
Es
VanDrill
, dunkelblau,
ist einerichtige
borkige
, tiefgespaltene
Korkschicht
von
Goliath
, dunkelblau
, sehrgrosseEinzelblume,
gelblich
weisserFarbe, 20—37mmDickeerreichend,
PaulineLucca
, porzellanblau,
welcheganzdasAussehen
unddieEigentümlichkeiten
desrichtigen
Korkszeigt
. Dasist eine merkwürdige
Crmoline
, hellblau
, grossblumig,
Thatsaehe
, welchesehrwenigeGärtner
, ja selbstBota¬
Souvenir
deGand
, schwarzblau,
nikerkennen
. Uebrigens
findetmandiesekorkige
Rinde
auchbei Abiesconcolorund A. Douglasi
bei alten
DucofNorfolk
, dunkelblau
, sehrgut,
Bäumen
. HerrHenkelnanntediePflanze
Abiesarizo¬
KingoftheNight
, beinahe
schwarz
, sehraparteSorte. nicaargentea.
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Beiaufmerksamer
Prüfung
fandenwir, da« e3sich denhohenBerggipfeln
eineverzweigte
, liegende
Form
hiernichtumeinedistinkte
Art,sondern
umeinebetnerkens
- an, diefürdielandschafil
;chenGärtenzurBenutzung
in
wertbe
FormderechtenAbies
lasiocarpa
handelt
, wasnun Felsparlhien
sehrgutzuverwenden
wäre.
Gelegenheit
gibt, einenPunktio derNamengebung
, der
Einige
Notizen
ü
berdenCharakter
bis jetzt in fast allenSammlungen
vonA. lasio¬
undGärtnereiencarpamögennoch
folgen
•.
dunkelgeblieben
ist. aufzuklären
. DasistderUmstand,
dassfast allein EuropaalsA. lasiocarpa
verkauften
DieZweige
sindkurz, die unterenetwashängend,
Pflanzen
das nichtsind, sondernnurFormenvonA. so dassderBaum
mitseinerdichten
, spiralförmig
an¬
concolor
, Lindley
u. Gordon.
geordneten
Verzweigung
pyramidenförmig
aussieht
, wocau
manihn vonweitemschonerkennt
DieechteAbieslasiocarpa
. DieZweiglein
, welchein EuropaiD smdkurzuodim
krautartigen
Zustand
einigen
l
eicht
Sammlungen
b
ehaart.
unterdemNamenA. bifolia
Mur¬
rayundA- subalpina
Engelm
. vorhanden
ist, zeigteben
DieNadelnsindabgeglättet
, mehroier weniger
diesegehäufte
Benadelung
, die gut gestellten
, besonders
Nadeln, blaugrün
inderFrühjahrszeit
, siehabenoberdie von fernedas längliche
, ungleicbmässige
, man seits von der Mitteaus 4 oier 5 ReihenSpaltkönnteschlotterige
Aussehen
zu beidenSeitendesMittelnervs
derA. concolor
haben
, ob Öffnungen
unduntersienunzudengrünenFormengehörtodermehroder seitszweibreiteBänder
,
jedes
mit7—
8 Reihen
Spalt¬
weniger
blaugrüoe
oderbläuliche
Tönehat oder die öffnungen
; durchdie Drehung
derBasissindsiebei¬
Zapfenviolettwerden
, wiebeiderFormA. concolor naheaufrecht
,
oben
abgerundet
undofteingescbnitten,
violacea
. DieZapfenvonA. concolor
sindauchzwei¬ an denfruchttragenden
Zweigen
m
anchmal
zugespitzt.
malsogross
, alsdievonA. lasiocarpa
, ganzabgesehen DieZapfen
sindlänglieh
-zyimdrbch
, abgerundet
, stumpf;
von anderenanalytischen
Eigenschaften
. Die neue 7—10cmlangbei35 mmBreite
, braunroth
. DieSa¬
Pflanzeist alsowohlAbieslasiocarpa
var. arizonica mensind6 mmlanguad habenschöndunkelviolette
argenlea
zu nennen.
Fiügei.
Siewächstbesonders
in Arizona
, wosieeiDesehr
DasHolzderA. lasiocsrpi
ist sehr leicht
, weoig
hübscheSchattierung
mit den silberigbläulich
-grünen widerstandsfähig
uod haltbar
. DieFärbuagist hell¬
Nadelngiebt
, welchedurchdie, besonders
in demun¬ braunoderweisslicb
, aussenheller
, mitdunkleren
Mittere« Theildergrösseren
. Wirhabenesalsomiteinemals Nutzholz
Bäumeweisse
Rindenocher¬ telstrahlen
höht wird
. Bei der Benennung
A. arizonica
stützte kauminBetracht
kommenden
Baumzutbun,dereigent¬
sichDr. Merriam
hauptsächlich
auf dieseRinde
, aber lichfürausnurWerthalsZierbaum
v
onhervorragen¬
siebildetwiebereitserwähnt
, keinegenügende
hat. UeberdasWachsthum
spezi¬ denEigenschaften
derrich¬
fischeEigenschaft.
tigenA. lasiocarpa
in denKulturenwissenwir nur
wenig
, aberdasselbe
dürftelangsamer
sein
, alsdasvoq
IdseinemBegleitschreiben
bemerkte
HerrHenkel, A
.
concolor
.
Man
muss
annebmen
,
dassdieblaueFärbung
dassdieWüehsigderNadelndieserPflanze
noch
der silberweissen
Varietätnichtszu wünschen
schärferausgeprägt
sei, alsbeidersilberweissen
Varie¬ keit
übriglässt, wennmannachdenerhaltenen
schönen
tät derAbiesPuryana(Piceapungeo3
Engelm
.) und Zweigen
urtheilt
. Wir werdeneinenschönenBaum
fügtehinzu
, dassS'ammupdZweige
eineweisse
B
eriomehr
besitzen
, der zweifellos
winterhart
, zur Aus¬
dung
, wiebeiderBirkezeigen
, fernerdassdernatür¬ schmückung
der Gärtenund Parkssich vortrefflich
licheStandort
imHeimathland
sichaufBergen
i
n
einer
eignet.
Höhevon2725bis3000m befindet.
Ed. Andröin Rev. hört.
A. lasiocarpa
mitihrenverschiedenen
Formenist’
nachdenvonProf. Sargentveröffentlichten
, sehr ein¬
gehenden
Aogaben
, in denVereinigten
Staatensehrviel
verbreitet
. Sie ist gewöhnlich
30 m hoch
, aber man
hat auchschouExemplare
vonüber53 m Höhege¬
sehenmiteinemStammdurchmesser
von1,50ra. Sie
fllumeDaussaaten
in Zimmer.
findetsichaufdenhobenGebirgen
vondem61. Grad
MitteMärzbegionen
nördlicher
die Aussaaten
Breite
, in Alaska
, längsder Abhänge
der meisten
der
Sommeiblumen
. Dieselben
Olympia
-Gebirgs
gelingen
imTerritorium
ambestenin Mist¬
Washington
uadüberall
, weilin diesenin Folgederwärmenden
in Britisch
-Columbien
undAlberta
, siegehtbiszudem beeten
MistdieErdevonuntenherauftemperiert
Caskadengebirge
vonWashington
, Oregon
, Idaho
, Mon¬ uoterlage
ist. Die
tana, Wyoming
ist einegrössere
, Colorado
, regalmässiundUtah
, endlichtrifftman Wärmeineinemsolchen
siesüdlich
biszudenPiksvonSan
regulierbar
Fraozisko
imnörd¬ gereundleichter
alsimZimmer
. Trotzdem
lichenArizona.
sindauchAussaaten
imZimmernichtzu verwerfen,
denLeutenaDzurathen
, diekeinMistbeet
In demletzteren
Distriktfindetmandieheutebe¬ siesindalten
besitzen
. Ambestenist hierzudasWohnzimmer
ge¬
sprochene
silberweisse
FormimVereinmitAbiesEa- eignet
,
weilein
solches
bei etwaeintretender
kalter
gelmanni
u. PinusaristatainHöben
von2700
—3000m. Frühlingswitterung
nochmassig
geheizt
wird
, sodassdie
AufdenKüstengebirgen
dienölbige
vonAlaskabildetA. la- Aussaaten
Wärmeerhalten
können.
siocarpaWaldungen
in 1500m Hohezusammen
mit
Diebetreffenden
Aussaaten
gewähren
vieleUnter¬
TsugaMertensiaoa
. Sieerreichtihregrösste
Höhever¬ haltungundihr Gelingen
machtgrosseFreude
. Sie
einzeltin deudichtenWäldern
desSelkirkgebirges
, die bringen
aberauchpekuniäre
Vorlheile
, deandieselbst
ausAbiesEngelmanni
undderHenalockstanne
gebildet berangezogeaen
PfUüzen
k
ommen
b
illiger
za stehen,
sind, oderauchautdengrasigen
Abhängen
der sub¬ als wennsie gekauftwerdenmüssen
.
Einweiterer
alpinenWiesenoderPlateaus
. Hiergebtsie oft bis Vortheil
ist, dasssiebeiplö'zlicbeintretender
, regneri¬
2500—3000m undbildetlandschaftliche
Scenenvon scherWitterung
gleichin denGartengesetztwerden
grosserSchönheit
, dadieBäume
ia Gruppen
oder ein¬ können
, weildiePflanzen
jederzeit
zurHandsind.
zelnstehen.
ZuAussaaten
inTopfeeigoensichganzvorzüglich
Sie wirdsehr alt unddieaufrechte
Spitzegiebt flacheTöpfe
, sogenannte
Samenschalen
, dochkanamau
ihr einelegantes
Aussehen
. Uebrigeos
nimmtsie auf auchgewöhnliche
hoheBlumentöpfe
nehmeD
. Diezu
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verwendende
Erdesoll lockerundetwassandigsein; Kästen
, eineEinrichtung
, dieverhältnismässig
billigzu
, die namentlich
in derNähegrösserer
dieTöpfesindzurütteln
, damitsichdieErdein ihnen stehenkommt
zeigtund bereitsviel¬
genügend
lagert
. AlsdaDn
ist letzterezu ebnenund Städtesichalsgewinnbringend
sanftfestzudrücken
. DieErdesollnichtganzbiszum facheNachahmung
gefunden
hat. WasdieEinrichtung
, so ist eszunächst
nothwendig
, dassdas
Topfiande
reichen
, sondern1—2 cmvondiesement¬ selbstbetrifft
hierzugeeignete
Land
, möglichst
kräftiger
ferntlagern.
Lehmboden,
imJahrevorher
, ehe manmit demAntreiben
Nungehtes an d*s Säen
. DieKörnersindnie¬ schon
beginnen
w
ill
,
mitdenzumTreiben
g
eeigneten
Sorten
malszudichtzusäen. Esist besser
, manziehtnur bepflanzt
wird
, dasssozusagen
diePflanzen
schonein
einige
, datüraber kräftigePflanzen
, als vieleund
Landekultiviert
wordensind. Die
schwächliche
. DerSamenwirdso starkmit feiner, Jahrlangimfreien
einzelnen
ReihenerhalleneinenZwischenraum
von60
lockerer
Erdebedeckt
, alser grossist, stärkeraber Centimeter
voneinander
unddiePflanzen
in derReihe
nicht
. Istdiesgeschehen
, sowild, wennmöglich
, mit einenAbstand
von45cm. Zu empfehlen
istvorallen
einerganzfeinenBrausegegossen
odermiteinernass¬ Dingen
, wenige
, abergute, erprobteSortenzuwählen,
gemachten
Bürstegespritzt
. Findetsich, dassnachdem diefrühzeitig
undreichlichblühen
, eiuenangenehmen
Giessen
Samenkörner
nochblossliegen
, so sind diese Duftverbreiten
und. wasFormundBlumen
anbelangt,
nochmitErdezubedecken.
guteSchnittrosen
liefern
. DasRosenhaus
wirdnunaus
Diebesäten
TöpfesindamFensteraufzustelien
und Bretterwänden
undFenstern
, letztereähnlichdenMist¬
zu giessen
, sobalddieobereErdeanfängt
, trockenzu beetfenstern
, zusammengebaut
, ohneZierdeund Ele¬
werden
. Ein Bedecken
der Töpfemit Glasscheibenganz
, nur so vielwiemöglich
nachpraktischer
Weise.
oderLöschpapier
hältin diesendieFeuchtigkeit
länger DieNordwestseite
brauchtüberhauptnur aus einer
undhilftsozu einemschnelleren
Aufgehen
desSamens. Bretterwand
zubestehen
, dagegen
empfiehlt
essich, au
Sobalddieseraufgegangen
isf, sindGlasscheiben
und derSüdseite
Stebfensier
anzubringen
. ZurBedachung
Löschpapier
sofortzuentfernen
, denndiejungeuSäm¬ sindebenfalls
solcheFensterzu wählen
, diojederzeit
lingewollennunLichtundLuftgemessen
undwürden wiederleichtentlerntwerdenkönnen
; Mistbeetfenster
ohmeBeides
quattodergeilwerden
. Bei milderTem¬ lassensichhierzuinsofernvorteilhaftverwenden
, da
peraturim FreiensinddieFensterzulüften
. Später mansieimHerbstundWinter
, wenndiekaltenRosen¬
stelltmaudieTöpfewohlauchvordasFenster
, bringe häusernichtdamitgedecktsiDd
, fürandereZwecke,
sieaberbeirauherWitterung
wiederins Zimmerzu¬ Ueberwinterungskästen
etc
.
gut
gebrauchen
kann
.
Eine
rück. Eshatsichganznachderbetreffenden
Blumen¬guteBearbeilung
desLandes
, verbunden
mitdurchdrin¬
sortezurichten
, manche
, z. B. Levkoyen
, wollenjung genderkräftigerDüngung
, sindfürdasbevorstehende
nochvielLufthaben
, anderewieder
, z. B. BalsamineuAntreiben
zweiwichtige
Faktoren
;
diese
A
rbeiten
lassen
liebenWärmeundZimmerluft
. DiePflänzchen
zeigen sichgutimWinterbeioffenem
Wettervornehmen
, und
inderRegetselbstihreWünsche
an, sodasses nicht kannderDünger
, vornehmlich
Pferde
- undRinderdung,
schwerfädl, hinsichtlich
Zuiührens
frischerLuftdas mit Komposterde
vermischt
, untergegraben
werde
d.
Richtige
zutreffen.
GegenAnfang
MärzwerdendieRosenbeschnitten
und
Erf. illustr
. G.-Ztg, der Bodengelockert
, jetztkannauch'das Dachmit
Fenstern
versehen
werden
. AmTagesinddiePflanzen
mehrmalsmit abgestandenem
Wasserzu bespritzen,
ebensoist überNachtdas Hausmit Bretterladen
zu
decken
. WenndieWitterung
günstig
ist, dieTagebell
undsonnenklar
sind, möglichst
wenigeodernichtzu
DasAntreiben
vonPosenInsogenannten
auftreten
, so kannmanschonnach
kaltenHäusernstarkeNachtfröste
kurzerZeitbemerken
, dassdieRoäenschöneTriebe
undKästen.
machen
undeinigevonihnensogarscnonKnospen
anSchooseitJahrzehnten
habenessichsowohl
Ro¬ setzen
. Beieinigermassen
sorgsamer
Pflegeuad sachsenzüchter
vonBerufwieauchandereTreibgärtnereien
gemässer
Behandlung
vielfachgegenEnde
angelegen
seinlassen
, in der kaltenJahreszeit
, und Aprilresp. AnfangMwirdsich
aiein
schöner
B
lumenflor
ent¬
iwarbereitsvomDezember
an, schöneblühende
Topf¬ wickelthaben
; manvergesse
dabeidasöftereSpritzen
rosenzumVerkauf
zubringen
unddievielenBlumen¬undGiessen
nicht
, namentlich
dann
, wenndiePflanzen
geschäfte
, namentlich
die in grösseren
Städten
, mit
Vegetation
sind.
herrlichduftenden
, frischgeschnittenen
Rosenblumenin voller
DieRosenblumen
,
welche
in halbgeöffneter
Blüte
zuversehen
. Inwieweit
dieBesitzer
solcherRosentrei¬täglichmehrmals
geschnitten
werden
müsseu
, findenin
bereien
dabeiaufihreRechnung
gekommen
sind, da¬
dergrösseren
Städtestetsguten
rüberliegteineStatistik
allerdings
nichtvor, doches denBlumengeschäften
Absatz
undwerden
verhältnismässig
auchganzgutbe¬
isteinebekannte
Thaisache
, dassdieseWintertreibereizahlt
. Indenersten14 Tagender Blütezahlendie
derRosenseit10—15Jahrenganzbedeutend
zurück¬
pro Dutzend
Rosenblumen
1,50—2,50
gegangen
ist. Konnte
es auchanderssein, wennman Zwischenhändler
, Maröchal
Niel3,00—3,50Mk., nach8—14Ta¬
bedenkt
, dassaugenblicklich
Kohlen
, Coke
, MaterialienMark
genwerdendieRosenschonbilliger
, sobalddieZufuhr
undArbeitslöhne
vielfach50—100Prozent
, gestiegen einegrössere
ist. WennnunderRoseazüchter
rechnet
sindundfortwährend
nochsteigen
? Voneinemwirk¬ undsichklarmacht
, dasser beidieserKulturweniger
lichenVerdienst
kanndaherbeiderRosentreiberei
im
unddenWinterüberfürdieRosenkei¬
WinterkaumnochdieRedesein. Zudemwerdenzur Arbeitskräfte
nerlei
H
eizmaterial
gebraucht
,
so
darfmansichnicht
Winterszeit
dieBlumengeschäfte
mitdentagtäglich
an- wandern
, wennalljährlich
immermehrRosengärtnereien
kommeoden
Blumensendungen
ausItalien
undFrankreich sichdiesen
Spszialkulturen
zuwenden
. Wennichbe¬
förmlich
überschwemmt
, sodassesdenmeisten
Treib¬ denke
, dassvor 12—15Jahrennochsehrwenigvon
gärtnern
nichtmehrrentabel
genugerscheint
, die Ro¬ diesem
»Antreiben
derRosen
« zuspürenwar, so darf
sentreiberei
au dieSpitzeihrerKulturen
zustellen.
manwohlstaunen
,
wenn
z.
B
,
inderUmgegend
vor.
Dagegen
hat manin denletztenJahreneinebe¬ •BerlinsolcheKulturenwiePilzeaus der Erdege¬
sondere
Methode
fürRosentreiberei
versucht
, und ich schossensind. Nacheinervorca. 2 Jahrenvonmir
meinehiermitdas Antreiben
in kaltenHäusernoder angestellten
Zählung
, die ichalsMaterial
füreinesta-

lislisehe
Uebersicht
gebrauchte
, befanden
sich, umnur
denVedcbensorten
ist einevollständige
Verwir¬
einBeispiel
anzuführen
, indemVororte
BritzbeiBerlin rung.InJeder
, derdurchZufälligkeit
einmaleineschein¬
32 derartigeRosengärtnereien
, in Friedenau
, Gross- bar grössereSorteunterseinenSamenpflanzen
findet,
Lichterfeide
, Zehlendorf
zusammen
60, in Rurdorf
28, glaubtsichberechtigt
,
dieser
,
nachseinerMeinung
inLichtenberg
Friedrichsberg
12, inSteglitz
16, Weissen- neuenSorte
, einenbesonderen
Namenzu geben
, er
see18, allesRosengärtnereien
mitkaltenHäusern
. D*ie giebtsich in
derRegel
n
icht
e
inmal
dieMühe
,
nach¬
Leutelebennichtausschliesslich
vondemVerkaufvon zuforschen
, obseinneuesVeilchen
nichtschonzehnmal
Rosenblumen
, sondernmehrerevonihnentreibenzu vorhanden
ist
.
Eineregelrechte
künstliche
Befruchtung,
gleicherZeit auch Nelken
, Veilchen
, Schnittlauch,durchdiemanamehesten
inderLageist, werthvolU
Schnitlpetersilie
etc. in einunddemselben
Raume
, doch Sortenzu schaffen
, scheintbei denVeilchen
in den
bleibtdie Hauptkultur
immerdie Rose
. Ausserdemwenigsten
Fällenvorgenommen
zu sein
, trotzdemdie
ziehenderartige
Gärtnereien
, je nachderGrösseihres Verhältnisse
nachdieser
R
ichtung
geradebeiVeilchen
Freiland
-Areals
, allerleiArtenSommerblumen
, Resela günstiglagen
.
Dasalterussische
Veilchen
(ViolaodoundVeilchen
in Mistbeetkästen
, sowiedieverschieden¬ratarossica
) istsehrwerthvoll
, imrasrblühend
undgross¬
artigsten
Staudenpflaozen
zumZweckeder Gewinnungblumig
, undda3auchschonlangebekannte
»TheCzar«
vonSchDittblumen
. IoNachstehendem
gestatteichmir lässtdochin derSchönheit
derBlumen
nichtszu wün¬
einekleineAuswahl
wirklichguter
, erprobterSorten, schenübrig.
diesichzumAntreiben
eignen
, bekannt
zugeben:
In BezugaufdieGrösseder Blumenbildendie
AlfredColomb
, leuchtend
karminroth
, schöngebaut, Veilchen
ja thatsäcblich
zweiGruppen
: die eine neigt
wohlriechend.
sichmehrnachdem»semeerflorens
<hin, während
die
Dr. Andry
, leuchtend
karmoisiü.
andereGruppedierussische
genanntwerdenkönnte.
Ausderletzteren
Gruppe
s
cheint
wohl
dasKaiser
Fried¬
BaronBonsfetten
, sehrdunkelschattiert
, karmoisiü.
rich
Veilchen
entstanden
zusein
,
dann
esähnelt
imBau
Baronne
deRothschild
, gross
, zartkarmoisin
mitweiss- demaltenrussischen
, während
dieFarbeundBlumen¬
grössedem»TheCzar<amnächsten
steht. Esistdas
CaptainChristy
, zart fleischfarben
, mit tieferschat¬ bisjetztbestegrossblumige
deutsche
Treibveilchen
, denn
tierterMitte.
alle anderenSortenscheinenmit demKaiserFried¬
Fisher& Holmes
, leuchtend
scharlachroth
, sehr reich¬ richVeilchenidentischzu sem. Die Farbedieses
blühend.
Veilchens
ist auchschöndunkelvioleit
, wasja beim
Uönöral
Jacqueminol
, leuchtend
Publikum
Scharlach
einegrosseRollespielt
karmoisin. kaufenden
. Man
merktes so recht an den importierten
südiicheo
JohnHopper
, leuchtend
rosa.
Veilchen
, dienurwegenihrertiefdunkelvioletten
Farbe,
JulesMargottin
, grossblumig
, kirschroth
, sehr reich- grossen
Blumen
undlangenStengel
gekault
werden
, da
blühend.
einGeruch
fastgarnichtvorhanden
ist. Rosa
, weisse
Kaiserin
Augusla
Victoria
, Blumegross
, Färbung
weis
», undgelbeVeilchen
w
erden
stetseine
untergeordnete
nachderMittezuin zart-gelbübergehend
, sehr Rollespielen
u
ndkeinen
Werth
fürdenSchnittblumenwohlriechend
undreichblühend.
tuarkterlangen
. EssindwohlGeruch
, FarbeundForm
BelleLyonnaise
, kanariengelb
, zuweilen
hellgelbe
Fär- bei keinerBlumeso zusammengehörig
, wie beim
Veilchen.
LaFrance
, silberrosa
, dicht
- gefüllt
, fürjedeTreiberei
Auchdiekleinblumigen
Veilchen
w
erden
allmäh¬
gutgeeignet.
lichbedeutungslos
undvomMarkte
verschwinden
, wenn
Madame
Caroline
Testout
, ganzähnlichwieLaFrance. ein reichblütiges
, dunkelvioiettes
undgut treibbares
gezogen
Madame
worden
VictorVerdier
ist.
, leuchtend
karminroth
, sehr Veilchen
wohlriechend.
DerVerfasser
istderAnsicht
, dassvondemKai¬
Magna
Charta
, dunkelrosa
ser Friedrich
, starkwachsend.
-Veilchen
alle Verbesserungen
ausgehen
und es wirdhoffentlich
MatAchal
balddieZeitdasein,
Niel
, wohldieschönste
undbekannteste
unter werden
wodemdeutschen
Schnittblumenzüchter
eine»Luxonne«
dengelbenTheerosen.
oderPrincesse
de Galles
« mitdengutenTreibeigenPrincessede Böarn
, dunkelroth
, in schwärzlich
roth schäften
desKaiser
Friedrich
-Veilchen
vereinigt
, präsen¬
übergehend.
tiertwird
. Mitdembescheidenen
Veilchen
, dasimVer¬
UlrichBrunner
Als
, gross
, gefüllt
, kirschroth.
borgenen
blüht
, istesdannallerdings
vorbei.
VarHoutte
, karminroth
, sammetartig
, schöneFormder
Vermehrung.
Blume.
DieVermehrung
geschieht
auf dreierleiArt und
Ausserdenvorstehend
genannten
Sortengiebtes
, Stecklinge
nocheineganzeAnzahl
undSamen
. Durch
, diesichfürTreiberei
eignen, zwardurchTheiluog
Theiluog
erzieltmangleichstärkerePflanzen
dochbietetdiesekleineAuslese
. Man
eineZusammenstellung
nimmtzu diesemZweckediedichtamHauptsiengel
wirklich
erprobterundempfehlenswerter
Rosensorten.sitzenden
kurzen
, bewurzelten
Raoken
, reisstdiesevom
Rosenb
. f. Jed.
Hauptstengel
ab undkürztWurzeln
undRankenauf6
bis8 cm., vomKopfgerechnet
. Eswerden
dannzwei
oderdrei vondiesenzurechtgeschnittöaen
PflänzcheQ
zusammen
genommen
undvonschlechten
Blättern
ge¬
reinigt
, daraufumgiebt
mansiemitLehmoderlehmi¬
gemGartenbodeo
, welcher
, damiter Zusammenhalt,
Violaodorafa
(Veilchen
).
feuchtgemacht
, mit kurzemMoosvermengt
undfest
Wennmandie Fortschritte
aufdemGebiete
der angedrückt
wird
. Diekleinen
, mitdiesem
künstlichen
versehenen
Pflanzen
werdenauf einenwarmen
ßlumenkulturen
imAllgemeinen
betrachtet
, somussman Ballen
, welcher
siehgestehen
miteiner10cmhobenSchichtsandi¬
, dassbetreffs
derVerbesserungen
in der Kasten
Veilchenkultur
vonSeitenderdeutschen
SamenzüchtergerMistbeeterde
angefüilt
ist, eingescblagen
. Dieklei¬
nenPflanzen
werdenbaldneueWurzeln
machen
und
oderauchSpezialisten
weniggeschehen
ist.

110
denBallenvollständig
durchziehen
. Eisist selbstver- pflanztsiein dieErdbeeteein. Es werdenungefähr
ständlich
, dassder Kastengut feuchtgehalten
wird. 20 Pflanzen
auf1 qmgepflanzt
, wenndieselben
stark
Nachdem
durchallmähliche
Lüftung
eineAbhärtung
der genugsind. Siestadvorhergutzuputzen
, d. b. alle
Pflanzen
erfolgtist, kannmanmit demAuspflanzenfauligen
undgelben
Blätterwerdenentfernt
. Nachdem
insFreiebeginnen
. Dieseso vorkullivierten
Pflanzen Einpflanzen
giesstmandieBeetegutan undbeitrocke¬
leidenamwenigsten
beitrockener
Witterung.
nemWetterwirdöftergespritzt
. DiePflanzenwerden
kurzerZeit angewachsen
sein und anfangenzu
ZutStecklingsvermehrung
nimmtmandie kräfti¬ in
blühen
. BeiEintrittkalterWitterung
sinddieFenster
gen, wurzellosen
Ranken
, auchdenHauptstengel
selbst, aufzulegen
,
wenuüberhaupt
nöthig
, istmassig
zu hei¬
schneidet
dieseStengelin derLängevon2>|a—3cm, zen. DieTemperatur
dart imOktoberbisNovember
vomKopfan gerechnet
, ab undstecktdiese
, nachdem 6—7 Gradnichtübersteigen
, erst bei Eintrittkalter
siegleichfalls
vonschlechten
Blätterngereinigt
, dicht Witterung
undMangel
anSonnenlicht
istdieTemperatur
nebeneinander
in einenwarmenKasten
, welchermit
erhöhen
, welcheauchin der Nacht
sandigerGartenerde
angelulltist. DieseStecklinge auf10Gradzu
als5 Gradsinkendarf. Geradevon
machenleichtWurzelnund sindnachAbhärtung
der¬ nichtaufweniger
der Wärmeregelung
in dersonnenarmen
Zeithängtder
selbeninsFreiezupflanzeu.
. Zur Erhöhungdes Wohlgeruchs
trägt
DieVermehrung
durchStecklinge
geschiehtvon Erfolgab
WärmeundLutlvielbeiundistLetztere
« durchOsifMärzbis April
, damitsichdiePflanzen
überSommer nungderFensteramFirstdesDaches
, wenndieWit¬
gutausbilden
können.
terunges einigermassen
gestattet
, zuzuführen
. Durch
werdendieVeilchen
Anfang
Ja'nuar
DieVermehrung
durchSamenhatwohldiegrösste dieDezemberblüthe
sein, mansolldie HälftederPflanzen
aus
Bedeutung
, da hierdieFernhaltung
derrothenSpinne erschöpft
, das ist natürlichnur in
amleichtesten
zubewerkstelligen
ist undweildieSäm¬ diesemGrundekühlstellen
lingeschonegedrungene
Pflanzengeben
. Mannimmt einemanderenRaumemöglich
. DieserRaum(Ge¬
wächshaus
)
wirdam20
.
oder25
.
Dezember
angeheizt
den Samenvonder Frühjahrsblüte
. Damitnunvou
, damitsichdiePflan¬
demHerbstsamen
, der vonkleineren
Blumen
herrübrt, understauf5—6 Gradgehalten
zuregenbeginnen
. DieTemperatur
wird
nichtsmitunterläuft
, putztmanzeitigdiePflanzen
aus zenallmähltg
Januarauf8—10Graderhöht
, je nachdem
die
undentfernt
diedaranbefindlichen
Samenkapseln
. Am Anfang
bestenist es, imHerbsteinenkaltenKastenzurAuf¬ Witterung
ist, dannwerdendiePflanzen
bisEndeFeb¬
nahmedieserPflanzenzurechtzu machenunddiese ruar ihreBlütenentwickeln
, denensichalsdanndie
könnten.
dariDauszupflanzen
. DadieBlumen
möglichst
in freier BlütenderkaltenKästenanschliesssn
Luftaufblühen
sollen
, werdenbeifrostfreiena
Wetterdie
DasVeilchen
brauchtzurgutenEntwickelung
küh¬
FenstervondiesenKästenstetsabgenommen
, damit
Bodenundtrockene
, nichtzu hoheOber¬
die Pflanzen
möglichst
wenigangeregt
werden
. Wohl len, feuchten
. Manhatalsodafürzusorgen
, dasssietäglich
könntendiesePflanzen
auchim treienLandestehen wärme
werdenundzwarMorgens
, damitdieBlätter
bleiben
, dochleidendieselben
mehroderweniger
durch gegossen
könnenund oichtfaulen
. Das
Frostundverlieren
leichtdieBlätter
; diesesollenaber überTag abtrocknen
derHäuserist zuvermeiden
, damitdasweaige
möglichst
erhalten
bleiben
, dasiezurEntwickelung
der Decken
Tageslicht
im Dezember
undJanuardenPflanzen
zu
Blumen
wesentlich
beitragen.
gutekommt
. Praktisch
ist es auch, die jungenVeil¬
DerSamewirdsofortnachderBlüteausgesäet, chenimFrühjahredirektwiederin die betreffenden
sehrfeuchtunddurchUeberdecken
derSameDbeete
mit Häuserzupflanzen
, es wirddadurch
derPlatzimFreien
Reisig
, schattig
undkühlgehalten
. NachdemAufgeheDgespart
. Nothwendig
istdannfreilich
, dieBeetetüchtig
sinddiePflanzen
ineinerEntfernung
von3—4 cmzu zudüngen
undumzuarbeitea
, damitdie Pflanzeage¬
pikierenundauchhierwiedergut feuchtzuhalten. nügend
Nahrung
Anden
, sonstbleiben
dieBlütenklein.
Während
desWintirowerdendieseBeetemitTannen¬ DasEinfrieren
derPflanzen
trägtwederzurFörderung
reisiggedeckt
unddarüberetwasLaubgestreut.
desTreibens
, nochzurErhöhuag
desFlorsetwasbei,
sondernist eherschädlich
, da in denmeisten
Fällen
Auspflanzen ins Freie.
gelb werdenundabfaulen
. Wenndie
Im zeitigenFrühjahre
, so langenochdieWinter- die Blätter
grossunddieStielelangwerdensollen
, müssen
feuchtigkeit
inderErdeist, werdendieSamenpflanzenBlüten
aufalleFälledie Blättervollständig
be¬
ait die gutgedüngten
Beetein einerEntfernung
von25 diePflanzen
halten.
Centimeter
voneinanderund20cmin Reibeaausge¬
Feinde.
pflanzt
, sodassungefähr
20Pflanzen
auf1 qmstehem
DieStecklmgspflaozen
sindgleichfalls
iQderselben
Ent¬
DaseinzigeInsekt
, welchesdemVeilchen
ver¬
fernung
auszupflanzen
, während
diegerissenen
Pflanzen derblichwerdeokann
, ist dierolheSpinne
. Siesitzt
etwasweiterstehenmüssen
. KaiserFriedrichmacht unterdenBlätternumdtritt bei anhaltendtrockener
nurganzkurzeRankenunddemzufolge
weniger
Arbeit Witterungin ungeheuren
Massenauf. Feuchtigkeit
alsandereSorten
, beidenendielängeren
Ranken
ent¬ alleinverhindertdie Ausbreitung
diesesUngeziefers,
ferntwerdenmüssen
. Die Veilchen
verlangenviel sonstistkeinMittelwirksam
. DadasThierunterden
Feuchtigkeit
undeinennahrhaften
Boden
: ob derselbe Blätternsitzt, so istihmnichtbeizukommen
. Deshalb
schweroderleichtist, bleib
* siedgleich
. Stalldüngerist Vorsicht
beimAuspflanzen
nöthig
, alle gelbenund
undab undzueinDuogguss
vonAbortsagtihnenbe¬
Theilewerdenabgeputzt
unddieBeetebei
sonders
zu. Reinhalten
der Beeteund Lockernder¬ schlechten
trockener
Witterung
tüchtig
g
egossen
,
dannwirddieses
selbenistselbstverständlich.
böseUngeziefer
garnicht
erstauftreten.
Treiberei.
Reingewinn - Berechnung für Veilchen.
Manverwende
zurTreiberei
Sattelhäuser
mitab¬
Beieinem
direkten
A
uspflanzen
indieTreibhäuser
nehmbaren
Fenstern
, in welchen
rechtsundlinksErd¬ würden
diefür dieFreilandkultur
angesetzteu
80 Mk.
beetebinlaufen
. DieseBeetesind gut umzuarbeiteafortfallen
, ebensowürdesichderReingewinn
beiallen
undmitStalldünger
undHornspähnen
zu versetzen
. Im Kulturen
erhöben
, wennLandundGewächshäuser
billi¬
Herbst
, etwaAnfang
September
, nimmtmandieferti¬ gersind. DieBerechnung
beziehtsichaufdasKaiser
genPflanzen
mit gutenBallenaus demLandeund Friedrich
-Veilchen.
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.; W.Westhoff,T25
-Verwalt
, Haupt
: EinHausvon20 m Länge Jahre
, Rippenfellentzündung
Ausgaben
Einmalige
. Dazu Jahre
. . 900Mk
, 48JahreMagen¬
.; H. Grawert
-Verwalt
, Haupt
und3 m Breite= 60qmä 15Mk
, Tuberkulose
. 40 raLand leiden
, Gehirnerkrankung,
. . 150Mk
, 47Jahre
.; W. Bolle
Land75qmä 2 Mk
-Verwalt
gehöriges
, Haupt
von800
Ankauf
.
Mk
80
.
.
-Ver¬
Mk
2
ä
, Haupt
, Lungenblutung
lür- Freilandkultur
, 20Jahre
.; A. Buder
-Verwalt
Haupt
; Th.Grosse¬
, Hamburg
, Influenza
, 48Jahre
(auf1 qmgehen20 Pflanzen, walt
.; H.Haegemanu
-Veilchen
KaiserFriedrich
, 48
; J. Reicbling
, Aachen
) 100Pflanzen wächter
, Leberanschwellung
, 59Jahre
dasHausfasst40qm= 800Pflanzen
. 5 Proz. Zinsenhier¬ Jahre
, 24Jahre,
; M.Holländern
5 Mk.= 40 Mk., zus. 1170Mk
, Aachen
, Speiseröhrenverengnng
, Herzbeutelentzündung,
, 31Jahre
; J. Seidler
von58Mk. 50Pfg.
,Aachen
verunglückt
; H.
, Magdeburg
, Magenkrebs
, 30Jahre
; C. Koegel
, Arbeitincl. Packung Dresden
: Dünger
Ausgaben
Laufende
; W. Born¬
, Wolfenbüttel
, Rheumatismus
, 36Jahre
bringt Buerschaper
KoksMk.35. JedePflanze
. 30. V« Waggon
Mk
; W. Röp,
, Altona
. Lungenleiden
, chron
, Influenza
, 57Jahre
, machtfür 800Pflanzen höft
30 Blumen
durchschnittlich
, 56Jahre,
-O.Gaäsmann
, Barmen,
, Zuckerkranbhiit
, 33Jahre
2400Blumenoder auf 1 qm 500 Blumen(kleinere ling
Beckengeschwulst,
,
Jahre
B2
,
Schäfer
.
L
;
Barmen
,
Leberleiden
Mk.
1
0
) 1000Blumen
Pflanzenkönnenengerstehen
H. Noack,
;
Barmen
,
Lungenleiden
,
58Jahre
,
Köhler
.
G
;
Barmen
. 50Pfg. Summa240Mk. 29Jahre
116Mk
240Mk. Reingewinn
, Karbunkel,
, 44Jahre
; J. ßeth
, Lindetau
, Schwindsucht
. ca. 9
Kapitalevon1235Mk
BeieinemaufgeweDdeien
; A.Wester¬
, Bonn
, Lungenkartarrh
, 15Jahre
; W.Schmalz
Worms
ProzentReingewinn.
un¬
Jahre,
35
,
Frost
.
F
;
Obisdorf
,
Magenkatarrh
,
Jahre
40
,
mann
. d. Neuz.
Prakt. Scbnittblumenz
, Steg¬
, Magendarmkatarrh
, 19Jahre
; H.Graf
, Heidelberg
bekannt
; J. Kranciecb,
, Steglitz
, Seitenstechen
, .20Jahre
litz; E. Keller
, Magenkrebs,
, 33Jahre
; A.Kind
, Rixdorf
, Schusswunde
35Jahre
; H.Fesser,
, Wesel
, Darmkolik
, 20Jahre
. Kisseberth
; Aug
Erkner
, Oiphteritis’
, 25Jahre
; H. Carloff
, Celle
, Lungenleideo
40Jahre
, Iserlohn;
, Gehirnentzündung
, 35Jahre
; K. Kloth
Nienstedten
Verschiedenes.
; tt, Kuntz,
, Danzig
, Lungenentzündung
, 25Jahre
P. Fischheck
, Herz¬
, 27Jahre
; A. Pantini
, Strassbmg
, unbekannt
Gärtner 34Jahre
fürdeutsche
derKrankenkasse
-Berleht
Jahres
, Kehlkopfent¬
. 22Jahre
; G. Wiukelmann
, Strassburg
desletzten schwäche
dieErfolge
waren
ausserordentlich
. Ganz
pro1900
,Altenburg;
, Lungenkatarrh
, 53Jahre
; L.Müller
,Leipzig
zündung
Verbreitung.
weitere
dochimmer
, fanddieKrankenkasse
Jahres
, Altenburg;
- undKehlkopfkatarrh
, Lungen
, 18Jahre
B.Reiohardt
, 33Jahre,
; W. Nalbach
, Düsseldorf
, Herzleiden
, 28Jahre
auf315ge. K. Hirt
, istdieZahlnunmehr
konnte
werden
stelleerrichtet
, Lungenkatarrh,
, 59Jahre
; A. Ungewitter
, Düsseldorf
, wiebeidenmeisten unbekannt
Ergebniss
wardasfinanzielle
- Leider
stiegen
, Schöue, Lungenschwindsucht
, 32Jahre
; M. Grey
Erkran¬ Nordhausen
zahlreichen
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roth,
Kaiserin
PerledesJardins
Augusta
Victoria
, th. hybr., rabmweiss,
, th., dUDkel
kanariengelb,
LaRosiöre
, R., feurigamaranlrotb,
PerledesRouges
, Pol, sammtig
karmosin,
LaSirene
, R., purpuramarant,
PinkSoupert
, oelkeorosa
bisroth,
LaSouveraine
, R., karminrosa,
PrinceNapoleon
, B., leuchtend
karminrosa,
LaVierzonnaise
PrineedePorcia
, R., zartrosamitdunkelrosa,
, R., leuchtend
zinnoberroth“
LeLoiret
. R., leuchtend
karminmitsammtig
Ourusoff
, th., rusa,
schwarz, Princesse
L’ Etiocelante
, R. scharlachroth,
Priucess
of Wales
, R., leuchtend
karmosinroth,
LordBacon
, R.. dunkelkarmin
RaoulChauvry
mitScharlach,
, th., ledergelb
, kupfrig
nuancirt,
LornaDoone
, R., karminmitmagenta,
ReineOlgade Würtemberg
, leuchtend
kirschroth,
Louise
de Savoye
, th., schwefelgelb,
ReineMariaPia, th., dunkelrosa,
Louise
Magnan
, R., reinweiss,
Rosierisle
Jacobs
, R., sammtig
schwarzrotb,
LucienDuranthon
, R.. reinkarminrotb,
Safrano
, th., leichtorangegelb,
Luteaflora
, tb., leucbtend
gelb,
Safranoä fleursrouges
, kupfriggelb
mitrotb,
Madame
Agathe
Nabonnand
, th.. fleischfarbig,
Sönateur
Favre
, R-, leucbtend
dunkelroth,
Madame
AliceDureau
, R., leuchtend
Sönateur
Vaise
, R., dunkelsimmtig
hellrosa,
karmoisin,
Madame
Aug
. Rodrigues
, R., schönrosa,
Souvenir
d’ Auguste
Riviöre
, R. karraoisinroth,
Madame
Cadel
, R., liiarosa,
Souvenir
deCharles
Montault
, R., feurigroth,
Madame
Caroline
Testout
, th. hybr., fleischfarbig
deCharles
Verdier
, R., karmoisinroih,
rosa, Souvenir
Madame
Charles
Meurice
, R., sammtig
Souvenir
roth,
de LadyAshburton
, th., kupferroth,
Madame
Charlotte
Wolter
, R., lebhaftrosa,
Souvenir
ded’unami, R., zartrosa,
Madame
Chedanne
Guinoisseau
, th., kanariengelb,
TheBride
, th., reinweiss,
Madame
Dubroca
, tb., zartrosamitgelb,
TheQueen
, th., reinweiss,
Madame
EmmaCombey
, R., glänzend
Thomas
Mills
, R., leuchtend
karminroth,
karminrotb,
Madame
Eugene
Regal
, kapuzioerroth
undrosa,
TurnersCrimson
Rambler
, kirschroth,
Madame
Falcot
, th., nankingelb,
UlrichBrunner
Als
, kirschroth,
Madame
Gabriel
Luizet
, R., rosa,
William
AllenRichardson
, Nois
, orangegelb.
Madame
Hölene
de Luesemano
, R„ karminroth,
Wir werdendas nächsteMalüberdasAzalienMadame
IsaacPereire
, R., karminroth,
Sortiment
näherberichten.
Madame
JamesHennesy
, R., seidenartig
rosa,
Madame
JosephSchwartz
, th., fleischfarbig
weiss,
Madame
Lombard
, th., leucbtend
rosa,
Madame
Margottin
, tb., zitronengelb
mitroth,
Madame
MarieFinger
, R., fleischfarbig
rosa,
Mer systematische
Rosenablrärtung.
Madame
ProsperLaugier
, R., leucbtend
rosa,
HerrJeanVilicic
in Agram
hatgewiss
, schreibtdie
Madame
Rambeaux
, R., karminrosa,
»Rosenzeilungc
in derbestenAbsicht
seineStudien
über
Madame
Theresede Parieux
,
R.,
leuchtend
rosa
mit
systematische
Rosenabhärtung
in dervor. Nummer
zur
karmin,
Kenntniss
der Lesergebracht
. Dennoch
möchteich,
Madame
veuveAlex
. Pommery
fallsder
, R., zartrosa,
eineoderandereRoseofceund
in Versuchung
kommen
Madame
sollte
, seineLieblinge
VictorVerdier
, R., leuchtend
in gleicherWeisefür
karminrotb,
denWinterabzuhärten
, ihmhiermitzurufen
Mademoiselle
BerthaSaccavin
, R., zartrosa,
: Vorsicht!
Wasmichanbetrifft
»
, so kannich HerrnVilicics
FranziskaKrüger
, tb., fleischfarben
mit Ansicht
nichttbeilen
, ichhaltevielmehr
kupiriggetb,
fürdeneinzig
sichern
Winterschutz
in
dennordischen
*
Marguörite
Gegenden
de Roman
ein
, R. fleischfarbigBedecken
derniedergelegten
Rosen
. Wirhabenin hie¬
sigerGegend
—imKölnerLandelinksvomRhein
Marechal
Forey
—
, R., karmoisin
mitviolett,
mehrere
JahrederartmildeWintergehabt
, dass.meine
MarieAviat
, R., dunkelrosa,
Rosenlreunde
undicb
,
dadurchirre
, eiDBe¬
MariePavi6
, Poly
., fleischfarbig
deckender Rosenim Winter1899geleitet
weiss
, Centrum
rosa,
.auf1900unter¬
MarieRobert
, Nois
, lebhaftrosamitlachsfarben,
lassenhaben
. Esmagzumeiner
Entschuldigung
dienen,
dassichmichdamalsgeradeverlobt
Marquise
Litta
, th., karminrotb,
hatte
, wodurch
meineAufmerksamkeit
Miniature
, Pol., rosaweiss,
auf die bisheralleinigen
Pfleg¬
lingevorübergehend
etwasabgelenkt
war.
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Kurzundgut, jeneUnterlassungssünde
habenwir so leicht
, solldiePflanzeallenAnforderungen
ent¬
bitterbereuen
müssen
. Während
wir5 Winter
hin¬ sprechen
; auchdiegenaue
Kenntniss
derWirkung
der
durch
höchstens
8 Grad
R. Kältehatten
, brachten
uns Unterlage
aufdieBlumen
, bei veredelten
Exemplaren,
dieNächtevom13. 14. und15. Dezember
189912 muss
d
er
Züchter
kennen
,
desshalb
soll
d
erselbe
mit
d
em
Grad
R. Kälte
, alsogenaudieKältegrade
, vondenen Treibgärtner
insteter
Fühlung
bleiben
,
um
Vortheile
und
Herr
. Vilicicsagt
, dasssie seinen
Rosennachder6* Nachtheile
, womöglich
durch
eigene
Anschauung
, kennen
jährigen
allmählichen
Abhärtung
nichtsgeschadet
hätten. zu lernen
. DiefürdieTreiberei
werthvollen
Sorten
UndwaswarbeiunsdasErgebniss
imFrühjahr
? */s sindvoneinfachen
: Marlyrouge
, Charles
X, Marie
desBestandes
wardabin
. Mich
jammerte
derAnblick Legray
, LouisSpäth
. Vongefüllten
: Mad
. AbelChaderschwarz
gewordenen
Rosenkronen
, undichgestehe tenay
, Cas
. Perier
, Michel
Büchner
, Prösid
. Grövy
, Mad.
offen
, ichbinein- fürallemal
kuriert
undwerdedas Lemoine.
Bedecken
niemalsmehrunterlassen
. Wohlhabeich
Während
Marly
als wurzelechl
damals
herangezogen
dieSorten
wird,
, welche
nichtgelitten
hatten
, vorge¬ veredelt
mandiebesseren
merkt
; es warenmeistrolheRemontant
S. vulgaris
-SortenaufSäm¬
-Rosen
. Sie
ling
. Diefürdieeinzelnen
stehen
Sortennötbigen
auchin diesemWinter
Unterlagen
ungeschützt
da; aber sind
passend
auszuwäblen
;
z.
ß.
nimmt
man
immerhin
fürweisse
fragtes sich
, ob siediegrössere
Kältevon Sorten
, weisse
Unterlagen
, während
15Grad
R. diesmal
manfürfarbige
auch
glücklich
öberstanden
haben
werden. solche
Unterlagen
wählt
. DasGrauwerden
derBlüten
Ichgebezu, dassmandurch
entsprechende
Be¬ kannkaumanders
alsdurch
Vermengung
derSäfteer¬
handlung
eineRosebiszu einemgewissen
Grade— klärtwerden
. DieaufLigustrum
vulgare
veredelten
deraberbeidenmeisten
Rosennichtüber10Gr
. R. Syriugen
haben
zumgrössten
Tbeil
, wenigstens
in der
Kältehinausgeht
— widerstandsfähig
machenkann. Treiberei
, einegraueFarbe
, welche
sichbeiHochstäm¬
Manachtez. B. beimSchnitt
darauf
, dassmansoviel menbesouders
ausprägt
. AusdiesemGrunde
schon
wiemöglich
nurausgereiftes
HolzindenWinter
nimmt, sindLigusterunterlagen
zuverwerfen
,
wenn
nicht
noch
undunterlasse
au3demselben
Grunde
eineali2uspäte eia anderer
wichtigerer
hinzutreten
würde
. Ligustrum
Düngung
. WennHerrVilicic
sagt
, dassbei demBe¬ blühtspät
, dieserUmstand
wirkt
aufdasEdelreis
inso¬
decken
aufdie Empfindlichkeit
derbetreffenden
Rose fernein, als die ganzePflanze
sichnicht
f
rühzur
undaufderenStandort
Rücksicht
genommen
werden Blütebringen
lässt.
soll, so halteichdasfürrichtig
. Mandeckenichtzu
Aufdieverschiedenen
Veredlungsmethoden
, sei es
früh
; esistsogarfürdienachherige
Widerstandsfähig¬
imHause
aufWurzelenden
, seies imFreien
durch
Oku¬
keitderRosenvonVortheil
, wennsie wiederholt
zu¬ lieren
undPfropfen
, sollhiernichteingegangen
werden.
voreinerKälte
' voneinigen
Graden
ausgesetzt
waren. DerSchniltblumengärtner
kauftam bestenjungeein¬
Weres rechtgutmachen
will
, deckevorerstwenig, jährige
Veredlungen
ein, diefürdenDurchschnittspreis
nachher
beiZunahme
derKältemehr
. WodieArtder von120Mk
. pro1000Stückin deuzuAnfang
ange¬
Bedeckung
es zulässt
, lüftemanbeianhaltend
günstigerführten
Sortenzu habensind
. Marly
istbilliger
und
Witterung.
kostet
indreijährigen
Pflanzen
40Mk
. pro1000Stück.
Nachmeinem
Dafütbalten
liegtin derBeobachtung Jedergutgedüngte
kräftige
Boden
eignetsichzur
dieser
Punkte
dasganzeSystemderdurchNachhilfeAnzucht
derSyringen
, derBoden
ist50cmfürdiesen
zuerreichenden
Abhärtung
, dasaberJahrfürJahrein Zweckumzuarbeiten
. DiezumEinscbuien
eingekauften
unddasselbe
ist. Beigewissen
Sortensorgemanin einjährigen
Veredlungen
werden
inReihen
vonje50cm
jedemFrühjahr
aufsneue
, durch
denSchDitt
einever¬ Entfernung
voneinander
und50cmEntfernung
derein¬
jüngte
Krone
zuerzielen
, dadiesedankbarer
blüht
, als zelnen
Pflanzen
imVerband
gepflanzt
. DieHerbstpflan¬
esdie altetbunwürde
. Voneinerjahrelangen
, all¬ zungistvorzuziehen
, dadieSyringen
sehrfrühtreiben
mählichen
Abhärtung
kannia diesem
FalleüberhauptucddieseTriebe
imFrühjahr
leichtabgestossen
werden
nichtdieRede
sein.
können
. NachdemEinschulen
sinddiePflanzen
bis
aufdieschlafenden
Augen
zurückzuschneideD
. Während
Frühzeitig
im Herbstverpflanzte
Rosenkönnen des
Sommers
müssendie Quartiere
sorgsamreinnachmeiner
Erfahrung
immerhin
einigeGradeKälte gehalten
unddasUnkraut
möglichst
durchJätenent¬
aushalten
, weilbeiihnendieSaftstockuDg
ehereintritt. ferntwerden
, da durch
Arbeiten
mitHacken
diesehr
Wennichin dereinenoderandern
meiner
.Aus¬ zerbrechlichen
Zweige
leichtbeschädigt
werden
könntea.
führungen
irrensollte
, so bitteichfreuodlicbst
einen ImSpätherbst
sinddiefürdenSchnitt
ausschliesslich
erfahrenen
Faohmann
, michzubelehren
Pflanzen
. Herrn
wiederum
bisaufdiescblafeuden
Vilicic bestimmten
/möchte
ich bitten
, unsimFrühjahr
durch
dieRosen¬ Augen
zurückzuschneiden
. Sämmtliches
dünneHolzist
zeitungwissenzu lassen
, wiesichseihSystemder zuentfernen
, damit
sichnurkräftige
Triebe
entwickeln
Rosenabhärtung
indiesem
gestrengeu
Winter
bewährt
hat. können
. Einige
Sorten
, wieL. Späth
, Prös
. Grövy
etc.,
blühen
überhaupt
nuraufstarken
Trieben.
Hosen
-Ztg.
DiefürdieTopfkultm
- bestimmten
Pflanzen
sindim
zweiten
Jahrenichtbisaufdieschlafenden
Augen
, son¬
dernnursoweit
zurückzuschneiden
, dassdreisichtbare
Augenstehenbleiben
. Hierentwickeln
siebdieTriebe
schwächer
, umstarke
Saftzufuhr
zuverhindern
, werden
Syrioga
vulgaris
. (Spanischir
diePflanzen
miteinem
Spaten
umstoeben
. Dieso ge¬
Pflanzen
habenals Topfpflanzen
dierichtige
Wiebeidengetriebenen
Knollen
, Keimen
, Zwiebelnzogenen
Form
undGrösse
u
ndsinddenimHerbst
.fürdieseu
etc. dieMaiblumen
dieersteStelleeinnehmen
, so sind Zweck
inTöpfegepflanzten
Syringen
unbedingt
vorzu¬
esbeidengetriebenen
Sträuchern
dieSyringen
, diemit ziehen
. Gutist es, dieschwächeren
Pflanzen
gleich
ihren
feinen
Blüten
, zartem
Duft
, langen
Stengeln
undder beimSchulen
auszusueben
undalleinzupflanzen
. Als
grossen
Haltbarkeit
, namentlich
dergefüllten
Sorten
, sich kleinere
Pflanzen
bleiben
dieselben
jaauchschwächer
einerallgemeinen
Beliebtheit
erfreuen.
undeignensichbesserzurTopfkultur
.
Auch
inder
DieAnzucht
derSyringen
zumTreiben
istnichtI Wachsthumsperiode
mussaufdieFormderTopfpflan-
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zengeachtet
werden
undeinzelne
Zweige
, dieaufKosten
Einmalige Ausgaben:
deranderen
vielleicht
zustarkwerdensollten
, sindzu
Auf1 qmfreiesLandgehen4 Syriogen
. DieSaison
pinzieren.
dauert
5
*
ja
Monate
. UmjedenTag10 Biiodschnei¬
Marly.
denzu können
, so gehört
, da jedePflanze
durch¬
6 Stengelbringt
, zur Anzuchtein Stück
MarlywirdfürdenSchnittfastnurwurzelecht
ge¬ schnittlich
, ä Quadratmeter
zogen
. Diegekauften
dreijährigen
Pflanzen
siodin der* Landvon900qmincl. Wegedazu
. ' 1800,
selben
— Mk.
Entfernung
, wieauchdieveredelten
eiozuscbulen. 2 Mb.
Nachdem
diesgeschehen
, schneidet
mansiebisaufdie
Latus1800,
— Mk.
Erdezurück
. Eswerdensichdannmehrere
Triebebil¬ 3300Töpfe
ä 22cmper 100Stück
den, die scheinbaraus der Erdekommen
. Diese
343,20»
schneidet
mannichtzurückimHerbst
, wiedieanderen 10,40Mk.
2143,20
Mk.
Sorten
, sondernnimmtdiebeidenobersten
Augen
zur
Weiterzucbt
, während
mandiedarunter
sitzenden
ab*
Soll HabeD
schöeidet
. Dieentstehende
Verästelung
siehtgabel¬
Mk
. Pi. Mk
. PI.
förmigaus, diePflanzen
werdenimdrittenJahreeine 5 Proz.Zinsen
hiervon
auf2Jahre
214 34
Höhevonl 1!*-—2 m erreichthaben
. UmeinenguteD Laufende Ausgaben:
Knospenansatz
zuerzielen
, sinddiePflanzen
imdritten
JahreundzwargleichnachdemerstenTriebe
, zu ura- 3300Pflanzen
, per1000St. 150Mk.
stechenevent
. ganzundgarausdemBodenzu neh¬ incl. Fracht . . . . 495
—
menundin Reiben
, in einerEntfernung
von40cm Arbeitslohn
, Dünger
, Einpflanzen
in
einzuschlagen
undtüchtiganzugiessen.
Töpfe
, Verpacken
, per Pflanze
Düngung.
15Pfg.
495 —
70 —
Syringen
brauchen
imAllgemeinen
nichtübermässig20 Proz. Topfbruch. . .
Nahrung
, dochist derTriebein ganzanderer
, wenn Wertheiner8jäbrigeü
, richtigge¬
öftermit flüssigem
DüDger
nachgeholfen
wird
. Hierzu zogenen
Pflanzebeträgt75 Pfg. 2475—
eignetsichambestenAbort
, Blut
, Fettwasser
etc. Der
Reingewinn. . _
120068
Dünger
wirdimHerbstoderFrühjahr
aufgebracht.
Summa
2475—2475
Einpflanzen und Einschlagen.
Aufgewendetes
Kapital8203,20M.k, ca. 37 Proz.
DerersteTriebist gewöhnlich
im Juni fertig
, je Reingewinn.
nach den Niederschlägen
, das Einpflanzen
in ent¬
Vorbereitung zur Treiberei.
sprechende
Töpfewürdebeginnen
können
. DerVer¬
fasserbatjedochdie Erfahrung
gemacht
, dass, wenn
Zur erstenTreibereinimmtmandiezuersteinge¬
trockenes
Wetterschonlangevor der Beendigung
des pflanzten
, in Töpfen
stehenden
MarlyausdemEinschlag
Triebeseintrittundanhält
, es besserist, diePflanzen undzwarEndeSeptember
undlegtsiezumAhtrocknen
nochruhigstehenzulassen
, namentlich
beischwerem um. NacheinigenTagenwerdendiesePflanzenin
Boden
. DieKnospen
tretenein, auchohneeinetotale einenrrockeoen
, kühlen
, jedochnichtderZugluft
aus¬
Störung
desBallens
, werdenjedochvielkräftigerund gesetzten
Raumso gestellt
, dasssie möglichst
wenig
vollkommener
. MitAusnahme
derfürdieFrübtreibereiPlatzeinnebmen
. DieTöpfewerdennichtbegossen
bestimmten
Pflanzenkannmit dem Eiopflanzeu
so 2—3Wochen
bis undbleiben
stehen
. DasLaubwird
MitteAugust
gewartet
werden
. DieBewurzelung
findet in der Zeitabgefailen
sein, jetztkannmitderTrei¬
nochvollkommen
statt.
bereibereitsbegonnen
werden
. Stehteinentsprechen¬
nichtzur
ZumEinpflanzen
der fürdenSchnittbestimmtenderRaumfürdenZweckdesTrockenhaltens
Verfügung
,
so
kannmanaucheinen
hohenMistbeet¬
Syringen
bedient
mansich8—lOzölliger
(22cm) Töpfe,
, dermitFenstern
undBrettern
zuge¬
dadieBallen
sehrgrosssind, mangiebtdenTöpfen kastenverwenden
. Ebensowirdes mit denjenigen
eineguteScherbenunteriage
Topf¬
. Diezuverwendende
Erde decktwird
gemacht
, die zu Weihnachten
blühensollen.
bestehtaus2Theilen
Garten, 1TbeilMistbeeterde
und pflanzen
am 15. Oktoberaus der Erde
Sand
, dazuetwasHornspäboe
gemischt
. Nachdem Siewerdenspätestens
undzumAustrocknen
umgelegt
. Sonstist
Einpflanzen
sinddieTöpfetüchtiganzugiessen
undin genommen
wiedievonMarly
. Einersolchen
Vor¬
Reihen
so tiefeinzuschlageD
, dasssie vielleicht
5 cm dieBehandlung
bedürfendie Pflanzen
, welchenachWeih¬
ausderErderagen
. DiePflanzen
sindstetsfeuchtzu bereitung
werdensollen
, nichtmehr.
haltenundbeitrockener
Witterung
mehrmals
täglichzu nachtengetrieben
spritzen
. DiePflanzen
dürfenaufkeinenFalldasLaub
Treiberei.
verlieren
, da dasselbe
zurgutenBewurzelung
notbwenZurEntwickelung
der BlütenfürdieersteTreibdigist.
sind25—28Tageerforderlich
, späternur 21
DiefürdieFrühtreiberei
bestimmten
Marly
werden Periode
. Manbringtdieeinzelnen
Sätzevon5 zu5 Ta¬
imJuliioTöpfegepflanzt
. Marly
, die in LehmbodenTage
genin
dieTreiberei
,
darnach
müssen
b abgeschlossene,
gewachsen
sindund spätergetriebenwerdensolleD, besonders
zu heizende
Räumevorbandeu
seiü. Man
könnenmitBalleneiDgeschlagen
werden
, sie bringen müsstealsodieseRäumeunabhängig
voneinander
bei¬
die Blumenebensovollkommen
. BeiSand
- oderan¬ zen, lüftenund dunkelhaltenkönnen
. DieVorliebe
deremleichtenBodenist natürlich
Topfkuhur
vorzu¬ fürnur reinweissen
Flieder
i
ät
geschwunden
unddie
ziehen
. DiefürdenTopfverkauf
vorbereiteten
Pflanzen Treibereidadurcheine ganzanderegeworden
wie
nimmtmanauchimJuliausderErdeundpflaozt
sie früher
. VonSyringentreiberei
mitdoppelter
Verglasung
in 15cm-Töpfe
. DasBeschneiden
der Wurzeln
scha¬ istderVerfasser
ausdiesem
, wie auchnochausan¬
detdenPflanzen
nicht.
derenGründen
vollständig
abgekommen.
DieHäuserwerdendoppelseitig
gebaut
, dieHei¬
derimFreienbiszu fertigen
Treibpflanzen
heran- zung
mussso eingerichtet
sein, dasssie genügt
, eiae
gezogenen
Syringen.
Wärmevon20—25GradR. mit Leichtigkeit
zu er-
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zeugen
. DieHäusersindzumDecken
mitBretternein¬
DassdieGermanen
, als sie in den neuenSitzen
gerichtet
, dieselben
könnenzumVerdunkeln
derHäuser, Umschau
hieltennacheinemder Vegetation
entnom¬
alsauchzumSchutzgegengrosseTemperaturschwanmenenSymbol
desJulfestes
, die Tannewählten
, war
kungen
gleichzeitig
dienen.
demnach
imGrunde
selbstverständlich
. Alleinauchdie
übrigen
Nadelhölzer
wurden
der
gleichen
Gunst
tbeilDiezur Aufoahme
derSchuittsyriageu
dienenden haftig
.
Denn
nicht
ü
berall
aufdeutschen
Gauen
w
ächst
Häuserhabenein niedriges
, mit guterDrainage
ver¬
, so symmetrisch
gefügteBaum
, undoft
sehenes
Mittelbeet
, welches20—25 cmhochmitrecht derschlanke
genug
überlässt
er
Verwandten
,
die
ihm
nichtganz
sandiger
Erde
, zumEinschlagen
derBallen
, angefüllt
ist ebenbürtig
sind
,
den
Platz
.
Al
«
o
ihrerallerbedient
HatmanPflanzen
vonverschiedener
Höbe
, sosinddie sichderDeutsche
heutefürdeaWeihnachtskult
, undso
niedrigeren
Pflanzen
in höhereBeetezubringen
, damit bildensie in ihrerGesammtbeit
gewissermassen
die
dieSpitzen
resp. Blutenknospen
bei allenPflanzen
in grosseFamilieder Christbäume
. Carriere
, der erst
möglichst
gleicherHöbe
, also in gleicheWärmezu kürzlich
gestorbene
Philosoph
, hat einmaldie germa¬
stehenkommen
. Ehedie Pflanzen
insBeetkommen, nischen
Nadelhölzer
in derVerschiedenheit
, mitdersie
nimmtmandieTöpfeab, damitdieselben
erstensnicht sichvoneinander
abheben
, überausgeistvoll
undzu¬
zerschlagen
werdenundzweitens
mehrPflanzen
aut1 treffend
charakterisirt
. Schönheiten
findeter auchin
qm gestelltwerdenkönnen
. Ausserdenbeidenober¬ demunscheinbarsten
diesernordischen
Bäume
. Er er¬
stenBlutenknospen
sindsämmtlicbe
anderenabzustrei- innertdaran
, wieSchillers
Ibikusmitfrommem
Schau¬
fen; es werdenalsoauchdiejenigen
entfernt
,
dieausser
dernin Poseidons
Fichtenhain
tritt: »das gebeimnissdiesenbeidenbestennoch vorhandensind. Zwei volle
Rauschen
undSäuseln
desWindesin denAesten
Blütenrispen
müssen
naturgemäss
vollkommener
werden, undNadeln
wecktalseineStimme
desWaldes
in der
als4 oder6.
ringsschwrigendeu
NaturdiesGefühl»derAnsicht
des
BeidenTopfpflanzen
sindkeineKnospenzu ent¬ erstgenannten
Philosophen
«denEindruck
. »Derberühmte
fernen
, ausserden mehralszweisichan denSpitzen ^esthetiker
Vischervergleicht
denEindruck
, deoein
befindenden
Blütenknospen
. AlleBlattknospen
aufdasGemüth
lässtman Tannenwald
desMenschen
macht
, mit
sichentwickeln
undpinziert
, strahlenden
diekleinen
Morgen
. »DieFöhre
Triebe
, wenn demfrischen
, dieim
siedasdrittePaarBlätterentfaltet
Sandedirektaufspriesst
haben
, auf2 Blatt¬ nordischen
und diesenmit
paare
. DiePflanzeerscheint
dadurch
Nadeln
überdeckt
, steigertnachderAn¬
wunderschön
be¬ ihrendunklen
laubt,wasbeidenTopfpflanzen
sicht
deaerstgenannten
vonWichtigkeit
Philosophen
denEindruck
ist.
der
durchdie Vegetationslosigkeit
des
Derprakt.Sehnittblumeoz. düsternStimmung
Bodensunter ihr, währenddie pyramidale
Tanne
dasSchwermüthige
durchfrischere
Krattundfreudigeres
Grünemildert
unddiesymmetrisch
ausgebreitetea
, nach
obenhinsichverjüngenden
Aestein leiserBiegung
herabsenkt
unddurchsiehindurch
demSouuenlichte
Raum
gewährt
, au ihrenFüssenan rieselnden
Quellenein
, blühendes
Kräuterleben
zuentfalten
OieFamilie
.«
derWeihnaGhfsbäume. duftiges
FreilichmitjenenedlenZapfenträgern
, die sich
AlsimJahre1508derberühmte
Prädicant
Geyler aufdersüdlichen
Halbkugel
unseresPlanetenbefinden,
vonKaisersberg
in diealtefreieReichsstadt
Strassburg mitdenAraucarien
können
sichnichtsdestoweniger
un¬
kam, warer nichtwenigentrüstet
, imMittelpunkte
der sereNadelhölzer
wohlinsgesammt
kaummessen
. Vor
hierherrschenden
Weihnachtsgebräuche
auchden aus allemoffenbaren
sieeineKraftundEntschiedenheit
des
demJuliestder altenGermanen
herübergenommenen
Bausbeigleichzeitiger
Symmetrie
des Gezweigs
, die
grünenTannenbaum
vorzufinden
. ln einerüberaus unserStaunen
erechterweise
hervorrufen
müssen
. Ais
charakteristischen
Schilderung
erzählter, wiedieBe¬ imJahre1774gdergrosse
ForscherCookdie Südsee
wohnerganznachArt der HeidendasChristfest
be¬ durchquerte
, gewahrte
manan einerniedrigen
Küste
gangen
hätten: »Etlichmittantzeuundspringen
, ander Gegenstände
, dieschlankeSäulenoderThurmspitzen
mit stechen
, andermit danreissin dieStuben
legen, oderdieMasten
von1000Schiffen
seinkonntenund
anderdasssieeinander
gabenschicken
, lebkucbeo
und allesringsumhochüberragten
.
DasTeleskop
w
urde
wein
.« Unterdem»danreiss
« istselbstverständlich
der aufsiegerichtet
undeszeigtesich
, dassmannichtBaWeihnacbtsbaum
zu verstehen
, wiewirihnunsauch saltsäulen
, wiedie
Anfangs
geglaubt
hatten,
beutenochausdemWaldesdom
beschaffen
, damiter sondernBäumevormeisten
siebhabe
.
Eswaren
Araucarien,
zumSymboldiesesallerschönsten
sämmtlicher
Feste alsojene majestätischen
Baumriesen
, gewissermassen
werde
. In der grossen
FamiliederWeibnachtsbäume
dieFichten
dersüdlichea
Hemisphäre
, dieseitdem
auch
scheintalsodie Tanneseit altershereine bevorzugtein
europäischen
Gärtenhinundwieder
gezogen
werden.
Stellung
einzunehmen
. UndmitgutemRecht
, dennihr Freilich
g
edeiht
dieAraucarie
imFreien
unterunserem
schlanker
Wuchs
, derebenmässige
BaudervomStamme Himmel
ganz
undgarnicht
,
dagegen
b
ehagen
i
hr
die
fortstrebenden
Aeste
, sichertihreinesolcheGunstvor gewöhnlichen
Gewächshäuser
, in denensiehinreichend
allenübrigenNadelhölzern
desdeutschen
Waldes
. So gegenFrostgeschützt
ist, offenbar
. InjenenGegenden,
waresehedem
, undso wirdesauchwohlbleiben
. Der wodieAraucarie
wächst
, istsie dennauchvonger¬
Eindruck
, denderTannenwald
aufdasgermanische
Ge- manischen
Ansiedlern
stetsgernals Weihoachtsbaum
müthmacht
, hat seineKraftbewährt
durchdieJabr- benutztworden
. WenndasChristfest
nabt, beschafft
tausende
, seitdem
dieausdemOstenherüberwallenden
mansichleichtlich
ausderreichen
, nochjungfräulichen
Nomaden
hierfestenFussgefasst
. ZumalzurWinters¬ Vegetation
, diedenBodenbedeckt
, einenjungen
Stamm.
zeit, wennderSturmdasletzteLaubvondenZweigen Zumal
eineArt, diehoheAraucarie
,
hatvorallen
an¬
gejagtund fastdiegesammte
Vegetation
ihresgrünen¬ dern überausschöneund anmuthige
Formen
. »Ihr
denPrunkkleides
beraubthat, wirddie Tanne
, selbst glatter
,
spitzzulaufender
Stamm
undihrefächerartig
mitSchneeflocken
behängenoder ächzendunterder ausgebreiteten
Zweige
m
it
üppigen
g
rünen
N
adeln
g
e¬
Last, dieihrderrauheGesellaufgehalst
bat, ein Bild währeneinenherrlichen
Anblick
. Die Nadelnsind
vonSchönheit
, Anmuth
undsichgleichbleibender
Kraft nichtlängeralsdreiviertel
Zoll
, pfriemenförmig
undnach
obengebogen
.« Kurzum
: mitflammenden
Kerzen
ge-

schmückt
undbehängen
mitzierlichem
steckte
. Es giebtja, schrieber damalswebmuthsvoll
Weihnachtstand,
kanndieAraucarie
sehrwohldemdeutschen
Ansiedler in dieHeimath
, »nichtsSchöneres
aufderweitenWelt
denheimalhlichen
Christbaura
ersetzen
. In der freien wieunserheimisches
Weihnachtsfest
, weiles ebenso
NaturaberwirktdieserZapfenträger
auf jeden
ganzdenKindern
,
der
gehörtunddieElterndabei
, inihnen,
Sinnhatfürdie Schönheiten
der Vegetation
, geradezu wiederihrereigenenJugendzeit
gedenken
. Selbstalte
überwältigend
. Zwischen
Felsenaufstrebend
, hart an Junggesellen
flüchten
s
ich
an
demAbend
unterdie
schwindelnden
Abgründen
senktdieAraucarie
ihrWur- Zweige
desliebenBaumes
—
Reue
imHerzen
überein
zelgefaser
auchin dengeheimsten
undverfehltes
Spalt
. Nunklammert verlorenes
Leben
. Dassei deshalb
fortsiesichdichtan dasharteGestein
, höherund höher grüneundblühe
, dasechteSxmboi
deutscher
Gemüthsteigend
zuschwindelnder
Höbeoder, wieCooksagt, lichkeitund ein Civilisator
,
der
Segenund
Freude
wieeinegutgebaute
Dampfesse
einermächtigen
Fabrik
.«
bringt
,
woes
ihmgelang
,
seineAesteauszubreiten
.«
DichteWälderfreilicb
, wiesiederDeutsche
beiseinen
Nadelhölzern
gewohnt
ist, bildetsienicht
. Dieeinzel¬
nenBäume
strebengetrennt
voneinanderempor
, ver¬
bundendurcheinmehroderweniger
in sichverfloch¬
tenesGefügevonUnterholz
. Ob eine rechteWeibnacbtsstimmung
überden kommt
, der sichhier das
ZurLagein Hamburg
undBnilin.
Symbol
fürseinChristfest
holt, magdeswegen
dahin¬
DieersteStreikwoehe
gestelltbleiben
. Diekanndochwohlnurauflohen
hat io Hamburg
undUm¬
im
deutschen
, soweitüberhaupt
Walde
, in jenemmächtigen
voneinerLohnbewegung
Säulendom
, der gegend
die
selbstzurWinterszeit
seinengrünenSchmuck
nichtgebracht
. DieZahl
nichtein- Redeist, eineEntscheidung
büsssodervielleicht
dann.erstrechtin seinerbezwin¬ der Ausständigen
wirdnacheinemBerichtübereine
genden
Schönheit
derArbeitnehmer
erscheint
, wennSchneeflocken
auf207angegeben
umdie Versammlung
. In
Aestespielenodersichzu dichtemPolsterübersie Hamm
, Borgfelde
, Barmbek
, Uhlenhorst
, Wandsbek
und
stapeln.
Umgegend
habennureinzelne
jüngereLeutedieArbeit
niedergelegt
, ein Streikzustand
bestehtdortüberhaupt
Wiewenndie Naturmit sichtlicher
Besorgtheitnicht
.
In
allgemeine
Mitleidenschaft
sinddagegen
na¬
demWeihnachtsbaum
einenPfadfür seinVordringenmentlich
dieBezirkeLangenfelde
, Stellingen
undUm¬
bahnenwolle
, hatsiebeinahe
überall
, woeineVege¬ gegend
gezogen
, wofastalleGehilfen
dieArbeitnieder¬
tationdenBodenbedeckt
, Nadelhölzer
bervorgebracht.gelegthaben
.
In
diesem
Bezirkwirdvonbeiden
Seiten
DieFamiliederselben
ist ja schierübergross
. Von einharterKampf
geführt
, wennsichArbeitswillige
dort
einemPol zumandernüberzieht
sieunsernPlaneten, einflnden
, wirdmit allenMittelnversucht
, dieselben
sichabstufend
zuallerhand
voneinander
abweichendenwiederzumNiedeclegen
derArbeitzu bewegen
, wasin
Formationen
undselbstverständlich
überallgehorchendmanchen
FällenauchvonErfolggewesenist. Dort
den Bedingungen
, die vomKlimades jedesmaligenalsosindnoch
Arbeitskräfte
nöthig
! DerStellennach¬
Standortsmit gebieterischer
StrengevorgeschriebenweisfürjenenBezirk
befindet
sich, wiewirin letzter
werdenSelbstderLebensbaum
unsererGärten
—was Nummer
desHandelsbl
. miUheilten
, bei C. Bliemeister,
ister imGrunde
andersalseinnaherVerwandter
der Stellingen
,
Bahrenfelderstrasse
40.
Weihnachtstanne
. Ebenso
dieCypresse
, die freilich
in
schartausgeprägtem
Wie wenigVertrauenübrigensder Hamburger
Gegensatz
zi demfröhlichen
Kult
desChristfestes
zumSymbol
. seinAusgang
desTodesundderTrauer Streikbezw
beidemGewerkschaftskarlell
geworden
. Sowurden
, beweistdasVerhalten
durchdenmächtigen
Zwangder besitzt
desselben
derBewegung
Ueberlieferung
in dieseim Allgemeinen
. Dieseist seitensdesKartells
siebso ähn¬ gegenüber
alsnichtreif
licheVegetationsfamilie
bezeichnet
wordenundhar.manbeschlossen
Gegensätze
getragen
,
dieschwer¬
, sichmit
lichjemalswiederüberbrücki
nichtzubefassen.
werdenkönnen
. Immer derselben
wenndieWeihnachten
nahen
, gehtdurchdiedeutschen
Ineiner
a
m6.
ds
.
stattgefundenen
Gehilfenversamm¬
WäldereinMorden
undRauben
, einAechzen
undWeh¬ lungerklärteder Vorsitzende
Behrbohm
,
im
Ganzen
klagen
. DennimGrunde
istdochjedesBäumlein
, das könnemanmit dembisherigen
Erfolg-1erLohnbewe¬
gefälltwird
, eineSchöpfung
derVegetation
, dienun¬ gungzufrieden
sein. F. Reitt
, Redakteur
derGärtner¬
mehrunterscharfem
StahldenOdemausbaucht
. Selbst zeitung
,
zogdie
letztere
Behauptung
desVorsitzenden
der freundliche
Zweck
, demalle dieseTannenmit- etwasinZweifel
. In denLandschaftsgärtnereien
seidie
sammtihrennächsten
Verwandten
geweihtwerden— Bewegung
wohlziemlich
weitvorgeschritten
, aber von
selbstdieservermag
ünsnichtimmerzuversöhnen
mit den Kunst
- undHandelsgärtnereien
könnemannicht
demansichsograusamen
Geschick
, das hierin Er¬ dasselbebehaupten
. Diein diesenZweigenbeschäf¬
füllung
tritt. Undder Freunddes deutschen
Waldes tigtenKollegen
besässennichtgenügend
Mutb
, denn
hatallenGrund
, mitTrauerdemTageentgegenzusehen,
sehrvielevonihnenhättendieArbeitgarnichteinge¬
wodasgrüneReviersogelichtet
seinwird
, dassauch stellt
. NachlängererDebattewurdendie-folgenden
nichtdaswinzigste
Tännlein
mehran dieWeihnachts¬Anträge
angenommen
:
1.
DieStreikkommission
wird
lustabgegeben
werdenkann
. Freilicb
derChristbaumbeauftragt
, sichmitdemObmann
desArbeitgebervereins
selberdürftedeswegen
schwerlich
aus der deutschen in
Verbindung
zu setzen
, umzuversuchen
, eineVer¬
Fam.lie verschwinden
, solltemanauchanderswo
den ständigung
anzubahnen
(!)
2.
Diebeiden
GättnerorgaErsatzherbeischaflea
müssen
, dendieVegetation
nicht nisalionen
(Allg
. Deutscher
Gärtnerverein
uod Gärtnermehrin frühererFülledarzubieten
vermag
, Gerst- vereitiigung
) tretennachBeendigung
derLohnbewegung
äcker
, derjetztschiervergessene
, einstsobeliebte
Rei¬ zusammen
, um die ErfolgeoderMisserfolge
derselben
sendeundRomancier
, bateinmalgeschildert
,
wieer
zu
besprechen
.
Zu
diesem
Zwecke
ist eineStatistik
sichjedesmal
selbstin denentlegensten
Zonen
UQd
unter
, das Materialzu siebtenunddasResultat
dendenkbar
ungünstigsten
Verhältnissen
denGhristbaumaufzustelleD
in derPressebekanntzu geben
. — Fernerfanddie
zu Weihnachten
zu beschaffen
verstand
. In Batavia folgende
Resolution
einstimmige
Annahme
: »DieVer¬
war es ern Taxus
, dessenstörrische
Zweige
manmit
erblickt
darin
, dassin einzelnen
Gärtnereien,
Bambusstäben
stützte
, damitdie Lichterangebracht sammlung
InhaberdieArbeiterforderangen
nichtbewilligten,
werden
konnten
. EinmalaufdemMeerewaressogar deren
dieArbeitfortgesetzt
wird
, eineunehrenhafte
Handlung
derMastbaum
, denmanausputzte
undmitKerzen
be¬ und
eineschwereSchädigung
der Gesammtinteressen

119
desGehilfeustandes
. DieStreikleitung
wirdbeauftragt,
eineListeder Arbeitswilligen
zusammenzustellen
, um
Verschiedenes.
dieAusscbliessung
derselben
ausderGärtner
-Organisa¬
tionundaus dersozialdemokratischen
Parteibeantra¬
VoaderObstbaunwähluug
. Der„Retchsanzeiger
“schreibt:
genzukönnen
. DieNamenderalsoermittelten
Streik¬ NachdemErgebnis
derOhstbaumzählung
«indio Preussen
brechersindin derFachpresse
90220375Obstbäume
ermittelt
unddemhiesigen
worden
. Diese
Zahl
Arbei¬ überhaupt
terorgan
zuveröffentlichen
.«
istüberraschend
kleinundmacht
es, daindenübrigen
Bundes¬
dieLagevielfach
eineähnliche
seinwird
, erklärlich,
Nichtskennzeichnet
dieSchwäche
der Bewegungstaaten
dasswährend
derJahre1895
besser
alsdieseBeschlüsse.
—99imDeutschen
Reiche
jährlich
durchschnittlich
2 Millionen
Doppelzentner
frisches
, getrocknetes
WasdieBewegung
in BerlinundVororten
anbe- undeingemachtes
ObstimWerthe
vonüber50Milionen
Mark
trifft
, so wirdüberdenUmfang
derselben
erstderkom¬ eingeführt
worden
. Eserscheinen
alsoMassregeln
zurFörderung
mende15. Aprileinengenaueren
Ueberblick
schaffen. deseinheimischen
Obstbaues
dringend
erforderlich
. Wiesiein
Amruhigsten
istdieLagein denwestlichen
Vororten Preussen
namentlich
ergriffen
werden
müssen
,
zeigt
d
ieVer¬
Steglitz
, Lichlerfelde
, Zehlendorf
u. s. w. Es scheinen breitung
derObstbäume
indenProvinzen
. Wirklich
entscheidend
nurin einzelnen
FällenKündigungen
hierabererstdieBesetzung
vorgekommeu
zu wird
desStaates
undderProvinz
usw.
sein, wofürauchschon
zumTheilwiederErsatzvor¬ mitdeneinzelnen
Obstbaumgattungen
sein
. VomGesammtbehandenist. Vondengestellten
Forderungen
sindzum stande
derÄpfel,
- Bim,
- Pflaumen
undKirscbbäume
entfielen
Theildie wöchentlichen
Lohnzahlungen
bewilligt
. Die Hundertstel
aufOstpreuasen
4,03
,
Westpreusen
3,61
,
denStadt¬
llstündige
Arbeitszeit
bestehtschondurchweg
, ebenso kreisBerlin
0,02
, Brandenburg
11,98
, Pommern
4,03
, Posen
5,31,
diegeforderte
HöhederLöhnemitAusnahme
fürganz Schlesien
13,15
, Sachsen
16,36
, Schleswig
-Holstein
2,67
, Hanoyer
juDgeLeute
. Der Tarifsoll in 2—3 Fällenunter¬
10,57
, Westfalen
6,62
, Hessen
-Nassau
7,44
, Rheinland
13,83
und
schrieben
worden
sein. Aellere
Gehilfen
scheinensich Hohenzollern
0,38
. Hiernach
steht
d
er
O
bstbau
inJen
östlichen
an den
überhauptnicht betheiligl
zu undnördlichen
Provinzen
aufeinersehrwenig
hohen
Stufe,
haben. Kündigungen
während
erinSachsen
, Rheinland
, Schlesien
, Brandenburg
and
ammeisten
vertreten
ist,immer
Zahlreichere
Kündigungen
vorbehaltlich
sindnamentlich
derspäteren
in den Hauover
derObstbaumgattungen.
Vororten
desNordens
und'Ostens
, wiePankow
, Nieder¬ Unterscheidung
schönhausen
, Heinersdorf
, Weissensee
demProvinzen
, Lichtenberg- Nach
vertheilt
sichdieermittelte
Zahl
von
Friedrichsberg
u. s. w. zu verzeichnen
, maorechnet 90220
375Obstbäumen
folgendermassen
: Ostpreussen
3634454,
hiermit einemNiederlegen
derArbeitam15. ds. bei Westpreusseu
3256294
, Brandenburg
(exd. Berlin
) 10809584,
ungefähr
derHälftederbeschäftigten
Gehilfen
. Diell¬ Pommern
3,639640
,
Posen
4788460
.Schlesien
11860858
,Sachsen
stündige
Arbeitszeit
bestehtauchhierin denallermei¬14760644
, Schleswig
-Holstein
2408003
, Hanover
9541127
, West¬
stenFällen
, ebensowirdderverlangte
Minimallohn
ge¬ fahlen
5968771
, Hessen
-Nassau
6712684
, Rheinland
12476596.
zahlt
, allerdings
auchhiernichtimmerfürganzjuDge DieHobenzollernschen
Lande
ergaben
346
879
, derStadtkreis
Leute
. Dadieälterensichmit diesen
solidarisch
er¬ Berlin
endlich
16386
Stück.
klärten
, dieArbeitgeber
aberauchdieUnterschrift
des
ImHerzoglhum
Sachsen
-Alteuburg
sindam1. December
Tarifsverweigern
, wirdes hierzueinemtheilweisen1900
rundl‘/2Milt
. Obstbäume
gezählt
Ausstand
worden
. DerOstkreis
kommen.
hat
über700
000
, derWestkreis
nichtganz600
000Bäume
. Auf
In einzelnen
Vororten
, wieHohenschönhausen
, auch denKopfderBevölkerung
kommen
imOstkreise
41/, imWest¬
Zossen
, merktmanüberhaupt
nichtsvoneinerGehil¬ kreise
dagegen
14/2
Baum
. ImFürstenthum
Lippe
wurden
639
3
65
lenbewegung
, inersterem
VororthateinGehilfe
gezählt.
seinem Obstbäume
Arbeitgeber
, einemNichtgärtner
, denTarifvorgelegt
, der
auchseitensdesPrinzipals
unterschrieben
wurde
. Auch
Obstbau
inWürttemberg
. Nach
in Charlotteaburg
einerStatistik
ist einGebilfenmangel
überdie
nichtfühlbar, Ergebnisse
des württembergischen
in einerGärtnerei
Obstbaues
imJahre1900
, wo amGründonnerstag
NachmittaghatdasLand
464504
ertragsfähige
sämmtliche
13Gehilfen
Apfelbäume
mehralsimVor¬
sichausderGärtnerei
zeitweilig ; dieZahl
derPflaumen
- undZwetschgenbäume
entfernten
umsichanderweit
istum
Stelluog
zusuchen
, wurden jahre
, diederKirschenbäume
dieselben
nocham gleichen
um29260Stück
Abendgezwungen
gegenüber
dem
, wegen 174403
Vorjahr
gestiegen
, dieZahlderBirnbäume
diesesVorkommnisses
dagegen
ihreStellungen
um33128
zuverlassen
; ihre Stück
Plätzesindzumgrossen
zarückgegangen
. Dieinsbesondere
beidenApfelbäumen
Theilschonwiederbesetzt. erhebliche
Differenz
imBestand
der
B
äume
hatwohl
ihren
G
rund
DieGemüsegärtnereien
werdenvonderBewegungdarin
, dassdieAufnahme
einegenauere
waralsdieinfrüheren
überhaupt
nichtbetroffen
, da derenInhaberfastaus¬ Jahren
undvielfach
imWege
spezieller
Durchzählung
vorgeschliesslich
nur nochFrauenundArbeiter
beschäftigen,
ebensosteht die Landscbaftsgärtnerei
ausserhalb
der wachsende
Bestand
beidenApfelbäumen
verhältnissmässig
am
Bewegung
, da hierdieArbeitgeber
scboüfrüherden grössten
, beidenZwetschgen
- undPflaumenbäumen
amkleinsten
gesammten
TarifderGehilfen
anerkannt
haben.
war
. Seit1879
, vonwoandieregelmässigen
statistischen
Er¬
desObsteitrages
MankannimAllgemeinen
datiren
, warder1890er
Ertrag
sagen
bei
,dassseitens
mancher mittelungen
Obstgattungen
derhöchste
Arbeitgeber
mitAusnahme
eineZulagegewährt
derBirnen.
worden
ist, auchdie sämmtlichen
wöchentliche
oder14tägigeLohnzahlung
in manchen
Fälleneingefübrt
wurde
, ohnedassaberdieArbeitgeber WieunsdasPatentbureau
vonH. &W. Pataky
, Berlin,
—undnamentlich
nichtdurchUnterschrift
—dieübrigen mittheilt
, solleinein Frankreich
, derSchweiz
, Spanien
und
Forderungen
derGehilfen
anerkannt
hätten
. Esistdaher Italien
sehrbekannte
pharmaceutische
Spezialität
„VindeVial“
auchallgemein
dieAnsicht
vorherrschend
, dassimGrossen, nunauch
vondenErfindern
,
Vial
FrSres
aus
Lyon
,
inDeutsch¬
Ganzen
dieBewegung
schliesslich
grosseVeränderungenlandvertrieben
werden
,
unterdem
Kamen
„Vials
t
onischer
gegenfrühernichtzuverzeichnen
habenwird.
Wein
“. DerWeinenthält
Kalk
-Lactophospbate
, leicht
verdau¬
H. t. d. i. Gb.
lichen
, nachspezieller
Methode
hergestellten
Fleischsaft
nnd
denAuszug
ausdeubesten
Sorten
Königschinarinden
. Esver¬
einigt
somit
dievorteilhaften
Wirkungen:
eineskräftigenden
alten
, spanischen
Weines,

Wirsing
16—18 Pfennig
der Kopf
einesernährenden
, Rhabarber
undstärkenden
27 Pfennig
, leiehtassimilirbaren
das Bündchen
, gelbeRübchen
10Pfennig
dasTh„ Braun¬
Fleischextraktes,
6 Pfg
. dasStück
. Rosenkohl
30—40 Pfg
. Meerrettig
10
einesdieVerdauung
anregenden
, dasKnochengerüst
be* kohl
bis15d. Stück
, Radieschen
6—8 Pfennig
das Bündchen,
festigenden
Kalk
-Laktophosphates,
neuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
4.80Mk
. d. Zt. egyptische
einerantifebrilen
unddenAppetit
anregenden
, dieNerven 7Knoblauch
.B0
—8.00d. Ztr.d. Gescheid
20Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg
.,
d.Pfd
. Sellerie
12—25Pfg
.Rettig
Würzburger
25Pfg.d.St.Schnee¬
Wieschon
derName
sagt
, dientderWeinalsTonicum,flocken
Markgräfler
4.00Mk
. d. Malter
, Kartoffeln
12Pfg. d.
d. h. Stärknngs
*undKräftigungsmittel
. Besonders
bewährt
sich Pfund
7.00Mk
.
derMit
.
gelbe
Mk
.6gelbe
s
ächs
.
10Mk
.
der
Mit.
derselbe
beiRekonvaleszenten
, beivernachlässigtem
Durchfall,10—12bezw
. 8—12Pfg.d. Geseh
., Weiss
- u- Rotbkraut
30—35
Nerveoscbwäobe
, Neurasthenie
, Ohnmächten
,Verlust
desAppetits Pfg
. d. Kopf
, Frübbeetspargel
3.50Mk
. d. Bündch
. Mäuskartoffeln
undScbwächezuständen
allerArt
. Vondermedizinischen
Welt dasGescheid
25Pfennig
BruDnenkresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
ist derWeinbisherüberaus
günstig
aufgenommen
worden. Portulack
5 Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
Hergestellt
wirddieser
[Weinimchemisch
-pharmaceut
. Labo Tbeilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut}
ratorium
, L. &H. Vial&Uhlmann
in Frankfurt
*.M., undist 8PfgderBusch
,Erdartischocken
40
—
45
Pfg
.
weisse
Rüben
3
Pfg.
indenApotheken
erhältlich.
das StückPetersilie
6 Pfennig
dasTbeilchen
'Gewürzei
5
Pfg
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 70—80Pf.d.
-Lauch
3—5Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.30—35Pfg.d.K.rothe
„DieZukunft
derdeutschen
Landwirtschaft
“ betitelt Pfd
Rüben
20Pfennig
dasThicb
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSt.
Schwarzwurzeln
20—30Pfg
. d. 8t. Feldsalat
15Pfg
. Magnum
wirkungsvoll
in denKampf
derParteien
umdenGetreidezoll
bonum
Mark3.50derZentner
. VestaMark
3.20derZentner,
einzugreifen
. Eswirdio derselben
dieBedeutung
derLand¬ Tettower
Rübchen
25 Pf. a. Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 50
wirtschaft
inGegenwart
undZukunft
fürdasdeutsche
VaterlandPfennig
das
Pfund
.
Bohnen
90Pfennig
d
as
Pfund
. Mai«
beleuchtet
undzahlenmässig
dargetban
, welcher
Produktionskraut6—8 Pfg. dasBündchen
, ita). Gurken
90Pfg
. d. St.
Steigerung
diedeutsche
Landwirtschaft
fähigist, sobald
ihreine Kohlrabi
6 Pfg., ßskacol
35—40Pfg., französische
Bohnen
entsprechende
Wirtschaftspolitik
diegenügenden
Mittel
dazuge- 1.20 Mark
Erbsen80 Pfennig
, Capuzmerbarber
40Pfennig
d. Pfd.Champignons
1.10d. Pfd.Malteser
12Pfg
. d. Pfd
. grüne
Saucekräuter
40Pfg.d. Thlch
. grüner
Paprika
50Pfg
. d. Stück,
Feldsalat
15Pfg
., Lattich
20Pfg.d.Thlch.
Obst:Gern
.Aepfel
15—18Pfg
.d. Pfd
, Ananas
11k
.3.00d.St. 1.00
dasPfund
,
Citronen
6—
7
Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
Vereins -Kachrichten.
Pfd., Weintrauben
weisse
oderrothe1.00Pfennig
dasPfund
welscne
Nüsse
30
—
40Pfennig
100
Stück
,
neue
Haselnüsse
5)
Kleingartenbauverein
. Inseiner
letzten
Sitzutg
beschäftigtePfennig
d
.
Pfd
.
Almeria
25Mk
.
d.
Fassgleich
25Pfd
-, ital,
sichder„Verein
zurFörderung
desKleiDgarlenbaues
“ mitder
1.00Pfg
., Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
. Goldreinetten
vonderGartenbau
-Gesellschaft
entworfenen
Petition
andenReichs¬Weintrauben
35—40Pfg. ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd. Kronberger
12
tagumDurchführung
desVogelschutzgesetzes
. Diesehrstark bis15Pfg
. d. Pfd
., OraDgen
6—10Pfg.d. Stück
Goldparmainen
besuchte
Versammlung
konntenichtallenAusführungen
dieser
30Pfg
. Lissaboner
25Mk
.d. K.gleich
40Pfd.
Petition
beipflichten
,beanstandete
nnrdieVerlegung
derSchonzeit30JPfg., Reinetten
der8ingvögel
vom1.März
aufden24.April
, dadadurch
nurden
Interessen
derTogelhäudler
gedient
werde
, nichtaberdem
Vogelschutz
selbst
. Unter
diesen
Umständen
wurde
beschlossen
eineandere
Petition
andenReichstag
ahznsenden
, diedasGe¬
setzdadurch
zuverbessern
wünscht
, dassdasGiundübel
, das
manindemHalten
unserer
Singvögel
zusuchen
hat,durch
ganz
Litterarisclie Erscheinungen.
liches
Verbot
derselben
beseitigt
wird
, nurdann
hörtFang
undVer¬
Rosenbnch
für Jedermann
vonPaul Jurass betitelt
kaufmitdiesen
nützlichen
Tieren
vonselbst
auf.
sicheinimVerlag
vonPaulPareyin Berlinerschienenes
Diese
Petition
fandzahlreiche
Unterschriften
undsollin handliches
Werkchen
, dasvermöge
seines
populären
Styles
und
ganzBornheim
zumgleichen
übersichtlichen
Zwecke
Darstellung
allesWissenswerthe
aufgelegt
werden
. —Der seiner
aufdem
Vorsitzende
gibtsodann
derRosenkultur
einhochwichtiges
fürdenLaien
, sowohl
ärztliches
alsdenFachmann
GutachtenGebiete
desMedicinalratbes
Dr.Kühnin Heidelberg
bekannt
, dasden einwerthvolles
Orientirungsmittel
bildet
.—DasBuchist ge¬
Gartenbau
alsvorzügliches
Heilmittel
gegen
dieNervosität
ausgestattet
undreichmitIllustrationen
und diegen
versehen
, soUnwohlsein
empfiehlt
. —DerVerein
hatBO
Nistkästchen
an* dassderPreisvonMk
. 2.50einmässiger
genannt
werden
kann
geschafft
, diedieserTagein demGtinthersbnrgpark
, anchim
Bornheimer
Friedhof
undWasserwerk
aufghängt
werden
sollen
HerrKunstmaler
Söhngeu
hatdemVerein
elDen
Künstlerisch
aus¬
gestatteten
Entwurf
füreinDiplom
indankeswerter
Weise
zur
Verfügung
gestellt
, derungeteilten
Beifall
fandunddurch
Kupfer¬
radirung
vervielfältigt
werden
soll.—per Verein
zähltheute
Ausstellungen.
210Mitglieder
.—Eine
Gratisverlosung
vonGemüse
-undBlumen*
Sämereien
schloss
Mainz
14.—25.September
dieseSitzung.
1901
. Grosse
Allgemeine
Gartenbauaustellung
desMainzer
Gartenbauvereins.
Anmeldungen
nimmt
HerrGartenbaudirektor
Wilhelm
SchröderioMainzentgegen*
Aumeldeachlnss
1. resp. 15.August
1901.

Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Spinat
40- 45Pfg.d.Pfd.Artischoksn
.40—45Pfg
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28Pfg
. d. Kopf
, Kopfsalat
fraoz
. 16- 18Pfg.derKopf
_
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Stärkemehl
, Zucker
undPflanzeDeiweiss
füllen
undsodas
Wachsen
derPflanze
bewirken
. Kulturpflanzen
, die in
einemgut gedüngten
Bodenmit leichtlöslicher
, sofort
aufnebmbarer
Pflanzenaahrung
stehen
, vermögen
ineinem
zuwachsen
DasWachsen
, während
, Gedeihen
Pflanzen
unddieFruchtbarkeit
in
aller Tage8—10Stunden
nahrungsarmen
Bödeüvielleicht
nur beiSonnenschein
Garten
- Feld
- undsonstiger
Kulturpflanzen
undGewächse,etwa1—
2 StundenihreTreibkraft
entfalten
können.
bängtDichtnur alleinvonder Ackerbestellung
und
Saat, sondernhauptsächlich
vondenim Bodenvor¬
Obgleich
dieKulturpflanze
ihrenLeibaus zwölf
handenen
Pflanzennäbrsloffen
ab. Eskanndemnach
zur verschiedenen
Pflanzennährstoffen
wie: Stickstoff
, Phos¬
Aussaat
vonGemüse
-, Garten
- undFeldgewäohsen
das phorsäure
, Kali, Kalk
, Magnesia
, Natron
, Eisenoxyd,
besteSaatgutzur Verwendung
kommenundin der Kieselsäure
, Cilor, Schwefelsäure
u. s. w. aufbaut
, so
Vegetationsperiode
eineschöneWitterungherrschen, kommen
jedochbeiallenDüngungen
nurdievier
Haupt¬
wennjedochderBodenarmanPflanzennährstoffen
ist. nährstoffe
: Stickstoff
, Phosphorsäure
, KaliundKalkin
tritt trotzalledemnur ein mangelhaftes
Wachsen
der Betracht.
Kulturpflanzen
ein.
Einebesondere
Düngung
mitdenNebennährstoffen,
erforderlich
, zumaldieseStoffewie:
UmvondenGemüse
- undFeidkulturpflanzen
ein ist keineswegs
, Natronu. s. w. in fast allenBödenin
freudiges
Wachstum
undeinenhohenErnteertrag
zuer¬ Kieselsäure
Mengen
vorhanden
sindodermitdenkünstlichen
zielen
, wirdnebenderAckerbestellong
Dünge¬
undderWitter¬ mitteln
unddemStallmist
aufdenAcker
kommen
. Finden
ungeinmitPffanzennährstoffen
reichgesättigter
Boden
-, Garten
- undanderenKultur
bedingt
. Diesesist ganzbesonders
- und
beiallenGarten- auchdie Gemüse
FrucbtpflanzeD
dieerforderlichen
undTreibhausgewächseo
Mengen
an
Stickstoff,
derFall, dieschnellwachsen,
Phosphorsäure
, KaliundKalkimBodeninschnelllös¬
reifenundhöbeFruchterträge
liefernsollen.
licherundleichtaufnehmbarer
Formvor, so entfalten
All’ dieGemüse
- undGartenpflanzen
bedürfen
nicht sie eineschnelle
Wachstumsthätigkeit
, einenkräftigen
□uralleineinenmitPflanzennäbrstoffea
gesättigten
Boden, und
gesunden
Wuchs
, wobei
siegrosse
uodvollausgoreifte
sonderndiePflanzennabrung
mussin hocbkoncentrirter,
Früchteliefern.
undleichtannehmbarer
Formvorhanden
sein.
Diegewünschte
Schnellwüchsigkeil
, verbunden
mit
WenngleichdiePflanzen
einenTheilderNahrung einem
reichen
Fruchtsegen
trifftjedochbeiderallgemein
durchdieSpaltöffnungen
deroberirdischen
grünen
Pflan- bekannten
Stallmistdüngung
keineswegs
zu, obgleich
auch
zentheile
ausder atmosphärischen
Luftauinehmen
, so imStallmist
Mengen
an
Stickstoff
,
Phosphorsäure
,
Kali
spielenjedochdie durchdiefeinenWurzelfasern
Kalkenthalten
aus UDd
sind. ImStallmist
sinddiePflanzen¬
demErdboden
angenommenen
Nährstoffe
in derVege¬ nährstoffe
in schwerlöslicher
Formenthalten
, daher
tationallerKulturpflanzen
, Blumen
, Ziersträucher
u. s. w. bei eineralleinigen
Stallmistdüngung
schlecht
genährte
einebedeutende
, ja sehrwichtige
Rolle.
undmangelhaft
ausgebildete
Pflanzen
hervorgehen
. Die
Nährstoffe
desStallmistes
wiez.
B
.
derdesStickstoffs
DiedemErdboden
entnommenen
Pflanzeonährstoffe
bestehenaus denStickstoff
- und mineralischen
eineUmwandlung
Sub¬ musserstimErdboden
undZersetzung
, bevorer zurWirkung
kommt.
stanzen
. UnterEinwirkung
derLuftundSonnenstrahlendurchmachen
werdendiedemErdboden
entzogenen
Pflanzennährstoffe Derorganische
Stickstoff
des Stallmistes
zersetzt
inkleinePflanzenzellen
umgewandelt
, diesichmitFett, sicherstinAmmoniak
UDddanninSalpetersäure
. Erst
Ernährung
undErtragssteigerung
dar Gamiise
- und

Garten
-Kulturpflanzen.

versehenen
Bodens
einErnte¬
nachder Umwandlung
io Salpetersäure
vermagdie reinenPflanzennährsalzeD
von721kg. Kraut.
Pflanze
denfertigen
Stickstoff
alsPflanzennahrung
auf- quantum
zunebmen
. Ausserdem
sindimStallmist
die PflaozenDiereinenPflanzennährsalze
, wiesolchenurinden
näbrstoffe
nurin geringen
Prozentmengen
enthalten
, so- Chemischen
Werken
, vorm
. H. &E. Albertin Biebrich
dassdasQuantum
in keinerWeisezunormaler
Wachs* amRheinfabrizirtwerden
, sinddensogenannten
-un¬
thumsthätigkeit
undgrosser
Fruchtentfaltung
derPflanzen reinenodereinfachen
Düngemitteln
injederWeisevor¬
ausreicht
. DieFolgedavonist, dassgeradein der zuziehen
. DiereinenPflanzenDährsalze
besitzeneinen
Gemüsekultur
oderKulturvonTreibhauspflanzen
un* doppelten
bisdreifachen
Gehalt
an
sofort
a
ufnehmbaren
sichereErträgeundMissernten
hervorgehen.
Pflanzennährstoffen
, daheralleKulturpflanzen
eineüppige
und einestaunenswerte
Frucht¬
DennineinemFuderStallmist
zu20 Centner
oder Wachstbumslhätigkeit
1000kg. sindnur5kg. Stickstoff
, 2,5kg. Pbospborsäure,barkeitentfalten.
6 kg. Kaliund4% kg. Kalkenthalten
. Beieinerun¬
DiePflanzennährsalze
sindfreivonallenschädlichen
rationellen
Behandlung
desStallmistes
tretenin Stick¬ Beistolfen
, wiesichsolcheimKainit
, Karmalit
, Cbilisal¬
stoffverfluchtende
Verlusteein, daherdas Stickstoff*peterundanderen
künstlichen
Düngemitteln
befinden.
quantum
nochgeringer
wird
. DieimStallmist
enthalt¬
enthältbekanntlich
nur12% Kali
, während
die
enen18kg. besonderer
Pflaozennährsloffe
sindimküast* Kainit
übrigen
P
rozentmengen
aus
schädlichen
Beimengungen
liebenDüngerin30kg. Chilisalpeter
, 20 kg. Thomas¬ bestehen
, diedenzartenGemüsepflanzen
vielfach
schäd¬
mehlund15kg. 40°/0Kalisalz
enthalten.
lichsind, selbstwennKaimtvor demWinterausge¬
Vielfach
glaubtmandurchhoheStallmistgaben
den streutwird.
BodendesGemüsegartens
gut mitNährstoffen
zube*
DamanimGemüsebau
grössere
undbessere
Ernten
reichern
undgiebtdieserhalh
wohljedesdritteJahrauf erzielen
muss
, so hat auchdemAckerbau
gegenüber
100qm Boden600—1000kg. Stallmist
. Obgleich
die
Düngung
zuerfolgeu
. Esgelangen
somit
Menge
alshochbezeichnet
werdenkann
, so istsieje¬ einestärkere
Kainitdüngung
grössereMengenfphädlicber
dochvielzugering
, davomGemüseland
ineinem
Jahre bei der in
denBoden
. AlsFolgedavonzeigtsieb,
bisdreiErntengewonnen
werden
, wodurchselbstver¬ Beistoife
dassvieleGemüsepflanzen
undanderegärtnerische
Zierständlich
imAckerboden
eingrosser
Verlust
anPflanzen- undKnlturgewächse
infolge
zyreichlicher
Sättigung
mit
Dährstoffen
eintritt
. Selbstbei einerhohenStallmist¬demschädlichen
Chlor
- undSchwefelsäuren
Salzenim
düngung
von600—1000Centner
proha trittnochkein Wacbsthum
Zurückbleiben
, erkranken
undstattderhohen
vollerErsatzderentzogenen
Pflanzennäbrstoffe
ein.
Emteerträge
nurMissernten
hervorbringen.
ZiehtmaninErwägung
, dassdurcheineMittelemte
sichdiePflanzenvegetation,
von30,000kg. Kohlrabipro1 ha, 144kg. Stickstoff, Ganzandersgestaltet
zurVerwendung
hommen.
81kg. Phosphorsäure
und129kg. Kalientzogen
werden, wennreinePflanzennährsalze
, es brauchtdahernurdasbe¬
undbeieinerhohenErntevon50,000kg. sogar240kg. Diesesindvölliggereinigt
Quantum
gegeben
zuwerden
, dahermanesauch
Stickstoff
, 135kg. Phosphorsäure
und215kg. Kalidem stimmte
Wacbsthum
aller
Bodenverlorengehen
, so kannmansichsehrleicht in derHandhat, dasguteundsichere
zu erzwingen
. Dennda die Nachdün¬
berechnen
, dassdie im Stallmist
enthaltenen
, schwer Kulturpflanzen
in der ootel
löslichen
Pflanzennährstoffe
zurProduktion
grosser
Ernte- gungmit reinenPflanzeonährsalzen
Wasserlösung
geschieht
, so hat man
_ esjederZeitin
erträgekeineswegs
ausreichen.
derHanddurchBegiessen
mit derNährsalzlösung
den
Im landwirtschaftlichen
und gartenbautreibenden
neueNahrung
zuzufübren
. Trittbeieinzelnen
Kreisen
hat mandaherlängsteingesehen
, dassneben Pflanzen
einStillstand
in derVegetation
eiü, wasja
Stallmist
, künstliche
Düngemittel
zurAnreicherung
der Pflanzen
besonders
in
heissen
Sommermonaten
zutrifft
,
so
genügt
Kulturboden
unbedingt
nothwendig
sind. DurchBeigebeu einBegiessen
mitderNährsalzlösung
unddieWurzeln
künstlicher
Düngemittel
, ganzbesonders
der hochsofortdieerforderlichen
Mengen
an leichtan¬
koncentrirten
Düngestoffe
, werden
entgegen
deralleinigen erhalten
bereitsgelöster
Pflaozeonahrung.
Stallmistdüngung
geradezu
erstauuliche
Resultate
erzielt, nehmbarer
wienachstehender
Gemüsebauversuch
ergiebt.
DurchBeidüngungeti
mitreinenPflanzennährsalzen,
diein
verschiedenen
Marken
w
ie
:
Alberts
-Garten
- und
Voneiner100qmbetragenden
Gartenfläche
wurden
, Weiobergdünger
u. s. w. hergestellt
undallge¬
beieinerStallmistdüngung
110kg. Winterspinat
geerntet. Blumen
meinbekanntsind, werdenin derKulturvonBlumen,
BeieinerBeigabevon6 kg. Thomasmehl
und3 kg. Treibhauspflanzen
, Gemüsepflanzen
, Obstbäumen
, Zier¬
schwefelsaures
Kalistiegder Ertragauf135kg. und sträuchern
, Beerenobst
undWeinreben
diebestenEr¬
bei einerBeidüogung
von0,8 kg. Cbilisalpeter
, sowie
erzielt
. BeiallenGemüsesorten
tritt zu¬
3 kg. schwefelsaures
Kaliund6 kg. Thomasmehl
, wurdeu tragsresultate
Wachstbum
, einevolleAusreife
234kgSpinatgeerntet
. Diekünstl
. Düngemittel
wurden nächsteiüschnelleres
imWohlgeschmack
, in derZart¬
mitAusnahme
desChilisalpeter
imzeitigen
Frühjahr
in undeineVerbesserung
heitundin deraromatischen
Beschaffenheit
ein. Knol¬
denBodengebracht.
lengewächse
und Hackfrüchte
waebseazu erstaun¬
Wirdstattdenvorgenannten
Düngemitteln
dasreine lichenGrössenheran, wobeieineVermehrung
des
Pflanzennäbrsalz
verwendet
, so steigtder Ernleertrag Stärke
undZuckergehalt
umviele
Prozent
eintritt.
aufdasdoppelte
, ja dreifache
Quantum.
Knollengewächse
, diemitdenausdenchemischen
In einemanderenFallewurdenvon1 ar Garten
zuBiebrich
a. Rh. bezogenen
reinenPflauzenlandbeieinerStallmistdüngung
Dur162kg. Weisskraut Werken
gedüng
' wurden
, verlieren
denvielfach
an¬
in Stückgewicht
von%—% kg. geeratet
. Beieine; näbrsalzen
, erdigen
Beigeschmack
, dahersichdieserArt
Beidünguog
mitdenhochkoncentrirten
reinenPflanzen haftenden
FrüchtenichtnuralleindurchdieGrösseund
nährsalzen
, Marke
AB. oderAthens
Garten
- undBlumen gedüngte
bessere
Beschaffenheit
,
sondern
auchdurchden
Ge¬
d«rL« nenGehaltV0Q
12—14% Phosphorsäureschmack
unterscheiden.
12/0Stickstoff
undca. 20% Kalibesitzt
, wurdeeil
Ertragvon310 Krautköpfen
, im Stückgewicht
voi
BeiallenKern
- undSteinobstfrüchteD
, sowiebei
2—4 kg. erzielt
. Währendvordemnur eia Quantua allenBeerenarten
, wirdnebeneinerfrüheren
Reifeder
von162kg. geerntetwurde
, ergabdieErntedesmi Früchte
, aucheineferneBeschaffenheit
erzielt
, diesich
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durchden lieblichen
und angenehm
würzigen
Geruch
(60 kgThomasmehl)
kennzeichnet.
(3-0 kgschwefs
. Kali) 337 231 181
(30 kgschwefs
.Kali)
AlleBlumenarten
, sowohlsolche
, die in Töpfen
180 149
(25 kgChilisalpeter
gezüchtet
)
werden
, oderdie imFreienstehen
, bilden
(60 kgThomasmehl)
sichin kurzerZeitnacherfolgtem
Begiessen
mit der
(25 kgChilisalpeter
) 442 317 285
NäbrsalzlÖsung
zuRiesenpflanzen
aus, die einenüppi¬
(3‘0 kgschwefs
.Kali)
genWuchsundeinengroäsartigen
Blütenflor
entfalten.
(60 kgThomasmehl)
DieBlüten
sindsehr widerstandsfähig
gegendie ver¬
488 350 311
(2-5 kgChilisalpeter)
schiedenen
Pilzkrankheiten
undInsekten
, währenddas
(3'0
kgChlorcaiium
)
HolzfesterwirdundwenigunterdenEinwirkungen
des
Frostesleidet
. Sellerie
undPorrüe
, dieversuchshalber
Durchschnittsgewicht
<
nebeüderStallraistdüngung
pro*/* ha l>ja—2Centner
reinePflanzen
-Nährsalze
in FormvonMarkeAG
. er¬
Gramm
hieltenund späterdurchmehrmaliges
Begiessen
mit
Näbrsalzlösung
angereichert
wurden
, glichen
indenober¬
. . 290 180 170
irdischen
Theilen
kleinen
Sträuehera
. DieKnollender Nr. 21 Ungedüogt
. . . 383 273 217
Sellerie
, die vordemeinDurchschnittsgewicht
3
von200
. . . 427 253 198
bis230Gramm
hatten
, wogennunmehr
600
—
-800Gr.
4
.
. . 340 197 163
unddarüber.
7
. . . 560 347 312
. . . 618 383 340
DurchBei- undNachdüngungen
mitPflanzennähr- 8
salzenlässt sich von allenKulturpflanzen
und Ge¬
DerSalataufderParzelle
4 fieldurchlangsames
wächsen
einhöhererErtrag
, einesichere
Ernteundeine Wachsen
besonders
auf. ln FolgePhosphorsäuremangel
bessereAusnutzung
desBodeüserzielen
. Es liegtda- brachtensämmtliche
dreiSortennichtvielmehrwie
herin berechtigtem
InteresseeinesjedenPflanzenzüch-ungedüogt
,
woraus
h
ervorgeht
,
wienothwendig
dieThotersund Liebhabers
, bei allenKulturen
diePflanzen- masmehldüogung
ist. Nächstdem ist aberKaliund
näbrsalze
anzuwenden
, indemhierdurch
grossartige
und Stickstoff
aucherforderlich
, um rasch sich bildende
eminente
Vortheile
erzieltwerden
.zarteKöpfevongrossem
Umfange
zuliefern.
DieVortheile
derBeidüngung
mitreinenPflanzeoDieKöpfeaufParcelle
7 warenamfrühesten
fer¬
nährsalzen
sindumsomehrzu beachten
, indemhier¬ tig, blieben
aberetwaskleineralsdiemitChlorkalium
durcheinmitPflanzennährstoifen
reichgesättigter
Bo¬ gedüngten.
den hervorgeht
. Ein gut mitleichtlöslichen
PflanzenAuf
s
ehrschwerem
L
ehmboden
,
denmaoimAll¬
cährstoffen
aDgereicherter
Bodenverbleibt
inalterKraft
fürweniger
düngungsbedürftig
hält, ergabein
undkannausserderHaupternte
nochsehr guteund gemeinen
mit:
reicheNachernten
erzeugen
, wodurchdie RentabilitätVersuch
Düngung
für
wesentlich
erhöhtwird
Ertragvoo Mehrertrag
. DieKostenderBei- undNach¬
gegen
100qm
100qm
UDgedüngt
düngung
mit PflaDzenoährsalzeD
sindin Betrachtder (1896
letzte
Slallniistdüügun;
5.)
I
grossen
undsicheren
Ertragsfähigkeit
diebeiallenzum
510
Anbau
kommenden
Pflanzen
undGewächse
erzielt
wird,sehr Uogedüngt
).
geringzunennen
. Durchdiehohenundreichen
Ernte¬ 6-5 kgThomasmehl
550
40
kgChilisalpeter
).
erträgewerdendie angewandten
Kostenin hundert¬ 3-9
3.0 kgCblorkalium
).
facherWeiseersetztundgedeckt.
600
90
65
kgThomasmehl
)
.
DiereinenPflanzennährsalze
sind dieserhalb
als 30 kgChlorkalium
) .
630
120
einesehrgrosseErrungenschaft
zu betrachten
, wodurch 39 kgChilisalpeter
).
manin der intensiven
Pflanzenkultur
, ganzbesonders 3-0 kgChlorkalium
).
in Garten
-, Obst
-, Wein
- undBlumeubau
u. s. w. meh¬ 65 kgThomasmehl
650
140
).
rere Schrittvorwärtsund nähergerücktist. Denn 3-9 kgChilisalpeter
)
.
ausserdenverbesserten
Wachsthumseigenschaften
und
DieHackfrüchte
werdenmeistnachStallmist
oder
der grösseren
Widerstandsfähigkeit
der Pilanzeo
, tritt Gründüngung
gebaut
, undist dieseDüngung
auchals
aucheineschnelle
Heilung
erkrankter
Pflanzen
ein, was einerecht
utezubezeichnen
. Ausverschiedenen
Grün¬
vongrosserWichtigkeit
ist, zumalderGartenbau
mit den aber gempfiehlt
sichhierauch
einentsprechender
vielerlei
Pflanzenkrankheiten
zukämpfen
hat.
ZusatzvonPhosphorsäure
. BeiRübenundbesonders
Carl Schinke.
beiKartoffeln
hieltmanaberbishernochvielfach
eine
besonderePhosphorsäure
-DüngungDichtfür nöthig.
DurchdieindenletztenJahrenangestellten
vielfachen
Versuche
sindaberdie Vortheile
einerZugabevon
Thomasschlacke
auchhierklarnachgewiesen
. 400bis
600Kilogramm
Thomasschlacke
proHektarsindüberall
alseineausreichende
DilOüngunf.
ßeidüogung
zumStallmist
zube¬
trachten.
(Schluss
.)
Dadiehiergenannten
Pflanzenzu ihremguten
Düngungsversuche
beiKopfsalat
1898.
Gedeihen
auchreicheMengen
vonStickstoff
undKali
Parzelle
Nr. Düngung
für100qm Ertragvon100qm verlangen
, wirdsichvielfachauchnocheineZufuhr
(letzte
St&Umistdün
- 790Köpfe
914K. 914K. dieserNährstoffe
demStallmist
empfehlen
, wobei
gung
1897
.)
Eissalat
Trotzk
. Zadl. wiraberdaraufneben
aufmerksam
machen
, dassdie Kali¬
Kilogramm düngung
bei Kartoffela
vorteilhaftschonzuderVor¬
Ungedüogt. . . 229 165 155 fruchtgeschieht.
(60 kgThomasmehl
WennauchhierderimVorjahre
) qrtq 250 198
verwendete
Stall¬
2
(2*5 kgChilisalpeter
mistim zweitenJahreeinesehr guteNachwirkung
)
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Wennwirdochendlich
glauben
wollten
, dassthazeigte
, indemschonohneweitereZudüngung
einerecht
wirnichtimmerdas suchen
ansehnliche
Ernteerzieltwurde
, so erwiessichder tenarmundgedankenvoll
Näbrstoffvorrath
dochnichtals ausreichend
, wasunstrennt
. Es war dürfen
, sonderndas, wasunsvereinigtl
WennwirGärtnerdochendlich
einzusehen
vermöchten,
Phosphorsäure
sowohl
wieKalialsauchStickstoff
nö* dasswirSchwachen
starksiDdim Zusammenschluss
thig, umdenErtragnochmehrzu steigern.
undunserenFeinden
trotzbieten
können.
DieAusgaben
fürdieVoüdüogung
habensiebsehr
DannwirdjenerSchneevonBaumblüten
, der die
gutbezahltgemacht
, denndiezweckmässige
Verwendunggesegneten
Gelände
unseresHeimatlandes
in ein dufti¬
vonThomasmehl
undChlorkalium
vorderAussaat
und
, prangendes
Gewand
hüllt
, nichtmehrsei¬
die zweimalige
Gabevonje 1*95 Kilogramm
Cbilisal- ges, weisses
nemVorgänger
imWechselder Jahreszeiten
gleichen,
petervordererstenundzweitenHackeliefertenein um
, wenndieZeiterfülltist, in einNichtszuserbesseres
Ernte
-Ergebniss
alsdieeinseitige
Düngung
, in
, nein, es werdenausdiesemBlütenschnee
des
welchereinerder dreiNährstoffe
fehlte
. Gegenüberfliessen
Frühlings
jeneFrüchtedesSommers
reifen
, dieüberall
Ungedüogt
brachtedieVolldüngUDg:
aufGottesschönerErdeseineweiseHanddemMen¬
Mehrertrag
. . .
140Kilogramm. schenda bestimmt
hat, wodiesersichbemüht
, nicht
WerthdesMebrerlrages
beieinemPreisevon
nur die ewigen
, unabänderlichen
' Gesetzeseiner
nur2 Kreuzer
für1 Kilogr
. Carotteo. . 280fl.
Schöpfung
zu erkennen
, sondernauchnachdiesenziel¬
nachAbzug
derDüngnngskosten
. . . . —-80fl.
bewusst
zubandeln!
Allg
. österr
. G.-Ztg.
verbleibt
einGewinn
von2-00fl.
Derartige
Ergebnisse
vonDüDguDgsversuchen
lassen
sichnochvieleanführen
; wir hoffenindessen
, dass
dieseschongenügen
, umdieVortheile
derzweckmäs¬
sigenAnwendung
der künstlichen
Düngemittel
vorzu¬
führenundin denKreisen
der Gärtnerzur Vornahme AusdemJahresbericht
desVersuchsgarten
-Vereins
eigener
Versuche
anzuregen.
Frankfurt
a. M.-Sachsenhausen
vomJahre1900.
BeijederDüngung
istallerdings
dieVoraussetzung, UeberunserenGartenbannichIhnendiesmal
von
dassdieKulturpflanzen
überhaupt
in der Lagesind, wesentlichen
Veränderungen
nichtberichten
. DieAn¬
dieseetstereangemessen
verwertenzu können
. Der lageundBepflanzung
desselben
istjetztvollständig
ferObstbaum
kannesz, B, ebennicht
, wenner zualt ist, tiggestellt
.
Dievielen
Standbäume
,
ca.
2400an
der
wasja, wiezugegeben
wird
, ganzbesonders
iu vielen Zahl
, zeigenmit ganzgeringer
Ausnahme
einüppiges
Gegenden
unsererliebenHeimatder Fallseinmag; Wachsthum
,
mansieht
e
s
denselben
nicht
m
ehr
a
n
,
dass
er kannes nicht
, wenner in einemihmungünstigensie erst vor 3 Jahrenin denneuenGartenverpflanzt
KlimaoderStandorte
mitflacherKrumme
oderstauen¬
derNässesteht; er kannesendlich
nicht
, wennerkei¬ wordensind.
nerleiPflegeoderrichtigen
Schnittgeniesst.
DergelindeWiütervon 1899auf1900gestattete
ein fast ununterbrochenes
Arbeitenim Garten
. Alle
DieFrageD
, diewirunsnunvorzulegen
hättet
}, um Frübjahrsarbeiten
, das Schneiden
undFormieren
der
unseren
entgiltigen
Entschluss
in derbehandelten
Sache Bäume
, das DüngenundUmgraben
desGeländes
und
zufassen
, wärensomitdie:
dieAussaaten
inderGemüseabtbeilung
, konntendaher
. DieAussicht
aufeine
Werdendie Kulturennichtgedüngt
, weilsie zurrechtenZeitbeendetwerden
keineRentegeben
reicheObsternte
, oder
warvorhanden
, da fastalleunsereäl¬
terenBäumereichmitFruchtknospen
besetztwaren,
2. gebensiekeineRente
, weilsie nichtgedüngt undtiotzdesmilden
Winters
entfaltete
sichdieBlüte
werden?
erstimletzten
DritteldesMonats
April
; leiderbatsieb
IstderersterePunktrichtig
, dassalsoauchbei beiunsdieallgemeine
Annahme
, einespäteBaumblüte
einerDüngung
die Bäume
, Gemüseetc. keineRente
einereicheErnte
, nichtbewahrheitet
. Unsere
geben
, dannsagenwir: HerausmitdenSchmarotzernsichere
berechtigte
Hoffnung
aufeinenreichenErtragwurdeio
ihreZeitistabgeiaufen!
einereinzigen
Nacht
, in dervom25. aufden26. April,
, ln die»er NachtsankunserGartenthermo¬
WennaberderletztereUmstand
zutrifft
, dassdie vernichtet
, undamanderenTagewaren
Bäume
keineRentegeben
, weilsie nichtodernicht meterauf4 GradKälte
Blütenerfroren
richtiggedüngt
. Diesonstso ge¬
werden
, so erlauben
wirunsau dieser fast sämmtliche
LageunseresGartens
, ringsumgeben
vonho¬
StelleunsereBerufsgenossen
zu tragen
: Warumsehen schützte
, magimmerhin
mitSchuldau dem
wirBesitzer
dieserKulturpflanzen
ruhigeinUebelmit henBahndämmen
seiD
. Wirhattenin dieserfüruns'
an, daszubekämpfen
wirnichtjährlich
, sondernfast Erfrierengewesen
verhängnisvollen
NachtNordwind
stündlich
in derLagesind?
, unddie hohennach
gerichteten
Dämmeverhinderten
dieLuftströ¬
Wollenwir wirklichdieLiebig
'schenLehrendes Norden
mung
, wodurch
dergrosseFrostschaden
entstand
. Ein¬
Ersatzesder Nährstoffe
, selbstnacheinemDritteljahr- zelneBäume
, namentlich
solche
, dieamEingang
in den
hundert
, nochnichterfassen?
GartenfreierstandenunddemLuftzug
ausgesetzt
wareD,
SollunserBerufnochimmeraufdemTriebsandehattendennauchwenigergelitten
, sodasswir doch
wesenloser
Begriffe
Herkommens
auf- nocheiniges
Obsterntenkonnten
. EinUnheilUberdie
gebautwerden? oderaltvaterischen
Widerstandsfähigkeit
einzelner
SortengegenNachtfröste
wirnichtabgebeo
, dennes ergabsich, dass
N®1d{,
unshieundd» fehlt
, dasistdierech¬ können
Sorten
, die in früherenJahrenstarkgelitten
hatten,
nerische
Kritik
,
sowie
d
ieKraft
d
esHandelns
undEnt¬
schlusses!
diesesJahrweniger
empfindlich
waren
, undumgekehrt
warensolche
, die wir bisherfürnichtso empfindlich
, indererwähnten
Nachtgänzlich
erfroren.
Wirsehenjährlichdie geringen
Erträgeunserer hielten
Bäume
, abertbunwir dennindergrossen
Mehrzahl
DerGefahr
, dassdieBlütenunserer
Bäume
alljähr¬
etwas
, umderUrsache
aufdenGrundzugehen?
lichdurchSpätfröste
vernichtet
werden
, sindwir in

125
Folgeder LageunseresGartensmehrausgesetzt
war dieselbewiediedesTbanaton
, als Extraktes
. Auf5
Obstanlagen
in freierLage
. Umuns hiergegen
zu LiterWassergenügt
einEsslöffel
volldesselben
, umdie
schützen
, wirdes vonjetztab unsereAufgabe
seinzu Läusezutödten.
prüfen
, durchwelcheMitteldiesem
Uebelstande
vorgeGegendieSchorfkrankheiten
derAepfel
- undBirn¬
beugtwerden
kann
. SchonimJahre1894tratenwir bäume
wurdeauchwiederum
mitKupferkalkbrühe
vor¬
dieserAngelegenheit
näher
. ZumSchutzder Blüte gegangen
. DerErfolgwario diesem
Jahrejedochnicht
gegendieauftretenden
Nachtfröste
wurdenfür einige immerzufriedenstellend
,
derPilz
tratnamentlich
beider
Spaliere
undFfirsichwände
Decken
ausdünnem
Material Winter
-Decbantsbiroe
trotz
des
mehrfachen
Spritzens
angescbafft
. Dieselben
habensichbei den Pfirsich¬ nochrechthäufigauf. MitdemvonHerrnChemiker
wänden
bishersehrgut bewährt
. DesAbends
, wenn MohrausLaubenheim
-Mainzbezogenen
Sulfurin
, einem
desNachtsFrostzu erwartenwar, wurdendieselben Schwefelp
, welches
mitKalkwasser
verdünnt
zur
vor die blühenden
Bäumegehängt
undbotenso einen Tödtung'äparat
verschiedener
Pilzedienensoll, habenwir
hinreichenden
Schutz
. Jedochbei denvielenvorhan¬
gleichfalls
Versuche
angestellt
. Einendgiltiges
Unheil
denenSpalieren
, Pyramiden
undSpindeln
kanndieses können
wirabernochnichtabgebeo
, allemAnschein
Mittelnichtangewandt
werden
, da es unmöglich
ist, nachscheint
sichdasMittel
jedochzubewähren
. Eine
dasselbe
auszuführen
. In denWeinbaugegenden
ist es grossePyramide
, Winter
-Decbantsbiroe
, die in den
schonseitlangenJahrenüblich
, WeinundObstgegen letzten
Jabrenstetsvielepilzige
Früchtebervorbrachte,
Nachtfröste
durchRauchzuschützen
. Wirhabenauch
, als die FrüihtedieGrössekleinerNüsseer¬
hiermitschonVersuche
angestellt
, der Erfolgwarje¬ wurde
reichthatten
, hiermitbespritzt
. Wirerntetendieses
dochdamalskein befriedigender
. Die Lageunseres Jahrvondiesem
Baumverhältnismässig
vielepilzfreie
früheren
Gartens
wareinezufreie
, dererzeugte
Rauch Früchte
, während
Bäume
, dienurmitKupferkalkbrühe
bildetekeineschützende
Decke
, er stiegentweder
ker¬ behandelt
waren
,
vielmehr
s
chlechte
Früchtebrachten.
zengerade
in dieHöhe
, oderer zogbaldhier, bald AuchliegendenMehltau
d
er
Aepfelbäume
wurdedas
dorthin. UnserjetzigerGarten
, eingeschlosseQ
durch
aogewendet
, undauchhierscheint
, wennder
dieBahndämme
, wirdsichzusolchen
Versuchen
besser Sulfurin
zurrechtenZeitbegonnen
wird
, einErfolger¬
eignen
, weshalb
wirhoffen
, denGartenin dengefahr¬ Kampf
zieltwerden
zu
können
.
Dieses
F
rühjahr
sollenalle
drohenden
NächtendurcheinedichteRaucbdecke
ein¬ dieseMittelnochmals
erprobt
undnamentlich
dieKuplerhüllenzu können
. Im nächsten
Frühjahrwerden
mit kalkbrühe
nichtwiebisherüblicherstzuBeginn
der
verschiedenen
Materialien
Versuche
angestellt
, mitdenen Vegetation
zumerstenMalangewendet
werden
, sondern
wirhoffentlich
eingünstiges
Resultat
erzielen.
schon
^im MonatFebruar
-Märzhiermitein Bespritzen
ImHerbst1899wurden
, wiewirimVorjahre
be¬ staufinden
. In demObstgarten
derGrossh
. Obst
- und
richteten
, mitdervonMayfarth
&Co. bezogenen
Petrol- Weinbauschule
zu Oppenheim
'a. Rh. hateinso zeiti¬
Wasserspritze
Versuche
zurBekämpfung
der Blutläuse gesBespritzen
diebesten
Erfolge
geliefert
, undwirhof¬
angestellt
. DasResultatschiendamalseinsehrbefrie¬ fen, dassdiesVerfahren
auchdurchunsereVersuche
digendes
zu sein, leiderist demjedochnichtso. Die bestätigt
werden
wird.
Blutläuse
wurdenwohlgrösstentheils
getödtet
, jedoch
Der
Feldschutzen
-Rotlmeister
,
HerrIhn
, bat im
habendiebespiitzten
Bäumestarkgelitten
. Imnäch¬ Monat
November
demhiesigen
städt
. Gewerbe
- uadVer¬
stenFrühjahrentwickelten
sichvieleBlüten
undHolz, Feldpolizei
, dieMittheilung
gemacht
, dassin
knotpennicht
, es wurdensogarkleineundgrössere kehrsamt
den Gemarkungen
Sachsenhausen
und Oberradder
Zweige
, ja sogarganzeAesteimLaufedesSommers kleine
Frostspanoer
, Cheimmatobia
brumata
, ingrossen
dürr. Esscheint
, dassindiesemApparatkeinegenü¬ Mengen
aufgetreten
seiunddaraufhingewiesen
, dasses
gendeinnigeMischung
desPetroleums
mitdemWasser rathsam
sei, umimnächsten
Jahreeinergrosse
? Rauhervorgebracht
werdenkann
, unddassdasunvermischtepenplage
vorzubeugen
, zu derenAbwehrsofortgeeig¬
Petroleum
denSchaden
verursacht
hat. DieFirmaCarl neteMassregeln
zuergreifen
. UnserObergärtner
wurde
Platz, Maschineoiabrik
in Ludwigshafen
- a. Rh. stellte alsSachverständiger
zueinerBorathung
überdie
anunseinenneuenApparat
zu Versuchszwecken
zurVer¬ zuweodenden
vorbeugenden
MittelmitdenHerrenFeld¬
fügung
. MitdieserPlatz
’schenPflanzenspriize
, welche geschworenen
zugezogen.
miteinemPetrol
-Apparat
, SystemWeyer
-Platz
, verbun¬
DerFrostspanner
isteinDämmerungsfalter
,
welcher
den werdenkann
, habenwirjiiesenHerbstimMonat vonMitteOktoberbisWeihnachten
auftritt
. ImOkto¬
November
eingehende
Versuche
angestellt
. DieBlutlaus berkriechenausdenPuppen
dieSchmetterlinge
Das
warwiederin grossen
Mengen
in unserem
Gartenvor¬
hat Flügelundflattertin derDämmerung
handen
, in wenigenTagenkonntenwir sämmtlicheMännchen
Morgens
undAbendsherum
, das Weibchen
hingegen
Aepfe
bäumemitdiesemApparate
abspritzen
unddie istflügellos
undkannnurkriechen
. DaLetzteresdie
Läusetödten
. DerVortheil
dieserSpritzebestehtdarin, Eieran
denZweigen
der Bäumeablagernmuss
, so
dassdasPetroleum
einewirkliche
, ianigeMischung
mit bleibtdemselben
weiternichtsübrigalsdieStämme
der
demWassereingeht
undzwarderart
, dassnachmeh¬ Bäume
zuerklettern
. Einunfehlbares
Mittel
, umdieses
rerenStunden
kaumeinemerkliche
Scheidung
derbei¬
verhindern
, bestehtio einemrechtzeitigen
, sachgedenSubstanzen
staufindet
. Wir habeneineMischungzu
mässen
Anlegen
undUnterhalten
vonKlebringen
, was
wie1 za5 angewendet
, sämmtliche
Läusewurden
ver¬ vonMitte
Oktober
an zugeschehen
hat. Beijüngeren
nichtet
, und ein Schadenan denBäumen
konntebis glattrindigen
Bäumenbindetmanca. 1 m überdem
jetzt nichtentdecktwerden
. DieVersuche
mitallen Budenum die
Stämmeeinen15 cm breitengeölten
sonstangepriesenen
Mitteln
warenbisjetzterfolglos. Papierstreifen
und bestreichtdiesenmitRaupenleim.
Alswirksames
MittelgegendieBlattläuse
meistens
bedienten BeiälterenBäumeobringtman denselben
wirunsauchin diesem
JahrewiederdesTabakextrak¬direktaufdieRinde
. DieWeibchen
, welchean den
tes, DasfrüherausBudapest
hinaufklettern
, bleiben
aufdenGürteln
bezogene
wirksame
kleben
Tha- Stämmen
natonkonnten
wirleidernichtmehrerhalten
; dasieihreEiernichtablegen
, da das¬ undsterben
können
, ist
selbenichtnachdemAuslande
verkauft
wird. Wirbe¬ die Gefahrbeseitigt
. Im Versuchsgarten
habenwir
zogendeshalbvon der FirmaDonath& Jasperin diesenSchädling
bisjetztnichtbeobachtet
. Hoffentlich
Dresden
Oesterr
. Kentucky
Blatt
-Extraktin einerBlech¬ werdenvonder Obstbautreibenden
Bevölkerung
von
und Oberraddie vom hiesigen
dose, dasKilogramm
zu 4 Mk
. DieWirkung
dieses Sacbsenbausen
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beidenObstausstellungen
inEschersheim
Feldpolizei
« undVerkehrsamt
empfohlenen
Bekämpfungs-Sortenbestimmer
mittelangewendet
undsomitgrösserem
Schadenvor¬ undSeckbach.
gebeugt.
Wiebisher
, so wurdenauchdiesesJahraufdem
desGartenseingehende
Versuche
mitver¬
UmeinUrtheilüberempfohlene
neuereObstsorten Gemüsefelde
Gemüsesorten
angestellt
. DurcheineCommis¬
undnamhafte
ältereSorten
, diewirnochnichtbesitzen, schiedenen
sion wurdendie zu erprobenden
Artenund Sorten
zugewinnen
, undumdieseaufihrenWerthtürhiesige ausgewäblt.
Verhältnisse
hinprüfenzukönnen
, habenwirauchim
DieVersuche
erstreckten
sichauffolgende:
abgelaufenen
JahremehreresolcherSortenunserm
Garten
alsStandbäume
einverleibt
. Wirbesitzen
ausser¬
8 Sorten.
1. Erbsen
demin unseremGartennocheineAnzahljüngerer
2. Buschbohnen 5
Bäume
, die dazudienensollen
, nachundnachmit
3.
Stangenbohnen
neueren
Sortenumveredelt
zuwerden
. Nurdurchprak¬
3
4.
Salate
tischeVersuche
kannmanerfahren
, obsicheineempfoh¬
4
5. Gurken
leneNeuheit
zurWeiterverbreitung
fürdiehiesige
Gegend
3
6. Radies
empfiehlt
. Folgende
Sortenwurdenneu angescbafft:
2
7. Rettige
BunteJulibirne
, Mad
. Vertö
, Charles
Cognöe
, Senateur
8. Blumenkohl 4
Belle
, Souvenir
deJulesGuindon
, Bergamotte
laGantoise,
2
9. Weisskraut
Präsident
Drouard
, Alexander
Lucas
, Marguerite
Marrillat,
3
10. Rothkraut
FrauLouise
Goethe.
11. Wirsing
3
12. Kohlrabi
Vorjetzt8 Tagenbezogen
wirReiservonderBirne
5
13. Kartoffeln
LeLectier
. DieseSorte
, welchenochverhältnissmässig
wenigverbreitet
ist, undvonderwirjetzt52Pyramiden
Daserzielte
Resultat
warrechtbefriedigend
. Von
durcheineAnzucht
besitzen
, hat sichausserordentlichdenNeuheiten
besitzeneinigerechtbeachtenswerthe
bewährt
. Siegedeiht
vorzüglich
aufQuitte
, bildettadel¬ Eigenschafte
«, sodasswir siezumweiteren
Anbauan¬
losePyramiden
undistsehrreichtragend
. Diegrossen gelegentlichst
können
. Essinddiesfolgende
schönen
Früchte
reifenimMonat
Dezember
. LeLectier Sorten: empfeLlen
ist eineunsereralleredelsten
Dezember
-Birnen
, sehr
1. DiefrüheErbseBlitz
, eineNeuheit
vonBahlsen,
saftig
, zartundvonausgezeichnetem
Geschmack
. Wir
Prag.
können
dieseneuere
SortezumAnbau
nurwarmempfehlen,
Edelreiser
derselbenstehenunserenMitgliedern
und
2. Hainemanns
verbesserte
Vorboten
, beideSorten
Interessen
unentgeltlich
zurVerfügung.
sindsehrreichtragend
undfrüh.
ln unserem
Sensation
(Neuheit
), einegrüne
Obstkeller
, wieauchimHaushaltungs¬ 3. DieBuschbohne
10—12cmlange
, sehrfrüheundreichtragende
kellerderWohnung
desObergärtners
musstederFussbodenwegendesEindringens
vonWasserumca. 30cm
erhöhtwerden
. Diese
Arbeiten
verursachten
demVereine
4. Salat
, Laibacher
Eis, bildetgrosseschöne
Köpfe
nichtunerhebliche
Kosten.
vonäusserstzartemGeschmack.
Dergärtnerische
Unterricht
derhiesigen
gewerblichen 5. RotheRüben
, schwarz
-rotbeDelicaless.
Fortbildungsschule
faodauchim abgelaufenen
Jabre,
6. Wirsing
, Eisenkopf
(Neuheit
), ist ausserordent¬
ausserdemZeichenunterricht
und der theoretischen
lichfrüh, bildetmittelgrosse
festeKöpfe.
Unterweisung
imObstbau
, woriD
imScbulbause
, Jung¬
7. Kohlrabi
, Gourir(neu), sehrfrühundzart.
hofstrasse
, unterrichtet
wurde
, vomzeitigenFrühjahr
8.
VonKartoffeln
wurden
f
olgende
5 Sortenan¬
bismmHerbste
, desSonntagsvormittags
von9—12Uhr
gepflanzt
:
im Gartenstatt. DerUnterricht
wurdeimSchneiden,
a) Pragerallerfrüheste
Treib.
Veredeln
, in der Sommerbehandlung
der Obstbäume,
b) Kaiserkrone.
sowieim Feldmessen
undNivellieren
ertheilt
. Diese
c) TheBoväe.
Kursesindvonnichtzu unterschätzender
Bedeutung,
d) SirWalterRalleigh.
da jederSchülerunterLeitungund Aufsicht
unseres
e) Agnellis
Juvel.
Obergärtners
vielepraktischen
Arbeiten
, insbesondere
dasSchneiden
derverschiedenen
Formbäume
, aufeinem
DiePragerallerfrüheste
Treibist eineganzvor¬
grossen
Versuchsfelde
praktisch
ausführen
lernt.
zügliche
Kartoffel
, sieist früherwiealleanderen
Sorten,
dieFrucht
i
stlänglich
,
und
Ausserdem
wurdenverschiedene
Interessenten
im sehrreichtragend. vonsehrgutemGeschmack
Gartenan unserenBäumenim Frübjahrsscbnitt
und
Kaiserkrone
undtheBovöefolgen
aufdieerstere,
späterim Sommerin der weiterenBehandlung
der essindauchbeides
sehrgutereichtragende
Sorten.
Bäumeunterwiesen
. FernerwurdeunserObergärtner
in obstbaulichen
Angelegenheiten
öfterszuRategezogen.
SirWallerRalleigh
undAgnellis
JuvelsiudSpätDerselbe
konDte
namentlich
beiAnlage
undBepflanzungkartoffein
. DerErtragwareinäusserstreicher
; beide
vonObstgärten
zweckmässige
Weisungen
geben
. Auch Sortensindvorzügliche
Speisekartoffeln
undebenfalls
diesesJahr wurdeder Versucbsgarten
sehr oft von zumAnbausehrzuempfehlen.
Fachleuten
, Interessenten
undGartenbau
-Vereinen
be¬
suchtunddenselben
bereitwilligst
Wiein früheren
gewünschte
Auskunft
Jahren
, wurdenauchim Jahre
Pflanzenan 160 Schülerinnen
der
ertheilt
. ZurZeitderPflanzung
undVeredlung
konnten 1900wiederum
wiederBäumeundEdelreiser
der bewährtesten
Sorten Sachsenbäuser
4 Bürgerschulen
zurPflegeimHause
ver¬
abgegeben
werden.
theilt
. JedesKinderhieltunentgeltlich
3 Pflanzen
und
zwareineFuchsie
, eiueGeranieundeineDracaena.
UnserObergärtner
, HerrWellman
, wurdeauchals DiePflanzen
wurden
vonHerrnKarlFischergeliefert
Preisrichter
zuderin Darmstadt
stattgefuadeneu
Gross- undjedePflanzevorderVerkeilung
miteinerPlombe
herzogl
. landwirtschaftlichen
Landesausstellung
zuge- versehen
.
Am27
.
Mai
, Vormittags
11Uhr
, fanddie
zogen
, ausserdem
fungierte
derselbe
alsPreisrichter
und Verkeilung
unterentsprechender
Feierlichkeit
in der
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Turnhalle
derWallschule
an dieSchulkinder
statt. Bis diedicke
Scheibe
einesLeuchtthurmes
anprallen
konnten
, dass
, imInnern
todtniederfielen
. Genau
EndeSeptember
beanden
sichdiePflanzen
unterderen sie, dasGlasdurchstossend
sinddieWanderstrassen
. Esistz. B. eineauffallende
Pflege
. Am28. September
wurdendiezurBegutach¬festgelegt
, dasswirhierbeiunsnieSforchsckaaren
sehen,
tungeingelieferten
Pflanzen
voneinerzudiesem
Zwecke Thatsache
siesichschon
beiGross
-Gerau
iugrossen
Haufen
anernannten
Kommission
geprüftundfast sämmtlich
prä¬ während
miiert
. DieResultatewarenauch in diesemJahre Bammeln
. Aengstlich
meiden
unsere
Zugvögel
dieAlpen
, höch¬
ausserordentlich
günstige.
stensfolgen
siedenFlussläufen
undhierbei
oftdenehemaligen
(so
bei
d
er
Etsch
).
Essind
auch
d
eshalb
nicht
eigentlich
unsere
DieThätigkeit
unsererVereinsversammlungen
war
Nachtigallen
, Grasmücken
usw
., dieinItalien
wegge¬
auchimabgelaufeuen
Jahrerege, ln gewohnter
Weise deutschen
werden
. Einederräthselbaftesten
Thatsacben
bleibt
das
wurden
imBerichtsjahre
an 9 Abenden
öffentliche
Vor¬ fangen
Eintreffen
einzelner
Vögel
, wieSchwalben
, Kuckuck,
träge
, zumeistübergärtnerische
Fragengehalten
. Den genaue
Rauchschwalben
, unddassderTermiu
umsospäterfällt
, je
HerrnRednern
, die meistin echtemGemeinsinn
ohne weiter
nördlich
ihrHeimathsort
liegt
. WersagtalsodenVögeln,
jeglichesEntgeltdie Vorträgeübernommen
hatten,
in Deutschland
nisten
, dasssiefrüher
, undden
sprechenwir auchan dieserStelleden herzlichstendiesüdlicher
anderen
, dasssiespäter
aafzubrechen
haben
? Hierreicht
der
DankdesVeteins
aus.
Instinkt
nichtaus, nndnnreinekleine
Erklärung
bietet
dieAn¬
nahme
, dassauchinderFremde
dieVögel
gewissermassen
in
Trupps
landsmannschaftlich
Zusammenhalten
. AberdieseFrage,
ebenso
wiedienachderHöhe
desFluges
, nachseiner
Schnellig¬
keit
, nachderAusdauer
sindunsnochfastvollkommen
ver¬
schleiert
undeswird
noch
langer
Jahreemsiger
Studien
bedürfen,
¥ereins-lachrichten.
bissichhierdasDunkel
liebtet
. —HerrObergärtner
Wellmann
spricht
nachdiesem
Vortrag
überdieSchorfkrankheit
, die
Der VersachsgaTtenverein
Frankfurt
•Sachseuhausen
namentlich
Apfel
- undBirnbäume
befällt
, gelbe
Flecken
aufdeu
hatteamvergangenen
Mittwoch
eineVersammlung
, iuderHerr Früchten
hervorbringt
, diederen
Fäulniss
bewirken
. Hierhilft
Dr.Kobelt
einenVortrag
über„Einiges
vomVogelflug
“ hielt.
SeitaltenZeitenbatsichdieMenschheit
mitdemVogelflugMitglieder
abgegeben
wird
. DieZeitdesBespritzens
vorder
beschäftigt
, ohnebisbeuteeinegenaue
Aufklärung
Uber
diese Blüthe
ist jetztgekommen
. Auch
istjetztdiegeeignete
Zeit,
•ttierswürdige
Eigenschaft
derVögel
gefunden
zu haben
. Man dieBäume
, fallssienoch
nichtzualt, alsoausgewachsen
sind,
Herbst
vonUnruhe
befallen
werden
, selbst
wenn
sievonJugend fürInteressenten
unentgeltlich
zurVerfügung
, auchwirddort
aufimKäfig
gehalten
worden
sindodernocheineFüllevon dasUmveredeln
eben
jetztvorgenommen
undgerne
gezeigt.
Futter
imFreien
vorsichhaben
. DasWort
„Instinkt
“ isteben
nureinWort
, undebenso
istdiemoderne
Erklärung
einesdurch
art. Wieschon
gesagt
, gibtesVögel
, dieunsverlassen
, ohne
direkt
vonNabrungssorgen
getrieben
zusein
, undandere
, wie
beinnshierdieBachstelze
undinletzter
Zeitimmer
häufiger
Verschiedenes.
derStaar
, dieesversuchen
, amMain
denWinter
zuüberdauern.
in Hamburg
schreibt
die
Dieeinen
kommen
inunsere
Klimate
,umihreJungen
aufzuziehen, UeberdieLohnbewegung
alsowieeineArtSommerfrischler
, unddieanderen
, dieWinter¬Allg
. Deutsche
Gärtnerztg
. inBerlin
dasfolgende:
flüchter
, sindeigentlich
beiunsheimathlich
, undmanmuss
diesebeiden
Eiassen
auseinanderbehalten
. EineganzeHeihe ausführlichen
Berichten
unseres
dortigen
Gauvorstandes
alsein
vonNaturforschern
ist derMeinung
, dasswährend
derEiszeit günstiger
zubezeichnen
. DasWetter
drängt
zurArbeitserfülluog,
dieVögel
unserer
Zonen
ansgestoTben
sind
, dassalsoalleunsere undZuzug
vonArbeitskräften
vonausserhalb
istsogutwiegar
Vögel
, soweit
siewandern
, ausdenTropen
stammen
undauf nichtzumelden.
denselben
Strassen
jährlich
nachdemNorden
kommen
, dieeinst
Dieunseingesandten
Berichte
lautenübervierVersamm¬
ihreUrvorfahren
geflogen
sind
. Namentlich
dieInsektenfresser,
; in derersten
, am27. März
, dievon300Personen
diejaimWinter
hierkeine
Nahrung
finden
, sprechen
fürdiese lungen
worden
war
, musste
derAusstand
erklärt
werden
, da
Ansicht
. Allein
diePaläontologie
lehrtuns,dassdieSäugethierebesucht
bisdahin
n
ur9Firmen
dieForderungen
bewilligt
hatten
. An
ansdermittleren
Tertiärperiode
datiren
undseithernurin StellederLohnkommiasion
wurde
n
uneineStreikkommission
Arten
verschwunden
, nichtabernenerschienen
sind
. DieVögel, eingesetzt
, bestehend
auseinem
Obmann
undje4Mitgliedern
diedervorhergehenden
, dermittleren
mesozoischen
Periode ausdemA
. D.G.-V. undderD.G.-Vg. Mitgetheilt
wurde
, dass
entstammen
, sindseitdieser
Zeitetwaerhalten
geblieben
. Die verschiedene
Geschäfte
ihrenGehilfen
, infolge
derBewegung,
Eiszeit
hatsieebennurverdrängt
, nichtabervernichtet
, nnd dieLöhne
umeinige
Markaufgebessert
hätten
. DieWands¬
di«ZeitderWiedererwärmung
warzwareinzelnen
grossen
Säuge¬ beker
Kollegen
betheiligen
sichnichtmitanderBewegnng,
tieren
, Dickhäntern
, gefährlich
, denVögeln
nicht
. Man
muss
In Sachen
Unterstützung
wirdbeschlossen
, dassdiesean
alsorubigseineUnwissenheit
inBezog
aufdasSeelenleben
der
Kollegen
vomdritten
, anunverheiratete
vomachten
.Vögel
zugeben
. Hoffentlich
wirddieEinrichtung
vonBeobacht¬verheiratete
desA'sustandes
anausdergemeinsamen
Streikkasse
gezahlt
ungsstellen
fürdenVogelflng
sichnützlich
erweisen
. BestimmterTage
werden
soll
.
Die
Ausständigen
haben
s
ich
zwecks
Kontrolle
bei
sindjetztschon
diesorgfältigen
Beobachtungen
, diederMaier
derKommission
in'derLessioghalle
znmelden.
Gaedke
aufHelgoland
gemacht
hat. Wolken
vonGoldhähnchen,
Blaukehlchen
, Nebelkrähen
flogen
UberHelgoland
hinweg
und
Versammlung
derStreikenden
am1. April
, Nachmittags
gabendenAnhalt
fürdievielangefochtenen
Behauptungen
einhalb
4 Uhrin derLessinghalle
. Anwesend
etwa150Kol¬
Gaedkes
. Erermittelte
, dassKrähen
infünfStunden
vonHelgo¬legen
. Eswirdbekannt
gegeben
, dass17Firmen
bewilligt
ha¬
, während
beiweiteren
5 dieVerhältnisse
schon
ohnedem
landnachEngland
flogen
, Goldbähnchen
in einerNachtvon ben
Schweden
nachderschottischen
KüsteundBlaukehlchen
die geregelt
sind
. ZurKontrolle
haben
sich150Kollegen
alsAus¬
kaumglaubliche
Geschwindigkeit
vonüber800Kilometer
im ständige
gemeldet
. BeiRiechers
Söhne
haben
dieKollegen
die
Flugezwischen
derSahara
undHelgoland
zurückgelegt
haben. Forderungen
undKündigung
zwareingereicht
, sindjedoch
am
Nursoistesdoch
erklärlich
,dasssiebsolch
uogeheure
SchwärmeTagederEntscheidung
, bisaufeinen
einzigen
, wieder
feige
zuansammeln
können
, unddassVögel
mitsolcher
Wucht
gegen rückgewichen
. Eswirdbeschlossen
, 2000Flugblätter
(Aufruf
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andienoch
arbeitenden
Kollegen
) drucken
: »BeiderHamburger
zulassen
anddiese dann
Bewegung
aberistdaseiugetroffen,
zuverheilen.
waavonihrgleich
am erstenTageberichtet
worden
war
, sie
Versammlung
am3. April
Schlag
, Nachm
insWasser
. 4 Uhr
.«—Wassollmaunun
. Eswirdbe* ware>nvollständiger
glauben.
kanntgemacht
, dasssichlantKpntrollbericbt
dieAusständigen
auf220vermehrt
haben
. Bewilligt
habenjetzt22Firmen
, 12
DieVogelschutz
-Petitionder Gartenbau
-Gesellschaft
sindalsgeregelt
za betr
&chteu
. Zuzug
nurinFrankfurt
istnichtzubemerken.hatDicht
a.M.undUmgegend
, sondern
überall,
Dieausgestellten
Streikposten
erfüllen
ihreThätigkeit
wurde
, lebhafte
prompt. wosiebekannt
Zustimmung
gefunden
undsind
VoneinemHaodelsgärtner
(F. W.Böttcher
) wirdbekannt
diegesammelten
ge* nunmehr
Unterscbrifien
, rund10,000
anden
geben
, dassdiesereinem
seiner
Gehilfen
abgesandt
worden
. Viele
gegenüber
toudem Reichstag
Vereine
fürObst
und
Gar.
»Faustrecht
«Gebrauch
gemacht
hat, waszurAnzeige
, sowie
fürVogelschutz
kommentenbau
undVogelliebhaberei
ausderUm¬
wird
. Indemgelegensten
Lokalblatt
sollbekannt
gemacht
habendieihrerseits
wer¬ gegend
gesammelten
Unterschriften
direkt
den
, dassdielandschaftsgärtnerischen
Unternehmer
ihrenGe¬ nachBerlingesandt
, scdassderenAnzahl
erst
s
päter
festge¬
hilfen
nur35Pfg
. proStunde
. AllenochimUmlauf
zahlen
, während
siesichdiese stelltwerdenkann
befindlichen
Exem¬
Arbeiten
derGehilfen
mit60—70Pfg
. bezahlen
lassen.
plarederPetition
sindmöglichst
sofort
derhiesigen
GartenbauOeffentliche
Versammlung
am6. April
, Abends
9Uhr
. An¬ Gesellschaft
einzusenden
, damit
auchdienochzurrechten
Zeit
wesend
200Personen
. 45Firmen
haben
bewilligt
, 25sindals andenReichstag
gelangen
können
, woderVogelschutz
schon
geregelt
zu betrachten
. 220Kollegen
sindza; Kontrolle
ge¬ iueinerdernächsten
Sitzungen
zurSprache
gebracht
werden
meldet
, 100arbeiten
schon
zadenneuen
Bedingungen
. EiaHen- dürfte
. Hehrere
Abgeordnete
habenihrevolleSympathie
mit
delsgärtner
P. Cccrdts
hatseinen
Gehilfen
inbnalaler
Weise
mit deninderPetition
medergelegten
Vorschlägen
erklärt
undwer.densichimReichstag
derSache
desVogelschutzes
annehmen.
toll. —Geldmangel
ist nichtvorhanden
, da dergesammelte
Fonds
starkgenug
istundausserdem
dieZentralkommission
der
Gewerkschaften
Deutschlands
demKassierer
derStreikkasse,
Kollege
Reitt
. einen
Chek
von1000
M.küberwiesen
hat; ferner
Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Spinat
30—
35Pfg
. d.Pfd.Art
'ischoken
.40—45Pfg
.£ul'DterstUtzuagsbe
'iträgeeingesandt
; auchmehrere
englische
Ge- dievien
30Pfg.d. Kopf
, Kopfsalat
franz
. 12—18Pfg
. derKopf,
werkvereioe
wollen
namhafte
Summen
zurVerfügung
stellen
. — Wirsing
16—
18 Pfennig
der Kopf
. Rhabarber
27 Pfennig
Beschlossen
wird
, Kollegen
, .diejetztalsStreikbrecher
arbeiten,
das Bündchen
, gelbeRübchen
10Pfennig
dasTh., BrauuausdenOrganisationen
auszuschliessen
bezw
. solche
nichtaU kohl
30Pfg
. dasStück
. Rosenkohl
30—
35 Pfg
. Meerrettig
10
d. Stuck
. Radieschen
6—8 Pfenmgdas Bündchen,
angelegt
werdeD
. HerrHandelsgärtner
Schleicher
solldurch2 bislh
ueuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
4.80Mk
. d. Zt. egyptische
Kommissionsmitglieder
befragt
werdeu
, wieerdazukomme
, im 6Knoblauch
00
d
.
Ztr
.
d
.
Geseheid
20Pfg
.,
Einmachzwiebeln
20Pfg
.,
»Handelsblatt
« dieHamburger
Bewegung
als»insWasser
ge- d.Pfd
. Sellerie
12- 25Pfg
.Rettig
Würzburger
20Pfg.d.St.Schnee¬
flocken
Markgräfler
4.00Mk
. d. Malter
, Kartoffeln
12Pfg. d.
günstig
stehe
, besser
alsdieimJahte1390
. —Verschiedene
Pfund
7
.00Mk
.
derMit
..
g
elbe
Mk
.6gelbe
s
äcbs
.
U
Mk
.
der
M
it.
Firmen
ballen
ihreUe'ilfenwieeingespem
, damit
diesenurja 10—12bezw
. 8—12Pfg
. d-Gesoh
., Weiss
- u- Rothkraut
30—35
nichtmitdenAusständigen
m Berührung
kommen
. Eingutes Pfg
. d. Kopf
, Frühbeatspargel
3.50Mk
. d. Biindch
. Mäuskartoffeln
dasGeseheid
25Pfennig
Brunnenkresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
theiligen
Versicherungen
, derBewegung
gegenüber
haben
.«
Portulack
5Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
Dagegen
berichtet
dasHandelsblatt
fürdenDeutschenTheilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meirao
, Thymian
(Bratenkraut)
Gartenbau
überdenStreikdasgerade
Gegentheil
, indemes 8Pfgder
Busch
, Erdartisehocken
40—45Pfg
. weisse
Rüben
3 Pfg.
schreibt:
das StückPetersilie
6 Pfennig
dasTheilchen
Gewürzei
5
BeiErscheinen
dieser
Nummer
wirdvondemsogeuanotenPfg
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomater
.) 70—80Pf.d.
„Streik
*' inHamburg
nichts
mehrzumerken
sein
. Wenn
in der Pfd
. Lauch
3—5Pfg
. d. St.Blumenkohl
ital.25—
35Pfg.ö.K.rothe
letzten
Versammlung
derStreikende
», in welcher
bereits
das Rüben
20Pfennig
dasThlcb
.,
frauz
.
Sellerie
70Pfg
.
dasSt.
nabeEndederBeweguag
angeküudigt
wurde
, voneinem
„'heil- Schwarzwurzeln
20—
25Pfj. d. St- Feldsalat
15Pfg
. Magnum
weisen
“ Sieggesprochen
wurde
, soistdieseinBeweis
Mark3.50derZentner
fürdie bonum
, VestaMark
3.20derZentner.
Bescheidenheit
, zuwelcher
dieFührer
derBewegung
imLaufe Teltotvur
Rübchen
25Pf. d>Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 20
derselben
inBezug
aufihreForderungen
gelangt
sind
. Derein¬ Pfennig
dasPfund
.
Bohnen
1
.20Pfennig
d
as
Pfund
. Mai¬
zigeErfolg
dermitsovielem
Lärm
iuScene
gesetzten
Bewegungkraut6—8 Pfg
. dasBündchen
, ital. Gurken90Pfg
. d. St.
besteht
darin
, dassindenwenigen
, vondemStreiküserhanptKohlrabi
6
Pfg
.
,
Eskacol
35
—
40Pfg
., französische
Bohnen
betroflenen
Bezirken
einTheil
derLanischaftsgärtner
unterdem 1.20 MarkErbsen80 Pfennig
, Capuzinerbarber
40Pfeunig
Druck
derVerhältnisse
einenetwashöheren
Stundenlohn
be¬ d. Pfd.Champignons
1.10d. Pfd.Malteser
12Pfg.d. Pfd
. grüne
willigthat. Vonirgendwelchen
weiteren
Bewilligungen,
Saucekräuter
40Pfg.d. Thlch
. grüner
Paprika
50Pfg
. d. Stück,
geschweige
denn
voneiner
schriftlichen
Anerkennung
derweiteren Feldsalat
15Pfg
., Lattich
20Pfg.d.Thlch.
Forderungen
, istnirgends
undinkeinem
FalledieBede,
Obst
: Gern
.Aepfel
15—18Pfg
.d. Pfd,Ananas
Mk
.3.0Od
. St.1.00
Wiegering
selbstdiesereine„Erfolg
“ anzusehlagen
ist, dasPfund
, Citrouen
6—7 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
gehtambesten
auseinem
S
atze
deB
letzten
Versammluugsbe*
Pfd
,
Weintrauben
weisse
oderrothe1*00Pfennig
dasPfuud,
richtes
hervor
, esheisst
dorts
welscne
Nüsse
30
—
40Pfennig
100
Stück
,
neue
H
aselnüsse
5)
„Esisteinebekannte
Thatsacbe
, dassderStreik
, alser Pfennig
d. Pfd
. Almeria
25Mk
. d. Fassgleich
25Pfd-, ital,
begann
, gleich
etwas
abgeschwäcbt
wurde
, demselben
wurde
ge* Weintrauben
1.00Pfg
., Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
. Goldreinetten
wissermässen
dieSpitzebenommen
, indemvieleArbeitgeber
35
—
40Pfg
.
ital
.Kastanien
15
—
18Pfg
.
d
.
pfd. Kronberger
12
(Lano
achaftsgärtn
er) esfürgutbefanden
, ihrenGehilfen
und bis15Pfg
. d. Pfd
., Orangen
6—12Pfg
. d. Stück
Goldparmaineu
Arbeitern
, diebisher
95Pf. resp
. 30Pf. perStunde
erhielten,SOPfg., Reinetten
30Pfg
. LisB
&boner
25Mk
.d. K.gleich
40Pfd.
einekleine
Zulage
zugewähren
, umdieselben
vom
deiLohnbe¬
wegung
zurückzuhalten
. Diese
meist
cichtorganisirten
Gehilfen, HeutigerHummerHegtein Prospektder
denen
einige
Pfennige
weniger
,alsderneue
Lohntarif
vorschreibt,Verlagsbuchhandlung
PaulPareyBerlin, 9W»,
indieHandgedrückt
werden
, diesichmiteinem
Stundeniobn
Hedemannstr
. IObei, woraufwir unsere
ge¬
von35bis38Pf. begnügen
, habeu
gewissermassen
einen
dicken ehrtenfieser au dieserStelle besondersauf*
StrichdurchdieArbeitsniederlegung
gezogen
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12. Jahrgang.

CarlEnke(A. VerschafTelt
) salmrosamitweisem
Rand
undlilaStreifen
, einfach,
Schärbiiih
indaAzalinn.
Leireos
, dunkelsalmrot
, halbgefüllt,
AlsTopfpflanzen
, dieimWinterschonvonWeih¬ Charles
(Schulz
), bunt,
nachtenab zumVerkaufin den Blumenläden
fertig Cleopatra
stehenundderenFlorsiebdannbisin denAprilhin¬ Deutsche
Perle(Rose
) weis
, gefüllt
, eineder besten
einausdehnt
, sinddieGartensorteu
derindischen
Azalie,
TreibsorteD,
AzaleaindicaodernachdemWillenderNamengeberDr. Gräfe(Haas
) glänzend
rosa, gefüllt
, mitgewelltem
neuester
Richtung
, Rhododendron
indicum
sehrgeschätzt.
Rand,
Istbeidenersterscheinenden
dieSorlenzabl
nocheine
Weigel
(Schulz
) zinnoberrot
, gefüllt,
geringe
, esbandelt
sichgrösstentheils
hierum»deutsche Dr. Hermann
Dr
.
Moore
(vanHoutte
)
frisches
r
osa
,
gefüllt
, gross
Perle« u. einige
wenige
Sorten
, sogiebtesspätereinegrosse
blumig,
Anzahlseböuerunddankbarblühender
Sorten
. Auch
Frankfurts
Umgebung
batin derZüchtung
neuerSorten Eborina
plena(Schulz
) reinweis
, gefüllt,
Hervorragendes
geleistet
, wir erinnernan Mardnerin FranzOsterrieth
(Schulz
), crömeweis
, leichtkarminge¬
Mainz
, Schulz
-Hanauundin neuester
ZeitHaas
-Wiesstreift,
baden
, welcheeioeReibewerthroller
Sortenin den FrauDr. Cavet(Haas
) zartfleischfarbig
rosa, mithel¬
Handelgegebenhaben
. Für den HaDdeisgärlner
ist
leremRandundintensivroter
Zeichnung
inder
selbstredend
die grosseSortenzabi
nichtlohnend
, er
Mitte
, gefüllt
, eineEfTektsorte,
wirdsichdiejenigen
halten
, diesichleichttreiben
lassen, FrauHermaon
Seidel
, weis
, leichtrot gestrichelt
, ge¬
reiebblühend
sind, schöneFarbenhabenodersolche,
füllt,
derenFarbentöne
gerademodernsind. Grössere
Sor¬
-Winkler(Schulz
) weise
, rot
timentefindetmannurinPrivatbesitz
, aber es dürfte Frau JohannaAndreae
scbaltirt
, grossblumig,
trotzdem
interessiren
, schöne
, weniger
gangbare
Sorten
kennenzulernen
, undzwarsowohl
solcheälteren
, als FrauOberbürgermeister
Cassian
(Schulz
), einehübsche
bunte
Sorte,
auchneuerenDatums
. Empfehlenswert
sind:
FürstinBanatinsky
(Schulz
), bunt,grossblumig,
Albamagnifica
(Schulz
), grossblumig
, glänzend
weis,
Gartendirektor
August
Siebert
, feurigrot
, gefüllt,
Alice(vanHoutte
) gefüllt
, leuchtend
rosa,
vonBlumen
tbal, bunt,
Amoena
, sehrkleinblumige
, aberzierliche
Ar t mitvio¬ General
Helene
Thelemann
(Mardner
) pfirsichblütenrosa
, gefüllt,
lettenBlumen,
ansprechende
Farbe,
Apollo
(Schulz
), blutrot
, Blumenblätter
mitgewelltem
Heinrich
Haas(Schäfer
), reioweis
, gefüllt,
Rand,
desIndes(vaoGeert
) salmrosa
mitweissem
BaronvonJungenfeld
, hellrotmitdunkleren
Punkten, Impöratrice
Band
, gefüllt,
BaronNathanielde Rothschild
, leuchtendpurpurrot,
Joaepha
Uernard
, weis
, gefüllt,
variirtgerne,
Königin
derWeisaen
(Schulz
) reinweiss
, gefüllt,
Bignoniaeflora
piena
, (Schulz
) rosenrot
, gefüllt,
Kronprinzessin
Victoria
, gläazend
rosa, gefüllt,
Candida
maxiaa
, reinweit,
Eamel
, (Mardner
), lachsfarben
mitweisem
Caspar
Scbinz
, fleischfarbig
rosa, gefüllt
, angenehme
uud Kunigunde
Rand,
bervortreiende
Farbe,

180
vonPflanzennährstoffeD
LaVictoire
(v. d. Cruyssen
, umzurEntfaltung
), korallenrot,
zukommen
undumdenErdboden
zudurchbrechen.
LaSuperbe
(Liebig
), feurigkarmosin,
DieseNährstoffe
Madame
de Grövö
(v. d. Cruyssen
nimmtderKeimling
) zart rosamitbrei¬
au3den im
tem, vseiasem
Samenkorn
Randundkarmosinroter
enthaltenen
Reservenähistoffen
, diebekannt¬
Zeichnung,
lichso weitausreichcn
, bisdiekleinenPflänzchen
im
Madame
Charles
vonEckbaute
(vanHoutte
) weis
, ge¬ Stande
sind, mitdenwinzig
kleinenWurzeln
füllt,
dieNah¬
rungbestehend
aus: Kali
, Stickstoff
, Phosphorsäure
und
Madame
deKerchove
-Lippens(vanHoutte
) weis
, rosa Kalk
ausdemErdboden
zunehmen.
DasSamenkorn
, seies imGetreidekorn
Madame
Lemoine
, duDkelrosa
, einMohn, halbgefüllt,
köroeben
, eineRohne
, Erbse
, Linseusw. istbeiseiner
Madame
vonderCruyssen
, feurigrosa, leichtgefüllt, ersten
Entwicklung
lediglich
auf die Reservenährstoffe
MarieMardner
(Mardner
) lilarosa
, leuchtende
Farbe,
angewiesen
,
die
zumgrössten
TheilausEiweisskörper
MaxWolf
, mattsalmrosa
mitweisem
Rand,
bestehen
undimSamenkorn
nebenanderenNährstoffen
MaxScbneckenburger
sind. DerKeimling
(Schulz
), glänzend
zehrtdieimSamenkorn
kirschrot
, gross¬ enthalten
blumig,
enthaltenen
Reservenährstoffe
auf, gelangt
unterMitwir¬
kungderFeuchtigkeit
undBodenwärme
Nikolaus
an dasTages¬
Schaurer
(Schulz
), metallischrosa
, gefüllt,
licht, worautdieweitereErnährung
durchdieWurzeln
Niobe(Schulz
) elfenbeinweis
, gefüllt,
unddieBlätterausdemBodenundderLuftvonstat¬
OberstvodKutsinsky
, feurigScharlach
, gefüllt,
tengebt. Eingutesundnormales
Keimen
kannselbst¬
Oskar(Schulz
), atlasrosa
, gefüllt,
verständlich
nureintreten
, wenndasSamenkorn
völlig
Osiris(Schulz
), glänzend
gereiftundunternormalen
dunkelscharlacb,
undgünstigen
Verhältnissen
PaulWeber
, fleischfarbig
rosamitscharfabgegrenztemgutgeerntetwurde.
weisem
Rand
, gefüllt,
SobalddasSamenkorn
die völligeReifeerlangt
Pluto(Schulz
hatundsichvonderMutterpflanze
) dunkelblutrot,
lostrennt
, verfälltes
in einevollständige
Lebensruhe
, in welcheran dem¬
Präsident
Pfaff(Schulz
) lebhaftScharlach
mitdunkler selben
keinerlei
Veränderungen
eintreten
. MitderReife
Zeichnung
, halbgefüllt,
erlangen
dieSamenkörner
dieKeimkraft
undbewihren
Professor
Waliher
(Haa«) lebhaft
rosamitweissem
Rand dieseunternormalen
Verhältnissen
eine kurzeoder
undleuchtend
dunkelkarminroter
Zeichnung,
Prinzess
Viktoria
, zartlacbsrosa
inreinweis
übergebend,laugeZeitauf.
Unreifgeerntete
Samenkörner
, beidenendieKeim¬
Proserpina
, feurigrosa, gefüllt,
kraftnur
tbeilweise
entwickelt
ist, keimenentweder
Raphael
(A. Verschaffen
), weiss
, halbgefüllt,
garniebtodersie setzennurschwache
Pflänzchen
an,
Rhea(Schulz
) schneeweis
, gefüllt,
die bald eingehenund ab3terben
. Aberauchselbst
RosaBonheur
unternormalgereiften
(Vervaene
) weis
, leichtgefüllt,
Samenkörnern
fiadensichver¬
schiedene
Species
vor, diekeineswegs
Sakuntala
, (Schulz
denWerth
) alabasterweis
, noch
, gefüllt,
dieBedingungen
einesgutenSamenkornes
besitzen
, da¬
Schnee
(Schulz
) reinweiss,
herauchbeigutgereiftem
Sameainder späterenVe¬
W. Scheurer
(Schulz
) zinnoberrot,
getationder Pflanzenverschiedene
Unterschiede
zum
Violacea
multiflora
, dunkelviolett
, gefüllt
, aparteFarbe. Vorschein
kommen.
(Schluss
folgt
.)
Sebenwir uns einmaldasSaatgutoderdenSa¬
menvonnormalgereiften
Pflanzen
genauer
an, so wer¬
denwirbaldherausfindeo
, dasszwischen
der Grösse,
Schwere
, FarbeundGestaltung
der Körnerunterein¬
anderverschiedene
Unterschiede
vorhandea
sind
. Wird
einSamenverwendet
, derhiasichtlich
seinerBeschaf¬
Keimen
, Keimkraft
Unterschiede
und-Dauer
zeigt
, so tritteinunderSämereien. fenheitverschiedene
gieichmässiges
Keimen
u
ndaucheineverschiedenartige
VonWanderlehrer
Schinke.
Vegetation
, sowieReifedesSamens
ein. —
DieVegetations
-Fähigkeit
allerKulturpflanzen
, so¬
Zu Saatzweckeo
, namentlich
für Gemüsepflanzen
wohldiederGartengewächse
, wieauchderFeldpflanzen,undGetreideacten
, sollennurdieschwersten
undvoll¬
vondeneneineguteErnteerwartetwird
, bängtin kommen
ausgebildeleo
Körnergenommen
werden
, da
ersterLinievonderKeimung
undderKeimfähigkeit
des nur aus diesenPflanzengrosseFrüchteundnormale
Saatgutes
unddesSamens
ab. Wenngleich
dieBoien- S menköroer
bervorgehen
. BevormanSaatsamen
zur
beschaffeoheit
unddasVorhandensein
bedingter
Pflan- Aussaat
bringt
, wirdmangutthun,in kleinenGefässen
zeonäbrstoffe
imAckerebensonotbwendig
ist, so ist oderKistchen
, Keimproben
anzulegen
, um dergestalt
dennochderKeimprozess
fürdiespätereWachslbums-vondergutenoderschlechten
Keimkraft
ein
Bildzu
thätigkeit
vonsehrgrosser
Wichtigkeit
. Dennnur, wenn gewinnen
. Wennz. B. beider Keimprobe
von 100
derKeimprozess
unddasKeimen
derSaat, ohnenach¬ Samenkörnern
nur40—50 zumKeimenkommen
, so
haltigeSiöruDgen
zuerleiden
, normalvonstattengeht, istdasSaatgutvonschlechter
Beschaffenheit
und man
könnengesunde
undkräftigentwickele
Pflanzen
her¬ wirddiesbezüglich
dasdoppelte
Saatquantum
verwen¬
vorgehen
, dieeineguteundvolleErntesichern.
den müssen
, da sonsteinlückenhafter
uudschlechter
hervojgebt.
Dasnormale
Keimen
allerSämereien
unddasgut Pflanzenstand
>Autgeheo
< derselben
imErdboden
bängtindessen
vo
wirdaucheinMaassvonFeuchtig¬
vielerlei
Einwirkuogeu
ab, diedasnormale
Keimen
be keitZumKeimen
bedingt
,
zumaldie Feuchtigkeit
im Bodendea
günstigen
oderschädigen
undzurückhalten
. Gelange
einleitet
. DurchdieFeuchtigkeit
schwillt
Gemüse
-, Getreide
- oderRübenkeme
in zubereitete Keimprozess
dasSamenkorn
an
,
woraufsichneueZellenbilden
, die
Gartenbeet
, oderineinenAckerboden
, so brauchtde sichausdehnen
undso
einAufplatzen
derSchalenach
imSamenkorn
befindliche
Keimling
einbesonderes
Maas sichziehen
. Nebendernnthwendigen
Feuchtigkeit
ist

dasVorhandensein
vonSauerstoff
, sowieein gewisser mung
, währendLuzernenochkeim
'e, wennsienicht
Temperaturgrad
erforderlich
, um das Keimenzu er¬ tieferwie7—
8 cm in denBodengelangte
. Hingegen
zielen.
kamenSenf
, Roth
- uDdWeissklee
, Leim
, Oelrettig
, Hanf
undweisse
R
üben
noch
beieiner
Saattiefe
von10cm
Gelangen
Samenkörner
in einenlieferen
Boden
, wo zurKeimung
.
Bezüglich
derBeschaffenheit
sievondemZuzugderLuftbezw
desAckers
. desSauerstoffs
ab¬
, dassaufleichtem
BodendasSamen¬
geschlossen
werden
, so könnensieebensowenigkei¬ istzu erwähneD
werdenkann
men, wiewennsiein einentrockenen
, dagegen
Bodenkommen, kornetwastiefereingebracht
undbindigen
Bödenesmehrseichterun¬
wo ihnendiebedingte
Feuchtigkeit
fehlt
. Kommt
ein aufschweren
ist.
Samenkorn
ineineübermässig
tiefeBodenschicht
, wo terzubringen
dievorgenannten
Bedingungen
fehlen
, so gebtdieKeim¬
Aufschweren
BödenkanndieLuftnichtso tief
kraftkeineswegs
verloren
, sondern
siebleibtlangeZeit eindringeo
, wieauf leichtem
Boden
. Kommen
daher
unbeschädigt
erhalten
. AufGrunddiesesVorganges
be¬ Samenkörner
aufschwerem
undbindigem
Bodenin tie¬
ruhtauchdieErscheinung
, dassnacheinerTieikultur fereErdschichten
, sokannderFalleintreten
, dass(der
dietoteAckerkrume
vielkeimfähige
Samenarten
an die grössteTheildesSaatgutes
iu FolgeMangelan Luft
Oberfläche
bringtundhierdurch
danneinemannigfal¬nur schwerkeimtodergarnichtzurKeimung
kommt.
tigeundüppigeVegetation
zur.Entfaltung
gelangt.
Daaufschwerem
BodeuauchmeisteinVerkrusteo
der
Aufmoosigen
einlritt
, so liegtauchdieGefahrnahe
Wiesen
kannmandahersehroftdie Oberfläche
, dass
inFolgedesWiderstandes
zuschwach
ist
Wahrnehmung
machen
, dassnacheinemstarkenAuf¬ derKeimling
derErdezudurchbrechen
uuddaherein¬
eggenundZerreissen
der filzärtigen
Moosschicht
sich dieOberfläche
geht Aufleichten
BödentrittdieserFallweniger
ein,
aufderWieseUnmengen
vonKleeundWickenpflanzeu
ansiedeln
, diekeineswegs
gesäetwurden
, sondern
deren da dieserporöserNaturist; daherauchhier eintie¬
weniger
schadet.
SamenschonlaDgeZeit im Erdboden
lag. DieKei¬ feresUnterbringen
mungderim tieferenWiesenboden
liegenden
Samen¬
ZuSaatzwecken
istnurneuer
, wirklich
guterund
körnerkonnte
nunmehr
ersterfolgen
, nachdem
sieSauer¬ keimfähiger
Samenzuverwenden
, zumal
, wiebekannt,
stoffzugelührt
erhielten
undau dieOberfläche
gebracht
alterSamen
s
ehrvielan
derKeimfähigkeit
verliert
. Je
wurden.
älterdasSaatkorn
, destogeringer
dieKeimfähigkeit
und
dieErnte.
BeiderAussaat
vonSämereien
allerArtistdaher destoschlechter
auchdieSaattieiezu beachten
, zumaldiesefür eine
BeiallenSaatbestelluDgen
, dieimGartenoderauf
normale
Keimung
alsmassgebend
zubetrachten
ist. Die demFeldeerfolgen
,
wirdmangutthun
,
vorher
e
ine
Saattiefewirdsichzunächst
nachderGrössedesSa¬ Keimprobe
vorzunehmen
um die Keimfähigkeit
' und
menkornes
undnachder Art undBeschaffenheit
des Keimkraft
desSaatgutes
festzustelieu
. Ausserdem
wird
Bodens
richten
. Während
kleineSamenarten
nurleicht mangut thun
, nichtmehrSamenzukaufenalsman
auszusäen
sind, d. h. nur schwachmitEidezu be¬ zurBestellung
braucht.
deckensind, wirdfürgrössere
Samenarten
eintieferes
UmdieKeimfähigkeit
möglichst
langezuerhalten,
Unterbringen
bedingt.
mussderSamenan einemtrockenen
, nichtzu heissen
DadiegrossenSamenkörner
grosseMengen
von Ort aufbewabrt
werden
. Grössere
Mengen
sindöfter
Reservenährstoffen
besitzenundzurnormalen
Keimung umzuarbeiten
, oderumzuschütten
, umeinErwärmen
zu
eingrösseres
MaassvonFeuchtigkeit
bedürfen
, so wird verhindern
, worunter
dieKeimfähigkeit
leidet
. Nachder
eintiefesUnterbringen
derSämereien
sogarzurNaturnotwendigkeit.Verschiedenheit
ist dieKeimkraft
und
Keimdauer
einesehrverschiedene
.
DieKeimdauer
,
das
Fehltesdentieferuntergebrachten
Samenarten
an ist dieZeitvomUnterbringen
desSamenkorns
in dem
Bodenfeuchtigkeit
, so tritteinverspätetes
undkümmer¬ Boden
biszumHervorbrechen
derKeimtheile
, bängtvon
lichesKeimenein, wobeischwache
Pflanzen
hervor- der Art
des SamensundderWärmeab. Zumnor¬
gehen
. NachderVerschiedenheit
derPflanzen
undnach malen
Keimen
w
irdeineBodenwärme
vonungefähr
9
derArtdesSamengutes
wirdaucheineverschiedene
von10—14GradR. be¬
Saattiefevorzunebmen
sein. Zwarlassensichfürdie GradR. undeineLuftwärme
Saattiefe
keinebestimmten
Regelnfeststellen
, indessen dingt.
ist in derSaattiefe
DiemittlereKeimkraft
einegewisse
derGemüsesämereien
Grenze
zubeachten
, in
und
derdasKeimen
unternormalen
Verhältnissen
vonstat¬ Feldsaaten
istungefähr
folgende:
tengeht.
Essind1—2 Jahrekeimfähig:
SohatmandurchVersuche
festgestellt
, dassdie
KeimzeitVegetationsze
günstigste
Saah. o fürRoggen
2, für Weizen4, für
in Tagen inWochen
Hafer3, fürMais6, fürGerste5, fürWicken3—4,
Schwarzwurzel
. . . . 10 —14 . 30—35
fürErbsen5. fürBohnen
4—6, fürRunkeln
2—3, für
Kümmel.
. . .. . . 3 —5 . 30—40
RapsundRüben0,7—1,5, für Kleearleo
1—1,5 und
Zwiebeln.
8—14 . 16—20
für den grösstenTbeilallerGemüsearten
0,5—1 cm
Kartoffeln
.
18—20 . 16—24
Tiefebeträgt.
2—3 Jahrekeimfähig:
Kommen
die vorgenannten
Samenarten
in tiefere
Bodenschichten
, wosienochLuftundFeuchtigkeit
vorSpargel.
20—30 300—400
fmden
, so beginntzwardieKeimung
, dochstirbtder
24- 30
Sellerie.
12—24
Keimling
ab, woraufdasSamenkorn
verfault
. BeiGe¬ Radieschen
4
.
3—5
treidekörnern
geschieht
dieses
, wennsietieferwie16
10- 12
Rettig .
3—6
cm liegen
. BeieinerSaattiefevon30—31cmkeimt Petersilie.
8- 12
8—
10
keinSamenkorn.
3—
4
Jahrekeimfähig:
NachVersuchen
auflehmigem
Ackerboden
gelang¬
. . . . 20 —30
tenbeieinerTiefevon26cro nochErbsen
, Wicken, Cichorienwurzel
12—16
6—8
Bohnen
undMaiszur Keimung
, jedochohnePflanzen Kürbis.
8— 16
hervorzubriogen
. BeieinerSaattiefevon22cmge¬ Mohrrübe. . . . . . 6 - 8
10- 15
allerArt. . . . 5—7
langtennochWeizeo
, Hirse
, HaferundRapszurKei¬ Bohnen
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oderstrahlenförmige
undherabhängende
Blumenblätter,
3—4 Jabrekeimfähig:
ihreStammart
beiWeitem.
Mangold
.
3—5 . 10—20
Ich hattein diesemJabrewiederholt
Gelegenheit,
Rotrübe.
6—7 . 20—24
dieverschiedenen
Gartenvariationen
undFormenzube¬
4—5 Jabrekeimfähig:
wundern.
Das
Farbenspiel
istunbeschreiblich
schön
, vondunEndivien.
5—8
16
keipurpur
uodleuchtend
rothbiszumzartesten
rosa.
Blumenkohl
. . . . . . 4—6 . 12—16
SiewirdiDFolgeihrerVorzüge
nichtnurfürdeD
Rosenkohl
.
8
20
verwöhntesten
Bindeküostler
eingesuchtes
Material
wer¬
WirsiDg
.
8
20—28
den, sondernauchin derLandschafts
-Gärtnerei
, beson¬
Salat.
. . .
6
4— 8
dersintruppweiser
Anordnung
gepflanzt
, sehrdekorativ
5—6 Jahrekeimfähig:
wirken.
Artischoken. . . . . 12 —14 . mehr
. Jahre
DieHauptblütezeit
fälltin dieMonate
JunibisSep¬
tember.
Linsen.
5—6 . 20—25
IchkanneinemjedenGärtner
undPflanzenliebhaber
6—8 Jahrekeimfähig
:
nurempfehlen
, dieseNeuheiten
, besonders
aberdieun¬
Gurken.
8—10 . 24—30
ter denNamenEchinacea
hybrida
roseauodEchinacea
Weisskraut
.
6- 8
20—28
hybridamagniflca
bezeichneteo
. in seineKulturen
aufMelone.
5—6 . 20—25
zunehmen.
Rothkraut.
. 6—8 . 20—24
Vonanderen
Samenarten
keimtHirsein2, Rübsen
undKresse
in3, WeizenuodHaferin 6, Leimin 7,
MaisundTabakin 8, Kerbelin 11, Saubohnen
und
Mohnin 12Tagen.
DasschnelleoderspätereAufgehen
richtetsich
demnach
nachderBodentemperatur
undderLuitwärme.
GelangtdasSamenkorn
io einenwarmenBoden
, so
gehtdie Keimung
schneller
vonstatteo
, währendin
einemkaltenBodeneineVerzögerung
eintritt.
Echinacea
Hybriden.
VonFranz Köhler , Windischleuba.

spectabili
Allegrösseren
Satnengescbäfte
habenbereitsSa¬
men dieserEchinacea
Hybridenabzugeben
, letztere
könnenjetztin TöpfeoderHolzkästen
in leichtesan¬
digeErdeausgesäet
werden
, es istbesonders
daraufzu
achten
, dassletzteregleichmässig
feuchtbleibt.
SobalddiePflänzchen
zu fassensind, pikiereman
sienochmals
in Kästenund pflanzesie erst nachdem
siesichgekräfligt
haben
, EndeMaioderJuniinsFreie
aufgutgedüngte
Beetein einerEntfernung
von40 bis
50 cm. DieAussaatkästen
schüttemannichtm früh
aus, daoftmals
Dochbisin deDHerbsthineinPflaDzen
aufgehen.
AufdieseWeisewirdmanschonimerstenJabre
schönekräftige
undauchselbstbluhbare
Pflanzen
er¬
halten.

Scabiosa
caucasica
undHybriden.
Echinacea
hybr. rosea.
VonS. H-erbst , Windischleuba.
UnterdiesenNamengiebtin diesem
Jahre die
Wer
kenntwohldie
prächtige
StaudeScabiosa
Staudenfirma
Köhler&Rudel
, Windischleuba
S. A. sehr
nicht! Siehatsich, namentlich
indenletzten
interessante
Neuheiten
ihrerZüchtungen
aus Kreuzun¬caucasica
in fastallenGärten
, woBlumeD
gepflegt
werden,
gen vonEchinacea
purpureaundEchinacea
augusti- Jahren
eingebürgert
,
unddieses
a
uchmit
Recht
, dennsie ist
foliamitgelbenRudbeckienvarietäten
in denHandel.
nichtnur eineguteDekorationsstaude
, sondernauch
Sie übertreffen
unstreitig
durchüppigeren
Wuchs, zumSchnitt
, wegeDihrerapartenhimmelblauen
Fär¬
schönere
Farbemöne
undvollkommenere
, theilsgedrehte bungderBlumen
sehrbegehrt.
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KeinWunder
, dassverschiedene
Fachleute
bestrebt ben einenfettenhumusreichen
Boden
. FürDungguss
wareD
, diesewerthvolle
StaudedurchKreuzungsversuche
undreichliche
Bewässerung
imSommersindsiesehr
nochzuverbessern
. So ist es besonders
der Firma dankbar.
Köhler&Rudel
, Windischleuba
, Altenburg
(Deutschland)
gelungen
, werthvolle
Hybriden
vonScabiosa
caucasica
zuzüchten
undsindbereitseinigedavonin denHandel
gegeben.
leb möchtebeuteeinmalin kurzenWortenauf
diesewerthvollen
neuenHybriden
eiogehen.
ZurBikämpfung
derKaiMeiplage.
DieunterdenNamen»Perfecta
« bezeichnete
, ver¬
In einerallgemeinen
Verfügung
desPreussischen
dientwohlzuersterwähntzu werden.
Ministeriums
fürLandwirtschaft
, Domaioen
undForsten
an
die
Regierungspräsidenten
wirdbezüglich
derBe¬
Einkräftigerer
gedrungenerer
Wuchsundeinestraf¬ kämpfung
derKaninchenplage
ausgeführt:
fere Haltungder einzelnen
Blumenkennzeichnet
sie
Auf
G
rund
dervorliegenden
Berichte
kaoDdasAushauptsächlich
vonihrerStammart.
vonPrämien
fürerlegtewildeKaoincben
alsein
Dieeinzelne
Blumeerscheint
ausserdem
bedeutend setzen
durchführbares
undzweckmässiges
MittelzurVermin¬
voller
, dasieaus2—4Reihen
Randblüten
besteht
, wäh¬ derung
derineinergrösseren
ZahlvonBezirken
herr¬
rendwirbeiderStammform
nureineReiheausgebildetschenden
Kaninchenplage
nichtangesehen
werden
. Ab¬
finden.
gesehen
davon
, dassdieFragen
: wieweitderKreisder
Sie erreichtgleichfalls
eineHöbevon80bis100 zumPrämienbezug
Berechtigten
zu
ziehen
undwiedie
CeDtimeter.
Kontrolle
überdieZahldererlegten
Thiereauszuüben
ist, sehrschwierig
zulösensind, stehenderDurchfüh¬
DerHauptflor
beginnt
EndeJuüiundbeigünstigem rungdieser
Massnahmen
polizeiliche
Interessen
undna¬
WetterbisDezember
, ja ichhabeindiesem
Jahreselbst mentlich
auchdasBedenken
entgegen
,
dassdurchdie
umWeihnachten
herumguteBlumen
bei3 GradKälte Gewährung
vonPrämiendiekünstliche
Hegederwil¬
denKaninchen
gefördert
werdenkönnte
, da derWerth
dieserThieredurchdie Prämienocherhöbtwerden
wüide
. Auchkönnten
diePrämien
dazuverleiten
, nicht
einegänzliche
Vernichtung
desKaninchenbestandes
vor¬
zunehmen
, sondern
vielmehr
durcheinengeregelten
Ab¬
schlussundFang
, derinderHauptsache
erstimWin¬
tervorgenommen
werdenwürde
, 'einesichereunddau¬
erndeEinnahmequelle
zuschaffen.
Diesen
Bedenken
gegenüber
mussvonderGewäh¬
rungstaatlicher
Prämien
alsSchuss
- uodFanggeld
Ab¬
standgenommen
undesdenGemeinden
, Kreisen
oder
grösseren
Kommunalverbänden
überlassen
werden
, solche
auszusetzen
, wieesanmanchen
Ortenbereits
geschehen
ist, unddabeidiefürihreVerhältnisse
passenden
Be¬
stimmungen
überdieKontrolle
usw. zutreffen.
UmjedochdieGemeinden
usw. zu energischem
Vorgeben
nachdieserRichtung
hin anzuregen
, sollen
Denjenigen
, welchebesonders
eifrigunderfolgreich
die
Scabiosacaucasica
Perfecta.
Vertilgung
derKaninchen
habeobetreiben
lassen
, zu
dendurchBeschaffung
vonFangwerkzeugen
, durchHal¬
S. c. perfecta
Fimbriata
unterscheidet
sichvonder tungvonFrettchen
oderdurchGewährung
vonPrämien
ersterendurchfeingefranzte
Ran.bluten
, im übrigen
ist entstandenen
Kosten
Beihilfen
ausStaatsmitteln
gewährt
sieder»Perfecta
« an Vorzügen
gleich.
werden.
Auchperfecta
albamitsehrschönen
vollkommenen, DieseitensderGemeinden
usw
. zu ergreifenden
sebneewejssen
Blumen
istbesonders
zuempfehlen.
Vertilgungsmassregeln
werdenabernur daanvongün¬
Sämmtliche
Hybriden
zeichnen
sichdurchdenenor¬ stigemErfolge
begleitet
werden
, wennzuihrerDurch¬
menDurchmesser
, welcherbisweilen
7—9 cm be¬ führungauchdie Grundstücke
, auf welchendie Ka¬
trägt,aus.
ninchen
ihreBauehaben
, selbstgegendenWillen
der
Voraussichtlich
wirddieFirmaKöhler&Rudelin Grundeigenthümec
betretenwerdenkönnen
. DieseEr¬
anjedeneinzelnen
Geschädigten
polizeilich
nächsterZeitnocheinigedieserwertbvollen
Hybriden mächtigung
zuübertragen
, wirdsichin vielenFällenausjagdpoliin denHandelgeben
, so sahichunteranderen
solche zeilichen
Gründenverbieten
. Es wirdsich vielmehr
vomtiefsten
dunkel
- biszartesten
Wasserblau
, ja einige
empfehlen
, soferndieBesitzer
, aufderenGrundstücken
gehensogarinsgelbliche
undröthliche
über.
befinden
, eineraufAntragdesGeschädig¬
Ich gedenkespäternochmals
aufletztere
zurück- sichdieBaue
tenergangenen
polizeilichen
Aufforderung
, dieKaninchen
zukommen.
zu vertilgen
, nichtoderDichtgenügead
aaebkommen
DieKulturistsehreinfach
. DieVermehrung
, besonders
ge¬ sollten
zuverlässige
uod sachkundige
Per¬
schiehtgewöhnlich
durchSamen
, welcher
imMärzaus- sonenmitderVertilgung
derKaninchen
behördlich
zu
gesäetwird
, nachKeimung
pikieremansieinKästen beauftragen
undihnenalsPohzeiorganen
dasBetreten
undpfiaoze
sieAusgang
GrundundBodens
Maiin’s Freie
zuermöglichen.
, erstimzweiten fremden
JahrewerdendiePflanzen
zurvollenBlütegelangen.
DieRegierungspräsidenten
können
, sofernfür die
Umjedochd>e Pflanzen
konstantzu erhalten
BezirkedazuVeranlassung
, ist einzelnen
vorliegen
sollte,
es nötbig
, letzterenurdurchTheilung
desWurzelstockesderartigepolizeiliche
Vorschriften
herbeilühren
. Als
zuvermehren
. AlleScabiosacaucasica
Varietäten
lie¬ Veriilgungsmassregeln
würden
dortdenGemeinden
usw.
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-vornehmlich
dasFrettiren
, derFangimTellereisen
, undunsauchallgemein
u»d seinwollen
bewusstsind, in
dasAusgraben
derjungenKaninchen
aus den kurzen, FriedenmitihmundseinemVereinzuleben
, oder, um
oberflächlichen
mit seinemund meinemFreundeHoppe
Setzröhren
zuempfehlen
sein.
*Wese
( zu
Hierundda ist mander Meinung
»Getrennt
zu marschiren
, dassgünstige sprechen
undvereint
zuschla¬
gen«, kannes HerrFettweis
Erfolge
inder Bekämpfung
nicht
der
u
nterlassen
, immer¬
Kaninchenplage
dadurch
erzieltwerden
, umunszu werfen
könnten
, dassdie Bestimmung
, trotzdem
des§ 23 fortSteinezusammeln
er
, dasser selbstimGlashause
desJagdpolizeigesetzes
vom7. März1850alsnochzu weiss
sitzt. Er weissrecht
gut, dass ich meineGedanken
Rechtbestehend
angesehen
werde
, oderauchdadurch, brauche
nichtzu verbergen
und dieswederihm, nochsonst
dassdurchAufhebung
des§ 15desWildschadengesetzes
J
emanden
vom11. Juli1891die Jagdbarkeit
je gethanhabe
des wildenKanin¬ gegenüber
, trotzdergeflügelten
Worte
chenswiederhergestellt
ä la Taheyrand
. Ich habefrühermitFettweis
werde.
immer
, etwaige
DiesenbeidenAuffassungen
Mängel
an der Verbaodsvecfassung
kannjedochnichtbei- gesucht
zu
bessern
und
meistens
mit
ihmallein
gelretenwerden
gestanden
,
. DieBestimmung
des§ 23 desGe¬ auchheutewerdeich vondemStandpunkt und
setzesvom7. März1850wirdhinsichtlich
nichtab¬
ihrerWirk¬ geben
, dassdas, waszu bessernist, auchgeschehen
samkeit
erbeblich
überschätzt
, da die Anwendung
der
muss
.
Wasmeinen
Schusswaffe
durchaus
persönlichen
keineGewähr
Standpunkt
füreineerfolgreicheein der
zumVer¬
selbstständigen
GärtnerRheinlands
Bekämpfung
derKaninchenplage
anbetrifft,
bietet
. Ausserdem
ge¬ seheichmich
veranlasst
, denselben
fährdetjeneBestimmung
klar zu legeD
, so
andere
, namentlich
jagdliche leides
mir ist, rneineuehemaligen
und jagdpolizeiliche
Vorsitzenden
in
Interessen
. Hinsichtlich
des
an¬
etwas
bloszustellen
. Meinpolitischer
derenVorschlages
, das wildeKaninchen
Standpunkt
war
wieder
unter
ihm, sondernist auchdenHerrenHoppediejagdbaren
Tbiereeinzureihen
, weildannderJagd- nichtnur
Weselund Westermann
- Duisburg
berechtigte
b
ekannt
,
fürdendurchKaninchen
und
um
verursachten
Wild¬
»Nolhbebelf
« zuschaffen
, hättendieselben
schaden
haftbargemacht
gegen
werdenkönnte
, mussdarauf keinen
meineWahlalsObmann
Frontmachenkönnen
aufmerksam
, aber
gemachtwerden
, dass nachdemWild- gerade
HerrHoppehattemichschriftlich
scbadengesetz
grundsätzlich
gebeten
, das
nichtder Jagdberecbtigte,
Amtanzunehmen
sonderndieGenossenschaft
undnur, wahrscheinlich
der Grundbesitzer
aufErsuchen
ersatz¬ desHerrn
Fettweis
, michgebeten
pflichtig
ist, dassdiesesGesetz
, Farbezubekennen,
fernernur für gemein¬ wasichjedenfalls
in ausreichender
schaftliche
Jagdbezirke
giltundnur für gewisse
Weise
, ohn« Ge¬
, meist dankenverbergung
, getbanhabe. Dass'ich die Wahl
der hohenJagd angehörende
Wildarten
Wildschaden¬
zumObmann
ersatzvorschreibt
,
. DasGesetz
nachdem
i
chgebeten
würdedaher
batte
, wennmeine
, um den Erklärung
nicht
empfohlenen
g
enüge
,
Zweck
zuerreichen
Herrnßeterams
, nichtnurbezüglich
zu wählen
, an¬
des
, hatdarinseinenGrund
§ 15, sondernauchin wesentlichen
, weilichmirsagte,
anderenBestim¬ genommen
wennman5 JahrealsSchriftführer
mungen
geändert
derfrüheren
werden
müssen
, wasjedochausall¬ Niederrhein
Gruppe
undeinganzesJahr als Schriftführer
gemeinen
Rücksichten
nichtthunlich
erscheint.
des
Vereins
der selbstständigen
GärtnerRheinlands
Eswirdsiebaberauchunterdenjetztgütigen
trotz
ge¬ ausgesprochener
freisinniger
setzlichen
und freihändlerischer
Bestimmungen
auf dem obenangegebenensichtbei
An¬
einemso ausgesprochen
WegeeineVerminderung
hochscbutziöllneciderKaniochenplage
erreichen
aushielt
, wirdderselbe
lassen
, wenndieerwähnten
mirsichereia
Vertilgungsmassregeln
zweck¬ schenPrinzipal
Zeugniss
ob raeioerloyalen
dienlich
undbeharrlich
Gesinnung
auastelltn.
durchgeführt
werden
, wie dies gutes
Dassichmichhierinso getäuscht
in denStaatsforsteo
habe
, ist mir pein¬
undauldenDomainengruQdslücken
lich
,
doch
komme
i
chdarüber
im vergangenen
h
inweg
,
da
imLebenja
Jahrebereitsgeschehen
istundauch manches
vorkommt
, worüber
mansiebwundert
fernerhin
, wiees
geschehen
wird.
HerrnFettweisja auchergangen
H. i. d. d. Gb.
ist. Warumaber,
möchte
ichibofragen
, habenHerrFranzPoggel
-Dü3se
\dorfund auchichdenPosten
einesSchriftführers
sei¬
nesVereins
niedergelegt
? WeilHerr Poggelundich
unsnichtals untergeordnete
Schreibkräfte
des Gebie¬
tersvonUerdingen
gebrauchen
lassenwollten
undweil
wir glaubten
, auchunserewahrheitsliebende
DerVerein
selbstständiger
Stimme
Handelsgärtner
Rheinlands.äus
>ernzudürfen!
Dienachfolgende
imHandelsbl
. f. d. d. Gb. enthal¬
Der jetzigeSchriftführer
teneErwiderung
schreibtin gutmüthiger
des neuenObmann
’s der Verbands¬Weise
allesab
,
so
wieesseinHerr
undGebieter
gruppeNiederrhein
ha¬
wirftein sonderbares
Lichtauf benwillundnur der Letztereist der Verlasser
der
diesenVereinbezw
. dessenderzeitigen
Leiter
. — Die¬ langatbmigen
Protokolle
desVereins
selbehatfürunsinsofern
derselbstständigen
Interessealswirbekanntlich
Gärtner
R
heinlands
.
Alsich
meinAmtals
Schrift¬
einigeJahreVerbandsorgan
desbetr. Vereinswaren. führerdes Vereinsder selbstständigen
Wirgebendieselbeim Nachstehenden
Gärtner
Rhein¬
ohneweiteren landsniederlegte
undtrotzvielerBittennichtzu be¬
Commeniar
wieder:
wegenwar, den beneidenswerten
PosteneinesFettErwiderung
,aufdieAngriffe
desHerrnPeterFett¬ weis
'schenAbschreibers
weiterzu bekleiden
, bat mich
weisin derVersammlung
desVereins
derselbstständi¬HerrFettweis
,
dochnichtsüber unsereMeinungsver¬
genGärtner
Rheinlands
vom10. März1901
. (Berliner schiedenheiten
verlautenzu lassen
, undUeberbürdung
Gärtoerbörse
Nr. 14 vom4. April1901
.) HerrPeter in Gesebäfisaogelegeoheiteo
vorzuschieben
. OderHerr
Fettweis
kannnichtzur Ruhekommen
, das beweist PeterFettweis
ist diesauchein
Märchen
? Stetshabe
wiederseinlangerMonolog
iDder
Versammlung
des ich, obwohl
es michoftangewidert
, dieBefehle
meines
Vereins
derselbstständigen
Gärtner
Rheinlands
vom10. Chefsausgeführt
undihonurzuweilen
audie15Punkte
Märzer., derin Folgedereigenartigen
Einrichtung
des desProgramms
desVereins
derselbstständigen
Gärtner
Orgarisdes Vereinserstin seinemHaupteifekl
in der Rheinlands
erinnert
, wovonnurdererstewirklich
be¬
Osternummer
des Blatteszur Geltuüggekommen
ist. arbeitetund ausgefübrt
wordenist. Dieübrigen14
Obwohl
in der Gründungsvereamtnluog
der Verbands- Punkte
habenbishernochmehroderweniger
brachge¬
gruppeNiederrhein
ausdrücklich
gesagtwordenist, dass legen
,
nurin
letzter
Z
eithatein
kleiner
wir keineKonkurrenzvereinigung
nichtssagender
gegenseinenVerein Umschwung
staügefuaden
durchdieVeiiheiluug
eines-
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Gratis
-Bilderbogens
. UndwarumbinichausdemVer¬ derHerrerntetund sogarvon der
Verbandsgruppe
einderselbstständigen
GärtnerRheinlands
ausgetreten? Oberbarnim
-Uckermark
erhält
, derenGruppenvorsitzen¬
Weilichnichtdamiteinverstanden
war, dass, ohnedie der1895
in Erfurtinganzbesonders
auffallender
Weise
erwähnten
übrigen14PunktedesProgramms
ernstlich siebüberHerrn
Fettweis
lustig
machte.
in Angriffzu nehmen
, wofürMittelgenugvorhanden
Esbeweist
diesallesso recht
waren
, eineDotation
, dasses Zeit war,
desVorstandes
stattgefunden
hat, ohne
ihnan dieNeugründuog
der GruppeNiederrhein
diein
garkeinem
Vergleich
zudenErfolgen
stand
, die
derVerein
erzielthat.
heranzutreten
. - Wir habendiesgethan
, ohnejeden
GrollgegeQ
seinePersonundseinenVereio
, wirwollen
den Frieden
, sindabersoschmählich
in denSchmutz
HerrFetlweissprichtgernvonVergnügungsreisen
gezogen
worden
, dassichesmirnichtversagen
derVertreterdesVerbandes
kann,
zudenHauptversammlun¬
. NuriraSchreien
undRadau¬
gen;warenundsiadseineReisen
vielleicht
nichtdasselbe? geradesozuantworten
Hat er sichnichtjedenSchrittundTrittfürdenVer¬ macherkönnenandereunsübersein, aberwennauch
derGewaltige
inUerdingen
seinemfrüheren
ein bezahlenlassen
Kindegrollt
? Undtrotzdem
verlangte
er noch undihmnicht
gönnt
, dasses lebt, es wirdtrotzdem
alsVorsitzender
seinesVereins
einGehaltvon200M,, leben
, auchtrotzderschlechten
Windel
, dieHerrFett¬
widrigenfalls
er seineStellungniederlegen
wolle
. So
hat.
FritzEsch
, Wickrath.
geschehen
inderAusschusssitzung
seinesVereinsEnde weisgewebt
Dezember
1898
. DerBeschluss
überdiesen»Kuhhan¬
del«, wieeinanderesMitglied
sagte
, wurdegegen
meine
Stimmeangenommen
, und habeich imJahredarauf
nocheinerVersammlung
beigewohnt
unddortumein
besseresVeieinsorgan
gebeten
, unddaraufmeineMit¬
gliedschaft
Verschiedenes,
pünktlich
EndeNovember
gekündigt
, Dies
: meinStandpunkt
HerrnFettweisundseinemVerein
Markthallen
-Ordnung
inFrankfurt
a. M.
egenüber
undhabeichmitmeinen
Aeusserungen
sein
In einerderletzten
Sitzungen
derFrankfurter
Stadtver¬
Gedächtniss
etwasauffrischen
wollen
, damiter seinen ordneten
kameinAntrag
desHerrn
Stadtverordneten
KochKopfnichtzerbricht
, sondernderselbe
nochlangeder Seckbacb
zarVerhandlung
, dendafür
eintreleoden
Vorortgärtoern
Rheinischen
Gärtnerwelt
erhaltenbleibt
, — DieKritik, diegleichen
Rechte
wiedenFrankfurter
Gärtnern
inderMarktdie HerrFettweisan unsererKrefelder
VersammlunghallenordnoDg
eiazuräumen
. —NachkurzerDebatte
in der
übt, die allerdings
in Folgeseinergehässigen
Angriffe auchHerrnStadtverordneter
H^ss gegendenAntrag
sprach,
nichtsonderlich
besucht
war, aberjedenfalls
gezeigt
bat,
derselbe
abgelehnt.
dasswirauchnochleben
, zeigtso rechtdenIngrimm wurde
deseinstigen
»General
-Kommandirenden
in denRheinDasSconto
-Unwesen
. Unterdenvielen
achtenitalieni¬
landen
«, derkeinennebensichduldet
. DieErklärung, schen
Worten
, diedieSprache
desHandels
zieren
, giebteseins,
desHerrnSamson
jr., dertrotzseinerJugend
jedenfalls soschreibt
der„Confectionair
“, dasseinen
Zweck
inhervorra¬
daszeigt
, waser willundsichnichtzumJa-Sagerdes gendem
Maasae
erfüllt
, dasWort„Sconto
“. Wieunfein
, jaroh
HerrnFettweismachenlässt, war ohneHilfeeines würde
esklingen
, wenn
manerzählte
, manhabeseinen
Lie¬
Rechtsbeistandes
so gefasst
, dasssieklarbewies
, was feranten
einoderzweioderauchdreiodergarvier
,
wenn
nicht
dieAnsicht
desganzenGruppenvorstandes
ist, näm'ich mehr
„Abzüge
11gemacht
oder
s
eine
Rechnung
umsoviel
ver¬
»Frieden
« zuhallen
, aberjedenfalls
? Wiefeinunddurchaus
keinUnterdrückenkürzt
kaufmännisch
undselbstver¬
unsererMeinungen
udüdeijenigen
unsererMitglieder
zu ständlich
hörtessichdagegen
an, dassmandemFabrikanten
dulden
. HerrReuter
-Jüngsfeld
, in seinerPersonals einCaesasconto
abzieht
—dafür
, dassmannichtCasse
bezahlt,
Ausschussmitglied
des Verbandes
der HaDdelsgärtner
sondern
dreiodergar6 Monate
Zielverlangt
; —sodann
ein
Deutschlands
, wirdsicherals Geburtshelfer
stolzauf
diesenTitelsein, ob auchderVereinselbstständiger
derWa
GärtnerRheinlands
dieLu
auf seinLeiborgan
, überlasse
ich
demUnheildenkender
Menschen
, jedenfalls
beweist
der pflichtschuldigst
besteuert
werden
muss
; weiterdasWaarenin letzterZeitsooftertönteRufnacheinemanderen
hausstener
-Sconto
, dasrechtgelegen
kommt
, weitmauentweder
Organgenug
! HerrLans
-Loosenhat jedenfalls
etwas keineWuiMhaumeau
bezahlt
, abersiedochfürdaserste
anderesgemeint
, als er in Wirklichkeit
gesagthat. Jahrindoppelter
Höhe
entziehen
kann
; undendlich
nochein
Meinerseits
sindtrotzderAbsprache
meinerWahrheits¬ScodIo
, fürdaseskeine
besondere
Bezeichnung
giebtunddas
liebesofortSchrittegethanworden
, um eineRichtig¬ mandeshalb
, da einSconto
immer
einesolche
alsFeigenblatt
stellung
seinerAeusserungen
herbeizufübren
. Dieletzte habenmuss
, schamhaft
RabattoderBomfieation
nennt
. Wer
Gruppenversammlung
war jedochder festenUeberzeu- dannbesonders
erfindungsreich
ist, ersinnt
nocheineRsihe
gung
-gegeüeinenoderzweiAnwesende
', dassHerrLaos solcher
Rabatte
undBonificationen
. Keinnochsofindiger
und
.sichwirklichso geäussert
hatundeineRichtigstellung
listenreicher
Fmanzminister
kannsovielerlei
verschiedene
neue
nurinpersönlicher
Gegenwart
desHerrnLanserfolgen Steuern
ersinnen
, wieeintücbtiger
Kaufmann
Sconti
, Bonifica¬
könne
. —DieAngr
.ffedes HerrnFettweisgegenden tionenundRabatte
, Esisteinganzansehnlicher
Prozentsatz,
Verband
derHandelspartner
Deutschlands
zuwiderlegen,deraufdieseWeise
vonderRechnung
inAbzug
gebracht
w.rd,
halteichnichtfüraogebracht
undmichauchgarnicht undwenn
mandazudiesonstigen
Verluste
hmzurechnet
, wie
befugtdazu
, da es dochklar hervorgeht
, dasses nur denZinsverlust
infolgeunpünktlicher
undspäter
Zahlung
, die
der blasseNeidist, demdieseAngriffe
entspringen.Kosten
derMustersendungen
,
ungerechtfertigte
Retouren
uud
Jedenfalls
befindet
siebderVerband
nichtin derStag¬ Anulhruugea
, somussmansichwirklich
fragen
, wiemacht
das.
nation
, wiederFettweis
’scheVerein
, derin derganzen
Rheinprovinz
ca. 140Mitglieder
hat, während
derVer¬ kommt?
bandin seinen3 Gruppenbierselbst
DieSconti
242
Mitglieder
waren
ursprünglich
ganzbeiechtigte
undver¬
zählt
, also100mehr! ImJahre1896zähltederVer¬ nünftige
Einrichtungen
undwären
esheutenoch
, wenn
sieeben
einderselbstständigen
Gärtner
Rheinlands
schoneinmal nichteineallesMaass
undZielüberschreitende
Form
ange¬
188Mitglieder
, die aberjedesJahrerfolgten
hätten
. DasCassasco
Austritte nommen
.it0 solleineZinsvergütung
bei
beweisen
denndoch
, dassnoch
, dichtjedermitHerrn sofortiger
(Cwsa
-)Zahlung
sein
, woeinespätere
Zahlung
Ge¬
Fettweis
übereinstimmt
, trotzderVertrauensvoten
, dis brauch
undberechtigt
ist. Wasistdaraus
geworden
? Eine
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. Lissaboner
25Mk
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Allerdings
heisstesjaindenAct
schreiben
andieFabrikanten,
worin
ihnen
immer
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höhere
Scouti
angekündigt
werden
, dasssiebeiihrerPreisnormirung
dieselben
berücksich¬
tigenkönnten
odergarsollten
. Abermanweise
schon
, wasdas
heissen
soll! Würde
eseinem
Fabrikanten
einfallen
, fürge¬
naudenselben
Artikel
untergenau
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Verhältnissen
, RohAusstellungen.
stoffpreiseu
etc.einem
um3 Prozent
höheren
Preisza verlan¬
gen
, weilihm3 Prozent
Sconto
Mainz
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14.—25.September
werden
, so
1901
. Grosse
Allgemeine
Garwürde
manihnschön
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Anmeldungen
nimmt
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-Direktor
Wilhelm
Dem
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daran
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12. Jahrgang.

Vorsicht
mitHaideerda!
demsogenannten
Thripsbefallen
. Ich war aberjetzt
überzeugt
, dassichkeinen«Thrips
« vormir
Der MeDsch
machtim LebenErfahrungen
, der vollständig
halle
, vielmehr
behauptete
ich, esseiemeKrankheitsEineauf diese
, derAndere
autjeneWeise
; undsind erscheinung
,
welche
m
irganz
unbekannt
war.
dieselben
vonBedeutung
, d, h: siebtman, dassesGe»
Ichverfuhr
jetztfolgendermasseD
meincützig
seinkann,so istmangernbereit
: SowieemePi, seineEr¬
fahrungen
, soweitdieselben
andereLeutevorSchaden quierkiste
einigeKranke
aufzuweisen
hatte
, wurde■;>
bewahren
können
, zumBestenzugebeD.
selbeumpiquiert
, die(schlechten
uodbefallenen
, sowie
sofortvernichtet
. Aberimmer
, weau
Undwennmirdergeneigte
LesereinigeAufmerk¬auchverdächtigen
ichglaubte
;
dienochGesunden
rettenzu
können
, be¬
samkeit
schenken
will
, so werdeichimNachstehendenmerkteichdanneinigeTagespäterwieder
k
rankeda¬
versuchen
aufzuklären
, welche
Bewandtmss
esmitobiger zwischen
,
undso
gmges
(ort
,
alsauchdiePflanzen
Warnung
hat.
schoninTöpfen
standen
,jaschonzumTheilblühten
. Ich
In einermeinerfrüheren
Stellungen
forschteich, verlorsomitvonmeinen
Gloxinien
etwa*/#. Jedochdie
a's ichdieselbe
angetreten
batte, vergebens
nachGloxi- Pflanzen
, welchegesundblieben
, battensichzustatt¬
nieukaollen
, um dieselben
antreibenzu können
. Auf lichenExemplaren
hecangebildet
, undwurden
a
uchgut
i meinBefragen
erklärtemir meinPrinzipal
, er hätte verkauft.
‘ keineLust
, sichmitderKulturderGloxinien
weiterzu
Für michwar es natürlichnichtschmeichelhaft,
i befassen
, da er in denletztenJahrenmeeingutesRe¬ wenn
ichdieHäupter
meinerLieben
zählte
, undimmer
sultaterzielthabe
, sie würden
immervomThripsbe- fürchten
musste
, nochmehrzuverlieren
, undDicht
hel¬
I fallenetc. etc.
fenZUkÖQD6D.
Icherklärteihmhierauf
, es seidochnichtschwieDaswares, wasmirdenGedanken
gab: warum
i rig, denThrips
, fallses nichtsAnderes
wäre
, davonzu habtihrdenn
diedeutsch
-schweizerische
Versuchsstation
j halten
. Jedochblieber dabei
, esseiderThrips
. —Die io Wädensweil
? leb veranlasste
dahermeinen
Prinzi'
I Blätterfangen
an gelbundglasigzu werden
, undfau- pal, einigeExemplare
zur Untersuchung
emzuseoden.
'Ilendannab. So ungefähr
wurdemirdasbeschrieben.Einige
Tagedarauferhieltenw>r die Nachricht
, die
)Ichaberwusstees nun, dasses derThripsnichtwar. Gloxinien
seiendurchunddurchmitAnguillulen
be¬
IJetztfingdieSachean, fürmichinteressant
zuwerden, fallen
, auchwärensolchein der Erdein Massen
zu
fIchbatdaher
, dochetwasSamenzu bestellen
, weil finden
.
Hier
lasse
ichdenBericht
folgen
,
welchen
die
iich malsehenwollte
, obesmirnichtgelingen
würde, Versuchsstation
in ihremOrgane«Derschweizerische
tauch dort Gloxinien
zu liefern
. MeinemWunsche Gartenbau
«
veröffentlichte.
a wurdedannauchgernentsprochen
, undso säeteich
»Derphylopathologischen
Abtheilung
derVersuchs¬
imeineGloxinien
, pflegte
dieselben
, miteinemWorte: station
'TürObst
-, Wein
- undGartenbau
in Wädensweil
)ichliessihnendiegrössteSorgfalt
angedeihen
, uod—■ wurden
auseinerGärtnerei
in W. Gloxinien
zugescbickt
cbeobacbtele.
mit demBemerken
, dasssämmtiiehe
Pflanzen
dieser
Jetztwillichauchgleich
nochvorausschicken
, dass Artseit3 Jahrenjeweilsscheinbar
gesundheranwacbeichdie sonstüblicheErdedazuverwandte
, nämlich: sen, bisdieBlütenkuospeu
ausgebildet
sind
, woraufdano
JHaide
-, Laub
- etwasKompost
in wenigen
undSaud
, DieGloxinien diePflanzen
Tagenabsterben
. DieUnter¬
9gediehen
prächtig
. Alsdieselben
daszweiteBlattaus- suchungergabnun, dasszurZeitderErkrankung
auf
^gebildet
hatten
, bemerkte
ichschoneinigePflaozeu
derBlätterzuerstkleinere
mit derUnterseite
, gelblichund
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dannbräunlich
werdende
Flecken
sichtbarwerdeD
, die LageSandgegeben
. DieKästenerhaltenihrenPlatz
oder in einemabgesichraschausbreiten
, woraufschliesslich
dieBlätter
ab* nabeam Lichtim Treibhause
sterbenund zwardieunterenzuerst
. Insämmtfichendampften
Mistbeetkasten
, naheunterGlas
. Kannman j
nichtsofortnachderBewurzetung
i
untersuchten
Flecken
fandsiebeineAnguillula
, dienoch beidiesemVerfahren
näherbestimmt
wird
. DadieseNematoden
schonim auspflanzen
, so schadetdiesesdenbewurzelten
Steck
- i
erstenStadumderFlecken
sichvorfiaden
undkeinerlei liegenweniger
, da dieWurzelnio dienahrhafte
Erde l
kräftigen
. Vermehrt
manmeh¬
Pilzenachgewiesen
werdenkonnten
, so dürfensiewohl greifenunddiePflanzen
, so sollendieselben
gesondertgesteckt
alsdieUrsache
derKrankheit
angesehen
werden
. Meh* rere Sorten
rereBeobachtungen
deutendaraufhin, dassdiebetref¬ werden
.
|
fenden
Nematoden
durchdieSpaltöffnungen
eindringen. NachderBewurzelung
pflanzt
m
andie hier be- |
Sie haltensichimSchwammparenchgym
auf. Unsere
Stecklinge
aufeinenhalbwarmen
Mistbeetweiteren
Untersuchungen
werden
sichnundaraufzube¬ sprochenen
kasteo
,
dessen
E
rdschicht
grösstentheils
aus
lehmigem[
ziehenhaben
, die Art der Infektion
nochgenauerzu
besteht
. Sinddieselben
in Abstäoden
von10 |
konstatieren
undgeeignete
MittelzurAbbülfe
zu finden. Kompost
gesetzt
, so werdensiemt warmem
Wasserange
- |
DieAnguillulen
sindwahrscheinlich
schonin der cm
gossenund sofortdieFensteraufgedeckL
Dieerste
Erde
, diefürdieGloxinien
verwendet
wurde
, enthalten. ZeitbleibendieFeostergeschlossen
undetwassebatDaherempfahlen
wirvorderhand
, dieGloxinien
sammt tirt. BeieinemsehrgrossenBedarfwerdendieSieck
- j
derTopferde
nichtaufdenKompost
zu bringen
, oder
Reihen6 cm auseinander
auf erneu j
dochnurdann
, wenndieErdedesselben
nichtfürGe- lingesofortio
frischangelegten
halbwarmen
, oderauf einenabgeero
- i
wächsbauspfiauzen
verwendet
wird
.«
teten Mistbeelkasten
gesteckt
. Habendieselben
deo >
eingenommen
, so werdensie *
Jetztgaltesfürmichnochzuwissen
, welche
Erde RaummitihreuBlättern
, umeiuvollesWurzel
- '
es eigentlich
seinsollte
. Wirsandtenhieraufvonjeder auteinenanderenKastengesetzt
zu erhalten
. VieleVeilcbenzüchter
setzen
Erdsorte
eineProbeein, ebenfalls
zumUntersuchen
, und vermögen
sofort
, nachdem
siebewurzelt
sind, etwain
erhielten
danndieüberraschende
Mittheilung
, dassdie dieselben
zweitenHälftedesAprilmitErdbällen
auffürsie
Haideerde
mitdiesen
Anguilluleu
verseucht
sei, undzwar der
Beetein dasFreie.
ganzgehörig
, dieanderenSortenhingegen
freiwären. bestimmte
JetztgaltdasRäthselals gelöst
, undmeinPrinzipal
Währendder Wurzelbildung
bedürfendieSteck¬
wusste
jetztganzgenau
, dasser keineuTiiripsao den lingeetwasSchatten
und nachBedarfFeuchtigkeit.
Gloxinien
gehabthatte
. SeitdieserZeithabeichallen Fäuiniss
trittleichtimMärzbeifrischangelegten
Kästen
Respekt
vorHaideerde
! DasJahr daraufkultivirte
ich ein, weundieaufsteigenden
aramomakbaltigen
Dämpfe
Gloxinien
in Lauberde
, worindieselben
siebprächtig nichtfrühgenugabgelassen
werden
. Es mussan son¬
etablierten
aberohne— »Thrips
!« ZumSchluss
möchte nigenTagenreichlich
gelüftet
werden
,
während
a
n trü¬
ich nochbemerken
, dassessogenannte
PariserHaide- benTagenbeikaltemWetterdieFenstermöglichst
ge¬
erdewar, wiedie Belgische
in dieserBeziehung
be¬
gehalten
werdenmüssen
, um gespannte
Luft
schaffen
ist, entzieht
sichmeinerKenntniss
undErfah¬ schlossen
zu
erhalten
.
AchtTagevordemAuspflanzeD
sinddie
rung
. Immerhin
seiVorsicht
geboteo
. EmeguteLehre Pflanzendurchreichliches
LüftenundAbnehmen
der
giebtübrigen
*dieserFall, nämlich
: Seinievoreilig
, die
abzubärten.
Schuldbei manchem
Misslingen
demPersonalin die Fenstergründlich
Schuhe
zuschieben
, eskränktsolches
Gebabren
immer
AuchdurchAusläufer
lassensichdieVeilchen
ver¬
mehrals manglaubt
, sondern
suebevorallenDingen mehren
, diean einerSortemehrundan eineranderen
erstzu ergründen
, wiesicheineSacheauchanders Sorteweaigererscheinen
. Maoschneidetdie Aus¬
verhalten
kann.
läuferso vonder Mutterpflanze
, dassjeder Ausläufer
Herztrieb
behält
. Ausläufer
, welcheschooeinen
ZurVernichtung
derAnguillulen
wurdeunsspäter einen
vonWurzeln
haben
, werdenvorsichtig
miteinem
nochangegeben
, dieErdevordemGebraucb
auf-J—60 Ansatz
aus derErdegenommen
undversetzt
, ln '
Gradzuerhitzen
. Wirzogen
esabervor,dieHaideerde
zur Wurzelheber
der frühenJahreszeitbewurzeln
sichdieAusläufer
am
Kultur
k
rautartiger
Gewächse
überhaupt
nie
wieder
z
u
bestenaufeinembalbwarmen
Kasten
, welchermitder
verwenden.
Erdschicht
versehen
ist.
Fr. Heioicke. vorherangegebenen
In der erstenZeit wirddurchdasBedecken
der
KästenmitFenstern
Wärmegesammelt
, während
nach¬
hernichtbeschattet
, reichlichgelüftetwird, und zu¬
weilendieFensterabgeaommen
werdenmüssen
. Ein¬
zelneVeilcbentreiber
pflanzen
die Stecklinge
gar nicht
UebsrVailctiecmmetirung,
aus, sondernlassendieBlumen
späterdurchSonaenMankann sozusagen
das ganzeJahr hindurch wärmekommeo.
Veilchen
vermehren
undStecklinge
machen
, manbe¬
Stecklinge
undAusläufer
lassensichauchEnde
nutzthierzudiekleinen
krautartigen
Spitzenbezw
. jun¬ April
, Anfang
MaiimFreienmachen
. Einetwasschat¬
genTriebe
. Dieselben
lassensichbessertreibenund tiggelegenes
BeetwirdzudiesemZweckmitKompost,
blühenauchbesser
. JederSteckliog
sollein gut ent¬ lockererMistbeeterde
undetwasSaadversehen
. Vor
wickeltere
HerzundzweiBlätterhaben
, die unteren demPflanzen
w
irddasgehackte
Beet
sanftaogedrückt
BlätterwerdenbisaufeinkurzesStielende
abgeschnit¬undbeitrockenem
Wetterbewässert
. Alsdann
werden
ten. Manstecktdie Stecklinge
dichtzusammen
in dieS'ecklioge
oderAusläufer
ia
6
cm
Entfernung
in
Reihen
in dieVermehrung
. Sieverlangen
dort, da sie Reibenlest eingepflaazt
undangegossen
. Aufdiesem
dieersteZeitnurvonWasserleben
, reichlich
Wasser Anzuchtsbeet
bleiben
diePflanzen
so langestehen
, bis
undeineBodenwärme
von15GradR.
dieselben
soweit
berangewachsen
sind
,
dasssieanihren
Mankanndie Veilcheasteckiinge
auchia Hand- Bestimmungsort
gesetztwerdenkönnen
. Umdas Wel¬
kästeustecken
, welche
gutmitDrainage
versehenund kenderunbewurzelten
Stecklinge
zu vermodern
, stellt
Du
ft.8emiscbter
Erde
, Laub
- undKomposterde
nichtganz manan der Sonnenseite
Tannenoder belaubteRei¬
gefüllt
sind. AlsobersteSchicht
wirdeine2 cmdicke serauf.
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DasTheilenist sehr verbreitet
. Manhathierbei sichschondieerstenFeindeein. Diesitzengebliebene
nur zu beachten
, dassjedesgetrennte
StuckWurzeln MittefäDgt
an zu verkümmern
und in der Regelzu
behält
, um sofort
, an seinenBestimmungsort
gesetzt, faulen
; dieseFäulnissgehtzurüekin diefleischigen
weiterwachsen
zukönnen
. DasTheilen
geschieht
nach Theileund (heiltsichmeistensauchdemholzigen
derHauptblüte.
Strunkmit, undgefährdet
somitdieganzePflanze
. Man
der faulenTheile
, Be¬
ln den Veilchenkulturstätten
werdenhunderttau- mussnundurchAusschneiden
derselben
mittrockenem
LehmoderHolzkohle
sendeVeilchen
ausSamengezogen
, um nie ohnejun¬ streuen
vorzubeugen
suchen
,
undhat
mandieses
g
lücklich
er¬
genNachwuchs
zusein. ManlässtzudemZwecke
der reicht
,
so
gehtmaadaran
,
densichinzwischen
in
den
Samengewinnung
diebesletrpfarbenprächtigsten
undreich¬
aufhaltenden
Erdflöhen
aufdeaLeibzurücken.
blühendsten
Veilcbenbüsche
stehen
. Zeigensichaufden Blüten
Diesezerstören
dieStempelder Blütenund machen,
BeetenPflanzen
, welchenichtdie hervorragendsten
wennnichtzeitigetwasgethanwird
, eineErntefrag¬
Eigenschaften
derMutterpflanze
haben
, so werdendiese lich
. Alsbestesprobates
Mittelempfiehlt
eäsich, einen
unbarmherzig
entfernt
. Nurdurchdiepeinlichste
Aus¬
TrichteraufeineWeinflasche
zustecken
und
wahlderSamenträger
istgarantirt
, dassdiegewonne¬grösseren
alleTagedreimal
, Morgens
, Mittags
undAbends,
nenSämlinge
derMutterpflanze
gleiche
Pflanzen
liefern, möglichst
die Blutenvorsichtig
an deninnerenRanddesTrich¬
oft aber auchohneKreuzungen
diegewünschten
Ver¬ ters
zu schlagen
, so dasshierdurch
dieErdflöhe
aus
besserungen
bervorbringeo
. Die Ausartung
einiger denBlüten
fallenundohneWiderstand
zufiadeD
in die
Veilchensorlen
, wiez. B. dieVeränderung
desWuchses, Flasche
hineingleiten
müssen
. Nocheindrittergefähr¬
dasZurückgehen
io diegewöhnliche
Stammform
, kann licherFeind
stellt
s
ichin
derRegel
schon
während
der
seineoGrundhabenin jahrelanger
Kultur
, in verän¬ Blüte
, wieauchspäterwährend
derEntwicklung
der
dertemKlimaundin denBodenverhältnissen.
Schoten
ein, unddasist derMeblthau
. Derselbe
macht
DasAussäen
derSamengeschieht
imHerbstnach sichdadurch
bemerkbar
, dassdieKelchblätter
derBlüte,
derErntein dasfreieLand
. Aufdaszubereitete
Beet sowiedieStieleselbsteinenmehlartigem
eu denStielen
von1 m Breitewerden6 flacheHillengezogenund glasirten
Ueberzug
bekommen
. DievomMeblthau
be¬
Theileschwellen
an undhemmen
somitdie
hierindieSamengleichmässtg
vertheilt
, danndieRillen fallenen
mit Erdebedecktund das ganzeBeetsanftange¬ weitereEntwicklung
der oberhalbdamitbehafteten
drückt.
Theileder Pflanze
. Durchdie geringsteBewegung
dieglasirten
Stellenauf, undderunterdieser
Beitrockenem
WetterwerdendieRillenvordem springen
befindliche
StaubwirddurchWindeauf andere
Legenbefeuchtet
. DerSamekeimtimnächsten
Früh¬ Kruste
jn übertragen
undkann
, wenngegen
dieseKrank¬
jahr. UmMäuse
vondenSamenfernzu halten
, wer¬ Pflanz
heit nichtenergisch
durchsorgfältiges
Abschneiden
ge¬
dendieselben
mitrotbemMennig
gepudert.
kämpftwird
, epidemisch
wirken
. Mankanngegenobi¬
SindimFrühjahrdie Samenblättchen
fassbar
, so genBefallvorherdadurchmöglichst
Vorbeugen
, dass
werdensie in 15cm Abstandauf andereBeeteim mandas in derNähemeistan denWegenbefindliche
Freienpiquirt
. DurchdasPiquiren
erstarken
dieSäm- und faststetsvomMeblthau
befallene
Hirtentäschcheo,
liogeundkönnendannbaldao ihrenBestimmungsort
Capselia
bursapastoris
, vernichtet.
gesetztwerden.
Gegen
RegensinddieSamenträger
namentlich
zu
Bei kleinerem
Bedarfkannder Sameauchiu bewahren
; manbautsichdaherüberdembetr. Kasten
SchalenoderHandkästen
gesäetwerden
. DieSamen¬ eineStellage
vonca. l '|a m Höhe
, welche
jederzeit
mit
beetewerdenimWintermitNadelstreu
bedeckt.
Mistbeelfenstero
belegt
werden
k
ann.
H. f. d. d. Ob.
Währendder Entwicklung
der Schoten
, alsoim
grünenZustande
, stellensichmitunter
dieäusserst
un¬
angenehm
auf das fernereWachstbum
einwirkenden
Neffen
ein. Diesemüssen
durchBespritzen
derStauden
mitdenbekannten
geeigneten
Mittelnbekämpft
werdeu.
DiiAnzucht
vonBlumsnkohlsamen.
Wennnunschliesslich
kurzvorderReifederBe¬
Io der Voraussetzung
, dassmanim Allgemeinenfall, d. b. dasgänzliche
Absterben
derPflanzen
eintritt,
mitderAnzucht
desErfurterBlumenkohls
für Markt¬ soist dievorheraufgewandte
Müheselbstverständlich
bedarfimMistbeet
vertrautist, willich meineErfah¬ ganzumsonstgewesen
, unddie alleBehauptung
der
Blumenkohlzüchter
bewahrheitet
sichinsofern,
rungennachstehend
mittheilen
, dieichinBezugaufden Erfurter
be¬
Samenbau
gemacht
habe. WennsichdiezurSaatbe¬ dasssichunter5 ErnteninderRegel4 Missernten
stimmten
Pflanzen
(ca. 12StückineinemFenster
) so¬ finden.
weitentwickelt
haben
, dassdieBlumen
ausgebiidet
sind,
WennBlumenkohl
zumSamenimFreienwohlmit
so lässtmanvondiesennurdiebestenKöpfestehen. bestem
Erfolgenur nochioErfurt(Dreienbruoueo
) ge¬
Diesemüssen
so festundhartsein, dassmansie mit zogenwird
, so istdieserUmstand
durchdie Lageund
demDaumen
in derMitt
» nichteinzudrücken
imStande dieäusserst
günstigen
WasserverhäUnisse
bedingt
; inan¬
ist; die übrigenKöpfe
, welchedieseProbenichtaus- deren
Lagen
o
derGegenden
empfiehlt
sichnureinAn¬
halten
, benutzemannichtzur Samenzucbt
, sondern bauin Mistbeetkästen.
suchesie zu verkaufen
. Die nun stehengebliebenen
Staudenwerdensichdurchweiteres
Wachsthum
derart
In ungünftigen
JahrenistauchdieReifeiuErfurt
entwickeln
, dassdie Mittezurückbleibt
, während
der in Fragegestellt
. DieSamenträger
werdendannaus
äussereRandderKöpfeallmählich
anfängtsichweiter der Erdeherausgenommen
undunterGlaszumNach¬
auszubiideo
, d. b. längere
Triebemacht
, an derenEn¬ reifeneingescblagen
; dochbildetsichin solchen
Fällen
den sichbaldKnospen
entwickeln
, welchespätzur dasKoronichtmehrvollaus, dieKeimkraft
leidetbe¬
Blütegelangen
. Es sei hiernochmals
bemerkt
, dass deutend
hierunter
, undesgiebtnureineNothreife.
Köpfe
, welchegeneigt
sind, vollständig
zuschiessen
, voq
ZurSamenaucht
verwende
maonurSamengaran¬
der Samenzucbt
auszuscbliesseo
sind. Währendnun
, denntrotzsorgfältigster
Auswahl
der
dieäusseren
Triebesichzur Blüteentwickeln
, stellen tirtbesterQualität

Samenträger
sindhöchstens
nurca. 25pCt.Stauden
Ehewir zurBeantwortung
dieserFrageschreiten,
diesenwiederzurSamenzucht
zuverwerthen. von wollenwir nochein anderesWunder
derNaturbe¬
Wennetwain derNäheandereCruciferen
. Mansiehtoft Bäumeund sogarmächtige
zurSa- trachten
menzueht
angebaut
Wälder
a
uf
werden
sollten
, so ist eineBefruch¬
nacktemFelsboden
üppiggedeihen
. Das
tungdiesermitdemBlumenkohl
Holz
derBäume
enthältnunKohlenstoff
mganzbedeu¬
undaus tender
diesem
GrundevomAnbauvonunvermeidlich
Menge
. DadieErde
Blumenkohlsamen
ab, woderBaumseineWur¬
zurathen.
zelnausbreitet
, ottkeineSpurKohlenstoff
enthält
, so
H. f. d. d. Gb.
mussoffenbar
diePflanzeeineandereBezugsquelle
für
den zu ihremAufbauunbedingt
nothweudigen
stoffbesitzen
. Liebigwares, derdasRätseliKohlen¬
n
über¬
raschender
Weiselöste
. Eswirderzählt
, dasser auf
einerReisevonMünchen
nachSalzburg
sichdieFrage
vorlegte
, wiedievielenPflanzen
, dieer aufdenBergen
sah und welcheauf nacktem
DirSauerstoff.
Felsgestein
ihr Leben
fristeten
,
ihr
Lebensbedürfnis
,
dieAufnahme
vonKoh¬
Die atmosphärische
Luftbestehtbekanntlich
aus lenstoff
, befriedigen
. DergenialeLiebig
etwa4 Theilen
fandauchbald
Stickstoff
und einemTheilSauerstoff
dieAntwort
darauf
.
DieBlätter
der
Bäumenämlich,
mitnochgeringen
Beimengungen
vonKohlensäure
und welchedieAtmungsorgane
derPflanzen
sind, zersetzen
Wasserdampf
. Sieistkeinechemische
Verbindung
,
son¬
dieKohlensäure
derLuft
i
n
Sauerstoff
undKohlenstoff.
dernnureinblosses
Gemenge
dergenannten
Gase
. Der
benützen
sie zumAufbau
ihresOrga¬
Beweis
hierfüristleichtzu führen
; manschütteltdie DenKohlenstoff
nismus
, während
siedenSauerstoff
wiederan dieLuft
LuftmitWasserundmanwirdbaldwahrnehmen
, dass
. DiePflanzensiDdalsodie Luftverbesserer,
dasWassermehrSauerstoff
absorbiert
, als Stickstoff. abgeben
indemsiediefürMenschen
schädliche
Kohlensäure
hin¬
WäredieLufteinechemische
Verbindung
der
letztge¬ wegräumenunddurchfrischeLebensluft
nannten
Gase
, so müssten
ersetzen
. Die
vondemWasserdiebeiden Zersetzung
derKohlensäure
in denBlättern
Gasein gleicbmässiger
derPflan¬
Weiseaufgenommen
werden.
zenist boebinteressaut
.
Esistnämlich
eine
derschwie¬
DerSauerstoff
ist dieLebensluft
fiirMenschen
und ligstenOperationen
in chemischen
Laboratorien
, die
Thiere
. DieLuftwirddurchdieLungeneiDgeatraet;Kohlensäure
in ihreBestandteile
zuzerlegen
, während
der Sauerstoff
oxydiertdenKohlenstoff
desBluteszu in derNaturdieserProzessin ewigem
Kreislauf
mit
Kohlensäure
unddenWasserstoff
zuWasser
,
sodass
un¬
grösster
Leichtigkeit
sichvollzieht.
verbrauchter
Stickstoff
nebenKohlensäure
undWasser
Jedermann
wiederausgeatmet
weiss
, dassderAufenthalt
werden
. Menschen
inPflanzen¬
undThieresind reichen
Gegenden
, namentlich
daherimgewissen
solche
.., dieeinengrossen
SinneLuftverderber
. Es hatgewiss Waldreicbihum
besitzen
, voneminentem
jedermann
schonbeobachtet
, dassin geschlossenen
Vortheile
für
Riu- dieGesundheit
ist. DieWaldluft
menbeiGegenwart
enthältnämlich
vielerPersonendieLuftsehrbald nureinesehr
nicht
schlechtwird
. DerSauerstoff
sauerstoffreiche
Luft
, sondernsie enthält
wirdnämlich
verbraucht denSauerstoff
zumTheilin einemeigentümlich
unddurchKohlensäure
ersetzt
, sodassdieLuftnicht
mole¬
kularen
durchihrenMiodergehalt
Zustande
, unterwelchem
an Sauerstoff
er denNamenOzon
, sondernauch führt
. DerOiongehalt
durchihrenMehrgehalt
wirktsehrkräftigend
anKohlensäure
autdieLun¬
zumAtmensehr genein
. Werkenntnichtdas Wohlgefiihi
baldunbrauchbar
wird
. Dadie Zuführung
, das den
reinerund Menschen
ergreift
,
wenn
ecin
saueiatoffreicher
Luftiu die menschlichen
einemschönen
Waldspa¬
Lungen
v
on
zieren
geht
?
grossem
Einfluss
aufdieGesundheit
ist, soist vorallem
auf guteWohn
- undSchlafräume
Bedacht
zunehmen.
ln
grossen
Städ
*
en
,
wo
sehr
viele
Menschen
auf
Gerade
in Bezugauf dieSchlafräume
einemkleinenRaumzusammen
wirdentsetzlich
wohnen
,
mussdaher
gesündigt
. Manwähltzu Schlafzimmern
sehroft die Vorsorge
getroffen
werden
, dasseineLuftvernesserung
kleinerenRäume
, währendman die grösserenzu stattfindet
. GrosseParkanlagen
sinddaherfür
Siädte
Empfangszimmern
bestimmt
. Natürlich
spielthierbei
VorteiluudkönnenmitRechtdieLun¬
die vonenormem
menschliche
EitelkeiteineHauptrolle
. Es kannnicht genderStadtgenannt
werden
. Es ist dahereinege¬
dringend
genugempfohlen
werden
, grosseundgutven¬ radezuverwerfliche
Kurzsichtigkeit
, weangeldgierige
tilierteSchlafräume
zuwählen
. AufdemimJuni1899 Stadtverwaltungen
Parkanlagen
zerstören
, um sie zu
in Berlinstattgefundenen
Tuberkulosekoogress
wurde
in
Bauplätzen
zu verwenden.
ganzscharferWeiseauf dieenormehygienische
Be¬
deutunggrosserluftigerWohnungen
hingewiesen
. Es
ist statistisch
festgeslellt
, dassdieärmerenKlassen
der
Bevölkerung
, weiche
oftmitmenschenunwürdigen
Woh¬
nungen
vorliebnehmen
müssen
, zueinemgrossen
Pro¬
zentsatzmehrder heimtückischsten
allerKrankheiten,
der Tuberkulose
, verfallen
. UmdieLungekräftigund
Kultur
derMarinen.
starkgegendieEinflüsse
derverderbenbringenden
Ba¬
WiesichausdemArtikelaufS. 65der»Allg
zillenzuhalten
, istesinerster
LiDienothweodig
. D.
, für G.-Zig
gesunde
, sauerstoffreiche
. ergiebt
, istHerrnH. Jungjedenfalls
Atmungsluft
zusorgen.
eiaIrrthum
Wiewird.
passiert
, da derselbe
. —, -j magmancher , .....
nichtdieKulturderN. behandelt,
.......
sondern
sehenundThiereausderLuftefragen
diejenige
unseres
allbekannten
Oleanders
ntnommene
(Nerium
Sauersto
Oleander
L.j undmögendeshalb
wiederersetzt
? Wennauchderunsere
nachstehende
Zellen
Erdeumgebene zur
Gashall
Richtigstellung
einriesiges
dienen.
Sauerstoffreservoir
repräsentiert
, s
müssteimLaulederJahrtausende
derSauerstoff
doc
Die zu den Amaryllidaceea
gehörende
einEndenehmen
Gattung
, wennnichteinezubewundernde
Vo
NerineHerb
, umfasst
etwa12Arten
, welche
sämmtlicb
sehungdafürgesorgthätte
, dassfortwährend
neu. ausSüdafrika
stammen
, undist dieKulturdieserschönSauerstoff
produziert
undso fürdenverbrauchten
E
blüheoden
und dankbaren
Zwiebelgewächse
sehr zu
salzgeschafft
wird
. Wo sindnundiegrossen
Saue empfehlen
, zumaldie BlütezeitgeradeindieblumenStofffabriken
derNatur?
armenMonate(OktoberbisJanuar
) fälltunddieBe-
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bandlung
einesehreinfache
ist. ImAugust
-September Bäume
beschränkt
, dasieaberleichtzuergänzen
sind,
pflanztmandie Zwiebeln
zu mehrerenzusammen
in so wäredieskeinGrund
, demVeredeln
nichtdasWort
Töpfe
, undverwendet
mandazuambesteneineaus zureden
. Aepfel
, ausdemKernerzogen
, werden200
Laub
- undMistbeeterde
, sowieeinemZusatzvonLehm Jahrealt
, aufGrundstämme
vonguten
nicht
z
ärtlichen
undSandbestehende
Erdmischung
; ausserdem
batman Sortenveredelte
erreichen
ein Altervon100Jahren,
nochfür gutenAbzugSorgezu tragen
. Daraufer¬ auf
SüssÜng
(Johannisstamm
) werdensienichtso alt,
haltensieeinenPlatzin einemkaltenKasten
, oderin aufParadiesapfel
höchstens
30Jahre
, umgekehrt
aber
einemKalthause
, dichtunterGlas
, unddarf mandie bringen
s
iebeigeeigneter
Behandlung
aufletzterem
die
TöpfeAnfaugs
nichtzufeuchthalten
. EineTemperatur grösstenFrüchte
;
ähnlich
ist
das Verhalten
anderer
von- j—6—8 GradR. istfürdieweitereEntwickelungObstarten
.
—
Veredelt
manmehrere
Sorten
aufeinen
derN. amgeeignetsten
. BeidieserBehandlung
werden Baum
,
so
giebtdas
in
derRegel
keingutes
Resultat,
sie dannin der schonangegebenen
Zeitdurchihre
hatmangelungene
Ausnahme
-Beispiele
; so ist u.
prachtvollen
, amaryllisähnlichen
Blütendie daraufver¬ doch
A. einApfelbaum
zuGöllnitz
beiAltcnburg
weltberühmt
wandteMühelohnen
. NachBeendigung
derVegetationgeworden
, weilseinerZeit360Sortendarauf
veredelt
{diemanan demGelbwerden
derBlättererkenüt
)
stellt
worden
, undguteSortenbäume
, so wichtig
fürbaldige
mandasGiessen
allmählich
ein, belässtdieZwiebeln Erprobung
neuerFrüchte
, sindheutenichtseltenaDzu*
abernochin denTöpfen
, damitdieselben
genügend
aus¬ treffen
. Namentlich
redeteder Superintendent
Oberreifenkönnen
, was für die Widerstandsfähigkeit
der
dieck
, einerder hervorragendsten
undbahnbrechenden
Zwiebeln
unddie Blühbarkeit
imnächsten
Jahresehr Pomologen
, den Sortenbäumen
das Wort
. Dieselben
wesentlich
ist. Dienatürliche
Ruhezeit
istderSommer; habenebensowohl
ihreVortheile
,
wienicht
a
usser
acht
dochkannmandiesauchbeliebig
andersregeln
. Die zulassende
Nachtheile
. DieVortheile
bestehendarin,
Vermehrung
geschieht
durchSamen
, welchen
mangleich dassmanauf
einemverhältnismässig
kleinenRaume
nachderReifeaussät
, unddieSamenschalen
im tem¬ eineMenge
Sorten
vereinigen
kann
,
iürdiesonst
l
auter
perierten
Hauseunterbringt
; auchkanndieVermehrungEinzelexemplare
erforderlich
sein würden
. Alsdann
durchBtutzwiebeln
, welchemanimRuhezustände
ab¬ trägtein Reis
, welches
aufeinemälterenStammver¬
trennt
, geschehen
. Jedochdauertes 4—5 Jahre
, ehe edeltworden
ist, früher
, alsaufeinemjüngeren
Einzel¬
manautdieseArtundWeiseblühende
Pflanzen
erhält, exemplare
.
DieNachtbeile
der
Sortenbäume
bestehen
und kommtmanschneller
zumZiele
, wennmansich besonders
darin
, dassdieverschiedenen
Obstsorten
einer
importierte
Zwiebeln
verschafft
. Diebekannteste
Art Ohstarlhinsichtlich
ihrerWüchsigkeit
sowohl
,
ais
auch
ist N. sarniensis
Herb
, dieGuernsey
-Lilie
, welchedurch hinsichtlich
der Entwickelung
ihrerBlätterundihrer
irgendeinenZufallaufderInselGuernsey
heimisch
ge¬ Blutensehr verschieden
sind
.
Befindet
sichz.
B
.
auf
wordenistundvon dortvielimportiert
wird
, ferner einemSorteebaume
eine
starkwüchsige
undeineschwachN. curvifoUa
Herb
, mitderVarietät
Fothergilli
, welche wücbsige
Obstsorte
dichtnebeneinander
, so i3t die
sichdurchdiegrössten
undschönsten
Blumen
auszeicb- schwachwüchsige
stetsderGefahrausgeseizt
, vonder
net. Esistbedauerlich
, dassdurchdieNeuheitensucht
starkwüchsigen
überwuchert
zuwerden
. Alsdann
aber
so manche
gutealtePflanzederVergessenheit
anheim- wirdderSortenbaum
dadurch
, dassderUnterschied
der
gefatlen
ist, undleideristdiesesauchmitdenN. der Blütenentwickehmg
undder
Fruchtreife
zwischen
den
Fall. Es wäresehr zu wünschen
, wenndie Kultur einzelnen
Sorten
einoftsehrgrosser
,
gewiss
in
denbe¬
dieserwirklich
schönen
unddankbaren
Gattung
wieder deutendsten
Schwankungen
der
Funktionen
e
rhalten.
etwasmehrberücksichtigt
würde.
Endlich
denkemandaran
, dassderVerwechselung
der
(Allg
. D. Grt-Ztg
.)
Sorten
, bei Abgabevon Edelreisern
, wennnichtdie
allergenaueste
Bezeichnung
stattfludet
, ThürundThor
geöffnet
ist. MitBestimmtheit
lässtsich fernervermuthen
, dassdenSortenbäumen
keinelangeLebens¬
dauerbescbiedeD
. DasGegentheil
lässtsichbeweisen,
weilauf diesem
Gebietekeinesehrlangdauemden
Er¬
Veredlungsmetlioden
undUnterlagen
für Obstbänme.fahrungen
vcrliegen
. — AlleFrüchtewerden
durchVer¬
»Eingutgepflegter
edelung
Obstgarten
a
uchschmackhafter
istdiezweite
,
Speise¬
dochzeigen
Zwergbäume,
kammerinderHaushaltung
« sagtein Sprichwort
nachdem
s
iedieersten
Jahresehrkräftiggetrieben
. Da
ha¬
nunderObstbau
grösstentbeils
ben, spätereineErschöpfung
aufderVerediungskuost
, diedurchrichtigen
Schnitt
beruht
, indemsichdieSortenmitwenigen
Melioration
des BodenseineZeit
Ausnahmenundentsprechende
nichtandersals durchVeredlung
echterhaltenoder laQgbehoben
werdeD
kann
. Namentlich
istbeisolchen
vorteilhaft
vermehren
lassen
, so istdieWichtigkeit
daraufzuachten
der Obstbäumen
, dassderBodenamFussselbengarnichthochgenugaDzuschlagen
, undda wie¬ punkteder Bäumenichtalleinjährlich
beiEintrittdes
derumdasdauernde
Gedeihen
desEdelings
vonderao- Winters
sorgsam
mitverrottetem
Düngergedeckt
, son¬
gewendeteo
Veredelungsmethode
undderUnterlage
oderimHerbstdemWur¬
ab¬ dern, dassauchimFrühjahr
hängt
, kanndieKenntnis
zelvermögen
solcherObstbäume
dergeeignetsten
flüssige
derselben
Düngung
, also
nicht
entbehrtwerden
. Es solldeshalbnachstehend
, dieamschnellsten
ange¬ solche
zurGeltung
kommt
, zugeiührt
gebenwerden
, wasin dieserHinsicht
. —Mehrmaliges
Pfropfen
erprobtist, nur werde
desselben
Stammes
hat
einigeallgemeine
zurFolge
, dassdieFrüchteüberderVeredeluogsstelie
Bemerkungen
mögen
vorausgeschickt
allerdings
grösser
, diedarunter
aberkleiner
werdea
; am
istes, wennmanvonschwacbtreibendea
EinHauplvortheil
, den dasVeredeln
inderObst¬ _Platze
Sorten
Qodzwarsowohl
vonKern
baumzucht
- alsSteinobst
gewährt
, ist der, dasses nichtalleindie
—hoch¬
Sorteechterhält
, sondern
auchdasfrühereundreich¬ stämmige
Kronenbäume
erziehen
odererschöpften
Zwerg¬
aufhelfen
will
lichereFruchttragen
. Imersteren
Falleokuliert
herbeiführt
. Währendman ge¬ stämmen
man
wöhnlich
wenigstens
10Jahreundnochlängerwarten einenWildling
mit einerstarkwüchsigen
Sorte
, lässt
muss
, ehemanvoneinemSämling
hochwachsen
Früchteerhält
undveredelt
, er¬ diesebeliebig
dieschwach¬
zieltmaosievondemselben
treibende
Artdann
in
dieKrone
, imletzteren
Sämling
, indemmanein
schneidet
AugeoderReisdesselben
auf einenandernälteren mandenBaumbis auf dieWasserreiser
, die an ge¬
Stammveredelt
, in wenigen
Exemplaren
in der Regelzu erscheinen
Jahren
. Nunist esaller¬ schwächten
dingswahr
, dassdasfrüheTragendieLebensdauer
, zurück
, umautdiesezuveredeln.
der pflegen
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Steinobst
veredeltmanbesseriDKrooenhöhe
, da Edelreiser
aufbewahrt
; am besteneinemitmehreren
der WildliDg
geradewächstundvoodenHasenselten Abtheilungen
versehene
undan einemSchulter
-Riemen
angegriffen
wird
, Kernobst
dagegen
amBoden
, weilhier zu tragende
, leichteBlechkapsel
. Durcheinensolchen
der edleTriebmeistens
einengeraden
schönen
Stamm Behälter
, für6 Mk.leichtzu beschaffen
, wirddas so
bildetundsiebbalddurcheinenneuenHaupttrieb
er¬ häufige
Auf- undAbsteigen
aufdenLeiternvermieden,
setzt
. wenner wegenBeschädigung
wer¬
durchHasen
, die vondenenausalteundhoheBäumenurveredelt
ihngernbenagen
, oderdurchEinwirkungen
desFrostes denkönnen.
zurückgeschnitlen
werdenmuss
. Zwergobst
, das man
VonWichtigkeit
ist, dassdiemiteinander
zuver¬
auchviellach
aufderHandveredelt
unddannin Töpfe bindenden
Obstsorten
hinsichtlich
desEintritts
desTrie¬
setzt
, mussnatürlich
amBoden
, Kernobst
fürhohewin¬ beskeinezu grosseVerschiedenheit
zeigen
. — Spät¬
digeLagenin dieKrooeveredelt
werden
. —Pyramiden¬treibende
Sortenneigen
, auffrühtreibende
veredelt
, zu
bäumeaufWildling
veredelt
, sindin der Regelerst Krebsschäden
. — Veredeltmanschwachtreibende
auf
spätertragbar
, dannaber sehr lohnend
, auchaus¬ starkwücbsige
Sorten
, so mustmanmehrHeiserneh¬
dauernder
; auf Zwergunlerlagen
tragensieschonvom menundmehrZugäste
stehenlassea.
zweitenbis drittenJahr, verlangen
aber mehrPflege
WasdieReiser
b
etrifft
,
so
ist
es
nicht
d
urchaus
undbesseres
Boden
. —ZurErziehung
vouSäulenpyra¬
midentaugennurBirnenaufQuittenundAepfelauf nöthig
, sie vonschontragfäbigen
Bäumen
zunehmen;
Johannisstamm
, überhaupt
ergiebiger
Sortenebenso
schwachtreibende
, dabeiaber sietragenvonjungenBäumen
sehrfruchtbare
Sorten
. — Busch
* oderKugelbäume
desMutter¬
für gut, da das Reisja dieEigeDtbümlichkeit
, mögediesenuneineschlechte
kleineGärtenmüssenauf Zwergunterlagen
oder
veredelt stammsfortpflaozt
werden
, fürgrosseAnlagen
kannmanaberstarkwüch¬gutesein.
sigeWildlinge
nehmen
; aufersterentragensiefrüher.
Hinsichtlich
der
besten
Unterlagen
ist
manlange
—Insandigem
, schlechtem
Bodenkannmanaberauch Zeit
,
namentlich
beim
Kernobst
,
uneinig
g
ewesen
undist
aufWildling
bei richtigem
SchnittsehrgutZwergobst es noch
. AllesGrübelndarüberwird wenigNutzen
ziehen
, z. B. schöneBirupyramideo
; beigutemErdreich schaffen
, daLokalität
undverschiedene
hierio Anschlag
sindabernamentlich
für kleinereGärtenden meisten zu
bringende
Umstände
immerdieWahlderselben
be¬
Sortendieeigentlichen
Zwergunterlagen
(Quitteetc.) zu¬ dingenwerden
. Sieberistwohlanzunehmen
, dassdie
träglicher.
SchulddesMisserfolges
derVeredelung
gewöhnlich
nicht
BeiderSpalierzucbt
setztman, umdenBaumzum sowohl
an derArtderUnterlage
liegt
, alsdaran
, dass
Gabelspalier
beachtet
hat, obsieihrerEntwicke¬
schneller
tauglich
zu machen
, zweiAugen mannichtgehörig
einandergegenüber
ein, ebensoverfährtmanbeider lungnachfür denaufgesetzten
Edlinggeegnetwar.
doppelten
Palmette
. Mankannaberauch
vonHolzäpfeln
undHolzbirnen
, undthutes Sämlinge
, die manin
sogaram häufigsten
sammlwilden
, sowohlGabelspaliere
, als auch der erstenHälfteunseresJahrhunderts
doppelte
Palmetteo
durchRückscbnitt
derTriebebisza KirschenundSchlehen
durchausnichtalsUnterlagen
2 fastgegenüberstehenden
, obwohlmannochjetztausfiüheren
Augen
ziehen
. AnderBasis zulassenwollte
derZweige
, wodieAugenbeialleaObstarten
dichter Jahrhunderten
solchedamalsgleichaufWildlinge
aus
stehen
, istdiesleichtausführbar
. DieanderenFormen denWäldernveredelte
ganzgesunde
Bäumez. B. in
vielfach
werden
sieht
, gebensicherlich
auseinemEdelreis
oderAugegebildet
ganzgeeignete
, das je Böhmen
nachErfordernis
aufdieUnterlage
odereinebestimmte Wildlinge
, nurerwartemanebensowenig
alsbeiKern¬
Seitederselben
eingesetzt
ist. DasBuchüberAnzucht aussaatenvon edlemObst, dasssieballe Sämlinge
der Formobstbäume
vonDr. E. Lucasin Reutlingen,gleichmässig
kräftigentwickeln
und alleSortengleich
gernaufihnhaften
. Waskräftigwächst
ist einedurchaus
, daraufsetze
zu empfehlende
neuere
E
rscheinung
aufdiesemGebiete
derObstkultur.
manstarkwüchsige
Sorten
, wisschwach
treibt
, dasver¬
wendemanfür geeignete
Sortenoier Formen
. Will
Verjüngt
oderverbessert
manälterenochlebens¬ eineSortenicht
annehmen
, so versuche
maneinean¬
fähigeBäume
, indemmansiewiederveredelt
, so muss dere, oderwechsele
in derVeredeluogsart
, dennauch
dieKroneschoneinigeWochen
vorderVeredelung
bis dazusinddieverschiedenen
Artendes Veredelns
vor¬
aufdenviertenTbeiloderauchbisaufdieHälfteihrer
handen
, da dieseWildlinge
nachmisslungener
Verede¬
Zweige
zurückgeschnitten
werden
, esmüssen
fernerunter lungoft
sehrstarkeSchösslinge
treiben
. Schamal
in
den Veredelungsstellen
einigeLeitzweige
verbleiben,Jungbunzlau
,
der
Wildliogszucht
im
grössesten
Maass¬
endlich
solltendieSchnittflächen
an denAestennicht
stabebetrieb
, säetevonKernen
guterßirneanuraus,
über5 cmDurchmesser
habenundin diesemFalle, waszufällig
beim
Verspeisen
gesammelt
wurde
,
under¬
umdieUeberwachsung
zu fördern
, mit dreibis vier zog, wiemanweiss
, vorzüglicbe
Edelstämme
aufHolz¬
Reisern
, vondenendieüberflüssigen
späterwiederzu birnen
auchnahmer zuAepfeln
, da Holzäpfel
ziemlich
beseitigen
sind, besetztwerden
. Spalt
- und Rinden- selten,sind
, lieberKernevonsolchen
unveredelten
, wie
pfropfen
, beijüngeren
Aesten
Anschäfien
, sindhierbei
siean WegenundBergabbängen
Vorkommen
, under¬
dievorteilhaftesten
Methoden
derVeredelung.
zieltedamitebenfalls
die beste
* Resultate
. Auchdie
Bemerktmanan denumgepfropften
AestenNah¬ KernevonCerasusAviumgebenvorzüglicbe
Stämme
rungssaft
im Ueberfluss
, so leitetmanihnambesten von Veredelungsunterlagen
für Süsskirschsorten
. Oi>
durchSchröpfen
ab, nämlichdadurch
, dassmandie manalsoSämlinge
voapassendem
edlemodervonwil¬
Rindean mehreren
StellenbiszumSplintderLänge demObstalsUnterlage
zu nehmenhat, das bemessc
nachmit einemscharfen
Messer
anfritzt
. Hinsichtlichman lediglichnach den Umständen
. Für HolzäpfelderZeitistbeimUtnpfropfen
besonders
derApfelbaumundHolzbirnen
-Wiidlinge
vonschwachem
WTuchsgeben
am bestenerst dannderOperation
zu unterwerfen,zuHalb
- undPyramidenstämmchen
dersibirische
Beeren¬
wenner schonetwasLaubentwickelt
hat, wieüber¬ apfelPirusbaccataL. und dieScbneebirne
Pirusni¬
hauptallehierin Betracht
kommenden
Bäumein der valisJacq. einenganzähnlichen
Ersatz.
Vegetation
etwasvorgeschritten
seinmüssen.
Thaer
-Bibliothek.
(Schluss
folgt
.)
BeimUmpfropfen
solcher
hochstämmigen
Obstbäume
ist es rechtnöthig
, eioenBehälterzu haben
, indem
manallezurVeredelung
erforderlichen
Hilfsmittel
und
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twortung
'.
Frage10.

geführt
znbetrachten
ist. NurdieMillionenfirmen
J. C. Schmidt
(Inhaber
Kunze
), Steglitz
, Metz
&Co., Steglitz
undBluth
, Gr.Lichterfelde
erwiesen
sichalsabsolut
halsstarrig
, mitwelchem
Welches
Mittelistdassicherste
gegenErdflöhe?
Erfolg
, konnte
bisher
nichtfestgestellt
werden.
Ambesteoentledigt
mansiebdieserThiere
, indem
ImNorden
(Pankow
, Heinersdorf
, Weissensee
) haben
etwa
derBodenregelmässig
behacktundbewässert
wird
- So¬ 1Ö0
Gehilfen
am15-AprilihreStellen
verlassen
. Meistentheils
dannist guterfrischer
Tabakstaub
auseinandergestrauft
sinddieseSielten
wieder
besetzt
worden
durch
Zuzug
ausdem
vonsehrgutenDiensten.
deutschen
Osten
, durch
Gehilfen
, dievonderganzen
Bewegung
Doch
nichts
wussten
, denen
einVerein
nochetwas
Unbekanntes
warunddiemeist
erstausihrerLehrevoaLandgütern
kamen.
Vondeningenannten
OrteD
offen
gebliebenen
Stellen
istkeine
Vereins-Hachrichten.
wieder
vonhiesigen
Gehilfen
besetzt
worden
undwirdsolches
^nZukunft
nichtgeschehen
, da dortrechtmiserabel
be¬
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. Protokollauch
meistrechttraurig
derSitzung
vom2. Mai1901imBierkeller
Allemania
. Herr zahltwirdunddieWohnungsverhältnisse
Knöffel
eröffnet
uro9Uhr
dieSitzung
.Herr
Hoss
hatsiehentschuldigt.
In Liebtenberg
, Britz
, Rixdorf
ist nochmehrfache
Aner¬
Bevorin dieTagesordnung
eingetreten
wird
, widmet
Herr
desTarifs
erfolgt
, undsinddemzufolge
vondortwenig
Knöffel
demkürzlich
verstorbenen
langjährigen
Mitgliede
Herrn kennung
ausständig
geworden.
Hermanu
Seidel
inOberrad
eineswarmen
Nachruf
; derselbe
sei Gehilfen
stetseintreues
, opferfreudiges
Mitglied
gewesen
undauchin
Vondenausständig
gewesenen
reisteetwaderdritte
Theil
gärtnerischer
Beziehung
besonders
vor20—25Jahrenander abnachWest
- undSüddeutichland
, wodiebetreffenden
Ge¬
SpitzederFrankfurter
Gärtner
marschiert
. DieAnwesenden
erheben
sichzuEhrendesVerstorbenen
vondenSitzen
- Das stellen
erhielten
; daszweite
Drittel
nahm
inBerlin
Stellung
in
undzwarnachTarif
, während
dasdritteDrittel
in
Protokoll
derletzten
Sitzung
wirdverlesen
undgenehmigt
. So¬ Landschaft
dannbemerkt
HerrKnöffel
, dasseineEingabe
beir
. dieReblaus-Handels
“ärtu
ereien
, diedenTarifanerkennet
!, untergebracht
Convention
vomPomologen
.Verein
an denVorstand
gerichtet
gewesen
-seiundhabederVorstand
dieAngelegenheit
erledigt. verzeichnen.
EinAngebot
vonRosenpfählen
vouJ. Frischmaon
-Bockenheim Arbeitsgelegenheit
zuannehmbaren
Bedingungen
ist hier
undUmgegend
zurZeitnichtvorhanden
; allenoch
wirddenMitgliedern
zurKenntniss
gebracht
undalsbillige
Be¬ inBerlin
Firmen
sindsolche
, diedenTarif
nicht
anerkennen,
zugsquelle
empfohlen
. Weiter
macht
HerrKnöffel
bekannt
, dass inserierenden
derVorstand
inderVorstandsdtzung
deuvonderHandelskam¬
—Werirgendwann
hierinStellung
zugeben
gedenkt
, derfrage
zuvor
stetserstbeiunserm
Stellennachweis
, Berlin,
mergewünschten
Bericht
, sofortabgefasst
undamDienstagdieserhalb
Metzgerstrasse
8, nach.
selbe
derVersammlung
nicht
mehr
zurBerathang
vorgeiegt
werden
konnte
. AlsIII. PunktderTagesordnung
bringt
HerrKnöffel
denBericht
derFrübjahrsbörse
, worüber
sicheinelebhafte
De¬ Prinzips
eines
paritätiseben
Arbeitsnachweises
durch
dieGruppe
-Gauvg
. desA. D. G.-V. be¬
battebeidenAusgaben
derAnnoncen
entspinnt
. Ebenso
rnft BerlindesV. d. H. D. dieUärk
dieFestsetzung
einesPreises
fürdieMainzer
Gartenbau
-Ausstel¬reitsihreVertreter
gewählt
. Nachdem
aberdaraufhin
der„Zen¬
lungeiuelebhafte
Debatte
hervor
undwurden
schliesslich
zwei tralverein
fürArbeitsnachweis
, Berlin
“ sichanschickte
, diebei¬
Preiseä 50Mk
. bewilligt
undzwareinPreisfürCyclamen
nnd
«iuPreisfüreinegemischte
Gruppe
. Ansgestellt
zurBeurtei¬ laden
, —damachten
unsere
garzu»Zugänglichen
“ aufeinmal
einenZurückzieber
undlehnten
ab! Siebt
ihnen
wirk¬
lungwaren
vonderFirma
Wiltwe
Schäfer
inHausen
sebrschöne wieder
“.
englische
Pelargonien
. DieBeurtbeilungs
-Commission
bestehendlichzuähnlich
ausdenHerren
Kropff
, CIauerundC. Busch
erkennt
inAnbeZnrBlnmenpflege
imZimmer
isteineTreibvorrichtuug,
Aussteller
einDiplom
I. Classe
zu. Ferner
hatteHerrHoss
aheinfach
zubedienen
, billig
undzweckmässig
ist, vouje¬
geschnittene
Blumen
voneinem
neuen
gefüllten
Arabis
ausge¬ welche
. VorKnrzem
hatsichnunFriedrich
Henstellt
. Diese
Neuheit
dürfte
sebrvielIateresse
erregen
nndbei hereinBedürfnis
schel
,
einGärtner
inBernburg
,
eine
allen
znstellenden
AnforEinführung
desSchutzzolles
erstrechtzurGeltung
kommen,
-dadieselbe
alsvollständigen
Ersatzfürweisse
Levcojen
dienen lassen
, welche
vorzugsweise
fürMaiblumen
, Tolpen
unddergl.
dürfte
. DieStiele
, welche
biszu40cmlangwerden
, haben bestimmt
ist. ImWesentlichen
besteht
dieseTreibvorrichtung
einefast20cmlange
Rispe
, weissgetüllter
Blüten
, welche
die
, welcher
miteinemdurchbrochenen
Grösse
vonPrunus
sinensis
erreichen
undbedeutend
härter
sind auseinemGiasbehälter
abgedeckt
undmiteinerGlashaube
überdeckt
ist. Der
wiedieeinfache
ArtvonArabis
, dieStielegleichen
mehrder Deckel
durchbrochene
Deckel
ist auswechselbar
undmiteinem
Loch
Hesperis
matronalis
fl. pl. alba
, ebenso
dieBlätter
, nurkleiner, zum
Einsetzen
desBlumentopfes
versehen
. DerBehälter
wird
jedenfalls
isteseinegrosse
Bereicherung
unserer
weissen
Früh¬
mitWasser
gefüllt
, dassderTopf
, iu welchem
die
lingsblumen
. ZuPunkt
Verschiedenes
entwirft
HerrHermannsoweit
Treibkeime
bezw
. Zwiebeln
inWaldmoos
gebettet
werden
, ein¬
Mayer
alsObmann
derYergnügungskomuission
einige
Pläne
für taucht
. DieTreibvorrichtuDg
wirdaufeineerwärmte
Unterlage,
Sommer
-Ausflüge
, welche
allgemein
mitFreuden
begrüsst
wur¬ wieeineHerdplatte
unddergl
1' gesetzt
. BeiderErwärmung
den. Alsdann
wurde
zumgemüthlichen
Theil
übergegangen. desWassers
dringen
die«ichausdiesem
entwickelnden
Dämpfe
A. Ball.
durch
dondurchlochten
Deckel
hindurch
in diedenBehälter
überdeckende
Haube
. EinindenWasserbehälter
eingesetztes
Thermometer
gestattet
diebeständige
Beobachtung
derTemperatur
unddamit
deren
Regelung
. (Mittneiluog
desPatent
- undtech¬
Verschiedenes.
Bureau
Richard
Luders
inGörlitz
.)
Tarifbewegnng
inBerlinnndVororte
. DasOrgan
der nischen
Arbeitnehmer
, die.Allgemeine
deutsche
Gärtner
-Zeitnng
' bringt
überdiegegenwärtige
LagedesStreiks
inBerlin
undUmgegend Deutsche
Hagel
-Versicherungs
-Gesellschaft
für Gärt¬
folgendes
Bemerkenswert
!«: „ln den westlichen
Vorortennereien
n. s. w, inBerlin
. Das64. Geschäftsjahr
1900
istfür
ist mitdem16. April eineVeränderung
der Sachlageunsere
Gesellschaft
wiederum
äusserst
günstig
verlaufen
. Wir
suchteingetreten
, da dortder Tarifallgemein
als ein¬ habenwederüberhervorragend
schwere
Schäden
, nochüber

Fragenbean
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solche
, dieeinzelne
Bezirke
in besonders
grosser
^Petersilie
Anzahl
ge¬ das Stück
8 Pfennig
da* Theilehen
Gewürzei
5»
troffen
hätten
, za berichten
Die
Pfg
. Bananen
Versicherungssumme
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
und
die
(Tomaten
) 90—9)Pf. d.
Prämien
-Einnahme
sindinbefriedigender
Artgestiegen
. Diese Pfd.Lauch
3—5Pfg
. d. 8t. Blumenkohl
ital.20—30Pfg
.d.K.rothe
beiden
Umstände
haben
zusammen
bewirkt
, dasseinerheblicherRüben
20Pfennig
dasThlch
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSb
Unterschuss
derEinnahmen
überdieAusgaben
verbleibt
*
Be¬ Schwarzwurzeln
25—
30Pfg
. d. 8t. Feldsalat
18Pfg, Magnnm
sonders
günstig
gestaltet
sichdieZunahme
Mark3.50derZentner
indenPositionen
. VestaMark
B: boüum
3.20derZentner.
»Geneigt
liegendes
Glas
«, F: Gewächse
imFreien
Rübchen
undG
: »Obst- Teltower
26 Pf. d. Pfd., Rapunzel
(Gichorie
) 20
nndWein
-Ernten
«. Allerdings
hattenwirauchfürbeide
letz¬ Pfennig
dasPfund
. Bohnen
0
.80Pfennig
d
as Pfuud
. Mai¬
terendieverbältnissmässig
schwersten
Scbadenzahlungen
zu kraut5—6 Pfg.dasBündchen
,
ital
.
Gutkeu
80Pfg
. d. St
leisten
. Dieabgeschlossenen
Versicherungen
belaufen
siebauf
Kohlrabi
6
Pfg
.
,
Eskarol
35
—
40Pfg
.
,
französische
Bohnen
6498Policen
mit11723
620Mk
. Versicherungssumme
und. 1.10 MarkErbsen80 Pfennig
, Capnzinerbarbac
40Pfennig
189
857,95
Mk
. Prämien
Einnahme
gegen
1899
: 6184
Policen
mit d. Pfd.Champignons
1.10d. Pfd.Malteser
12Pfg
. d. Pfd
. grüne
10839
320Mk
. Versicherungssumme
und169
331,45
Mk
.Prämien-Sancekräuter
40Pfg.d. Thlch
. grüner
Paprika
50Pfg
. d. Stück,
Eionahme
, mithin
mehr
: 314Policen
, 889
300M.Versicherungs¬
k
Lattich
20Pfg
.
d.Thlch.
summe
und20526,50
Mk
. Prämien
-Eiauahme
. DieHagelschädenObst:Gern
.Aepfel
15
—
18
Pfg
.
d.
Pfd
, Ananas
Mi.3.00d. St, 1.00
Periode
begann
mitdem8.Maiundendete
am25.August
. Nach dasPfund
, Citronen
6—8 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
dieserZeitwarennureinige
unbedeutende
Schadenfälle
zuer¬ Pfd., Weintrauben
weisse
oderrothe1.00Pfennig
dasPfund,
ledigen
. linlaufenden
Geschäftsjahre
gingen
444Schadenmel*
welsche
Niisse
30—40Pfennig
100Stück
, neue
Haselnüsse
50
düngen
eiD
, vonwelchen
443prompt
erledigt
wurden
,
d. Pfd. Almeria
während Pfennig
25Mk
. d. Fassgleich
2
5Pfd
', ital.
einezurückgezogen
wurde
. 48Policen
wurden
jezweimal
und Weintrauben
1.00Pfg
., Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
. Goldreinetten
3Policen
jedreimal
betroffen
. DieGesammt
-Ausgabe
fürEnt¬ 70—80Pfg. ital.Kastanien
15
—
18Pfg
.
d
.
Pfd
.
Kronberger
12
schädigungen
beträgt
56165,19
Mk
., wovon
1536,
$4Mk
- aufRegu- bis15Pfg
. d. Pfd., OraDgeu
6—12Pfg
. d. 8tück
Goldparmainen
lirungskosien
entfallen
. ImJahre1899
berichteten
wirüber398 30Pfg., Reinetten
30Pfg
. Lissaboner
25Mk
.d. K.gleich
40Pfd.
Scbadenmeldungen
mit50501,54
Mk
. Gesammt
Unkosten
,
Die¬
jenigen
Schäden
, diewirfürdasverflossene
Geschäftsjahr
als
dieschwersten
bezeichnen
müssen
, tratenaufin Dreileben
(Kohl
), in derUmgegend
vonKöln
a. Rh.(GlasundPflanzen
),
inderUmgegend
vonLeipzig
(Pflanzen
),
inDetmold
{
Pfianzeu
},
inAltenbnrg
(Gemüse
undObst
) undin Crimmitschau
(Pflan¬
zen
). Solche
, diealsdiezahlreichsten
Patent - Anzeiger.
anzusenen
sind
,
inder
Umgegend
vonDresden
(Gemüse
undKirschen
) in Wiesbaden
undin derUmgegend
vonMainz
(Gemüse
andObst
). Derfür 46k
.
K
.
20299
.
Fangeisen
dasGeschäftsjahr
mitSchlinge
fürMaulwürfe
1900
sichergebende
. —Vin*
Ueberachuss
beträgt
nach ceuzKriesche
, Hwosdzian
, O.-Sch
demRechnungsabschlüsse
). 2. 11,1900*
97641,42
Mk
., unddadervorhandene45f
. K. 20159
. Ganenscheere
. —Firma
Reservefonds
H. A. Köhler
von456
’s Sühne,
778,76
Mk
. über3 Proz
.derVersicherungs¬
Altonburg
,
S
.-A
.
4.
10
.
1900summe
beträgt
, somüssen
na-h§36desStatuts
, 2. Nachtrag45h
. 10116
. Bienen
vom26.Mai1900
-Blätterstock
, dreiVier
. —Victor
'c •' ; Ueberschusses
Darimonf
, Jette
zurVerrech¬ St.. D
Pierre
b
.
Brüssel
,
Rue.
nung
alsDividende
andieauf5Jahrebeigetretenen
Mitglieder45a
. G. 14809
. Geräth
zumAusbebe
.i vonUnkraut
mitder
gelangen
, während
einViertel
desselben
demReserfefonds
zn- Wurzel
. —ErnstMaxGrUmmt
, Gelenau
i. S. 1. 9. 1900.
fliessen
muss
. Es kommen
somitzurVerrechnung
alsDivi¬
dende
73231,07
Mk
., undzumReservefonds
24410,35
Mk
. Die
aufdienächste
Prämie
zurVerrechnung
kommende
Dividende
derauf6Jahrebeigetretenen
Mitglieder
beträgt
42Prozent
der
für1900
gezahlten
Prämie
. Der
R
eservefonds
erhöht
sichmit
derdiesjährigen
Zuwendung
auf481190
Mk
. undbietet
somit
einesichere
Gewähr
,
dass
N
achscbüsse
seitens
unserer
Mitglie¬
Ausstellungen.
derausgeschlossen
erscheinen.
6.- 8. Juli1901
Ausstellung
des Cobttrg
Vereins
deutscher, RosenRosenfreunde
unter
demProtektorate
1. M,derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
Sälen
derActieu
-Bierballe.
Mainz
14.—25.September
1901
, Grosse
Allgemeine
Gar-

Lage des Wochenmarktes.

Gemüse
: Spinat
30-35Pfg.d.Pfd.Artischoken
.40—45Pfg
. £udievien
20Pfg
. d. Kopf
, Kopfsalat
franz
. 10- 12Pfg
. derKopf,
Wirsing
16- 18 Pfennig
der Kopf
. Rhabarber
27 Pfennig
das Bündchen
, gelbeRübchen
10Pfennig
dasTh., Braun¬
kohl20pfg
. dasStück
. Roseakoü
30- 35 Pfg
. Meerreltig
10
bis15d. Stück
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6—8 Pfennig
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6Pfg
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4.80Mk
. d. Zt. egyptische Briefkasten der Redaktion.
6,00d. Ztr. d. Geschejd
20Pfg
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20Pfg
.,
, dasistderselbe
; Siehaben
recht,
d,Pfd
. Sellerie
12- 25Pfg
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20Pfg.d.St.Schnee¬derwürde
gescheiter
thun, seineSchulden
zqbezahlen
, als
flocken
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4.00Mk
. d. Malter
, Kartoffeln
12Pfg. d. solche
Artikel
zuschreiben
; mankanndaraus
sehen
, mitwel¬
Pfund
7.00Mk
. derMit
.gelbe
Mk
.6gelbe
sächs
.
10Mk
.
der
Mit.
chem
Material
gewisse
wirthschatlliehe
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arbeiten
.—
10—12bezw
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30
—
35
Pfg
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0.70Mk
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25Pfennig
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5Pfennig
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Unsererheutigen
Nummer
liegteinProspektüber
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5Pfennig
dasBündchen
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15—20pfgd dasWerk
: ,Derpraktische
Tbeilchen
,
Sehnittblnmeuznehter
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! 5- 10Pfg
. Meiran
, Thymian
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usch
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40—15Pfg
on. weisse
Rüben
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L
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12. Jahrgang.

sichdeneinen
, oderdenanderenangeeignet
hat. Beide
gleichgutundkanndaherfüglich
Dichtdavon
Veredlnngsmetheden
undUnterlagen
fürObstbäume. wachsen
dieRedesein, dieeineoderdieandereArtderAus¬
• (Fortseizung
.)
führungdes Veredelungsscboittes
empfehlen
zuwollen,
daraufaufmerksam
gemacht
, dassder
Esmagschliesslich
nocherwäbDt
sein, dasssichin nurseibesonders
bei X nichtzu tiefgeführt
werden
darf,
neuesterZeitwiederStimmen
gegendieAnzucht
aus Querschnitt
die Veredelung
leichtabbricht
. Bei
Samenveredelter
Bäume
, dasieebenseltenso gesund weilanderenfalls
, schwachwüchsigem
Holzesolltemandaher
sind
, wieeigentliche
Wildlinge
, mitmancherlei
Beweis¬ markigem
immernuroberhalb
desLängsschnittes
mittelnfürdieVorzüglichkeit
derletzteren
erhobenha¬ denQuerschnitt
. VodanderenMethoden
istbesonders
dasGaisben; wennauchzugeslanden
werdenmuss
, dassSäm¬ führen
undfernerdaseinfache
unddasdoppelte
lingemanchmal
rechtschöneFrüchtebringen
, dass fusspfropfen
zuempfehlen
. ImAllgemeinen
richteman
selbsimanche
SortenausSamenkonstant
bleiben
mögen, Sattelscbäften
stetsnachStärke
so ist dieVeredlungskunst
dochgarDichtzuentbehren, sichbeiderWahlderVeredelungsart
Eigenschaften
desWildlings
. Was
wennmandieSortenechtfortpflanzen
undfrüheund unddensonstigen
betrifft
, soist es, wieschonerwähnt,
sichereF.rlrägehabenwill
. DieObstbaumzucht
würde, dieUnterlagen
, dassder Apfelauf der nahverwandten
wennman das Veredelnder Bäumeverwürfe
, fast merkwürdig
Birne
nur2—
3
Jahrelebt
,
dassmanche
A
pfelwildlinge
gleichbedeutend
seinmitdemfortwährenden
Suchen
nach
SortenvonAepteln
nichtannehmen
wollen
, auch
neuenundgutenSorten
, indemdieBeibehaltung
der gewisse
AepfelaufJobannisstamm
gegenwärtig
als.guterkannten
unfruchtbar
Sortenununterbrochen
bleiben,
iu manche
. DassSortenaufKernwildÜnFragegestelltwäre
. BeiderMöglichkeit
undLeichtig¬z. B. derKönigsfleiner
Artbesseralsaufandernpassenden
keitderNachzucht
veredelter
Stämme
giebtesgarkei¬ genihrereigenen
, ist nicht einzusehen
, obwohles
nenvernünftigen
Grund
, dasjetzige
System
, nämlich
das wachsensollten
, z. B. vomGravensteiner
, behaupten
, da die
derVeredelung
, zu verlassen
, und ein anderesanzu¬ maacbe
alsdieMutter¬
nehmen
. DieAnzuchtguterSortenausKerneD
kann Aussaatfastimmerganzetwasanderes
zeitigt.
sehrwohlnebendemSystemderVeredelung
nebenher pflanze
betrieben
werden.
Aisdiegebräuchlichsten
Unterlagen
sindausserden
schonerwähnten
Holzäpfelwildlingen
folgende
zumerken:
1) Aepfel. (Malus
Juss.)
Mankannmit derVeredelung
der Aepfelschon
1) DerausdemSameaguterAepfel
gezogene
Wild¬
imWinterin derStubebeginnen
, jedochist dieVer¬ ling. Manempfiehlt
zu dieserAnzucht
besonders
den
edelungsart
keinebesonders
zu empfehlende
. Beider Kaiser
-Alexander
-Apfel
, fernerdieWinter
-Goldparmaine,
-Gousinot,
FrübjabrsveredeluDg
durchPfropfen
undKopulieren
, wie die Reinettevod Orleansund den Herbst
beidemhäufig
angeweodeten
Okulieren
kaootnaosie nimmtzuHochstämmen
überhaupt
Wildlinge
vodstarkSortenundschwachtreibende
alsErsatzfür
toq allenObstsorten
biszuletztlassen
, die Reiserfür treibenden
dieFrübjahrsveredelung
mussmanaberschonbeiZei¬ Zwergunterlagen
bei Formenbäumeo
. DavieleAepfel
tenschneiden
, da siemitangeschwullenen
, d. h. durch hochstämmig
gezogen
, unserKlimanichtwohlertragen
oderkrumme
undunansehnliche
Stämmebilden
, zieht
den Saftumlauf
bereitsangeregten
Augennichtgern
annebmen
. BeimOkulieren
kannman sowohlden manin diesem
FalledenHochstamm
auseinerhärteren
nachaufwärts
geführten
SchnittX« als auchdennach gutiudieHöhegehenden
Art undveredelterst auf
. Zudiesem
Zweckemptebleu
sich; dieenglische
abwärts
geführten
Schnitt~ anwenden
, je nachdem
man diese
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, die meistenReinetten
, der
Winter
-Goldparmäne
, der Wachsapfel
, der astracha- so z. B. dieTaubenäpfel
, derweiseSommer
-Kalvill
, dergraue
niscbeSommerapfel
, diePariserRambourreinette
, der St. Germainapfel
, derDauziger
Kantapfel
etc.
grosserheinische
Bobnapfei
, der Charlamowsky
, die Kurzstiel
grosseKasseler
Reinette
, die grauefranzösische
Rei¬
2) Bir ned. (PirusL.)
netteundBaumanns
rotheWinter
-Reinette
. ObergärtBirnenkannmanokuliereo
, wasauf Birnwildliug
nerPeickerbat erprobt
, dassVeredelungen
auf dem
in derRegelgeschieht
, fernerpfropfen
, ko¬
virginiscben
Rosenapfel
besonders
schönewiderstands¬undQuitten
pulieren
u
ndanschäften
, manmusssie aber, da sie
fähigeHochstämme
abgeben.
baldQ&ch den KirschentreibeD
, frühzeitig
veredeln;
2) DerJohannisstamm
a>(Sässling
, Splittapfel,QDouübrigens
haben
neuere
Versuche
ergeben
,
dasssievon
cin, PirusMaluscommunlis
**mitisWenz
.) und
allemObstnocham sichersten
wachsen
, wennauch
der ReiserdieAugenbereitsetwas
v" -3) derParadies
- odereigentliche
Zwergapfel
(Ma¬ beimSchneiden
sind. WiebeidenAepfela
ist auchhier
luscommunis
paradisiaca
Wenz
.) werdenbeidehäufig angeschwollen
mit beidenRindeneinschDitten
zu em¬
mit einanderverwechselt
. DerJohannisstamm
ist die das Okulieren
pfehlen
, uüdwiemanche
Aepfel
nichtaufJohannisstamm
passendste
Unterlage
zu Pyramiden
- undKesselbäum¬
chen
, zuMittelstämmen
fürdasSpalierundfürkleine oderWildÜDg
gedeihen
wollen
, so auchmancheBirnen
Gärten
, auchzuSortenbäumen
, da er dasVeredeln
mit nichtaufQuitten
. DerGrund
, warumdieQuittenunter¬
die Birnveredelung
schwereran¬
vielenSortengut erträgt
. Der Paradiesapfel
ist zu lageimAllgemeinen
echtenZwergbäumen
, besonders
Kordons
, vorzuziehen,nimmt
, alsderBirnwildling
, liegtinderflachen
Bewurundals solcherauchvieldazuverwendet
, dochin zeluogdesQuittenstrauches
. DieseflacheBewurzelung
Bodenverhältnissen
imSommer
dieVer¬
Deutschland
bei' weitemsparsamer
alsinFrankreich, ist in leichteren
woer massenhaft
vorkommt
. Wo manvorherrschendanlassung
, dassdieQuittenunterlage
beilängerer
Dürre,
Frosteleider
. Dieses
Lei¬
trockenen
Bodenhat, dasolltemanlieberaufJohannis¬ undimWinterbeistärkerem
stammalsaufParadies
veredeln
. Uebrigens
sindbeide den überträgtsichdannnaturgemäss
aufdieVerede¬
Artenzur Zwergbaumzucht
tauglichundgebräuchlich.lung. Es ist daherwesentlich
, die Pflanzstätten
für
—Weniger
kommen
alsUnterlagen
in Anwendung: Birnbäume
aufQuittenunterlage
einestheils
durchLebmbeimengung
in ihrenBodenverhältnissen
fürdieQuitte
4) derKirschapfel
, M. prunifolia
Borkh
. undM. geeigneter
zu machen
, anderntheils
denFusspuukt
sol¬
baccataBorkh
.), beideganzempfehlenswerth
fürPyra¬ cherBirnstämtne
während
desWinters
mitverrottetem
miden
-, Halb
- und Zwergstämme
, Vonder Kirsch¬ Düngerauf mehrere
Fassum dieStämmeherumzu
apfelunterlage
hatdieErfahrung
feslgestellt
, dassApfel¬ bedecken
. Diejenigen
Bimsorten
, welcheauf Quittensortenmitbesonders
wolligen
Blättern
einestheils
schlecht
entwedersehrschwer
, odergarnichtwach¬
angenommen
werden
, anderotheils
nachkurzerZeitab- unterlage
sen und fortkommen
, sind nachden bisherigen
ge¬
sterben.
nauesten
Beobachtungen
fürNorddeutscbland
folgende:
DasVerhalten
mehrerervorzüglicher
Apfelsorten
Grumkower
Butterbirne,
sollnachstehend
hervorgeboben
werden
, immermerke
Regentin,
mansichbesonders
, dassGleichartigkeit
desHolzes
und
Forellenbirne,
Wuchses
vomgrösstenEinfluss
ist; mansetzez. B.
Winter
-Dechantsbirne,
nichtslarkwücbsige
weichholzige
ArtenaufUnterlagen
Napoleons
Butterbirne,
vomBorsdorfer
etc.
GraueDechantsbirne,
Nichtgutandersalshochstämmig
, alsoautKern¬
GuteGraue,
wildling
, lassensichz. B. ziehen
: derPtinzenapfel
, der
Volkmarserbime,
rotheWinter
Paradiesapfel
, der rotheKardmalsapfel;
RotheHerbst
-Bergamotte,
schönePyramiden
bildetaufWildling
: derDowntons
Oster
-Bergamotte,
Pepping
; schöneundfrüheErträgeliefernaufJobannisSächsische
langeftineWinlerbirne,
stamm
. derrolbeSommer
-Kalvill
, deraufWildling
klei¬
Erzherzog
Karl,
nereFrüchte
bringt
, derSommer
-Gewürzaptel
, dergraue
Passe
-Crassanue,
undderkönigliche
Kurzstiel
, derenglische
Goldpepping,
SchöneAngevine
und
derweiseAstrakan
(russischer
Eisapfel
), deredlePrin¬
RuhmvonJodoigne.
zessinapfel
, der rotheSommer
-Rambour
, die Pariser
ImGanzen
sinddieBirneQslämme
auchaufharten
Rambour
-Reinette
, welche
in rauhenLagennichtmehr
Unterlagen
vielempfindlicher
gegen
dieWitterung
als
alsHochstamm
gedeihen
will
, die-kleineKasseler
- und
, überhaupt
vieleigensinniger
, weshalb
wir
dienormännische
Reinette
, dergestreifte
Herbst
-Kalvill; dieAepfel
müssen.
fernerdienachstehenden
auchsehr zu Topfobstauf unslängerbeiihnenaufhallen
Paradiesunterlage
zu empfeblendeu
Sorten
: derweisse
Ausserder gewöhnlichen
Holzbirne
sindnunfol¬
Winterkalvill
, deraufJohannisapfel
demKrebsnichtunter¬ gende
Unterlagen
zumerken:
worfenist und fastnuralsfreistehender
Spalierbaum
lohnendträgt, der rotheWinter
-Kalvill
, derGraven¬
1) DerWildling
ausdemKernguterSorten
. Man
und schwacbwüchsig
für
steiner
, der Goldzeugapfel
, die Gold
-, Champagner
-, wähltihn für Hochstämme
Sorgvliet
-, Muskat
- undOrleans
-Reinette
, denenalssehr Spalier
- undPyramidenbäume
; zuHochspalieren
nimmt
passendes
TopfobstaufParadiesnochanzuschliessenmannur ihn alsUnterlage
undwomanaufmageren
sind: der weiseSommer
-Rabau
, der rotheWinter- nichtzu tiefenBodenpflanzen
muss
, solltemanihn
verwenden
. NachallenErfahrun¬
Taubenapfel
, derschwarze
Api
, derNonpareil
, dieAna¬ auchausschliesslich
nas- undVanMons
-Reinette
, dieKönigs
- unddieeng¬ geneignetsichdieSommer
-, Eier- oderbesteBirnbe¬
lischeGold
-Parmäne
, der Ribston
-Pepping
(Engl
. Gra¬ sondersgut zu Aussaaten
. WilleineSorteaufWild¬
nat-Reinette
), derWalliser
-Limonen
-Pepping
, derweisse lingnichtwachsen
, sosetztmanersteioeandereauf,
auszudieserVermit¬
Rosmarinapfel
, Foxleys
Russian
-Apfel(Calvill
pröcoce
); und zwarwardvonFrankreich
letztere
dreiwerdeneigentlich
nur als Zwergobst
gut telungbesonders
die Pastorenbirne
(Curd
) empfohlen.
undeignen
sichauchbesonders
zu Kordons
. — Eine DanunauchvieleBirnenihresWuchses
undihrerZärt¬
S6^r 8rosseAnzahlallerAepfel
wächstabergleichgut lichkeitwegennichtniedrigveredelt
zuHochstämmen
aufWildling
, wieauf Johannis
- undParadiesstamm;erzogenwerdenkönnen
, so wähltmanzurVermitte-

147
luogschönegeradeStämmchen
bildende
, diederKälte Früchtetragen
. DieWalderdbeere
istdieStammpfhnz
widerstehen.
e
derMonatserdbeere
, eineVarietät
, diesehrlange
, vom
Eissinddazuia verschiedenem
, Früchteträgt. Minbat
Gegenden
auchver¬ Juüibisin denSpätherbst
mitandernunddurchsorgfäl¬
schiedene
Sortenbesonders
geschätzt
, dieleideroftnur vonihrdurchKreuzung
Provinzialnamen
haben; so io Schlesien
, wodie Glä- tigeAuslesejetzt auchschonziemlich
grossfrüchtige
, diesämmtlicb
daseigenartige
serndorfer
-, dieHanf
-, die grosseGaishirteo
Arona
- unddie Sortengezüchtet
besitzen
. Dieeigentlichen
Papst
-Birndiesem
Gartenerd¬
Zweckentsprechen
. FürdasAlten¬ derWalderdbeere
vondenamerikanischen
burgerLandwerdendieGrün
Artenab, und
-, dieZwiebel
- unddie beerenstammen
namentlich
die
Chileerdbeere
gabdasMaterial
fürdie
Zuckerradenbirn
, allesWirthschaftsbirnen
, genannt
, Lu- ganzgrossen
Früchte.
casbevorzugt
dieEisgruben
- undLempps
Mosibirn
, so¬
wiedieGrün
- oderFeigenbirn
, unddieFischäekeriD. Wiebekannt
,
vermehren
sichdieErdbeerpflanzen
AuchdierotheBergamotte
undKolomas
Herbstbutter-durchoberirdische
Ausläufer
, diesogenannten
,Raoken
‘.
birn, obwohlletzteresehrästigwächst
, sinderprobt; Nurd'e rankenlose
Monatserdbeere
, eine.besondere
KuldierotbeWinter
-Kappesbirn
gebtvonallenamschnell¬ turrasse
, hatkeineoderfastkeiae»Raakea
« uodwird
stenin dieHöbe
, ist alsofürKronenbäume
eineüber¬ infolgedessen
, namentlich
in
neuerer
Zeit
,
v,eifach
durch
aus geeignete
Unterlage
. Für Sortenbäume
ist Wild¬ Samenvermehrt
. DieseAusläuferbilduag
dientmitzur
lingsunterlage
vorzuzieben
. — Neuerdings
schlagen Verbreitung
derPflege
; wiebedeutend
sieist, gehtaus
manchedieschwachtreibenden
SortenauchfürZwerg¬ einerBeobachtung
desWienerBotanikers
Kernerher¬
obstausschliesslich
vor, undzwarbesonders
Sämlinge vor, dereineErdbeerpflaaze
während
zweierJahrein
vonder weisenHerbstbutterbirn
(Beurräblanc
); mit einerWaldlichtung
beobachtete
. DiesePflanze
bedeckte
solchen
Unterlagen
solltemanabersehrvorsichtig
sein, alleinetwa50Quadratzentimeter
;
nach
2
Jahren
hatte
so ist z, B. geradedieB. blancfürDeutschlands
rau¬ die Pflanze200juogePflanzengebildet
, die einen
hereLagennichtgeeignet
, undauchdieVeredelungenFlächenraum
von etwa3600Qaadratzentimetern
be¬
auf Sämlingeder scbwacbtreibenden
B, d’Aremberg,deckten
. WürdenallevonderPflanze
gebildeten
Aus¬
Köstliche
vonCbarneu
, Schweizer
Bergamotte
etc. wer¬ läuferin Kulturgenommen
worden
sein, so würdeso¬
denin derRegelbaldkränklich
.
Thaer
-Bibliothek. wohldieZahlder-jungen
Pflanzen
alsauchdiebedeckte
Bodenflächev
ielgrössergewesen
sein.
(Schluss
folgt
.)
DieseRanken
oderAusläufer
entziehen
derMutter¬
pflanzesehrvielKraft
, wassichbeiderErdbeerzucht
sehr bemerkbar
macht
: lässtmandenMutterpflanzen
dieAusläufer
, so vermindert
sichimnächsten
Jahrder
Ertrag
, während
er in demselben
Maass
steigt
, je häu¬
Etdbterzucht.
figerundfrühzeitiger
mandie>Ranken
«entfernt
. Durch
Versuche
istfestgestellt
worden
, dasseinenichtentrankte
Es giebtnichtvieleGarteofrüchte
, die sicheiner Pflanze
Sor'e durchschnittlich
9,64
solchen
allgemeinen
Beliebtheit
erfreuen
, wiedieErd¬ Früchtebeinerbestimmten
rachte
, während
einePflanze
derselben
Sorte,
beeren
. BisaufeinigewenigePersonen
, dienachdem dieallwöchentlich
einmalentranktwordenwar, durch¬
Genuss
derErdbeeren
Nesselfieber
bekommen
, isst sie schnittlich
, alsobeinahe
doppelt
jedergern. Manche
ziehendieWalderdbeeren
, diebei soviel! 18,32Früchtebrachte
unswildwachsen
, dengrossfrüchtigeo
Gartenerdbeeren
vor. Mansolltemeinen
, dasseinesowohlschmeckende Allerdings
bringtdas Entranken
einenNacbtbeil,
wildwachsende
Fruchtschonseitundenklichen
Zeitenin derbeiderKultur
sehrfrüherSorteninsGewicht
fällt.
Kultursein müsseunddementsprechend
schonvonje¬ Je häufiger
entrankt
wird
, destogeringer
wirdderPro¬
her in zahlreichen
Spielarten
in denGärtenkultiviert zentsatzder frübreifenden
Früchte
: nicht entrankte
wordenwäre
. DasistabernichtderFall. ImGegen¬ Pflanzenhattenin jenemVersucham
21
.
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teil ist dieKulturderPfUnzenochverhältnismässig
ProzentreifeFrüchte
, allwöchentlich
entrankte
Pflanzen
jungenDatums
. Erstaus dem16. Jahrhundert
liegen dagegen
nur5,78ProzentreifeFrüchte.
sichereBelegefür ihreKulturvor, undzwarwirdsie
Dervolkswirthschaftliche
jDdieserZeitalseineNeuheit
Werthder Erdbeereist
bezeichnet
. In derzwei¬
, wenD
auchbeiunsinDeutschland
lei¬
tenHälftedes17. Jahrhunderts
(1661
) kannteman4 sehrbedeutend
Sorten
, 1665aber bereitseinigeSortenmehr
. DerReinertrag
für
. Den der nochvielzu wenigbekannt
Autoritäten
auf
Hauptanstoss
zurZüchtung
vonneuenSortengabLud¬ den Hektarwirdvon verschiedenen
genauer
Buchführung
auf1600
—1800Markbei
wigXIV
., derdieErdbeeren
so liebte
, dasssiewährend Grund
einerMittelernte
angegeben
, während
eineguteErnte
desganzenJahresaufseinerTafelseinmussten.
bis 2400Mk., eineschlechte
Ernteimmernoch1200
Heuteist dieZahlderkultivierten
Sortenausser¬ MarkReinertrag
vomHektarbringt
. Oiebedeutend¬
ordentlich
gross
, undsiewürdenochgrösser
sein, wenn stenErdbeerplantagen
trifftmanin Deutschland
inder
nichtältereSorten
, diedurchbessereDeuere
ersetzt LössDitz
im Königreich
Sachsen
,
in Werderan derHa¬
wordensind, wiederaus derKulturverschwundenvel, in Stauffenberg
in
Baden
u
ndamBodensee
. Sehr
wären
. Diesezahlreichen
Sortenstammenaber Dicht bedeutend
sind dieErdbeeranlagen
m
Oesterreich
, wo
voneinereinzigen
Artab, sondernvon6 verschiedenenderObstbauüberhaupt
vonden Landwirthen
vielmehr
Arten
, nämlich
vonderWalderdbeere
(Fragaria
vesca
), gewürdigt
wirdalsin Deutschland
. In Frankreich
ha¬
derHügel
- oderAlpenerdbeere
, auchKnackerdbeere
Erdbeerzüchter
50—100HektarmitErd¬
ge¬ ben einzelne
nannt(Fragariacollina
), der Moschus
. Ia England
-, Muskateller
-, beerenbestellt
sindCbesire
undKentdie
Vierländer
- oderZimmeterdbeere
(Fragariaelatior
), der Haupterdbeergegenden
.' Von der StationSandwich
Virginiscben
, Scharlach
- oder Hlmbeererdbeere
(Fra¬ (Kent
) gelangten
täglich17 TonnenErdbeeren
nach
gariavirginiana
), der grossblumigen
oderAnanaserd London
. Iq Russland
hat namentlich
Petersburgs
Um¬
beere(Fragariagrandiilora
) undderChile
- oderRiesen¬ gegend
grosseErbbeerfelder
. Ambedeutendsten
istdie
erdbeere
(Fragariachiloensis
aberin Nordamerika
). Die3 ersterensindEu¬ Erdbeerkultur
. HieristdieStadt
ropäerundhabenkleineFrüchte
, die 3 letzterenda¬ Centralia
in Illinois
dieErdbeerkönigin
. Nichtwen
gegenAmerikaner
, dieschonalswildePflanzen
grosse als4000Hektarsiaddaselbst
mitErdbeeren
bep
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Mögen
dieseZeilendazubeitragen
, dassiQdieser
VerträgtauchdieErdbeere
keinenweitenTrans¬
rechtbaldWandel
geschaffen
werde
. A. d. W.
port, so zeigtdochdasBeispiel
derLössnitz
, die sehr Richtung
bedeutende
Mengen
Erdbeeren
bisnachBerlin
versendet,
dassauchdie Landwirthe
in ber Provinzmit Erfolg
Erdbeeren
anbauen
können
. DerAnbauwirdstetsloh¬
nendsein
, wenneinerichtigeJSortenauswahlfgetroffen
worden
ist.|
darSchädling
! dirBaumschule
, desObstAmhöchsten
werdendieerstenTafelerdbeeren
be¬ Bekämpfung
undGemüsegartens.
zahlt
, aberder Preisfälltschonnachwenigen
Tagen _
sehrstark
. FürdenLandwirtb
istes deshalbin den
DieLandes
-Aekerbauschule
Grottenhof
sendetder
meisten
Fällenvortheilbafter
, aufdieganzhohenPreise Aligem
. Gärtnerztg
. in Wiennachstehenden
Bericht;
derErstlingsfrücbte
Verzicht
zuleistenundnebenTafel¬
GegendasFusicladium
, Schorf
, wurdendieTafel¬
früchtenvorallemauchFrüchtefürKonservenfabriken
2-, bezw
. 3malmitBordelaiserbrübe
(Kupfer¬
anzubauen
. AlsbesteSortenfürletzteren
Zwecksind obstbäume
vitriolmit Kalk
) bespritzt
, undzwarvom14. März
zur Zeitdie beidengrossfrüchtigec
undaromatischenbis11
. Aprilzumerstenmal
, vom1. bis15. Junizum
SortenEythraer
KindundRuhmvou Döbeltitz
, beide zweiten
und
Anfang
J
uli
zumdrittenmal
.
Bei
dem
Monatserdbeeren
, zuneunen
, während
fürdieTafelin erstenSpritzen
kameinezweiprozentige
, beimzweiten
ersterLiniedieLaxlon
’schenZüchtungen
: Nobel
, Com' drittenSpritzenblosseineeinprozentige
Brühein
petitor
, RoyalSovereign
, ScarletQueen
, LatestofAll, und
Anwendung
. DerErfolgwarbesonders
bei demdrei¬
dannKönigAlbertvonSachsen
, Teutonia
, Kaisers
Säm¬ malBespritzten
einsehrauffallender
. Liegeis
Win’erling
, Walluf(auchJucundagenannt
), Sieger
, Garten- Butterbirne
wartadellos
, weiseundgraueHerbst
-Butter¬
mspektor
KochundTheodor
Muliö
inBetracht
kommen. birne
bekanntlich
sehrempfänglich
smd, waren
SollderErtrageinerAnlage
aberdengelegten
Erwar¬ rein., welche
Bei Winter
-Goldparmäne
und grosseKasseler
tungenentsprechen
, so istesnothwendig
, dassauchdie Reinette
warderErfolgeinminderguter.
Kulturund der Bodenzweckentsprechend
sind; die
bestenSortenwerdenenttäuschen
, wennhieraufnicht
MinderVertilgung
derSchildläuse
(Aspidiotus
per¬
Rücksicht
genommen
wird
. DieErdbeerpflanse
verlangt niciosus
Comsl
.) wurdean denerstenwarmenFrüh¬
einefreie
, sonnige
, LichtundLuftreichlich
zulassende lingstagen
begonnen
. Dieunterselbenleidenden
fünf
Lage
, dochsollsie vor austrocknenden
Windenge¬ Säulenpyramiden
(eiueSterkmanus
Butterbirne
.
eine
schütztsein. GuterRoggen
- oderWeizenboden
-Mauris
, nicht Winter
, eineHerzogin
Elsa undzweiColmar
zutrocken
, aberauchnichtzu na«s, sagenihr am d’Arenberg
) wurdenmittelseinerschmalen
, steifhaari¬
bestenzu. Gepflanzt
wird
, wennmöglich
, nacheiner genBürstewiederholt
miteinerdreiprozentigen
TabakHackfrucht
entweder
zeitigimFrühjahr
odernochbes¬ Extraktlösung
abgewaschen
; alsdiebeginnende
Vegeta¬
serimAugust
—September
. MitderDüngung
mussman tion dieseArbeitnicht mehr zuhess
, wurdendie
vorsichtig
sein: zuviel
Stickstoffdünger
beeinträchtigt
die Bäumchen
zweimalmit einer einprozent
‘gen TabakFruchtbildung
autKostenderBlattbildung
, während
an¬ Extraktlösung
bespritz
!. BeiSierkmaons
Butterbirne
dererseits
durchfalscheKali
- oderPhosphorsäuredünunj einerColmar
d’Arenberg
war es IrotzderÖfteren
gungderGeschmack
wesentlich
beeinflusst
wird
. Von Behandlung
nichtmöglich
, denSchädling
vollständig
zu
organischen
Düngern
istRinderdünger
ambesten
, von beseitigen
, dochistderSchaden
einkaummerkbarer;
mineralischen
Düngernhat sich eine Mischung
von die übrigendrei Pyramiden
wurdenganzrein, ent¬
phospbor
- undsalpetersaurem
sichimLiutedesSommirssehr schönund
Kalizugleichen
Theileo wickelten
(proPflanze
3 Gramm
) ambestenbewährt.
zeigten
keineSpurmehrvonScbildläusen
, so- dassdie
Mühereichlich
belohnt
wurde.
Wiebekannt
, trägtdieErdbeerpflanze
nurwenige aufgewandte
JahreFrüchte
. DeshalbsolltedurchjährlicheNeu¬
DieBlutlaus
(Schizoneura
lanigera
Hausm
.) verur¬
pflanzungen
dafürgesorgtwerden
, das3keinBeetlänger sachtewenigerArbeit
, da diegeringe
Zahlderdamit
als3 JahreinAnspruch
genommen
wird
. Nachdieser im Frühjahrebehafteten
BäumedereuAnsiedluügsZeitdarfdasLandnichtsofortwiedermitErdbeeren stellen
mit Zuhilfenahme
einerdreiprozemigen
Tdbakbestellt
werden.
Exiraktlösung
gründlich
gereinigt
werdenkonnten
. Im
JuniundJuli fandeosichzwarwiedereinigeNeuan
ZumSchlussnocheinigeWorteüberdie Ver¬ Siedlungen
imObstgarten
vor, dis jedochaufdieselbe
packung
. KeineFrucht
, mitAusnahme
derHimbeere Weisevernichtet
wurden.
undBrombeere
, verträgtsc schlecht
eineungenügende
Verpackung
wiedieErdbeere
. Esgehörtwirklich
Bedeutend
mehrZeitaufwand
viel
undAufmerksamkeit
Entsagung
undUeberwindung
dazu
, dieFrüchte
, diez. erforderte
dieBekämpfung
derBlattläuse
(verschiedene
B. in BerlinaufdenStrassen
undzumTüeilauchin Aphis
, zumeistA. sorbiKaltenb
.). Es wurdenin der
den Markthallen
angeboten
werden
, zu kaufen
. Bei Baumschule
schonimMärz
diean
denZweigen
über¬
Petersburg
werdendieFrüchteaufdemFeldinkleine winterten
schwarzen
Eiereinestheils
versuchsweise
mit
flacheKörbchen
gepflückt
und in diesenverkauft. einerdreiprozentigen
Lysol
ösuDgüberstrichen
, welche
Solltees nichtmöglich
sein, dassAehnlicbes
auchbei sichalsganzwirksam
erwies
, der andereTheilmit
uns sicheinbürgerte
? Manfertigtheutzutage
ausPa¬ einerdreiprozentigen
Tabak
-Exfraktlösuog
mit gutem
piermache
so billigTellerundKästchen
an, dassderen
behandelt
. Alssichspätervereinzelt
dieersten
PreiskaumbeimVerkaufder Früchtein Betracht Ertolge
Läusezeigten
, beganndieBekämpfung
miteinereinpro¬
kommt
. Wieviel
appetitlicher
aber ist es, wennman zentigen
Tabak
-Extraktlösung der Baumspritze.
weiss
, dassdieFrüchte
, diemanin solchem
Körbchen EinestärkereLösungerwiessmittels
ichbeiderZartheitder
kauft
, vooder Pflanzedirektin dasKörbchen
gelegt neuentwickelten
Fflanzenorgane
als zu scharf
. Das
wurden
, als wennmanvonememHaufen
, derschon SpritzenwurdebeitrübemWetter
, odernur Morgens
mehrmals
umgeschüttet
undvonnichtimmersauberen undAbends
vorgenommen
, am nächstenTagewurde
Fingern
durchwühlt
worden
ist, FrüchteineinePapier¬ starkmit reinemWassernachgespritzt
. DieWirkung
tütegeschüttelt
erhält
, ausdernachkurzerZeitschon wareinesehrgute
, es mussteaber allwöchentlich
die
derSaltdermatschig
gewordenen
Früchteherausfliesst.gaozeBaumschule
durchgegangen
werden
. ImJuniund
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io dererstenJulihälfte
tratenin FolgederNeubesied¬zeichnen
sichdurchdie ungewöhnliche
Zartheitihres
lungdurchdie geflügelte
Generation
dieLäusewieder Duftesaus, undvondenzweiletztenVarietäten
wird
starkauf. WährenddieserZeitbeanspruchte
dieBe¬
imgrossen
zurGewinnung
des
kämpfung
sehrvielAufmerksamkeit
, umeineUeberhand-dieeineoderdieandere
Roseowassers
undderRosen
-Esseazimsüdlichen
Frank¬
nähmedieserargenSchädlinge
zuverhindern
. Diejun¬ reich
, inItalien
, Macedonieo
, Klemasien
, Persienundim
genBäumeauf derWieseundimObstgarten
konnten nördlichen
Indiengezogen
. DieBlütezeit
dieserVarie¬
nurzweimal
gespritzt
werden
, wassichalsnichtaus¬ tätenistnurkurz, siedauertnureinigeWochen
, und
reichend
erwiesen
hat.
eswareingrosses
Ereignis
fürdieGärtnerei
, alsgegen
diechinesischen
Rosenin
Dieeinprozentige
Tdbak
-Extraktlösung
wurdeher¬ Endedesvor. Jahrhunderts
wurden
. Diewichtigste
wardieRosa
gestellt
, indemmanin einemHektoliter
Wasser1 Kilo¬ Europaeingeführt
, welcher
LinnödiesenNamen
gab, weilsieaus
grammTabak
-Extraktund 'ja Kilogramm
in warmem indica
, womansieseitlangerZeitin denGärten
Wasseraufgelöste
Schmierseite
tüchtigverrührte
. Die Indienkam
. Ihre Heimatist jedochnichtIndien
, son¬
Versuche
ohneSchmierseife
-Zusatzwarenauchvongu¬ kultivierte
dernChina
;
ihrHauptwerth
lag
vor
allemin .ihrer
tem
Erfolge
, c'aher diesernichtunbedingt
nothwendigdurchdenganzenSommer
oderdurchdenHerbsthin
erscheint.
fortdauernden
Blütezeit
, woherauchderNameHerbst¬
Im Gemüsegarten
kannaufdenSamenbeeten
und roseoderMonatsrose
stammt
. DasistauchderGrund,
die Benennung
Rosasembeidenfrischangepflanzteo
Kohiarten
einellj3prozen- warumeinederVarietäten
empfing
. EineandereVarietät
, alsR. fragtigeTabak
-Extraktlösung
gegendie Erdflöhe
(Haltica perflorens
, besonders
anihremsehrstarken
, wenn
oieracea
, schwarz
, Halticanemorum
, gestreifte
Flügel¬ ransbeschrieben
, war die
decken
) undebensoauf- denSpargelbeeten
gegendie auchnichtimmersehrfeinenDufterkennbar
der Theerosen
. DurchKreuzung
dieser
scbmutzigolivgrünen
Larvendes Spargeikäfers
(Lema Stammmutter
ArtennochanderermitdenaltenVarie¬
oderGrioceris
asparagi
) mitganzgutemErfolge
in An¬ verschiedenen
wendung.
tätenunsererGärten
, erhieltmandieunendliche
Menge
der mehrmals
blühenden
undder Theerosen
, welche
DerApfelblütenstecher
(Anlhonomus
pomorum
L.) heutzutage
nichtalleindeneuropäischen
sondernauch
wurdeauf unterdemBaumeausgebreitete
Leintücher
Ziergärten
zumSchmucke
gereichen
. Neun
zeitigfrühabgeschüttelt
, in biszurHälftemitWasser denindischen
oder10Rosenvanetäten
sindEingeborene
Indiens
, je¬
gefüllten
Eimergesammelt
undvernichtet
. DasErgeb¬ doch
hatmitAusnahme
derRosamoschata
, eineraus¬
niswarnuranzweiTageneinnennensweribes
. Ausser gezeichneten
,
sehrverbrei
'etenKletterrose
,
keinevon
demApfelblütenstecher
fandensichunterdenerbeute¬ ihnenzurEntstehung
derGartenrosen
beigetragen
.
Alle
ten Käfernnochandereschädliche
Rüsselkäfer
, von habenihrenLokalnamen
in der SprachedesLandes,
welchenzu nennensind: DerBlattnager
(Phyllobius wosiewachsen
, aber, wassehrauffällig
ist, esgiebtim
oblongus
L.), Pflaumenbobrer
(Rhyochites
cupreus
, L.), Sanskrit
keinenNamenfürdieRose
. In einigen
Wör¬
Apfelblütenstecher
(Rbynchites
BacchusL.) und der terbüchern
wird»Java« durch»Rose
« übersetzt
, dies
Rebenstecber
(Rbynchites
betuletiL.). Dersilbergrüne istjedocheinganzandererStrauch
, nämlichHibiscus
Grünrüssler
(Phyllobius
argenlatus
L.) zeigtesich in Rosasinensis
, die als Schuhblume
in den indischen
besonders
auffallender
Menge
aufdemgelbenBellefleurGärtenwohlbekannte
undzumSchwärzen
desSchuh¬
undimHausgarten
aufdenForm
-Birnbäumen.
werksbenutzte
Blume
, welche
alseineEingeborene
Chi¬
nasangesehen
wird
, wahrscheinlich
aberauchdastro¬
DerGarteniaubkäfer
(Pbyllopertha
hortieola
L.) trat pische
AfrikazurHeimat
hat. Alles
, wasmanbisjetzt
aufdenKorbweiden
sebrstarkauf, erbeschränkte
aber weiss
,
ist
,
dassdie
Rosendeswestlichen
Asiens
im
eineschädigende
Thäligkeit
nichtalleinaufdiese
, son¬
nichtgenannt
werdenundimaltenIndienun¬
dernzogauchdieinderNähebefindlichen
ApfelbäumeSanskrit
waren.
starkin Mitleidenschaft
. Vonden Weidenwurdeer bekannt
Eswirdaberdennoch
dieRosa
damascena
imgan¬
amfrühenMorgen
abgeleseo
, vondenObstbäumen
auf
Indien
, bisGhazipur
massenhaft
zurGe¬
untergebreitete
Tüchergeschüttelt
, gesammelt
undver¬ zennördlichen
derRosen
-Essenz
kultiviert
. Hermann
Schlagnichtet
. DieZahlder gesammelten
Käferbetrugam winnung
intweitwar, wieichglaube
, dererste
, derdieAufmerk¬
erstenTaggegeD
900, zweiTagedarnach500undbeim samkeit
aufdiese
merkwürdige
Thatsache
hmleokte
. Es
drittenEinsammeln
, nachwiederzweiTagen
, nochim¬ istnichtunmöglich
, dassdieRosendesWestens
durch
mer 200Käfer
. BeidieserGelegenheit
seiaufdiesen dieMohamedaner
nachIndiengebrachtwordensind.
sonstwenigbeachteten
Schädling
besonders
aufmerksamEbenso
wieesimSanskrü
k:ineeigene
Bezeichnung
für
gemacht
, der derjungenBelaubung
derObstbäume
in
Rosengiebt
, verhältessichauchmitdemHindi.
derNähevonKorbweiden
-Pflanzungen
unddiesenselbst die
In der Mehrzahl
derindischen
Sprachen
oderDialekte
ungemein
nachteiligwerdenkann.
wirddiekultivierte
RoseGülgenannt
, ein Wort
, das
Allg
. österr
-G.-Ztg.
demPersischen
angehört
. Auchwirddie Gülabge¬
nannt
, waswahrscheinlich
soviel
wieRosenwasser
heisst,
fallsnicht
, wasim Indischen
mitunter
vorkommt
, an
dieserStelleAbnureineEndungohneBedeutung
ist.
Bezüglich
derLokainamen
istauchnochzuerwähnen,
dasseinige
d
erwilden
R
osendesHimalaya
häufig
als
Diaindischen
Rosen.
GülaboderBsdGülab(Rosendes Waldesoderwilde
) bezeichnet
werden
. Ausserder Rosaindica
Dievorzüglichsten
derinEuropaundinIndienkul¬ Rosen
Arten
tivierten
Gartenrosen
scheinen
ausdemwestlichen
Asien werdenauchnochmehrereanderechinesische
. DerUrsprung
eiaerder indischen
undausChinaherzustammen
. DiealtenSommerrosen,inIndienkultiviert
istjedochzweifelhaft
; es ist diesdieR.
dievormals
, vor40—50Jahren
, dieeuropäischen
Gärten GartenroseD
, vonRoxburgh
in seinerFloraindicagut
schmückten
, stehenzumTheilderRosagaliica
, welche glandulifera
. MannenntsieimHindiundimBengali
dassüdliche
Europaunddaswestliche
Asienbewohnt, beschrieben
, Sivati
, Sbivati
. NachPiddington
(English
Index
und den Gentifolien
und Damascener
-Rosen
, welche Seoti
, 1832
) bat dieseRoseeinen
wahrscheinlich
aus den BergenArmeniens
und dem to the Plantsof India
nördlichen
Persienkommen
, sebrDahe
. DieseRosen Sanskrit
-NamenSivati
, der vielleicht
mitShvita(weis)

, musste
zusammenhängt
, dochbedarfdiesesnochderBestäti¬ zahlmeinerRosenaufRasenamWegestehen
immereigensher¬
gung
. Roxburgh
selbsthältdieseRosefüreineEinge¬ dieErdeoderAschezumBedecken
boreneChinas.
bei- und auchweggeschafft
werden
, wasvielArbeit
Rosen
-Zts.
machte
. Imvergangenen
Winterwandteichdahereine
andere
Methode
an, diesichgutbewährtbatundweni¬
ger zeitraubend
ist. Dieselbe
kannabernurim' Rosa¬
riumdesLiebhabers
zurAnwendung
kommen
, undauch
hierfragtes sich, ob dasDeckmaterial
zurVerfügung
steht. DerUmstand
, dassder zweiteGrasschnitt
un¬
seresBaumgartens
in Folgeungünstiger
Witterung
ver¬
Ueb
*r dievorjährige
Rosenernte
unbrauchbar
wurde
, brachte
mich
werdenunseinigeinteressante
Einzelheiten
, mitgetheilt,darbundalsGrummet
dieIdeemitdemhalbfaulen
ZeugmeineRosenzu
die sichhauptsächlich
auf Bulgarien
, das eigentlicheauf
. Ueberje zwei
, drei oderauchmehrnieder¬
Rosenland
Europas
, beziehen
. Angeblich
hatdortdie decken
undzusammengesteckte
Roseokronen
liessich
Rosenernte
140000UnzenRosenöl
geliefert
, undwenn gelegte
altesPacktuch
-ausbreiten
unddarüber
eineebene
dieseZahlzutreffend
ist, so würdesiedengrössten
Er- zuerst
dickeSchichtdesGrummets
bringen
. An¬
tragbedeuten
, derüberhaupt
jemalserzieltwordenist. 10Centimeter
fangs
M
ärz
entfernte
ichdas
letztere
,
14
Tagespäter
AlsdiesesErgebnis
in demHauptorte
derbulgarischen
undsomitwurdendieRosenkronea
all¬
Rosenzucht
, Kasanlik
, bekannt
wurde
, fielderPreisso¬ dasPacktuch
mählich
wieder
a
n
LuftundLicht
g
ewöhnt
.
Ichver¬
fortundmehrereGrosskaufleute
machtensich diesen sorgteaufdieseWeiseeinigehundert
Hochstämme
und
günstigen
Umstand
alsbaldzunutze
, indemsie grosse darfwohlsagen
,
dassichungefähr
dieHälfte
d
erAr¬
Mengen
aulkauften
, wodurch
sieihrenBedarffür2 bis beit wenigeralssonsthatte. EineKältevon16Grad
8 Jahredeckten
uod9 Zehntel
der ganzenErntedem
überstanden
alleSortenunbeschadet
, mitAusnahme
Markte
entzogen
. DieFolgedavonwar, dassderPreis R.
einereinzigen
, der L’Idöal
. DieseSorteistüberhaupt
alsbaldwiederum20 Prozent
in dieHöhegingunddie sehr
empfindlich
, wenigstens
istsiemirwiederholt
im
übtigenKäuferdas Nachsehen
hatten
. Immerhin
ist Wintereingegangen
. Alleübrigen
Kronen
sahenrecht
eineVerbilligung
desRosenöls
zuerwarten
, da in Ka¬
sanliknochein Vorraihvonüber40000UnzenRo¬ frischaus.
senölvorhanden
ist, der möglichst
vordernächsten
BieBedeckung
mitFichtenreisig
gehtjaauchschnell
Ernteverkauftwerdenmuss
. Danachwerdenweder vonstatten
; aberwoherdasselbe
nehmen
, wennkeine
dieRosenzüchter
nochdieFabrikanten
, diedasRosenöl Waldung
vorhanden
ist? Ich bin mitdemErfolgder
Methoderechtzufrieden
gewesenund
durchDestillation
herstelleo
, einengrossen
Nutzenvon beschriebenen
der Erntehaben
. DieRosenblälter
sindan dieFabri¬ werdevoiläufig
bei derselben
bleiben
. Sie ist»egen
undReinlichkeit
beiaufRasenstehen¬
kanten
-schonzumPreisevon15undsogar10 Pfennig derEinfachheit
dasKilogramm
verkauft
worden
, und dieseverkauften denHochstämmen
derBedeckung
mitDachpappe
und
das»reineRosenöl
« wiederzuso niedrigen
Preisenan Erdevorzuziehen.
dieZwischenhändler
, dassdiesees für460Markdas
Dashalbfaule
Grummet
wandertim Frühjahrin
Kilogramm
anbietenkonnten
, waseinenunerhörtbilli¬ denKomposlhaufen
undkommt
somit
d
erRose
übers
genPreisbedeutet
. DieFolgedavonwar, dasstrotz Jahreinzweites
Malzu Gute.
allerMassregeln
der bulgarischen
Regierung
schwere
WasdieOkulate
anbelangt
, so bestehtfürsieein
Fälschungen
begangen
wurden
. Sogarbei der Ernte
dersicherste
Winterscbuiz
. in einerBedeck¬
vod1896
, diefastebensogrosswar, wiedievon1900, fürallemal
und Erde
. In einemlänglichen,
kostetedasKilogramm
Rosenöl
nochimmerhin
800Mk., ung mit Dachpappe
Erdeinschoitt
kommtdie mitdenEdelaugen
während
es 1882denhöchsten
Preisvon1100Mk
, er¬ schmalen
Spitzedesniedergelegten
Wildlings
zuruhen,
reichthatte
. Dasreinebulgarische
Rosenöl
, das übri¬ versehene
undnunein
gensnichtleichtzubekommen
ist, hateinensehrfeinen darüberflachein StückalteDachpappe
Erdhügel
. AufdieseWeisegeschützt
, ist
Duftnachder Damasceoer
-Rose
, ist ganzdurchsichtighalbfasshoher
einOkulateingegangen.
undvonhellgelber
Farbe
. Ausseiihm kommenauf mirnochniemals
Ros.-Ztg.
demMarktDurnochzweiErzeugnisse
in Betracht
, das
Rosenöl
vonMiltitz
in Sachsen
unddasjenige
vodChin¬
chillabeiMalaga
in Süd-Spanien
. Dassächsische
Ro¬
senölist gelblich
grünundhat ebenfallseinensehr
feinenGeruch
, derabergänzlich
andersistalsderdes
bulgarischen
. Dasspanische
Oelist bräunlichwi8
Auktinnswasen.
Sherry
, klarundvonstarkemDuft
, derwiederum
dem
der beidenanderenSortenganzunähnlich
ist, was
ln diesemFrühjahrhabenwiederan vielenOrten
wahrscheinlich
mitdemUmstände
Zusammenhänge
dass Auktionen
holländischer
Pflanzenstattgefunden
, ohne
derBoden
,
aufdemdieRosen
g
ezüchtet
werden
,
früher
dasses überallgelang
, dieselben
zuverhindern
. Die
mitWeinbebautwar.
Gründe
, die häufigeinEinschreiten
seitensderBehör¬
Rosen
-Ztg.
denunmöglich
machen
, sindja bekannt
. Dassaberdie
Reichsregieruog
bemühtist, nachMöglichkeit
denBe¬
hördenGelegenheit
zugeben
, gegenderartige
Auktionen
einzuschreiten
, beweist
eineVerfügung
, dievorkurzem
erlassen
wordenist. Es heisstdort:
»Nach
§
56c
der
Gewerbeordnung
können
Aus¬
Ein
* einlachiMathada
, RosauvorFrostzu schiitzan.nahmenvondemVerbotedesFeilbietens
vonWaaren
üi BisherhatteichmeineRosen
, umsievorFrostzu imUmherziehen
in derArt, dassdieselben
im Wege
schützen
, theilsmit Erde
, tbeilsmit Aschebedeckt, derVersteigerung
abgesetzt
, nurbeiWaarenzugelassen
nachdem
ichzuvordieKronen
derempfindlicheren
Sor¬ werden
, welchedemraschen
Verderben
ausgesetzt
sind.
tenmitDachpappe
belegthatte
, damitsiehohllagen Esistjedochvorgekommen
, dassPolizeibehörden
nicht
undzugleich
vorNässegeschützt
waren
. DadieMehr¬ nurdieVersteigerung
vonWaarengestattet
haben
, die
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, diewir
Einwirkungen
denallgemeinen
. Ausser
erinnert
gehören, Wetters
Gegenständen
□icbtzudeoraschverderblichen
nndBewaldungen
vonEntwaldungen
, die nach§ 56 überhaupt etwadurchAusführung
sondernauchvonsolchen
, hatderMensch
habenkönnen
ausgeschlossenaufdenGaagderWitterung
im Umberzieben
vomGewerbebetriebe
be¬
; dasWenige
desWetters
, Cigarren, wenig
aufdieGestaltung
Enfluss
. Sosindz. 6. Bäumeund Sträucher
sind
, denmandurch
Nachtfröste
gegen
, Wäscheu. s. w. u, s. w. aufWander- stehtfastnurindemSchntz
Oelgemälde
, dieaberselbstverständlich
kann
ausüben
. Beider Rauchentwickelung
worden
gebracht
zurVersteigerung
auktionen
ist.
beschränkt
aufengeGrenzen
Gewerbebetriebe
, diedemstehenden
Schädigung
grossen
Orts
, sindhöheren
erwächst
überhaupt
durchAuktionen
vondem
gesprochen
ImletztenJahrewurdevielfach
, dieBestimmun*Schntz
worden
angewiesen
diePolizeibehörden
ansüben
denHagelwinctingen
mangegenüber
, welchen
unddieBe¬ könne
gender§§ 56und56cgenauzubeachten
. Manerwartete
Wetterschiessen
dassogenannte
d
urch
zu- vomWetterschiessen
, welchediesenVorschriften
strafungder Personen
dieVerund
Regenbildung
die
:
zweierlei
.«
, herbeizuführen
widerhandeln
Eigen¬
an dieletztere
. DerGlaube
derHagelwolken
theiluDg
. Der
weitverbreitet
Europas
imSüden
, diewir schaftist namentlich
Gründe
Der§ 56clieferteinender. beiden
, derimHerbstv.
fürWetterschiessen
Kongress
gegen reichbesuchte
, beidenReklamationen
haben
stetsempfohlen
. Nachdem Js. in Paviaabgehalten
zuverwenden
derAuktionen
dasStaltEnden
. Mao
davon
, gabZeugniss
wurde
, diemit
Schiessstationen
als15000
ergangen zähltinItalien
nichtweniger
au dieBehördeo
Anweisung
die vorstehende
hat
-Ungarn
, auchOesterreich
sind
ausgerüstet
Kanone
, deren jeeiner
ist, dürftees nochleichtersein, alleAuktionen
in derLage etwa1500
nachzuweisen
, siesindauchin derSchweiz
Stationen
nichtzweifelsfrei
derartiger
Veranstalter
verbreitet.
einigermassen
ist, zuverhindern. undinSüdfraukreich
sind, dassdieWaareihrEigenthum
H. f. d. d. Gb.
deut¬
versammelten
Dieam1. Aprild. Js. inStuttgart
absprechend
habensichausserordentlich
schenMeteorologen
liegt,
zuGrunde
demHagelschiessen
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überdieTheorie
Be¬
, weitere
aberdochDurrathen
. Siekonnten
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obachtungen
über
Ansicht
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inSüdsteiermark
-Weistritz
1. Ja- Windisch
. Einnahme: AnKassenbestand
1900
31.Dezember
für1qkm
dieKosten
rechnet
man
,
qkm
40
Esumfasst
.
worden
. 97Pfg., an
26031Mk
., anBeiträgen
. 32Pfg
82Mk
luar1900
Meteorologentag
. AufdemStuttgarter
150Mk
aufjährlich
-Verzeiehnis»
., Mitglieder
. 19Pfg
517Mk
Texttheil
Inseraten
ein
aufReichskosten
, dassauchinWürttemberg
angeregt
nndIn¬ wurde
1436M.k97Pfg., anMahnung
., anAuskünften
679Mk
inner¬
Betrieb
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auchgleichzeitig

152
schaftlichen
Hochschale
zaBerlin
statifand
, aufwelchem
, Radieschen
der bis15d. Stück
6—8 Pfennig
dasBündchen,
neuer
6Pfg
. d. K. Zwiebeln
Oi.viitiW
4.80Mk
*’
. d. Zt.egyptische
Witterungsdienst
wissen
scbaftliih
und
praktisch
zum
Vortrag
kam. Knoblauch
d. Ztr
. d. Gescheid
20Pfg
-, Einmachzwiebeln
20Pfg
., •# «' »
DieAnsprüche
andieWettervorhersage
sindnicht
geringe.6.00
•'.‘.'OdaS
atf
d.Pfd
. Sellerie
12—26Pfg
.Bettig
Würzburger
20Pfg
. d.StSchnee¬
Erstlich
mussman
wünschen
, dassderallgemeine
Witterungsflocken
Markgräfler
4.00Mk
. d. Malter
, Kartoffeln
12Pfg
. d.
Charakter
möglichst
fürlängere
Zeiträume
bestimmt
wird
, und Pfund
. derMit
.gelbe
Mk
-6gelbe
sächs
. 10Mk
. derMit.
dassmandietägliche
Wettervorhersage
spätestens
amMittag10—127.00Mk
-«
. 8—12Pfg
. d. Gegch
., Weiss
- u- Rothkraut
30—35 ent
desvorhergehenden
Tages
erhält
, umaudiesem
Tage
Nachmit¬ bezw
Pfg
. d. Kopf
, Frühbeetspargel
0.70Mk
. d. Biindch
. Häuakartoffeln
tagsnoch
dieArbeiten
nach
dieser
Wettervorhersage
einrichten
25Pfennig
Bruunenkresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
zukönnen
. Weiter
haben
wiraneiner
Wettereigenscbaft
das dasGescheid
Portulack
6Pfennig
das
Bündchen
Gartenkresse
13
—
20Pfg
.
d.
lebhafteste
Interesse
, welche
amschwersten
zubestimmen
ist
Theilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meiran
, Thymian
(Bratenkraut)
nämlich
demRegenfalt
. Temperatur
, Windrichtung
, Windstärke
, Erdartischocken
40—45Pfg
. weisse
Rüben
3 Pfg.
undauchwohlNeigung
zuNiederschlägen
lässtsicheherbe¬ 8PfgderBusch
dasStück
Petersilie
8 Pfennig
dasTheilchen
Gewürzei
5
stimmen
, sehrschwer
aberderRegenfall
selbst
. Nichtsdesto¬
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 80—90Pf.d.
weniger
istnachdemheutigen
Stand
derWissenschaft
anzu- Pfg
Pfd
. Lauch
3—5Pfg
. d. St.Blumenkohl
iial.20—30Pfg
.d.K.rothe
nehmen
, dassauch
diegrossen
Anforderungen
derLandwirtbschaft
Rüben
20Pfennig
dasThlch
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSt
25—30Pfg
. d. St Feldsalat
18Pfg
. Magnum
siebeute
mitheiseren
Mitteln
arbeitet
alsbisher
. Erstlich
ist Schwarzwurzeln
Mark
3.50 derZentner
. VestaMark
3.20derZentner«
man
bestrebt
, dasEeobachtungs
^ebiet
zuerweitern
, undzwar bonum
Teltower
Rübchen
25Pf. d. Pfd,
, Rapunzel
(Cichorie
) 20
dssPfund
. BohDen
0.80Pfennig
dasPfund
. Mai¬
Auslands
errichtet
werden
undman
namentlich
plant
, dieselbenPfennig
5—6 Pfg
. dasBündchen
, ital
. Gurken
80Pfg
. d. St.
weiter
indenatlantischen
Ozean
, derfürdieGestaltung
der kraut
Kohlrabi
6 Pfg
., Eskarol
35—40 Pfg
., französische
Bohnen
Witterung
inDeutschland
sobedeutungsvoll
ist. vorzuschieben.
1.10 Mark
Erbsen
80 Pfennig
, Capuzinerbarber
40Pfennig
Auch
glaubt
mandurch
Temperatormessungen
imGolfstrom,
. Champignons
1.10d. Pfd
. Malteser
12Pfg
. d. Pfd
. grüne
auch
Tiefseemeisungen
, sowie
Temperalurbeobachtungen
anden d. Pfd
ucekränter
40Pfg
. d. Thlch
. grüner
Paprika
50Pfg
. d. Stück,
vomGolfstrom
berührten
Küsten
undInseln
, Anhaltspunkte
für S&
Lattich
20Pfg
.
d
.Thlch.
dieBeurtheilnng
derkommenden
Witterung
gefunden
zuhaben.
Gerade
hierdurch
wirdmanesvielleicht
erreichen
, denallge¬
meinen
Charakter
derWitterung
aufeinelängere
Zeitvorher- Obst
:Gern
.Aepfel
16—18Pfg
.d. Pfd,
-Ananas
Mk
.3.00d.Bt1.00
zubestimmen
. Ferner
sucht
man
dieKenntnis
vonderWitterung
dasPfund
, Citronen
6—8 Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
undderen
Einzelerscheinungen
dadurch
mehr
zufördern
, dass, Pfd
., Weintrauben
weisse
oder
rothe
1.00Pfennig
dasPfund,
mandurch
Gipfels
«ati$nenaufBergen
undnamentlich
durch welscne
Nüsse
30—40Pfennig
100Stück
, neue
Haselnüsse
50
kleinere
Fesselballons
eineBeobachtung
indenhöheren
Luft Pfennig
d. Pfd
. Atmeria25
Mk
. d. Fassgleich
25Pfd
', ital.
schichten
anstellen
kann
. Torallen
Dingen
aber
istdieWetter¬Weintrauben
1.00Pfg
., Kochbirneu
18Pfg
. dasPfd
. Goldreiaetten
telegraphie
inderletzten
Zeitdurch
dieMitwirkung
derReichs¬70—80Pfg
.
ital
.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd
. Kronberger
12
postbesser
ausgebildet
worden
, wen
» sieauch
noch
nicht
die bis16Pfg
. d. Pfd
., Orangen
6—12Pfg
. d. Stück
Goldpannainen
Sicherheit
erreicht
hat
, diewünschenswerth
wäre.
30Pfg
., Reinetten
30Pfg
. LissaMuer
25Mk
.d. K.gleich
40Pfd•
Welche
Leistungen
aber
auch
Wissenschaft
und
T
elegraphenVerwaltung
l 1mögen
, es kannbeiderNutzbarmachung
der
Wetterkunde
nicht
aufdieMitwirkung
unserer
Kreise
selbst
v
zichtet
werden
, Willmanzutreffende
Voraussagen
haben
, so
muss
man
reichliche
Nachrichten
über
denGang
derWitterung
auskleineren
Bezirken
erhalten
, undhierzu
wird
vielfach
auch
Ausstellungen.
wohleineallgemeine
Mitwirkung
erforderlich
sein
. Schon
bei
denBerathungen
derPreussischen
landwirtschaftlichen
Zentral- Coburg
6.- 8. Jali1901
. Rosen-AusBtellung
stellen
imvorigen
Jahre
wurde
inmehrere
» Provinzen
beschlos¬des Vereins deutscher Rosenfreunde unter
sen
, sogenannte
Lokalzentren
zubilden
, welche
aufGrund
der demProtektorate
1. M.derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
Baien
der
Actien
-Bierballe.
grossen
WetterdepescheD
, dievonderSeewarte
ausgegeben
werden
, aber
mitHinzu,
'.ahme
«etlicher
Telegramme
undBeobMainz
14
.—
25
.September
1901
.
Grosse
Allgemeine
Garachtungen
sogenannte
Lokal
-Prognosen
auszugeben
hätten.
tenbauaustellung
desMainzer
Garlenb
&
uvereins.
Infolgedessen
wird
eserforderlich
sein
, dassman
sichmit
Anmeldungen
nimmt
HerrGarten
-Direktor
Wilhelm
diesen
Fragen
beschäftigt
, wenn
diesbisher
noch
nicht
geschehenSchröderinMainzentgegen.
seinsollte
. Esist daher
zuempfehlen
, diese
Sache
schon
im
1. resp
. 15.Aughst
1901.
Auge
zubehalten
, namentlich
auch
dietäglichen
Weiterkarten, Antneldeschluas
wiesieind«DZeitungen
gegeben
werden
, zustudiren
, umin
denselben
lesen
zulernen
. Esempfiehlt
sich
, zudiesem
Zwecke
dietäglichen
Wetterkarten
ausdenZeitungen
auszuschneiden
und
i hintereinander
aufzukleben
. Esistdieseinbilliges
meteorologisches
Lehrbuch
, dassdasLesen
derWetterkarten
erleichtert.
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12. Jahrgang.

stämmen
, ist abernichthäufigundkommtausserio
Veredfungsmelhoden
undUnterlagen
für Obstbäume.Oesterreich
wohlselteninAnwendung
. DieFrüchteer¬
(Schluss
.)
langenaufihreinengutenGeschmack.
2) DieQuitte
. Sie wirdfür Mittel
- undZwerg¬
4) Dergemeine
Weissdorn
undandereKrataegus*
stämme
jederArt, alsoauchfürTopfobst
benutzt
, ist Arten
. —DerWeissdorn
kommtbeiTopfkultur
binund
aberfür vieleSortennichtgeeignet
; mankannsich wieder
in Anwendung
, verändertdenGeschmack
der
hierauchnurderBirnquitte
bedienen
, da VeredelungenFrüchte
ebenfalls
nicht-nachlheilig
, führtaberoft, da
aufApfelquilie
zwarwachsen
, aberbaldabsterben
, und derEdeling
stärkerwächstalsdieUnterlage
, einschäd¬
selbstaiifBirnquitte
dieLebensdauer
nurdurchzweck¬ lichesMissverhältnis
^
zwischen
b
eidenherbei
;
jede
mässigen
Schnittundangemessene
Bodenmelioration
auf
wächstaberaufdieserUnterlage
nicht
, z. B. die
einentsprechendes
Alterzubringen
ist. -Sehraozurathen Birne
istbeiQuittenunterlage
, dieVeredelungsstelle
indieErde Beurregris.
; zusetzen
5) Amelanehier
, dasichdannnochWurzeln
rotundifolia
K. Koch(vulgaris
entwickeln
, die
denBaumselbständig
machen
; nurzuoftist derGrund Mönch
) Felsenbirn
undähnliche
Geschlechter
sindauch
desVerderbens
vonZwergobst
aufQuittedarinzusuchen, mit mehroderweniger
Glückfür Topfobst
probiert
dasszuhochveredelt
undaufzu nassenBodengepflanzt worden
, unddassdieEberesche
(Sorbusaucuparia
L.)
: wird
. —ZuKordons
mussmandieBirnenimmerauf dieBirnegernannimmt
, ist einealteErfahrung.
1Quitteveredeln
, da dieschwächsten
BimWildlinge
hier
ZurKulturdieletzteresowohl
, wiedenWeissdorn,
dochnochzustarkwachsen
; fürTopfveredelungen
ist dessen
Verwandte
unddieFelsenbirn
alsUnterlagen
für
siedemBirnwildlinge
vorzuzieben
, da siefeinereSaug- Birnveredelungen
zu verwenden
, istjedochnichtaozu[wurzeln
bildet
, undauchbeifeuchtem
, abernichtgerade rathen
, weilsichnachVerlaufeinigerJahrestetsein
nassem
undtiefemBodenwählemansie, HochstämmeMissverhältnis
zwischen
Unterlage
undVeredelung
her¬
natürlich
ausgenommen
, alsUnterlage
; dieBirnen
treiben ausstellt
. ZuDemonstrationszwecken
sindaberderartige
zwarweniger
starkdarauf
, tragenaberumso besserund Veredelungen
zulässig.
JwerdenbeiguterBehandlung
auchalt, während
siein
solchemErdreichauf Birnwildlmg
gern brandigund
WasdasVerhalten
dereinzelnen
Sortenanbelangt,
Fkrebsig
werden
. Manche
SortenwerdennuraufQuitten so solles, da dieBirnenihregrossea
Eigenheiten
haben,
I gut, anderewollengar nichtdaraufwachsen
; man spezieller
angegeben
werden
, namentlich
vondenvoa
^ hilftdiesem
Uebelstande
wiebeidenKernwildlingen
in der »Lehrevom Obstbau«
ab, Lucasund Medikus
k undwählthierals vermittelndes
Gliedebenfalls
eine empfohlenen
, und denjenigen
neuenBirnen
,
die
Ch.
anderegern daraufwachsende
Sorte
. Ammeisten Baitötin seinerSchriftaufzählt
unddiederMehrzahl
jftscheinen
Sommer
- uüdHerbstbirnen
dieQuittezulieben, nachaufdenpomologischen
Versammlungen
anerkannt
während
Winterbirnen
wenigergut daraufwerden
. — uDdin dendeutschen
Baumschulen
bereitszu haben
Minnimmt
deshalb
gerneineButterbirne
zurVermittel¬
ung
. —ZuSorlenbäumen
eignetsichdieQuitteschlecht,
a) Sommerbirnen:
weilsiedasPropfenmitmehreren
Sortennichtverträgt;
wenigstens
dannfrühkränkelt.
Amanlis
Butterbirn
, womöglich
aufQuittezuver¬
3) DieScbneebirne
, da sic auf dieseralsPalmette
(PirusnivalisJacq.) — Sie edeln
, Pyramide
und
Kordon
-Kolonne
. stammtaus Oesterreich
höchstfruchtbar
ist;
, dientzu Zwerg
- undMittel¬
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undQuitte;
, gleichgutaufWildling
„ Boisbunel
), gedeiht
Sehmalzbirn
ArbreCourbä(Krummästige
), 3;;,i
Herbstbutterbirn
(Capiaumonts
„ Capiaumont
aufQuitte;
schlecht
nachScheydecker
aufMi
besonders
,
Lage
jederFormund
in
aufKernwildliüg
),
Jegros
(Blanquet
Blanketle
Grosse
Wildling;
, aberauchaufQuitte;
sehrgutalsHochstamm
alsmassig•$
, aufWildling
„ GäneralTottlebeü
und
), aufWildling
le petit
(Blanquet
Blankette
Klein
nochab- »—
Erfahrungen
gut, weitere
wachsend
Quittegleichfruchtbar;
1•
;
zuwarten
, wiedievorige;
EdleSommerbirn
undQuitteii, gleichgutaufWildling
Hardy
,,
'
), ambesten
(Mandelbirn
Sommerbutterbira
Englische
- •
), schwach
„ lucrative(Fondanted’automne
autWildling;
hochstämmig
undSpalier;
, daherzuKordon
treibend
, in jederFormauf Quitteund
Hons
Erzbischof
), auf Quittes.
Philippe
Double
(
Merode
de
„
Wildling;
ge- j ■
, so alsozu Kordons
schwacbtreibend
), als
>
, CuisseMadame
(Frauenbirn
Frauenschenkel
;
eignet
aufQuittesehrfrüh;
Spalierbaum
aufQuitteschwach;
,
deNantes
„
, aufQuittewieaufKernwildling
Butterbirn
Giffards
zu;jj,
geeignet
Boden
wennder
,
„ Sterckmann
, nach
sehrfruchtbar
undalsHochstamm
in allenFormen
j
;
aufQuitte
Formenbäumen
BaltetaberaufersterervonkurzerLebensdauer;
Jb
- und Hochstamm
, als Zwerg
„ var Marum
auf
), hochstämmig
(Benadine
GrüneHoyerswerdaer
gut;
Wildling;
- -i'■
, aufQuittewieaufWild
d’Avraoches
Louise
Bonne
),
dela cour, Ducd’Orieans
(Conseiller
Hofratsbirn
linggutzuSpalierundHochstamm;
aufjedeWeise;
alsbiauf Wildling
, besonders
BösesFlaschenbirn
, wiedievorige;
KleinegelbeFrühbirn
e;
amErtrage
, da sieohneEinbusse
vorzüglich
wieaufQuittegleichgut; Pyramide
, aufWildling
Pfirsichbirn
undamb
, auchalsZwergbaum
werdenkann
geschnitten
alsZwerg*
),
(Franzmadame
Spaliergut;
Scbmalzbirn
Römische
trockenem
,
leichtem
, dasie auf
- -i;.
bäumnuraufQuitte
, kannnuraufkräftigwach
Bratbiro
Champagner
o:.
, gezogen
Bodennichtwächst;
am bestenhochveredelt
seodenUnterlagen
kaumm
, dannaber werden
, gutaufQuitte
, da manunterhundertniedrigveredeUea
Sommerdorn
Punktierter
antrifft;
zehngeradeStämme
wenigsu schneiden;
aufto
besonders
),
(Kartoffelbirn
Colmard’Aremberg
), auch
-Decbantsbirn
(Sommer
RundeMundnetzbirn
vor;
gut;
, ziehtaberWildling
Wildling
beliebt
zurTopfkultur
!.
, gutin dieKroneeineskräftigend
vanMons
sehr gut als
Colmar
, auf Wildling
RobertsMuskateller
zupfropfen;
Kernstammes
Hochstamm;
aufUi
), gedeiht
(Urbaniste
’s Herbstbutterbirn
Koloma
-Eierbirn(Culmard’ätä), am bestenals
Sommer
f;
nicht;
Quittezuweilen
Hochstamm;
), am» ,
auf
Crasanne
mindestens
, Bergamotte
(Krasane
, als Zwergbaum
Krassanne
-Robine
Sommer
, weauifc;
aufQuitte
wird;
spätfruchtbar
bestenals KordonoderSpalierbaum
, dasieaufWildling
Quitte
r.
;&
frübundfruchtbar
ungemein
dann
,
Norden
gut, trägtaber auchgegen
, alsHochstamm
-Zuckerbirn
Sommer
« ..
gleich
, auf QuitteundWildling
Ducde Nemours
etwasspät;
g
edeihen;
nicht
a
ufQuitte
will
),
(Epargne
Sparbirn
in jedem
, auf Wildling
Gaisbirtenbirn
Stuttgarter
Boden;
« '), beson
Butterbirn
(Oberdiecks
Herrenbirn
Esperens
), aufQuitteinkräf¬ dersschön
Bonchretien(Salis
Williams
i
;
amSpalier
an Südmauer
u
ndHochstamm,
Kordon
,
, gutzuPyramide
tigemBoden
Bodenauchtoj.
<?on, in geeignetem
vonAlen
Feigenbirn
b) Herbstbirnen:
;
, soastnur autQuitte
aufWildling
alsHochstamm
undQuitte veredeln;
), auf Wildling
(CompereUe
Anaoasbirn
gleichfruchtbar;
, gutaufjedsArt;
de Charneux
Fondante
aufWildling
, alsHochstamm
(Beurregris), wirdbesondere^
Beaupräsentd’Artois
GraueHerbstbutterbirn
undfür gutamSpalier
, dochauchalsZwergbaum
höchstfruchtbar
undistauchzuKordonsehr geeignetjj
gutaufQuitte;
Toplkuitur
sieaberaufQuitte;
versagt
zuweilen
, gutaufjedeArt;
GrüneHerbstzuckerbirn
, wenn
fortunäeambestenamSpalier
Bergamolte
auchgegenNorden;
sichnachj
), erschöpft
GutevonEzäe(Bonned’Ezäe
, aufjedeWeise; BaltetbaldaufQuitte;
) d’Apremont
Beurrä(Butterbirn
), aul|
Charles
(Arcbiduc
Leckerbissen
Hardeoponts
, hataufQuittekeinelangeDauer, Quitte
in jederFormgutf"
übrigens
„ d’Albert
,
schneiden
k
urzzu
noch
mitderVeredelungsstelle
mussdeshalb
vonWürttemberg^
(KönigFriedrich
Herbstsylvester
in dieErde;
, alsauchals«,
, istsowohlalsHochstamm
Wintersylvester
jungem
), besonders Pyramide
, ja eskommen
d’Eoghien
(Orpheline
aufQuittesehrtragbar
„ d’Aremberg
, bleibt Veredelungen
, dochauchjedeForm
vor, die schonnach3 Jahrenmehrere«
alsSpalierbaum
aberaufQuitteschwach:
Früchtebringen.
dochoi
,
jedeArtgut
auf
,
vonAngouläue
g
ut;
Herzogin
undQuitte
aufWildling
,
Bachelier
,,
*ellein dieErde;
mussaufQuittedieVeredelungss
, treibtaufQuitteschwach;
„ Benoist
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Holzfarbige
Butterbirn
(Fondante
deBois
), aufjede
„ Six, aufQuittein nichtsehrgutenBoden
Weisegut;
balderschöpft;
Holländische
Feigenbirn
trägtaufQuittevielfrüher
Blumenbachs
Butterbirn
(Soldatlaboureur
) , auf
alsaufWildliog;
jedeArt;
Jalousiede Fontenay
, auf Wildliog
und Quitte
Broom
-Park, aufQuittebalderschöpft
, blühtdann
gleichgut;
sehr, trägtaber schlecht
, wogegen
Fruchtaugen
, im
veredelt
, danndurchBüschel
Josephine
vonMecheio
, aufWildling
zu HochstammHerbstaufandereBäume
undPyramide
, aufQuittezu SpalierundKordOD; j Früchteerfreuen;
Calebasse
monstreuse
, gedeiht
schlecht
aufQuitte;
JunkerHans(MessireJean), bringtaufQuitteals
Zwergstamm
bessereFrüchte;
Klairgeau
’s Butterbirn
, aufWildling
undaufQuitte,
auf letztererbalderschöpft
, am bestensollsienach
Köstliche
vod Charneu(Ducde Brabant
, Marie Liron
d’Airoles
gedeihen
, wennmanersteinevermittelnde
Stuart
), auf Wildling
undQuitte
, zuKordons
Durauf Sorte(B
. d’Amanlis
, SchöneAngevine
, Pastorenbirn,
Quitte;
Triompb
de Jodogne
) aufsetzt;
LaugegrüneHetbstbirn
(Herbstsaftbirn
), bildetauf
Castelliue
, aufQuitte
schwacbtreibend
aberfruchtbar;
QuitteschönePyramiden;
Colmar
(Mannabirn
), soll besonders
gut gedeihen,
MarieLouise
, gedeihtnuraufWildling
;
wennmanersteineB. blancodergrisaufsetzt;
Pastorenbirn
(B. Curd
), injederArt;
Commissaire
Delmotte
, auf Wildling
und Quitte
PoiredeTongres
, auf Quitteschwächlich
, besser gleichgut;
aufWildling;
Columbia
, wiedievorige;
Prinzessin
Marianne
(Calebasse
PasseBose
), am
Doyennä
duComice
(Vereins
-Dechantsbirn
), injeder
bestenaufWildling
alsHochstamm
;
Art, dochlieberauf Quitte
, da sie dannbesonders
ßousselet
vonRheims
, gleichdervorigen;
fruchtbar
ist;
RotheDechantsbirn
(Gansells
Bergamotte
), sollnach
Doyenne
.Goubault
(G.’sDechaütsbiro
), wiedievorige,
einigen
autQuittekränkeln;
dochbleibtsieaufQuitteschwach;
Schweizerhose
, hochstämmig
, auchaufQuittegut
Doyennä
d’AIengon
(Dechantsb
. v. Aleogon
), am
undzurTopfkultur
beliebt;
bestenautWildling;
Swans
Pomeranzenbirn
, aufQuitte
schnell
erschöpft;
Diel
’s Butterbirn
(Ducd’Aumait
, GrosseDorothee,
aufWildling
sehrvolltragend
, passtaberauchsehrgut
SylvaDge
, aufWildling
alsHochstamm;
aufQuitte;
Theodor
vanMons
, aufQuitteundWildling
gleich
Duma
’s Herbstdorn
(EpineDumas
), aufQuitteoft
gut;
schwach;
Tougard
’s Flaschenbirn
, wiedievorige;
Grosser
französischer
Katzenkopf
(TetondeVenus
),
Van MarumsFlaschenbirn
, auf Wildlingsehr womöglich
aufQuitte
a
mSpalier
,
sollrechtgutnurin
fruchtbar
, auf Quitteschnellerschöpft
, ohnevielzu feuchtem
Bodenwerden;
tragen;
Grumbkower
Winterbirn
(Grumbk
. Butterb
.), wächst
Volkmarser
Bim
, wegenschwachen
Wuchses
in die aufQuittenicht
, obgleich
es einigeBücher
anführen;
Kronezupfropfen;
Grafvon Flandern
, besserauf Quitteals auf
WeisseHerbstbutterbirn
(Beurreblanc
, Doyennd Wildling;
blanc
), auf alleArtengut, besonders
aberaufQuitte
GrandSolei
), gedeiht
nichtaufQuitte;
amSpalier;
Hardeopont
’sWinterbutterbirn
(Kronprinz
Ferdinand
),
Wildling
vonMontigny
(BesideMontigny
, wiedie
vorige
, aufQuitteaber späterimWuchsnachlassend,gutautQuitte;
sonstdaraufamSpalierüberausfrühtragend;
Jagdbirn
(Echasserie
), nurhochstämmig
zuzieheo
;
Wildling
vonMotte(Besidela Motte
Jaminette
; gedeihtaufQuitte
), aufQuitte
, gehörtaber nurin
vorzüglich
, trägtdannoftschonimviertenJahr,
Baumgärten;
c) Winlerbirnen;
Lawrencebirn
, gedeihtauf Quittenur in sehr
Boden;
Apothekerbirn
(Bonchretien
d’biver
, Winter
-Zucker- kräftigem
birn
), ambestenamSüdspalier;
Lfeon
Gifegoire
, aufQuittebesser;
Bellede Noel(Weihnachtsbirn
), auf Quittevon
Liegel
’sWinterbutterbirn
(Koloma
’sköstliche
Winter¬
schwachem
Wuchsund nichtlangeausdauernd
, auf birne
), aufWildling
undQuittegleichgut;
Wildling
zu Pyramiden
undHochstamm;
Millet
’s Butterbirn
, wächstschwächlich
aufQuitte;
Beurrö(Butterbirn
)Brötonneau
, gutalsSpalierbaum,
Napoleoa
’s Butterbirn
, Pyramiden
wächstabernuraufWildling;
aufWildling
sind
rechtdauerhaft
, dochverlangtsie im ganzensowohl
„ Delfosse
, treibtaufQuitteetwasschwach: hoch
- als zwergstämmig
etwasSchutz
, soll übrigens
„ grisd’hivernouveau
gedeihen;
(B. deLugun
), nach auchgutaufWeissdorn
emigengut, nachBaltetgar nichtauf
NeueKrasanne
(PasseCrasanne
), aufWildliog
sehr
Quitte;
fruchtbar;
„ Laogelier
, wirdaufQuitteleichtkrankund
NeueFulvie
, wiedievorige;
istam bestenin dieKrooeeineskräftigen
Nouveau
Poiteau
, wiedievorige;
Wildlings
zu veredeln;
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aufeinander
einwirken
. DiesgiltsowohlfürdiePhos¬
Poirededeuxsoeurs
, ebenso;
, wie für denwerthvollsten
allerDuogstoffe.
PräsentroyaledeNaples
(Königsbirne
vonNeapel
), phorsäure
deoStickstoff
. Unsere
Kulturpflanzen
alsanspruchsvolle
am schönsten
amSüdspalier
aufQuitte
, sehr lebhaft uodverzärtelte
Lebewesen
könnenihrehöchste
Ertragswachsend
undsehrfrühtragend
, aberdurchrichtigen fäbigkeit
nurdannentfalten
,
wenn
ihnen
einTheilder
Schnittzuregeln
, dasiebaldnachlässt;
unentbehrlichen
Nahrungsstoffe
in leichtaufnehmbarer
wird
. DerZweckderDüngung
ist,
Regentin
(Winterbutterbirn
, Chaumontel
), amSpalier Formdargereicht
Rechnung
zutragen
, undso kauft
trägtsievorzügliche
schöneundgrosseFrüchte
, sieist diesenVerhältnissen
Landwirth
heutekünstlichen
Dün¬
auchalsKordon
undaufWildling
alsHochstamm
schätz¬ denndereinsichtige
nichtnurnachdemGesammtgehalte
, son¬
bar, zuPyramiden
aberihrerhängenden
Aestewegen gerallgemein
dernnachdemGehaltean leichtaufnehmbarer
Pflaunichtgeeignet;
. DieDüngerfabrikation
stelltzu diesem
SpäteHardenpont
(BeurrädeRance
), ambestenam zennahrung
Zweckeaus denRohphosphaten
durchdieBehandlung
SpalieraufQuitte;
mit Schwefelsäure
löslichePhosphorsäureverbindungen
St. Germain
(Hermannsbirn
), köstlich
amSüdspalier, her. Währendin denRohphosphaten
dia Phosphor¬
dochdartmansiedannzuerstnichtzusehrinsHolz säurealsTrikalciumphosphat
so lestgebunden
ist, dass
treibenlass:n;
dieVerbindung
in destill
-ertemWasserüberhaupt
nicht
TrocknerMartin(Martin
sec), wächstalsZwerg- löslichistundnurSpurendavonin koblensäurehaltigem
, ergiebtdie Behandlung
bäumnuraufQuitte
, gehörtabermehran Strassen; Wassergelöstwerdenkönnen
Rohphosp
\ate mit Schwefelsäure
schliesslich
das
VanMon
’s Butterbirn
(VanMonsLeonLedere
), der
Monokalkiumphosphat
, dasin Wasserleichtlöslichist
injederArt, aufQuitteaber nurin kräftigem
Boden unddaher
sofortnachderDüngung
derAecker
vonden
undhalbschattig;
Pflanzen
aufgenommen
werdenkann
. Diekünstlich
so
lösliche
Formder Phosphorsäure
hat aber
Vauquelin
, aufWildling
undaufQuittegleichgut; hergestellte
langedauernden
Bestand
, deundie Phosphor¬
Virgouleuse
(Paradiesbirn
), als Spalierhaum
viel keinen
säurehat
bekanntlich
dasBestreben
»zurückzugehen
«,
früherauf Quittetragend
, darf aber biszurvölligen wiedertechnische
Ausdruck
lautet
, und nimmtdamit
Tragbarkeit
nichtzukurzgeschnitten
werden;
dieursprüngliche
, unlösliche
Formwiederan, wiewir
Winter
-Dechantsbirn
(Doyennö
d’biver, de Pante- siein denRohphosphaten
haben
. DerVorgang
spielt
cöte), passteigentlich
nuraufWildling
undist darauf siebdabeiso ab, dassdurchdasAufschlüssen
derRoh¬
sehrfruchtbar
, auchamSpalier
; hochstämmige
ältere phosphate
mitSchwefelsäure
Kalkaus derVerbindung
Bäumewerden
ambestenin dieKroneumgepfroft; alsGipsausgefüllt
wurdeunddiealsRestverbleibende
Pbosphorsäure
das lebhafteBestreben
Winter
-Meuris(NeplusMeiiris
, Beurred’Anjou
), wasserlösliche
vonKalkwiederzumRohphos¬
injederArt, nachBaltet
, wennmöglich
, aufQuitte
, da hat, durchAufnahme
phatezuworden
. Bringen
wirnunSuperphospbat
mit
sie daraufhöchstfruchtbarist, die Veredelungsstelle
seinerwasserlöslichen
Pbosphorsäure
in Berührung
mit
sollteaberdannstetsnochin dieErdekommen;
, so bewirktdiesein raschesZurückgeher
, der
WinterNelis(Kolomas
Winterbutterbirn
, Bonnede Kalk
Wiiksamkeit
,
undalsRegel
f
ürdiepraktische
Verwen¬
Malines
), gedeihtgleichgut als Hochstamm
wie als dungergiebtsichdarausderSatz: Wasserlösliche
PhosZwergbaura;
pborsäure
darfnichtmitkalkhaltigen
Düngemitteln
ge¬
. Diezitronensäurelösliche
Phosphorsäure
Zephirine
Grögoire
, wächstschwächlich
aufQuitte. mischtwerden
verhältsich hierbeianders
, undes
Thaer
-Bibiiothek. imThomasmehl
stehtderenVermischung
mitKalknichtsimWege
, ent¬
hältdochdasThomasmehl
selbst48ProzentseinesGe¬
wichtes
an Kalk
. Verlustean Stickstoff
könnenin den
Düngemitteln
entstehen
, wenntetzteredenStickstoff
als
Ammoniak
enthalten
, wennunterdiesenUmständea
Aetzkalk
mitdemStickstoff
in Berührung
kommt
, ist
DasMischen
vonDiingsmilttln.
dieunausbleibliche
Folge
, dassentsprechend
grosseMen¬
Professor
Dr. Albertin Hallea. S. lässtsieb, wie gen vonAmmoniak
in dieLuftentweichen
unddamit
die»Illustr
. Flora« schreibt
, überdasMischen
derver¬ für den Landwirth
verlorensind. DiesemUmstände
desStalldüngers
schiedenen
Kunstdüngemittel
wiefolgt
, vernehmen
: Die müssenwir auchbeiderBehandlung
Schädigungen
, welchedurchfehlerhaftes
Mischen
der Rechnung
tragen
, wirktAetzkalk
aufStalldünger
ein, so
Düngemittel
herbeigeführt
werdenkönnen
, lassensich sinddieAmmoniakverbindungen
gefährdet
, und daher
fürdasWirkenderDün¬
nach3 Richtungen
verfolgen
. EskönnenUnbequem¬lautetder weitereGrundsatz
lichkeiten
bei derVerwendung
künstlicher
Düngemittelgemittel
: Ammoniakstickstoff
darfnichtmitAetzkalk
ge¬
dadurch
entstehen
, dassdiemechanische
Beschaffenheit
mischtwerden
. Ausvorstehenden
Ausführungen
lassen
in unliebsamer
Weisebeeinflusst
wird
, denn einige sichfolgende
Vorschriften
für unseregebräuchlichsten
Mischungen
nehmen
schonnachkurzerZeiteinestein¬ Düngemitteln
ableiten
: 1. Ctrilisalpeter
darf nichtmit
harteBeschaffenheit
an, so dassdieStreubarkeit
wohl Superphosphat
gemischt
werden
, wenndie Mischung
fürdieVerwendung
mit der Hand
, wiemit derMa¬ nichtsofortgestreutwird
, da sonsteinfestesZusamschineganzodertheilweise
aufgehoben
ist. Derartige menballen
eintritt
, imübrigen
darfeineMischung
des¬
Mischungen
sindimmernur unmittelbar
vordemGe¬ selbenmitallenDüngemitteln
stattfinden
. 2. Schwefelbrauche
herzustellen
, siesolltenabersorgfältig
vermie¬ sauresAmmoniak
, Superphosphat
, Ammoniak
-Super¬
denwerden
, wenndiegemischten
Stoffemöglicherweise
phosphat
, Präzipitat
, Guano
, roh undaufgeschlossen,
lagernmüssen
. AufdieseWeisekönnenalsoSchädi¬ ßlutmehl
, Stallmist
, Latrinendünger
, Blutdürfennicht
gungen
herbeigeführt
werden
, dieihrenAusdruck
iuden mitThomasmehl
undAetzkalk
vermischt
werden
, dadurch
Kostenfinden
, welcheeinwiederholtes
Mahlen
aufder
Kalkgehalt
dieserbeidenDüngemittel
einZurückDungermühle
veranlasst
. Weiterkönnenaber auch den
gebender Phosphorsäure
und bei Ammoniakgehalt
direkteVerluste
an der Düngersubstanz
durchdasZu¬ Stickstoffverluste
eintreten
. (Superphosphat
undChili¬
sammenbringen
vonStoffen
entstehen
, welchechemisch salpetervergleiche
unter1.) 3. Thomasmehl
, Aetzkalk,
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Holzasche
dürfennurmitChilisalpeter
, Rohphosphaten Die Verbindung
des unterenTheilesmit dem
undKalisalzen
gemischt
werden
, mitdenletzteren
aber »Scherbenberge
« kannmeinesErachtens
nichtin der
nurunterBeifügung
von2-5 ProzentTorfmull
, wenn Weiseerfolgen
, wiesieschontheilweise
besteht
, bezw.
nichtsofortiges
Äusstreuen
derMischung
erfolgt
. 4. vonHoffmaDQ
in Aussicht
genommen
war.
Kalisalze
könnenmitallenDüngemitteln
vermischt
wer¬
IchhabedenHerren
Bürgermeister
, GrauundHoffden, nur stetsbeidemLagernunterBeimischung
von mann
an Ort undStelleVorschläge
überdie herzu¬
2'5 ProzentTorfmull
. Besserist auchhiereineso¬
stellendeVerbindung
gemacht
; dieselben
warenmit
fortige
Verwendung.
diesenVorschlägen
einverstanden.
Allg
. D. G.-Ztg.
UeberdieGestaltung
desTerrainsderoberenAb¬
theilungsowieüberdenAnschluss
desRosariums
an
diePark-AnlageD
, dieHerstellung
derWasserfälle
, die
Instandsetzung
undBepflanzung
derUferderTeicheu.
s. w. habeichmitdenbetreffenden
HerrendasNöthige
OasVereins
-Rosarium
besprochen
undwerde
, soweites mir möglich
ist, auf
einemPlandasWeitere
zurAnschauung
bringen.
desVereins
Deutscher
Resanfreunde.
DieWasserfälle
undFeispartieen
müssen
vonsach¬
HierüberschreibtHerr F. Riesin der Rosen- kundiger
Handverbessert
bezw
.
angelegt
werden
. Ich
Zeitung:
habedie.üeberzeugung
gewonnen
, unddie genannten
AufdemunternTheiledesGeländes
(geometrischeHerrnsindauchvollständig
mitmireinverstanden
, dass
Anlage
) sinddieErdarbeiteD
biszumAnschluss
au den die Anstellung
einesGärtners
, der besonders
in der
sog. »Scherbenberg
« vollständig
ausgeführt
, ebensosind Rosenzucht
undpraktischen
Landschaftsgärtnerei
tüch¬
dieWegein geordnetem
Zustande
. Dieangepflanztentigesleistet
, notbwendig
ist, wenD
dieSieberichtigund
aasgeführt
werden
soll. HerrHoffmann
hat
Rosenwarenzumgrössten
Theileschoneingedeckt
, so¬ sachgemäss
, aberdieArbeitwirdfürihnalleiu
weitjedochersichtlich
, dürfteetwadieHälftedieses ja denbestenWillen
Geländes
bepflanzt
sein. Dienochnichteingedecktenzuviel. IchhabedarumbeidermitdemVerschönerRosen
. zeigten
imAllgemeinen
einschönes
Wachstbum.ungsverein
getroffenen
Vereinbarung
besonders
hierauf
genommen.
DiemeistenBeetesind mit einerrasenbildendenRücksicht
Fernersolltedurcheineentsprechende
Bekannt¬
Saxifraga
eingefasst
undvonUnkraut
saubergehalten.
in der Vereins
-Zeitschrift
daraufhingewiesen
Amsüdöstlichen
Endestehteia hübscher
, gedeckter machung
PavilloD
; an 3 Eingängen
zumRosarium
siudBogenmit werden
, dassdieErdarbeiten
nunmehrsoweitvorge¬
Schlingrosen
angebracht
, undan geeigneten
Stellensind schrittensind, dassdieBepflanzung
stattflnden
kann,
und dass den Vereinsmitgliedern
und Freundender
eineVaseundeineStatue(Flora
) aulgestellt.
reichlich
Gelegenheit
gebotenist, durchZuwen¬
DerobereTheil
, aufwelchem
besonders
dieWild* Sache
dungen
vonRosen
, Gesträuchen
, Coniferen
u. s. w. das
rosenuntergebracht
werdensollen
, istnahezuganzri¬ Unternehmen
zu unterstützen.
goltund dieWegebis aufWenige
ausgehoben
. Ein
sowiediejenige
mit
TheilderWegeistauchschonmitSchotter
ausgefüllt. WasnundieseVereinbarung
betrifft
, so habeichüberdievonmir
Längsderöstlichen
undsüdlichen
Begrenzung
sindeiue demMagistrat
aufgestellteo
undbereits
mitgetheilten
Entwürfe
mitden
grössere
Anzahl
Gesträuche
angepflanzt
. Im Anschlussvorgenannten
Herren
,
Bürgermeister
Schnitzer
undVer¬
an denStadtpark
sindeinigeFeldpartieeu
(Grotten
) und
-Vorstand
Gnau
, vonMittags
3 bisAbends
einWasserfall
hergestellt
, DasArrangement
dieserAn¬ 8schönerungs
Uhrunterhandelt
.- Ich mussteallesaufbietenund
lagenlässtjedochmanches
zu wünschen
übrig.
selbstdie letztenReserven
ins Feldführen
, um die
DenStadtparkverbindetüberdie Schlucht
(Bir- Sachezueinemannehmbaren
Abschluss
zubringen
. Es
kenwäldcheo
) einehübscheBogenbrücke
, dievoneinem ist sehrschwierig
, einefüreinenVereinvortheilhafte
1Mitglisdedes Verschönerungsvereins
in SangerhausenVereinbarung
zu treffen
, wenndieSacheschonsoweit
-gestiftet
wordenist. DieUeberbrückung
befindetsich vorgeschritten
ist, wiein voliegendem
Falle.
geradean derStelle
, wodieempfindlicheren
Rosenan¬
MeineEntwürfe
wurdeunachlangemHin- und
gepflanzt
werdensollen
. DieStiftungeinerzweiten
imAllgemeinen
angenommen
. Hinsichtlich
der
; Brücke
, dieweiterobengebautwerdensoll, stehtia Herreden
Vereinbarung
mitdemVerschönerungsvereiu
wurdeder
i sicherer
Aussicht.
Zusatzgemacht
, dassderVereinderRosenfreuude
die
Gärtnerzu
Ausserdem
sindemegrössere
Anzahl
Sitzbäoke
ge- HälftederKostenfür den anzustellendeu
!;t schenktworden
, die an geeigneten
Stellenaufgestellt tragenhabe; ausserdem
wurden
nocheinige
redaktionelle
> werdensollen
. Au« alledemund was ich sonstiu Aenderungen
vorgescblagen
. HerrBürgermeister
Schnitzer
des Uebereinkommens
bedieserHinsicht
nocherfahren
konnte
, kannichmitVer¬ wurdemit der Redaktion
gnügenkonstatieren
, dassunterdenBürgern
in San¬
gerhausen
eineOpferwilligkeit
vorhanden
ist, wie sie
Letzterer
warderAnsicht
, dassdie Vereinbarung
( seltenio einerStadtanzutreffen
seinwird.
zwischen
denbeidenVereinen
zuerstgeregeltwerden
*Die
nunzunächst
auszuführenden
Arbeiten
werden sollte
, unddannerstdiejenige
mitdemMagistrat.
' f in derHauplsache
folgende
sein.
DieserAnsichthabeichmichausdenangeführten
Fortsetzung
bezw
. Vollendung
derErdarbeiten
und Gründen
gernaogescblossen
, undwirdürfenwohlvor1’HerstellungderWegeautdemobemGelände.
aussetzen
, dassnachdengegebenen
Versicherungen
des
meinEntwurfvomMagistrat
angenom¬
Anpflanzung
der Wildrosen
u. s. w. undBepflan¬Bürgermeisters
menwerdea
w
ird
.
Dieneuredigierte
Vereinbarung
mit
zungderUmrahmung
mit Bäumen
, Gesträuchen
und demVerschönerungsverem
erhielt
i
cham7.
Dezember;
• Coniferen
u. s. w.
an ihrhatteichVerschiedenes
auszusetzen
undschickte
erscheinenden
Zu¬
Aufden nichtbepflanzten
Flächensolltealsbald siedarummitden mir nothwendig
sätzenundErgänzungen
nochmals
zurück.
Rasenangelegt
werden.
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schlosssich eine landschaftlich
Da3nunvorliegende
gehaltene
Uebereiokommen
wurdemir raogement
am27. ds. Mts
. zugestellt
Rasenbahn
. Dieindemselben
an, diedurch
vonSeiten Partiemitsehrwirkungsvoller
desVereins
derEosenfreunde
durchschnitten
war; der erste
übernommenen
Verpflich¬einenVerbindungsweg
enthielt
einenzwarnur8 in lantungenerscheinen
, subjektiv
betrachtet
, etwasweitzu TheilderRasenbahn
gehen
. WirdürfenaberwohlannehmeD
, ausdemsichein12m
, unddashabe genund4 m breitenWeiber
icb, ohnedenanderenParteienetwasdavonzusagen, hoherSpringstrahl
erhob
, derin FolgeBenutzung
eines
vorausgesetzt
, dasswir denjährlichnothwendig
in die
wer¬ Saugersdas Wasserperlendund zerstäubend
dendenErsatzan RosenvonunserenMitgliedern
dieganzeSzenerie
un¬ Höhewarfundhierdurch
wirkungs¬
. DerzweiteTheilderRasenbahn
stiegzu
entgeltlich
auftreiben
werden
; auchkönnten
wirevent. vollbelebte
denimRosarbeschäftigten
Gärtnerveranlassen
, fürden einerdie ganzeHallebeherrschenden
Anhöheempor,
, Rhododendron
ErsatzdurchNachzucht
undAzaleen
zusorgen
, so dassunserjähr¬ an dersichRosen
hinauflicherBeitraghöchstens
600Mk. betragen
wird.
aogen
; denAbschluss
derAnhöhe
unddamitauchder
Ausstellung
bildete
e
inesehrdekorativ
aufgestellte
Pal¬
Soviel
, denkeicb, darfderVerein
, wenner ein mengruppe
,
diegeschickt
in
ein
, eineitalienische
Ge¬
Rosarium
dasseinenennenwill
, unterBerücksichtigung
birgslandschaft
darstellendes
Gemäldeüberleitete
, der
seinergünstigen
Geld
-Verhältnisse
zu diesemZwecke Rückblick
voudieser
Anhöhe
wareinebensofesselnder,
wohlaufwenden
. DieSacheistnuneinmalinsLeben
wiedersichsogleich
beimBetreten
derAusstellung
aut
gerufen
, undwennderVereinderRosenfreunde
nicht dasabschliessende
Gemälde
darbietende.
mitwirkt
, dasssiezu demvorgesteckten
Zielegeführt
wird
, so würdediesunterallenUmständen
DieBetheiligung
einengrossen
an der Ausstellung
war eine
Fehlerbedeuten.
grosse
. Obwohl
nurVereinsmitglieder
undbiesige
Gärt¬
waren
, so reichtederRaumnurschwer
DamitnundieArbeiten
fürdasRosarkeinenwei¬ nerzugelassen
aus, all’ die aogemeldeten
Objekte
unterzubringen
, es
terenAufschub
erleiden
, möchteich beantragen
, dass betheiligten
sich14Gärtner
, dieStadtgärtnerei
ausser
dieangescblossene
Vereinbarung
vonSeitendes Ver¬ Konkurrenz
und10Industrielle
an derAusstellung
. Am
einsderEosenfreunde
gutgeheissen
, und ein weiterer stärksten
wardieFirmaKourad
Toelkebetheiligt
. Von
Beitrag
vonetwa500Mk
. zur Ausführung
der vorer¬ derselben
wardiebereitserwähnte
, mit grossemGe¬
wähnten
Arbeitenzur alsbaldigen
Auszahlung
bewilligt schickundGeschmack
aufgestellte
Abscblussgruppe
aus
sehrstarken
, schönkultivirten
Palmen
. Azaleamollis,
Rosen
-Ztg.
indicaundRhododendron
ausgelührt
. Weiterhattedie¬
selbeFirmaeinesehrumfangreiche
Gruppe
getriebener
Gehölze
in vorzüglicher
Ausbildung
vorgetühri
; die ge¬
triebenen
Gehölze
warenüberhaupt
wohlderGlanzpunkt
derAusstellung
, da die Konkurrenz
um den für die
beste
Leistung
aufdiesem
Gebitte
gestifteten
Extrapreis
DieJubiläums
-Ausstellung
in Nürnberg.
derbayerischen
Gartenbau
-Gesellschaft
zu ganzbeson¬
In diesem
JahrefeiertderGartenbauverein
inNürn¬ dererKraftanstrengung
herausforderte
; dieserPreisfiel
bergsein50jäbriges
Bestehen
, aus diesemfestlichen derFirmaToelkezu. Dieselbe
hatteausserdem
noch
Anlasse
beschloss
er nun, wiedereinmalnachlängerer Orchideen
ausgestellt
, unterihnenbesonders
erwähnens¬
ZeiteineFrühjahrs
- undPflanzen
-Ausstellungwert ein Selenipedium
caudatum
, eineCattleyagasvom4. bis12. Mai-Blumen
abzuhalten.
kelianaund eineleiderschonimAbblühen
begriffene
crispagloxiniaeflora
. Fernerwärennoch
Dieauchhiersehrschwierige
Platzfrage
fandeine Trichopilia
glückliche
Lösung
, indemdemVereine
, sehr schönePrimulaobconica
seitensderMä- schöneGloxinien
und
scbinenbau
-Aktiengesellschaft
, Begoniasemperflorens
vormals
Cramer
-Klett
, die prächtigeTulpen
>Gloirede
« undvor allemsehr zahlreiche
, geschmack¬
ihreFabrikauf ein neuesTerrainverlegt
, die80 m Lorraine
und einekleineTafeldekoration
zu
langeund32m breiteGiessereihalle
zurVeranstaltungvolleBindereiea
derAusstellung
unentgeltlich
, inzuvorkommendster
Weise nennen.
überlassen
wurde.
Seb. Hofmanu
-Nürnberg
glänztevorallemmitder
undidyllisch
ausgefübrten
Bepflanzung
Mancher
wirddenken
: EineBlumen
-Ausstellung
in sehrwirkungsvoll
einerGiessereihalle
abzuhalten
, kannmandochkaum der Weiherpartie
. Dieselbebestandaus Comferen,
, Phormium
als eineglückliche
tenax
, Azaleamollis
, prächtigblü¬
LösungderPlatztragebezeichnen.Bambusa
Unddennoch
, Myosotis
, Veronica
bot dieBalle
, nachdemallerdings
politaund
mit hendenIrisgermanica
. Besonders
grosserMüheder langjährige
bemerktwurdeeine Gruppe
Russentferntwar, eine ähnlichem
glabtaSanderiana
, unterpfhnzt
mitArabis
selten
günstige
Gelegenheit
zur Schaffung
einespräch¬ Bougainvillea
tigenLandschaltsbildes.
alpinaflorepleno
, weilin Nürnberg
nochwenigbe¬
kannt
. Auchdie getriebenen
Sträucberzeigteneinen
DasArrangement
der gesammten
Ausstellung
lag bohenGradvonVollkommenheit
,
vertreten
w
arensehr
in denHänden
desstädtischen
Garteninspektors
, Franz schönabgetönte
Syringen
, dannCrataegus
, Cytisus
, Gly¬
Eipel
, deresverstanden
hat, ein überausanmuthiges cinen
, Prunus
, SpiraeeD
, Robiniabispida
, Viburnum,
undprächtiges
Bildin derAusstellung
zuschaffen.
Stapbyleen
, Weigelien
usw. Fernerbrachtederselbe
einesehr schöngestelltegemischte
BetratmandieHalle
, so botsichdemBesuche Aussteller
Gruppe
- und bluhendeo
Pflanzen
, unterihnenAnzuerstein Rundbeet
mit derBüstedesPrinzregente aus Blatt
, Lotuspeltoryochus
undandere
, auchdieschönen
Luitpold
, überragtvoneinerprächtigen
ArecaBauer thurien
auf demerwähnten
dar, um dieBüstewarenherrliche
Rhododendron
un Azaleaindicaund Rhododendron
warenvonihm, weiternochRosen.
Azaleaindicagruppirt
. SeitlichdesRundtheils
befan Rundtheil
densichgemischte
unddekorative
Gruppen
verschie
A. Adam
-Nürnberg
brachtegleichfalls
schönege
denerAussteller
, an dasRundtbeil
schlosssicheinsaol
Siräucher
, vorzügticbe
Hortensien
, eineschöne
gemischtes
Blumeüparterre
an, das mit denverschie triebene
Dekorationsgruppe
, Azaleamollis
, Pelargonien
, Citrus
denenWettbewerben
an Rosen
, Zonal
- undenglische mit Früchtenund
geschmackvolle
Bindereien
, letztere
Pelargonien
, Tulpen
, Primula
obconica
usw. ein seh brachteausserdem
nochin grosser
Anzahl
undsehrge¬
stimmungsvolles
Bildbot. Andiesesregelmässige
Ar schmackvoll
U. Schreiber
-Nürnberg.
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kurzer
, unddienach
zuwählen
Unterlagen
dernötbigen
sich an der Aus¬ Schaffung
betbeiligte
-Forchheim
Mehbold
Ingenieur
, dieHerren
derKorptation
, mitdemRechte
PalmenundWarm- Debatte
Kollektion
miteinergrossen
stellung
A. Hoehstrasser,
, Kaufmann
Begas
, Gartenarchitekt
Kulturund hervorra¬ Aschenasy
in ausgezeichneter
hauspflanzen
, KuustWaldecker
, Gartenarchitekt
Ch.Siesmayer
Garteningenieur
Eriken.
gendschönen
werden.
Wildegewählt
undBaninspektor
Weisgenbach
gemischte gärtner
brachteeineschöne
-Nürnberg
Hirscbmann
weissteinengünstigen
Kassenbericht
. Dervierteljährige
sindnochzunennendieAzaleen Kassenstand
. Ausserdem
Gruppe
desMainzer
: einSchreiben
sind
auf. Eingegangen
, Rhododendron
, dieAzaleen
undRosenvonS. Dentler
zu
einesEhrenpreises
, derfürdieStiftung
Vereins
undeineganzeReihean¬ Gartenban
vonSeyschab
undAraucarien
, derJahres¬
dankt
Ausstellung
stattfiodenden
des derimSeptember
, dienichtweiterüberdenRahmen
dererPflanzen
, eineSchrift
Sachsenbausen
-Vereins
desVersuchsgarten
Nur mehrere bericht
hinausgingen.
und gewohnten
bekannten
der
über„Bekämpfung
inBerlin
). Gesundheitsamtes
in voller desKaiser
, sehr starkeExemplare
excelsa
Chamaerops
hier,
-Verein
desVerschönerungs
“, einSchreiben
, FreiherrvonFaberin Kaninchenplage
von Toelke
, ausgestellt
Blüte
Jahrder
indiesem
Schulkinder
durch
Blumenpflege
, dann derfürdie
) undderStadtgärtnerei
Erath
Stein(Obergärtner
stellt.
zurVerfügung
Weise
.200indankenswerter
Mk
vom Gesellschaft
, gleichfalls
Juccarecurvata
einestarkeblühende
, dasvon
1. Klasse
wardasneueEhrendiplom
FreiherrvonFaberin SteinundeineAgavexalapensis Ausgestellt
.Wies¬
vonderFirmaKempfu
entworfen
E.Ziegler
Maler
ausgestellt, Herrn
, von der Stadtgärtnerei
mit Blütenschaft
bewundert.
istsehran¬
vomPublikum
vielfach
ist, dasDiplom
wurden
ausgeführt
badenin Lichtdruck
Beifall.
allgemeinen
undfindet
ist ein überra¬ sprechend
derAusstellung
DasGesammtbild
warenverschiedene
A. Hoehstrasser
dereinzelnen VonHerrnKaufmann
, wieauchdieLeistungen
schendschönes
, dieervoneiner
ausgestellt
undPflanzen
, Zapfen
sind, undkannderGartenbau- Zweigtheile
hervorragend
Aussteller
erklärte
. HerrHoehstrasser
hatte
jaitgebraebt
Antibes
nach
-AusstellungReise
mitdieserseinerJubiläums
VereinNürnberg
nurEhreeiniegen.
Sachen;
H. f. d. d. Gb
vondenausgestellten
. Wirerwähnen
Wirkung
dekorative
purpur, schön
mitsehrgrossen
acinaciforme
Mesembriaothemum
istundan
sehrVerbreiter
, dasin derRiviera
Blüten
rothen
; dieseArthatdiegrossen
nochgedeiht
Stellen
unfruchtbaren
Erd¬
wareineblühende
; interessant
Gattung
derganzen
Blüten
Bidwilli,
dievonAraqcaria
seiengenannt
. VonZapfen
orchidee
, esist
undfusshoch
schwer
oftbis5 Pfund
werden
dieselben
Vereins-Sachrichten.
am A-excelsa
Araucaria
gebende
nördlich
. BeiderHauptversammlung
-Gesellschaft
unddieamweitesten
Gartenbau
, dieZweigtheile
desHerrnKgl. imbricata
Pinie
, derechten
, vonPinusPinea
, den3. Hai, dieunterdemVorsitz
Freitag
derVorsitzendemitZapfen
, berichtete
stattfand
Siebert
Gartenbaudirektor
, beidedurch
andmaritima
vonPinuscanariensis
seien
. VonNadelhölzern
ausgezeichnet
. denVogelschutz.
, langeNadeln
betr
schone
derPetition
überdieErfolge
zunächst
sehr nochgenannt
vonhierundauswärts
häufigsten
, dassdieUnterschriften
unddiebeiden
Ererwähnt
Oxycedrus
: Junipenis
. Der Cypressenarten
EinZweig
betragen
undLambertiaua
funebus
sindundjetztca. 12000
, Cnpressus
eingegaugen
zahlreich
' und vonEucalyptus
nndFrüchte,
Fachschriften
, Blüten
Knospen
zeigte
globulus
seivondengärtnerischen
derPetition
Inhalt
(weiblicher
aufgenommen
Früchte
günstig
- undeinjährige
zwei
- undGeflügelzucht
eqnisetifolia
Casnaiina
vondenenderVogel
ge¬ Zweig
- DasssichaucheineOpposition
worden
befürwortet
u.warm
, diekorkundFrüchten
mitBlüten
marvescens
), Banhsia
Quercus
, ferner
Kropmanni
suberundUlmus
habedieseaber bildenden
Quercus
, leider
bekannt
allgemein
, seiwohl
habe
bildet
Kirscblorbeer.
derGesellschaft,
Jlexundblühende
zudenSitzungen
Einladung
trotzergangener
, nichtdenMathge¬
wurde
verhandelt
überdiePetition
indenen
ausgestellt,
3neueAstilbesorten
waren
Palmengarten
Vom
, diessei grandis
zuverteidigen
undihreAnsicht
, hervorzutreten
habt
bemerkt
. DerVorsitzende
undWashington
, Gladstone
die hinzu
hierdurch
Personen
, daviele
Moment
einsehrbedauerliches
Kempff
Handelsgärtner
vondemHolländer
, dassdieselben
Notizen indenHandel
lancirten
, indiePresse
nichtgaozkorrekten
theilweise
vonLyon
, dersiealsSämlinge
seien
gegeben
seien erhalten
worden
beeinflusst
Sinne
inungünstigem
Opposition
dieser
lassensichtreiben;
undGladstoue
. A. grandis
habe
be¬ erstera
derPetition
vondemInhalt
Ansicht
undeineganzfalsche
ist in
, letztere
Wuchs
, leichten
-hat*einenhöheren
fürihre Wuchs
nochmals
derKommission
dankt
. Redner
haben
kommen
kannnur
, Washington
gedrungener
- undBlütenständen
, | kaltzurBlütegehracht
ausgeführte
undGewissen
Wissen
undnachbestem
mühsame
wireshier
haben
. Jedenfalls
werden
, dassdiePetiti¬ mit3 sehrguten
undbemerkt
Arbeit
undzeitraubende
schwierige
verdienen.
, dieVerbreitung
zuthun
Neuheiten
ZeitabgegangenSehrreichblühend
bereitsvorlängerer
onenan denReichstag
ausrein, dessen
neapolitanum
ist Allium
das weissen
durch
einExemplar
Abgeordneten
jedem
, dassferner
seien
sind.
undhaltbar
sehrschon
Dolden
gebildete
Blamen
. HerrKullmannHerrKrauss
konnte
werden
zugestellt
desReichstags
Buteau
Tulpen.
kurzdieausgestellten
besprach
, die
Zeitung
auseinerholländischen
Bericht
nocheinen
erwähnt
Odierwarenblühende
. inHausen
Wwe
VonFrauSchäfer
-. Pelargonien
gegenüger
sympathisch
imHerbst
demVerbotdesVogelfangs
Cultur
derguten
, deneninAnbetracht
ausgestellt
, und
werde
sehrstarkbetrieben
inHolland
, weilderselbe
steht
zuge¬
-Ufkunde
eineEhren
sichbereiterklärt vonderBeurteilungskommission
Abgeordnete
, dassverschiedene
bemerkt
wurde.
sprochen
zuvertreten*
, diePetition
haben
-Gesellschaft
einvonderGartenbau
sodann
ZurVerlesungkommt
seine
Tagen
hieltvoreinigen
-Verein
Gewerbe- DerVersuchsgartea
einerdauernden
zurErrichtung
andieKommission
Pauktder
ab. Zumersten
Vereinsversammlung
, inwelchemdiesmonatüche
Schreiben
a.M. gerichtetes
inFrankfurt
Ausstellung
einenfesselnden
Schäfer
hieltHerrFriedrich
bei Tagesordnung
, siemöge
wird
ausgesprochen
derWunsch
derKommission
“. HerrObergärtner
über„DerWaldundseinLeben
tech¬ Vortrag
betreffenden
auchaufdiedenGartenbau
denVorarbeiten
desVersuchsgartens.
überdenStand
Bericht
erstattete
RücksichtWellmann
, evt. auchGärtnereiprodukte
Hülfsroittel
nischen
Staobelbeer, dergelben
Iusektea
ereines
abererwähnte
Zuvor
nehmen.
auftritt
Menge
Jahrinerschreckender
dieses
, welche
denAn¬ blattwespe
hatandieVerwaltung
Aechenasy
HerrIngenieur
, unter
erempfiehlt
indem
,
zurVorbeugung
V
orschläge
gibt
und
eineKommission
möge
Gesellschaft
; dieGartenbau
traggerichtet
zu
tüchtig
dieStämme
,
z
ulegen
einePappe
dieStämme
der schütteln
sichmitRathundThatderVerschönerung
, welche
ernennen
Puppen
und
Raupen
herabgefallenen
diedarnach
und
schlägt
soll? DieVerwaltung
annehmen
Vorgärten
Frankierter
sichdesbesten
erfreut
selbst
. DerVersuchsgarten
undzur zuverbrennen
Antrages
dieses
zurBearbeitung
vor, eineKommission
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Zustandes
, [daimFrühjahr
dienochnachgekommenen
Fröste Bündchen
, Knoblauch
neuer6 Pfg
. d. 8t. Zwiebeln
egyptisehe
denBlüthen
keinen
Schaden
zugefügt
haben
. Einelängere
Er¬ Mk
. 5.80d. Ztr.d. Gescheid
20Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg
.,
örterung
Uber
dieVertilgung
vorerwähnten
Insektes
, beidereine d.Pfd
. Sellerie
12—
25Pfg
.Bettig
Würzburger
15Pfg.d.St.Schnee¬
Anzahl
praktischer
Vorschläge
gemacht
wurden
,Anwendung
von flocken
Markgräfler
-4
.00Mk
.
d.
Malter
,
Kartoffeln
12Pfg
. d.
Kalk
, Bespritzung
mitallerei
Flüssigkeiten
, knüpfte
sichandie Pfund
7
.00Mk
.
derMit
.gelbe
Mk
.6gelbe
s
ächs
.
10Mk
.
der
M
it.
vondemBerichterstatter
gegebene
Anregung
. Dieübliche 10—12bezw
. 8—12Pfg.d-Gesch
., Weiss
- u- Rothkraut
25—35
Gratisverloosung
vonPflanzen
beschloss
dieVersammlung. Pfg. d. Kopf
, Spargel
30—60Pf. dasPfund
, Mäuskartoffeln
dasGescheid
25Pfennig
Brunnenkresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
Portulack
5 Pfennig
dasBündchen
Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
Theilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
. Meiraa
, Thymian
(Bratenkraut)
8PfgderBasch
, Erdartischocken
40—15Pfg
. weisse
Rüben
3 Pfg.
das StückPetersilie
8 PfenDig
dasTheilchen
Gewürze
) 5
Verschiedenes.
Pfg
. Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 80—90Pf.d.
Pfd.Lauch
3—5Pfg
. d,. St.Blumenkohl
Ual
. 20—30Pfg.d.K.rotbe
Blumenpflege
durchSchulkinder
. DieGartenbau
-Gesell¬Rüben
20Pfennig
dasTblch
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSt.
schaft
zuFrankfurt
a. 31.wirdauchin diesem
JahrwiederumSchwarzwurzeln
20—
25Pf?, d. Pfd
. Feldsalat
10Pfg. Magnutn
an8hiesigen
Volksschulen
Pflanzen
anSchüler
n. 8chülerinenbonum
Mark3.30derZentner
. VestaMark
3.10derZentner.
deroberen
Klassen
zurHauspflege
vertheilen
. DieAusgabe
der Teltower
Rübchen
20Pf. d. Pfd., Rapunzel
(Cichorie
) 10
Pflanzen
findet
stattinderGlauburg
-, Liebfrauen
- u- Katharinen¬
Pfennig
dasPfund
.
Bohnen
0
.70Pfennig
d
as Pfund
. Mai*
schule
amDienstag
, den21.Mai
, in derBrentano
-, Sophien
-, kraut5—6 Pfg. dasBündchen
, ital. Gurkeu
40Pfg
. d. St.
Gutleut
-, Karmeliter
- undKircbnerschule
, amMittwoch
, den Kohlrabi
25Pfg
.
,
Eskarol
30
—
35Pfg
.
,
französische
Bohnen
22.MaiundzwarVormittags
11UhrinderTurnhalle
derbetr. 1.00 MarkErbsen80 Pfennig
, Capuzinerbarber
10Pfennig
Schule
. DieAnzahl
derzurVerbreitung
kommenden
Pflanzend. Pfd.Champignons
1.10d. Pfd.Malteser
12Pfg
. d. Pfd
. grüne
beläuft
siebaufca. 8000
, gewählt
sindfürdieses
JahrColeus, Sauerkräuter
20Pfg.d. Tblch
. grüner
Paprika
59pfg
. d. Stück,
Begonia
semperflorens
, F.pbeu
, Fuchsien
, Epheu
- undZonalpeiar-Lattich
15Pfg.d.Thlch
, Feldsalat
10Pfg
., Romaiosalat
70pfg.
gonien
, Tradescantien
undVeronica
. vondenen
jedesKind
zwei
verschiedene
Artenbekommt
, ausserdem
werdennoch100 Obst
: Gern
.Aepfel
15—18Pfg
.d. Pfd
, Ananas
Mk
.-3.00d. St. 1.00
Ficuselaitica
andenoberen
Klassen
der$erstgenannten
Schufen dasPfund
, Citronen
6—10Pfennig
AasStück
, Quitten
25Pfg4.
ausgegeben.
Pfd-, Weintrauben
weisse
oderrothe1.00Pfennig
flasPfund,
welscne
Niisse
30—
40Pfennig
100Stück
, neueHaselnüsse
50
Pfennig
d
.
Pfd
.
Almeria
25Mk
.
d
.
Fassgleich
„Deutsche
2
5Pfd
', ital.
ExporLRevue
." Unter
diesem
Titelwirddem¬
1.00Pfg
., Kocbbirnen
18Pfg.dasPfd
nächst
. Goldreinetten
eineneue
Vierteljahrszeitschrift
inderDeutschen
Verlags- Weintrauben
50Pfg
.
ital
.
Kastanien
15
—
18
.Pfg
. d. Pfd. Kronberger
Anstalt
inStuttgart
12bis
zuerscheinen
beginnen
, dieregelmässig
über
dieFortschritte
. d. Pfd., Orangen
aufindustriellem
6—12Pfg.d. Stück
undtechnischem
, Lissaboner
Gebiete 15Pfg
25Mk.
d. K.gleich
49Pfd., Schnittlauch
imTopf
20—25Pfg
., Kirschen
Deutschlands
andausschliesslich
demdeutschen
Export Mk
dienen
soll.berichten
. 1.20d. Pfd.
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DieVerlagsbuchhandlung
PaulPareyinBerlinSW., des Coburg
6.- 8. Jali 1901
Vereins
deutscher. Rosen-Ausstellung
Rosenfreande unter
Hedemannstr
. 10versendet
soeben
Heft6ihrer„Mitteilungen
“,
Protektorate
1. M.derKaiserin
undKönigin
enthaltend
alleneuen
Friedrich
inden
E.-rcheinungen
ihresVerlages
vomOktober dem
derActien
-Bierhalle.
1900
bisMärz1901
. DieseMitlheilungen
sindbesonders
für Sälen
alledieHerren
werthvoll
, welchein der Landwirtschafts- Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
GarWissenschaft
arbeiten
, dieProfessoren
undLehrer
anlandwirt¬ tenbauaustellung
desMainzer
Garlenbauvereins.
schaftlichen
Instituten
undSchalen
, Versuchs
-Stationen
, Studier¬ Anmeldungen
nimmt
HerrGarten
-Direktor
Wilhelm
endeundPraktiker
, welche
dieEntwickelung
derWissenschaft
SchröderinMainzentgegen.
undLitteratur
derLandwirtschaft
verfolgen
, dainihnenalle
Anmeldeschluss
1. resp. 15.August
Arbeiten
, diesichin denwissenschaftlichen
1901.
Zeitschriften
des
5erlages
(Landw
. Jahrbücher
,Journal
fürLandwirtschaft
,Laodw.
Versuchs
-Stationen
etc.) verstreut
vorlioden
, aufgeführt
sind.
JedeNummer
der..Mittheilungen
“ wirdumsonst
undpost¬
freiversandt
anjeden
Interessenten
, welcher
derVerlagsbuch,
bandlnng
denWunsch
ausspricht
die„Mitteilungen
"zuempfangen.
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DigVermBhrung
derDahlien
durch

Samen.

WillderGartenfreund
Dahlien
, die®
jetzigeModeblume
, ausSamenheranziehen
, soverschafft
mansichSa¬
menvoneinerSamenhandlung
. Das
eigeneSammeln
derSameDist oft
mit Schwierigkeiten
verbunden
, sodassvorauszusetzen
ist, dassausdem
selbstgesammelten
Samennieschöne
Blumen
'
hervorgehen
werden
. DiegrossenSamen
- ^
züchtet
legenmehrGewicht
aufdiezweckdienliche
Auswahl
der Sameoträger
, wodurchsozusagen
'3
fürgutefarbenreiche
Spielarten
garantirtist.
f
Manlässtdiegekauften
Samenz. B. bandierte
ein¬
facheDahlienin guterMischung
erst trockenliegen,
nimmtimMärzundAprileineSamenschale
odereioen
weitenTopt
, versiehtdiesenmitDrainage
, dasist, man
legtauf das Lochim Topfeinengewölbten
Topfscberbeo
. bringthieraufgutelockere
, mitSandver¬
mischte
Komposterde
. DieobersteSchichtsollfeinge¬
siebtsein. Hieraufwird der Sameziemlichgleichmassig
vertheilt
. DerSamewirdmitleichterGrde
, so¬
vielzugedeckt
, dassdie Körnchen
obenbedecktsind.
Daraufwirdmit einemflachenBrettebendas Ganze
sanftaDgedrückt
und leichtmitwarmem
Wasserbe¬
spritzt
. DasSamengefäss
erhälteinenPlatzamStubenfenster
in derGlasballe
imGewächshaus
, oder in Heinemann
’s praktischem
Zimmergewäcbshäuscben
. Um
etwasgespannte
Lufthervorzubringen
, wirddasSamengefässmiteinerblanken
Glasscheibe
bedeck
!, diejeden
Morgen
mit einemTuchabgetrocknet
werdenmuss.

DieerstendreiTagekanndasGefässdunkel
stehen.
ZeigensiebaberdieKeimspitzen
, so mussLichtvor¬
handensein. Je mehrsichdieSämiiDge
entwickeln,
je mehrmüssen
dieselben
an schönen
, sonnenhellen
Ta¬
genan diefrischeLuitgesetztwerden.
SinddieSämlinge
mitderPinzetteodermit den
Fingerspitzen
tastbar
, so werdendieSämlinge
ambesten
in weiteSamenschalen
oderinHandkästchen
pikiert.
ErsteresindinGärtnereien
zukaufen
, wäbrenddie
Letz¬
terenvomSchreinergemachtwerdenkönnen
. Die
Kästensollen10—12 cm tief, 50—60 cm langund
etwa20—40cm breitsein, je nachdem
wiemandie¬
selbenstellenkann
. DerBodenderKästchen
wirdmit
5 Löchernversehen
, welchemitTopfscherben
bedeckt
werden
. ZurAufnahme
derSämlinge
erhältderKasten
gutehumusreiche
mitetwasSaDdvermischte
Kompost¬
erde, Nachdem
dieErdegeebnet
undganzsanftange¬
drücktist, werden
dieSämlinge
behutsam
ausdemSamengefäss
aufgehoben
undin diePikierkästen
in 5 cm
Abstandoderin Töpfefesteingesetzt
. Nachdem
der
Kastenvollist, wirder leichtangegossen
. DerStand¬
ortistjetztimMistbeet
, imZimmer
, amKücheofenster,
im Blumenfenster
, in derGlasballe
, oderimGewächs¬
haus
. Je mehrwiederMaiseinenEinzugverkündet,
destomehrwerdendie Gefässean die Luftgesetzt.
NochMitteMai
, Anfang
Juni, je nachWitterung
wer¬
dendieselben
abgehärtet
, an ihrenBestimmungsort
ge¬
pflanzt
. ManwirddasVergnügen
haben
, unterdiesen
Sämlingspflanzen
ganzveränderte
schöneFarbenzu
sehen
, üievonderMutterpflanze
abweicben
. Autähn¬
licheArtgewinnen
dieZüchter
auchihrevielbegehrten
Neuheiten
.
Barfuss.

Kirschbaumpflanzungsn.

SollenKirschbäume
aufeinenAckeralsObstbaum¬
pflanzung
gesetztwerden
, sosollendieEntfernungen
von
BaumzuBaum6 Metersein. Beieinersolchen
Pflan¬
zungwärees cud schade
, denUntergrund
unbenutzt
liegenzulassen
. ZueinerWieseumzugestalten
würde
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, da er DichtsovielZeitzumWachsen
des
ichnichtrathen
, da hierdurch
derBodenfestwirdund denkönnen
nothwendig
bat. Halbbochstammkronen
keine
, oderdochDurwenigLuftzudenWurzeln
ge» Halbstammes
sichenormund tragenmehrFrüchtewie
langenkann
. AmbestennutztmandenUntergrund entwickeln
. In kurzenZügenist hierdieAnpflanzung
durchAnbauvonHackfrüchten
, Runkelrüben
, Steck¬ Hochstämme
besprochen
. Kirschen
sindstetsvon
rüben
, Buschbohnen
, Spinatfür Konserveo
, allerhand der Kirscbbäume
gerngekauft
.
B.
kleinbleibende
Gemüse
aus. Ausser
Stangenbohnen
und Konservenfabriken
Erbsenlassensichje nachBeschaffenheit
desBodens,
alleGemüse
, sogarKartoffeln
undKörnerfrüchte
unter
denKirschbäumen
anbauen
. VordemPflanzen
ist das
TerrainmitdemUotergrundspflug
durchzuarbeiten
und
Oie„Plastik
“ unsererGärten,
mitStallmistzu versehen
. Bei demspäterenDurch¬
bauendesBodens
istdaraufzuachten
, dassderPflug
Es wirdgewissmanchem
fürdieedleGartenkunst
nichtzunahean dieWurzeln
derBäumekommt.
mit LeibundSeelebegeisterten
Fachmann
anfgefallen
AusserdiesenFrüchtenkanndieKirscbbaumzucbt
sein, wie verschwindend
geringwirklich
künstlerischer
auch mit Beerenobst
zusammenbetriebenwerden. plastischer
Schmuck
in unsernVor- resp. Villen
- oder
PflanztmanaufsechsmEntfernung
einenKirschbaum,Hausgärten
verwandt
wird. Wieoftbinichdochdurch
so könnenz. B. Himbeeren
an Pfählenzwischen
die dieVillenviertel
derGrossstädte
wie: Düsseldorf
, Kölo,
a. M., Dresdengewandert
, ja habeselbstin
Reihengesetztwerden
. WillmanganzdenAckerfür Frankfurt
solchereleganten
Villen
- undSchlossgärten
die Obsikultur
opfern
, so kommenz. B. Himbeeren,zahlreichen
Stachelbeeren
oderJohannisbeeren
, ausserderKirsch¬ »gelandschaftert
«, aber die Plastikdiemirda zuGe¬
baumreihen
inAbständen
von1—1,50m in denReihen sichtkam, bestandmeistaus einerSäulemit Vase
zustehen.
obendarauf
, oder der sogenannten
Fabrik
-DutzendWünscht
manErdbeeren
mitKirschbäumen
zusam¬ Plastik
: »Flora«, »Hortieuliur
«, »Agricultur
«, »Göttin
oderderNaturkunde
« u. s. w. Sämmtmenzupflanzen
, so empfiehlt
essiebindieBaumreibenderHeilkunst
warenmeistens
, wasGe¬
Beerensträucher
zupflanzen
. Zwischen
denBaumreihenlicbeidealeFrauengestalten
, langweiliger
Haltung
. AndenAufgän¬
pflanztmanErdbeeren
in AbstandvondenBäumeD. bärdeanbetrifft
InAbständen
vod65cminundausserderReihewer¬ genzu denVeranden
und amFussederFreitreppen
sichlinksundrechtsje eineVase
, aufdem
denErdbeeren
imVerband
' . • gepflanzt
. Durchdiese befanden
Dreieckspflanzung
tragendieErdbeeren
besser
, wennes Geländer
derTerrassen
ingewissen
Abständen
oderauch
nur auf deuEckenebenfalls
Vasen
. Abundzuent¬
gutegrossfrüchtige
Sortensind.
«. Wasmansonstnoch
DieBearbeitung
-desBodens
geschieht
beiderErd¬ decktemanaucheinen»Amor
beerkultur
sowiebeidenBeerensträuchern
mitdemso- sah, warsinnloser
, in Cement
gegossener
Schund.
geDanuten
Lockerungspflug
bezw
. Handradhacken
. Diese
DergrössteBlödsinn
aber, dersichschonseitlän¬
Handradbacken
und Doppelradbacken
sindvorzüglich gererZeit in unserenVillen
* und' Hausgärien
breit
undbürgensichimmermehrein, seitdem
dieselben
aus macht
, siaddieausMajolika
fabrizirten
Gnomen
, Rie¬
Amerikaeingeführt
wordensind. DieAnpflanzung
an senpilze
u. s. w., um derenVerbreitung
sichganzbe¬
Böschungen
, Steinrücken
undWällenbedarfetwasSorg¬ sondersein gartentechnisches
Geschäftin Erfurtver¬
. — Wofindetmandiewohlbeutenicht?
falt. VorallenDingenmüssendieBaumscheiben
so dientmacht
hergestellt
werden
, dassdasWassersichhaltenundiu
Ich lasseüberdieseeinenhervorragenden
Schrift¬
denBodenziehenkann
. Deshalbsollan demunteren stellerundKunstkenner
, denHerausgeber
der hochiuteressanteu
Zeitschrift
»Kunstwart
«, Ferdinand
AvenaTheitdesLochesstes die Erderückenartig
angehäuft
werden
, sodassdieserkleineWallErdedas Wasser rius sprechen
. Derselbe
schreibtimerstenJulibeft
des
aufhalten
kann
. PflanztmanohnedieseBerücksichti¬12. Jahrganges
(1899
) unterdemTitel»Piepenbrinks
im
gung
, so läuftdasWasservondemAbhang
herunter Garten
« wiefolgt: »Nehmen
wiran, derunbescholtene
unddringtnichtzu denWurzeln
. AndiesenAbhän¬ Gartenbesitzer
sei den Einflüsterungen
desVersuchers
derMuster
erlegenund habedarein
gen, Steinrückeo
undBöschungen
empfiehlt
essich, den unddemGleissen
Untergrundmit den amerikanischen
.grossfrüchtigengewilligt
, »nunwirklichmalwasan seinenGartenzu
Brombeeren
auszunutzen
. Mankanndazudiekriechendenwenden
«. Dasersteistdann
, dassdieStättevorbereitet
Sorten
, oderauchdieaufrechlwachsenden
Sortenwäbleo. wird
, die neuenSchätzewürdigzuempfangen
. Also
Neuerdings
sindsehrschöne
,Winterhärte
,grossfrüchligeSorAusrupfen
allenUnkrauts
, undsei es nochso hübsch
tenindenHandel
gebracht
, diesichfürdenZweck
guteig¬ anzuseben
, Wegputzen
jeder neckischauswachsenden
nen. AuchgiebteseineSorteHimbeeren
, diesogenannte Form
, Aufbinden
jedenhängenden
Zweigleins
, bisder
Regenschirmhimbeere
, diean denAbhängen
undWällen Gartenkorrektist, wieeinAngesicht
mitgebranntem
guttragenwürde
. DieseSortehatebenfalls
einenmehr Stirnhaar
, »deutscher
Barttracht
« und irischrasiertem
Kinn.
kriechenden
Wuchs
. DenNamenRegenschirmbimbeerO
hatsiedahererhalten
, weilmandieeinzelnen
Frucht¬
Habendiegärtnerischen
Brenneisen
, Bartbinden
und
triebeautheben
RegenschirmRasiermesser
dasihregethan
, so kommenfrischeLa¬
schütteln
kann. undsie in einenoffenen
dungen
Kiesauf die Wege
, womöglich
»Marmorkies
«,
Für dieseAbhänge
, sowiein stürmischen
La¬ grauer
, derzwartheuerist, aberauchganzbesonders
gen möchteich den Halbstamm
empfehlen
. Die schönnachgarnichtsaussieht
, dannwerdenneueLau¬
Vortbeile
, dieein Haibstamm
fürBöschungen
u. s. w. bengesetzt
. Diealtenbestanden
ausStangen
mitRin¬
hat, springen
rechtbaldin dieAugen
, wennman be¬ denoderhöchstens
aussimpelu
Latten
, dieneuenkrie¬
denkt
, dassvoneinemHalbstamm
dieFrüchteleichter genLaubsägemuster
, so zierliche
, wiesonstHandschuh¬
zu erntensindund der SturmdiesenHalbstämmenkästen
, und obenherumein Gestachel
von kleinen
wenigeranhabenkann
. In Gebirgslagen
undiu expo- nettenAkroteriouchen
, die allerdings
baldabknacken.
nirtenLagenleidendieHalbstämme
weniger
vonGlatt¬ Möglich
auch
, manbevorzugt
EisenstaQgealauben
; diese
eis, sinddeshalb
weniger
derGefabr
ausgesetzt
, vernach¬ streichtmaDmeistens
»steinfarben
« an. Nüdkommen
lässigte
, odernichtgesehene
Wunden
zu erhalten
, die dieGartenmöbel
, —dasFeinsteindieserBranche
sind
ausGusseisen
. EinWässerchen
nachherunheilbar
sind. Ueberdies
istdasPflegen
der imitiertnaturhölzerne
Bäumeauchleichter
. EiuKirschhalbstamm
würdeda* stehtzurVartügilng
, in SteinoderCement
anspruchslos
herauchschonfrüherderBaumschule
entnommen
wer¬ gefasst
, gäb es wasNettes
, manmachtdarauseinen

?.

Seemitkühngeschwungenen
Küsten
, der nun drein¬ allesBösezurücknehmen
, wennmir 5 nachweislich
schautwieeinenassgewordeoe
Kartedes kaspischen
Menschen
gezeigtwerden
, denenihreMajo¬
Meeres
. DieRänderderBeete
, schonvorherso schön lebendige
likamännchen
und-Thierchen
nochin einemzweiten
abgestochen
, dassdieGrasfläche
sichabgrenzt
, wieeine Sommer
nachdemAnkauf
Spassmachen.
Kompagnie
inRichtung
beiStillgestanden
, siebekommen
Uebrigens
:
wiesehrsichPiepenbrinks
auchirren,
nuneineEinfassung
sinnreichster
Art: sei’s vonRagout- wennsieihreBeetederartigausstaffieren
, aufZweierlei
muscbeln
, sei’s vongegossenen
Korallen
. Dannaber
dochvielleicht
, wasgutistkommtdasFigürliche
. DasNeuestefürSpringbrunnendeutetihrVerhalten
ist ein buntangemaltes
Mädchen
mit einemRegen¬
Zunächst
: aufeingewisses
unbewusstes
Verlangen,
schirm
, densie, obderBrunnen
springtodernichtund immermehrLebendiges
indenGartenzubringen
, als
beiSonnen
-, Mond
- undSternenscheio
konsequent
, wie ohnehin
aufundunterdenZweigen
fleuchtundkreucht.
Kunst
-Rebe
, Hennen
undKarnickel
las¬
sie nuneinmalist, überdemKopfhält. Diesejunge Diegebrannten
DamepflegtausBlechzusein, das Schönsteaber ist sen fragen
, ob sichnichtmehr
, alsschongeschieht,
ausMajolika
. Ach
, diesersüsse
, wahrhaft
himmlischevonzwei
- undvierbeinigem
Getbierin unsernGärten
. Einnochso bescheidenes
Stückchen
zoo¬
Gartenscbmuck
aus bemalter
'Majolika
, der selbstauf setzenliesse
Gartenbauausstellungen
dickePreisebekommt
I Kann logischen
Hausgartens
im botanischen
HausgarteD
, wie
mansichetwasSinnigeres
denken
, alseinenungeheurenvielträgtesbei, zubeseeleo
, behaglich
, heimelich
zu
rothenPilzzumGarlensessei
? Oder
, al3einenimi¬ machen
. Nurmüsstemar
. wachen
, dassdieAusgestal¬
tiertenBaumstumpf
mittenaufdemWege
, womöglichtungnichtwiederin piepenbrinkische
Händekäme,
nochmit einemimitierten
Kissen
daraufmitimitierten welche
sonstohneZweifel
künstliche
Puppenburgen
und
. Sondern
diekleinenBauten
Trotteln
dran? OderetwasWitzigeres
, als«inenFuchs, Ruinenerrichtenwürden
undwennmanihmnäherkommt
, ist eskeiner
? Oder undEinrichtungen
müsstensichso weitnur irgend
gar einenbösenKettenhund
, und hat mansich ge¬ möglich
denBedürfnissen
derThiereanpassen
unddas
fürchtet
, ist es nichtwahr? OdereinenGnomen
, der auchehrlichundohneSpielereiio ihrerErstehung
denganzenSommerlangjedeStundeundjedeMinute, zeigen
. DastodteMateiialvonSteinund Erz, die
Material
, die Gar¬
ha ha, voneinerLeitertätlt? Ueberhaupt
dieGnomen, Farbeundvorallemdaslebendige
t diesinddochdasAlierreizendste
. Sie sind auchso tenpflanzen
(mandenkenur an' EpheuundSchling¬
rosen
)
bieteninFülleMöglichkeiten
, auchdie zweck| poetisch.
mässigsten
Tbierbehausungen
ohnealles
Spielerische
zu
i
Wennmandas liebeVolksmärchen
kennt
, wird
Gartenschmuck
zumachen.
i einemda nichtganzsonderbar
, guckteinemda soein prächtigem
r KoboldansMajolika
entgegen
? Womöglich
voneinem
Abernocheinzweites»Unbewusstes
« spieltbeim
Kunstfelsen
, deraus12Pflastersteinen
rechtsauberao- Ankauf
derbesprochenen
Schrecklichkeiten
mit, einim
Irrgartenlustwandelndes
Begehrennach
j einandergebautist, immerdie Spitzennachoben? ästhetischen
für’s Grüne
. Undfürdasselbe
Geld
, dasfür
| Freilich
wirdeinemda sonderbar
, denndiePiepenbrink¬Skulpturen
figuren
ausMajolika
bedeuten
denchemisch
reindestil¬ dieseKobolde
, Dachshunde
undRiesenspitze
ausgegeben
liertenStumpfsinn.
wird(dennsolcheWaareist auchnochtheuer
), könnte
manwirklich
gutePlastiken
a
bgiessen
undanschaffen.
Unser
grosses
Publikum
batuudeinmalkeineästhe¬ Natürlich
nichtOriginale
, — Originale
sindjenePiepen¬
tischeErziehung
, demistesnichtübelzunehmen
, wenn
ja auchnicht— aberbrauchbare
Kopien
es aufsolcherlei
Kramhereinfällt
, dassaberselbstun¬ brinkseherze
gediegener
Werke
. SelbstetwasflaueNachformungen
seregrossen
Tagesblätter
diesesZeug
, weon
’s maler¬ antiker
Figuren
in Zinkguss
, wiesiezurechtmassigen
wähntwird
, loben
, giebtaucheinenderBelege
dafür, Preisen
längstimHandel
sind, bietenschonunvergleich¬
wieweitunsereFeuilletons
vondenAnnoncenseiten
her lichmehr
unddauerhaftere
Freude
, undin derjüngsten
dirigiertwerden
. UeberKunstausstellungen
u. s. w.
hat manja Mittelgefunden
, selbstGipsabgüsse
schreiben
diebesseren
, so gut sie’s können
, aberauf Zeit
zu machen
. GeradeioMajolikatechnik
denGebieten
, wo einepraktische
Erziehung
desGe¬ wetterbeständig
sichaberhierVortreffliches
bilden
, wenndiebe¬
schmacks
vor allemeinzusetzen
hätte, druckensie liesse
treffenden
Fabrikendie Sachenurernstnähmen
und
Waschzettel
derFabriken
oderbeeinflusste
Lokalberichte.sichnacheinem
gutenkünstlerischem
Beirathumsähen.
Eswäredochso einfachden Leutenzu sageu
: lasst Warumz. B. werden
die köstlichen
Werkeder italie¬
EuchnichtVorreden
, hiersei «Künstlerisches
«. Jedes nischenRenaissance
(ich
erinnere
nur
an
dieDeila
Kunstwerk
sondertsich, wieessicheinerseits
derUm¬
ndihregeistigen
Verwandten
) nichtfürunsere
gebunganpasst
, so anderseits
dochauchvonihrals Robbiau(undHausfassadeo
) nutzbargemacht
? Anun¬
etwasselbständig
Symbolisches
, als einWesengleich¬ Gärten
deutschen
Werkeaus alterZeit denkt
samaus andererGeisteswelt
ab, Plastikz. B, durch sereköstlichen
manerstin
zweiter
Reihe
,
denndiescheinen
ja selbst
Farblosigkeit
oderabweichende
Färbungoderwenig¬ fürdengewöhnlichen
Gipsabgusshaodel
kaum
dazusein.
stensdurchRahmenoderSockel
. AberdieseSachen DerHandelmitGartenplastik
stecktüberhaupt
nochin
dortwollen
täuschen
, wollenWirklichkeit
in derWirk¬ denerstenAnfängen
. Ständeda einegrössere
Auswahl
lichkeit
scheinen
, undda ihnendasnatürlich
höchstens , so würdedasallmählich
demSinnedesVolkes
für
nureineaAugenblick
langgelingt
, verfehlen
siefüralle feil
edelsten
Gartenschmuck
weckenunddannbei.
r folgende
Zeitihr bischen
Zweckundstadeinfache
Läp* diesen
denBegüterten
auchdasVerlangen
nachOrigioalwerken
i piscbkeiten
. Stelltmansie ausdenRasenherausauf kräftigen
.
Dasaberbedeutet
wieder
einerechtwesent¬
• einPostament
, so wirdmaneinemerkwürdige
Wirkung licheFörderung
unsererdeutschen
Bildhauerkunst
, die
sehen
: Siewerdenzunächst
ästhetisch
erträglicher
sein, aufdiesem
ihrleidernoch»neuen
«Gebietbreiteren
Zu¬
weildiemissglückende
Absichtzu täuschen
, wegfällt, sammenhang
mitdenedleren
Lebensgewohnbeiten
inder
abermanwirdauchsoforterkennen
, wieschlecht
diese Nationgewönne
.«
( Fabrikwaare
gemachtist. »Ach
, es sindja Scherze
«.
SoweitAvenarius
. SeineAusführungen
umfassen
!vUnd manbekommt
es nichtsatt, sichtagaustageinauf
Alles
, wasdie»PlastikunsererGärten
« in
, genaudieselbe
Weisegenaudenselben
sogenannten
Witz so ziemlich
vormachen
zulassen
? Es kann dochwirklichaller- sichschliesst
. Ich möchtehiernurnochhinzusetzen,
vielejüngereLandschaftsgärtner
; höchstens
ein paar Wochendauern
, bis selbstder dasssichbesonders
diesesMajolika
Unsinnsbefassen.
Lzäheste Majolikaspass
todtgehelzt
ist. Deshalbwillich mit der Verbreitung
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mit 1
SolltedasnichtaucheinZeichen
vonRückständigkeit, DieSteuerist vonjedemGewerbebetriebe
Ertrageszu entrichten
, io der
wasBildungaubetrifft
, sein? Esist oichtnurnöthig, Prozentdesjährlichen
von4 bis86 Mk. umje 4
inLandschaftsgärlnerei
tüchtigzu sein, sondernauch KlasseIV in Steuersätzen
Mk
.
abgestuft
,
derArt
,
dassdiedurch
4
abgestufte
Zahl
einegehörige
PortionSicherheit
undStudiumaufdem
Gebieteder bildenden
und angewandten
Künstekann angenommen
wird,so z, B. würdeeinErtragvonweni¬
keinemGärtnerschaden
. (Ganzbesonders
aber dem gerals3600Mk.mit32 Mk
. zu veranlageu
seinusw.
Privat
- resp. Herrschaftsgärtner
wäreessehrnützlich,
Da nun aber 1500Mk. als Mindestbetrag
zur
würde
erdochgesellschaftlich
aufeinerbedeutend
höheren Steuerpflicht
angenommen
wird, so würdederBetrieb
Stufestehen
, alszurZeit).
hiernach
mit12Mk. zuveranlagen
seinunddieSätze
4 und8 ausfalien
. DieSätze4 und8 kommen
zurVer¬
anlagung
, wenndasAnlage
- uodBetriebskapital
über
3000Mk. beträgt
, in FolgedessenderBetriebsteuer¬
pflichtig
ist, der Ertragdes Steuerjahres
aber unter
1200resp. 800Mk
. ist. EbensosolldasAnlage
- und
alsNormdienenin Fällen
, woderEr-.
Oießewerbsstauir
imGärlneraibetriebe
in Freussen. Betriebskapital
tragnichtzu ermitteln
ist.
Es ist bedauerlich
, dassdieGärtnerei
impreussiDieErmittelung
desErtrages
e
rfolgt
i
n
derselben
sehenMinisterium
nichtdiegenügende
Vertretung
hat,
, nurmitdemUn¬
dieGärtnerei
wirdrechtstiefmütterlich
behandelt
. Ein WeisewiebeiderEinkommensteuer
, dassnichtabzugsfähig
sind: Zinsenfürdas
Waisenkind
, das nichtweiss
, wemes angehört
. Ge¬ terschiede
Anlage
- und Betriebskapital
, dasselbemagdemGe¬
hörenwirzurLandwirthschaft
oderist unserBetrieb werbetreibenden
selbst
oder
Drittengehören
; und
ein Gewerbe
? Bei der Unfallversicherung
gehörtdie Schulden
, welchebehufs
Erweiterung
desGeschäfts
, Ver¬
Gärtnerei
zurLandwirthschaft
, da helfenwirderLand¬ stärkung
desBetriebskapitals
oderzusonstigen
Verbes¬
wirtschaftdieUnfälle
bezahlen
, in manchen
Provinzen serungen
aufgenommen
sind.
rechterheblich
. DasGewerbegericht
batwiederholt
er¬
DasMerkwürdige
dabeiist: DerBesitzerdarfdie
klärt, dassdieGärtnerei
nichtzumGewerbe
gehöre,
unddochsollenwirGewerbesteuer
bezahlen
. Früher Zinsenfür Anlage
- und Betriebskapital
vomErtrage
, währendderPächterdenPacht
- und
war der Gärtner
, der seineeigenen
Erzeugnisse
ver¬ nichtabzieben
fürdiezumGeschäftsbetriebe
gepachteten
und
kaufte
, gleichviel
obesGewäcbshauspflanzen
, Orchideen,Miethzins
gemietheten
Grundstücke
,
Gebäude
,
Räumlichkeiten
und
Rosen
, Maiblumen
. Palmenunddergl
. waren
, vonder
in Abzugbringenkann
. DasGesetzmacht
Gewerbesteuer
frei. Nur derjenige
, der mit fremden Utensilien
Unterschied
zwischen
BesitzerundPächter
, zwi¬
Erzeugnissen
Handeltrieb, d. h., der gewerbsmässigeinen
fremde
Erzeugnisse
kaufteund verkaufte
, mussteGe¬ schenZinsenundPachtoderMiethe.
werbesteuer
zahlen.
NunzurHauptsache
, zu derFrage: wasistGar¬
, wasistKunst
- undHandelsgärtnerei
? Hören
SeitInkrafttreten
desGewerbesteuergesetzes
vom tenbau
derRegierung
unddieVer¬
24. Juni1891istes etwasandersgeworden
, trotzdem wirzuerstdieAusführungen
desOberverwaltungsgerichts
, ichwerdedarauf
die GärtnerdieselbengebliebeD
. Wennauchin der fügungen
meine
Bemerkungen
folgen
l
assen.
Kulturwesentliche
Fortschritte
zu verzeichnen
sind, so
kanndochdasan derSache
, nichtsändern.
DasOberverwaltuagsgencht
hat am 6. Dezember
1894entschieden:
Betrachten
wirunsdochdasneueGewerbesteuer¬
gesetzetwasnäher
, da heisstes in§ 4 Absatz1 : Der
Nach§ 4 Abs
. 1 unterliegt
der Besteuerung
Besteuerung
unterliegen
nicht: die Land
- undForstnicht: derGartenbau
—mitAusnahme
derKunstwirthschaf
’, derObst
- undWeinbau
, derGartenbau
—
undHandelsgärtnerei
— einschliesslich
des Ab¬
mit Ausnahme
der Kunst
- und Handelsgärtoerei
—
satzesder selbstgewonnehen
Erzeugnisse
im ro¬
henZustandeodernacheinerimBereich
dieses
Erwerbszweiges
(des Gartenbaues
) liegenden
Be¬
In den Ausführungs
-Anweisungen
heisstes: Das
GesetzgiebtkeineDefinition
vomGartenbau
einerseits
arbeitung.
undKunst
- undHandelsgär
'nereiandererseits
. Obder
Essolldanach— unterderVoraussetzung
der
eineoderderandereBegriff
, unddamitdieSleuerpflicht
Beschränkung
des
Absatzes
auf
selbstgewonneüe
oderSteuerfreiheit
vorliegt
, istlediglich
nachdenUm¬
Erzeugnisse
— dieSteuerfreiheit
dieRegel
, die
ständenvonFallzu Fallzu beurtheilen.
Steuerpflicht
dieAusnahme
sein.
Bevorichmichdamitbefasse
, näherdaraufeinzu
In formeller
Hinsicht
folgthieraus
, dassdie¬
gehen
: WasistGartenbau
undwasKunst
- undHandels¬
jenigenthatsäcblichen
Merkmale
des Betriebes,
gärtnerei
, möchte
ichkurzdieGewerbesteuerklassen
er
welchedieSteuerpflicbt
alsAusnahme
begründen,
klären
. BeimeinerAbhandlung
kommthauptsächlicl
festgestellt
und
in
demEinspruch
uodderBeru¬
dieIV. Klasse
in Betracht
, weilin derIII. Klassedu
fungsentscheidung
angegeben
werdenmüssen.
Mehrzahl
derBetriebe
sichalskaufmännische
darstellen
ln materieller
Hinsicht
folgthieraus:
unddeshalb
gewerbesteuerpflichtig
sind. Zur Gewerbe
unrichtig
sein
, dieAusnahmebestimmung
Steuerklasse
III gehörenBetriebemiteinemjährlicher a) Eswürde
überdieSteuerpflicht
der »Kunst
- und Handeis¬
Ertragevon4000bisausschliesslich
20000Mk., odei
gärtnerei
« ausschliesslich
auf die berufsmässigen
mit einemAnlage
- undBetriebskapital
von30000bi:
Gärtneranzuwenden.
ausschliesslich
150000Mark
. — ZurGewerbesteuer
klasseIV gehörendie Betriebemit einemjährliche! b) NichtJeder
, der sichKunst
- undHandelsgärtner
Ertragevon1500bisausschl
. 4000Mk
. odermiteinen
nennt
, istschondeshalb
steuerpflichtig
. Diese
Be¬
Anlage
- undBetriebskapital
von3000bisausschliesslict
zeichnung
war bisherkeinfeststehender
Begriff.
30000Mk
. Betriebe
, beidenenwederderjährliche
Er
Dochmag
, wennsicheinGärtnerunterderHerr¬
1500M.boderdasAnlage
- undBetriebskapita
schaftdesneuenGewerbesteuergesetzes
selbstals
3000M.kerreicht
wird,bleiben
vonderGewerbesteuer
be
»Kunst
- undHandelsgärtner
« bezeichnet
, hieraus
freit.
einAnerkenntnis
derVoraussetzungen
derSteuer-
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pflichtfürseinenBetriebentnommen
werden
, so
herausgiebt
, kannohneWeiteres
alssteuerpflichtig
dassihmdieDarlegung
desGegentheils
imRechts¬
angesehen
werden.
mittelwege
überlassen
werdenkann.
Ebensoein Betrieb
, dessenerheblicher
Umfang
c>Unterdemzusammenfassenden
Ausdruck
»Kunst 6. sichdaraus
ergiebt
, dassdurchInseratimKreis¬
undHandelsgärtnerei
« verstehtman regelmässig
blattaufeinmal50 FrauenzumMaiblumenjäten
eineneinheitlichen
Betrieb
. Ein Handelsgärtner gesucht
wordensind
, dassfernerindenGewächs¬
dernureigeneErzeugnisse
verkauft
, bleibtsteuer¬
häusernauchPalmengezogen
, Kränze
, Pflanzen
frei, ebensoeinKunstgärtner
, dernurio fremdem
undBlumenasganzeJahrhindurch
feilgehalten
Gartenbaubetriebe
tbätigist.
werdenu. s. dw.
d) Zurrichtigen
Erfassung
derMerkmale
derKunstDassinddie
Verfügungen
und
Erklärungen
vom
undHaudelsgärtnerei
müssen
dieVerhältnisse
des Ober
-Verwallungs
-Gericht
, desBegriffs
, wasGartenbau,
Gartenbaues
in seinerheutigen
Entwickelung
und undwasKunst
- undHandelsgärtnerei
ist. EinigeVer¬
Ausbildung
zuGrunde
gelegtwerden
. Alssolche fügungen
, diemirvonKollegen
bekannt
geworden
, werde
gelteninsbesondere
: technische
Vorbildung
desBe¬ ich weiteruntenaoführen
. DieseVerfügungen
sind
triebsinhabers
, oderseinerGehülfen
, namentlichebensounklar
, wiedas Gesetzselbst
. Sieentbehren
iDVerbindung
mitderZahldernichttechnischenjederNorm
, undsindso elastisch
,
dasdieVeranlagun¬
Arbeitskräfte
; künstliche
Anlagen
vonnichtunter¬ genwillkürlich
erfolgen
können.
geordneter
Bedeutung
, z. B. eine ungewöhnlich DasKönigl
. Oberverwaltung
-Gericht
erkenntin der
grosseZahlvon Frühbeeten
, grössereGewächs¬Begründung
die Entscheidung
vom6. Dezember
1894
häuserundTreibhausaniageo
, grössere
maschinellean uudhataufdieBeschwerde
einesKollegen
verfügt:
Vorrichtungen
unddergleichen
, kaufmännische
Be¬
triebsformen
u. s. w. Hiermitist nichtausge¬
»Dassnach§ 4 des Gewerbesteuer
-Gesetzes
vom24. Juni1891der Gartenbau
der Besteuer¬
schlossen
, dassunterUmständen
schoneineinziges
Merkmal
fürsich, wennes wegen
seinerbesonders
ungnichtunterliegt
, dassbei der Beschränkung
hervorragenden
Bedeutung
mitausreichender
desAbsatzes
Sicher¬
aufselbstgewonnene
Erzeugnisse
die
heitaufeinenKunsibetrieb
schlossen
lässt, fürdie
Steuerfreiheit
dieRegel
, dieSteuerpflicht
dieAus¬
Zutheiluog
desBetriebes
zur»Kunst
- undHandelsnahmeseinsoll; dassdieSteuerpflicht
eintreten
gärtnerei
* denAusschlag
giebt.
soll, wennsichderAbsatznichtaufselbstgewonneueErzeugnisse
beschränkt
, oderzumZweckdes
Folgende
Beschwerdefälle
mögennocheinennäheren
Absatzes
eineweitere
, nicht
, imBereiche
desGar¬
Anhaltbieten:
tenbauesliegende
Verarbeitung
derselbstgewon¬
X. DieAngaben
, wonachein Beschwerdeführer
auf
nenenErzeugnisse
stattfindet
undsichalsKunsteinemgepachteten
Grundstücke
von 4 Morgen
undHandelsgärtnerei
darstellt
. — Weiter
, dass
GrösseunterBeschäftigung
einesGehilfen
undbei
beiAufführung
des§ 4 Abs
. 1 desGesetzesan
Unterhaltung
von20 StückMistbeeten
vonje 36
den, mitderAbsicht
derGewinnerzielung
betrie¬
FussLänge
, Gemüse
- undBlumenzucht
betreibt,
benenGartenbau
gedacht
ist, dassdiegesetzliche
reichenfürdieFeststellung
derZugehörigkeit
des
RegelderSteuerfreiheit
sichalsogeradeaufdiese
Betriebes
zur »Kunst
- undHandelsgärtnerei
« für
Art des Gartenbaues
beziehenmuss, dass die
sichalleinnichtaus.
grosseMassederjenigen
, welcheden Gartenbau
mit der Absichtder GewinnerzieluDg
betreibt,
2. EinLandwirtb
, nichtzumGärtnerberufe
ausge¬
steuerfrei
seinsoll. Fernerdassfür denberutsbildet
, benutztvon den 25 ha seinerBesitzung
mässigen
Gärtner
d
ieSteuerfreiheit
alsRegelgilt,
etwal1/* ha zurMaibluraenzucht
imfreienLande
dassesunrichtig
seinwürde
,
die
Ausnahmebestim¬
und zwarnur zur Gewinnung
vonTreibkeimen.
mungenüberdie Steuerpfiicht
der Kunst
- und
DerBetriebwirdmitgewöhnlichen
Arbeitskräften Handelsgärtuer
ausschliesslich
aufdieberufsmässi¬
geführt
. DasSortirengeschiehtim Winterin
gerGärtner
anzuweuden
, unddassdieBezeichnung
einemursprünglich
zu anderenZweckenherge»Kunst
undHandelsgärtner
« sichzueinemSprach¬
stellteo
, jetzt hierfüralleinbenutzten
Treibhause.
gebrauch
berangebildet
hat; auchbei BerufsgärtAuchhierliegtnurGartenbau
vor.
nern, die sich, demkaufenden
Publikum
gegen¬
über, denAnschein
gebenwollen
, etwasAnderes
3. DerinderBerufsentscbeidung
angewendete
Grund¬
zu sein, somitder blossenBezeichnung
»Kunst
satz, dasseinGartenbaubetrieb
, dersichnichtauf
und Handelsgärtner
« wegen
, der Gewerbssteuer
Gewinnung
derErzeugnisse
unmittelbar
aus dem
nichtunterliegen
, —<
Sodenherausbeschränkt
, sondernTreibhäuser
(gleichviel
vonwelcher
ArtundBeschaffenheit
) un¬
Unterc derangeführten
Verfügungen
heisstes: Ein
terhält
, ohneWeiteresals steuerpflichtige
Kunst- Handelsgärtuer
der nur eigeneErzeugnisse
verkauft,
undHandelsgärtnerei
anzusebeD
sei, wirdin der bleibtsteuerfrei.
Beschwerdeinstanz
verworfen.
In deDVerfügungen
, aufdieBeschwerde
einesKol¬
4. EinBaumschulenbetrieb
in völligkaufmännischen
legenheisstes, dass die Steuerpflicht
eintreten
soll,
Formen
, welchermit allenMittelnderTechnik wennsichder Absatznichtaufselbstgewonnene
Er¬
ausgerüstet
, zweiObergärtner
undeinegrössere zeugnisse
beschränkt.
ZahlGärtnerund Handarbeiter
beschäftigt
, er¬
In diesemSinneundnachdieserNormistfünf
scheintunzweifelhaft
steuerpflichtig
, zumalsolcher JahrelangimKreise
Niederbarnim
veranlagt
worden,
eineganzeigenartige
Kenntmss
der Lebens
- und
Actund Weisedie Billigung
des Vor¬
Wachsthumsbedingungen
derKulturen
beansprucht.uudhatdiese
sitzenden
derVeranlagungs
-Kommission
gefunden
. Nur
FallegabderVorsitzende
seineBilligung
nicht,
5. Ein Betrieb
, welcherObstbäume
uud Rosen in einem
-Gericht
in einer
züchtet
, einenObergärtner
und2 bis6 Gehilfen in einemFallewodasOberverwaltungs
Besch
.werdeinstanz
entschieden
batte: »WeilSie in
nebensonstigen
Arbeitskräften
erfordert
, nichtblos Treibhäusern
auchzur Winterszeit
Rosenzur Blüte
Hochstämme
, sondernauchkunstvolle
Formbäume
bringen
, kennzeichnet
sichIhrBetrieb
alsKunst
- und
kultivirt
undsogarSorten
- undPreisverzeichnisse
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, fauligemGerüche,
.« Aufwieder¬ Flüssigkeitvon unangenehmem
and ist steuerpflichtig
Handelsgärtoerei
-Gericht derenDampfThiereeinschläfertund tödtet. Da
ordnetedasOberverwaltungs
holteBeschwerde
schwererist als Wasser(1 Liter
an, und da beson¬ Schwefelkohlenstoff
durchdieRegieruag
eiüeRevision
, ordnetendie Herren wiegtungefährl l/s kg) und die Verdunstungsgase
nichtvorhanden
dereMerkmale
sind, so verbreitensie sich
, diefremdeErzeug¬ schwererals die Luft
an, dasAlle
-Vertreter
Regierungs
, ohne nachuntensinkendin alleRöhreneinesKaninchen¬
unterliegen
, der Gewerbesteuer
nissezukaufeo
nureinengerin¬ baues.
, das vieleEinkäufe
darauf
Rücksicht
nur ein- oder
, dieserEinkauf
genWerthrepräsentiren
desMittels
DieweitausbesteZeitzurAnwendung
fremden derWinterbei
, unddiegekauften
im Jahr geschah
zweimal
, weildanndie
Schneebedeckung
, nochlängereZeitderKulturbe¬ ist
unfertige
Erzeugnisse
Fährten
Bauean dendeutlichen
wirklichbewohnten
Rohproduktenleichtherauszukennen
Waarewar, die docheigentlich
dürftige
somiteineVergeudung
,
sind
war. — Leider—• habenvonden vonZeitundMaterialdurchBehandlung
gleichzuerachten
verlassener
nur6 reklamirt.
ca. 30 neu.Veranlagten
trübe,
Manwähle
.
kann
werden
H. f. d. 4. Gb. RöhrenTvermieden
- understenVor¬
feuchte age, sonstaberdieMorgen
.)
folgt
(Fortsetzung
amsicher¬
, dasichdanndieKaninchen
mittagstunden
stenimBauefinden.
DieArbeitergehenambestenzuzweiundzwei
. Je einerwirdausge¬
in einerKettenebeneinander
, derandereträgteine
rüstetmitStockundSchaufel
) von2 bis3 LiternFassung,
)kanne
-(Petroleum
Blech
derKaninciienplage.
DieBekämpfung
Menge
einefür40 bis60Löcherhinreichende
er¬ worin
an dievondenStaatsbehörden
ImAnschluss
wordenkann, sowie
mitgeführt
Schwefelkohlenstoffs
der
über die Bekämpfung
gangenenVorschriften
Löcher
der Zahlder jeweilszu behandelnden
Abtheil¬ eine
dieBiologische
veröffentlicht
Kaninchenplage
30cm
vonungefähr
S
ackleinstücke
Zahl
entspiechende
desKaiserlichen Längeim Geviert
ungfür Land- und Forstwirthschrft
, um
. LetztereGrösseist nöthig
vondenbeiden
, welches
einFlugblatt
Gesundheitsamtes
Mengevonetwa50ocm
hinreichende
Autorenverfasstist. DasimVerlage diezumErfolge
obengenannten
ohnedasseinVer¬
,
aufzunehmen
Schwefelkohlenstoff
Flugblatthatfolg¬ lustdurchEinsickern
-ßerlinerschienene
vonPaulParey
entsteht.
denErdboden
in
Inhalt:
endenbeachtenswerthen
Loches
An die Mündungeinesjedenbelaufenen
hat be¬ wirdein
'des wildenKaninchens
DieVerbreitung
ZeugstückgelegtundmitderFlüssigkeit
mit
sondersin manchenGegendenDeutschlands
. Daraufwirdmittelstdes
durchträokt
gewonnen, gleichmässig
Ausdehnung
Bodeneinederartige
leichterem
tief in
möglichst
Lappen
durchtränkte
der
Stockes
SchädigungendieRöhrehineingeschoben
dassdiemitihrHandinHandgehenden
zugeben
, wobeiAchtung
werden.
sehrlästigempfunden
; in
verzweigt
ist, obsich’diesenichtgleichAnfangs
Auftreten diesemFallewürdedie Einbringung
weitererZeug¬
zahlreichem
Schonbei einigermasseD
, dass dieErntelandwirt¬ stuckein jedeAbzweigung
kannes dahinkommen
sein. Alsdann
erforderlich
vernichtet wirdderAusgangderRöhremitSchneezugeworfen,
stellenweise
schaftlicherKulturgewächse
ErfolgbeArbeitunddenerzielten
wird, währendimForstedasSchälenundBenagen umdiegeleistete
. In die eben beschriebenen
machtund urtheilenzu könneD
bemerkbar
ältererBäumesichempfindlich
junger Handgriffe
ambestenso, dass
und Auskratzens
theilensichdieArbeiter
in Folgedes Verbeissens
wird. dereinedieamBodenliegenden
gefährdet
Urntrieb
derregelmässige
tränkt, der
Schonungen
LappeD
des Erdbodensdurch die anderesienachschiebt
Auch das Unterwühlen
unddenEingangzuwirft.
. AUdies
empfunden
vielenBauewirdunangenehm
unddie
oftsehrverzweigt
DadieKaninchenbaue
durchdiegrosseVermehrungsfähigkeit
wirdgefördert
gutverstecktsind, kannderFallein, dasschonimAltervonsechs Eingangslöcher
deswildenKaninchens
oderungenüg¬
Röhrenübersehen
, dasseinzelne
wirdund imStandeist, treten
fortpflanzungsfähig
Monaten
, die man alsdannwiederge¬
werden
biszuachtMalenSätze endbehandelt
währenddesganzenSommers
wärenacheinigenTagen
. Deshalb öffnetfindenwird. Hierauf
vondrei bis vierJungenhervorzubringen
Begehenzu achtenunddas
, wosichzu¬ beieinemnochmaligen
mussmaudaraufgefasstsein, an Orten
ist schou
. DieWiederholung
uachzuholen
grossen Versäumte
, binnenKurzem
Thierezeigten
erstnurwenige
Behandlung
, weilbeinur einmaliger
deshalbnöthig
zubegegnen.
Mengen
werden.
kaumalleThierein ihrenBauenangetroffen
- undBekämpfungs- Will manbesonderer
Abwehr
Die bisherüblichen
wegendie Be¬
Umstände
habensichdort, wobereitseinewirkliche
raassregeln
, so giltdasgleiche
vornehmen
imSommer
erwiesen: kämpfung
, vielfachals unzureichend
Plageherrscht
, dochsind dieKostenalsdannerheblich
Verfahren
mitgetheilt, höher
einVerfahren
deshalbsei imFolgenden
. In diesemFallesind unterallenUmständen
der
die Ausrottung
das bei richtigsterAnwendung
, umFeuersgefahr
Tagezu wählen
, regnerische
geringenKostener¬ feuchte
mit verhältnissmässig
Kaninchen
auszuschliessen.
möglichst
mussals
Gegenden
. In neu heimgesuchten
möglicht
, dass dieBe¬
werden
ersterGrundsatzfestgehalten
hingewiesen
darauf
mussnämlich
Ausdrücklich
in
derThieresofortbeimerstenAuftreten
kämpfung
in hohemGrade
, dass Schwefelkohlenstoff
mit allen werden
einemReviereoderin einerGemarkung
von
ist und sich bei Annäherung
feuergefährlich
ist, umbeiderun- brennenden
Mittelnvorzunehmen
verfügbaren
der
zumalin
,
K
örpern
glühenden
oder
seinem Wärme
desKaninchens
gemeinraschenVermehrung
Heftigkeitentzündet.
, mit explosionsartiger
zukönnen.
beiZeitenVorbeugen
Einnisten
und
, beimAufbewahreu
DeshalbsindbeimTransporte
Rauchen,
Di® Vertilgungerfolgtdurch Einbringenvon beijedemHantirenmitSchwefelkohlenstoff
. Schwefel- Entzünden
Baue
in diebewohnten
Schwefelkohlenstoff
, FeuerundLichtstreng¬
vonStreichhölzern
sindhier¬
Betheiligten
; sämmtliche
, bei ge¬ stenszuvermeiden
ist einefarblosebis gelbliche
kohlenstoff
. Werden
zumachen
aufmerksam
Temperatursehr leicht verdunstende aufnachdrücklichst
wöhnlicher

dieseVorsichtsmassregeln
beachtet
, so ist keineGe¬
möglichst
amselben
Tagediezuerkannten
Preise
bekannt
fährdungzubefürchten.
gemacht
werden.
10.Aussteller
können
nicht
Preisrichter
sein.
Die Kostenfür dasVerfahrensetzensich aus
Material
- undArbeitskosten
zusammen
. DadasKilo¬ 11.Ausser
Preisbewerbung
ausgestellte
Einsendungen
werden
nicht
grammSchwefelkohlenstoff
prämiert.
einenMarktpreis
von50
bis60Pfg. hat, so beträgtderAufwandfür jedes
Fürausser
Programm
ausgestellte
Einsendungen
können
Lochetwa4Pfg. DieKostenfürLappenundArbeits¬ 12.Preise
ausnahmsweise
,
soweit
wie
vorhanden
,
zuerkaant
kräfterichtensichnachdenVerhältnissen.
werden.
DasPreisgericht
entscheidet
durch
absolute
Stimmen¬
Dasgeschilderte
Vernichtungsverfahren
hat einen
mehrheit
, dieBeschlüsse
vollkomnjf
n durchgreifenden
werden
Erfolg
, wennesinKanin¬
schriftlich
niedergelegt
undsindendgültig.
chenrevieren
mit getheiltenBesitzverhältnissen
von
allenBetroffenen
gleichzeitig
ausgeführtwird. Ge¬ 13.AlleAnmeldungen
sindauHerrn
Dr
. Schlegelm
IchinCoschiehtdiesnicht, so isteineneueEinwanderung
von
derNachbarschaft
her stetsimAugezubehaltenund
14.Jeder
Aussteller
hatseine
Gegenstände
selbst
aufzusteilen,
entsprechend
vorzugehen
. HiergegenundgegeDdie
Flaschen
s'ehenzurVerfügung
: dieEinlieferung
hat
zu starkeVermehrung
etwaübriggebliebener
Thiere
könnenfolgende
Massregeln
JederAussteller
zurAnwendung
hatsichdenAnordnungen
ausser¬
desAus¬
halbdesWintersempfohlen
werden:
stellungs
-Ausschusses
zufügen
. Gerichtliche
Berufungen
sindausgeschlossen.
Abschiessen
, Frettiren
, Legenvon Tellereisen,
Ausnehmen
derJungenausdenSetzröhren.
DieBerliner
Park
-Anlagen
. Berlin
besitzt
emePark¬
Um bis zur völligenAusrottung
derPlagebe¬
vonca. 2Kilometer
Länge
undgleicher
Breite
; Parkan¬
sondersbedrohteKulturenzu schützen
, kannman fläche
. Baumschulen
, Schmuckplätze
, Strassenbäume
, Kranken¬
Drahtzäune
ziehen
. Manbedenkejedoch
, dassdie lagen
- undSchulgärten
, Gewächshäuser
siuddasArbeitsfeld
der
Kostendafürhochsind, diePlageselbstabernicht haus
vermindert
wird.
Stadtgärtnerei
. Dasverfl
. Jahrhatwieder
wichtige
Arbeiten
gefördert
DerSpreequai
imTreptower
Park
, dieelektrische
H. r. d. d. Gb.
Beleuchtung
desFriedrichshains
, neuePromenadeuwege
im
Plänterwald
sindbesonders
zanennen
. DerBestand
derBaum¬
schulen
entspricht
fastgenau
derEiuwohoerziffer
: 1800
000
Bäume
aufetwaebenso
vielEinwohner
. MitStolzspricht
sich
derBericht
derstädtischen
Parkdeputation
überdieBestände
desPlanterwaldes
aus
, dergrtue
Gehölze
imWerthe
von53000
Verschiedenes.
Mark
imjüngsten
Jahre
fürBerlin
hergegeben
hat
. Beklagt
dieOpfer
, diedieRegulirung
Rosen
-Ausstellnng
derStrassen
iaCoburg
unddieHoch¬
vom6.- 8. Julier. inden werden
indenbreiten
Sälen
Alleen
derAktien
desSüdosteas
-Bierhalle
, amLaadwehr¬
, Allgemeine
Bestimmungen
. Fürden bahnstränge
. undimWesten
Fall
, dassdieRosenblüte
gefordert
haben
undnoch
sichfrühzeitig
fordern
werden.
entwickeln
sollte
, wird kanal
dieAbhaltung
derAusstellung
vom28.—30. Juni
Vorbehalten. Fürdiegärtnerischen
Arbeiten
derneuen
Ausstattung
der
1. DieBetheiligung
steht
allenVereina
.Miigliedern
frei.
Strasse
üuter
denLinden
waren
vonderParkdeputatioa
70000
gefordert
. Eshandelt
2. DieAussteller
siebumdieEntfernung
erhalten
von211
ihrePlätzefrühzeitig
vonder Mark
Bäumen
undderen
Ersatz
durch
junge
Bäume
. Dies
kostet
Kommission
angewiesen
, derenMitgliedern
undAnge¬alten
nichtweniger
stellten
Folge
zuleisten
denn31650M.k3900Kubikmeter
ist.
schlechter
sindabzufahren
ä3Mk
. proKubikmeter
—11700Mk
.,
DerKommission
stehtdasRecht
zu, widersetzliche
Per¬ Boden
guter
Boden
anzuliefern
ä4Mk
. proKubikmeter
=
sonen
vomPlatz
? zuweisen
unddieAufstellung
ihrer ebensoviel
15600Mk
. 5200Quadratmeter
sindmitTafeln
vongestoche¬
Gegenstände
2Uverhindern.
nemRasen
zubelegen
, proQuadratmeter
einschliesslich
Liefer¬
Dieabgeschnitlenen
Blumen
undBindereien
müssen
am ung
desRasens
1Mk
., ergiebt
5200
Mk
. Insgemein
werden
noch
6. Juli
, Morgens
11Uhr
, fertig
aufgestelit
sein.
5850Mk
. verlangt
. DerMagistrat
beschloss
, vorläufig
für
3. Kisten
nudK.öbemüssen
mitdem
Namen
desAbsenders
1901/1902
nurdieHälfte
zubewilligen.
DerKaiser
hatdenPlan
gefasst
, einenTheildesGruue4. DieBosen
müssen
deutlich
undrichtig
benannt
undeig¬ waldes
, undzwar
speziell
dieanHalensee
undWestend
angren¬
nerKultur
sein
, beiNeuzttehtungan
mussderName
des zenden
Jagen
, ineinen
grossen
Park
umwandeln
zulassenDer
Züchters
unddieAbstammung
augegeben
sein.
König
!. Garten
-Direktor
Geitner
istmitderAusarbeitung
geeig¬
5. DieNamen
derAussteller
unddieKonkurrenznummem
neter
Projekte
beauftragt
worden.
werden
beiEröffnung
derAusstellung
angebracht.
8. Jeder
Aussteller
hateinVerzeichntes
dervouihmein¬
ZurUnkrautvertilgnng
. Diebekannten
Mittel
zurVer¬
gelieferten
Gegenstände
, mitBezeichnung
derAufgaben,
tilgung
desUnkrauts
, wieDrainage
, Reinigung
desSaatgutes
und
umdieersichbewirbt
, beim
Vorstand
abzuliefern. desDüngers
vonUnkrautsameu
undvieleandere
mehr
haben
7. DieindemProgramm
bestimmte
Anzahl
Sorten
ist ein- nicht
den
gewünschten
Erfolg
gebracht
.
Hach
d
en
Krafft
’schen
zuhalten
undschliesst
eineUebertretung
dieserVor¬ Versuchen
werden
einzelne
Unkräuter
darch
geeignete
Chemi¬
schrift
diebetreffende
Bewerbung
aus
, 5 Prozent
mehr kalien
sofort
beim
Erscheinen
vernichtet
, s>z. B. H;derich
uni
Aehersenl
durch
EisenvitrlollÖsung
, Schachtelhalm
durch
Chlor¬
8. DieAussteller
erhalten
eineDauerkarte
fürdieAusstel-kalk
. Diese
Stoffe
können
aberunter
Umständen
diebestellte
Frucht
selbstschädlich
beeinflussen
. Nach
denneuen
Ver¬
haben
sichdurch
ihreMitgliedskarte
zulegitimieren
und suchen
desbekannten
Rostocker
Agriculturchemiker
Professor
haben
freien
Eintritt.
Heinrich
gelingt
esmitHilfe
desalsErnährungsstoff
derPflanze
3. DiePreisrichter
treten
40prozentigen
amTagederEröffiung
Kalidüngesalzes
, welche
: beitrockenem
Vormit¬bekannten
tags10Uhrzusammen
; es wirdSorge
miteiner
getragen
, dass Wetter
Spritze
verstäubt
wird
, Unkraut
völlig
zuver-
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12—lu d. Stück
, Radieschen
3—4 Pfennig
das
tilgen
. Manverwendet
toneinerLösung
von20—BO
Kilogramm
I Meerrettig
, Knoblauch
neuer6 Pfg
. d. St., Zwiebeln
Düngesalz
in100LiterWasser
egyptische
proHektar
etwa200
—4C0
LiterI Bündcheu
. 5,80k.Ztr., d. Gescbeid
20Pfg
., Rinmacbzwiebeln
20Pfg.
jenachderVerunkrautung
desAckers
. (Mittheilung
desPatent
- | Mk
d
.Pfd
.
,Sellerie
12
—
25
undtechnischen
Pfg
.,Rettig
Würzbarg
Bureau
.12
Pfg
.
Richard
d.St
.,Schnee*
Ltiders
inGörlitz
.)
flocken
Markgräfler
4.00Mk
. d. Malter
, Kartoffeln
12Pfg
. d.
Pfund
, 7.00Mk
.derM.,gelbe
it Mk
-6, gelbe
sächs
. 10Mk
. derMit.
DerApfelbliithens
'echer
. Neben
denFrüblingsfrösten
hat 10—12, bezw
. 8—12Pfg.d. Gesch
., Weiss
- u- Rothkraut
25—35
derObstbaumbesitzer
nocheinen
zweiten
Feind
, deresaufdie Pfg
. d. Kopf
, Spargel
30
—
50Pf
.
dasPfund
,
Mäuskartoffeln
Btüthen
abgesehen
hat: esistdiesderApfelblütenstecher
oder dasGescheid
25Pfennig
, Brunnenkresse
5Pfennig
, dasBündch
.,
Brenner
, einkleiner
Rüsselkäfer
, derseine
Eietindieebensich Portulack
5 Pfennig
dasBündchen
, Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
erschliessende
Blamenknospe
derApfel
- undBirnbäume
legt. Tbeilchen
, Pimpernel
5—10Pfg
., Meiran
, TbymiaD
, (Bratenkraut)
AusdenEiern
entstehen
dieKaiwürmer
, diedenKnospen
die 8PfgderBusch
,
Praller
10Pfg
.
dasTh
.,
weisse
Rüben
5
Pfg.
edleren
Theile
, Staubfäden
undStempel
, abfressen
. DieBlu¬ dagStück
, Petersilie
8 Pfennig
dasTheilchen
, Gewürzei
5
menblätter
werden
braun
undkommen
nichtzurEntfaltung
. Um Pfg
., Bananen
15Pf.d. Sh, Paradiesäpfel
(Tomaten
) 70—SO
Pf. d.
denSchädling
zubekämpfen
, mussmanjetztfrühMorgens
(5 Pfd
.,Lauch
3—5Pfg
.d. St.,Blumenkohl
ital.20—
30Pfg.d.K., rothe
Uhr
) dieKäfer
vondenBäumen
abschütteln
bezw
. abklopfen.Rüben
20Pfennig
dasThlch
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSt.,
Schwarzwurzeln
18—
20Pfg
. d. Pfd
., Feldsalat
10Pfg., Magnum
durch
KälteundThauunbehilflich
gewordenen
Käferchen
wieder bouum
Mark3.30derZentner
. VestaMark
3.10derZentner,
warm
undlebhaft
werden
undstattsichherunterfallen
zulassen,
Rübchen
20 Pfg
. dasPCaud
, Garotten
15 Pfennig
davonfliegen
. Je nachderGrösse
desBaumes
legtman2—4 Teltower
, Bohnen
0.30Pfennig
das Pfund
, Maikraut
grosse
Laken
oderTücher
, wiemansiegerade
besitzt
, unterden dasBündchen
5 Pfg. dasBündchen
, icalien
. Gurken
30—
50Pfg
. d. Stück,
Baum
, aufdenen
danndieKäferchen
aufgelesen
undzerdrückt3—
Kohlrabi
20Pfg
,
Portulak
5
Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Wurzel
90Pfennig
werden
. Hatmanmehrere
Bäume
abzuklopfen
, sobringe
man dasPfund
,
Erbsen
3
0
Pfennig
,
Capuzinsrbacbar
40Pfennig
ineinGefäss
Kalkmilch
undscbtttte
, umdasmühsame
Auflesend.Pfd., Zuckerschoten
Mk
. 0.30, Malteser
12Pfg
. d-Pfd
., grüne
zuersparen
, allesAbgefallene
indieKalkmilch
. Manschüttle Saucekräuter
20Pfg
. d. Thlcn
., Suppe
.ispargel
18—25Pfg. das
öfters
biskurzvordervölligen
Knospenentwickelung
, ambesten Pfund
, grüne
Spargel
25Pfg
. d. Bdch
., Romamsaiat
60Pfg.
durch
Anklopfen
derAeste
mitStangen
, die,umdieBäume
nicht
zubeschädigen
, mitGummi
, Holzwolle
, Heu
, Lappen
, Strohu,
s. w. umwickelt
siod
, dieBäume
ab, wodnrcb
dieKäfer
- und Obst:Gern
.Aepfel
15—18Pfg
.d.Pfd
.,Auanas
Mk
.3.00d.8t.,1.00
K&
iwurmplage
vermindert
wird
. Wenn
dasMittel
wirksam
sein dasPfund
, Citrouen
6—10Pfennig
dasStück
, Quitten
25Pfgd.
soll
, istesallerdings
nothwendig
, dassdieNachbarn
ebenfallsPfd., Weintrauben
weisse
oderrothe1.00Pfennig
dasPfund,
abklopfen
, dasonstdieApfelblütenstecher
vondennichtabge¬ welscne
Nüsse
30—
40Pfennig
1(J0Stück
, neueHaselnüsse
5j
klopften
Bäumen
aufdieabgeklopften
fliegen
unddortmitder Pfennig
d. Pfd
., Aimeria
25Mk
. d. Fa^s, gleich
25Pfd', ital.
Eiablage
beginnen
. EinimHerbst
anzuwendeades
Mittel
1.00Pfg
gegen Weintrauben
., Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
., Goldreinetten
denApfelblütenstecher
istdasUmlegen
vonHenringen
umdie 50Pfg., ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd., Kronberger
12bis
Baumstämme
. ImWinter
verkriechen
sichdieKäfer
indiese 15Pfg
. d. Pfd
., Oraugen
6—12Pfg
. d. Stück
, LUsaboner
25Mk.
Henseile
, .wodurch
dieMöglichkeit
40Pfd., Schnittlauch
geboten
wird
, siezntödten. d. K.gleich
imTopf
20—25Pfg
., Kirschen
Wenn
manLäppchen
mitstinkendem
Thieröl
bestrichen
iDden Mk
. 0.40d. Pf<l., Erdbeeren
(Ananas
) 3Mk
. d. Pfd.
Kronen
vertheilt
, sosollen
'angeblich
dieKäfer
durch
deuüblen
Geruch
ferngehalten
werden
, sodasssieihreEierandembe.
(reffenden
Baum
nichtablegen
. Notwendig
ist jedenfalls
das
Reinhalten
derBäume
vonMoosen
undFlechten
, daderApfel¬
blütenstecher
gernindenselben
sichverbirgt.

Ausstellungen

ZurHerstellung
vonBordeauxbrühe
- DieBordeaux¬ Coburg
6.- 8. Juli1901
brühe
wirdgegenwärtig
zurVertilgung
sozahlreicher
Pflanzen. des Vereins
deutscher. Rosen-Aussteiluug
Rosenfreunde unter
Schädlinge
gebraucht
, das«dieselbe
fürdenObstgarten
, undfür demProtektorate
1. M.derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
denGartenbesitzer
einunentbehrliches
Mittel
geworden
ist. Die Sälen
derActien
-Bierhalle.
Menge
anKupfervitriol
, diezurHerstellung
derBordeanxbrühe Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Garverwendet
werden
soll
, richtet
sich
, wiedemVIII
. Jahresberichttenbauaustellung
desMainzer
Gartenbauvereins.
derdeutsch
-schweizerischen
Versuchsstation
inWädensweil
zu
Anmeldungen
nimmt
entnehmen
HerrGarten
ist, einerseits
-Direktor
nachderzubehandelnden
Wilhelm
Pflanze
und
innerhalb
dieser
nachdemEntwicklungsstadium
derselben
, und SchröderinMainzentgegen.
andererseits
nachderArtundIntensität
derKrankheit
, diebe¬
Anmeldeschluss
1. resp. 15.August
1901.
kämpft
werden
soll
. Sieschwankt
zwischen
0,5—3 Kilopro
100Liter
. Beischwachen
Brühen
isteinegleichmässige
Ver¬
keilungaufdasBlattbesser
-zubewerkstelligen
alsmitstar¬
kenundmüsste
manmitRücksicht
hierauf
erstereu
gegenüber
letzteren
denVorzug
geben
, dementsprechend
dannaberauch
dieBespritzung
öftervornehmen.

MT Inserate

Lage des Wochenmarktes.

'3ME

für dienächsteNummer
wollemangafl.bisspätestens
Donnerstag
Abendan unsgelangen
lassen
, damitauf
SatzundArrangement
die nöthigeSorgfaltverwendet
werdenkann.

Gemüse
: Spinat
13- 16Pfg.d.Pfd
.,Arliachoken
40—50Pfg
.,EuLattich
10Pfg.d.Thlch
., Kopfsalat
franz
. 8—12Pfg.derKopf,
Rhabarber
20Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
15Pfennig
d. Bündchen
, Weisskraut
, süsses
, 30Pfg
., Rosenkohl
20Pfg.
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Sonntag, den 2. Juni 1901.

12. Jahrgang.

einemBlumeuparterre
und einer Fontainelumineuse
GrosseAllgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
Mainz
1901. ein
würdiges
Entiö? erhalten
, undgeniesstmanvon
Wieuds aus Mainzgemeldet
wird
, nehmendie vorgesehenen
2 Restaurationszelten
, welchein ihre
Vorarbeiten
für die imSeptember
ds. Js. staüfindendeMitteein»n Konzertpavillon
einschtiessen
einenschönen
Gartenbau
-AusstelluDg
rüstigihrenFortgang
. Anmeld¬Rundblick
auf dasBlumenparterre
, sowieauf dieim
ungenlaufenjetzt bereitsschontäglichzahlreicb
ein landschaftlichen
Styl gehaltene
Koniferen
-Ausstellung.
undverspricht
dasUnternehmen
die geplante
Ausdehn¬MainzundseinenähereUmgebung
ist sehrarm an
ungbeiweitem
zuüberschreiten.
Koniferenbaumscbulen
, umso erfreulicher
istderUm¬
, dassfürdiesesGebiet
Erfreulich
ist diewahrnehmbare
Tbatsacbe
, dass standfürdieAusslelluügsleitung
sostarkundzahlreich
eingelaufen
sind,
besonders
dieBehörden
, al3wieaucheingrosserTheil dieAnmeldungen
ge¬
vonGartenfreunden
sichmitgrossem
EiferalsAusschuss¬dassmanmitRechtaufdieseAusstetlungsnummern
seindürfte
. FürZierbäume
undSträucher
, so¬
mitglieder
dem Unternehmen
nützlichund verdient spannt
wieObstbäume
stehtim eugenZusammenhang
mitden
machen.
Koniferen
einumfangreicher
PlatzzurVerfügung.
Unterderstattlichen
Anzahl
derbereitsjetztschon
Dieempfindlicheren
Warmhauspflanzen
erhaltenin
inAussicht
gestellten
40Ehrenpreise
greifenwirkurz
Warmhäusern
vorteilhafte
einigeheraus
, als wiederEhrenpreis
derProtectoren den bereitsangemeldeten
. Einegänzliche
Umarbeitung
erfuhrdieser
der Ausstellung
, IhrerMajestät
der Kaiserin
Friedrich, Aufstellung
fürdieObstausstellung
. In einer
desGrossherzogs
und der Grossherzogin
vonHessen, Tagedas Programm
. Sitzung
vongewiegten
Fachleuten
wurden
im
des Grossherzogs
von Baden
, das hess. Ministeriums,diesbezügl
InteressevonObstbauvereinen
, Privaten
, sowieLieb¬
derStadtWiesbaden
etc. vonvielenGartenbauvereinen,
eineAnzahl
vonKonkurrenzen
Privaten
etc. sindweitere
Preisein Aussicht
gestellt. habernnochnachträglich
eiügeschoben
,
dieesdem
grössten
,
sowie
b
escheidensten
DerBaudes Hauptgebäudes
wirddieserTagein Obstzüchter
ermöglichen
, seineProdukte
in entsprechen¬
Angriff
genommen
, undsollenin demselben
hauptsäch¬derKonkurrenz
demPublikum
vorzuführen
. Manhofft
lichbessereDekorationsgruppen
, Wintergärten
etc. dem dadurch
mitRecht
, denObstbau
in bessereBahnen
zu
Publikum
vorgeführt
werden
. Auchwirdes uichtau lenken
.
DenAuslassungen
verschiedener
Vertreter
von
geschmackvoll
angeordnelen
Scenerien
fehlen.
bedeutenden
Obslbautreibendeu
Gegenden
nachzu urFür die Aufnahme
der Kulturpflanzen
dientder theilen
, kannmanmit Rechtaufdiesem
Gebiete
eine
umfangreiche
undschattige
GartenderStadthalle
, währ¬ regeKonkurrenz
imVorausprophezeien
. Dasdiesbe¬
endfür Bindereieinecirca100m langeHalleerbaut zügliche
Nachtragsprogramm
erscheint
später.
wird
, umhier, wasimSaalederStadthalle
unmöglich DerMainzer
Gartenbauvereio
allein
hatinsgesammt
ist, dieerforderliche
feuchte
Luftunddiehiermitver¬ fürca. 9000Mk
. an Geldpreisen
, Medaillen
undDiplo¬
bundene
längereHaltbarkeit
derBindereiartikel
hervor- menbewilligt
. Wir könnendemUnternehmen
dieses
Zurufen
. Wieaus demProgramm
ersichtlich
, istdas rührigen
VereinsnurimInteresse
desschönen
Garten¬
Gebiet
fürBindekunst
sehrumfangreich
vorgesehen
und bauesdenbesten
Erfolgwünschen.
deutendieausgesetzteu
Preisedaraufhin, dassmanin
Mainz
auchauf diesesGebietderschönen
Gartenkunst DieschöneLagedesAusstellungsplatzes
(imCent¬
grossen
Werthlegt.
rumderStadtuudinunmittelbarer
NähedesRheins)
Faktorsein.
DerPlatzvor demAusstellungsgebäude
wirdmit wirdhierbeieinnichtzuunterschätzender
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nichtvorhanden
, so sterbensieab. weoDsie
ImUebrigen
weisenwiralleInteressenten
aufdas zweigen
bereitserschienene
inhaltsreiche
Programm
haben.
der Aus¬ einmalgetragen
stellunghin. Letzteres
ist vooHerrnGartendireclor DerPfirsichbaum
bringtBlüthenundFrüchtenur
W. Schröder
in Mainzzu beziehen
undsindauchalle am einjährigen
Holze
,
in
diesem
JahrealsoamHolze,
aufdieAusstellung
Bezughabenden
Anfragen
-an diesen welchesim vorigenJahrewuchs
. Es mussdemnach
Herrnzurichten.
daiürgesorgtwerden
, dassdieFruchtzweige
injedem
Schröder
, Gartendirector. Jahreerneuert
werden
. Daswirdnurdadurch
möglich,
dasswirdirektamFormenaste
der Spalierbäume
, und
nurvonletzteren
ist hierdieRede
, Zapfenbilden
. Zur
Bildung
dieserZapfenisije einTrieberforderlich
. Nun
hataberderPfirsichbanm
nichtbloseinfache
, sondern
auchdoppelte
, sogardreifache
Augen
, welcheebenso
SomiMschnitt
derObstbäume.
viele
' an einerStelleentstehende
Triebeergeben
. Ist
SehrvieleLeutenehmenan. dassmitdenvorbe- das der Fall, so lässtmandenkräftigsten
Triebzur
scbriebenen
Arbeiten(dem Wioterscbnitt
) die ganze Zapfenbildung
stehenundentferntdieübrigen
, so bald
Arbeit
amObstbaume
beendet
sei, unddiejenigen
, um die
, welche sieeineLängevon4—5 cm erreichthaben
das annehmen
, werdenrechtwenigFreudean ihren stehenbleibenden
Triebespäterev. nochdemeigent¬
lichenSommerschnitte
zuunterwerfen.
Obstbäumen
erleben,
DerSommerschnitt
, alsoeinSchnittimkrautartigen
DerWeinstock
wirdhiernuralssenkrechtes
Spalier
Zustande
derTriebe
, lässtrechtverschiedene
Zwecke (Thomery
-Spalier
) besprochen
. SeineAugen
sindWechselbequem
undsichererreichen
, undzwar:
ständig
, ein Ausbrechen
überflüssiger
Triebebeim
Sommerschnitt
erfolgt
nardann
,
wenn
diese
Augen
zu
1. einegleichstarkeEntwickelung
der Formenäste dichtstehen
, da manfürseitliche
TriebeeinerEntfern¬
Trotzdes regelrechtesten
Schnittesim Winter ungvonca.
20cmbedarf
. DerWeiostock
hat keine
treibendie einzelnen
Formenäste
dochrechtoft eigentlichen
Fruchtzweige
,
er
setztBlüthen
undTrauben
stärkereoderschwächere
Verlängerungstriebe
, als an Triebenan, welcheerst imFrübjihrentstanden.
mansiedurchdenWinterschnitt
hervorrufen
wollte. Esistweiter
nichtmitBestimmtheit
zubehaupten
, welche
TreibteinFormenast
sostark, dasser dieanderen Knospen
fruchttragende
Triebebringen
. Dagegen
steht
zuüberwachsen
, zuunterdrücken
droht
, sokneipe fest, dassnur
Triebe
, welcheauf einjährigem
Holze
manihm.jenachVerhältniss
zurStärkede»Triebes, stehen
, fruchtbar
sindundumso mehr
, je kräftiger
die
seine'kraulartige
Spitzemehroderwenigerab, Augen
entwickelt
waren
, aus welchen
sie entstanden.
seinLängentrieb
wirdeineZeitlanggehemmt, Wirmüssen
alsobeimWeinstocke
an dereigentlichen
während
dieschwächer
treibenden
nichtentspitzten Stammrebe
einjährige
Zapfenerziehenund an diesen
Formenäste
ihrenLängentrieb
fortsetzen
, wodurch kräftigeAugen
, welcheTragreben
ergeben
. Je reifer
dasGleichgewicht
imLängentriebe
derFormenäste dasHo’z derZapfen
, je kräftiger
diean ihnenbefind¬
wiederhergestellt
wird;
lichenAugen
, um so sichereristauf einegenügende
2. eineregelmässige
Stellung
derjungenentstehendenTragbarkeit
zurechnen
, wennnichtWitterUDgsverhält*
Seitenäste
desBaumes
durchdasAusbrechen
un¬ nisseundSchädlinge
dasvereiteln.
regelmässig
oderzudichtstehender
Triebe;
DieAusführung
des Sommerschnittes
, d. h. das
3. eineregelmässige
, reicheFruchtbarkeit.
Entspitzen
(Pinciren
) derjungeaSeitentriebe
, desFrucht¬
ist beiAepfeln
, Birnen
, Kirschen
, Pflaumen
ganz
Umletzteren
Zweckzuerreichen
, mussmangenau holzes
gleichmässig
auszuführen
und sei nachstehend
kurz
wissen
, unterwelchen
gaozbestimmten
Verhältnissenbeschrieben:
dieBildung
vonFrucht
- bezw
. Blüthenknospen
beiden
verschiedenen
Obstarten
erfolgtundwiemanaufdie¬
HabendieSeitentriebe
eineLäogevon15—18cm
selbedurchdieAusführung
desSommerschnittes
fördernd erreicht
,
so
werdensieaufeineLängevon10—12cm
einwirken
kann.
enlspitzt
(pincirt
). Siesinddannnochimkrautartigen
, so dassdieseArbeitbequem
, imHausgarten
VorallenDingeD
kommtesdaraufan, dasFrucht¬ Zustande
mit den Fingernägeln
ausgefübrt
werden
holzunbeschadet
einesreichenAnsatzes
vonBlütben- wenigstens
. Sonstsindauchbestimmte
Scheeren(Pincir*
knospen
, sokurzwiemöglich
zuhalten
, dieFruchteso kann
) fürdiesenZweckvorhanden.
nabwiemöglich
demStammeoderAstezuerziehen, scheeren
dannsindsie nichtvomSturmegefährdet
undzeigen
ZweckdieserOperation
ist
,
dasLängenwacbsthum
denhöchsten
GradihrerEntwickelung.
desSeitenzweiges
zuhemmen
, dieTbätigkeit
desSaftes
Augen
zurückzudräagen,
DerApfel
- undBirnbaum
trägtseineBlütben
am aufdiean derBasisstehenden
auchbesserzu ent¬
zwei
- undmehrjährigen
Frucbtholze
, an welchem
sich diesedurchbessereErnährung
, um sie, beimKernobste
in Blätter
- bezw.
Holzknospen
, Blätterknospen
undFrucbtknospen
zeigen. wickeln
, beimSteinobsts
in Blüthenknospen
um¬
Zweck
desSchnittes
istdieBesetzung
desFcuchtholzesBlüthenknospen
. Dasgeschieht
umso sicherer
, je weniger
nur mit Blüthen
- bezw
. Fruchtknospen
. Verschiedenezuwandeln
verursachte
Wundeistundje
neuereSortenbildenBlüthenknospen
schonam ein¬ glattdiebeimEntspitzen
schwerer
sieverwächst
; ausdiesem
Grunde
isteinEnt¬
jährigen
Holzeundsinddarumfrüherundreichertrag¬ spitzen
mit derGartenscheefe
oderdurchdenSchnitt
bar wiedie älterenSorten
, bei denendas nichtder
Fallist, unddarumvorzuzieheD.
einesscharfenMessersnichtzweckmässig
. Mitden
Fingernägeln
verursachte
Wunden
sindfaserig
, mitder
DerKirsch
-, Pflaumen
- undAprikosenbaum
setzt Pincirscheere
hervorgebrachte
Wundenwerdensogar
Blüthenknospen
nuramvorjährigen
HolzeaD, dochtrei¬ gequetscht
undbeide
heilen
nicht
z
uschnell.
ben die kurzengedrungenen
Frachtzweige
ausHolz¬
knospen
, welche
sichgewöhelich
zwischen
denendstänDieFolgediesesEntspitzens
ist aberweiter
, dass
digenFruchtknospen
finden
, injedemJahrekurzeVer- sichausdeneinoderzweiAugen
, welchedurchdas¬
längerungslriebe
, sie verjüngen
das Fruchtholz
. Sind selbezuobersten
wurden
, vorzeitige
Triebeentwickelo.
derartigendständige
Holzknospen
an ihrenFrucht¬
Diesevorzeitigen
Triebewürdennun, Hesseman
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sie ungestört
weiterwachsen
, denErfolgdes ersten underzieheseinePfirsiche
in Buschformen
, dennregel¬
Eotspitzens
in Fragestellenunddarumsindauchsie mässigPyramiden
lassensichwegenev. Frostbeschädi¬
sozubehandeln.
gungenrechtschwererziehenundnochschwerer
er¬
Sollten
siebnochmals
vorzeitige
Triebeentwickeln,halten.
In diesemFallehat mannichtsweiterzu thun
sowerdensiekurzüberihremEntstehungspunkte
abgekneipt
unddannkommtderTriebsicherzur Bube. alsjedenimVorjahre
gewachsenen
ZweigundjedeAstumdieHälftezurückzuschneideo
undden
DerSchnittderPfirsichspaliere
ist, wieschoavor• verlängeruDg
Buschso auszulichten
, dassLichtundLuftemdriagen
stehend
angedeutet
, einganzandererwiederdesübri¬ können
. EinSommerschnitt
istin diesemFalleganz
genSteinobstes.
unnöthig
; dieFruchlbarkeit
aberwirdgenügen.
Alszweckmässige
FormwählemandieU-Form,
DenWeiostock
erziehtmanam zweckmässigsten
dendoppelten
senkrechten
Kordon
, welchemanam in Form
desThomery
-Spaliers(auchsenkrechter
Kor¬
bestenfertigformirlkauft
, undin1—1,20mEntfernung don
genannt
). Es ist das die Form
, welchedem
voneinanderpflanzt
. DieSpitzentriebe
werdenbeim Liebhaber
beimSchnittdie wenigsten
Schwierigkeiten
Winterschnilt
uml|3der Längedesvorjährigen
Wuch¬ bereitetuDd
diesicherste
Aussicht
aufErträgegiebt.
ses, übereinemnachvornstehenden
Augegekürzt.
DiesichhieraufbeiBeginn
derVegetation
entwickelnden Dieabgebildete
Formreichtzur Bekleidung
an
biszu3 m Höheaus undwerdendie Reben
Seitentriebe
werdensoweitste nachhintenodernach Mauern
vorngerichtetsind, sobaldsie eineLängevon6 cm indiesemFalleaufl—11ja m Entfernuog
gepflanzt
. Ist
erreichen
, entfernt.
diezubekleidende
Wandfläche
höher
, so pflanztman
—0,60m Entfernung
, ziehtimmer
Haben
dieübrigen
jungen
Seitentriebe
, welche
später dieRebenauf0,50
Rebestammföimig
hochundlässtdieseit¬
Fruchtzweige
bildensollen
, eineLängevon80—35 cm diemittelste
Verzweigungen
vielleicht
erstin2 bezw
. 21JSm
erreicht
, so werdensie im krautartigen
Zustande
auf lichen
, wennmanWändevon4—5 m Höhe
25—30cmenispitzt
. Entwickeln
sicheinzelne
derselben Höhebeginnen
besonders
frech
, so wartemannicht
, bis sie diese zudeckenhat.
DieAnzucht
dieserFormdesWeinstockes
erfolgt
Längeerreichthaben
, sondernsie werdensofortund
ambestenan OrtundStelle.
stärkerentspitzt,
Schneidet
mandie2—3 oberenBlätterdesenlManpflanze
möglichst
starkezweijährige
bewurzelte
spitzten
TriebesbeimEntspitzen
halbweg
, so zeigen Rebfecbser
ein, undverwende
beimPflanzen
ausserder
siebgewöhnlich
keinevorzeitigen
Triebe
, undzeigtsich frühergeschilderten
Bodendüngung
nochguteKompost¬
docheiDsolcher
, so wirder kurzüberseinerBasis erdeimGemisch
mit vorherebenfalls
mindestens
ein
abgekneipt.
Jahrlangkompostirtem
Gebäudelehm
. Umeinetadel¬
mit kräftigerEntwickelung
zu ziehen
, soll
DerZweckdes Entspit/ens
warder, diean der loseForm
dieSiammrebe
vorher
m
öglichst
kräftig
s
ein
;
sie
wird
Basiseinesjedenregelmässigen
Triebesbefindlichendarumso langeaufdasunterste
Auge
zurückgeschnittea,
Holzknospen
zustärken
, auswelchen
imnächsten
Jahre bissiekleinfingerstark
geworden
ist. Dieser
Rückschnitt
zweiFruchtzweige
hervorgehen.
istüberhaupt
biszudem.erreichten
ZielefürjedeForm
DieseHolzknospen
, aus denendieErneuerung
der nothwendig.
Fruchtzweige
bewirktwird
, findensich abernuram
Hatnundieruthenlörmige
Stamrarebe
dieseStärke
regelmässigen
Fruchtzweige
undes bedarfdarumbe¬
, so lässtman, sindmehrerevorhanden
, die
sonderer
Aufmerksamkeit
beimSchnitte
, umnichtetwa erreicht
stehenundschneidet
dieübrigen
biszumBo¬
Zweige
, welche
an ihrerBasisdieseHolzknospen
zeigen, kräftigste
denzurück.
zu entfernen
undanderestehenzulassen
, denensie
fehlen
, denndadurch
würdenLückenin derBesetzung Nunsuchtmanao dieserRuthe
, etwa18—22cm
derAestemitFruchtholz
entstehen
, welche
nichtwieder vomBodenbeginnend
, drei kräftige
Augenaus und
oderdochnurschwerauszufullen
sind.
schneidet
dieRebe2—3 cm überdemobersten
Auge
Augen
sollenTragruthen
, das
Haben
dieFruchtzweige
Früchte
angesetzt
, sowerden ab. Diezweiuntersten
ergeben
. Etwaige
Triebe
diezweiAugen(bezw
. zweiBlätter
) überder letzten oberstedieStammverlängerung
Fruchtentspitzt
; sämmtliche
seitlichen
Holztriebe
des ausanderenAugen
werden
, sowiesie erscheinen
, un¬
Fruchtzweiges
mitAusnahme
derausdenbeiden
unteren terdrückt
. Die-Verlängerung
wirdsenkrecht
aufgebun¬
, sowiesie dieLängevon1 m er¬
Holzknospen
hervoigegangenen
, welchedieErsatzzweigeden undentspitzt
, die Triebeaus den beidenseitlichen
Augen,
gebensollen
, werden
ausgebrochen
, umdieErsatzzweigereicht
Fruchtholz
ergebensollen
, biudetmanschräg
kräftigzuernähren
undzu entwickeln
. Nachbeendeter welche
sie, sobaldsie50—60cm
ErntewirddannderFruchtzweig
bis aufdie beiden nachobenan, undentspitzt
. DieseSeitentriebe
ergebendie späteren
Ersatzzweige
zurückgeschnitten
. lat keinFruchtansatzerreichen
vorhanden
, so schneidet
manden Fruchtzweig
sofort Zapfen
; beischwach
wachsenden
Sorten
, welcheman
nur wählensollte
, bildet
über den beidenHolzknospen
zurück
, danntreiben fürdiesenZwecküberhaupt
dieseumsostärkeraus.
maninjedemJahrenurzweiZapfen
, beistarkwach¬
senden
S
orten
kannmanvierbilden
,
manschneidet
Wolltemanimmeran jedemFrucfatzweige
zwei dannalsoüberdemfünftenAuge
,
bildetsonachvier
Ersalzzweige
erziehen
, so würdemanimerstenJahre
undeinenVeriängerungstrieb.
2, imzweiten
Jahre4, imdrittenJahre8 FruchtzweigeSeitentriebe
aufderselben
Basiserhalten
. Da manaber höchstens
HatdieFormdie gewünschte
Höheerreicht
, so
2brauchen
kann
, so wirdderobenstehende
derbeiden verzichtetman auf jede weitereVerlängerung
und
abgetragenen
Fruchtzweige
ganzentfeintundnurder schneidet
auchdemSpitzentriebe
einenZapfenan. Jeder
untere
, zunächst
amFormenaste
befindliche
bleibtstehen, SchnittamWeinstocke
wird
, wieschonangedeutet
, 2
sodasssuchhierdieFrüchteimmermöglichst
nabe bis3 cmübeidemAugegeführt
, welchesdurchden
Schnittzumletztenwerdensoll, dennsonsttrocknet
amSaftlaufe
erzogen
werden.
wirddieJSntHatmannichtüberflüssige
Wandfläche
zurVerfü¬ dasporöseMarkleichtaus, unddadurch
desobersten
Augesbeeinträchtigt.
gung
, soverwende
mansiezurKulturdesWeinstockeswicklung
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AuchderWeinstock
wirddemSommerschnitte
un¬ jährigenHolze
, sondernauchan demausKurzlrieben
terworfen
, dennnur durchihnvermagmaoes, einer entstandenen
meistunbewehrten
Fruchtbolze
zeigen.
Verwilderung
derFormvorzubeugen
, dieEntwickelung DieserSchnittwirdimJanuar
bisFebruarausge¬
derTriebeimGleichgewicht
zu halten
, dieReifedes führt
. DasAusschneiden
trockenan
Holzes
, sich kreu¬
Holzes
unddieAusbildung
kräftiger
Knospenzuveran¬ zender
Zweige
, von Wasserschossen
etc. kanneben¬
lassenunddenanhängenden
Trauben
diemöglichst
voll¬ sowohl
imWinterals.nachvollendeter
Beerenernte
er¬
kommene
Entwickelung
zugeben.
folgen.
Zudiesem
Zwecke
kürztmaodieTriebe
, welche
sichZeichendesRückganges
desTriebes
Früchtetragen
, zweiBlätterüberderletztenTraube; undMachen
derErntebemerkbar
, so nimmtmandurcheinen
diejenigen
, welchekeineFrüchtetragen
, aberalsEr¬ energischen
Rückschnitt
einVerjüngen
derPflanzen
vor.
satzgeschont
werden
sollen
, sobaldsieeineLängevon Man
schneidet
dabeiallesalteHolzbiszumBodenzu¬
60cmerreichten
auf50cm. TreibtdasobersteAuge rückundlässtnur
denjungen
Stockausschlag
stehen.
nochmals
aus. so wirdes, nachdem
dervorzeitige
Trieb Fehltletzterer
,
so
vertheilt
mandenRückschnitt
des
20—25cmlangist, auf1—2 BlätterüberseinerBasis altenHolzes
auf2 Jahre, um einenzugrossen
Ausfall
gekürzt.
an derErntezuverhindern.
DieNebentriebe
derFruchttriebe
, die sogenannten DerSchnittdesJohannisbeerstrauches
beschi
änkj
»Geize
« werden
, sobaldsie 10—15cmlangwurden, sichiuderHauptsache
ebenfalls
aufnurjährliches
hälf¬
beischwacbtriebigen
Sortenaut1 Blatt
, bei starktrie- tigesEinkürzen
der Jahrestriebe
, oderauchnur das
bigenSortenauf2 Blättergekürztmanwiederholt
das Entfernen
zu dichtstehender
undvertrocknender
Zweige'
ingleicher
Weise
, fallssienochmals
austreiben
sollten. undendlich
, ebensowiebeimStachelbeerstraucbe
, auf
EinAusbrechen
desGeizesverletzt
dienebenstehenden
derin WuchsundFruchtbarkeit
zurückKnospen
, schädigt
Gesundheit
undErtragdesStockes dasVerjüngen
bleibenden
Sträucher.
undistdarumunbedingt
zuvermeiden.
EineAnzahlgrdssfrüchtiger
Für den Winterschnitt
des Weinstockes
rotherSorten(z. B.
können
Fayspralific
) entwickeln
nichtseltenan den
fürjedenFallzutreffende
Regelnnichtangegeben
wer¬ Versailler
Zweige
spitzabgestutzt
erschei¬
den, da keinegesonderten
Formen
anHolz
- undBlüthen*Spitzendervorjährigen
, welche
nuran der
knospenvorhanden
sind. Manmusssiedarumnach nendeTriebevonca. 10cmLänge
Knospen
, meistBlütbenknospen
allgimeinen
Grundsätzen
oderbessergesagt
, aut’s Ge¬ Basisgut entwickelte
. NichtseltentreibendieseKnospen
durchund
radewohl
hinschneiden
, dennmanweissbeimSchnitt zeigen
ein Einziehen
des gaozenTriebes
. Diese
ja niemals
genau
, obderkommende
TriebBlüthen
und veranlassen
Traubenanselzen
wirdodernicht
. IstaberderSom¬ TriebesindbeimSchnittbisaufdieuntersten
Knospen
merschnitt
sorgfältig
ausgeführt
, das Holzreif, die zurückzuschneiden.
Knospen
kräftigentwickelt
, so darfmautrotzdem
auf
DerSchnittdesHimbeerstrauches
beschränkt
sich
genügende
Erträgerechnen.
aufeinEntfernen
derSchösslinge
, welche
getragen
ha¬
Eswurdeschonangegeben
. Vondenjungen
, dassDurdieaufein¬ benundso wiesoabsterben
Schöss¬
jährigem
Holzestehenden
kräftigen
Knospen
fruchtbare lingenlässtmanan jedemStockenurdie5—6 kräf¬
Triebeergeben
, welcheim nächstenSommertragen
undweiteristesThatsacbe
, dassdiese tigstenstehen
an. EinRückTriebeumso fruchtbarer
sind, je weitersievonder sollenund heftetsie an Drahtlinien
BasisdesZweiges
, welcher
sieträgt, entfernt
istzuvermeiden
stehen. scbnittdieserSchosse
, da sie gerade
an denSpitzendie meistenundbestenFrüchteanDieseThalsache
trifftnur für kräftigentwickeltesetzen
. Sinddie‘Spitzenerfrorenodersonstbeschä¬
TriebezuunddadieseEntwickelung
imnächsten
Jahre
, so werdensieselbstverständlich
bisaufgesundes
ungünstig
beeinflusst
wird
, wenndieTriebeweitervom digt
Saftlaufe
entfernt
standen
, istmangezwungen
, sienahe Holzentfernt.
demSattlaute
wirdgenauso, wiederHim¬
zu erziehen
, undauf dieserGrundlage DerBrombeerstrauch
behandelt.
ist dieempfohlene
Formgegründet
. DurchdieSom- beerstrauch
merbebandlung
sindan der Basisdes Fruchttriebes DieJahresdüngung
derObstbäume
istdieselbe
, wie
kräftigeKnospen
entstanden
, welchedieEntwickelungdie des Gemüses
, welchespäterbeschrieben
wird.
fruchtbarer
Triebeim nächsten
Jahreerwarten
lassen. Stickstoff
istin gleichen
Mengen
undin gleicher
Weise
Erzeigteinedrei- odermehrjährige
, wiebei denKohlar
Rebe
, einen zugeben
’en, die letzteDünger¬
zweijährigen
Zapfen
, undvorjährige
Fruchttriebe
, welche portiongebemanEqdeJuli, sonstverlängert
mandie
an ihrerBasisgut entwickelte
Knospentragen
. Der Triebperiode
so, dassdasHolzrechtoftnichtausreicht.
Fruchttrieb
wirdentfernt
, derstärkereFruchttrieb
auf
Erdbeeren
erhaltendie letzteDüngung
mitChilikräftige
Augen
zurückgeschnitten.
Salpeter
nachdemAbblühen.
B. L. Kübn
-R'xdorf.
Zu berücksichtigen
ist bei derAusführung
dieses
Schnittes
, einmaldemZapfenso wenigwiemöglich
Krümmungen
zugebenundihnnichtzulangwerden
zu
lassen.
DerSchnitt
desBeerenobstes
beschränkt
sichnur
aufdenWinterschnitt
, dieseristaberunbedingt
nölhig
OieZuständigkeit
der Gswnrbngirichtn.
— wennauchvonmancher
SeitedasGegentheil
be¬
hauptetwird _ dennnurregelmässig
behandelte
und
UeberdiesesThemaschreibtdasHandelsblatt
f. d.
geschnittene
Sträucher
gebengenügende
Erträgegutaus- d. Gb. folgendes:
gebildeter
Früchte.
Dieam13. Maistattgefundene
dritteLesungder
DerSchnittdes Stachelbeerstrauches
. DieLeit- Gewerbegerichtsnovelle
hat dieBeschlüsse
derzweiten
triebe(Verlängerungsiriebe
) werdenauf 4—6 Augen, Lesungbestätigt
. Es sindalsoauchin Zukuoftdie
dieNebentriebe
auf2—3 Augengeschnitten
. Dazusei
fürdieArbeitnehmer
in derGärtnerei
bemerkt
, dasssichdieBlüthennichtnur am 1—3- Gewerbegerichte
nurinsoweit
zuständig
, alsdieselben
in derHauptsache

173
in der Blumen
* undKranzbinderei
beschäftigt
werden.
In einzelnen
Fällenwirdeichauchhierunddortein
Gewerbegericht
, namentlich
wennein Einspruch
des
Arbeitgebers
nichtvorliegt
, auchbeiStreitigkeiten
in¬
nerhalbderHandelsgärtnerei
fürzuständig
erklären
, im
Allgemeinen
habendieVerhandlungen
abermalsklar¬
gestellt
, dassdieGärtnergehilfen
alsArbeiter
imSinne
derGewerbeordnung
nichtzü betrachten
sind, wassieb
namentlich
die Handwerkskammern
rechteindringlich
merken
möchten.

gemeinen
Behauptung
, dassdieArbeitsverbältnisse
in denGärtnereien
nichtdemGewerbegericbt
un¬
terständen
, künftig
vermieden
werden.
Ein Antrag»dem§ 2 Abs
. 1 hinterdem
Worte»findet
« hinzuzüfügen
: ferneralle, in der
gewerblichen
Gärtnerei
beschäftigten
Arbeiter
, so¬
weitdieselbenunfaiiversieberungspflichtig
sind«,
wurdemitallengegen2 Stimmen
abgelehnt
. Die
Pflicht
zurUnfallversicherung
kannnichtdasMerk¬
malabgeben
, obeinegewerbliche
Gärtnerei
vor¬
AufGrunddermannigfaltigen
Verschiedenheit
der
liegtodernicht».
gärtnerischen
Betriebehaltenwir es auchfürausge¬
BeiderdrittenBerathung
imPlenumdesReichs*
schlossen
, dassin ZukunftaufdemWegederReicbsSeite
gesetzg
’bunghiereinheitliche
Gesetzänderungen
zu er¬ tagesam13. ds. wurdenur voneinereinzigen
derArbeitnehmer
in derGärtnerei
gedacht,
wartensind; ebensowie der Reichstag
jetztdieAn¬ derStellung
ud3 zwarführtederAbg
. Zubeil(?oc.) nachdem
trägeauf Einbeziehung
der in derLand
- undForst¬
stenographischen
Berichtu. A. aus:
wirtschaftbeschäftigten
Arbeiter
in denVII. Theilder
Reichsgewerbeordnung
abgelehnt
hat, wirder es auch
Wir verlangen
auch
, dasssämratliche
länd¬
späterthun.
licheArbeiter
undArbeiterinnen
, auchdiein der
Forstwirthsohaft
beschäftigten
, mit unterdieses
Auchdiedieallgemeine
Unterstellung
derGärtner
Gesetzfallen
. Die Herrenaus der Kommission
unterdie Gewerbegerichle
bezweckende
Eingabedes
werdenmirzugeben
, dassesunsnichtgelungen
Allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-VereinshateinenErfolg
ist, einengrossenTheilder Gärtnergehilfen
nichtzu verzeichnen
mit
gehabt
. ImPlenumdesReichs¬
unterdiesesGesetzzubringen
, obwohlvonfast
tagesbatmansichmitderEingabe
überhaupt
nichtbe¬
allenSeitendie Schwierigkeit
anerkannt
wurde,
schäftigt
, es ist diesesjedochvonSeitender14-gliedeinenUnterschied
zumachenzwischen
der land¬
rigenKommission
geschehen
und zwargelangte
diese
wirtschaftlichen
Gärtnerei
undderGärtnerei
im
zu folgender
, im Kommissionsbericht
enthaltenen
Auf*
Handelsgewerbe
. Da dieseSchwierigkeit
fassung:
dazu
führt
, auchinZukunft
dieUngerechtigkeit
bestehen
»Bei§ 2 wurdediePetitiondes Hauptvorzu
lassen
,
dengrössten
T
heil
d
erGärtnergehilfen
standesdesAllgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins ausserhalb
diesesGesetzes
stehenzu lassen
, istes,
zurSprache
gebracht
, welchewünscht
, dassdie
umdieseUngerechtigkeit
gutzumachen
, dringend
Gärtnerder Zuständigkeit
der Gewerbegericbte notwendig
, dasssämmttiche
Arbeiter
inderLandunterstellt
werden
; es wurdeaufdieverschieden¬ undForstwirthschaft
unterdiesesGesetzfallen;
artigeBehandlung
hingewiesen
, welchebei der
dannbrauchtmannichtdenUnterschied
zu fixijetzt vonGewerbegerichten
undordentlichen
Ge¬
ren, obeinTheilderArbeiter
oderArbeiterinnen
richteninnegehaltenen
Gepflogenheit
dieGärtner
derForst- undLandwirtschaft
unterdiesesGesetz
erfahren
, mehrereUrtbeilewurdenmitgetbeilt,
fallenodernicht.
weichedieseverschiedenartige
Behandlung
er¬
Voneineranderen
SeilewurdeaufdieStellung
der
wiesen
; dashabezugrossen
Missständeo
geführt, Gärtnergehilfen
nicht eingegangen
, ein konservativer
fürdieGärtnerbestehethatsächlicb
einegrosse Redüer
führteu. A. vielmehr
aus: „DasGesetz
handelt
Unsicherheit
, wosieRechtzusuchenhaben
; ein nurvondenArbeitern
,
fürwelche
dieGewerbeordnung
Bedürfniss
nachAenderung
müsseanerkannt
wer¬ gilt. DieHineinbeziehuag
alleranderenMaterien
muss
den, zumaldie Zahlder Gärtnereieo
undder grundsätzlich
abgelehnt
werden
.“ ——•—
Gärtnergehilfen
in steterSteigerung
begriffen
ist;
manhabedieGärtnereien
zurGewerbesteuer
herUnseren
Standpunkt
zu derFragederGewerbege¬
angezogen
, alsosollemanauchhierderengewerb¬ richtehabenwir in No. 5 desHdlsbl
. klargelegt
, wir
lichenGescbäftscharakter
zugebeo
, soweitein sagendort:
solchervorliege
; das habeauchdieUnfallver„Dieverschiedenste
Auslegung
überdieZu¬
sicberungsgesetzgebung
getban
, welchedieGärt¬
ständigkeit
der Gewerbegericbte
bei Differenzen
nereiennur deshalbin denland- undforstwirt¬
zwischen
Arbeitgebern
undArbeitnehmern
iDder
schaftlichen
Beiufsgonossenschaften
(belassen
habe,
Gärtnerei
ist bekannt
. EineKlärung
derselbeu
ist
weildie Bildungeiner eigenenBernfsgeuoesen- ebensoerwünscht
, als die Klärungunserergesebaftuothunlich
erschien
. Eswurdejedochan¬
sammten
Organisationsfrage
. Es ist ja .einalter,
dererseits
eingestandeo
, dasseineEriüllung
des
oftgenug
geäußerter
Wunsch
unserer
Arbeitnehmer
Wunsches
durchRegelung
im Gesetznichtaus¬
undgehörtzu den vondiesenzuerstrebenden
führbarist, dassauchdieEinbringung
einerRe¬
Zielen
, dasssie allgemein
denGewerbegerichten
solution
, wie solchevon einerSeiteangeregt
unterstellt
seinmöchten
UDd
habenwirwiederholt
wurde
, Schwierigkeiten
hervorrufen
werde
, daeiner
betont
, dass einergesetzlichen
Neuordnung
der
allgemein
aufzustellenden
Bestimmung
beutebestehenden
desBegriffs,
Verhältnisse
nachdenGrundwasalseinegewerbliche
Gärtnerei
zu betrachten
sätzenderGewerbeordnung
bezw
. Gewerbegericbte
sei, entschieden
widerratben
werdenmüsse
; es sei
iodenKreisen
derArbeitgeber
kaum
widerstrebt
eineFragedeseinzelnen
Falles
, obeinGärtDer
als
werdenwürde
, vorausgesetzt
natürlich
, dassdie
gewerblicher
ArbeiterimSinnederGewerbeord¬ Stellung
derGärtnerei
als solcherzuderReichs¬
nungangesehen
werdenkönneodernicht
. Da¬
gewerbeordnung
selbst nicht dadurchberührt
rüberwarsichdieKommission
einig
, dasssolche
gewerblichen
Gärtnereien
vorkommeD
, dass das
DieVerhandlungen
habenallerdings
ergeben
, dass
Gerichtinjedemeinzelnen
FalledieFrageseiner eineRegelung
aufdieserGrundlage
unausführbar
ist.
Zuständigkeit
zuprüfenhabe
, unddass, wenndas
Gericht
dieserPflichtnachkomme
, wohlauchAb¬
Andemzuletzterwähnten
Standpunkt
aberhalten
weisungen
derKlagen
lediglich
aufGrundderall¬ wirebensofest, wiederAllg
. Deutsche
Gärtner
-Verein
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, der erstenAufforderung
zurBeitragszahlung
an seinem
hoffentlich
stetsaussichtslosen
Bestreben
, die holfen
Gärtoerei
zueinemAnhängsel
desHandwerks
zumachen. ist einezweitenichtgefolgt.
Inwelcher
Weiseletzteresgeschieht
, gehtaus einer,
Deneigentlichen
Grund
, welcherdieHandwerks¬
ebenfalls
in Sachender Gewerbegerichte
veranlasstenkammern
invielenFällenveranlasst
hat, dieHandels¬
anderenAgitation
hervor
. Ummöglichst
vielMaterial gärtnerals zu sich gehörigzubetrachten
, glauben
darüber
, in welchem
Umfange
sichdieGewerbegerichte
wirebenfalls
gefunden
zuhaben
. In denAnweisun¬
bei gärtnerischen
Streitigkeiten
für zuständig
erklärt gen, welchedieProvinzial
-Regierungen
»denKammern
babeD
, zu sammeln
, hat sichderA. D. G.-V. an die bezw
. Ortsbehörden
überdieBerufsarten
, welcheals
Behörden
allerderjenigen
Städtegewandt
, in denen zurHandwerkskammer
zugehörig
zubetrachten
sind,
siebGewerbegerichte
befinden
undumAusfüllung
dies¬ gegebenhaben
, findensich auchdie,Kunstgärtner
4
bezüglicher
Fragebogen
gebeten
. DieBestrebungen
für verzeichnet
. Was die Regierungen
mit diesemAus¬
dieUnterstellung
derGärtnerunterdieGewerbegerichte
drucksagen
,
was
sie
in
diesen
Begriff
z
usammen¬
an und für sichentspricht
den imVereinverfolgten fassenwollten— wermages wissen
,
sicher
i
st
,
dass
Tendenzen
, wennmanaber in der Begründung
der durchdiesenbis heutenochundefmirbaren
Begriff
Nothwendigkeit
bei der Defioirung
des Wesensder eineheilloseKonfusion
, vieleunnützeKostenund
Handelsgärtnerei
zuSätzenkommtwiefolgende:
nochmehrAergerund Verdrussauf beidenSeiten
Demmodernen
gewerbetreibenden
Gärtner
aber, geschaffen
wordenist.
der ausschliesslich
füreigeneRechnung
produzirt
Schonentschuldbarer
ist, dassdieausführenden
■undin derHauptsache
nurkunstgärtnensche
Er¬
unddurchdiesedie
zeugnisse
auf denWaarenmarkt
bringt
, ingenau OrganederHandwerkskammern
Ortsbehörden
nunmehrsämmtliche
Gärtnereibetriebe
derselbenWeisewie jeder Handwerker
uod als unterdenBegriff„Kunstgärtner
“ fallend
, betrach¬
Industrielle
, diesengab es früherfast garniebt, teten, sie werdenheuteüberdieUnklarheit
in den
undweiter:
Anweisungen
wenigerbautsein. Wennesaberüber¬
Diemodernegewerbliche
Gärtnerei—also hauptnocheinesAuftriebes
bedürfte
, unsallein dem
diejenigen
Branchen
derGärtnerei
, welcheeinen WunscheunddemBestrebenzusammenzuschliessen,
ausgesprochen
handwerksar
'igenoderindustriellenunseineStellungzu schaffen
, bei welcherderartige
Charakter
tragen—umfasst
verschiedene
Zweige, Auslegungen
und Missverständnisse
ausgeschlossen
die in der Hauptsache
unterfolgenden
Namen sind, in diesenHandwerkskammerangelegenheiten
firmiren
: Kunst
- und Handelsgärtnerei
, Handels- müssteer gefunden
werden.
gärtnerei
, Landschaftsgärtnerei
, Dekoratioosgärt- DieBewegung
begannbekanntlich
imRegierungs¬
nerei
,Freilandblumengärtoerei
, Baumschule
, Samen¬ bezirkLiegnitz
, wo dieIIandelsgärtner
aufgefordert
schuleu. s. w.,
wurden
, ihre Lehrlingeanzumelden
. Bekanntist
so müssenwirdenndochVerwahrung
gegeneineder¬ ferner
, dass in Folgedervonunsveranlassten
Pro¬
artigeAuffassung
einlegen
. AusunsererGebiifenzeitteste die LiegnitzerHandwerkskammer
aufdie An¬
könnenwir feststellen
, dassmanin denKreisen
der meldungderGärtnerlehrlinge
verzichtete
. Inzwischen
StädtendesRe¬
Kollegen
allgemein
einengewissen
Stolzdarinfand, warenaberbereitsin verschiedenen
einemBerufezudienen
, derebenkeinhandwerksart
ger gierungsbezirks
Beiträgeerhobenund auchbezahlt
. In Laubansind die Gärtnerzur Zahlung
war. Undwir sindüberzeugt
, dasstrotzderLeitung worden
desA. D. G.-V. dieseAuffassung
auchin der jetzigen dererstenRategezwungen
worden
, derMagistrat
hat
Generation
nochvorhanden
ist!
, dass, wennsichdiegeltendge¬
H. f. d. d. Gb. jedochzugesichert
machtenBeschwerden
alsberechtigt
erweisen
würden,
die Beiträgezurückgezahlt
werdensollten
, ln Neu¬
salza. 0. ergingenAufforderungen
wegenBeitrags¬
zahlung
, nachBefolgung
unseresobenangegebenen
Rezeptessind dieselbenbis heutenichtwiederholt
worden.
VondenHandwerkskammern.
InKönigsberg
i. Pr. wurdederVorstand
desdor¬
Zudiesemaktuellen
ThemaschreibtdasHandels¬ tigenGartenbauvereins
aufgefordert
, in qjpe über¬
blattf. d. d. Gb. in seinerletztenNummer:
sandtePrüfungsordnung
Vorschläge
für diftPrüfung
Gärtnerlehrlingen
einzutragen
, anderenfalls
die
Baldvonhier, baldvondort, laufenbeiunsMit¬ von
von der Handwerkskammer
auch
theilungen
vonVerbandsmitgliedern
ein, auswelchen Prüfungsordnung
Vorschläge
festgelegt
werdenwürde
. Der
hervorgeht
, dass die Forderungen
der Handwerks¬ohnesolche
Vorsitzende
desVereins
ü
bergab
d
iese
Forderung
d
em
kammern
, _welchedaraufhinauslaufen
, dieHandels¬ ObmannunsererdortigenVerbandsgruppe
, welcher
gärtnerbeitritts
- uudbeitragspflichtig
zumaohen
, ein
Grundder Ausführungen
im Handelsblatte
bei
Endeimmernochnichterreichthaben
. Wirwollen auf
der Handwerkskammer
Beschwerde
erhob
. Dieses
inNachstehendem
eineZusammenstellung
der unsbe¬ geschaham22. März
. EineAntwortist nochnicht
kanntgewordenen
FälleundihreBegleiterscheinungen
, weitereForderungen
, auchsolchewegenBei¬
gehen
, die nachmancherRichtunghin eininteres¬ erfolgt
sind nichterhobenworden
, es heisst
santesMaterialbieten
. Vorausschicken
undwieder¬ tragszahlung
unterderHand
,
dassdieKammer
aufihreAnsprüche
holenwollenwir, dasswirüberalldort, wounseine verzichte
. In Skaisgirren
i. Ostpr
. wurdevoneinem
Mittheilung
gemachtwurde
, dass dieOrtsbehördenMitglied
AnfangdiesesMonatsdieBeitragszahlung
dieZahlungeinesBeitragsverlangthätten
, denRath verlangt
, ob dieselbehat erfolgenmüssen
, steht
gegeben
haben
, dieZahlungzuverweigern
, unddie nochaus.
Ortsbehörden
daraufaufmerksam
zu machen
, dass
In der ProvinzPosensind in RawitschEnde
ma,nbeieineretwaigen
zwangsweisen
Einziehung
des
Beitrages
gegensie, dieOrtsbehörde
, wegenWieder¬ April Beiträgeverlangt
, auchhier stehenweitere
erstattung
klagbarwerdenmüsse.
Nachrichten
nochaus.
DiesesMittelhat in nichtwenigenFällenge¬
AusJderProvinzPommernerhieltenwir aus
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Zinnowitz
Mittheilung
, das MitteAprilvon einem sprochen
. Siekonnten
aberdochnurrathen
, weitere
Beobacht¬
Mitgliedein Beitragzur Kammerverlangtworden ungenanzustellen
undVersuchsfelder
anzulegen
, damannur
sei, wirgabenauchhierdenWegderBeschwerde
an. hierdurch
zueinerwirklichen
undzutreffenden
Ansicht
überdie
In Barmen
, Prettina. E. undLeersindvonMit¬ Wirkungen
desWetterschiessens
in'Bezug
aufdieHagelbildung
derHagelwolken
kommen
könne.
gliedernBeiträgeverlangtundauchbezahltworden, oderbesserdasZerstreuen
ordnungsmässig
angelegtes
Versuchsfeld
ist bei
auf in letztenbeidenFällenerhobeneBeschwerdenEinderartiges
-Weistritz
inSüdsteiermark
vorzwei
Jahren
eingerichtet
sindAntwortennochnicht eingegangen
. In Alfeld, Windisch
». Esumfasst
40qkm
, maurechnet
dieKosten
für1qkm
woeinMitglied
aufgefordert
wurde
, Beiträge
zuzahlen, worde
150M. AufdemStuttgarter
Meteorologentaj
wurde
ist auf Reklamation
die sofortigeZurücknahme
der aufjährlich
angeregt
, dassauchinWürttemberg
ausReichgkoaten
einder¬
Aufforderung
verfügtworden.
Versuchsfeld
angelegt
würde
, dessen
Betrieb
innerhalb
In ganzbesonderer
Weisezeichnetsichin dieser artiges
eineAusgabe
vonetwa6J000
M.erforderlich
machen
Bewegung
dieHandwerkskammer
derFürstenthümer 8Jahren
. Wenn
durchAufwendung
von150M. auf1qkmein
Lippeaus. In Stadthagenwurdeein Mitgliedvon wärde
zutreffender
Schutz
gegenHagelwetter
herbeiderKammer
zum„Vorsitzenden
desAusschusses
für einigermassen
werden
könnte
, sowürde
dieseinenichtzugrosse
Auf¬
Gehilfenprüfung
im Gärtnergewerbe
“ ernannt
, der geführt
wendung
»
ein
,
zumal
man
s
ich
vielleicht
aufdiehagelgefährlichen
schöneTitelwurdemitsammtdemAmtfreundlichst Gegenden
beschränken
könnte.
dankendabgelehnt
, in LemgowurdeeinMitglied
erst
Besteuern
dochdieHagelversicherungs
-Gesellschaften
die
aufgefordert
, zurHandwerkskammer
zuwählen
, nach¬
mitsehrhohen
Summen
, welche
nachdenEr¬
heraberzurückgewiesen
, weilesnichtwahlberechtigtLandwirtschaft
mittlungen
derJahre1897
—1899
imDurchschnitt
inDeutschland
sei, trotzdemsollenaber die GärtnerBeitragebe¬ 22
M.betragen
, vondenen
fast20Millionen
zurSchaden¬
zahlen
. In Detmoldist nachderZahlder Gärtner- 358000
benutzt
worden.
Gehilfenund-Lehrlingeumgefragt
worden
, um die vergütung
Abgesehen
aberhiervon
kannmannichts
weiter
thun
, als,
HöhederBeiträgefeststellen
zukönnenundin Horn
sogutes möglich
ist, sichmitwirtschaftlichen
Massnahmen
(Lippe
) sollendieGärtnervonderHandwerkskammer
Witterung
vorzubereiten
. Esist ja
der Maurer
-Innungzugetheiltsein! Werweisswas aufdievoraussichtliche
unsnochallesbevorsteht!
zweifellos
, dassmanesvielfach
inderHand
hat, seine
Arbeiten
einerbestimmten
Zeitundinnerhalb
gewisser
Grenzen
Wirmöchten
dieseZusammenstellung
abei;nicht innerhalb
, sodass
damit
Ernteschädan
undSchäden
beider
schliessen
, ohnewiederholt
rechtdringenddieMit¬ zaverschieben
d;3Bodens
vermieden
werden
können
. Eskommt
gliederzu bitten
, uns allesMaterial
, undallevor¬ Bearbeitung
nundarauf
an, obdieBestrebungen
, dieWettervorhersage
zu
kommenden
FällevonInanspruchnahme
nachirgend sichern
, soweit
ausgebildet
sind
, dassmandieWettervorher¬
einerRichtunghin, im Interesseder Abwehrmit* sageauch
benutzen
kann
. Schon
seitEndedersiebziger
Jahre,
theilenzu wollen.
wodieFrage
kräftig
aufgenommen
wurde
, istmanbestrebt
, uns
H-f- d. d. Qb.
verbessern
. Diedamaligen
Bestrebungen
, welche
unsEnde
der
70erundinden80erJahren
bewegten
, habeneinpraktisches
Ergebniss
imwesentlichen
nichtgehabt
understvorKurzem,
imvorigen
Jahre
, istwieder
einkräftiger
Luftzug
durch
unsere
Kreise
gegangen
, sichdieserSachevonneuem
anzunehmen.
Verschiedenes.
Am29. Maiv. Ja. fandeineKonferenz
zurBerathuog
überdie
einestelegraphischen
Wetterdienstes
in Hamburg
Wettervorhersage
, Nachtfröste
und Hagelschäden.Einrichtung
statt
,
beideraoch
u
nsere
Gesellschaft
vertreten
war
undinder
UeberdiesesThema
hieltkürzlich
derLandesökonomierath
kam
, wassichaufdieBenutzung
der
B. Wölbling
-Berlin
einenanchfürdieGärtnerei
interessantenalleszurBesprechung
fürdieLandwirtschaft
beziehen
kann
. Es
Vortrag
, welcher
indenMitteilungen
derDentschea
Landwirth-Wettervorhersage
tratenanchdielandwirtschaftlichen
Zentralstellen
Preussens
schaftsgesellachaft
wiedergegeben
wird
. Csheisst
dortu. A.:
näherundeswurden
Beschlüsse
mancherlei
Artge¬
DieBedeutung
derWitterang
hatanswieder
einmal
der derFrage
. Auchwurdevondiesen
8telleD
einLehrgang
beschickt,
harteWinter
mitseinenunheilvollen
Wirkungen
gezeigt
, aber fasst
in derZeitvom18.bis29. September
v. Js. ander
auchgleichzeitig
andieOhnmacht
gegenüber
denEinflüssen
des welcher
Hochschule
zu Beriiustattfand
, auf
Wetters
erinnert
. Ausser
denallgemeinen
Einwirkungen
, die landwirtschaftlichen
welchem
derWitterungsdienst
wissenschaftlich
nndpraktisch
wiretwadurch
Ausführung
vonEntwaldungen
undBewaldungen
kam.
aufdenGangderWitterung
habenkönnen
, hatderMenschzumVortrag
wenig
Einfluss
aufdieGestaltung
desWetters
; dasWenige
be¬
DieAnsprüche
andieWettervorhersage
sindnichtgeringe.
stehtfastnnrindemSchutz
gegen
Nachtfröste
, denmandurch Erstlich
muss
manwünschen
, dassderallgemeine
WitterungsRauchentwickelung
ausübeQ
kann
, dieaberselbstverständlich
auf Charakter
möglichst
fürlängere
Zeiträume
bestimmt
wird
, und
engeGrenzen
beschränkt
ist.
dassmandietägliche
Wettervorhersage
spätestens
amMittag
Tages
erhält
, umau diesem
Tage
Nach¬
Im letzten
Jahrewurdevielfach
gesprochen
vondem desvorhergehenden
noch
dieArbeiten
nachdieserWettervorhersage
ein¬
Schutz
, welchen
mangegenüber
denHagelwirkungen
ausüben mittags
richten
zukönnen
. Weiter
haben
wiraDeiner
Wettereigenschaft
Interesse
, welche
amschwersten
zubestimmen
vomWetterscbiessen
zweierlei
: DieRegenbildung
unidieVer¬ daslebhafteste
demRegenfall
. Temperatur
, Windrichtung
, Wind¬
keilung
derHagelwolken
. DerGlaube
andieletztere
Eigen¬ist, nämlich
undauchwohl
Neigung
zuNiederschlägen
lässtsicheher
schaft
ist namentlich
imSüden
Europas
weitverbreitet
. Der stärke
, sehrschwer
aberderRegenfall
selbst
. Nichtsdesto¬
reichbesuchte
Kongress
fürWetterschiessen
, derimHerbst bestimmen
ist nachdemheutigen
StandderWissenschaft
anzu*
v. J. in Paviaabgebalten
wurde
, gabZeugniss
davon
. Man weniger
nehmen
,
dassauch
diegrossen
Anforderungen
derLandwirt¬
zähltin Italiennichtweniger
als15000
Sebie
^jstationen
, die
schaft
vonderMeteorologie
mehr
u
ndmehr
e
rfülltwerden
mitjeeinerKanone
ausgerüstet
sind
, auchOesterreich
-Ungarn
, weilsieheutemitbesseren
Mitteln
arbeitet
alsbisher,
hatetwa1500
derartiger
Stationen
, siesindauchinderSchweiz können
ErBtlich
istmanbestrebt
, dasBeobachtungsgebiet
zuerweitern,
undinSüdfrankreich
einigermassen
verbreitet.
, dassimmer
mehrBeobachtnngsstationeu
im
Dieam1. April
d. J. inStuttgart
versammelten
deutschenundzwardadurch
errichtet
werden
undmannamentlich
plant,
Meteorologen
haben
sichausserordentlich
absprechend
überdie In- undAallande
weiter
indenatlantischen
Ozean
, derfürdieGestaltTheorie
, welche
demHagelschiessen
zu Grunde
liegt
, ausge¬ dieselben
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moralische
wienichtminder
grossegeschäftliche
ist, vorzu- Auistellern
sobedeutungsvoll
inDeutschland
ungderWitterung
eininternationaler
, zumalmitderAusstellung
winken
im Erfolge
. AuchglaubtmandarchTemperaturmessungeD
schieben
und
ist unddieinsEbrenkomitee
verbunden
Preiswettbewerb
Temperaturbeobacht*
, sowie
, auchTiefseemessungen
Golfstrom
Durchführ¬
füreinewürdige
Persönlichkeiten
, An¬ dieJuryberufenen
undInseln
Küsten
berührten
andenvomGolfstrom
uugen
. Andererseits
bieten
diebesteGewähr
WitterungungderAusstellung
der kommenden
’rfheilang
fürdieBei
haltspunkte
fürHygiene
Ausstellung
einer
z
urVeranstaltung
Ort
kein
dürfte
esvielleicht
man
wird
hierdurch
Gerade
.
zuhaben
gefunden
ausallenWeit*
mitseinen
seinalsKarlsbad
anfeine u. s. w geeigneter
derWitteruig
Charakter
, denallgemeinen
erreichen
, denensicheine
Kurgästen
50,000
bierbergepilgernden
suchtmandieKennt* tbeilen
. Ferner
Zeitvorherzubestimmen
längere
aus
, unddieKurgäste
ZahlvonPassanten
nochgrössere
dadurch gewiss
Einzelerscheinungen
undderen
nissvonderWitterung
werden.
zugesellen
.
etc
undTeplitz
Franzensbad
,
und Marienbad
aufBergen
Gipfelstationen
, dassmandurch
mehrzufördern
Pleschner
Dr.Hans
dieHerren
gehören
Komitee
ausführenden
in Dem
eineBeobachtung
Fesselballons
durchkleinere
namentlich
, alserster
, Grossindustrieller
, Leov. Mattoni
. TorallenDingen alsVorsitzender
kann
anstollen
Luftschichten
denhöheren
Vorsitzenderstellvertreter,
alszweiter
, Hotelier
die HerrKarlPupp
Zeitdurch
in derletzten
aberist dieWettertelegraphie
alsKasse*
Lederer
Max
, Direktor
alsSchriftführer
, wenn Dr.JosefRuff
worden
besserausgebildet
dsrReichspost
Mitwirkung
in
, sämmtlicb
alsBeisitzer
undHerrD.r KarlBecher
hat, diewünschens-Verwalter
erreicht
dieSicherheit
sieauchnochDicht
, an.
Karlsbad
undTelegraphenWissenschaft
aberauch
Leistungeu
Welche
der
, eskannbeiderNutzbarmachung
mögen
bieten
Verwaltung
ver¬
selbst
Kreise
unserer
nichtaufdieMitwirkung
Wetterkunde
.age'des Woehe nm arktes.
, so
haben
Voraussagen
. Willmanzutreffende
werden
zichtet
.,
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. d. Pfd
5Pfg
füralleNeuheiten
., Portulak
15Pfg
denAusstellern
bieten
50 Pfeunig
Bekannt¬das Pfund
desraschen
, Romainsalat
Gewähr
diesicherste
, Erbsen30 Pfennig
neueErfindungen
, grüne
PublikumZuckerschoten
. dasPfand
12Pfg
unddemgrossen
Erfolges
. 0.30, Malteser
Mk
unddesmateriellen
werdens
. das
18—25Pfg
., Suppenspargel
. d. Thlch
kommenden
20Pfg
Saucekräuter
aufdeninFrage
, dieFortsehritte
Art
diebequemste
znmachen-Pfund
undsichnutzbar
i
zulernen
kennen
.
direkt
. d. Bdch
Gebieten
20Pfg
Spargel
, grüne
8tädten
indenverschiedensten
, welche
Erfolge
Diebedeutenden
.3.00d.St.,1.20
Mk
.,Ananas
.d.Pfd
18—20Pfg
.Aepfel
aufdieVer- Obst:Gern
mitBezug
•Ausstellungen
- undSpecial
Fach
durch
25Pfgd.
. d. Pfd. Quitten
) 2 Mk
(Ananas
, Erdbeeren
neuer dasPfund
, dieEröffnung
undErfindungen
vonNeuheiten
wertbung
dasPfund,
oderrothe1.00Pfennig
weisse
Pfd., Weintrauben
, Gewerbetreiben¬
Indusriellen
vondenbetheiligten
Absatzgebiete
5J
, neueHaselnüsse
100Stück
30—40Pfennig
Nüsse
welsche
, habenauchmassgebende
erzieltwurden
denundKaufleuten
25Pfd‘, ital.
, gleich
. d. Fass
25Mk
d. Pfd., Almeria
, dieAbhalt¬Pfennig
dazubestimmt
Karlsbad
derThermenstadt
Faktoren
., Goldreinetten
18Pfg.dasPfd
., Kochbirnen
1.00Pfg
derGesund- Weintrauben
aufdenGebieten
Ausstellung
ungeinerallgemeinen
12bis
Kronberger
,
.
Pfd
d.
.
18Pfg
—
15
Kastanien
.
ital
,
.
50Pfg
- und
Nahrungsmittel
, dergesummten
- undKrankenpflege
heits
25Mk’
, Lissaboner
8—12Pfg.d. Stück
. d. Pfd., Orangen
undFremden¬15Pfg
desSports
, sowiedetjenigen
Getränkeindustrie
., Kirschen
20—25Pfg
imTopf
40Pfd., Schnittlauch
d.K.gleich
undnachzugesicherter
zunehmen
inAngriff
inKarlsbad
verkehrs
. 0.35d. Pfd.
Mk
auf
deshalb
, kannschon
stattfindet
inKarlsbad
futgsS«ptember
, weilsiedieerste
erbeben
Anspruch
Interesse
dasallgemeine
altberühmten
indieser
Gebiete
aufdiesem
Ausstellung
Öffentliche
Ausstellungen.
der
Kreisen
iatundvonalleninFragekommenden
Kurstadt
verspricht Cobnrg
. DieAusstellung
wird
andgefördert
. Rosen-Ausstellung
Stadtunterstützt
6.- 8. Juli1901
es des Vereins deutscher Rosenfreunde nnter
, sondern
zuwerden
undlehrreiche
nichtblosseineernste
and demProtektorate
starken
denvoraussichtlich
, dassdurch
stehtauchiuhoffen
inden
Friedrich
undKönigin
I. M.derKaiserin
, den SälenderActien
-Bierhalle.
dürfte
haben
dieAusstellung
, welchen
Besuch
vornehmen
a 1L.
* Co„ k.ideinFrankfurt
vonFr. Hooaack
andVeriaj
. - Dmck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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Sonntag, den 9. Juni 1901.
12. Jahrgang.

als dunkelrothe
Sorten
, da LetzterebeistarkemSon¬
nenschein
zu schneller- und verblühen
. DerBoden
OieKultur
undTreiberei
derRosen.
musstief rigoltsein, undisteinenahrhafte
, feuchte
(DieseArbeitwurdegelegentlicb
des letz'en vom undbindige
Erdederbeste
BodenlürdieRosenscbule,
Allg
. D. G.•V. veranstalteten
Preisausschreioens
miteiner Beizu nassemBolenreiftdasjunge
Holz
nichtgenü¬
silbernen
Medaille
ausgezeichnet
.)
gendaus, undhabendiePflanzen
imWintermehrvom
Diein der Abhandlung
. Gedüngt
mitenthaltenen
werdenkönnendieRosenzu
11Zeich¬ Frostzuleiden
nungensindvondemVerfasser
skizziert
undvonA. jederJahreszeit
. Besonders
bei vollerVegetation
sagt
ihnenflüssiger
Düoger—verdünnte
Sauerwald
in Federzeichnung
Klosett
- oderKuh¬
ausgeführt
worden.
jauche—ungemein
zu. Vorteilhaft
istes, diePflan¬
Einteilung
desStoffes:
zenvordemAustreiben
understenKnospeoansatz
zu
I. Die Kultur.
düngen
. Amliebsten
nimmtmandasDüngen
anRegen¬
tagenvor, imanderenFallemussWassernacbgegossen
1. DieRosenschule
: a) Standort
, Rosenschularbeiten
, b) werden
. Diegünstigste
ZeitzumEinschulen
ist der
DerSchnitt
, c) DasUeberwintern.
Herbst
, da sichdieRosenzudieserZeitin völligster
. AndenPflanzen
2. DieRosenvermehrung
werdendieWurzeln
: a) Aussaat
, b) Stecklings-Ruhebefinden
etwasbeschnitten
vermehruDg
. c) DasVeredeln.
; gebrochene
Wurzeln
werdenüber
der Bruchstelle
glattabgescbnitten
. Die Aufschulung
3. DieTopfkultur
: a) DasEinpflanzen
, b) DerSchnitt, erfolgt
aufniedrigen
vierFussbreiten
Beeten
, wohinsie
c) DasUeberwintern.
in 4—6 Reihengepflanzt
werden
. DerWegzwischen
II. Die Treiberei.
denBeetendarfnichtschmaler
alsein Fasssein, um
später
d
ieerforderlichen
Arbeiter
,
ohne
diePflanzen
zu
1. DasTreibenderFreilandrosen
: a) Vorbereitung
der stören
, vornehmen
zukönnen
. SollenHochstämme
ein¬
Pflanzen
, b) Treibenin festenHäusern
, c) Be¬ geschult
werden
, so werdendieselben
reihenweise
, mit
schleunigung
desFlorsdurchspäteres
UeberdeckenderEntfernung
voneinem
Fuss
,
gepflanzt
.
DisReiben
derBeetemit Fenstern
, d) Behandlung
nachdem sindvoneinander
l 'faFussentfernt
. Je zweiReihen
Flor.
wurdeadann späteran einemBockaufgebunden.
2, DasTreibender Topfrosen
: a) Vorbereitung
der Zwischen
denBöckenistje einzweiFussbreiterWeg
Pflanzen
, b) DasTreiben
, c) Feindebei der Ro¬ freizulasseQ
. Esseinocherwähnt
, dasseinmehrmali¬
sentreiberei
und derenVertilgung
, d) BehandlunggesAuflockern
desBodensunddieEntfernung
desUn¬
nachdemTreiben.
krautesvortheilhalt
wirkt
, dadadurch
denWurzeln
mehr
Sauerstoff
zugeführt
wird.
I. Die Kultur der Rosen:
Schn
b) De
1. DieRosenschule.
Einerder wichtigsten
undschwierigsten
Arbeiten
a) Standort
, Rosenschularbeiten.
beiderRosenkullur
istderSchnitt
. Derselbe
erfordert
DieRosenbefinden
sichamwohlsten
, wennsieauf nicht
nureinegenaueKenntniss
derHauptklassen
, son¬
iemfreien
, sonnigen
Platz
, derjedochnichtzugig
6ein dernmanmussauchmitaufdenGesundheitszustand
darf, eingeschult
sind.—
der Pflanzen
achten
. DerZweckdesBeschneidens
ist
Tbeerosen
könnenimAllgemeinen
sonniger
stehen der, demRosenstocke
eineansehnliche
Formzugeben
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. PflanztmanHochstämme
voaRosa
unddemselben
einenreichlichen
undschönen
Florzu zenbeschädigen
, so mussmandieselben
ebenfalls
nieentlocken
. BeimSchnitlhabeichimmerfolgende
Regel canioaimHerbst
, undistes auchbesser
, dieselben
etwaslänger
beobachtet
: Langtriebige
Rosenwerdenlang, kurztrie- derlegen
liegenzulassenalsdieanderenRosen
, dasiesichdann
bigewerdenkurzgeschnitten
; d. b. langtriebige
Pflan¬ besser
b
ewurzeln
.
Esseihiererwähnt
,
das3
denWild¬
zensindimmerkräftiger
gewachsen
, es müssendaher
kurznachdemAufrichten
sämmtliche
Triebe,
auchentsprechend
vieleTriebeausgeschnitten
werden, lingen
Ausnahme
der drei obersten
, entferntwerden
jedochdie stehengebliebenen
dürfennur umwenige mit
. BeiTheerosen
thutmangut, überdie Erde
Augenverkürztwerden
, da dieBlumen
ausdenmitt¬ müssen
zulegen
, damitstarkerFrostnicht
lerenundEndaugen
bervorbrechen
. Kurztriebige
Sortea nochTannenzweige
einwirken
kann
. Wurzelhalsveredlungen
und wurzeldagegen
blühen
ausdenunteren
Augen
, dementsprechend
, wennsie nichtherausgenommen
mussihnendasobereHolzgenommen
werden
, dasich echteRosenwerden
, gegenseitig
niedergebogen
undfestgebackt
und
sonstdieSaftströmung
zu sehrvertheilen
würde
. Bei werden
dichtbedeckt
. Okulanten
auf
Theerosen
ratheich, dieKronegutauszuschneiden
, aber dannmit Tanneoreisig
werdenbis überdasAugemitErdeangevondenstehenbleibenden
Zweigen
nurdasunreifeHolz Wurzelbals
. SolltemanRo¬
zu entfernen
. BeiOkulanten
verfährtmanfolgender- häufeltoderm dieErdeeiogegraben
können
, vielleicht
weilderStamm
masseo
: Istauftreibendes
Augeveredelt
, so lässtman sennichtniederlegen
sorgfältig
in
denTriebruhiggehenbiszumNiederlegen
; ist diese zu starkist, so mussdie ganzePflanze
werden
. Kommen
dieMo¬
Zeitda, so wirdderTriebbisaufsreifeHolzwegge- StrohoderLeinengebunden
scbnitlen.
nateMärz
, April
, so istdieZeitWiederda, wo man
dieWinterdeckuag
entfernt
. MitdenErdhügeln
werden
; die Bänder
, welchedie
MachdemAufbinden
imFrühjahr
werdensichzu¬ die Wegewiederplaniert
an derErdehielten
, werdenentferntunddie
erstdieTriebeausdenNebenaugen
herausentwickeln,Pflanzen
Rosenetwasin dieHöhegebogen
. Ambestenwählt
welcheeineschnellere
Bildung
der Kronebewerkstelli¬man
zu dieserArbeiteinentrübenTag. Habendie
gen. AehDiicb
verfährtmanmitdeneD
, dieaufschla¬
einigeWochen
so gelegen
, so kannmansie, sind
fendesAugeveredeltsind; es ist hiernurderUnter¬ Rosen
mehrzu befürchten
, wiederauf¬
schied
, dassim Frühjahrzuerstder Hiupttrieb
aus* keineNachtfröste
binden.
treibenmuss; istderselbe
ca. 15cmlang
, so werden
durchseinEnlspitzen
ebenfalls
dieunterenAugenher¬
2. Die Rosenvermehrung.
ausgelockt
. Diegeeignetste
ZeitfürdenSchnittistbei
WiebeiallenPflanzen
, so unterscheiden
wirauch
niedrigen
RosenderHerbst
, bei hochstämmigen
, allen beidenRosen
verschiedene
Vermehrungsarten
. Essind
Theerosen
undfeintriebigen
SortendasFrühjahr.
dieserstensdie geschlechtliche
Fortpflanzung
ausSa¬
men, zweitensdie Vermehrung
durchStecklinge
und
drittensdieVermehrung
durchVeredeln.
c) Das Ueberwintern.
TretenimHerbstdierauhenStürmeauf, so wird
a) Di e Aussaal.
esnichtlangedauern
, bisdieletzteRoseimFreienge¬
Mansätsowohl
vonRosacaninaSamenaus, um
blühtbat. DasLaubwirdgelbundfälltmeistens
ab, dasnötbige
Quantum
Unterlagen
zu erhalten
, als auch
da dieSonneihreWirkung
verloren
hat; dienochver¬ solchen
vonedlenRosen
, wennbeidenLetzteren
eine
einzeltstehenden
Knospen
könnennichtmehrerblühen künstliche
Befruchtung
vorausgegaugen
ist, UQdwobei
ausMangel
an dernöthigen
Wärme
. EsistZeit, dass manalsZielhat, neueSorten
insLeben
zurufeD
. Zur
derRosistfürseinePflegekinder
dasWinterquartier
zu¬ künstlichen
Befruchtung
seigleich
v
orher
e
rwähnt
,
dass,
rechtmacht
.—
werRosenmitErfolgbefruchten
will
, vorherweniger
schwierige
Befruchtung
vorgenommen
habenmuss
. Wie
HabendieRosenetlicheschwache
Frösteerhalten, beijederkünstlichen
Befruchtung
, bei der auf neue
soistesraibsamsieniederzulegen
. Beidenhochstäm¬Spielarten
hingezielt
wird, so musssichauchhierdie
aufeineranderenPflanze
migenwerdendieBändergelöst
, etwaigenochfeste Blumemit demSamenstaub
BlätterbiszumBlattstiele
abgescbnitten
, grössere
KroQen befinden
alsaufderjenigen
, auf welcher
dieBlume
mit
. Beider Rosenbefruchtung
kann
etwaszusammengebunden
unddanndieStämme
nach demPistillwächst
diemännliche
Blumenichtso gefüllt
einerRichtung
binlängsdesBockes
oiedergelegt
. Zur selbstverständlich
. SicberuDg
, dassdieselben
nichtwiederin die Höbe sein, wiedie weibliche
. Manbewachediebeidenin
schnellen
, bindetmanöfters
, am bestenmitWeiden Fragekommenden
BlumenschonvonderKnospe
an
undzwarso, dassdasBandallemalda ist, wo ein sorgfältig
, damitsie sichschönentwickeln
. Dassdie
Rosenstamm
aus der Erdekommt
. Lässtsich ein Befruchtung
an einemhellen
Tagevorgenommen
werden
Stammschwerniederbiegen
, so nimmtman an der muss
, ist wohlkaumzu erwähnen
. Zwischen
9 und
Bruchseite
direktamStamme
etwasErdeweg
. Wesent¬ 11UhrMorgens
, wenndieRosenvölligaufgeplatzt
sind
lichistesauch
, wenndieHochstämme
alleJahrenach undderTauvonderSonnevollständig
verdunstet
ist,
ein undderselben
Seiteniedergebogen
werden
. Sind ist dergeeignetste
Augenblick
gekommen
. Vorheralso,
allePflanzen
zur Erde
, so wirdderzweifüssige
Weg wennnochFeuchtigkeit
io derBlumeist, hat man in
mit einemGrabenvoneinemFussBreiteundeben¬ derBlume
, diemanbefruchten
will
, sämmtliche
Staub¬
solcherTiefedurchzogen
. DieErdewirdzur rechten fädensorgfältig
, untergrösster
Schonung
-desGriffels
, zu
. MantretenunzuderBlume
mitdenStaub¬
undlinken
SeiteaufdieRosengeworfen
unddiesevoll¬ entfernen
ständigdamitgedeckt
. ZweiReihen
Rosengebendann fäden
, nehmedie Pinzetteundreisseeinennachden
heraus
. DieStaubfäden
sind unter
allemaleinenHügel
; dieserwirdnochetwasgerundet anderenbehutsam
undgeschlagen
, damitdasWasserbesserabläuft.
demBeutelanzufasseD
. Manlegesie einstweilen
auf
Erdeist da3besteDeckmaterial
lürRosen
, falls eineGlasplatte
in die volleSonne
. Dortbleibensie'
sie nichtzu nassist. Es werdenfernernochzum solange
, bisdasPistillderanderenPflanzejene kleb¬
Decken
verwendet
: Sägespähne
, Kiefernnadeln
, Tannen¬ rige Masseabsondert
, die zur Aufnahme
derSamenzweige
, Laub
, Mistetc. BeidenletztenbeidenArten pollennölhigist. DannnimmtmandiePmzettenoch¬
mussmansichjedochinachtnehmen
vorMausen
, da malszur Hand
, fasstje einenStaubbeutel
damitund
sichdieselben
gerndarineinnisten
unddabeidiePflan¬ fährtUberdas Pistillhin. Siehtmankleinegelbe
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PunkteaufderOberfläche
desPistills
, so ist die Be¬ Entfernung
vod15cm, auspflanzen
; jedochmussdafür
fruchtung
zu Ende
. Maohat danonur nochabzugesorgtwerden
, dassgenügend
vielErdeimKastenist.
warten
, ob dasPistilldiePoliertabsfösst
oderbehält. DiePflanzen
werdennachundDachan Laftgewöhnt
Im letztenFalle
' siehtmanganzfeinegelbeStreifen undendlich
d
ieFenster
g
anz
entfeml
. ImOktober
und
nachdemInnerndesPistillszu, vomAuswachsen
der November
werdendiekräftigsten
Rosenauf4—5 Augea
Kroneopollen
herrührend
. ImerstenFallemussdieBe¬
zurückgeschnitten
und in ziemlichkleineTöpfege¬
fruchtungnochmalsvorgenommen
werden
. Erwähnt pflanzt
.
SobalddieWurzeln
durebkoramen
, kannman
sei noch
, dassdie ausgerissenen
Staubbeutel
siezumTreiben
gaazgut
einstellen
. Dieses
Verfahren
darfnur
8 TageaufeinerGlasplatte
sonnigaufbewabrt
werden bei frühenTreibsorten
angewandt
werden
. Im Juui,
können
, ohneihre Befruchtungsfahigkeit
zu verlieren. w6nndasunreile
Holzzuverholzen
beginnt
, machtman
(BeiBeschreibung
der Befruchtung
setzeich voraus, einkaltesMistbeet
zurechtwiefolgt: AufdenMistwird
dassdieinnereEinrichtung
einerBlumeimbotanischenzunächst
ReisigoderNadeln
gebracht
dannproFenster
Sinnehinlänglich
bekanntsei.) Istdiebefruchtete
Blume 2 KarrenMistund Lauberde
gemischtzu gleichen
verblüht
, so zeigtsich bald die Frucht
, ßosenapfel. Theilen
, daraufkommteine SchichtSandin
einer
FängtdieseraD, brauneFarbezu bekommen
, so ister Stärkevon3 Fiogern
.
DerSandmuss
gewaschen
seid.
reifzumEroteu
. DieFruchtewerdenaufgeschnitten,Nachdem
mandieStecklinge
, beidenenmanschwache,
unterErdegeriebenundstetsfeuchtgehalten
.
Diese
holzige
u
ndsolche
,
diedirekt
a
n
anderen
Z
weigen
ge¬
Mischung
wirdinHandkästen
io eineleichteErdmiseh- sessenhaben
,
bevorzugt
,
autdreiAugen
geschnitten
bat,
uuggesätundfestaDgedrückt
. DieAussaatmussden¬
manso dichtalsmöglich
, Durnichtso tief. Sind
selbenHerbsterfolgen
. DerbesteStandortderKästen steckt
dieStecklinge
allegestopft
,
so
mussdasvolleSonnen¬
ist im Kaltbaus
dichtunterdemGlase
. ImFrühjahr lichtcinwirken
könnenundalle15—20Minuten
ge¬
werdendie jungenPflanzen
zumVorschein
kommen; spritztwerden
. Ia der Mittagsstunde
von 12—2 Uhr
dieselben
werdennachundnachanSonnegewöhnt
und, darf Schattengelegtwerden
. BeimSchneiden
der
wenDsiedasvierteoderfünfteBlatthaben
,
auf
ein
Stecklinge
istnochzuerwähnen
, dassmandieBlätter
gutgelockertes
BeetDichtzu weitpikiert
, nachdem
die bis aufje zweiFiederblättchen
zuriickschneidet
. So¬
Wurzeln
umdieHälftegekürzt
sind. ImHerbstkönnen baldsichdieStecklinge
bewurzelt
haben
, wasineinem
diePflaozen
aufeinvierfüssiges
Beet
, wieAnfangs
an¬ Zeitraum
von4—6 Wochen
geschieht
, pflanztmansie
gegeben
, geschult
oderinTöpfegepflanzt
undwieTopf- in kleineTöpfeundsenkt
Letztere
in
einemleeren
rosenbehandelt
werden
. Esdarfnatürlich
keineVer¬ Mistbeetkasten
biszumTopfrand
ein, wodiePfläozchen
wechslung
derPflaozen
Vorkommen
, damitman, wenn sichganzgut überwintern
. ImFrühjahrpflanztmau
sichderFlorzeigt
, feststellen
kann, welchen
Erfolgdie dieselben
insfreieLand
, wosiesiebwährend
desSom¬
Hybridisierung
gehabtbat. Nichtso kompliziert
wie
merszukräftigen
Pflanzen
entwickeln
. —Diessinddie
' dasvorigeist dieVermehrung
derRosacaninaausSa¬ beidenHauptmethodeo
, die maDbeiderStecklingsvermen. Es schadetDichte
, wenndieHagebutten
einige
mehruDg
anwendet
.
Ausserdem
g
iebtes
jedochnoch
• Fröstebekommen
haben; dieselben
werdendannein- andereArten
, z. B. dieHerbst
- undWintervermehrung
; gesammelt
, immerfeuchtgehalten
, mitErdevermischt mitausgereiftem
Holz
, fernersolche»aufkaltemFuss«
i undin grosseTöpfegeschüttet
. DieTöpfewerdenin
' Gruben
von3 FassTiefegestellt
undvorMäuseoda¬
durchgeschützt
, dassmandieobereTopföffnung
c) Das Veredeln.
durch
Auflegen
einerplattenScbieferplatte
verschliesst
. Die
EsgiebtnunnocheineVermehrungsact
, welcheich
Grubeu
werdenvölligwiedergeschlossen
uDdbleibtder in Bezugaufihregrossen
Vortheile
als die bestebe¬
Samebis zumnächsten
Herbstdaselbst
, Es ist diesdasVeredeln
liegeo
. Dann zeichne
. Es wird»etwas
wirder herausgenommen
unddieinzwischen
verfaulten edelgemacht
«;
undzwaristdies
diewilde
R
ose
, welche
Hagebutten
entfernt
. DasUebrigewirdin Sandbeete durchEinsetzen
vonReisern
, Augen
etc. »gutgemacht«
gesätundfestgedrückt
. Einmaliges
richtiges
. In Bezugauf dieZeit unterscheidet
Austrock¬wird
maneine
nenkannderTodderganzen
Aussaat
sein. Mankann Sommer
und
eineWioterveredlung
.
AlsUnterlagen
i i auchimzeitigen
Frühjahr
aussäen
; biszumAprilwird kannich folgende
Sortenempfehlen
: 1. Rosacanina,
t ;.derSamesämmtlicb
aufgeben
. DieSämlinge
werden für unserKlimaam bestenpassend
. Sienimmtals
beimErscheinen
desviertenBlattesdichtpikierU
und gesunde
Pflanze
-sämmtHche
Veredlungen
willigan, und
ebenfalls
dieWurzeln
gestutzt
. Beigenügender
bildetsichgenügend
Feuch¬
aus
.
Sowohl
der
Florals auch
tigkeitwerdeD
selbige
biszumHerbstdie gewünschtederBauderKronelässtbeiaufRosacanioa
veredelten
Stärke
, Bleistiftsstärke
, erreichthaben
. Meistens
Pflanzen
,
werden
welche
i
n
guterKultur
stehen
, nichtszuwün¬
sie dannzur Winterveredluog
benutzt
. Im anderen schenübrig
. Fernerüberwintert
siesichbeiunsohne
; . Falleschultmansieaufvierfüssigen
Beeten
, zurnäehst- Schwierigkeiten
imFreien
. 2. Rosacentifolia
, bewährt
*; jährigen
StammveredluDg
, ein.
sichbeiunsebenfalls
gut. Siewächstkräftigund ist
hauptsächlich
zur Winterveredlung
undTopfkullur
zu
b; Stecklings -Vermehrung.
empfehlen
. Wüaschenswerib
bleibtnur, dassdieVer¬
UmedlenSortenschneller
diegewünschte
Grösse edlungen
kräftigeres
Holz
treibenkönnten
; dagegenist
zu geben
, wendetmandieVermehrung
derFlormit„vorzüglich
durch
Steck¬
“
zu
bezeichnen
.
Ichwill
n
och
lingean. Mankaonzu jederJahreszeitmit Erfolg einedritteRosenunterlage
, es ist dies3. die
IRoseostecklioge
-Rose
ziehen
, dochdürfteder krautartigeo Manetti
. Dieselbeberwähnen
at einenkolossalstarken
Frühjahrsvermehrung
und der Sommervermehrung
, verträgtbis—25GradR. undnimmtauchdie
im Wuchs
Misibeetfenster
entschieden
der Vorzugzugebensein. Veredlung
gutaD
;
jedochist
sie
nur für Halb
- und
HatmanimFebruar
, MärzoderAprilgetriebene
Rosen Hochslammveredlungen
zu benutzeu
, da sie sei.r viel
stehen
, so kannmanallenochkrautartigen
bildet
Zweige, Ausläufer
, die dasWachstbum
derWurzelhals* welche
diePflanze
entbehren
kann
, indasVermehrungs-veredlungen
beeinträchtigen
würden
,
uod
fernerist
sie
* beetstecken
. Temperatur
sei——18—20GradR. In nurfürstarkwüchsige
Sortenzugebrauchen
, dainfolge
. kurzerZeithabendieStecklinge
Wurzeln
. Manpflanze ihresgrossen
SaftvermögeDs
schwacbtreibeode
ersticken.
s siedanDin l ^azöllige
Töpfeundstellesieaufeinwar- Bei Sommerveredlungen
wirdfast nur dasOkulierea
«- mesMistbeet
. SinddiePflänzchen
gutdurcbgewurzelt,aagewendet
. Wir unterscheiden
Veredeln
auftreibendes
so kannmandieselben
aufeinlauesMistbeet
, in einer undschlafendes
Auge
. „Auftreibendes
Augeveredeln“
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zuTagetritt.
PuppemithellenEinschnitten
lickbraune
ist
derFalter; dasMännchen
AusderPuppeerscheint
. DieFlügelsind mattgrau
kleinerals dasWeibchen
dieBeinepelz¬
, während
Binden
dunklen
mitgewellten
, etwasplattge¬
artigbehaartsind. DiegefMicbbraimen
einzeloan dieZweige
EierlegtdasWeibchen
drückten
Raupen
. Diehieraussich entwickelnden
der Bäume
, dahermuss
imJuniundsindsehrschädlich
kommen
der
der Räupcheu
sofortbei demerstenErscheinen
Rau¬
in denNesternmittelst
KampfdurchVerbrennen
werden.
aufgenommen
penlackeln
der
das Wegfangen
Weitersind zu empfehlen
derEier
, sowiedasEinsammeln
Falterbei Fackellicht
der RindevonEndeAprilbisEnde
durchAbkratzen
Juni. NichtmindersinddiePuppendurchSchütteln
, umsiedannzuverbrennen.
zusammelo
an denBäumen
ist der
Raupen
dieserbehaarten
EingrosserVernichter
ist.
, da esseineLiebliugsspeise
Kuckuk
AufdenRosenwuchertum dieseZeitdie rothe
- undandereFeinde.
Baum
ernährtsichvon
DieMilbe
.
o
derMilbeuspinne
Milbe
wir ein gutes demSaftederRosenuadentkräftet
nachbekommen
AllemAnscheine
denRosen¬
dadurch
, Pfirsiche strauch
, Pflaumen
, Kirschen
, Birnen
, Aepfel
Obstjahr
grosseund
. Dienur einenhalbenMillimeter
. DiedreiEishei¬ borstigbehaarteMilbetrittoft so siarkauf, dassdie
reichlich
, alleblühten
undAprikosen
, vor- Blättereinekupferig
zubringen
, ohneSchaden
ligensindfastüberall
, wäh¬
annebmen
Färbung
bestäubte
. Kaumaberist dieBlütheihremEnde renddieZweige
übergegangen
Seidengewebe
wiemiteinemröthlichen
Obstbaumfeinde
, so lassensichauchzahlreiche
nahe
werden
. DieBlätteruni Zweige
erscheinen
umsponnen
sehen.
die
. Späterüberwintern
welk
in FolgevonSafiverlust
. Weiterist dieMilbe
machtsichdie schwarze Milben
unterdemSeidengewebe
AufdenKirschbäumen
, Passi, Aristolochien
, Bohnen
, Eichen
. In den letztenJahrenund auchaufLinden
sichtbar
Kirschblattwespe
worden.
beobachtet
uni Malvaceen
, Georginen
auchin diesemJahresahmansiein grosserZahlin fioreü
, sodasssieimStandeist, die
Gegenden
verschiedenen
: I
Mischungen
siod folgende
Bekämpfungsmittel
. Ein¬
zuzerfressen
BlättereinesBaumes
sämmtlichen
undgelösch¬
wirdmit1 kggebranntem
, dassnur PfundSchwelei
werden
so mitgenommen
zelneBäumekönnen
unddieBrühein 100Liter
gekocht
2Stunden
Gewebestehen temKalk
undein durchsichtiges
die Blattrippen
z. B.: 1V* kg
empfehlen
Andere
.
a
ufgelöst
Wasser
) der Kirschbiattwespe
. DieLarven(Afterrauben
bleibt
werdenmit
und2lia kgSehwefelkalium
- und Aprikosen¬Schmierseife
-, Pflaumen
zeigensichauchautBirn
mitdieser
. DasBespritzen
autgelöst
undwerden1 100LiterWasser
kleinenSchnecken
, sie gleichen
bäumen
ioderWeise,
miteinerDruekspritze
geschieht
Körperist mit einem Flüssigkeit
. Derkeulenförmige
cm gross
"Blätterge¬
P
artiender
dieunteren
dasshauptsächlich
, sodassdie eigentliche troffenwerden
Schleierüberzogen
schwarzen
Uogeziefervertilgung3die
Auchist
.
diesesUebererst nachEntfernen
gelbeKörperfarbe
, Petroleum,
, ein GemischvonSchmierseife
. In denletztenJahrenbeobachteteemulsioo
wird
zugessichtbar
zu
undTabakblättersaft
, Tomaten
, Quassiaholz
ab¬ Wasser
, derenBlättertotalbisaufdieOberhaut
ichBäume
Fabrikenhergestellt
, welchein chemischen
, so ent¬ verwenden
. BesahmandieBlätternäher
waren
gefressen
ist.
beziehen
zu
undauchvonSamenhandlungen
,
wird
, die, wennsie alle
Wespeneier
decktemanunzählige
Auchin diesemJahrelässtsichdieMaiglöckchen¬
Feindezur Weltge¬
, Millionen
wäreD
ausgeschlüpft
imJuni—Juli, raupeblicken
. DieWespenerscheinen
brachthätten
, Maiblumen¬
, sodasses der Mühelohnt
. Das
zumachen
aufmerksam
. Dieselben züchteraufdenSchädling
um auchin dieserZeitdieEierzulegen
sichinderErde.
verpuppen
und
fliegtnurschwerfällig
.chendesSchmetterlings
Weib
. Sie
Blätter
Spitzeder
die
auf
s
ichgewöhnlich
setzt
mit¬
derBäume
istdasBestäuben
AlsGegenmittel
300
injedesca.
undlegen
zusammen
dieBlätter
rollen
, AscheoderFo bis 500Eier. Nach14 Tagenschlüpfen
mitKalkpulver
telsteinesApparates
diesen
a
us
. DabeisindaberalleabgefallenenEierndie graueaRäupcheaaus. Sofortverkriechen
stitezu empfehlen
, wiees sichauchlohnen sichdieselben
Blättersofortzuverbrennen
in demBodenuodfressenan denWur¬
sichtbarbefal¬
, wenndiebeimeistenAuftreten
würde
. Sie hemmendadurchnichtalleindieEntwicke¬
auf den Stielabgeschnittenzeln
sofortbis
lenenBlätter
, dassganzeBe»
, sondernbewirken
lung"derPflanze
werden.
ständeabsterben.
, auch
Ein weitererFeindist der Bucheospinner
derWeib¬
istdasEinfangen
AlsBekämpfungsmittel
Jahrentrittderselbe
. Io manchen
genannt
Rolhscbwanz
. Geschieht
, son¬ chenvor der Eierablagezu empfehlen
Zahlauf, dassnichtalleinBirnbäume
in so grosser
und
durchzugehen
davon diesesnicht
, so sinddie Quartiere
Parkbäume
dernauchBuchenundzahlreiche
Blättermit den
zusammengerollten
, z. B. Buchen, alle düienförraig
Bäume
. Einzelne
werden
heimgesucbt
. Obgleich
und zu verbrennen
sindgelblich Eiernauszuschneiden
. DieRaupen
frisster kahlwieBesenreisig
im Kampfegegendie
, schöngeringtund dieseArbeitendie einzigsten
Behaarung
grünmit.röthlichgelber
sind, sokönnensiedoch
derSchädiger
. Sie sindleichtzu Ueberhandnahme
versehen
Bürsten
mit4 gelblichen
sein.
Haarschweife.wirksam
an demrothenpinselförmigen
erkennen
Unmengen Ein gut bewährtes
DieRaupefrisstmitwahrerGierundvertilgt
- und
Mittelgegendea Heu
vonBlattgrün.
. Esbesteht
’scheWurmgift
ist das Dafour
Sauerwurra
sich in ein ausl l|s kg dalmaslinischem
Raupeverkriecht
Dieausgewachsene
und3 kg
Insektenpulver
. DieSeifewirdin
auf100LiterWasser
, auswelchem Schmierseife
Gespinst
, durchsichtiges
selbstverfertigtes
undhintenröth- warmem
späterdie auf. demRückenbehaarte
RuhWassergelöstundunterfortwährendem

, dassdas
so zeitigvornehmen
, dieManipulation
heisst
und noch
, austreiben
anwachsen
Augenochgenügend
. Währendbeim„Ver¬
etwasreifesHolzbildenkann
werden
“ dieZeitso gewählt
Auge
edelnaufschlafendes
, dannaber
, dassdasAugeebennochaowächst
muss
reizt.
nichtmehrzumAustreiben
dasselbe
dieWitterung
undKlimaist die eineoderdie an¬
Je nachGegend
ist
, ln unsererGegend
zu befürworten
dereMethode
vorteil¬
Augeentschieden
aufschlafendes
dasVeredeln
. DieZeitvorJohanniist am bestenfür trei¬
hafter
aufschla¬
undSeptember
August
bendesAugewährend
wird.
fendesveredelt
. D. G.-Ztg.
Ailg
.)
folgt
(Fortsetzung
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währenddesWinterszuverschaffen
, sollte
ren das Insektenpulver
hinzugesetzt
. DasBespritzen Sträucher
; jederVersuchwirddenErfolg
derWeinslöcke
oderSpaliere
geschieht
miteinerPero- UDserStrebensein
lassen.
nosporaspritze
mit starkemStrahl
. Da die aus den nichtausbleiben
£ierngeschlüpften
Heuwürmer
an denblühenden
Ge¬
Jetztimzeitigen
F
rühjahr
lehrtschon
dieNatur
scheinenihrZerstörungswerk
beginnen
, sowerdenmit denunerfahrenen
Treibgärtner
, welch
’ grosseMenge
dereinenHanddieGescheine
ireigelegt
und mitdem prachtvollen
Materialsvorhanden
ist, wennes auch
Wurmgift
derartigbespritzt
, dass die Gespinnslfäden
fürMassentreiberei
in allenVerhält¬
zerrissen
unddieRäupchen
vondemGiltgetroffen
wer¬ nichtdurchweg
empfehlen
ist; aber trotzdeminteressant
den. Je früheresgeschieht
, destobesserist dieWir- nissenzu
genug
, jenenTreibgärtnern
empfohlen
zu werden
, die
fürdasfeine, etwasApartesliebende
PublikumtreiNichtnurdieSträucher
, welchewohldnsHaupt¬
materialliefern
, sondernein grosserTheilunserer
Bäumekönnte— in geringen
Mengen
verwendet
—
vortrefflichen
Erfolgbieten.
EmpMenswerths
Treibgohölze.
Ich will nun kurz einigeunsererbeliebtesten
Treibgehölze
aufzählen
undderen
Treiberei
hierwie¬
DenheutigenBestrebungen
entsprechend
, ist es
, dabeiaber besondersdiejenigen
berück¬
für denHandelsgärtner
wohlnothwendig
, sich mit dergeben
, bei denenich besondereBeobachtungen
denverschiedensten
Kulturzweigen
seinesBerufesver¬ sichtigen
traut zu machen
, stetsetwasNeueszubringenund machte.
Hervorragendes
zu leisten
. DassfreilichvieleUm¬
Diejenigen
dieihreBlüthenausdemaltenHolze
ständeeineglänzendeDurchführung
allerWünsche bringen
, wiez. B. Flieder
, Cydonia
' u. s. w., alsozum
nichtermöglichen
, ist verständlich
, trotzdemkönnte Aufbauderselbenin ersterLinieihreReservestoffe
a,ufdiesemoderjenemGebieteeineEinnahmemög- verbrauchen
, werdenohneNachtheilbei sofortiger
sein, wennes an passendem
Material
nichtmangelte, hoherTemperatur
getriebenwerdenkönnen
, da sie
bezw
. das Materialstets seinenLiebhaberfinden nurderanregenden
Wärmebedürfen
, umdiebereits
würde
. Wie steht es nun mit den Treibgehölzen,fertigin derKnospeschlummernden
Organehervor¬
welchelassensich überhaupttreibenund welche zubringen
. Es gehörtschliesslich
dazueinebestimmte
findenihreLiebhaber
? DieFragenkönnenwirmit MengeWärme
, dieauchin kürzerer
Zeitin erhöhtem
einer gewissenEntschlossenheit
alle dahinbeant¬ Maassegegebenwerdenkann; dadurchgewinntman
worten
, dass es für denSohnittblumenzüchter
wohl Zeit. Andersverhältes sich beisolchenGehölzen,
keinenlohnenderen
Zweiggiebt, soferneresversteht, dieihreBlüthenan denjungenTriebenbringen
, diese
dasrichtige—aparte— MaterialzurrichtigenZeit werdenstetsambestenfürdieSpättreiberei
geeignet
zu beschaffen
. DieTreibgehölze
habennochlange sein. Für-den FliederwürdeichstetseineTempe¬
nichtdenihnengebührenden
PlatzundAchtunger¬ raturvon27—29GradR. nebenreicherFeuchtigkeit
langt, siesindausDahmlos
, wennauchtheilweise
nur empfehlen.
vomPrivatgärtner
, zuverwenden.
Cydonia
japODica
mit ihrenVarietäten
: Maulei,
WelcheGehölzesich treibenlassen
, ist leicht multiflora
, marmorata
, versicolor
, eximia
, florealbo,
begreiflich
für den Treibgärtner
, der mit aufmerk¬ albo grandiflora
, alrosanguinea
bedarfvorderTrei¬
samemAugedieEntwickelung
derBlüthensträucherbereikeinerVorkultur
, wennmanalljährlich
andere
imFreienbeobachtet
. Ich möchtesagen
, fast alle Pflanzenverwendet
, dennhierhandeltes sich.nicht
Blüthensträucher
undBäumelassensichgut treiben, umdieErzeugung
grosserBlüthenstäDde
, dieeinzeln
wennsiesachgemäss
behandelt
werden
, undmachen besonderswirken
, sondernlediglichümdasHervor¬
sichauchgutbezahlt
, wenndurchdieTreibereiihre
derBlüthe
, die in ihrergrossenZahleine
Blüthezeit
nichtetwain eineZeitfällt, wo andere bringen
vortreffliche
Gesammtwirkung
erzielt
. Cydonien
wer¬
Blumen
reichlichvorhanden
sind. Ja, ich geheso¬ den mit denBallenimWarmhausaufgestellt
, auch
gar nochweiterundmöchtedieHerrenKollegen
noch beiabgeschnitteneu
Aesten
, wennrechtgutgespritzt,
aufeinenvonmirdurchgeführten
Versuchaufmerk¬ entfaltensich die Blüthenprächtig
. Je höherdie
sam machen
: in grossenMengenhabeichGehölze Temperatur— bis22—24GradR. — destozarter
nicht ihrerBlüthen
, sondernderBlätterwegenge¬ ist dasRothderBlütheunddestokostbarerdieWir¬
trieben
, undglänzende
Erfolgeerzielt.
kung. Wenigergeeignetist in dieserWeiseCydo¬
, da dieBlüthenetwasempfindlicher
sind;
Esist nichtzuverkennen
, dassmancherunserer niavulgaris
einevorherige
'Anwurzelung
derPflanzen
von
Blumenliebhaber
wenigerstrahlende
, farbigeBlumen, hierist
alsvielmehr
eineinteressante
Erscheinung
unterdiesen Vortheil.
wünscht
, ln solchenFällenwerdennunGehölze
, die
Demlängst
b
ekannten
F
liederwill
ich
ausgekleine
, in Massenbeisammen
sitzendeBlüthenhaben, .wissen
G
ründen
h
ierauoheineD
,
undzwardenersten
derenGe5ammtwirkung
nur Effektmacht
, den Vor¬
, geben
, dennobwohllängstzumTreibenver¬
zug erhalten
. Erinnernwir an unsereSalix, Acer Platz
, werdeneinigePunktedochoft unbeachtet
(besonders
rubrum
), Cornusmas. u. s. w. Alleihre wendet
, die ich besonderserwähnen
möchte
. Die
Blüthensindals Einzelblüthe
unscheinbar
und nicht gelassen
ist diehalbeTreibereibezw
. das Ge¬
verwendbar
, an kleinenZweigenäusserstdekorativ Vorbereitung
derselben
. Es ist daherganzfehlerhaft
, Flie¬
undgewissnichtunschön
. Es ist nochzu erwähnen, lingen
derjahrelang
i
n
denselben
Gefässen
ohneihnumzu¬
ob derartigeSträucher
, obwohlsieja stetsin erster pflanzenstehenzu lassenundalljährlich
zutreiben.
LiniefürdenHerrschaftsgärtner
zu empfehlen
sind,
meinen
Erfahrungen
bringenselbstimTopf
, vor
nichtauchzueinemgewinnbringenden
Artikelfürden Nach
derKulturumgepflanzte
Exemplaie
, nichtso präch¬
Handelsgärtner
werdenkönnen.
tige Blüthen
, als im freienGrundeherangezogene.
desganzenSommers
er¬
UnserenGehölzen
denEingangin dieheizbaren DiePflegeimTopfwährend
, und ein wiederholtes
VernachBäumeundihnenVerwendung
alsBlüthenoderbunte fordertviel Arbeit
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lässigenim GiessenkannschongrosseNachtheile sondernauchschonvielfach
alsTreibstrauch
bekannt,
und könnenwir dieselbein diesemSinne
bringen
. Ambestenist es wohl
,
die
sehr
abgetriebenen
Fliederkurz zurückzuschneiden
und dannauf gut empfehlen
. Ambestengelangtsiein grösseren
Gevorbereitete
Beeteauszupflanzen
, währendderVege¬ fässeuvorkultivirtoder ausgepflanzt
beieinefnicht
tationkräftigzu düngenundkurznachderBlütheD- allzuhohenTemperatur
zurBlüthe
, DieVerwendung
knospenbiidung
—August— einzutopfen
, alsauchzurDekoration
, die frisch ist sowohlfürSchnittzwecke
eingetopften
Fliederjetzt abermöglichst
freiaufzu¬ nennenswerth.
stellen
, nichtstarkanzugiessen
, dafüraberrechtreich¬
EinigeunsererLonioerawiez. B. tatarica
, semlich zu spritzen
. Eine solcheVorbereitung
sichert pervirens
Standishii
u. s. w. sindnichtohneWirkung,
stets prächtigste
Blüthenrispen
, fernerden Vortheil, wennsiebeimassiger
Temperatur
langsam
zurBlüthe
dass sich dieselbenExemplarealljährlichununter¬
gebracht
w
erden
,
gewiss
s
indes
nichtgewaltig
brochenmitErfolgtreibenlassen
auf¬
. BeiderTreiberei fallende
Blüthensträucher
, aberdochempfehlenswerte
selbst
, dieja allgemein
bekanntist, möchteichnoch Vorkultur
ist zu empfehlen
, dieTemperatur
ist wäh¬
bemerken
, dassbeiFlieder
, wenndieserwenigstens renddesTreibens
a
ufca.
6—
10GradR.
zu
halten.
einigeTagein einemGewächshause
aufgethautist, UnterdenMagnolien
dürftenM. Yulan
, stellata
, obodieVerzögerung
derTreibereidurchanfänglich
nied¬ vata, Soulangeana
fürTreibzwecke
beieinerTempera¬
rige Temperatur
erspartwerdenkann; es gehört tur
von8—10 GradR. und guterDurchwurzelung
gleich eine ordentliche
"Wärmeund ausreichende sehrzuempfehlen
sein; sie blühendankbar
,
lassen
Feuchtigkeit
dazu, umdie Entwickelung
zu beschleu¬ sichziemlich
frühtreibeDundsindfernerfürSchnitt
nigenundRaumundZeitzu sparen.
UDd
Dekoration
gleichwerthvoll.
Amygdalus
communis
mitderVarietätflorepleno
H-f- d. d. Ob.
musseineVorkulturin kräftigerRasenerde
durch¬
machen
. Es ist dabeibesonderszu beachten
, dass
die imFrühjahrverpflanzten
Pflanzenrecht sonnig
aufgestellt
werden
, öftereinenDungguss
erhaltenund
im Herbstfrühzeitigeinziehen
, damitsie JanuarFebruarzur Blüthegebrachtwerdenkönnen
. Die OerWerkvertrag
nachdemneuenbürgerlich
in Rechte.
Treiberei
erfolgtbei14—16GradR., dochsind die
EinWerkvertrag
ist ein Vertrag
, durchwelchen
fastaufgeblühten
Exemplare
bald abzuhärten
, damit sichdereineTheil
zurHerstellung
einesWerkes
, einer
derFlorvonlängererDauerist. Nachdem
die
BlüArbeitimGanzen
verpflichtet
, während
then verwerthetsind, stellemandie Pflanzen
derandereTheil
kühl, dafüreine
entsprechende
Vergütung
zusicbert
. Der
bissieins Freiegelangenkönnen
. VordieserZeit Werkvertrag
unterscheidet
sichsonachvomD.enslversind sie umzutopfen
und kräftigzurückzuschneiden,
trag dadurch
, dasses beiLetzterem
dennhier kommtes wenigerdaraufan, viele, als oderdieArbeit
auf dieDienste
ankommt
, währendbeimWerk/ertrag
vielmehr
kräftigeZweigezu erzielen.
nur auf dasResultatdieserDienste
oderArbeiten
ge¬
UnserPfirsichbaum
, Persicavulgarismitseinen sehenwird
.
Wie
vielArbeitnöthig
gewesen
, mit
Abartenversicolor
plena
, floreroseaplena, camelliae- welchem
Fleissgearbeitet
wurde
, wievielArbeitskräfte
flora, rosaefloraplena
, bietetdemllandelsgärtner
zur nöthigwaren
,
allesdas
ist
beim
Werkvertrag
Neben¬
Blüthengewinnung
dasschönste
Material
. Nacheiner sache
. Eskommtalleinin Frage
, wiedasWerkaus¬
Vorkultur
, wiebeiAmygdalus
, sindsiebei14Gral gefallenist, welchesdemVerpflichteten
übertragen
R., jedocheinerAnfangstemperatur
von 6 GradR., wurde.
leichtzur Blüthezu bringen
. Auchbeidiesenist
Zusolchen
Werkverbindungen
gehört
z. B. dieUeberbeiOelfnen
derBlütheneineErniedrigung
der Tem¬ oahmeder
Herstellung
peraturrathsam.
allerBauarbeitern
Mansieht
also, dassderHandwerker
sehrhäufigmitWerkverträ¬
AuchunterdenPrunuslassensichjaponicamit genzu
thunhat
unddarum
vertraut
mitdeoBestim¬
seinergefüllten
Form
, P. avium
, sowiePr. Padusgut mungen
desGesetzes
seinmuss
,
wenner
seineRechte
treiben
, Letzterer
bedarfallerdings
derKulturimGe- ,mgegebenen
Falleordentlich
wabrnehmen
will.
fäss vomjugendlichen
Stadiuman; er blüht dann
Diejenigen
Fragen
, welche
hinsichlich
willig
. Beiallenist eineVorkultur
desWerkver¬
nötliig
, dannaber trages
besonders
behandelt
seinwollen
, sindfolgende:
einjährliches
, aberlangsames
Antreiben
möglich
. Die Welche
echtestehendeDBeteiligten
beiMängeln
des
Temperatur
darfin den erstenTagennichtüber5 WerkesR
zu? WannkannvomVertrage
bis 6 GradR. hinausund auchspäternicht über
zurückgetreten
werden
? WerträgtdieGefahrbeiderHerstelluDg
12GradR. steigen
des
, da dieBlüthenleichterhinfällig Werkes
?
Wodurch
u
nterscheidet
sichdieWerkverdinsind AuchkanndiespätereTreiberei
mehrempfoh- gungvomKauf?
DerBesteller
kannverlangen
, dassder Unterneh¬
DieForsythia
Fortunei
, suspensa
, viridissima
und
intermedia
sinddankbare
Werkso herstellt
Blüher
, und wennsie im- merdasihmübertragene
, dassesdie
hat, weleheihmzugesichert
Herbst
' rechtzeitig
wurden
, und
eingetopft
sind, beieinerKalthaus¬ Eigenschaften
temperatur
leichtzutreiben
keineFehleraufweist
. Diesenreiht sichJas- dasses überhaupt
, durchwelche
minumnudiflorum
an, dasbereitsimFebruarreich¬ derWerthoderdieTauglichkeit
desselben
aufgehoben
odervermindert
wird
.
Entspricht
dasWerknichtdie¬
lichBlüthenspendet
, selbstwenndiePflanzen
jahre¬
, sondernweistes Mängel
langin demselben
Gefässbleiben
auf, funk, dafüraberzumin¬ senAnforderungen
desteinenRückschnitt
erfahren
. Geradedieschöne tionirtz. B. eineHeizungsanlage
nicht
, so hatderBe¬
stellerzunächst
gelbeBlüthederForsythia
dasRecht
, diesoforlige
undJasminum
Beseitigung
des
lassensich Mangels
zu verlangen
m der Bindereigut verwenden
, ohnedabeidemUnternehmer
; ebensosind die eine
besondere
Pflanzenzur Dekoration
Frist stellenzu müssen
, innerhalb
werthvoll
. Leiderist Jas¬
welcherdieseBeseitigung
minumnudiflorum
beiunsnichtganzwinterhart.
erfolgenmuss
. DieBeseiti¬
gungkannunterUmständen
freilich
z. B. wennessich
VVistarm
chinensis
(Glycinecliinensis
) ist nicht um die Aenderung
einesBauwerkes
, das nichtnach
nuralsSchlinger
zur Bekleidung
vonMauerwänden,Vereinbarung
erricb
'et wurdeetc., handelt
, denUeber-
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nehmetzu einemganzunverhältnissmässigen
Kosten¬ verlangen
. DieBefugnisse
desBestellers
gehenalsoin
aufwandDöth
'gen. Dasneuebürgerliche
Rechthatda* solchem
Fallevielweiter(§ 635desG. G.-B).
herdemLetzteren
, nachdemVorbilde
desschweizeri¬ DerAnspruch
desBestellers
auf Beseitigung
eines
schenRechtes
, dieBefugniss
gegeben
, dieBeseitigungMangels
des
Werkes
,
sowieauf
Rückgängigmachung,
desMangels
zu verweigern
, wennsie einenunverhält- Minderung
derVergütung
oderSchadenersatz
verjähren
oissmässrgen
Aufwand
erfordert
. Ueberdie Zweck¬ in6 Monaten
,
beiArbeiten
an
Grundstücken
in
einem
mässigkeit
und B'lligkeitdiesesdemUnternehmer
ein¬ Jahr, beiBauwerken
in5 Jahren
. DieVerjährungsfrist,
geräumten
Rechtes
wirdsichfreilich
streitenlassen.
diedurchVereinbarung
auchverlängert
werdenkann,
mitderAbnahme
desWerkesund greiftdann
SolltederUnternehmer
dieBeseitigung
desMangels beginnt
nicht
P
latz
,
wenn
derUnternehmer
demBesteller
vor¬
nichtunverzüglich
vornehmen
, so kannderBesteller
Mängel
arglistigverschwiegen
hat 8 638des
Letzteren
selbstbeseitigen
undnatürlich
danoErsatzder handene
erforderlichen
Aufwendungen
verlangen
, bezw
. denBe¬ B. G.-B.),
tragderselben
vonderVergütung
kürzen.
Jstvereinbart
worden
, dassder Unternehmer
für
Mängel
desWerkesnichtaufkommen
soll, odernur io
Zunächst
mussdemUnternehmer
alsoGelegenheitbestimmter
Richtung
aufzukommen
hat, so ist dieseVer¬
gegeben
werden
, demMangel
abzuhelfen
. DerBesteller
einbarung
nichtig
,
wenn
derUnternehmer
einenMangel
kannnichtvonvornherein
erklären
, dasser wegendes
verschweigt.
Mangels
denVertragrückgängig
macheoderdie aus- arglistig
DanundemBesteller
desWerkes
verschiedene
An¬
bedungene
Vergütung
entsprechend
herabsetze
. Wäre
ihmemderartiges
Rechteingeräumt
, so könntederUn¬ sprüchebeiauftretenden
Mängeln
zustehen
, so hat der
ternehmer
da, wo es sichum kleineMängel
bandelt, Gesetzgeber
auchdie wichtigeFrageentschieden
, ob
leichtChikanen
ausgesetzt
sein. Andererseits
kannaber derselbe
, wenner mit einemAnspruch
nichtdurehauchderBesteller
in emeunangenehme
Lagekommen, dringt
, nocheinenanderenerbebenkann
.' DieFrage
weünder Unternehmer
nichtungesäumt
fürdieBesei¬ istbejaht
. WirdderBesteller
mitseinem
Anspruch
auf
tigungdes Nachlheils
Sorgeträgt. Darumkannder Rückgängigmachung
desVertrages
abgewiesen
, weilviel¬
Besteller
, wenner diesenbemerktdemUnternehmerleichtdiegelieferte
Arbeitbeiihmbeschädigt
wurdeUDd
eineangemessene
FristzurBeseitigung
desselben
stehen nichtzurückgenommen
zuwerdenbraucht
, so kanner,
undihmerklären
, dasser nachAblauf
dieserFristeine wepnauchan sichdieübrigen
Ansprüche
auf Minder¬
Beseitigung
durchdenUnternehmer
ablehneund sich ungderVergütung
oderSchadenersatz
inzwischen
ver¬
weitereAnsprüche
Vorbehalten
müsse.
jährt wären
, dieselben
dochnochgeltend
machen
, da
dieVerfolgung
einesAnspruches
auchdenLaufderVer¬
ZeigtsicheinsolcherMangel
vor Beendigung
des jährung
gegendieübrigen
Ansprüche
hemmt(§ 639des
Werkes
, z, B. während
desBaueseinesLagerhauses
, so
kannder Bestellerdie Frist zur Beseitigung
sofort B. G.-B.).
stellen
, siedarfabernatürlich
nichteherablaufen
, als
SolldasWerkerst auf Mängel
geprüftwerden,
bis überhaupt
derTerminzurFertigstellung
desWer¬ oderist einTerminzurBeseitigung
derselben
gesetzt,
kesgekommen
ist.
so läuftdieVerjährung
erstnachderBeendigung
der
odervomAblauf
derBeseitigungsfrist
ab.
Istdergesetzte
Terminabgelaufen
, ebnedasseine Prüfung
Beseitigung
desgerügten
Mangels
erfolgtwäre
, sokann
Wirhabenbislang
dieFällebehandelt
, wo nicht
, nichtfehlerfrei
geliefertwird
. Wie
derBesteller
verlangen
, dassderVertrag
rückgängig
ge¬ ordoungsmässig
machtwird
, oderdassdieVergütung
herabgesetzt
wird. stehtes nun, wenndasWerknichtrechtzeitig
bergeOb denUnternehmer
ein Verschulden
trifft
, ist dabei stelltwird? AuchiDdiesemFallehat der Besteller
, vondemVertragezurückzutreten
. Er kann
gleichgültig
. Mannenntdie Rechte
, welcheim Ver¬ dasRecht
zugsfalle
demBesteller
zusteben
, dasRechtder„Wand¬ auchMinderung
desPreisesverlangen
, wenndasWerk
inzwischen
an Werthverloren
lung
“ oder„Minderung
“. EinAnspruch
aufBeseitigungdurchdieVerzögerung
vonMängelo
ist nachAblauf
einergesetzten
Fristnicht hat. Befindet
sichder Unternehmer
im Verzug
, so
Schadenersatz
mehrzulässig
. Auchandereweitergehende
Ansprüchekannder
fordern. BestellerauchstattErfüllung
sinddemBesteller
nichteingeräumt.
Oftkannein besonderes
Interessedes Bestellers
VonWichtigkeit
dürfteauchsein, dassdasRück¬
auchiiirdenFaltgilt, wo eineArbeitsein¬
vorliegen
, voneinerBeseitigung
desMangels
vonvorn¬ trittsrecht
hereinabzusehen
, weilz. B. dasLagerhaus
sofortin stellung
dieUrsache
dernichtrechtzeitigen
Lieferung
ist.
Gebrauch
genommen
werdenmussetc., dannkannvon
WiederUnternehmer
verpflichtet
ist, das Werk
vornherein
Minderung
derVergütung
verlangt
werden. ordnungsmäßig
undrechtzeitig
herzustellen
, so ist der
IsteineFristsetzung
nichtmehrangängig
, weilz. Bestellerverpflichtet
, das vertragsmäßig
bergestellte
, esseidenn
, dassesso beschaffen
B. dieArbeiten
späternichtzuverwenden
sind, sokann Werkabzunehmen
auchvon vornherein
Wandlung
, d. h. Rückgängig¬wäre
, dasseineAbnahme
demBesteller
nichtzugemuthetwerdenkann
. Ist das Werkmangelhaft
und
machung
desVertrages
verlangt
werden
.
*
derBesteller
nimmtes trotzdem
ab, so musser sich
Liegtübrigens
nureineunerhebliche
Minderung
des beiderAbnahme
seineAnsprüche
Vorbehalten
, wenner
Werthes
undderTauglichkeit
vor, so ist Rückgängig¬
dieselben
nachmalä
nochgeltend
machen
will.
machung
desVertrages
überhaupt
nichtzulässig
(§ 634
Beider Abnahmedes Werkesist auchdieVer¬
desB. G.-B.).
zuentrichten
, wennnichtetwasAnderes
vereinbart
Andersalsin denerwähnten
Fällengestaltetsieb gütung
. FindenTheillieferungen
statt, so istimMangel
dieFrage
, wenndenUnternehmer
einVerschulden
trifft wurde
eineranderen
Vereinbarung
die Vergütung
für jeden
odereinVerschulden
seinerLeutevorltegt
, die er zu Theilbeidesseo
Abnahme
zuentrichten.
vertreten
hat. In solchen
FällenkannderBesteller
Be¬
beiAbnahme
desWerkes
nicht
seitigung
, fallsdiesenichterfolgt
, Rückgängigmachung ZahltderBesteller
gestundet
, so
oderStundung
der Vergütung
, aberauchstattdessen sofortundwirdihmnichtausdrücklich
Schadenersatz
wegennichtordnungsmässiger
Erfüllung hatderselbe
diefestgesetzte
Vergütung
nichtausgemacht
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so ist eineangemessene
Vergütung
zuzahlen
, wennden
Lage des Wochenmarktes.
Umständen
nacheinesolchezu erwarten
war.
Gemüse
: Spioat
8—
10Pfg.d. Pf<L, Artischoken
40—50Pfg.
GeräthderBesteller
in Verzug
, weiler etwasun¬ Lattich
10Pfg.d. Thlch
., Kopfsalat
franz
. 3—
6 Pfg.derKopf,
terlassenbat, waszurAusführung
desWerkesnöthig Rhabarber
20Pfennig
dasBündchen
, gelbe
Rübchen
8 Pfennig
(Lieferung
voqBaumaterialien
beieinemBau
), so kann d. Bündchen
, Weisskrant
, süsses
, 25Pfg
., Hosenkohl
13Pfg
.,
derUnternehmer
eineangemessene
Entschädigung
ver¬
16—17d. Stück
, Radieschen
3—4 Pfennig
das
langen
. DerUnternehmer
kannaucheineFristsetzen, Meerrettig
Bündchen
, Knoblauch
Deuer
6 Pfg
. d. St., Zwiebeln
egyptische
bis zu welcherbeiAufhebung
desVertrages
der Be¬ Mk
. 580d. Ztr-, d. Gescheid
20Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg,
stellerseinerVerpflichtung
nachzukommen
hat.
d.Pfd
.,Sellerie
10—18Pfg
., Rettig
Würzbarg
.6Pfg.d.St, Schnee¬
DieGefahrträgtbiszurAbnahme
desWerkesder flocken
Markgräfler
4.00Mk
. d. Malter
, Kartoffeln
12Pfg. d.
Unternehmer
. AufdenBesteller
gehtdieGefahraber Pfund
, 7.00Mk
.derM.,gelbe
it Mk
-6, gelbe
sächs
. 10Mk
. derMit
schonvor der Abnahme
über, wenner sichin Ab¬ 10—12, bezw
. 8—12Pfennig
dasGesch
., neuerWirsing
30
nahmeverzug
befindet
. Für den zufälligen
Untergang Pfg. d. Kopf
, Spargel
25—
3j Pf. dasPfand
, Häuskartoffela
oderdie zufällige
Verschlechterung
des vomBesteller dasGescheid
25Pfennig
, Charlotten
60 Pfennig
dasBündch
.,
gelieferten
Materials
hatderUnternehmer
einzusteben. Portulack
5Pfennig
dasBündchen
, Gartenkresse
15—20Pfg
. d.
, Pimpernel
5—10Pfg,
. Meiran
, Thymian
, (Bratenkraut}
UnterwelchenVoraussetzungen
kannschliesslichTheilchen
, Praller
8 Pfg
. dasTh., weisse
Rüben
3 Pfg.
einWerkvertrag
gekündigt
werden
? DerBesteller
kann 5 PfgderBusch
, Petersilie
5 Pfennig
dasTheilchen
, Gewürzei
5
bis zur Vollendung
desWerkesjederzeitdenVertrag dasStück
., Bananen
15Pf.d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 40—
50Pf.d.
kündigen
. DerUnternehmer
kannabertrotzdem
seine Pfg
.,Lauch
3—4Pfg
.d.St,Blamenkohl
ital.30—
50Pfg.d.K., rothe
Vergütung
verlangen
undhat sichvonderselben
nur Pfd
20Pfennig
dasThlch
., franz
. Sellerie
70Pfg. dasSt,
abrechnen
zu laäseu
, waser an Aufwendungen
erspart Rüben
18—
20Pfg
. d. Pfd
., Feldsalat
13Pfg., Magnnm
oderdurchandereBeschäftigung
seinerArbeitskräfteSchwarzwnrzelu
Mark3.30derZentner
. VestaMark
3.10derZentner,
erwirbtodererwerben
kann
, wenner nichtböswillig booum
verfährt.
Teltower
Rübchen
20 Pfg
. dasPfund
, Carotten
8 Pfennig
dasBündchen
,
Bohnen
0
.30Pfennig
d
as
Pfand
, Maikraut
FürseineForderungen
ausdemWerkverträge
hat 3—5 Pfg. dasBündchen
,
italien
.
Gurkea
10
—
30Pfg
. d. Stück.
übrigensder Unternehmer
einPfandrecht
an denvon Kohlrabi
8—
12
Pfg
.
,
Portulak
5Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Wurzel
20Pfennig
ihmhergesteliten
oderausgebesserten
beweglichen
Sachen
, Erbsen25 Pfennig
, Homainsalat
50 Pfennig
desBestellers
, wennsie beiderHerstellung
oderAus¬ das Pfund
Mk
. 0.30, Malteser
12Pfg
. da* Pfand
, grüne
besserung
inseinen
Besitzgelangt
sind. BeieinemBau¬ Znckerschoten
Saucekräuter
20Pfg.d. Thlch
., Suppe
ispargel
18—20Pfg
. dis
werkkannSicherungsbypotbek
verlangt
werden(§ 647, Pfund
, grüneSpargel
15Pfg
. d. Bdch
., ital. Kartoffeln
8Pfg.
648desB. G, B.).
L. Ger.-Z'g.
dasPfand
, Frührosa
Mk
. 3.50 derCsntoer
, Stangeubohnen
(Frühbeet
-) Mk
. 0.63d. Pfd.
Obst:Gern
. Aepfel
18—20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
Mk
.3.003. St,
1.20dasPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 1.30—2 MarkdasPfund,
Weintrauben
, weisseoderrothe1.00 Pfennig
das Pfund,
welscne
Nüsse
30—
40Pfennig
100Stück
, neueHaselnüsse
5J
d. Pfd., Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich
25pfd', ital.
BasVertreiben
derSchnecken
an jungenPflanzen. Pfennig
1.00Pfg
., Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
., Goldreinetten
ZumVertreiben
vonSchnecken
anjungen
Setzlingen
hatsich Weintrauben
einBestreuen
derselben
mitHolzasche
sehrwirksam
erwiesen.50Pfg-, ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd
.. Kronberger
12bis
Wenn
durch
Regeu
dasMittel
abgewaschen
wird
, sohatmanes 15Pfg
. d. Pfd., Orangen
8—12Pfg
. d. Stück
, Lissaboner
25Mk
40Pfd., Schnittlauch
imTopf
20—25Pfg
., Kirschen
zuerneuern
. AnSalatpflanzen
hatmanauchErfolg
durch
Be¬ d.K.gleich
streuen
mitChitisalpeter
erzielt
. Zudiesem
Zwecke
solldas Mk
. 0.35d. Pfd., Gold
-Reinetten
43—50Pfg., Kochbirnen
18, Citronen
6—10Pfg
. dasStück
, Walderdbeeren
Mark
Mittel
mitwenig
Topferde
oderfeiner
, lockerer
Gartenerde
ge¬ Pfennig
mengt
werden
, damitdasSalzkleineKlumpen
bildet
. Beide 3.00dasPfund
, Stachelbeeren
(unreife
) 20—25Pfg.dasPfund,
Mittel
sindeinfach
undleichtdurchführbar
undwenn
siewider¬ Aprikosen
15Pfg
. dasStück
, Pflrsicbe
Mk
. 3.00dasKistchen,
holtwerden
, jedesmal
, wenndasMittel
durchRegenabge¬ 40pfg.dasStück.
waschen
wird
, so ist derErfolgsicher
. — Mehrnochals
genannte
Mittel
empfehlen
wirdaswiederholte
, vorTagesan¬
bruchvorzunehmende
Ausstreuen
vonfrischgebranntem
und
friscbgelöschtem
Kalk(Aetzkalk
). Letzterer
löstdieHautder
Schnecke
, dassdasThiersichhäutet
. Streutmannunetwa
dreimal
hintereinander
Kalkaus, so sterben
dieSchnecken
in¬
Ausstellungen.
folge
derwiederholten
Häutung.
Coburg
6.- 8. Jnli1901
. Rosen-AnssteUung
des' Vereins deutscher Rosenfrennde unter
UeberdenZoll
, schreibt
dieRosenztg
.: Wegen
desin demProtektorate
1. M.derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
Aussicht
stehenden
Zolles
auffranzösische
unditalienischeSälen
derActien
-Bierballe.
Blumen
rübreudiebetreffenden
Stellen
sichundsuchen
dem
Schaden
möglichst
frühzeitig
seine
8chwere
zunehmen
. Soräth
Maiuz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Gar
derfranzösische
Konsul
inBerlinseinen
Landsleuten
, sichzu
desMainzer
Garlenbauvereius.
mehreren
zusammen
zaibunundinBerlin
selbst
, welches
einen tenbanaustellung
grossen
stetigen
Verbrauch
anBlumen
habe
, eininbesterGe¬
Anmeldungen
nimmt
HerrGatten
*Direktor
Wilhelm.
schäftslage
belegenes
, grosses
Ladenlokal
zumieten
, wenn
es
auch
10—12000
Mark
Miete
koste
, anddanninteProdukte
direkt
1. resp. 15.Anghst
1901.
andasPoblikum
zuverkaufen
. Sollte
dieszustände
kommen, Anmeldeschlnss
sowürdedasGeschäft
sicnertrotzdesZolles
sehreinträglich
werden
können
undderbisherige
Verdienst
manchem
Einheim-
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Besuch
derHäuserin’s Freiezumüssen
, so dassauch
DasEtablissement
„L’Horticole
Coloniale
“ Io Brüssel. diePflanzeD
voneinemPlatzzumanderntraosportirt
Dieobengenannte
Firmabesitztjetztin Brüssel
3 werdenkonnten
, ohnesie derWitterung
auszusetzeD,
Geschäfte
, überwelchein demHauplkatalog
eineaus¬ das war das Problem
, das mansichbeimBaudes'
führliche
Darstellung
gegeben
wird
, dieauchfürunsere Etablissements
gestellthatte
. DerGedanke
ist auch
LeservonInteresse
seindürfte.
glücklich
durchgeführt
; dieerzielten
Erfolge
zeigendie
Richtigkeit
desselben
undmankannsagen
, dassdie
Die Gewächshäuser am Park Leopold.
nichtszuwünschen
übriglässt.
JederFremde
, denGeschältoderVergnügen
nach Einrichtung
betritt
, befndetman
BrüsselführtuodderPflanzen
- oderBlumenliebhaber WennmandasEtablissement
ineinerEintrittsballe
, diein einenreizenden
, immer
ist, wirddis Etablissement
des »Horticole
Coloniale«sieb
mit Zimmerpflanzen
, untermischt
mitBlütengewächsen,
besuchen
, wozujederJahreszeit
dasScböist?, wasdie gamirten
GarleDumgewandelt
ist. Wendetmansich
Floraderverschiedenen
Erdtheile
zubietenvermag
, zu
, so wirdder Blickauf ein gut ausgestattetes
sehenist. Die Blumen
-Ausstellungen
, die in kurzen rechts
, das eineAuswahl
vonPalmen
, Farnen,
Zeiträumen
aufeinaoderfolgen
, sindGegenstand
derWan¬ Hausgelenkt
Dracaenen
undanderenschönen
Pflanzen
enthält
; ein
derungfürEinheimische
undFremdegeworden.
kleines
Zimmer
-Gewächshaus
ziehtdieAufmerksamkeit
Etwa100MetervondemEintrittin dierueWiertz wegendesreizenden
Inhaltsaufsich
, deraus schönen
befindet
sichdasEtablissement
, dassichaufeinem
, von Orchideen
,
wie
Odontoglossum
cnspum
,
Cymbidium
der StadtBrüsselder Gesellschaft
überlassenen
Theil eburoeum
, Oncidium
sarcodos
, Cypripedium
, Masdevaliia
desPark Leopolderhebt
. Eswärekaummöglich
ge¬ u. s. w. besteht
, andere
, wieLaeliapraestans
, Laelia
wesen
, in der belgischen
Hauptstadt
einebessereLage albidaundSophionitis
grandiflora
sindamGiebel
des
zufinden
, die.nichtzuweitvondemVerkehrszentrum
kleinenHäuschens
aufgehängt
, welchessichmitLeich¬
entfernt
ist undallewünsehenswerthen
Bedingungen
für tigkeitineineWobtmng
einrichten
liesse.
dteSchaffung
einesgrossen
gärtnerischen
Etablissements VordemBesucher
liegtder Wintergarten
, der
bietet
. Die Wahldes Platzeswurdemit seltenem immerinreichstem
Schmucke
prangt
. Palmen
, Baum¬
Glückgetroffen
; denner liegthochgenugundgleich¬ farne
, Cycadeen
, Zierpflanzen
, allesisthierin schönen
zeitigdurchdiePflanzungen
desParkLeopold
gegen Exemplaren
vertreten
, theilweise
in Schaupflanzen
von
dieGewalt
desWindes
geschützt
, während
andererseits seltener
Pracht
, dasGanzemitvorzüglichem
Geschmack
die vorherrschenden
Luftströmungen
von dem nahe¬ zusammengestellt
. DieSchaupflanzen
steheneinzelnund
liegenden
LandkommenundreineLuftzuführen
. Das erheben
sichauseinerGruppe
vonhübschen
blühenden
warfürdenSchöpfer
, LucienLinden
, dieersteBürg¬ oderbuntblättrigen
Pflanzen
odersiestehenin Vasen,
schaftfür den Erfolg
, dasguteGedeihen
derPflanzen Töpfenuudgeschmackvollen
Körben
; dieArtundWeise,
ist dienatürliche
Folgedavon.
schÖDe
Pflanzen
so zu zeigen
, ist bei den Besuchern
sehrbeliebt.
Aufeinergrossen
Terrainfläche
Gewächshäuser
zu
DerWiDtergarteD
hatgegenüber
denanderenHäu¬
erbauen
, dieeinmalschönfürdasAugesindunddann
, dass die Holzkonstruktion
des
auchallenAnforderungen
entsprechen
, die in Bezug sern die Eigenschaft
an einigenStellenverglastist, Trotzdem
sind
auf die darinzu ziehenden
Pflanzenvorhanden
sein Daches
Erfolge
gut, dieTemperatur
istsehrgleichmüssen
, denPlatzrichtigauszuoutzen
, miteinemWort, dieerzielten
genügend
, dieSchönheit
der
einenGewächsbauskomplex
zuschaffen
, woes deDBe¬ mässigundderLicbtzutritt
zeigtdieszurGenüge.
suchernermöglicht
war, überallhinzugehen
, ohnebeim Pflanzen
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Wir kommennun zu den Kulturhäusern
Sehrhübscharrangirt
istdiePartiemitdemSpring¬
. Das
brunnenunddiedasBassinumgebende
ersteHauslinksdientzurAufnahme
vonneuendekora¬
Pflanzengruppe.
WennmandieEinzelheiten
näherbetrachtet
, so kann tivenundbuntblättrigen
Pflanzen
. DaszweiteHausist
manmitVergnügen
sehen
, dassallendiegrössteSorg¬ sehr geräumig
, es ist 40 m langund8 m breit, beit,
falt zugewendel
wurde
. DenHintergrund
. DieMitieltabletle
bildendie luftigundfeucht
, wo die Pflanzen
schönen
Baumfarne
mit ihrenfeingezähnten
Fiedern, auf einerTreppenstelUge
von2 m Höheund3 m
dieFelssteine
, die dasBassin
umgeben
, sindmitver- Breiteaufgestellt
sind, ist vonden beidenSeilentabschiedenartigen
Pflanzen
geschmückt
, allevon stolzem lettendurcheinen1,2} m breitenWeggetrennt
, die
Wuchs
,sichgegenüber
anSchönheit
sind1,90m breit, ln diesemHaussind
überbietend
, ohnesich Seitentabletten
dabeigegenseitig
in ihrenbesonderen
5000Cattleya
Eigenschaften
zu ungefähr
, etablirtePflanzeeinesaeuin
beeintiächtigen.
Imports
. DiesePflanzenzeichnensichaufdenersten
Anblickdurchdie guteKulturundgesundes
Wirhabenschondieausserordentlich
Aussehen
dekorativenaus
, einEindruck
, der bei unsererBesichtigung
Eigenschaften
dergrossen
sich
Palmen
, aer Baumfarne
, der
. Hierwie überall
exotischen
Gewächse
, herrschtdie pein¬
mit verschiedenfarbigen
Blättern nochverstärkt
. DieseSauberkeit
ist nichtnur eine
erwähnt
, aber entzückend
sindauchdie ausgesucht lichsteSauberkeit
dergrossen
schönen
Ordnung
Orchideen
, wieVanda
unddesgutenGeschmackes,
, Cypripedium
, Gattleya, Folge
diehierüberallsiebzeigeo
, sondernsieentspricht
Odontoglossum
, Oncidium
u. s, w. DieCattleyen
auch
! Wir demwirklichen
Bedürfniss
allerPflanzen.
sehenhieraufeinerderWandentlang
laufenden
Tab¬
letteaufeinerhübschen
Steibgiuppe
Massen
derCattleya
Manbemerkthier unterder Treppansteltage
ein
Warocqieana
mitmauvefarbenen
Blumen
, fantastischen,grossesWasserbassin
, das dazudient
, die Luftfort¬
herrlichbuntfarbigen
VögelngleichundCattleya
aurea, dauerndfeuchtzu erhalten
, dieseEinrichtung
trifftman
eine wunderbare
Art in Varietäten
von ungewohnterin allenHäusern
.
Auchdas
sinnreiche
S
ystem
der
Schönheit
. Nebendiesengiebtes vonallenanderen Wasserverteilung
fälltindieAugen.
Orchideengattungen
einegrosseAuswahl.
Mandurchwandert
, indemmandurchdie MittelBesonders
zuerwähnen
istnochderausallenSor¬ galeriezurückgeht
, neunAbheilungen
kleinerHäuser,
tenmattgrüner
die
, niedriger
schönhellsindund
Pflanzen
durchihreBauartzurKultur
gebildete
Rasen
, in
den geschickte
HändeBlumenvoqunbekannten
allerPflanzen
i
m
Nuan¬
allgemsinea
dienenkörnen
. Ebenso
cen und Formen
, wiediederreizenden
HäuserallenacheinemMaiellerbaut
Congopflanze,wiediegrossen
Hacnantbus
Lindeni
, Cattleyen
sind, so sindauchallekleinennacheinemModell
, Erica
, Odontoglossum,
er'
Chrysanthemum
, fernervon Blattpflanzen
, dassicherfahrungsgemäss
Maranten, richtet
alsdasBeste
bewährt
Dracaeoeo
, Acalypha
u. s. w. vertbeilt
haben
. Einwun¬ hat. DieGrössenverhältnisse
dieserkleinenHintersind
derbaresBild!
folgende
: Derdangist 1,20m breit
, dieselbe
Breite
habendieTabletten
. Dierelativbreiten
Wegesindmit
VonderMiltedes Wintergartens
rechtsgehtder Rücksicht
aufdenzahlreichen
Besuch
so angelegt.
Hauptgang
ab, weichedasEtablissemeot
inzweigrosse
DieersteAbtheiluog
, diewirbeireten
, enthältOJonTheiletheilt
. VondiesemGangegebenalte Häuser,
toglossum
l
uteo
purpureum
und triumphans
grosseundkleine
, io Varie¬
, ab, rechtsundlinks
. DerHauptgang
selbstisteingrosserWintergarten
ColoritundOiontoglosäum
, derinseinergrossen tätenvongutausgeprägtem
crispum
, vondenendieHotticole
Ausdehnung
einebeträchtliche
coloniale
Anzahl
schonhäufig
dekorativer
Pflan¬ prachtvolle
zenallerArt, dieeinenin Blüte
Varietäten
in denHandelgegeben
hat. Es
, die anderendurch ist
b,.i dergrossen
Massederderzeitin KulturbefiiddieBelaubung
ausgezeichnet
, birgt
. Auf5 Stufensteigt liehenImportpflanzen
manvomWintergarten
anzunehmen
, dass wiederver¬
zu der Hauptgalerie
, welche schiedene
Varietäten
sichdarunterbefiiden
mehrals100mlangund10m breitist
, während
der werden.auserlesene
Wintergarten
65mlangund14m breitist.
DiezweiteunddritteAbtheilung
enthältPflanzen,
Im Mittelpunkt
befindet
sicheineherrliche
Palme, dieeinerderhübschesten
Gruppen
unterdenOrchideen
Livistona
Sieboldii
von10mHöhe
. Sieisthierausgepflinzt.angeboren
,
Masdevallien
, derenleuchtende
Farben
derBallenist mitEichenrinde
umgeben
, die mit ver¬ imVereinmdie
FormvolleBeachtung
schiedenen
Pflanzen
, derenGruppirung
je nachder verdienen.itder eigenartigen
Saisonwechselt
, garnirtist.
Wir besuchen
nun3 Abtheilungen
mit
berlichen
Diebeiden
Hälften
derGalerie
sindin grossePfhn- Odontoglossum
, besonderscrispum
, luleo
-purpureum,
zengruppen
umgewandelt
, diein einemkräftigen
, Halli
, Wilckeanum
, nahr¬ triumphans
, cirrhosum
, ausserdem
haftenBodenausgepflanzt
sindunddurcheinehübsche Coehlioda
Noezliaua
undMesospinidicum
vulcanium
var.
Felsensteinkante
begrenzt
siDd
. IndereinenHälfte
grandiflorum
, die sichdieGunstderLiebhaber
finden mehrerwerben.
immer
wir Piper, Begonien
, FUiooien
, Philodendron
, Farne
undanderemehr
, in deranderen
P
hilodendron
,
DraDasfünfteHaus
zeigtden reichenSchmuck
der
caenen
, Farne
, Croton
, Ficusrepens
, Pandanus
Vestchi braunenmitGoldgemischten
FarbenvonOdon
'oglossum
u. s. w. Vondenschönen
Schaupflanzen
, diesichvon luteo-purpureum
, Halliund Wilckeanum
; ausserdem
demverschiedenartigen
Untergrund
abheben
, nennenwir findetmanC. crispum
undcirrhosum
, letzteremitdem
2wei Cyatheamedullaraisund Cibotium
prineepä, schönenweissunddenpurpurnen
Fleckeo
. Mankann
Theophrasta
imperialis
Washingtonia
robusta
, Cocos sichkaumeinenreicheren
Flor, alsdenjenigen
indiesen
Bonnetti
, ArecaBauen
, Chamaerops
humilis
mitsehr 3Abheilungen
denken
. DieSammler
, welche
dieseschönen
hohemStamm
, Howea
Belmoreana
, Chamaerop3
staura- Varietäten
in nochwenigerforschten
Gegenden
gefun¬
cantha
, Thrinax
argentea
, dieca. 3 cmhoheDracaena
den
haben
,
habensie
als
wahre
Wunder
g
eschildert.
Lindeni
, vonuntenbisobengarnirt
, Philodendron
gigan- NachdenScbeinbulbeD
zu urtbeilen
, scheinendiese
teum
, AraliaVeitchii
undelegantissima
, CocosWeddel- Orchideen
etwas
neues
z
useinund
,
bisjetzt
n
och
nicht
hana, Pandanus
Pancheri
undAstrocaryum
mexicaouro.bestimmten
Artenanzugehören.
Einemalerische
Felsengruppe
mitSpiegelscheiben
(Fortsetzung
folgt
.)
und einemWasserbassin
nimmtden Hintergrund
ein
UDd
schliesst
dasganzeBildvorzüglich
ab.
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Vegetation
- undNährstoffveihältnissa
in Rübenbau. vorhandeoe
Phospborsäure
insehrgünstiger
Weiseauf
dieEntwickelung
derjungenPflanzen
VooC. Sch. in L.
eiuwirkt
, ergeben
diesbezügliche
Versuche
, die mansehrleichtausfilhren
Zumerfolgreichen
undlohnenden
AnbauvonRü¬ kann, indemmaneinen
Ackerstreifen
mitPhosphor¬
bensindvielerlei
Bedingungen
erforderlich
, diesichso¬ säuredüngtundeinennebenanliegenden
uagedüngt
wohlaufdieBearbeitung
und Herrichtung
desAckers, lässt.
derDüngung
undhauptsächlich
aufdieErnährung
und
GleichnachdemAufgehen
desNährstoffverhältnisses
derPflanze
zu einander
wirdman
erstrecken
. Wird sehen
, dasssichauf den mit Phosphorversehenen
daherden Zuckerrüben
eine den VegetaiionsverhältAckerstreifen
einestärkereundkräftigere
nissenangepasste
Vegetatioa
be¬
reichhaltige
Ernährung
undeindem merkbar
macht
, während
die nebenanstehenden
, nur
Klimaangepas
^ter gutzubereiteter
Ackergegeben
, so mitStallmist
gedüngten
Rüben
weitzurückstehen
. Durch
kannmanstetsaufguteundertragreiche
Erntehoffen. das schnellere
Wachsen
,
tritt
einefrühere
B
eschattung
Wennindessenvielseitig
geklagtwird, dass die desBodens
ein, wobeidiejungenPflanzen
zeitiger
ver¬
Zuckerrübe
trotzdermannigfaltigen
Arbeitnichtmehr zogenundvereinzelt
werdenkönnen
. Je früherin¬
rechtvorwärts
kommenwillund oftmalsnur geriDge desseneineRübezum
Verziehen
kommt
, ein desto
Erträgehervorbringt
, so wirddieseErscheinung
sicheres
undbesseres
meist
Wachsen
undGedeihen
kannsie
in derunpraktischen
Bebauungsart
desAckers
, oderin entwickeln.
der unzureichenden
und mangelhaften
Ernährung
der
Dennjedempraktischen
Rübenbauer
istesbewusst,
Pflanzen
liegen
- DennbeikeineranderenKulturpflanzedassdieRüben
mitAusnahme
vonNematoden
führen¬
wiebeiderZuckerrübe
wirdeinvollesundbeständiges denrübenmüden
Feldern
, fastausschliesslich
nurin der
Ausnülzen
derBoden
* undPflanzennährstoffe
verlangt. Jugendmit tbierischen
Feinden
z
ukämpfen
NachallemdemistdahergeradederDüngung
haben
. Je
einewich¬ schneller
sie
indessen
emporwächst
tigeBedeutung
undverzogen
wird,
beizumessen.
destowenigerbat sie unterdenNachstellungen
der
BeiderDüngung
derfürdenRübenbau
hergestelltenthierischen
Schädlinge
zuleiden.
Bödenhandeltes sichnichtblosdarum
, hoheErträge
UmdieZuckerrübe
zueinerkräftigeren
zu erzielen
, sondernaucheinezuckerreiche
undschnel¬
Fruchtzu
Wachsthumsthätigkeit
zuveranlassen
, sindimBo¬
erlangen
. DerGehaltdesZuckers
ist dahermassgebendleren
dengrössereMengen
vonPhosphorsäure
für die Werihgüte
erforderlich.
der Frucht
. Nebenderintensiven Dieses
wirdganzbesonders
dazugeschehen
haben
, wo
und zur richtigenZeit ausgeführten
Bearbeitung
des dasFrühjahr
kälteristundderzumRübenbau
Ackerbodens
herge¬
in vielseitiger
WeisemussdieZuckerrübe richtete
Ackernochnichtdie
genügende
imErdboden
Bodenwärme
grössere
Mengenleichtaufnehmbare
und besitzt
.
Selbstverständlich
muss
derAcker
,
ausserder
verfügbare
Nährstoffe
in vielseitiger
Formzorfinden. Phosphcrsäure
auchdie anderenNährstoffs
besitzen,
Dennnachder Durchschnittsanalyse
werdeneinem denndiePhospborsäure
alleinkanDnursehrwenigzur
ba bei einerMittelemte
von30,000kgRüben48 kg Produktion
derRübenbeitragen.
Stickstoff
, 27 kg Phosphorsäure
und114kgKalient¬
ln welcher
WeisediePhosphorsäure
zogen
zurWirkung
. währerddie zugehörige
Menge
der Blättervon kommt
undaufdasGedeihen
derRübeneinwirkt
, zeigt
8000kg, 24 kg Stickstoff
, 5,0kgPhospborsäure
und nachstehender
Düngeversuch
, der auf einemsandigen
32 kgKalioder zusammen
72 kgStickstoff
, 32,6kg Lehmboden
zurAusführung
gelangte
. Es erhieltder
Phospborsäure
ujd 146kgKalientziehen.
betreffende
Acker
i
mHerbst
einegute
BeieinergutenundhohenErntevon40,000Rü* undpro1 ba 400kgChilisalpeter.Stallmistdüngung
benproha werden64 kgStickstoff
. 36 kg Phosphor¬
OhnePhosphorsäuredung
wurden
von1 ha 18,600
säureund152kgKalien'zogen
, währendin der1100 kgRüben
geerntet
, woraufbeieinerDüngung
mü706
kgschweren
Blattmenge
, 33 kgStickstoff
, 7,7kgPhos- kghochlöslichen
Thomasmehl
34.800kgodergegendie
phorsäure
und44kg Kalienthaltensiod, wonachzu¬ ungedüngte
Fläche
16,200
kgRüben
m
ehr
erziehwurden.
sammen
97kgStickstoff
, 43,7 kg Phosphorsäure
und
196kgKalidemAckerentzogen
Bei
einerweiteren
wurden
. DieZucker¬
Düngung
von940kgThomas¬
rübeentnimmt
dennoch
an Phosphorsäure
, etwasoviel mehlstiegderErtragauf39,400kgRüben
, oderMehr¬
wiedieHalmfrüchte
: Gerste
, Roggen
undWeizen
, wäh¬ ertragdurchdie Phosphorsäuredüngung
20,800kgRü¬
rendhingegen
ben. DerGeldwerth
dieKali
- undStickstoffmengen
diesesMehrertrages
2—
betrug374
4mal
grösserwie beianderenKulturpflanzen
sindundunge¬ Mark40Pfg.; dieKosten
derDüngung
36Mk
. so, dass
fährdenvondenKartoffeln
eutzogenen
einGewinn
Mengen
gleich- durchdie Phosphorsäuredüngung
von338
kommen.
Mark40Pfg. hervorgmg.
DiedemBoden
BeieinerDüngung
entnommenen
von600kg
Nährstoffmengen
geben
Superphosphat
, ent¬
UDgefäbr
sprechend
dasgeringste
706kgThomasmehl
Maassderjenigen
, gingen
diegleichen
Pflanzennäbr-träge
Er¬
Stoffe
an, welchedieRübezumGedeihen
, nämlich
34,800kgRübenhervor.
, Wachsen
und
Reifenunbedingt
habenund im Erdbodenvorflnden
Die
Phosphorsäuredüngung
fandam28
.
Aprilstatt,
muss
. Wenngleich
die Zuckerrübe
kein höheresBe¬ indemdasThomasmehl
leicht
u
nterpflügt
wurde
. Wäh¬
dürfnisan Phosphcrsäure
wieandereKulturpflanzenrend manfrühergezwungen
war die Phosphorsäure
bat, so hatdochdiePhosphorsäure
in der Vegetations-schonimHerbstoderimWinter
aufdasFeldzubrin¬
Ihätigkeit
eineandereRollezuspielen.
gen, kanDmandiesein Formvooleichtlöslichem
Tho¬
DenndieZuckerrüben
bedürfen
geradein derJu¬ masmehl
unbeanstandet
kurzvorderSaatgeben
. Dean
gendgrössere
Mengen
der Phosphorsäure
, zumaldiese in FolgedersehrhohenCitratlöslichkeit
, die leichtlös¬
nichtbloseinebessere
undkräftigere
licheThomasmehle
Wachsthumstbätigbesitzen
, trittmitderBodenverbmkeitderPflanzen
nachsich zieht
, sondernin Verbin¬ düng
, einesofortige
Lösung
derPhosphorsäure
ein.
dungmitKalidieZuckerbildung
begünstigt
. Hierdurch
UmdieWirksamkeit
gehtfernereinereineRübehervor
derPhospborsäure
in Form
, diewesentlich
ge¬ vonThomasmehl
aufdieProduktion
derZuckerrüben
ringereTheilevonzuckerlosen
zu
S'offenbesitzt.
prüfen
, wurdeeinandererVersuch
aufsandigem
Lehm,
DassdieimErdboden
in leichtannehmbarer
Form bodenausgeführt
, wobeiderAckerimHerbstmitStall.

hauptsächlich
daraufankommt
, die
mistgedüngtundzur Saat600kgCbilisalpster
in 2 Stallmistdüngung
Beschaffenheit
desBodenszu verbessern
. DasVer¬
Portionen
erhielt.
wendengrosserMengenvon Stallmistträgt daher
Eswurden
ohneKaliphosphaldüngung
proha31,20® keineswegs
zurErhöhung
desRübenertrages
, sondern
kgRübengeerntet
, währeud
beieinerZugabe
von15,3 zurVerminderung
desselbenbei, wie nachstehender
prozentigeo
Thomasmehl
derRübenertrag
auf35,200kg Versuchzeigt. DurcheineDüngungmit60,000kg
oder4000kgmehrstieg
. BeieinerDüngung
von940 Stallmistund2000kg Chilisalpeter
wurdenvon1 ha
kg Thomasmehl
stiegder Ernteenrag
aut 37,000kg 40,826kg Rübengeerntet
. Bei einerDüngungmit
Rübenso, dasshierschoneinMehrettrag
von5800kg
kg und 20okg Chilisalpeter
wurden40,000
erzieltwurde
, der nachAbzug
derKosteneineaRein¬ 48,000
kg
Rüben
bei30,000
kg
Stallmist
u
nd200kg Chili¬
gewinn
von68Mk
. 40Pfg. brachte.
salpeter42,520kg RübenundbeieinerDüngung
mit
Um die vergleichenden
Resultatebezüglich
der 30,000kgS'allmistund300kgChilisalpeter
gingein
wasserlöslichen
Phosphorsäure
desSuparphosphat
zu er¬ Rübenertrag
von52,280kg Rübenhervor.
sehen
, wurdeeinha desselben
Ackers
beidergleichen
ZumDüngen
mitStallmist
eiguetsichsogenannter
Stallmistdüngung
und600kgChilisalpeter
mit600kg Hofdünger
am besten
, dagegenerweistsichSchaf¬
18Proz.Superphospbat
gedüngt(entsprechend
705kg
fürdenZuckerrübenbau
alsungeeignet
, weil
Thomasmehl
zu 15,3Proz.) wobeinur33,600kgRü¬ dünger
zu viel leichtaufnehmbare
Stickstoffverbindungen
ben hervorgingen
, währendbei der entsprechendener
enthältunddieRübenzuckerarm
macht.
Tbomasmehldüngung
35,200kggeerntet
wurden.
DieUnterbringung
desStallmistes
hat
imHerbst
Hieraus
kannmanersehen
, dassdiebodenlöslichezu geschehen
, wobeidieserrechttiefunterzupflügen
Pbosphorsäure
desTnomasmehls
in günstiger
Weiseauf
Im Frühjahrist es keineswegs
räthlich
, die
die Produktion
der Zuckerrüben
einwirkte
, während ist.
mitStallmistzu düngen
, da hierbeider
dieWirkung
derwasserlöslichen
imSuperphosphat
weit Zuckerrübe
Ertragan Rübensehr weitzurückbleibt
. Inwiefern
zurückblieb.
das tiefereoderseiohteUnterpflügen
, so wie das
Beieinerwei'erenVersuchsdüngung
mit 705 kg Aufbringen
im HerbstoderFrühjahrvonEinfluss
ist,
Thomasmehl
und400Kainitgingen
39.600kgRüben ergebennachstehende
Versuche.
hervor
, dieeinenReingewinn
von114Mk
. 20 Pfg. er¬
Es wurden24,000kg StallmistimHerbstunter¬
geben
. DurcheineSteigerung
desThomasmehl
auf940 gepflügt
, wobeipro ha 32,000kg Rübengeerntet
kgund400kgKarnitgingeinErnleertrag
von44,800 wurden
, währenddiegleicheMengeMistimFrühjahr
kgRübenhervor.
untergepflügt
, nur27,000
kgerzeugte
. BeiderHerbst¬
GegendieFlächeohneKaliphosphat
, einenMehr¬ bestellung
desAckersmitStallmist
, wurdenbei 10
ertragvon13,600kg. DaderGeldwerth
diesesMehr* ZollTiefeund 24,000kg Mistvomha 82,800kg
ertrages244Mk. 80Pfg. betrug
, dieKostenderDün¬ Rübenund beimFlachptlügen
zu 7 ZollTiefe
, nur
gungnureineAusgabevon46Mk. verursachten
so 29,000kg Rübengeerntet
. Vonbesonderer
Wichtig
-'
Zuckerrübenbau
ist dieEr¬
verbliebeinReingewinn
von198Mk. 80 Pfg. der keit für den lohnenden
lediglich
durchdieKaliphosphatdünguog
erzieltwurde. nährungder RübenmitStickstoff
, zumalsieeineder
stickstotfbedürftigsten
Kulturpflanzen
ist
undwiean¬
EinweitererVersuchmit600kg 18prozentigem gegeben
, bei einerhobenErntevon 40,000kg pro
Superphosphat
und400kgKainitbrachteeinenErnte¬ ha 97 kg
Stickstoff
demBodenentzieht.
ertragvon36,800kg Rübenhervor
, währendbeider
DieRiibemussdenStickstoff
in leichtaufnehmgleichen
Phosphorsäuremenge
im Tnomasmehl
(15,3
vorfinden
unddasgeschieht,
Prozent
) und400kg Kainit
, 39,600kg Rübenge¬ barerFormimErdboden
erntetwurden.
wennderAckernebenStallmist
, Thomasmehl
und
Kainit
,
das
erforderliche
Quantum
vonChilisalpeter
WährendsichdieKostenderThomasmehl
- und erhält. FrüherhattemandemAcker
grosseMengen
Kainitdüngung
auf37Mk. belaufenundeinenRein¬ vonChilisalpeter
zugeführt
u
nd
hierinin
derThat
gewinnvon114Mk. 20Pfg. ergaben
, bezifferten
sich
getrieben
, wobeinurzuoftdasGegendieKostenderDüngung
mitSuperphosphat
undKai¬ Verschwendung
Wirkungeintrat.
nit auf46Mk., wobeinureinReingewinn
von58Mk. theildergehofften
Denn
, wenngleich
bei einerrichtigenundver¬
80Pfg. verblieb
.
*4 ständigen
Anwendung
desChilisalpeter
einwesentlich
Rübenerzieltwird,
Wie wir schonangegebenhaben, bedarfdie höhererErtragsehrzuckerreicher
Verwendung
Zuckerrübe
eine Grunddüngung
mit Stallmistoder so mussdochvor einerübermässigen
mitGründüngung
, umdenBodenin einelockereund gewarntwerden
. WirddenRübenmehrChilisalpeter
Feuchtigkeit
festhaltende
Beschaffenheit
zu bringen. zugeführt
, als die Pflanzenverarbeiten
können
, so
Indessenwirdzur Erhöhungder Rübenerträge
und tritt eineVerzögerung
der Reifeein undda unreif
zurErhöhung
desGehaltesau ZuckereineBeidün¬ geerntete
RübeneinengeringenGehaltan Zuckerbe¬
gungmit künstlichen
Düngestoffen
unbedingtuicht sitzen
, so wirdderErtraggeschmälert.
nothwendig
sein, da im StallmistnurgeringeMen¬
BeieinerstarkenDüngung
mitChilisalpeter
, er¬
gen der erforderlichen
Pflanzennährstotfe
enthalten hältmannur dannzuckerreiche
Rüben
, wennman
eine edle, sehr zuckerreiche
Rübeanbautundden
Chilisalpeter
sehrzeitiggiebt, damitdieservonden
DieAnwendung
desStallmistes
wirktzunächst Pflanzen
schnellverarbeitetwerdenkann. Umden
lockerndim Boden
, wobeidieKohlensäure
mitder
Reifeprozess
der Rübenzu verhindern,
Ilumusverbindung
mancherlei
nützliche
Umsetzungenlangsamen
derbeieinerstarkenDüngung
mitChilisalpeter
einvonStoffen
hervorbringt
. Für eineStallmistdüngungtritt
schnellaufnehmerweisen
sichdieRübenuntergewissen
Voraussetzun¬ , mussderAckergrosseMengen
besitzen
. Bei genügendem
Vor¬
gen sehr dankbar
, nur darf die Anwendung
nicht barerPhosphorsäure
handensein
vonschnellaufnehmbarer
Phosphorsäure
übertrieben
werden.
sollenje 100kg Chilisalpeter
im Standesein, einen
Fürdasgedeihliche
WachsenderRübenwerden Mehrertrag
von 6400kg zuckerreicher
Rübenund
4—500Centnerpro ha genügen
, zumales bei der entsprechende
Blättermengen
zuproduziren.
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Beieinermassigen
Viehhaltung
undentsprechen¬ EinKreishatzwarwederAnfang
nochEnde
, aber
der Stallmistdüngung
d. h. woin Wirthschaften
auf irgendwo
kannmaneinenPunktin demselben
anneh¬
10Morgen
LandeinStückGrossvieh
kommt
, werden men. Beginnen
wirunsereBetrachtung
mitderPflaoze,
2 CentnerproMorgenoderachtCentnerproha ge¬ so müssen
wirmitdemHumusaufhören
, denner ist
nügen
, Der Satz von 2 CentnerproMorgenwird dasjenige
, wozu
, oachdem
diePflanze
darausentstanden
ist, nachdem
sie tausendverschiedene
Tbieregenährt
auchüberallannähernd
innegehalten.
, undnachdemdiesewiederanderenTbierenzur
Jn viehärmeren
Wirthschaften
, woetwaeinStück hat
gedient
haben er ist dasjenige
, wozudie
Grossvieh
auf 13—15Morgenentfällt
, wirdman*|a Nahrung
Pflanze
sammtdenvonibr genährten
Tbierenschliess¬
bis1 CentnerChilisalpeter
mehrgeben.
lich wiederwird
, um einerneuenPflanze
Lebenund
UmeineguteAusnützung
desStickstoffs
herbei¬ Nahruag
zugeben.
zuführen
, wirdman gut thun, dieMengedesChiliAlleorganischen
Geschöpfe
ziehenihreNahrung
aus
salpetersnachdenWachsthumsverhältnissen
derRü¬ anderen
Geschöpfen
oderaus
denAuswurfstoffen
der¬
ben zu vertheilen
. Auf leichtem
Bodenkann man
; das Pflanzenreich
ist diejenige
Stufein der
daherbeiderEinsaat4 Centnerproha geben
, wo¬ selben
grossen
L
eiter
,
aufwelcher
dieMineralien
,
diefürden
durchdieRübeauf6—8 WochenmitStickstoff
ver¬
Körpernöthig
sindunddieinihremursprüng¬
sorgtwird. Die nächsten4 Centnersind bei der tbierischen
Zustande
ungeniessbar
undunverdaulich
wären,
erstmaligen
HackealsKopfdüngung
in einoderzwei lichen
organische
Substanzverwandelt
undzurErhaltung
Gabenzu gebenso, dass dieRübeununterbrochenin
Körpers
brauchbar
werden
. KeinThier
die erforderliche
Stickstoffnahrung
vorfindet
. Aut destbierischen
, Kalk
, Kiesel
, Schwefel
, Phosphor
, Eisen
sohwerem
Boden
, wo ein Versickernkaumzu be¬ kannvonKalt
u. s. w. leben
, unddochsindalledieseMineralien
den
fürchtenist, kanfcmandie8 CentnerunbedenklichThteren
unumgänglich
nöthig
. — Speichel
undSchleim
aufeinmalausstreuen.
enthalten
Kali
, die Knochen
enthalten
KalkundPhos¬
DadurchstarkeSalpetermengen
dieKrustenbil¬phor, das BlutenthältEisenu. s. w. Aberdiese
dungbefördertwird, so mussdiesedurchsorgfältiges Dingedemtbierischen
Körperin Substanzzu/.ufdhren,
undmehrmaliges
Behackenmöglichstverhütetwer¬ ist theilsetwassehr gefährlich
, theilszwecklos
. Die
den. WirdeinemgutenAckerboden
eine reichhal¬ Pflanzejedochverstehtalle dieseund vieleandere
Massean¬
tigeDüngungmit Stickstoffund Phosphorsäure
zu StoffesichinsolcherWeiseundin solchem
Theil
, so kann mandieRübenauchengerpflanzen, zueignen
, dasssiefürdenthienscben
Kötpsrbrauchbar
währendim umgekehrten
Falle ein breitesVerpflan¬ werden.
zennothwendig
ist.
ZumZwecke
derPflanzenkuliur
bedarfes alsoder¬
ZumgutenGedeihender Rübenist aber auch jenigenErdarten
, welchealledieseSoffeingrösserem
einBodenerforderlich
dereinengewissen
Vorrathan odergeringerem
Gradeenthalten
, was durchAnlage
Kalkbesitzt
, da ohnedenselbendie Wachsthums-einerArt >Sparkasse
< in FormeinerKonipostanlage
ist.
thätigkeitbeeinflusst
wird. Fehlt es an Kalk, so zuerreichen
lässtsichdieserUebelstand
durchKalkenabstellen,
hohenWerthmm aufsolchenKompost
zumalKalk als billigerDüngestoff
überallzu er¬ legt,Welchen
undwiesorgsam
mandeshalballezurKompost¬
langenist.
bereitung
tauglichen
Abfälle
jederArtsuchtuni sam¬
Der Kalkwirdnicht nur alleinvonderRübe melt, das lehrenuns insbesondere
die belgischen
zurNahrungverwendet
, sondernauchimAckermuss GärtnerundLandwirtbe
. Da dieseihre Felderjedes
einVorrathvonKalkvorhandensein, um eine be¬ Jahrfrischdüngen
, weilsonstbeidemüberwiegenden
schleunigte
Zersetzung
der anderenDüngestoffe
her¬ Körnerbau
aufdemtheilsmittelmässigen
, theilsschlechten
beizuführen
. Infolgeder durchdenKalkbewirkten BodendieFruchtbarkeit
baldnachiassen
würde
, sind
schnelleren
Umsetzung
der Düngemittel
in Pflanzen
- • sie genöthigt
, die grössteSorgfalt
aufdieVermehrung
nährstoffe
, werdenaufkalkreichen
Bodenmeistgute und zweckmässige
Behandlung
ihresDüngervorrathes
, obwohlsie bei der üblichenstarken
Ernteerträge
undzuckerreiche
Rübenhervorgehen. zuverwenden
Viehhaltung
verhältnissmässig
vielStallmisterzeugen.
Ingrösseren
Wirtbschalten
wirddesshalb
immereiobe¬
sonderer
Mannals Düngervogt
gehalten
, der auf jene
Abfälle
Jagdmachtundihre weitereBehandlung
belieberKunst
- undNaturdünger.
Darausfolgtnunklar, dassjene tbierischen
Ab¬
fälle
,
welche
vonverdauten
Pflanzen
herrühren
,
diebest
AlleGeschöpfe
bedürfen
desWassers
, weiles das
Düngeratoffe
liefern
, welcheauchdie
allgemeine
Auflösungsmittel
allerSubstanzen
der Erde assimilierbaren
aufnebmen
. Da der Guano
ist, dieMetalleimgewissen
Sinneausgenommen
. Die Pflanzenam leichtesten
ausüberseeischen
Vögel
-Excrementen
besteht,
PflanzenziehenihreNahrungvermittelst
desWassers lediglich
indemsowohl
dieverbrennlichen
oderorganischen
, oder
ausderErde
. Organische
undunorganische
Stoffebil¬ die
unverbrennhchen
odermineralischen
nochallevor¬
dendenBodenderPflanze
; wärederselbe
jedochvöllig
Düng¬
ausgetrockoet
, so würdeauchdie kräftigstePflanze handensind, so wirder ebensoalsalleiniges
werden
können
, alsdergewöhnliche
keineNahrung
darausziehenkönnen
, selbstwennder mittelangenommen
, ja er wirdin allenFällenentschieden
Vor¬
BodenauslauterNahrungssloff
für diePflanzen
, z. B. Stallmist
, wo esaufeinerasche
, kräftigeWirkuog
ausreinemHumus
, bestünde
; immermüsstedasWasser zügehaben
ankommt.
alsdaseinzigeLösungsmittel
dazutreten.
Esist
hiernicht
a
mPlatze
,
allediejenigen
Dünger¬
DieserreineNahrungsstoff
ist—wunderbar
genug
!
anzuführen
, welcheso¬
—ganzunfruchtbar
; abermitSand, ThonoderKalk artenwieauchihreWirkung
wiedemGärtnervondergrössten
vermischt
, in denihrzusagenden
Verhältnissen
, nährter wohldemLandwirtbe
sind
. IchwillhiernuraufjeneDüngerarten
jede Pflanze
, welchenNamensie auchhabenmöge. Bedeutung
DieserHumusaber ist das Endedes Kreises
, von hinweisen
, welchealsUniversalmittel
gepriesen
werden.
Hiezugehörenallesogenannten
Kunstdünger
, die ob
welchem
diePflanze
derAnfang
ist.
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ihresWerlheanichtalleinsehrzweifelhaft
sind, soüdern Manachtejedochdarauf
, dassdie Blütenstengel
bis a
durchdie Genauigkeit
ausgebildet
sind. Im September
ihrervorzunehmenden
muss a
Mischun¬MitteSeptember
gen, bei dem Gebrauchgeradezuschädlichwirken mitdemEinpflanzen
begonnen
werden
, damitdiePflan¬
könn
en.
zennochvordemW’intergut einwurzeln
. Nachdem i
Einpflanzen
bringtmandiePflanzen
an einemvorWind I
Esempfiehlt
siebdaher
, beimDungzuverharren. geschützten
Ort, wo mansie schattiertundeinpaar •
UnterallenunserenHausthieren
liefertdie Kuhden Malüberbraust
. Jetzt achteman darauf
, dass die c
meisten
unddenbestenDünger
. Daherist es dieAuf¬ Knospen
keinenFrostbekommen
; denn habendie
gabeeinesjedesKultivateurs
, für möglichst
sorgfältige
erstFrostbekommen
, so blühensienichtmehr
Anlage
einesKompostbaufens
zusotgenund denselben Knospen
auf, sondernverfaulen
. SobaldNachtfröste
eiotreten,
je nachBeschaffenheit
seinerKulturen
zuverwenden. bringt
mandieNelkenin einHausodereinenheizbaren
(Allg
. D. Grt.-Ztg,( Doppelkasten
dichtunterGlas
. DenRemontant
-Nelken
sagt eineWintertemperatur
von-j- 5- 6 Gr. R. am
bestenzu. Spritzenwährenddes Wintersist nicht
rathsam
; manhaltedieTöpfenurregelmässig
feucht
und lassesie nichtzutrockenwerdeD
. DieHauptbe¬
dingung
bei der Kulturim Hause(resp. Kasten
) ist
Kultur
undVermehrung
derRemontant
-NelKen.
vollesLichtundreichliches
Lüften
. Bei trüber
, nasser
DieVermehrung
heizemanetwasmehr
der Remontant
, gebeabersovielLuft,
-Nelkengeschieht Witterung
durchStecklinge
. Senklinge
undSamen
. Diegeeigneste wieirgendmöglich
. Sn behandelte
Nelken
kannman
ZeitNelken
-Slecklinge
zumachen
, istMitteAugust
bis bisFebruaroderMärzin Blütehaben.
MitteSeptember
. Manbenutzehierzueinenvollständig Umeinenimmerwährenden
Nelkenflor
zu haben,
kaltenKasten
, bringein denselben
eine5 em hohe nehmemanfürFrühjahr
die
Feder
-,
lür
Sommer
die
Schichtfeingesiebte
Komposterde
, ebnetselbigeund Chor
- undlürHerbstundWinterdieRemontant
-Nelkenbringtnuneine3 cmhoheSchichtSanddarüber
, in in Kultur.
welchem
dieStecklinge
gesteckt
werden
. DieStecklinge
AUg
. D. G-Ztg.
schneidet
mandichtunterdemKnotenglattab, dann
biszudemnächsten
Knoten
derLängenachein. Hat
mandieStecklinge
soweitvorbereitet
, legtmansieeine
Zeillangin Wasser
, unddannkannmitdemStecken
begonnen
werden
. BiszurBewurzelung
haltemandie
Stecklinge
gutgeschlossen
, ohneSchatten
, spritzejedoch
beiSonnenschein
imGärlnsreibetriebe
alle10—30Minuten
inPreussen.
. In2—3 Wochen DieGewerbesteuer
werdendieStecklinge
bewurzelt
sein, danDgiebtman
(Fortsetzung
.)
nachundnachLuft
, bis mandie FensterganzfortDasOberverwaltungsgericht
giebtaucheine Er¬
nimmt
. DenWinterübeidecktmandieStecklinge
mit klärung
, wasGartenbau
ist. E;n Grundstück
, gepachtet,
—(dochjedenfalls
auch
, wennEigenthum
) vonvier 1
DieVermehrung
durchSenklinge
geschieht
haupt¬ Morgen
Grösse
, unterBeschäftigung
tinesGehilfen
und
sächlichbei Topf
- und Choroelken
. Maumachtsich beiUnterhaltung
von20
Stück
Mistbeeten
•vonje 36' !
Anfangs
JulibisMitteAugust
einekleineVertiefung
um FussLänge
,
worauf
Gemüse
- undBlumenzucht
betrie¬
diePflanze
. Nachdem
mannun etwassandige
Kom¬ ben wird
,
ist
nichtKunst
- undHandetsgärlnerei
. ln
posterde
in dieVertiefung
gebracht
hat, kannmitdem Nr. 3 desHandelsbl
. derangeführten
Verfügungen
heisst
Senken
begonren
werden
. Manschneidet
denSenkling es weiter
, dassdieAnnahme
, dassTreibhäuser
, gleich¬
unterdemKnotenbis zur Hälftequerunddannbis vielvonwelcher
Beschaffenheit
, ohneWeiteres
denBe¬
zudemnächsten
Knoten
derLängenachein. Sindnun triebalsKuost
- undHandelsgärtnerei
kennzeichnen
, ver¬
sämmtlicbe
TriebevonderPflanze
so vorbereitet
, wer¬ worfenwird
. DieseVerfügungen
beziehensich wohl
densie mittelsteineskleinenHäckchens
festgestecktgiösstenlheils
aufGemüsegärtner
. Hierim KreiseNie-;
aberso, dassderSenkling
ziemlich
senkrecht
zustehen der-Barnim
,
speziell
in
denVororten
vonBerlio
,
haben
kommt
; dieVeitiefung
fülltmanmittelst
Komposterde.vieleGemüsegärtner
wohlmehralsdiedoppelte
Zahl
IstdieBewurzelung
geschehen
, so werden
dieSenkiinge der obenangegebenen
Mistbeete
zurAnzucht
derGe- ;
vonderallenPflanze
losgetrennt
undin einenkalten müsepflanzen
,
auchIrühen
Salat
,
auchBlumen
,
Pelar
- \
Kastenpikiert
. DieUeberwioterung
istebenso
, wiebei gonienu. s. w. AuchsindaufdenGrundstücken
Ge- ;
denStecklingen.
wächshäuser
nachAnsichtdesOberverwaltuogsgericbts
j
DieVermehrung
durchSamengeschieht
wohlvon
untergeordneter
hauptsäch¬
Bedeutung
. DieseBetriebe
lich, umneueSortenzuerzielen
. Mankannauchim geltenalsGartenbau
undsindgewerbesteuerfrei
. EmeD:
FrühjahrNelken
-Stecklinge
im Vermehrungshause
BetriebbataucheinHerrTeicher
bei ähnlichen
, der vom.
- !- 10—12Gr. R. machen
. Sobaldsiea^er bewurzelt Oberverwaltungsgericht
alssteuerfrei
erklärtwurde
, und'
sind
, bringemansiean dieLuft
, damitsie nichtvom derJedemfür50 Pfg. dieVerfügung
desOberverwalPilzodervonLäusen
befallen
werden.
tungsgerichls
miltheilen
will.
Diegeeignetste
ZeitzumAuspflanzen
der jungen
Rechtwidersprechend
sinddieAusführungen
in Nr
Pflanzen
ist EndeAprilbisMitteMai
. Manpflanztsie 2 und6 desHandelsbl
. Maiblumenzucht
betreffend
. Ein•
aufBeeteineinerEntfernung
von25—30 cm. Ist das Landwirtb
, der n'cht zumGärtnerberufe
ausgebildet,
Landzu mager
, so mussim SommermitDungguss treibt
Gartenbau
, wenner 5 Morgen
Maiblumen
zurGe¬
nachgeholfen
werden
. Manhütesiebjedoch
, auffrisch winnung
vonTreibkeimen
kultivirt
. Er kannvonseinen
gedüngten
Bodeuzupflanzen
; denndadurch
könnendie Arbeitern
jedebeliebige
ZahlFrauen—jedenfalls
auch
schädlichsten
Pilzkrankheiten
entstehen
. Sinddiejun¬ 50 — zum
Maiblumenjäten
verwenden
. Wennaber
genPflanzen
10—12cmhochgeworden
, so werdensie ein Berufsgärtner
durchein InseratimKreisblatt
50
biszurHälfteeingekürzt
; dasStutzenderTriebewird Frauen
zumMaiblumenjäten
sucht
,
vielleicht
unterder
nochmals
wiederholt
, damitsichdiejungenPflanzen Voraussetzung
, dassaufdasInserat5 oder10Frauen
besserverzweigen
undnichtzufrühKnospen
ansetien. kommen
, so kannderBetriebatssteuerpflichtig
ange
- ,j
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nommen
werden
. Ja, Bauer
, das ist auchwi3 An¬ —dasverstehe
ichnicht
. —Rechtklar ist mir, und
deres
.—
das verdientvor Allemfestgenagelt
zu werden
: Ein
Dasist nunAlles
Handelsgärtner
, der nur eigeneErzeugnisse
, wasdas Oberverwalttngsgericht
verkiuft,
alsGartenbau
anerkennt
. Ich bin etwasandererAn¬ bleibtsteuerfrei
—ebensoeinKunstgärtner
infremdem
sichtundkomme
weiteruntennochmals
. MitdemKunstgärtner
daraufzurück. Gartenbau
imfremden
Garten¬
Betrachten
wirunseinmaldieKunst
- undHandelsgärt-bau kanndochnur einObergärtner
, gräflicher
oder
uereu Daheisstes vondenobenangeführten
Gärtnergemeintsein. Ob der nun auch
Entschei¬fürstlicher
dungenunter
technisch
vorgebildet
ist, weiler Kunstgärtner
genanat
wird
?
—ichweiss
e
snicht
.
—
d): Zurrichtigen
Erfassung
derMerkmale
derKuost1
undHandelsgärtnerei
EinferneresMerkmal
müssen
dieVerhältnisse
für die Zugehö
des
'igkeäzur
- undHandelsgärinerei
Gartenbaues
inseinerheutigen
« sollsein:
Entwickelung
und »Kunst
Ausbildung
zuGrunde
gelegtwerden
. Alssolche
Künstliche
Anlagenvonnichtuntergeordneter
gelteninsbesondere
: Technische
Vorbildung
der
Bedeutung
, z. ö, eineungewöhnlich
grosseZthl
Betriebsleiter
undGehilfen.
vonFrühbeeten
, grössere
Gewächshaus
- undTreibWasistdennTechnik
? — Ichverstehe
unterTech¬
hausaolagon
, grösseremaschinelle
Einrichtungen
nikdieLehrederKunstderMalerei
unddergl.
, Bildhauerei
, Dicht¬
kunst
, Tousetzkunst
, Schauspielkunst
, Musik
, Mascbioeo- Unterkünstlichen
Anlagen
verstehtdasOberver;undBaukunst
u, s. w. DenGartenbau
zähleich zur
, nacheinerEntscheidung
gegendieBe¬
•Betriebslehre
. DieweitgrössteZahlderGärtnerer- waltungsgericht
schwerde
einesKollegen
, Gewächshäuser
. Welche
Ge¬
ijjernen
denGärtnereibetrieb
, mithingehörtdieErlernung wächshäuser
sindDununtergeordneter
Bedeutung
und
jdesGartenbaubetriebes
als Berufsgärtner
zur Betriebs- welchenicht? Waseinegewöhnlich
grosseAnzahlvon
Frühbeeten
ist, wärezuerkennen
durchdieEntschei¬
, dasseinBetrieb
, der20Dutzend
Gelegentlich
der Besichtigung
derGärtnereien
Mistbeetfenster
io dung
, nichtsteuerpflichtig
Pankowdurchdie Regierungsvertreter
ist. Ich kenneBetriebe,
, behufsVeran¬ benutzt
lagungzurGewerbesteuer
, zuwelchermichdieHerren dievielmebrhabeaundsteuerfrei
sind, und Betriebe,
dieweniger
alsFührererbeten
habenundalssteuerpflichtig
, nahmichVeranlassung
erkanntwor¬
, autdieBe- densind.
>£chaltiguog
derGehilfen
in einemBetriebe
, denwirbe¬
H. f. d. d. Gb.
sichtigten
, hinzuweisen
. ZweidavongrubeneinStück
(äeh'ussfolgt.)
.Landum, zweigossenBeeteimFrei
.en. Ichgestattete
mirdieHerrenRegierungsvertreter
zu tragen
, ob sie
■Gehilfen
, diederartige
Arbeiten
verrichten
, fürtechnisch
vorgebildete
Gehilfen
halten
. IcherhieltdaraufalsAnt¬
wortdieFrage
, wasichdennunterdemBegriff
: tech¬
nischvorgebildete
Gehilfen
oderBetriebsleiter
verstände.
Icherklärte
: NachmeinemDafürhalten
Verschiedenes.
könntenviel¬
leichtnur die Gehilfen
als technisch
vorgebildet
be¬
Schatzleichtverderblicher
Wa&rengegenschädliche
zeichnetwerden
, die eineGärtnerlehranstalt
oderGar- Temperaturen
. DasWetterbureau
derVereinigten
Staaten
von
lienbausehule
besuchen
, wo nebentheoretischen
auch Amerika
hatvonFarmern
, Kauflenteo
undSpediteuren
ansallen
praktische
Arbeitenverrichtetwerden
; wo denLehr¬ TbeileD
desLandes
Erkundigungen
eingezogen
überdievon
lingenPlanzeichnen
, Nivelliren
, dieAnzucht
vonFormibäumen
, Obst
- undWeinbau
, Obstverwerthung
u.
s.
w.
verderblicher
Waaren
vorschädlichen
Temperaturen
. Dieerhal¬
gelehrtwird
. DieseAnstaltsbesucher
werdenaber nur tenen
Auskünfte
sindzusammengestellt
undveröffentlicht
wor¬
inseltenen
FällenBerufsgärtner
. Siesuchenundfhden den
. Einiges
ansdieser
Veröffentlichung
sollhierauszugsweise
grösstentheils
ihreExistenz
alshsrrschaftliche
, gräfliche, wiedergegeben
werden
fürstliche
auchkönigliche
Gärtner
. Abergeradedie
' Thätigkeit
dieserGärtnerwirdvondenHerrenRegie¬
Ahverderblich
uid dasSchutzes
vorübergrosser
Kälte
rungsvertretern
als Gartenbau
bedürftig
sindvorAllem
bezeichnet
, ein Wider- oderHitze
Früchte
undGemüse
, Milch
fllpruch
, densienichtanerkennen
wollen
. —Oderdiese undsonstige
Mntkereiprodukte
, frisches
Fleisch
. Geflügel
, Wild,
Lehrlingeaus solchen
Anstalten
wählensichdieLandgefüllte
«cbaftsgärtnerei
Nahrungs
- undGenujsmittel
als Beruf
. Da dieLandschaftsgärtner
anzusehen
. Neben
dem
fastausschliesslich
fremdeErzeugnisse
verwenden
und
i:hacbihrenBegriffen
Waaren
aucheinerZuführung
technischvorgebildete
vonLuftzurVertreibung
Betriebs¬dieser
dersich
entwickelnden
Gase.
leitersind, halteichdiesenBetriebfürgewerbesteuer: pflchtig
. EinHerrRegierungsralh
nicktemirverstandDieTemperaturen
, welchen
verderbliche
Waaren
beim
<nissvoll
zu, machtedazunocheineBemerkung
, dieich, Eisenbahntransport
ohneSchaden
ausgesetzt
werden
können,
amkeinem
zu nahezu treten
, niederzuschreiben
lieber schwanken
bedeutend
je nachderArtdergebrauchten
Wagen,
unterlassen
will.
derDauerdesTransportes
, derBeschaffenheit
derLadung
bei
Ichmöchte
hierbeinochmals
, je nachdem
aufdasobenunterc) derAufgabe
fernerdieWaaren
beständig
inBe¬
vomöberverwaltuogsgericht
wegung
bleiben
oderunterwegs
Angeführte
grösseren
zurückkommen,
Aufenthalt
erleiden,
6sheisstda:
oderlänger
stehenbleiben
; auchmussinBetracht
gezogen
c) Unterdemzusammenfassenden
Ausdruck
»Kunst- werden
, obdieVersendung
vonodernacheinerGegend
mitan¬
und Handelsgärtnerei
« verstehtman regelmässigderem
erfolgen
soll.
eineneinheitlichen
Betrieb
. Ein Handelsgärtner, Klima
DieGefahr
dernureigeneErzeugnisse
desErfrierens
kan
» beimGebranch
verkauft
, bleibtsteuer¬
dermoder¬
frei, ebensoeinKunstgärtner
, dernurin fremden nenHillfamsttel
vermieden
werden
; ausgefütterte
oderdoppel¬
Gartenbaubetrieben
thätigist.
wandige
Wagen
genügen
zu diesem
Zwecke
imFrü.ilijg und
Herbst
undgewöhnlich
auchimWinter
, da nurbeiausser¬
Dieser
Passusistmirnochnichtrechtverständlich.ordentlich
kaltem
W
etter
besonders
eingerichtete
Wagen
genomi Kunst
- undHandelsgärtnerei
isteineinheitlicher
Betrieb
?
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Thermometerstand
beieinem
die müse
an, welche
vielaufdieTemperatur
Dabeikommt
' ’j
istsiebeieinerdemGefrierpunkt
; ganzzuvermeiden
hat. WarsielangeZeitzuvor fährlich
selbstbeimVerladen
Waare
!
.
fällt
oderSchnee
Regen
, wenn
Temperatur
, der nahen
dazu
, so eignetsiesiebschlecht
Luftausgesetzt
kalter
.4
ohneSchaden
den
Waaren Transport
verderbliche
. Fernerbehauptet Haben
zu widerstehen
KälteautdemTransport
- !*
beiderLager
siezuihrerErhaltung
, sobedürfen
überstanden
, z. B. KartoffMn,
mitProdukten
, dasseineWagenladung
man
5
Behandlung
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, solange ungauchbesonders
aushält
ohneSchaden
besser
Temperatur
eineniedrige
, dassmannurI
ist dabei
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undUeberwachung
siestillstebt.
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<ieinBewegung
-a
, weilbeimin
auswählt
zurLagerung
undguteWaare
fürdiePflanzen tadellose
sichspeziell
Yorsichtsmasiregeln
Welche
!
.
lohnt
nicht
sich
Lagereinrichlnng
und
dieArbeit
derwerthiger
gebt
,
haben
bewährt
ambesten
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nach
dieTemperator
, wobei
hervor
Darlegungen
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angegeben
Thermometer
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zu
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12. Jahrgang.

C. gigasvar. eximia
, G. Gaskelliana
var. coerulescens,
, C. Warocqueana
var. marDasEtablissement
„L’riorticole
Coloniale
“ in Brüssel. G. Gigasvar. marginata
morata
, G. Mossiae
var. M'reille
, G. Mendeli
var. Mor(Fortsetzung
.)
ganiae
, C. Mossiae
var. Reineckeana
exquisita
, C. PerVondemOdontoglossum
-Hauskommtmanzu dem civaliana
var. superbissima
, lautervorzügliche
Varietäten.
inderMittedesEtablissements
gelegenen
Zentral
-Pavillon. Die3. Abtheilung
hatOncidium
inzahlreichen
Varietäten,
Hierverbreitert
sichdieGalerieundwirdauchhöher. Miltonia
,
Moreliana
,
Cymbidinm
,
Mandaianum
und
In derMittedesPavillons
erhebtsicheinePalmevon Hookerae
etc.
bemerkenswerther
Grösse
, es isteineschöneLivistonia
Wir gelangen
in das neunteHaus
, dessenerste
Sieboldiana
, die von Dr. vonSieboldvoneinerReise
CattleyaMendeli
, gigas
, Trianaeundrexin
nachJapanmitgebracht
wordenwar. UmdiesePflanze Abtheilung
-Varietäten
birgt
, währenddie zweitedenCyprigruppiren
sichSchaupflanzen
verschiedener
Art, einzeln Elite
bellatulum
, Gharlesworthii
undParishireservirt
so aufgestellt
, dassmansie richtigsehenkann. Der pedium
undCbarlesworthi
sindstarkund
Anblick
derZentralgallerie
istimmerverschieden
, dahier ist. DieC. bellatulum
Blumen
gesucht
dieblühenden
Pflanzen
eineZeitihrerBlüthezubrmgec. gesundundwerdenwegenderschönen
, lnderdrittenAbtbeiiung
stehenOncidium
Forbesi,
Autderselben
Seitedes Ganges
, linksvondem sein
Marshellianum
,
Sarcodes
,
crispum
und
andereArten.
Mittelpavillon
gebenwirweiterundbetretendasgrosse
Vongrösstem
Interesse
istdasVanda
-Haus
, in das
Cattleyen
-Haus
, das ebensogebautundeingetheilt
ist,
wiedas bereitserwähnte
. Die Treppenstellage
und manjetztkommt
. Es enthältVanda
, Aerides
, Dendro, Pbalaenopsis
u. s. w., die in FormundFarbe
Tabletten
sindmitGattleyen
vonverschiedener
Grösse bium
zeigen
, ebensoistder
in gesunden
Pflanzenbestellt
. ManfindetCattleya, gleichgrosseVerschiedenheiten
Dufteinzelner
Artenund Varietäten
sehr
Mossiae
, Araguaensis
, Warocqueana
, ezelsa
, praestans, angenehme
. Dieangenehm
duftenden
Vandasuavis
Pineli
, gigas
, amethystoglossa
, Atexandrae
, granulosa
etc., hervorzuheben
, in einergrossen
Anzahlschöner
SehaudannLaeliapurpurata
, crispau. a. m. Mankannsieb undtricolor
vertreten
, nehmen
dieMittedesgrossen
Hauses
leichtdenken
, ein wiegrossartiges
BildzurBlütbezeit pflanzen
sichhierbietet.
ein. Aufder linkenSeitestehenVandaKimballiana,
coerulea
, Sanderiana
, amooea
, Amesiana
, Oncidium
VondiesemHauskommtmanin einkleinesHaus Lanceanum
, Cymbidium
eburneum
, PhajusHumbloti,
mitBAbtheilungen
, in demsichCypnpedium
, kräftige Oncidium
Batemannianum
undSt.-Legerianuin
u. s. w.
Pflanzen
inverschiedenen
seltenen
Artenbefinden
. Zwei Diestarken
BüschevonCymbidium
Lowi
, dieSchau«
ReihenOrchideen
sindobendemGlasentlangaufge¬ pflanzen
von Angraceum
eburneum
und die Riesenhängt
, wie überhaupt
in allenanderenHäusern
. Hier emplare
vonAngraceum
sesquipedale
erfreuen
d
asAuge
sindes besonders
Coelogyne
ciistataundLaeliaprae¬ desKenners.
stans
; dieseLaelienhabenim vergangenen
Jahredie
Aufderrechten
SeiteuesHauses
trageneineMenge
Liebhaber
durchdieGrösse
, dierundeForm
, dasFeuer
, Aerides
virensundcrassifolium
, Cymbidium
dersammiigen
Färbung
entzückt
, so dassdieseArtohne Cypripedien
eburneum
, Saccolabium
giganteum
, Dendrocbilum
glumaZweifel
sehrstarkbegehrtwerdenwird.
u. a. ArtenzurZeitihrerBlüthe
zurVerschönerung
Das folgende
Haus enthältzahlreicheMiltonia, ceum
bei. ^ ^
vexillariaund selteneVarietäten
vonCattleyen
und desHauseswesentlich
Laelien
. Wirnennen
besonders
C. Mendeli
var. delicata,
Am
^bmteren
^EndedesHaupteinganges
^befinden
sich

, ebensoaucheine grosseAnzahlseltener
die linieret
) Räume
, io welchendie Heizungen
unter¬ Neuheiten
Orchideen
vonbotanischem
oderwissenschaftlichem
Werth.
gebrach
! sind
. DieHeizung
isteineWarmwasserheizung.
Besonders
interessant
sindfür den Besucher
die
WennwirdenHeizraum
besichtigt
haben
, gehenwir
Tausende
vonOrcbideenhybriden
,
von
denenHunderte
schon(
übereinenHof
, aufwelchem
dieverschiedenen
Hand¬
Pflanzensind, anderesichebenzurB'ütbean- 3
werker
, Glaser
, Anstreicher
u. s. w., sowiedieTopf¬ fertige
schicken
.
Was
wirdaus
diesenKreuzungen
hervor
- I
und Erdelager
, das Packmaterial
untergebracht
sind,
? Werdensie den bereitsin denSammlungen
j
und gehenwiederin den Hauptgang
zurück
, vorher geben
wunderbaren
Sortennochneuehinzulügen
? <
das die seltenenoderneuenPalmenbeherbergendevorhandenen
.
jj
Hausbesuchend
. Wirsehenverschiedene
starkeExem¬ DasistnochGeheimniss
plarevonLicuala
grandis
, Verechaffeltia
splendida
, das
(Schloss
folgt
.)
|
piächtigePhoepicophorium
Seehellarum
, zahlreiche
Calamusarten
, u. a. CalamusLindeni
, C. farinosus
, C.
intermedius
, C. periacanthus
, C. cinnamamomeus
, Areca
Verschaffet
, Pinangadecora
, Cycastonkinensis
etc.
DiebeidenSeitendesHauses
habensenkrecht
stehende
Fenster
, hinterdenennur baumartige
Farnekultivirt Eineneuepraktische
Heizungsanlaga
für Gasfeuerung
, j
werden
, amGlassindNepenthes
in zahlreichen
Varie¬
VonS. H. Gernüodt, Mecb
. Werkstätte
j
tätenaufgehängt.
Frankfurt a. M.
Wir tratennun in einandereskleinesHaus
, das
(Hierzu Abbildungen ).
j
ersteeinerneuenReihevondreien
, derenjedes3 Ab¬
Voneinemhiesigen
Kunstgärtner
daraufaufmerksam
■
theilungen
hat. ln dererstenfinden
wirschöne
Importe
<ht, statt der theureoundumständlichen
Kohlen,
vonLaeliaar.ceps
, autumnalis
undalbida
, inderzweiten gema
verschiedene
Dendrobien
undin derdrittenverschiedenebezv. Coaksfeuerung
fürGewächshäuser
eineGasfeuer
- ;
andere
Orchideen
. Iinzweiten
Hausfindenwirzunächst uo,sanlage
zu konstruiren
, durchdiebedeutende
peku- f
eine schöneReiheLaelia
-Cattleya
, Laeliaelegans, ' <äreErsparnisse
erzieltwerden
, ist es mirgelungen,
des oben angeführten
Haupt
- •
Cattleya
Mossiae
, Mendel
), gigas
, Gaskelliana
undandere unter Zugrundelegung
selteneVarietäten
, die eineganzeTablettederersten Zweckes
, durchnachstehend
näherbeschriebene
Kon- 1
Abtheilung
einnehmen
. Wir nennenbesonders
LaeliaverteilterGasfeuerung
eir
Cattleya
fasluosa
, Turnen
, Lindeni
, elegantissima
, Mar- überderInnenwand
gueritae
, stelzneriana
, Lebruniana
, Seyana
, Treyeranae. bigeundgleichmässige
Temperatur
in Gewäcb)
lilacina
, gratissima
, fernerCattleya
ametbystoglossa
var.
nobilior
, C. Alexandra
? var. iramaculala
, C. Trianae
var. alba,C. gigasvar. marginata
, Laeliapurpurata
var.
Comte
deMontebello
u. s. w. AutderandernTablette
Diein folgendem
beschriebene
Heizungsanlage
besiDdstarkeImportpflanzen
vonCattleya
Trianae
. Die
zurHeizung
an GezweiteAbteilung
enthältimporlirte
Thunien
, Caiasetum, t in einemWarmwasserkessel
Calantbe
. diedritteOrchideen
verschiedener
Art, aufgehängtfindenwir Laeliapraesians
, Catasetum
, Laelia
lit Gasheizung
majalisetc. DasdritteHausist mit verschiedenen
Caltleyen
besetzt.
In demgrossen
HausenthältdieMittellablelle
eine
Beaufsichtigung
undEntfernung
derVerbrennungsgrosseAuswahl
vonDendrobium
nobile
, WardiaDum,
Farmeri
, Paxtoni
, tbyrsiflorum
, Devonianum
undanderen
gutenArten
, diebeidenSeitentabletten
prächtige
Cypripedium
villosum.
WirsindwiederimMittelpavillon
undbesichtigen
vondort noch3 Häuser
, welche
Orchideen
, darunter
Laeliacinnabarina
, Sopbrooitis
grandiflora
, Oncidium,
Cypripedium
, Anguloa
, Cochlioda
, Noezliana
, Mesospinidiumvuleanicum
grandiflorum
, Odontoglossum
grande
undInsleayi
, 0. Edwardi
, crispum
, luteo
-purpureum,
cirrhosum
, Halli
, triumpbans
, Oncidium
Phalaenopsis,
einegrosseSammlung
mexikanischer
Orchideen
, wie
Odontoglossum
cirrhosum
, Reicbenheimi
, Rossimajus.
Cervantes
), nebulosum
u. s. w.
MankommtnunzueinerAbtheilung
von9 kleinen
Häusern
, die zur Vermehrung
und Aufoahme
neuer
Pflanzen
bestimmt
sind; diesisteinerderinteressantesten
Tbeiledes grossenEtablissements
. Ein kleinerGang
gebtan derneuenAbtheilung
vorbeiundführtvondem
Hauptgang
nachdemArbeitsraum
. Er batlinkseine
langeTablettemit 3 Absätzen
von 1,20Mir
. Breite.
Hierwerdendie angekommenen
importirten
Orchideen
ausgelegt
, bis sie zurUebersiedlung
in dieSpecialabtheilungen
fertigsind.
Aufdiesem
GangmündenvonrechtsHäuseroder
Kästen
zurVermehrung
, fürAussaaten
, Stecklinge
u. s. w.
ManfindethierPflanzen
allerArt, meistens
werthvolle
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Beistehende
Zeichnungen
veranschaulichen
dieKon- höhlung
erzeugte
Hitzevomhinteren
Kcsselrande
an die
"struktionder Heizungsanlage
, undzwarzeigtFigurI äussereOberfläche
des Kesselsentlangnachdemam
dasGewächshaus
mitdemWarmwasserkessel
mitGas¬ Kesselvorderende
gelegenen
Schornstein
r abzieht.
feuerung
imLängeschnitt
, FigurII imQuerschnitt
und
AlsHeizröhren
sindje nachderKesselgrösse
, ein.
FigurIII in Oberansicht
, währendFigur4 denQuer¬ zwei
, dreiodermehrGasrohre
angeordnet
, welchemit
schnitteinessolchen
Kessels
an sichmitdreiHeizröh- geeignet
verteiltemBrenner
, „Bunsenbrennern
“, ver¬
rendarstellt.
sehen
sind(Figur
4
).
ZurErklärung
derBuchstaben
in denFigurendiene pH Einean derKesselummauerung
an derKesselwaod
dabeifolgendes:
, durchSchieberoderThür verschliessbare
K ist derWarmwasserkessel
, a dasSteigrohr
vom gelassene
gestattetdieEntzündung
derBrenner
, sofern
Kesselmitden anschliessenden
Rückfiussröhren
, c das Oeffoung
nichteineVorrichtung
zurSelbstentzündung
vorgesehen
Zuflussrohr
derWasserleitung
, d derdurcheinFallrohr ist
derFlammen
zwecks
Rege¬
mitdemkältesten
TbeildesKessels
verbundene
grosse , sowiedieBeobachtung
Behälter
, e der Vorbehälter
, an welchemmittelst lungderZufuhrau Verbrennungsluft.
Unterhalb
dieserOeffDung
tretendie Heizrohre
Schwimmerventil
der Wasserzufluss
angeschlossen
ist,
durchdieAbschlussmauern
,
sindhiermiteinerVor¬
g die Gaszuleituog
, von welcherdie Heizrohre
abge¬
versehen
undmittelst
Gaszweigtsind, undr derSchornstein
zur Ableitung
der richtungzur Lufterreichung
bahneinstellbar
. Unterhalb
dergenannten
Verbrennungsprodukle
desGases.
Oeffnung
ist
nocheinezweite
Oeffnung
vorgesehen
, zurRegelung
des
Verbrennungsluftzutrittes.
Der KesselK ruht mit seinenbeidenunteren
Flächen
DachderLängeganzaufMaueiwerk
, welches,
je nachdenVerhältnissen
, dieseuntereKesselhälfte
ganz
odernurtheilweise
verdeckt.
Da das vomSteigrohrabgezweigte
Dunstrohr
in
deDBehälterd mündet
, so dientdasselbe
zurVorwär¬
mungdesWassersin diesemBehälter
, welcher
gleich
demBehälter
e durchDeckel
verschlosseu
ist.
DieBedienung
desvorbeschriebenen
Warmwasser¬
kesselsistsomitsehreinfach
undreinlich
, undeskann
jedebeliebige
Temperatur
erreichtuDdeingehalten
, so¬
wie derGasverbrauch
auf das geringste
Maasseinge¬
schränktwerden
. DabeistelltsichderVerbrauch
an
Gasbedeutend
billigeralsjedesandereBrennmaterial,
da dieBunsenbrenner
bekanntlich
sehrhoheTempera
-,
turenerzeugen
. DerGasverbrauch
im kleinen
Kessel
ist Mk
. 0,40pro24Stunden
, beieinemgrösseren
Kes¬
sel für ca. 2—3 Gewächshäuser
vonje 65—70cbm
ungefähr
Mk.2,75.
Wieaus Figur4 ersichtlich
, besitztderKesselK Inhalt
Fernervermindern
sichdurchdieeinfache
Instal¬
hufeisenförmigen
Querschnitt
. Er ist aus sehrdünnem
(auchdie
Kupfer
- oderEisenblech
bergestellt
undüberallvernietet lierungdesKesselsundseinerZubehörteile
desWarmwasserkessels
erheblich.
bezw
. verlötet
. DieAnschlüsse
des Steigrohres
a und Anlagekosten
Fallrohres
b sinddurchKesselflaDtschen
mitSchrauben
DieGrössenverhältnisse
des Kessels
K, derRohr¬
hergestellt
. FigurI bis III lassendie einfacheEin¬ leitungen
a, b, c, der Behälterd und e, sowiedie
mauerung
desKessels
erkennen
, welchenahezudieGe- GrösseundAnzahl
ihrerHeizrohre
undBrenner
, richten
sammtkesseloberfläche
als Heizfläche
auszuuutzen
ge¬ siebnachder Grösse
des zu beheizenden
Gewächs¬
stattet
, da dievonden.Heizrohren
inderinneren
Kessel¬ hauses
, dessenBestimmung
, obKalt
- oderWarmhaus,
undnachderdementsprechenden
zuerzielenden
Tem¬
peratur.
In gutemZustande
befindliche
brauchbare
WarinwasserheizungsaDlagen
bezw
. Rohrleitungen
könnenev.
bestehenbleibenundbei Gasheizungsanlagen
benutzt
werden.
BeiNeuanlagen
oderUmbauten
, resp. Veränderun¬
genstehtder Erfinder
gernmitKostenanschlägen
zu
Diensten.
Dasin Miniatur
hergestellte
Modell
, welchesbei
demKonstrukteur
zur Ansicht
steht
, erreichtinnerhalb
25Minuten
denSiedegrad
, ln nächster
Zeitwirddie
obenangeführte
Gasheizungsanlage
in einergrösseren
Frankfurter
Kunstgärtnerei
inBetrieb
gestellt
, unddurch
Veröffentlichung
nochnäherdaraufhingewieseu
werden.

zugedeckten
kaltenfrostfreieD
Kastenin feuchtem
Sande
DieKultur
undTreiberei
der Rusen.
aufbewabrt
. DasEdelreisschneidet
manentweder
zu
(Fortselzung
.)
zweioderdreiAugen
. DerSchnittist dannso aus¬
, dassein Augemit indieUnterlage
kommt.
DasOkulieren
bestehtdarin
, dassmandasAuge zuführen
, dassentgegengesetzt
der
eineredlenSortemiteinemWildling
so verbindet
, dass Fernerist dafürzu sorgen
sichein wilderTriebzumSaftziehen
dasselbe
vomSaftedesletzteren
ernährtwird
, austreibt Veredluogsstelle
. DiesermussnachdemAnwachsen
desEdel¬
undsichweiterentwickelt
. DieArbeitdesOkulierensbefindet
undnachdemAustreiben
desselben
ganz
selbstbedarf
jedenlalls
keinerBeschreibung
, dasieeinem reisesgestutzt
entfernt
w
erden
.
AlleTriebe
, die unterhalb
derVer¬
jedemFachmann
hinlänglich
bekanntseinwird. Des¬
edlungsstelle
erscheinen
,
sindwegzuschneiden
.
Istman
halbwillichnurkurzerwähnen
, dasses vonVortheil
, so stellemandieRosenin eiaen
ist, ganzohneHolzzuveredeln
, d. h. dasSchildchenfertigmit Veredeln
nurausBindebestehen
zulassen
. Auchistes gut, die Schwitzkasten
, lassedie Töpfeziemlich
tiefin immer
beidenFlüge
), welchesichan demBlattstiel
befl>den, feuchtemSandein und haltedie Temperaturaut
zuentfernen
. Sowohl
Edelreis
alsauchUnterlage
müssen -j- 20—25pR . Binnen14 Tagenwiri sichin gut
Veredlungen
Lebenzeigen
. Manfängtdann
in gehörigem
Sattestehen
. Sämmtliche
Schnitte
sind ausgeführien
akuratund mit scharfemMesserauszutühren
. Als an, dieFensterdesKastens
zulüftenundentferntdiese
Verbandmaterial
kannich (euchtgemachteo
deutschen späterganz
. Werden
dieTriebegrösser
, so machtsich
derTöpfenöthig
. Uigeziefer
istdurch
Lindenbast
sehr empfel
len. Fernerkannmanauch einWeilerstellen
Wolliader
. oderRalfia
-Bastnehmen
. Das Schildchen dieweiteruntenangegebenen
Mittel
baldigst
zuvertilgen.
, so stutztman
dar), nachdem
es vomEdelreis
getrennt
istundbevor FangendieTriebean, sichzu verholzen
es eingesetzt
wird
, mit keineranderenFeuchtigkeit,sieauf3—4 Augen
. ImMaibringtmandieRosenbei
etwaWasseroderSpeichel
, in Berührung
kommen. passender
Witterung
ganzinsFreie
, womansie, nach¬
Mannehmeimmerdiemittelsten
Augen
desEdelreises demsämmihche
Triebegestutztsind, entwederauszumVeredelu
. da sichbei diesenWuchsundBlülhe pflanzi
, oderin Töpfenweiterkultiviert
. ZurWmterkannmanHoch
- undHalbslämme
sowieauch
gleichkiäftigmlwickeln
. IstdieOperation
richtigmit veredlnng
allenVorsicbtsmassregeln
ausgeführt
, somussinspätestens niedrige
Wildlinge
verarbeiten.
dreiWochendas Augeangewachsen
sein; wasman
3. DieTopfkultur.
amAbwelken
derBlattstiele
undAnschwellen
derAugen
Die
Topfkultur
hathauptsächlich
denZweck
, erstens
leichterkennen
kann
. DieVerbände
sinddannaufder
zumTreibenvorzubereiten
, zweitens
immer¬
demeingesetzten
Augegegenüberliegenden
Seitemit die Rosen
Ersatzzu haben
, imFallio derRosenschule
flachem
, dieRindenichtberührendem
Schnittzulösen. während
eots'ehenund drittens
, um auch denjenigen
Im HerbstwerdendiegutenOkulanten
eineHandbreit Rückea
, demes nichtvergönnt
ist. seineLieblinge
überderVeredlung
abgesc
-hnitlen
, diePflanzen
erhalten Losenfreund
einemGartenblühend
zuhaben
, einenErsatzdafür
danndie früherangegebene
Behandlung
. Solltebei in
zuschaffen.
Rosen
, welcheauf treibendes
Augeveredelt
sind, nicht in derTopfpflanze
vielodergarkeinreifesHolzgebildetsein, so nimmt
a) DasEinpflanzen.
mandieselben
im Herbstherausundschlägtsie in
DaderRaum
, welchendieWurzeln
derRosenim
einemtrosüreien
Kastenein. Ebenso
, wieimSommer, Freien
einnehmen
, garnicht
zu vergleichen
istmitdem¬
kaDnmanauchim Winterveredeln
. DieOperation jenigen
, welchensie im Topfangewiesen
bekommen,
lässtsiebin dieserJahreszeit
auf verschiedene
Weise so muss
mandiesen
Mangel
durch
möglichst
guteErde
austühren
. EsrichtetsichganznachderBeschaffenheit
wieder
zu
ersetzen
suchen
.
Im
atlgemejnen
habeich
des Edelreises
und der Unterlagen
. Hat man z. B. mir folgende
Regel
g
estellt
:
starkwüchsige
Sortenin
letzterebeidenvon gleicherStärke
, so kannman schwerere
E
r.e
zu
pflanzen
a
ls
Thee
undschwach¬
copulieren
. DiesisteineunsrerbestenVeredlungsarten.
wüchsige
Rosen
.
Ich
empfehle
folgende
Erdmischung
—Ich willmichnichtingrosseBeschreibungen
einTheileschwere
Landerde
, 3 TbeileLauberde
, 1Theil
lassen
, dajederFachmann
, dersichfürRoseninteressirt, 5scharfen
Sand. KannmanreinenKuhmist
oderalte
gewissdie Winterveredlungen
hinlänglich
kenntund Lehmmauerabiälle
bekommen
, so fügemandavonin
maneineBeschreibung
nichtso korrekt
ausfübfen
kann, mässigerMengebei
. Je nachdemWachsthum
der
dassdanachgearbeitet
werdenkönn
'e. Ich erwähne
kanndie Erdeleichtoderschwergemischt
nochdie Methode
desPfropfens
in denhalbenSpalt. Pflanzen
. EinguterWasserabzug
istvongrosserWich¬
Auchist nocheineArtAnplatten
zuverzeichnen
, wobei werden
. Sinddie bestimmten
Sortenbehutsam
heraus¬
ein Augemit Holzgeschnitten
undso an demdazu tigkeit
, so werdendiebeschädigten
Wurzeln
bisüber
vorbereiteten
Wildling
festgebunden
wird. Sämmtlichegegraben
Stelle
, dieübrigen
nuretwasbeschnitten.
Veredlungsarten
sindals gleichgutzuempfehlen
, und dieschadhafte
ZeitzumEinpflanzen
istderHerbst
. Aus
es mussdieErfahrung
lehren
, welcheMethode
amvor¬ Diegünstigste
wirdnurdasschwache
Holzentfernt
, den
teilhaftesten
angewendet
wird
. Sämmtliche
Schnitte denZweigen
geschieht
imFrühjahr
. DieTöpfemüssen
sindmitscharfen
Instrumenten
undgrösster
GenauigkeitHauptschnitt
demWurzelvermögen
gegenüber
ziemlich
k
leine
sein.
auszufilhren
. DieWildlinge
könnenauf verschiedeneBeidemGiessen
i
stVorsicht
zubeobachten
;
doch
muss
Art zumVeredeln
vorbereitet
werden
; entweder
man
-Pflanzen
reichlich
Wasserzugeführt
werden.
pflanztsie in möglichst
kleineTöpfe
, odermantaucht trockenen
Beitrübem
Wetter
ist
einmässiger
Dungguss
mitzur
dieWurzeln
in einedickflüssige
Mischung
vonKuhmist
Hornspäbnewasser
, Kubjauche
etc. zu
undLehm
, odermanwickeltsie inMoosoderschlägt Hälfteverdünntem
, dochdarfderselbenichtzuoftangewandt
sieimHerbstineinemkaltenKasteneinundbringtsie empfehlen
. Ist ein Verpflanzen
nöthig
, so ist diebeste
ungefähr
dreiWochenvor der Veredlungszeit
in ein werden
, alsoderSpätherbst
. Essind
Warmhaus
, womansie unterder Tabletteetc. ein- ZeitdazudieRuheperiode
die nächstgrösserenTöpfezu ver¬
schlägi
. DieUnterlagen
müssen
, umveredluDgsfähig
zu zumVerpflanzen
unddieErde
, wievorherangegeben.
sein, zuvoraDgetrieben
werden
; jedochdürfendie wenden
Triebenochnichtverletztsein. DieEdelreiser
, welche
b) DerSchnitt.
manimHerbstsammelt
, müssen
aus ausgereiftem
Holz
Beschneiden
der Topfrosen
kannman
bestehen
; sie werdensortenweise
zusammengebunden Ueberdas
sagen
, als überdenSchnittderFreiland¬
undim Kalthause
unterder Tabletteoderin einem fastdasselbe
rosen
. Ich sagenur dies: Mansehesiehgenaudie
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i Pflanzenan, bevormanschneidet
. Alleslarktreibenden
häuser
. Dieselben
könneneinseitige
oderSattelhäuser
Rosenschneidet
manauf4—5, allescbwachtreibenden
sein. Sindsieeinseitig
, «o kannmansiesoeinrichten,
;'j auf2—3 Augenzurück
. Sehrkräftigtreibende
Sorten
und zweiWegedarinnen
sind. Die
) dürfenwenigerzurückgesehmtten
werden
. Die beste dasszweiBeete
Hinterwand
kannmitSpalierrosen
bezogen
werden
. Je
J Zeitfür denSchnittder Topfrosen
, welchenichtge- nachderGrössedesHauseskannmanaberauchnur
J triebenwerden
solleo
, istdasFrühjahr
undrichtetsich’s
undeinenWegmitBenutzung
derHinterwand
i nachderWitterung
, ob es in dieerstenoderletzten einBeet
oder
zweiBeeteund
einenWegeinrichten
.
Beim
i Frühjahrsmonate
fällt. Ueberden SchnittderTreib- Sattelhaus
kannmanentweder
zweiBeeteundeinen
•i rosenspäter.
Wegoderdrei BeeteundzweiWegeanlegen
. Doch
c) DasDurchwintern.
kannmanbei dererstenArtnurniedrige
Rosen
ver
, bei der zweiten
DerbestePlatzzumUeberwintern
lässtsichdasMitlelbeet
auch
der Topfrosen wenden
ist ein froslfreier
ausgefahrener
Mistbeetkasten
, weil zuHalb
- undHochstämmen
einrichten
. Esist überhaupt
: ihnendaselbstgenügend
LuftuüdLichtamleichtesten wesentlich
, das Sattelhaus
vonNordennachSüdenzu
zugeführt
werdenkann
. Mankannsie aberauchin legen
. Salteihäuser
zieheich zumTreibenstetsvor.
DieKronen
derPflanzen
müssen
mindestens
40cmvom
sein.
DasGiessen
wirdsichimWinternursehrwenignoth- Glaseentfernt
em machen
wendig
, dochistnaheunter
möglichst
denPflanzenimBedarfsfälle DieHeizung
i
st
,
sofernes
Kanal
i
st
,
indenWeg
dasWassernichtzu entziehen
. Zur allgemeinen
Be¬ zulegen
. IstWasserheizung
amPlatze
, so können
die
handlung
der Topfrosen
sei nocherwähnt
, dassdie
längsderMauernhingehen
. DieBeetesind3
' TöpfevonUnkrautreinzu hallensindunddieobere Röhren
Fusstiefauszugraben
, dannzuersteineSchicht
Ztegel•Erdschicht
, ohnedieWurzelnzuverletzen
, öftersauf- stücke
,
Topfscherben
,
grober
K
ies
etc
.
hinein
zubringen
: gelockert
werdenmuss
. StellensichRosenfeinde
ein, undderübrigeRaummitMuttererde
zu füllen
. Esist
i sosindLäusedurchBespritzen
mitverdünntem
Tabak¬ selbstredend
, dassmaninjedemHausenurSortenzu¬
extrakt
, der Mehltaupilz
oderSchimmel
durcheinBe- sammen
pflanzen
kann
, die io den Treibperioden
zu¬
' streuenderBlättermitSchwefel
, besonders
dieuDtere sammen
passen
.
SolldasTreiben
b
eginnen
,
so
werden
Blattseite
, nachdem
siebefeuchtet
wordenist, derBrand die Fenstergeschlossen
und sorgsamverstopft
. Bei
Idurchtotales
Ausschneiden
derStellenundVerschmierenNacht
w
irdgutgedeckt
,
damit
d
ieTemperatur
sogleichmit einerMischung
von Kuhmist
undLehm
, oder.im mässigwienur möglich
bleibt
. ImAnfänge
hältman
WintermitTheer
, de?Rosenkäfer
, dieRosenblattwespe,
das Hausauf—
J—12 bis 18° R; es schadetjedoch
der Rosenwickler
, welchetheilsals Käfer
, theilsals nicht
, wenndurchdieSonnedieTemperatur
amTage
LarveBlätterundWurzelnbenagen
, durchenergischesdurcheinige
Gradeverstärkt
wird
. SolangediePflanzen
Ablesen
zuvertilgen.
nochkeineKnospen
zeigen
, kannmanüberdieBlätter
mit hinwegspritzen
; nachdem
II. Treiben der Rosen.
jedochdürfennur die
WändeundWegefeuchtgehalten
werden
. Wennsich
DengrösstenTriumphderKuqsIüberdieNatur die
Knospeo
schonetwasentwickelt
haben
, lässtman
j hatderRosistin demTreiben
derRosen
zuverzeichnen.
Temperatur
auf
10° R. sinken
. Beistarkem
' ImFreienist dieNaturin EisundSchnee
erstarrt
, und •die
Sonnenschein
mussschattiert
werden
u
nd
,
istes trotz¬
| nur durcheindünnesGlasdach
g
etrennt
,
entfalten
die
demzu
schwül
,
so
wirdgelüftet
.
DasLüften
kann
frRosen
ihregesunden
kräfligen
BlätterundBlüthen
. Es durchZugscheiben
, dieindenFenstern
überdenWegen
I lassensichRosen
, dieimfreienGrunde
stehen
, ebenso- angebracht
sind,oderdurchFenslerheben
bewerkstelligt
| guttreibenwieTopfrosen.
werden
. Zugluft
istunterallenUmständen
zuvermeiden.
jt
1. Das Treiben der Freilandrosen.
Brechen
mehrere
Knospen
auseinemWinkel
hervor
, so
kneiftman, um die anderenzu vervollkommnen
, die
a) Vorbereitung
derPflanzen.
aus. DieErdewirddurchlauesWasser
AlleRosen
, welchegetrieben
werdensollen
, müssen schwächste
immer
f
eucht
gehalten
. —Ueber
FeindebeiderRosen¬
aufdieseStrapaze
erst vorbereitet
, d. h. genügend
geschreiben,
kräftigt
werden
. Ausdiesem
Grundemüssen
siebereits treibereiwerdeich im nächstenAbschnitt
mindestens
einJahran OrtundStellegestanden
desFlorsdurchspäteres
Ueberdecken
haben. c) Beschleunigung
SollendiePflanzen
alsodiesenWinter
derBeetemitFenstern.
blühen
, somüssen
sieunbedingt
imvorigen
Herbstausgepflanzt
undkräftig
MankanndieRosenauchohneFeuerung
vieleher
zurückgescbniUen
wordensein. Manlässtungefähr
füaf zur Blüthebringen
, als im Freien
. UmMitteMärz,
Triebestehen
, diemanaufdreiAugen
zurütkscbneidet.odernocheher, bautmanüberdieRosenbeete
, welche
DiePflanzen
werdenimFrühjahranfangen
, kräftigzu blühensollen
, einenKasten
, en'ferntdenWinterschutz
veguieren
. Mangiebf*ihnenzeitweilig
einenDungguss,undlegtFensterdarauf
, nachdem
man,wennesmöglich
sorgtfür immerwährende
Feuchtigkeit
undkneiftdie ist, den Bodenaufgelockert
hat. DenKastenumgiem
BlülheDknospen
aus. WillmandieRosenzeitigtreiben, manmit einemgutenUmschlag
vonLauboderMist.
so mussmanihneneinentrüberen
Herbstverschaffen,(Es wirdvorausgesetzt
, dassdasBeetmitTreibsorten
alser imFreieneintriw
. ZudiesemZwecke
legtman bepflanzt
ist.) DieRosenwerdenfrühmorgens
und
dieFensterauf und lüftetfortwährend
. DiePflanzen abendsgespritzt
,
nachts
g
ut
.gedeckt
und, machtessich,
sindauch trocknerzu halten
. Dadurch
werdendie späteram Tagegelüftet
. AufdieseArt und Weise
Triebezeitigerauslreiben
als gewöhnlich
Flor. Manchmal
. Kommt
macht
die erhältmaneinenreichlichen
ZeitzumAntreiben
, so biegemandieZweige
nieder sichdieseTreibereiim Verhältniss
bezahlteralsdie
undhaltesie vermittelst
Hakenin gegebener
Stellung. früherein festenHäusern
, dennerstenserspartmandie
BeidenimfreienLandestehenden
Sorten
, welche
sehr Feuerung
, unddannfälltdieBlüthe
geradein eiueZeit
frühgetrieben
werdensollen
, kann man voneinem in welchermanchmal
Schnittrosen
ungeheuer
gesucht
Schnittgarnichtreden
. Manschneidet
. IstdieBlüthezeit
nurdasüber¬ werden
vorüber
, so werdenvonden
flüssige
und schwache
Holzaus, dassungefähr
, sindkeineNachtfröste
6—8 RoseD
mehrzu befürchten
, die
kräftigeTtiebestehenbleiben
Fenster
. Beispäterem
w
eggenommen.
Treiben
kannmandieTriebeentspitzeod) Behandlung
DachdemFlor.
b) Treibenin festenHäusern,
DiePflanzeu
müssenwährenddesSommers
neue
). EinÖfterer
Esgiebtauchfürausgepflanzte
Dungguss
dürftevieldazu
RosenfesteTreib¬ Kräftesammelt

I Kalthaus
,
Glas
,überwintern.
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beitrageo
. Vordemnächsten
TreibenwirddieErde,
soweites ohneWurzelbeschädigung
gebt
, entferntund
durcheinenahrhaftere
ersetzt
. DamitdenJahrendie
KraftderPflanzesichdocheinmalerschöpft
, wasman
zuerstan der Blumenmerken
wird, so hatman, um
wiederkräftigere
Treibexemplare
zuerhalten
, dieganze
Anlage
zuerneuern.
Allg
. D. G-Ztg.
(Schluss
folgt,)

stehenkünstliche
Anlagen
vonnichtuntergeordneter
Be- -I j
deutung
zur Verfügung
, ebensogrössere
Gewächshaus
* •!
undTreibbausanlagen
, grössere
maschinelle
Einrichtungen.
AlledieseHof
*undPrivatgärtner
treibenGartenbau
und 1
habenzurEntwickelung
desselben
wesentlich
beigetragen.
DerGartenbau
kennzeichnet
siebnichtnurdurchFrei¬
landkulturen
, sondernscbliesst
insichalleKulturen
in
Mistbeeten
, Gewächs
- undTreibhäusern
. Diese
Auffassung
j
bat man in der ganzenWelt
. WennGartenbau
-Aus
- •
Stellungen
veranstaltet
werden
, sindnichtnurPflanzenr
von Freilandkulturen
, sondernalle nur erdenklichen
r.
Pflanzen
ausGewächs
- undTreibhäusern
vertreten
, auch i
Rosen
, Maiblumen
, Palmen
, Orchideen
u. dergl
., gleich
- viel, ob die Ausstellung
in Paris, Wien
, Chicago
oder
DieGewerbesteuer
imGärtnareibetriebe
in Preussen. Berlinslattflndet
. Beider Berliner
Gewerbe
-Ausstellung
war eineAbtbeilung
für Gartenbau
. DieimFrühjahr
(Schluss
.)
1897abgebaltene
„GrosseAllgemeine
Gartenbau
-Aus¬
EinenBetriebmit kaufmännischen
Betriebsformenstellung
“ (in Berlin
) warrechtreichlich
mitRosen
, Mai
- .
würdeauchichfürsteuerpflichtig
halten
, solchegiebtes blumen
Orchideen
, Crotonu. dergl
. beschickt
. Allediese
aberwohlin KlasseIVwenigodergarnicht
. Ebenso Pflanzen
müssenin Gewächshäusern
kultivirtwerden,
würdeauchicheinenBaumscbulenbetrieb
invöllig
kauf¬ undgeboren
diese
K
ulturen
doch
unsireitig
zum
Gartenbau.
männischen
Formenfürsleuerpflichfig
halten
; (derKauf¬
AlsKunst
- undHandelsgärloerei
sinddieBetriebe
mannistgewerbesteuerpflichtig
), jedenfalls
abernichtdes¬
, die dieKunstinsofernpflegen
, alsin
wegen
, (wiein derEntscheidung
steht
) weilzumBetrieb zu bezeichnen
Arrangements
aus Blumenangefertigt
und
einerBaumschule
Kenn
'nissder Lebens
- undWachs* denselben
ausgeführt
werden
. Es ist unzweifelhaft,
thumsbedingungen
erforderlich
ist. —OhneKenniniss
der Dekorationen
derartigeBetriebe
' mitderBe¬
Lebens
- undWachsthumsbedingungen
derPflanzen
kann dassder Gesetzgeber
„Kunst
- undHandelsgärtnerei
“ gemeinthat,
einGärtnerüberhaupt
nichtarbeiten
, gleichviel
obes zeichnung
istdasanzunehmen
, weildieMehrzahl
dieser
Baumschule
, Gemüse
, Saroenzueht
, FreilandoderTopf¬ umsomehr
nurfremdeErzeugnisse
verarbeitet.
kulturist. DieseKeuntniss
istdochdasMindeste
, was Betriebe
sicheinGärtner
inseinerLehr
*undGehilfenzeit
aneignen
AlsKunst
- und Handelsgärtner
sindauchBerufs¬
muss
, unddieersteVorbedingung
, einenBetiieb
rationell gärtnerzu bezeichnen
, welchenebenihrenErzeugnissen
zugestalten
. WerdieLebens
*undWachsthumsbedingungen
fremdeErzeugnisse
zu Arrangements
, wie Kränze,
derPflanzen
kennt
, wirdmitErfolgkultiviren
—ohne Bouquetsund Dekorationen
verwenden
. Auf diese
technisch
vorgebildet
zusein. DerBaumschulenbetrieb
Betriebe
EndetderPassusAnwendung
, dassbeiBerufs¬
gewinnt
dochauchseineErzeugnisse
unmittelbar
ausdem gärtnerndie Steuerfreiheit
dieRegel
, dieSteuerpflicht
]
Bodenherausundmusssteuerfrei
sein, so langeer nur die Ausnahme
seinsoll. DassindauchdieGärtner
, ‘
eigeneErzeugnisse
verkauft
, undnichtkaufmännische
diesichderSprachgebrauch
„Kunst
- undHandels
- j.Betriebsformen
annimmt
. Unddochhabeichkürzlich durch
gärtner
“ gebildet
hat. SiewollendurchdieseBezeich
*jzweiVerfügungen
vomOberveiwaltungsgericbt
geleseD, nungdemPublikum
kundthun, dasssie nichtnur j worinderBetrieb
deswegen
alszurKunst
- undHandels¬Pflanzen
verkaufen
, sondernauchkünstlerische
Arrange
-1
gärtnerei
gehörig
bezeichnet
wurde
, weilderbetreffendementsanfertigen
. Das Oberverwaltungsgericht
hat •
Kollege
für300M. Rosenwildlinge
kauft
, dieselben
ins darindas Richtige
getroffen
, wennes annimmt
, dass?
freieLandpflanzt
, daselbstveredelt
, späterin Töpfe geradediekleinerenBetriebesichdieseBezeichnung
pflanzt
undimWinter
imGewächshaus
zurBlüthe
bring
'.
, weildieselben
, und hauptsächlich
in kleinen
Dasselbe
wurdein einemanderenFallevonFlieder zulegen
Orten
, daraufangewiesen
sind, direktan dasPublikum
|;
gesagt.
zu verkaufen
. In grösseren
Städtenexistiren
Betriebe
,|j
kaufenundverkaufen
, auchaj
AusobenAngeführtem
istdochwohlersichtlich
, wie dienurfremdeErzeugnisse
unklarundunhaltbar
dasGesetz
ist, wieelastisch
, ohne Berufsgärtner
, dienebenihrenErzeugnissen
berufsmässig
|j
jedeNormwillkürlich
dieVeranlagungen
erfolgen
können. fremdeErzeugnisse
zumsofortigen
Verkaufzukaufen
.|j
Nachmeinem
Dafürhalten
istdasGesetz
amgrünen
Tisch AuchsolcheBetriebesindzur Kunst
- und Handels
- |j
gemacht
,ohnesachverständige
Gärtner
zudenBerathungengärtnerei
zuzählen
undsteuerpflichtig
.
Ij
heranzuziehen
. HättenwirimMinisterium
einenDezer¬
Ich kommenunzumSchluss
. Wer dieseZeilenIj*
nentenfürGartenbau
, wäredasGesetzin dieserVer¬ mitInteressegelesen
, wirdfragen
: Ja, wasnunthun?Ij'
fassung
wohlnichtzuStande
gekommen
. ZumGartenbau —NachdemobenAngeführten
istfürvielewohlwenigIr
zählendochunbedingt
alleBerufsgärtner
, dieihreselbsl- aufErfolgzu rechnen
. Sollenwirweiterreklamiren
? Hgewonnenen
Erzeugnisse
verkaufen
. AuchdieGrösse
des —IchbinderMeinung
, ja, undwenndieReklamationen
||Betriebes
kanndochan derSachenichtsändern
, man auchnurdenZweckhätten
, dieRegierung
durchunsere|a»
kannmit10, 100oder1000Fenstern
dochdiegleichen
der Verhältnisse
aufdasUnrichtige
und| r
Pflanzen
kultiviren
. Warummachtmandenneinen Klarstellungen
Unhaltbare
der Verfügungen
hinzuweisen
. Hoffentlich
nJ1'
Unterschied
beieinemHandelsgärtner
undHerrschafts¬würdedadurchdie vomVorstande
desVerbandes
der18*
gärtner
, wennbeidedasGleiche
thun? — DerBetrieb Handelsgärtner
Deutschlands
an dasAbgeordnetenhaus
51
einesHandelsgärtners
kennzeichnet
sichalsKunst
- und geschickte
Petition
,
falls
dieselbe
derRegierung
nochmals
1|
Handelsgärtnerei
, wenner Rosenzur Wiuterzeit
zur zur Berücksichtigung
überwiesen
würde
, diesmal
Erfolg
|£
Blüthebringt
, — wennein Kunstgärtner
in fremdem haben
. Wennwir stillsiüd, glauben
' dieHerren
, dass
Gartenbaubetriebe
Rosen
z
urWinterzeit
zurBlüthe
bringt,
wirzufrieden
sind
.
|
j
betreibt
er Gartenbau.
Stellemitgetheill
, JjJ
FastalledieseKunstgärtner
in fremdem
Gartenbau¬dassEswurdemirvonmassgebender
man, wenndas Oberverwaltungsgericht
die Be-««
betriebe
, Kaiserliche
, Königliche
, Fürstliche
, Gräfliche schwerde
verworfen
, beantragen
könne
, dassdieSenatoren
j$ji
u. s. w. sindnachdemBegriff
desOberverwaltungsgerichis
der Steuerveranlagungen
zusamraentreten
, um die
dochauchtechnisch
vorgebildete
Betriebsleiter
. Ihnen schwerdenochmals
zuprüfen
. —Ichglaubenunaber,jj
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■dass
in einemeinzelnen
FalledieBedürfnissfrage
oder zuchtvodH. Jäger
. Sechste
Auflage
vonJ. Wesse
'büft
. Mit
dieNotbwendigkeit
einersolchen
Prüfung
abgelehnt
wird. 104Textabbildungen
, ln Originalleineuband
3 Mark50Pfg
Hättenaber vondenca. 30Nenveranlagten
hiernur Verlag
vonJ. J. Weber
inLeipzig
. Nach
allgemeinen
Bemerk¬
20diePrüfung
beantragt
, sohättemandemwohlnach- ungen
über
d
ieverschiedenen
Gärten
und
diebei
d
erAnlage
zu
. kommen
müssen
, undwäredieSachevielleicht
schon befolgenden
Grundsätze
gehtdervorliegende
Katechismus
zur
eiwasmehrgeklärt
. Aberleider— vonden30 haben Behandlung
desBodens
überundertheilt
Rathschläge
überdie
nur6 reklamirt.
Verwendung
derGewächse
, dieBenutzung
der Felsen
, über
undPlätze
, sowie
dieGartengebäude
. NunwirddieAus¬
t
Fernerweissich ganzgenau
, dassesderWunsch Wege
derGartenanlagen
,Umfriedigung
,Erdarbeiten
' derHerrenvondenVeranlagungskommissionen
uudBodenist, dass führung
, Anlage
undBauderWege
, diePflanzung
des
j dieSacheendlicheinmalgeklärtwird; daskanndoch veränderungeu
t aber nur geschehen
, wennwirin unsererBeschwerdeGehölzes
unddieAnlagen
derRasenplätze
insAnge
gefasst.
deskleinsten
Gartens
wendet
sichder
i dieGründeanführen
, wegendererwirAnspruch
auf Auchan denBesitzer
Abschnitt
überdenBlumengarten
; uudwemwäreuichtdas
Steuerfreiheit
zuhabenglauben
.Kapitel
überdieAufstellung
derBlumen
imHause
hocbwill.
Nachder letztenVeranlagung
zur Gewerbesteuerkommen
Derzweite
Hauptlheil
desBnches
hatesausschliess¬
hier, derzweiRegierungsvertreter
beiwohnten
, sagteich lichmit?derBlumenzucht
undderen
uotbwendigen
Hilfsmitteln
. zu demHerrnRegierungsrath
, der gegenunsereFrei- sowie
mitderVermehrung
derBlumen
durch
Samen
,Stecklinge
\ lassungder neu zu veranlagenden
GärtnerEinspruch undAbsenker
, Ausläufer
, Zertheilnng
undWurzeln
, sowiedurch
za thun
. DerneueBearbeiter
'desaltbekannten
reklamiren
werden
. Darauferwiderte
er: „DasOber¬ Veredelung
Katechismus
hatErfahrungen
undFortschritte
auchderneuesten
verwaltungsgericht
wirddieBeschwerde
ablehnen
. alle
Ich Zeitüberall
berücksichtigt
undeine
Anzahl
etwas
veralteter
( nöcbteIhnenaber
erhoben
, ich erwartete
,
dassdie
Neuveranlagten
rathen
, sichmiteinerPetition
an
durch
sehrschöne
neueersetzt.
1das Abgeordnetenhaus
zu wenden
, damitdas Gesetz Abbildungen
J IhremWunsche
gemäss
abgeändert
wird
.“ In dernachDeutsche
Export
-Revue
.
Herausgegeben
von
Albert
Blom.
| stenBerliner
Gruppensitzung
stellteichdenAntrag
, den Jährlich
erscheinen
i HefiezomOesammtpreis
vonM. 5.—
Vorstand
desVerbandes
cer.Handelsgärtner
Deutschlands(Stut
'gart, Deutsche
Verlags
-Anstalt
). Bisherfehltees in
zu ersuchen
, die vorJahrenan dasAbgeordnetenhaus
Deutschland
an
einem
Organ
,
dasderausländische
Kaufmann
geschickte
Petitionzu wiederholen
miteinemZusätze, alsdasrepräsentative
Organ
derdeutschen
Gesammtindustrie
| dengewerbsmässigen
Zukaufbetreffend
. DieserAntrag undihrerFortschritte
hättebetrachten
undregelmässig
ver¬
[ wurdeeinstimmig
angenommen
. DaaberderLandtag folgen
können
. TrotzeinerMenge
vonExportblättern
gabes
| bereitslangetagte
, undderVorstand
befürchtete
, dass, seit)erdochkeine
dentsche
Export
-Zeitschrift
miteinem
Inhalt,
t wenndiePetitionerst in der letztenZeitderTaguog derlediglich
unterdemGesichtspunkt
desInteresses
fürden
l dorteingehen
würde
, dieselbe
wegenüberhäufter
Arbeit fremden
Käufer
gewählt
undzusammengestellt
wurde
, vonge¬
| sehr leichtunerledigt
bleibenkonnte
, wurdees im sunden
praktischen
Grundsätzen
ausgehend
, übersichtlich
, den
1vorigen
Jahreunterlassen
, undbeschlossen
, dieselbe
erst besonderen
Wüuschen
desausserdeutschen
Händlers
entgegenderVorstand
sichmiteinigen
A
bgeordnetengrossem
Stil
v
orgehen
and
arbeiten
zukönnen
.
Wie
v
iele
aus¬
I Nachdem
mdiesem
JahrebeiEröffnung
desLandtags
einzureichen.
wegenBelürwortuog
derPetitioninVerbindung
gesetzt, ländische
Konsumenten
suchten
in dervorhandenen
deutschen
1»s-t diePetition
jetztan dasAbgeordnetenhaus
abgesandt. Exportlitteratur
bishervergebens
, wasfürsievonbesonderem
LHoffen
wirdasBeste.
Interesse
ist
.
Siesuchten
einen
bestimmten
Importgegenstand,
I
H. f. d. d. Gb.
deutschen
Arbeit
wohl
bekannt
ist, mitFreuden
einen
bedeuten¬
denAbschluss
miteinemdeutschen
Hansemachen
, abersie
Zeitschriften
nicht
, wassiesuchen
. Nothgedrungen
wenden
sie
sichdaherProdukten
andrer
Provenienz
zu, dieihnen
durch
eine
Verschiedenes.
praktischer
arbeitende
Exportpresse
einesandern
Industriestaates
besannt
wurden
. Besonders
habenhierin
dieAmerikaner
bahn¬
i. Diediesjährige
Rosenausatellung
desVereins
deutscherbrechend
gewirkt
. AufdieseWeise
gehen
derdeutschen
Indu¬
|'Roseofreunde
wirdam6. JuliinCoburgeröffnet
. Mitder striegrosse
Summen
verloren
. Wiekannsieaberauchdarau
\ Ausstellung
werden
verschiedene
Versammlungen
undVeran- rechnen
, einglänzendes
Geschäft
mitdemAuslande
zumachen,
eine
Z
usammenkunft
imHotel
Leutbhaas
statt
.
Für
den
6.
Juli
Stauungen
verbunden Bofindet
ihregrossartigen
undvielfach
bahnbrechenden
Neuheiten
der
istnachmittags
3UhreinBesuch
derGärtnerei
vonGebrüderausländischen
Käuferwelt
anbekannt
bleiben
? Indieser
Hinsicht
Btupe
undderKellereien
derActien
-Brauerei
, undabends
8Uhr andere
, derdeutschen
Industrie
günstigere
Verhältnisse
herbei
eineVersammlung
aufderVeste
geplant
. Der7. Juliwirdum Zufuhren
,
dasist
dieAufgabe
derneuen
Zeitschrift
.
Sie
wird
11Uhrvormittags
dieVereinsmitglieder
zueinem
Frühschoppen
nachihrem
Inhalt
undihrerAusstattung
sobeschaffen
sein
, das'
inderActienbierhalle
vereinigen
, um1 Uhristgemeinschaft¬
sienichtnurdendeutschen
Industriellen
,sondern
ganzbesonders
liches
Mittagessen
. (DasLokal
istuochnichtbestimmt
.) Abends auch
denfremden
Geschäftsmann
befriedigt
. Siewilldem
8UbrVersammlung
aufderKapelle
. DieSitzung
desVereins letzteren
dasbieten
, wasihmbisher
inBezug
aufdieErzeug¬
deutscher
Rosenfreunde
findetimVereinilokal
desCoburgernissederdeutschen
Exportindustrie
gefehlt
hatundaufdiese
Garteobauvereina
, imLügengebäude
, stattundwirdwahrschein¬
Weise
zwischen
denausländischen
Käufern
undImporteuren
und
lichamSonnabend
früh8Ubreröffnet.
dendeutschen
Fabrikanten
nndExponenten
einendirekten
Geschäftsverkehr
anbahnen
. ZurErreichung
dieses
Zieleswird
jedesHefteineRundschau
überdiewichtigsten
Neuheiten
, Uber
neueErfindungen
nndVerbesserungen
aufdemGebiete
der
veröffentlichen
. Neben
derdeutschen
Ausgabe
erscheint
zur
Litterarische Erscheinungen.
Verbreitung
inAmerika
, GroBsbritannien
, Australien
undandern
Sprachgebieten
eineAusgabe
in englischer
Katechismus
Sprache
derZiergärmerei
. Belehrung
übetAnlage, englischen
unter
d
em
Titel
:
„German
Export
Review
“. Diese
Ausgabe
Ausschmückung
undUnterhaltung
derGärten
, sowie
überBlumen¬

i

sein
. am
6.Juli
,abends
8Uhr
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wirddieersteenglische
Zeitschrift
sein
, diesiebanss
'chliesslich
Ausstellungen.
mitdenFortschritten
derdeutschen
Industrie
beschäftigt
. Ein
jeder
, derdieausländischen
Verhältnisse
kennt
, wirddieBe¬
Coburg
6.- 8. Juli1901
. Rosen-Ausstellung
deutung
dieserEinrichtung
zu würdigen
verstehen
. Viele des Vereins deutscher Rosenfreunde unter
demProtektorate
1. M.derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
vondenVeröffentlichungen
indeutscher
Sprache
Kenntniss
neh¬ SälenderActien
-Bierhalle.
men
, wiewirvondenfremdländischen
. Aber
dasisteinIrrthum.
ImAuslände
wirdDeutsch
nurin Ausnahmefällen
verstanden
undamseltensten
geradein jenenKreisen
, diegernbereit
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Gar«
wären
, inDeutschland
zukaufen
. Diese
englische
Ausgabe
der
desMainzer
Gartenbauvereins.
„Deutschen
Export
-Revue
“ —«TheGerman
Export
Review“tenbauaustellung
nimmtHerrGatten
- Direktor
Wilhelm
—wirddennurenglisch
sprechenden
Inhabern
ausländischer Anmeldungen
. •
Geschäftshäuser
zumerstenmal
Gelegenheit
geben
, -sichselbst SchröderinMainzentgegen
Aumeldeschlnss
1. resp. 15.August
1901.
überdietreuesten
Errungenschaften
derdeutschen
Industrie
ein-
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20Pfg.d. Thlch
., Suppenspargel
18—20Pfg
. das
Pfund
, grüneSpargel
15Pfg
. d. Bdch
., ital.Kartoffeln
8 Pfg
Personal -Kachrichten.
dasPfund
Frührosa
. 3.50 derCentner
, Stangenbohnen
(Frühbeet
-), Mk
. 0.604.Mk
Pfd.
DerGeneralconsulEd. von LadeanfMonrepos
, dersiebumGartenkultur
Wein
- undObstbau
Obst
: Gern
. Aepfel
20—35Pfg
. d.Pfd
., Ananas
Mk
. 3.00d. 8i beiGeisenheim
hoheVerdienste
erworben
hat, istvomKaiser
in
1.20dasPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 0-50- 0.70MarkdasPfun amRheine
erhoben
worden.
Weintrauben
, weisseoderrothe1.00 Pfennig
dasPfund deDFreiberrnstand
welscne
Nüsse
30- 40Pfennig
100Stück
, neueHaselnüsse
5'
Pfennig
d. Pfd
., Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich
25Pfd’, ita
Weintrauben
1.00Pfg
.»Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
., Goldreinette
50Pfg
., ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd., Kronberger
12bi
15Pfg
. d. Pfd., Orangen
8- 12Pfg
. d. Stück
, Lissaboner
25Ml
d.K.gleich
40Pfd
., Schnittlauch
imTopf20—25Pfg
., Kirsche
Mk
. 10—25d. Pfd., Gold
-Reinetten
40—50Pfg., Kochbirnen
1
Pfennig
, Citronen
6- 10Pfg
. dasStück
, Walderdbeeren
Marl für dienächsteNummer
wollemangefl.bisspätestens
3.00dasPfund
, Stachelbeeren
(unreife
) 20—25Pfg,dasPfund Donnerstag
Abendan unsgelangen
lassen
, damitauf
Antiken
1*P*. A». S—
.
. 3:00da9Ki8tch0|
SatzundArrangement
die nöthigeSorgfaltverwendet
werdenkann.
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Leopold
in 40Minuten
nachMortebeek
, dasimWesten
DasEtablissement
„L’Horticole
Coloniale
“ inBrüssel. von Brüsselliegt
, im freienFeld
, aufeinem
wo dieLuftrein undfrischist. ManfühltsPlateau,
ichdort
(Fortsetzung
.)
wieneugeboren
undathmelmitvollen
Z
ügen
diekräftige
Einigederkleinen
Häusersindspeciel
!fürkoloniale Luftein, dievonderSeeüberdiegrossen
fruchtbaren
Nutzpflanzen
bestimmt
; so siehtmanKaulschukbäume,
EbenenFlanderns
kommt
. DerfürdenBaugewählte
Kaffee
, Kakao
, Zimmt
, Nelken
, Muskatnuss
, Kampfer, Platzist für dieOrchideeokultur
ausserordentlich
ge¬
Indigo
, Kola
, Vanille
, tropischeFruchtbäume
, olfi- eignet.
cinellePflanzen
, Pflanzenzur Oel- und Farbstoffge- Aneinermitmächtigen
Bäumen
bepflanzten
Strasse
wioDung
, diein grossen
Mengen
in denGewächshäusern
liegend
,
bildetdasEtablissement
ein
grossesViereck.
vonLindhout
kultivirt
werden.
Linksbefindet
sichdie VillaOrcbidea
, währendder
DieArbeitshalle
, in diewirimVorübergehen
vonHerrnLindenbewohnt
; sieistvon
einen gutenJahreszeit
Blickwerfen
, ist in Wirklichkeit
einGewächshaus
von einemgrossen
, feinunterhaltenen
Gartenumgeben.
115Mtr. Länge
. Sie lehntsichan dieDachderrue
DieHäuserin Mortebeek
bestehenaus eiaem
Wiertzgelegene
Maueran. Alle rechts von dem grossen
M
ittelhaus
,
dasvonaussen
einem
Wintergarten
grossenGangliegenden
Häusermünden
darauf
. Hier ähnlichist uDddessenEingangan demWegnach
werdenalleArbeitenerledigt
. DerMauerentlangbe¬ Ninove
liegt
. NachjederSeitemünden
senkrecht
andere
findetsicheineTablette
von1 Mtr. Breite
, unterder kleinereHäuserein, die untersichverbunden
sind.
Erde
, Sand
, Sphagnum
, Töpfe
, Schalenund andere DieKonstruktion
ist einfach
, abergediegen
; nichtszu
DOlhwendige
Gebrauehsgegeastäode
, nichtzu wenig
liegen
, so dassman viel
. HinterdemMittelhause
befindet
alleszurHandha*. UeberdemArbeitstisch
sindlange sichderPack
- undPflanzraum
, dasMagazin
fürallerlei
mitOrchideen
gefällteTablettenzur Verarbeitung
für Bedürfnisse
. Seitlichsind3 Zimmerfür dieGärtner
dasgärtnerische
Personal
. Einigeverpflanzen
, andere undNachtwachen
, darunterbefinden
sichdieHeizungen.
waschenPflanzen
, anderepikiren
. DieseEinrichtung DasgrosseHausist fürCattleyen
bestimmt
und
derArbeitshalle
hat denVortheil
, dassdieLeutenicht manist
beimAnblick
derungeheuren
Treppenstellage
in den warmen
, feuchtenHäusernarbeitenmüssen, in
der Mitteerstaunt
, aufder tausende
vonCattleya
wasnichtallQn
zuträgltch
ist.
Warocqueana
undTrianae
stehen
,
mitstarken
,
breite,
Ganzhintenist der Packraum
, inwelchem
auch kräftigeBlättertragenden
Bulben
. Es ist ein gross¬
dievonauswärtskommenden
Orchideensendungen
aus- artigerAnblick
, diesein üppigstem
Grünstehenden
gepackl
werden.
Pflanzen
in einersolchenMenge
zusehen
, allehaben
zahlreiche
WurzelnJgetriebeD
,
beinahe
sämmtlich
vonder
DieGewächshäuserin Mortebeek.
DickeeinesFingers
, die mit ihrerweissen
Farbezu
ManhatkaumeineVorstellung
, wiedieKulturder demGründerBulben
einenaogenebmen
Kontrast
bilden
Orchideen
in Belgienvervollkommt
ist; manspricht Aufgehäogt
findetmanC. gigasund Gaskelliana
mit
immervondenenglischen
Orchideen
, abersieDehmen sehr grossenBlumen
vonausserordentlichem
Farbenheutenichtmehrden erstenPlatzein. Nachmehr* reicbthum.
maligem
Umsteigen
gelangtman von dem Quartier
AmGlasüberdemUmgangsweg
sindnochvire
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ReihenLaebaautumoalis
aufgebäogt
, mit grossen Bekämpfung
derSchädlinge
imGemüse
- undObstbau.
Blüthenstengein
vonder StärkeeineskleinenFingers,
Unserein Feldund Gardenangebauten
Kultur
-,
fernerLaeliapraestansin hervorragenden
Varietäten,
- undObstpflanzungen
werdenjahreinundjahr¬
starkeCoelogyne
cristataund Oncidium
Lanceanum,Gemüse
aus von thieri
'schenSchädlingenbefallen
, die die
kräftigimTrieb
, mitWurzeln
biszu1 Mir.Länge.
Pflanzungen
nichtnuralleinkahlfressen
, zerstören
und
VondiesemHausaus gelangtmanin diekalte vernichten
, sonderndurchAblegen
von F.iernin eine
Abtheilung
, womanaufeinereineWiesevonOdonto¬ millionenfache
Vermehrung
übergehen
. DasZerstören
glossum
blickt
, derenreicheBlüthenfiiUe
dasAugeent¬ undKahlfressen
vielerBlattgewächse
besorgen
in erster
zückt
. DiekalteAbtheilung
nimmtdie ganzelinke Liniedie verschiedene
n Raupen
, die daringeradezu
Seitedes Etablissements
ein, keinHausist vondem Unglaubliches
leisten
. Dieses
istganzbesonders
beiden
anderngetrenntundob manin dasersteoderin das ObstbäumeD
und denkrautartigen
Gewächsen
derFall.
letzteeintritf
, siehtman die herrlichen
Kullurerfolge DieRaupen
, ganz besondersdiesehrgefrässigen
allerin Mortebeek
kullivirtenOdontoglossum
. Alle
zählendaherzudengefürchtetsten
Pflanzen
befinden
sichin vorzüglichem
Zustand
undin Kohlweisslingsraupen
derverschiedenen
Krautarten.
üppigem
Wachsthum
. DieOdontoglossura
-Kultuthier Zerstörern
istdas besteundvollkommenste
, wasmanaufdiesem
Da die RaupendieserArtaus denEier.i derin
Gebietsehenkann
. Odontoglossum
Pescatorci
zeigt Mengenumherflatternden
Kohlweisslingsschmelterlinge
dicke
, grosseBulbenundvielverzweigte
Blüthenständehervorgehen
, so hat mansein Augenmerk
nichtnur
mit80 Blumen
undmehr
. IneinemTneileinesHauses alleinauf die Raupen
, sondernzunächstauf die
findetmanzahlreiche
OJontoglossum
-Sämlinge
m ver¬ Schmetterlinge
zurichten.
schiedener
Stärkein Töpfen
, beinahe
ademitkleinen
Diebezeichneten
Schmetterlinge
suchen
dahermit
Miniaturbuiben
. E'nigederkleinen
Pflanzen
habenauch Vorliebe
EndeJuniundAnfang
JulidiemitWeisskraut
ausgebildele
Bulbenund werdenbaldzeigen
, wasdie bestellten
Felderund Gemüsegärten
auf. umalldaauf
Kreuzung
hervorgebracht
hat. Wievielwerthvoile
Neu¬ der unteren
Blattseite
die
grünlich
g
efärbten
Eierab¬
heitenkönnenunterdiesenSämlingen
sichbefinden,
denntrotzdesrelativkurzen
Bestehens
dieserGärtnerei zulegen.
sindschoneineganzeAnzahlbemerkenswerther
Varie¬
DiestetszuHäuflein
an einerBlattrippe
befestigten,
täten mit gefleckten
, getupftenoder ganz weissen mit einemKlebesloff
umgebenen
Eier bleibenhier
Blumen
.hervorgegangen
. DieListederschonbekannten einigeTageliegen
-, woraufdiedurchdieSonnenwärme
werthvollen
Varietäten
, wie Odontoglossum
’crispum ausgebrüteten
kleinen
Räupchen
zumVorschein
kommen.
Luciani
, Lindern
, mortebeckiense
, musaicum
, du Tecto,
DiekleinenRäupchen
beginnenalsbaldihr ZerChotchianum
, melall
.cum
, mirabile
, Adranae
, tnaculatum,störungswerk
,
wobeisie
ungemein
schnell
a
n
Grösse
Reine
desBeiges
, Archipel
, rotundiflorum
, Kegeljani
u. s4w. undUmfang
gewinnen
undnunmehr
miteinerfabelhaften
wirdbaldvergrössert
werdendurcheineAnzahl
noch
dem Zerstörenund Vernichten
der
unbenannter
Varietäten
, die Knospentragenund bei Geschwindigkeit
Krautgewächse
obliegen
.
•
Umzunächst
dieeigentlichen
demerstenBlühenbereitsihrehervorragenden
Eigen¬
fernzu
schaftengezeigthaben
. Ungefähr
300Pflanzensind Erzeugerder Raupenvon denKrautpflanzen
halten
, empfiehlt
es sich, dieSchmetterlinge
abzufangen.
unterdieElite
-Varietäten
eingereiht
worden.
Es geschieht
dieses
, indemman die Krau
'pflan2ung
Im sechsten
Haussiehtmanwunderbare
OJonto- spätabendsundfrühzeitig
absucht
. Manwirdhierbei
glossum
in Blüthe
: C. crispum
MissAnnaGliders
, mit vieleHunderte
vonKohlweissliDgsscbmelterliogen
an den
grossenrundenBlumenmit dunkelpurpuroen
Fieckea Blätternhaftendfinden
, die manmitdenFingern
er¬
aufjedemBlumenblatt
; C. crispumMad
. deHele
, voll¬ greifenundlötenkann.
kommene
Biumenforra
, feineszartrosa
, dunkelkarmiaDie
Schmetterlinge
suchen
b
ekanntlich
mitAnbruch
purpureingefasst
; C. crispumDuchesse
de Mortebeck,derNachtbezw
.
vorÜDtergaDg
derSonnedieKraut¬
reinweiss
mitganzgelberLippe.
pflanzenauf, woselbstsie sich an den geschützten
BevormandieOdontoglossum
-Abtheilung
verlässt, Stellenniederlassen
und bis zumnäcbstmorgigen
Ab¬
. Ausseran denver¬
wärenochdasOdontoglossum
Jeffersoni
zugedenken, trocknendesThauesverbleiben
dessenrunde
, weisseBlumenmit unzähligen
karmin- schiedenen
Krau
'pflanzen
suchendieSchmetterlinge
auch
lothenPunkten
besäetsind.
den blauenRittersporn
unddie Glockenblumen
auf,
sie nächtigend
verbleiben
. An den Stauden
DieBlumenproduklion
in Mortebeek
istschonsehr woselbst
kannmanamfrühenMorgen
oft10—15
bedeutend
undderVersand
erfolgtregelmässig
an zahl¬ dieserBlumen
findenundwegfangen.
reicheBlumenhändler
in ganzEuropa
. JedenTagwer¬ dieserSchmetterlinge
denvieleKistennachFrankreich
, England
, Oesterreich, DasAbfangen
der Schmetterlinge
mussalltäglich
Schweiz
, denNiederlanden
, selbstnachRussland
ver¬ erfolgen
undmanwirdimmerhin
einenErfolg
erreichen,
sandt
. Aufeinerlangen
Tablette
siehtmanganzeBerge wenngleich
es kaumzu verhindern
ist, dasstrotzdem
vonBlumen
, Odontoglossum
crispum
, Oncidium
, Cdttleya, auchRaupenzumVorschein
kommen
werden.
Cypripedium
u. a. je nachderJahreszeit
. JungeLeute
SinddieKrautpflanzen
mitRaupen
b
ehaftet
, so hat
sinddamitbeschäftigt
, dieBlumen
in Seifeopapier
zu
der Raupen
unddasBegiessen
hüllenundlegensie so behutsam
als möglich
neben das täglicheAbsuchec
aureinentheilweisen
Erfolg
. Dennviele
einanderin Kartonscbachteln
allerGrössen
, die dann mitSalzwasser
Raupen
verkriechen
sichin
diefestanliegenden
Kohl¬
verschickt
werden
. DasVerpacken
derBlumen
, welcher
entzogen
, wenn
Gegenstand
einesSpezialsludiums
gewesen
ist, wirdmit blätterundsindsodenNachstellungen
Absuchen
nichtgründlich
UDdsäuberlich
vorgegrösster
Schnelligkeit
ausgeführt
undisteinerderwich¬ das
wird.
tigsten
Faktoren
fürdenErfolgdieserUnternehmung. nommen
UmvomRaupenfrass
befallene
Kohlpflaozen
aller
(Schluss
folgt
.)
Artvorderweiteren
Vernichtung
zuschützen
oderum
Kohlweisslingsraupen
von der Pflanzung
abzuhalten,
bringemanaut die mitRaupeninfizirten
Kraulfelder
grössere
Mengen
dergrossen
Waldameisen
. Diegrosse

r
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■ Waldameise
ist der natürliche
FeindderRaupe
, daher schwärmen
undbei diesenAusgängen
stets Raupen
: siedieserallerzeitnächstem
undsievernichtet.
töten. Allerdings
sind beimAusstreuen
auf Kraut¬
diegrossen
Waldameisen
denkleinenAmeisen
DiegrosseWaldameise
hältsiehin allenNadel
- ' pflanzen
, da sie lebhafter
und mit grossemEifer
holzwaldungen
auf, wosieihrebergartigen
Haufen
an¬ vorzuziehen
legtunddiesebevölkert
. Sieliefertbekanntlich
dieals gegendieRaupenVorgehen.
Vogelfutter
und zur Aufzucht
vonFasanenundReb¬
NebendenKraut
- UDd
Kohlgewächsen
werdenauch
hühnern
becöthigten
Ameiseneier
. DieAmeisen
sindein¬ in ganzbesonderer
WeisedieObslkutluren
undObst¬
zufangen
undje nachErmessen
unterdiemitRaupen bäumevondiesenSchädlingen
befallen
, so dassdie
behafteten
Kraulpflanzen
auszustreueD
. ZumEmfangen Obstbäume
oftgänzlich
kahlgefressen
werdenundwie
in die Luftstarren
. AndenkahlderWaldameisen
bedieDtmansicheinerFlasche
, die dürreBesenreiser
manbis an den Halsin denAmeisenhaufen
eiustelit. gefressenen
Zweigen
undAestenhängendannwiedie
Beider Geschäftigkeit
der Ameisen
entstehtobdieser NesterderWebervögel
, die neslartigen
Gespinnste
der
Störung
einegrosseUnruhe
, sierennenwietollaufder Raupendes Ringelspinoer
, die oft HunderteRaupen
Haufenspitze
einherund fallenin die Flasche
, aus bergen.
welcher
eskeinEntrinnen
giebt.
AuchdieRaupendes Bingeispinners
bleiben
über
Diein den Flaschengefangenen
Ameisen
werden NachtzuHaufen
vereint
indenRaupennestern
, oder, wie
an warmenoderbesseran heissenTagenin kleinen bei feuchter
Witterung
in denAestgabeln
nesterweise
Häufchen
an verschiedenen
StellendesKrautfeldes
aus¬ zusammen
, um amMorgen
, nachdem
dieFeuchtigkeit
gestreutundsichselbstüberlassen
. Beitrübenoder verschwunden
ist unddieSonneviärmeDd
hernieder¬
windigen
Tagenempfiehlt
es sich, mehrereAmeisen strahlt
, dasgemeinsame
Lagerzuverlassen
. DieRaupen
direktaufdieKrautköpfe
auszustreuen.
verbreiten
sichüberdenganzenBaum
, umtageinund
obzuliegen
. So"gehtes
I
Dieohnehin
wildundunruhig
gewordenen
Ameisen, tagausdemZerstöruogswerk
ist, woraufsiediesen
/ laufennachdemAusslreuen
eiligaufundnieder
, doch fort, bisderBaumkahlgefressen
, umaufeinenandernüberzusiedeln.
| trittgarbaldeineBeruhigung
ein, besonders
' wennsie verlassen
i aufRaupen
stossen
. Sobalddieseseintritt
, beginnt
nunSinddieObstbäume
mitRaupen
iufizirt
, so istes
i mehreineemsige
Jagdnachdenunbeholfenen
Raupen, unbedingt
cotbwendig
, denBaummit einemkurzen
I indem dieAmeisen
siemitdenscharfen
Grei/zangen
an- Besenabzuscharren
oderdiezwischen
denGabelästen
t fassen
, verwunden
undtöten.
undanderen
Aes
'enangelegten
Raupeooester
undRaupen. DieNestersindallerdings
früh¬
DievondenAmeisen
ergriffenen
Raupen
winden’ lagerzu zerdrücken
, bevordieRaupen
sichanschicken,
siebeinigeMaleaufundnieder
, woraufsiezu Boden zeitigabzuschneiden
zuverlassen.
fallenundverenden
, odervonds.i Ameisen
stückweise dieselben
zerrissenwerden
. DasAussetzen
und Ausstreuen
der
esnichtmöglich
, dieRaupenbrut
schonimFrüh¬
Ameisen
sollthunlichst
an sonnigen
undheissenTagen jahrId
unschädlich
zu machen
, so ist denbereitsaus¬
geschehen
, zumalgeradein dieserTageszeit
d.e Aus¬ gekrochenen
RaupenfrühMorgens
undAbends
spät,
dünstung
der Raupendie Ameisen
zur eifrigen
Jagd soev
'e beifeuchter
undtrü*>-ka!ter Witterung
mitallen
anspornt.
Mittelnnachzustellen
. Dennum die angegebene
Zeit
Ist dasWetterheissund trocken
, so kannman sitzendie Raupenin den Astgabeln
nesterweise
zu¬
, womansiemiteinemkurzenBesenstiel
sehr
sichersein, dassdas Kraut
- oderKohlfeld
in wenigen sammen
kann
. DasTötenkannauch mit
Tagenvondengehässigen
Raupen
gesäubert
ist. Etwa leichtzerdrücken
drei bis vierFlaschenausgesetzter
Ameisen
sind im Seifenwasser
, demetwasSalzbeigemischt
ist, mittelst
. Zu diesem
Zweckewirdein
Stande
, einKrautfeld
voneinemhalben
Hektarineinigen einerStangegeschehen
Tagenvoadiesenekelhaften
Schädlingen
zubefreien. grosserLappenan die SpitzeeinerStangebefestigt,
denmanin deümitSeifenwasser
gefüllten
Kübeltaucht
Einderartiger
Versuch
, der imvergangenen
Jahre und
das
Raupennest
bespritzt
.
DasBespritzen
eines
mitgrossen
Waldameisen
angestellt
wurde
, hat'ergeben,
hat mindestens
zweimal
hintereinander
dasseine mit Weisskraut
bestellteFlächevon ein Raupennestes
, damitalleRaupengut getroffen
werden.
Achtelba dievonRaupenundBlattläusen
befallen
war, zuerfolgen
getroffene
Raupegehtinkurzer
innerhalb
3—4 TagenvondiesenVerwüstern
gesäubert JedevonderFlüssigkeit
Zeitein. Auchein AbsudvonTabaksabfällen
, der
wurde.
ebensowiedasSeifenwasser
angewandt
wird
, ziehteine
Während
dieWaldameise
!) denRaupen
Dacbsteilen,guteWirkung
nachsieb.
habendieBlattläuse
, diemitunterzudickenSchichten
Ein
anderesMittel
,
das
zur
Bekämpfung
der
auf den Krautblätlern
sitzen
, in demrothpunktirten,Schwammspinnerraupe
undderRingelspinnerraupe
, sowie
kleinen
Marienkäfer
eineonatürlichen
Feind
, der den
auf Birnbäumeu
hausenden
Goldafterraupe
ange¬
Blattläusen
argzusetzt
. Manbeobachte
einmaleines der
wandt
w
ird
,
besteht
in
dersogenannten
Petroleumbrühe
dieserschönen
Kälerchen
undwirdsehen
, wiees sich
, derenHerstellung
in folgender
indieBlattläuse
bineinsetzt
, rechtsundlinkseineBlatt¬ oderPetroleumseife
. Etwa150GrammHartseife
werden
lausergreift
und dieseaussaugr
, so dassnurdieleere Weisegeschieht
in k'eineStückezerschnitten
undin einemhalben
Liter
Hülleturückbleibt.
AufKraut
-, Kohl
- undkrautartigen
Rübenpflanzen,Wasseraufgelöst.
Nacherfolgter
Auflösung
wirddasGefäss
aufein
die durchBlattläuse
befallensind, werdensichstets
gelindes
Feuer
g
estellt
,
woesunterUmrühren
so
lange
grössere
oderkleinere
Mengen
derMarienkäfercheu
einstehenbleibt
, biseinklaresSeifenwasser
entstanden
ist.
findeo
, diealldadenBlattläusen
nachstellen.
wirddasGefäss
vomFeuerentferntundmit
AuchdiekleinenAmeisin
leistenin derVertilgungNunmehr
Petroleum
vermengt
. DurchVerspritzen
der.
derRaupenguteDienste
, indemauchsiedenRaupen zweiLiter
tritt nunmehr
nachstellen
undderenTödtung
bewirken
. Krautfelder,Massemit einerkleinenBiumenspriize
der Seifenbrühe
mit dem
an derenmit Grasbestandenen
GrenzenoderRainen eine innigeVerbindung
ein. Dieserhalb
ist das Spritzenso lange
sichkleineAmeiseneinnisten
, bleibenbis auf eine Petroleum
auszuführen
, biseinebrühige
Massebervorgeht.
gewisse
Entfernung
vondengehässigen
KohlweisslingsDiese
Massewirdabermals
mit*|j Literkochendem
raupenverschont
, da diekleinenInsekten
fleissig
aus*
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Wasserverdünntundmit derSpritzewievorhergut mit gutenLüftuogsvorrichtungen
vorhanden
sind. Bei
durcheinander
gemischt
. NachdemDurchspritzen
geht demfrühenTreibenvergeilen
in derRegeldieTriebe,
eine weisse
, sehmigeMassehervor
, die Petroleum¬wennnichtetwasgelüftetwerdenkann
, sie bringen
brühebenannt
wird.
dannschwächliche
Biüthen
. dieselbstbeibesterDüngung
kräftigen
; auchda3Laubwird
DiesePetroleumbrühe
kannohneSchaden
beitoten sich nichtsonderlich
gegenSonneundLüftung
. Vordem
und in derWinterruhe
befindlichen
BäumenundAst- sehrempfindlich
schneidet
mandiePflanzen
zurück
, bewirkt
den
(heilenangewandt
werden
. Beigrünenden
Bäumen
ist Treiben
eigentlichen
Rückschnitt
aber
erst
nachdemBlühen.
dieMassejedochnur in zehnfacher
Verdünnung
anzu¬ DieHydrangea
ist
zurMassentreiberei
entschieden
sehr
wendend. h. ein LiterPetroleumbrühe
istmitzehn
zu
empfehlen
.
Die
Biüthen
erreichen
bei
kräftiger
LiterWasserzu verdünnen
. ZumVerdünnen
istnur
imTreibraum
grössere
Vollkommenheit
weiches
Wasserzunehmen
. MitdieserLösung
werden Latrinendüngung
dieEaupennester
bespritz
', wobeijedegetroffene
Raupe alsimFreien.
eingeht.
Ebensowerlhvollist die dankbareHydrangea
; diesenochbesonders
dadurch
, dasssichihre
NebendenObstbäumen
werdenauchdieJohannis¬ hortensis
lassen
. Hierwürdeich beider
undStachelbeerensträucher
vongrünlich
, gelbenund Biüthenblaufärben
aufdenRückschniU
zuverzichten
empfehlen,
schwarzpunktirten
Raupenbefallen
. DieBekämpfungVorkullur
dennje
weniger
sie
geschnitten
werden
, vielmehr
nur
dieserSchädlinge
erfolgtmitKupferkalkbtühe
, die man gründlich
vonal'emHolzgesäubert
, umso reichlicher
so wiediePetrobumbrühe
fertigbeziehen
kanD
, zumal blühensie
,
vorausgesetzt
,
dass
ausreichend
gedüngt
dieHerstellung
fürdenLaienmancherlei
Schwierigkeiten
wurde
.
DieTreiberei
kannnun
,
seies
,
dasssiefrüher
verursacht
undbeieinerfehlerhaften
Anrichtung
mehr
erfolgt
, beieinerTemperatur
von8—12®R.
schadetwie nützt
. Nichtunerwähnt
darfferner
, der oderspäter
. DieblaueFärbungderBiüthenerzieltman
dieWeinreben
vernichtende
Heu
- oderSauerwurm
, jene erfolgen
die allbekannte
Weisedes Einpflanzens
in recht
rothbraune
oderfleischfarbige
ca. 1 cm langeRaupe auf
, abererst, nachdem
dieWurzeln
gründ¬
bleiben
, diein denGescheinen
undTrauben
haustund fetteMoorerde
lichausgewaschen
undvoa allenanderenErdtheilen
diesezerstört.
befreitsind. Ferneri3teineAlaunbeigabe
indieKultur¬
Hiersindzunächst
dieSchmetterlinge
durchFang- erdevon gleicherWirksamkeit
undwieichoftbeob*
laternen
wegzufangen
, woraufeinBestäuben
derReben achtethabe, auchdieBeigabe
vonEisenin Formvon
mitSchwefelleberpulver
zuerfolgen
hat. DasSchwefel¬Eisenvitriol
. Hydrangea
hortensis
lässtsichalljährlich
leberpulver
wirdmiteinem
Blasebalg
aufdiebefallenen wiiligtreibenund
gewährtauchden Vorzugvieler
Pflanzen
gestäubt.
Gehölze
, dassnachdemAbtreiben
allejungenTriebAusserdengenannten
Schädlingen
werdenunsere spitzenzurVermehrung
benutztwerdenkönnen.
Obslbäume
, Beerensträucher
undUemüsegewächse
noch
Philadelphus
coronarius
, inodorus
, cor. nanus
, cor.
vonvielerleianderenVerwüstern
befallen
, diemitunter Zeyheri
, grandiflorus
sindwenigerbekanntalsTreibein völliges
Zers'örenundEingehen
derPflanzen
und stiäucher
, als solcheaber warmzu empfehlen
. Vor
Gewächse
nachsichziehen
. GegendieSchädlinge
ist der Treiberei
,
die
bereitsim
Dezember
—
Januarbe¬
dahersofortbeimAuftreten
mit geeigneten
Mitteln
zu
werdenkann
, ist dieVorkultur
imGefässnothFeldezu ziehen
, um dergestalt
derVermehrung
und gonnen
, wenngünstige
Erfolgeerwartetwerden
. Die
Verbreitung
vorzubeugen
, die sich dannschwieriger wendig
Temperatur
desTreibraumes
muss10—12®R. betragen.
undumständlicher
gestaltet
.
C. Schinke.
Ingleicher
WeiseistDeutzia
crenata
, scabraundgracilis
alsTreibslrauch
zuempfehlen
; aberauchhieristwie
bei Philadelphus
ein leichterRuckschnitt
vor der
Treiberei
, eingründlicher
nachdemTreiben
, vorBeginn
derKulturempfehlenswerth.
Kommen
wirzurRose
, so kannichdieallgemeinen
Empfshlenswerthe
Treibgehölze.
TreibregelD
, dieja zurGenüge
bekanntsind, hierwohl
(Fonsetzung
.)
; ichmöchte
nureiniges
erwähnen
, wasDach
VondenViburnum
möchte
ichnurOpulus
, weniger übergehen
Beobachtungen
oftnurmangelhaft
erfülltwird.
z. B. tomentosum
, das oft empfohlen
wird
, Dennen. meinen
DieVorkultur
ist
esbesonders
,
der in derRegel
, auch
Hierist vor demAntreiben
ein kräftiger
Rückscbniltvielfach
vonsog. grossen
Gärtnereien
, wenigAufmerk¬
erforderlich
, der nachdemAbblühen
nochgründlichersamkeit
entgegengebracht
wird; habeichnurmangelhaft
zu geschehen
hat. Vorkultur
begünstigt
die Blüthen- vorkullivirtes
Material
, so ist dieErwartung
aufschöne
bildung
. DieTreiberei
istingewöhnlichen
WarmhäusernBiüthenundgutenAusfall
derTreiberei
imhöchsten
odertemperirtem
Haussichererfolgversprechend
. Die Gradeunberechtigt
. Undbekannt
dürftees dochwohl
so sehrverbreiteten
Laburnum
vulgare
(Cytisus
Labur- sein
,
dassgerade
dieRose
,
sofern
ihrbezüglich
ihres
num
) solltenauchmehrAufnahme
imTreibraum
finden
; Nährbodens
nichtalleVortheile
geboten
werden
, unseren
obwohlsie einerVorkultur
bedürfen
, zeigensiesich, Wünschen
nichtentspricht
. Sokonnteichbeobachten,
wennsierechtzeitig
in Gefässe
gepflanzt
werden
, sehr dassRosen
,
in
demselben
Topfestehend
,
alle
zwei
dankbar
. Nichtmindergeeignetsinddie Varietäten Jahrein denselben
Topfumgepflanzt
, alljährlich
ge¬
hirsQius
,purpureus
, elongalus
, nigricans
. DieTemperatur triebenwurden
, bisdieserSatzaufgebraucht
war. Wie
darfnichtüber10—12°R. gebracht
werden
, dannkann dieBiüthen
u
ndüberhaupt
dieganze
P
flanze
d
annausmit demTreiben
auchbereitsim Januarbegonnen
salv lässtsichleichtdenken
. Weralsonichtin der
werden
.
°
Lageist, auf seinemMarktdenzumAbtreiben
angeWeitwerlhvoller
als vorgenannte
Gehölze
setztenSatzRosenauszuverkaufen
, der nehmeebeD
dmgs
paniculata
Siewerdenin derRej
eg.•H
; ydrangen
““6''u paiiivuiaia
.. öieweraen
einegeringere
Zahl
, aberjährlich
frische
, gutvorkultibrühjahrkurzzurückgeschnitten
, verpflanzt
unds
virteRosen
. Nureineüppigentfaltete
RoseimTopfe,
freigelegenen
Beetenim Topfkultivirt
. Ein öfter wenn
sieoftauchnur2—3 schlanke
Schosse
bat, wird
Dungguss
unterstützt
das Wachsthum
bedeutend
. C
einenganzauderenEffekterzielen
, alsdiesesschwäch*
Treibereidarfnichtvor Februarbegonnen
werde
Zeugmithalbberabtrauernden
zahlreichen
Kospenwennnichtganzvorzüglich
eingerichtete
Treibräun liehe
triebeben
undunvollkommenen
Blättern.

JedeKoseist auf dieDauerin demselben
Boden weitgepflanzt
sind, odernachdemeinigederVered¬
nichtzu kultiviren
—selbstim Freiennicht— und lungen
dazwischen
herausgenommen
sind, während
des
dieszeigtsichum so mehrim Topf; dieErdeist, ganzenSommers
, durchkräftigesDüngen
unterstützt,
wennauchtheiiweise
durchneueersetzt
, rosenmüde,ungehindert
wachsen
; lockereauchso oftesdieZeit
derErfolgbleibtaus. IstdenndasMaterial
nichtbillig erlaubt
, den Boden
. DieRosebildetbei dieserBegenug
, dass mannachdemAbtreiben
alleswasnicht -handlung
mehrere
, ausnahmsweise
sehrkräftige
Loden.
auf demMarktgeblieben
, irgendwo
zumSchnittaus- Im Herbstschütze
ich dieRosenwiegewöhnlich
. In
pflanztundlebenskräftige
, jungePflanzen
fürdenTreib¬ demdarauffolgenden
Frühjahr
kommtdieVorbereitung
raumvorbereitet
?! ZurgutenVorbereitung
rechneich unddasTreiben
.
UmdieRosenpflanzung
werden
nun
zunächstdasEintopfen
nichtimHerbst
, kurzvordem ausbilligen
Schwarten
bezvv
. Schalbrettern
Wände
von
Treibeo
, sondernbereitsimFrühjahr
, einemöglichst etwa1 m bis1,20ra Höhegezogen
undje nachdem,
lockereAufstellung
derPflanzen
, damitLuftundLicht so breit,dasseinkleinesSattelhaus
durch
Auflegen
der
ungehinderten
ZutritthabenundalleTbeilesichkräftig Mistbeetfenster
geschaffen
wird
, oder—wenndieFläche
entfalten
können
; zurkräftigen
Entfaltung
endlich
wäh¬ grossist —dieganzeFlächemit dieserBretterwand
rendderganzenVegetation
eineausreichende
Düngung eingeschlossen
, während
dieMislbeetfeDster
aufLatten,
durchRinder
- oderAbortjauche.
nie auf Pfählenfestgenagelt
sind, so ruhen
, dassdas
Nichtzuversäumen
Gewächshausanlage
zu
isthierbei
auch
, dassdieRosen danzeeineaneinanderhängeode
. Dabeilasseich einigeStellender
nichtwiederholt
einerTrockenperiode
ausgesetzt
werden. Gidenscheint
zum Einsteigen
und Lüftenbeweglich,
DurchdieseSchwankungen
bewirkenwir nichteine biretterwand
demdrittenbis vierten
normaleEntfaltung
einesgutenTreibholzes
, sondern Bbensobringeich zwischen
in Brett
, welches
beliebig
vonuntengehoben
vielmehreinProdukt
, welchesim Treibraume
lange, Fensterkeann
, zurLüftung
an.
düDneTriebezu erzeugen
vermag
, die dannendlich werden
herabsinkf
n undamEndeeine mangelhafte
BlüthenDieser
Arbeit
folgtderRücksehnitt
derRosen
, wöbe
knospetragen
. Kräftigund üppigmüssenaber im ichallelangenkräftigenSchosse— derensind
es
Treibraum
erzielteRosenüberdenTopfhervorragen!höchstens
4—5 —so langals möglich
schneide
, alles
schwache
Holz
aberganzamStockentferne
. Darau
Einweiterer
Mangel
in derBehandlung
bestehtauch wirddasLand
gründlich
gelockert
undkräftigdurebgedarin
, dassmanwährenddesganzenSommers
Unge¬ jauebt
, alleUnkräuter
entfernt
, und,soweiteserforder¬
ziefernichtbekämpft
, besonders
auchdemWickler
un¬ lich, auchdieRosen
gereinigt
. In denmeistenFällen
gehinderten
Lauflässt, diesen
Gesellen
indenTreibraum wirddiese
einegrünlicheBewässerung
fürdie ganze
mitüberführt
unddadurch
selbstredend
hervorruft
, dass
ausreichen
; wenigstens
genügte
esmirauf
diezartenTriebe
, nocheheesoftderTreibgärtner
be¬ Treibperiode
Bodenstets. Aufsandigem
Bodenwird
obachtethat, verkrüppelt
sind. DesWeiteren
möchte lehmhaltigem
desWachsthums
nocheinezweiteBe¬
ichbezüglich
desSchnittes
fürTreibrosen
, dieimTopfe wohlwährend
wässerung
erforderlich
sein, dasVerfahren
wohlaber
zumTreibenverwendet
werden
, empfehlen
, rechtkurz nichtden
erwünschten
Erfolgbringen
, da der gute
zu schneiden
, dadurcherhalteichzwarweniger
, aber
dieersteBedingung
schonwegenderVorkultur
ist
kräftige
, und, wasfür die heutige
Binderei
besonders Boden
(Schluss
folgt
.)
insGewicht
fällt, rechtlangeTriebe
. Selbstredend
kann
derkurzeSchnittnichtauchaufTheerosen
, besonders
Maröchal
Nielu. s. w. ausgedehnt
werden.
Auchmöchteichnichtunerwähnt
lassen
, dassalle
Rosen
, vor demTreiben
, durchallmähliges
Trocken¬
baltenin dieRuheperiode
guteingeführt
undnachdem Eineeintacbealle
; praktischUeberwintetung
derhoch¬
Schnittgrüudlich
— auch die Töpfe— gesäubert
stämmigen
Rosen.
werden
. In jedemTreibraume
, obeseinRosen
- oder
Esistschonmanches
sonsteinTreibraum
ist, wirddie reineLuftäusserst
Wortüberpraktische
Ueberder Rosengeschrieben
günstig
aufdasWachsthum
worden
. Ichselbst
eiowirken
unddiegründliche winterung
undmöchtegernauch
Säuberung
des Treibmaterials
sowohlals derRäume binsehrdankbarfürBelehrung
ein Wort dazu sprechen
. Von Liebhabern
alsdringend
wird
nothwendig
anzuseben
sein.
Deckung
verwendet
. Andersist esaberbei
DasTreibenselbstglaubeichhiernichterwähnen mancherlei
solchen
, dieüberHunderte
vonExemplaren
zuverfugen
zu müssenund gehegleichzu der nochsehr zu haben
, lebz. B. besitzefastsämmtliche
in derNeuzeit
empfehlenden
kaltenTreiberei
derRosen
, dienochweit eingeführten
SortenundmehrTheaalsRemontant
. Ich
grössereAusdehnung
annehmenkönnte
, über. Bei kannabernieübergrosse
Verluste
klagen
, obwohl
ich
diesemVerfahren
kannichwenigedafüreintreten
, die mit dem Winterschutz
nichtvorsichtiggenugsein
Rosenid sog. kalteKästen
auszupflanzen
undJahrzehnte kann
.
Ganzallein
,
ohnejede
Hilfe
,
besorgeich
hintereinander
auf demselben
Platztreibenzuwollen, Glashäuser
,
Mistbeete
,
Zier
und
Gemüse
-Garten
,
so
als vielmehrsog. wandernde
Kästenzu empfehlen,auchgrössereObst
- undAlleebäume
, allesmusszu
diesebesonders
auchkleinerenBaumschulenbesitzern
rechter Zeit besorgtwerden
, auch die Rosen.
empfehlend
inErinnerung
zu bringen
. BeidieserArt Hierim
Riesengebirge
kamimanschon
zuAllerseelen,
desTreibens
habeichdieRosestetsaufjungfräulicheman das Einwintern
derRosendenken
, daFrösteoder
Boden
, ihreEntfaltung
wirdauchdementsprechend
sein, Schneezuerwarten
sind. Meine
Methode
istsehrein¬
ebensoist derFlorspäterunterGlas
. Hierhalteich fach. Einige
TagevorAllerseelen
schneide
ichaa allen
es auchfür vorteilhafter
, erst einigekräftige
Loden RosenalleBlätter
unddiejungen
Tciebspitzeo
sorgfältig
beranzuziebeD
unddiesedannabzutreiben
undnicht, ab undbespritze
dannmiteinerHandspritze
allediese
wiemanes häufig
sieht
, alleskleineWirrzeu
£ Blüten KronenmiteinerLösung
vonKupfervitriol
undKalk,
tragenzulassen.
so dasssieganzgrünbläulich
erscheinen
. Ichlassesie
Ichverfuhr
jahrelapg
undwenndieZeitzurDeckung
auffolgende
Art: Vorjährige trocknen
kommt
, biege
Sommer
-Wurzelbalsveredlungen
schneideich imFrüh¬ ichalleStämme
, möglichst
dieKronen
zusammen
, nieder
jahr kurzbis auf 2—3 Augenzurück
, entferne
alles undbefestige
sienaheam Bodenmit festenHacken.
schwache
Holzundlasseso dieRosen
, dieziemlich SolcheKronen
, diezugrosserscheinen
, bindeich mit
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Weidenruten
fächerförmig
zusammen
, so dassauchsie
DieTheehybriden
verbinden
die reinenFarbennaheamBodenliegeo
. DannwirdallesmitErdenur töneder Theerosen
mit der Widerstandsfähigkeit
der
so hochbedeckt
, dasskeinZweigderKronezusehen Remontanten
. Anhaltendes
, reichesBlühen
, gefälliger,
ist. Sodannbestreueichallesmit Laubwiees unter meistens
gedrungener
Wu«hs. sowie der feine Duft
Bäumenim Waldezusammengesammeltwird, mancher
Artensindschätzengwerthe
Egenscbahen
dieser
auchnurdünn
, etwa10cmhoch; derHügelwirdmit Klasse
. EinigeTheehybriden
zeiebueasichauchnoch
Reisigäslen
zugedeckt
, um einZerstreuen
des Laubes besonders
durchleichteTreibfähigkeit
ausundstehen
zuverhindern.
deswegenals Treibrosenin hohemAnsehen
. Ein
Vorzug
ist, da3sdermitRechtgefürchtete
Rost
AnStellen
woeiDAbleiten
desWassers
beiRegen¬ weiterer
unterdenTheehybriden
weitweniger
autoderTauwetter
unmöglich
ist, legeicheinentsprechendundMeltau
tnü alsunterRemontant
- undTheerosen
. Durchvor¬
langesund breitesBrettdorthin
, wo dieKronenzu zügliche
Neuzüchtungen
derletzten
J
ahre
istdiese
K
lasse
liegenkommen
, worunterich 2—3 StückeHolzquer fast so reichan Farbenrosen
geworden
, wiedieder
legeum einenDurchlass
zu bilden
. AufdieseArt
*undRemontant
-Rosen
, so dassjederRosenfreund
habeichan einemOrte
, woichalljährlich
vielverlor, Thee
unterdiesen
guten
Freilandrosen
einereiche
Auswahl
seitmehreren
JahrengarkeineVerluste.
findet
. DieAuswahl
der Farbenwirdder Liebhaber
Obwohl
derheurige
Winterbesonders
strengwar □achjedemgutenKataloge
treffenkönnen,
Anfang
Januarhierbis 22GradC. Kältebeifastgar
Alsbesonders
beachtenswert
erscheint
mirfürden
keinemSchnee
, dannsehrvielSchneeundebenfalls Gartenfreund
die vomVereindeutscher
Rosenfreunde
starkeKälte
, kannichheuteden7. April
, wo ich die aulgestellte
Listeder 300bestenRosenallerKlassen.
Rosengehoben
habe
, konstatiere
dassichkeineeinzige In diesemVerzeichnisse
sind44Theehybriden
aufgeeingebüsst
habe
. Dieses
Verfahren
habeichdurchvolle
; in daukenswerther
Weisesinddieem¬
5Jahreerprobtundmildeundjetztstrenge
Winter
durch¬ fübrtworden
ausgeschlossen
, diesichzurAnpflanzung
im
gemacht
undkannnursagen
,dassich
nienennenswerthe
Ver¬ pfindlichen
Garten
nichteignen.
lustegehabthalte. Ichbinüberzeugt
, dasswennman
Es ist selbstverständlich
, dass wir auch gute
sichhalbwegs
dieseebengenannte
Art derÜberwinte¬
rungangewöhnt
, manungerndavonlassenwird. Sie Remontant
, Bourbon
, Polyamha
undanderewiderstand
*'
wollen
.'
hatdenVorteil
, dassdiesBesprengen
mitKupfervitriolfähigeRosenin unserenGärtennichtentbehren
, denLieb¬
UDd
KalkmancheSpurenvon ParasitenundSchäd¬ MeiueWortesollennut denZweckhaben
lingenbeseitigt
. MeineRosenleidenauchseltenvon haber
, der mit derUeberwinterung
derTheerosen
im
demsogenannten
Mehl
-Tau, wasichnurdiesemMittel freienLandeschlimme
Erfahrungei
gemacht
Jiat, aut
zuschreibe.
dieTheehybriden
aufmerksam
zu machen
, diedieTheekönnen.
Damitwillichnichtetwameineälterenunder¬ rosenimGarlenersetzeu
*
Rosen
-Ztg.
fahrenen
HerrenKollegen
belehren
, sondernichgebe,
wiejederanderegernanderenAuskunft.
Rosen
-Ztg.

Verschiedenes.
Unkrautvertilgung
durchKalidiingesalz
. Zur Be¬
ZurEmpfehlung
derTbeehybriden.
kämpfung
desUnkrautes
sinddemLandwirtd
schon
vieleMittel
BeimLesendesäusserstlehrreichen
Artikels
über
Nordland
-RosenvonHerrn«Forstmeister
R. GeschwindundFruchtfolge
, Tiefkullur
, Reinigung
desSaatgutes
unddes
vonUnkrautsamen
wnTden
nacheinander
inErwägung
hatgewiss
mancher
Rosenfreund
gedacht
: Ja, wenndu Düngers
. AberalledieseMittel
haben
niebtdengewünschten
solcheRosenhättest
! Winlerschutz
ist unnöthig
, der gezogen
Kampf
gegen
RostundMeltau
ist abgethan
; manbraucht Erfolg
gebracht
. Alsobesgesätwerden
wäre
, sosprosst
in
nur zu pflanzen
, zu düngenundschädliche
Insekten manchem
Janrmehrin manchem
Jahrweniger
dasUnkraut
fernzuhalten
undkannzumLohndieschönsten
Rosen wieder
hervor
. Daleidermancher
Landwirth
garnichtaufdas¬
pflücken.
selbeachtetundseinFelddemselben
preisgiebt
, mussein
, dermitvieler
Mühedesselben
Herrgeworden
, durch
So lieblichsichaber d'eses BildunserenAugen anderer
seines
Nachbarn
leiden
, indem
erwieder
in
auchdarstellt
, es gehörteinerfernenZukunft
an und dieNachlässigkeit
hineingerissen
wird
. Denn
Wind
, Wasser
, Vögel
kann den heutigenRosenfreunden
nichtsbringen. dasalteUebel
und
andere
IVre
machen
oftdie
Bestrebungen
des
Landwirtbes
WenigeRosarugosa
, sowiedie neueremontierende
vomFeldezuhalten
, zunichte
. Es bleibt
RosaPernettiana
Soleild’or darfmanwohlalsVorboten denUnkrautsamen
nichts
weiter
iibri
?, alsdasUnkraut
sofort
beim
Erscheinen
der Nordlandrosen
betrachten
; dochist die Auswahl daher
hiervorläufig
rechtgering
. Wünschenswert
wärees
jedenfalls
, wennHerrGeschwind
, derschonverschiedene Prof
. Guido
Krafft
wies1899
daraufhin
, dassderHederich
rechtguteRoseniu denHandelgegeben
hat, nunauch durch
Chilisalpeter
, derSchachtelhalm
durch
Chlorkalk
unddie
seineNordland
-Rosenverbreiten
wollte
, wennsieauch Distel
durch
Kainit
zuvertilgen
wären
. Ferner
machte
erdarauf
nachseinemUnheilvorerstnurSortenII. Ranges
sind. aufmerksam
, dassHederich
nudAckersenf
leichtdurchBeNachdenErfahrungen
derleiztenJahrekannman spriizen
miteiner20%igenEisenvitriol
-Lösung
unschädlich
ge¬
werden
können.
niemandzumAnpflanzen
von Theerosen
im freien macht
Landeermuntern
. SehrvielesindimletztenWinter
Vielfach
wurden
günstige
Resu
'tatedurch
Anwendung
von
wiederganzeingegangen
, anderewerdensichkaum Eisenvitriol
erzielt
. Doch
warum
GiftanfdieFelderbringen,
wiedererholen
. Badeutend
besserhabendie Thee- wenndurch
andere
Mittel
derselbe
Zweck
erreicht
werden
kann?
hybnden
, die Polyanlha
, dieBourbon
undRemontant-Deshalb
gebührt
besonderes
Verdienst
Herrn
Prof
. Dr. Heinrichrosenüberwintert
. Es werdenunterden Rosenaus Rostock
,
welcher
dievorzügliche
Wirkung
des40o/
0igenKali¬
diesenKlassenbei sachgemässer
Behandlung
keine düngesalzes
alsUokrautvertilger
inderPraxis
n
achwies
. Die
nennenswerten
Verluste
zubeklagen
sein.
Verwendung
von40°/„igem
Kalidüngesalz
empfiehlt
sichumso

mehr
, alsdadurch
denPflanzen
zugleich
einleichtannehm¬äusserst
zahlreich
erschienene
Publikum
diesenkleinen
Wind¬
barerNährstoff
zugeführt
wird
. Eswirddaherdurch
dieVer¬ motor
, anwelchem
angezeigt
war
, dassermitsammt
derPumpe
wendung
von40°/oigemKalidiingesalz
nicht
nureineVertilgung
des nur150
Mk
. kostet
, vielAufmerksamkeit
schenkte.
Unkrautes
erreicht
, sor
.dernzugleich
wirddenPflanzen
einwich¬
tigerNährstoff
zurKräftigung
zugeführt.
Getreide
-Ernte
. Infolge
derstarkenAuswinterung
der
ManstellteineSalz
-Lösung
her, indem
manin100Liter Getreide
-Wintersaaten
wurden
grosse
Flächen
neumitSomraerWasser
20bisBOkg40o/
0igesKalidüngesalz
aufiöst
. Von
dieser kornbestellt
, wesshalb
beidessennaturgemäss
schnellerem
Lösung
genügeu
proha2C0bis400Liter
, jenach
Verunkrautung
ReifeD
dieErnte
ohne
Frageinkürzester
Zeitbewältigt
werden
desFeldes
. Diese
L«>ungwird
, wenn
mansiebeiwindstillemmuss
, wozuMenschenkraft
undbisher
imGebrauch
befindliche
nichtausreichen
Wetter
autdietautrockenen
Unkrautpflanzen
, solange
diesenur Maschinen
2 bis3 Blätter
angesetzt
haben
, verstäubt
, dieUnkräuter
, vor
In Erkenntniss
dieserSachlage
hatdiegutrenoinmirte
allem
aberdenHedrich
unddeDAckersenf
zuGrunde
richten
; Firma
PaulBehrens
-Magdeburg
sichundihreVertreter
inallen
eiueSchädigung
derHalmfrüchte
istausgeschlossen.
Hauptplätzen
rechtzeitig
mitreichlichem
Vorrath
deranerkannt
Arabesten
wirddieSalzlösung
vormittags
heitrockenem
Piano
-Jones
Ketten
-Grasmäher
mit
Wetterveritäubt
; TauaufdenPflanzen
, sowienachheriger ein- undzweispännigen
Regen
dürfte
dieWirkung
vermindern
, wenn
nichtvereiteln.
Handablage
oderAnhaublech
zumGetreidemähen,
selbstablegendeQ
Plano
Jooes
-Getreidemähmaschinen
mitoouInfolgederAnregung
desProf
, Dr.Hemrich
-Rostock
haben
trollirbaren
Rechen
undaufklappbarem
Tisch,
dieHerreuLaudwirihscbaftslehrer
Btendert
- I.iowrazlaw
und
selbstbindenden
Plano
-Jones
-Hebe
!-Getreide
-Garbenbinde
-MähAssistent
Gross
-Alzey
Versuche
miteinerLösung
von40Vo
*gem
maschinen
mitSchwungrad
undsicher
arbeitendem
Knoter
Kalidüngesalz
vorgenommeu
undebenfalls
günstige
Resultate
erausnur5TheileD
, fürjedeskurze
undlange
Getreide
, mit
dazu
erprobtem
Manila
-Bindegarn
,
sowie
m
itstählernen
ZanjVerstäuben
benutzt
maoeineSpritze
, dieleichtund
Pferde
-Recben
mitunzerbrechlichen
Zinken
sicher
arbeitet
UDd
vorallem
gleichmässig
verstäubt
, damit
nicht
dieeineoderandere
Pflanze
mehroderweniger
vonderLösnng versorgtbenetzt
wird.
Sofortige
Lieferung
erfolgt
zudenbilligsten
Prei-enunter
Garantie
fürgutes
, fehlerfreies
Material
undbei
Essollte
deshalb
jederLaudwirth
sichdurch
einen
Versuch zweijähriger
Entgegenkommen
in derZablungsweise
nachvorher¬
vonderWirkung
des40o/
„igenKalidüngesalzes
überzeugen.grösstem
DerErfolg
istumsolohnender
, damao
, wieschonerwähnt, igerUebereinkunft.
Beiheutigen
Zeitverhältnissen
sindauchdieDarlehnskassen
nichtnurdasUnkraut
vertilgt
, sondern
demBoden
undden
undGenossenschaften
amrechten
Platz
, umden
Kulturpflanzen
gleichzeitig
denwichtigsten
Nährstoff
, dasKali, derVereine
zufübrt.
Landwirthen
, welche
jetztkeinBaargeM
haben
, Vorschüsse
für
solche
rentablen
Zwecke
zugeben.
Windmotoren
aufderWanderausstellung
derDeutschen
Landwirthschaftsgesellschaft
za Hallea. S. Wiein allen Kongress
desVereins
deutscher
Rosen
freundeinKoburg
Theilen
dieGerätheabtheilung
derAusstellung
sehrreichbe¬
amBonntag
, den7. Juli
, vormittags
9Uhr.
schickt
war
, so warenauchdieWindmotoren
mehrfach
ver¬
1) Eröffnung.
2) Pflege
undVeredlung
derWildlinge
, Behandlung
derOkutreten
. Eswardabei
zukonstatieren
, dassdieFirmen
, welche
l&ntenundEdelrosen
vordemEinwiutern
(HerrDoetschel
).
bisher
hölzerne
Windmotoren
gebaut
habeu
(Reinsch
undHerzog
Offene
Fragen
inderRosenschule
(HerrC. Schulze
).
in Dresden
) nachundnachauchzumBauvonSthahlwind- 3)
4) Aufstellung
derListe
vonRosen
fürrauhe
Lagen.
5)
„
derbesten
Sorten
für
P
arks
u
nd
fürden
Land»
motoren
übergehen
, deren
Ueberlegenheit
alsoanerkennen
. Sie
schaftsgärtner.
bauen
aberdurchweg
nochdiegrösseren
RädermitderRegu¬ 6)Besprechung
derbestenNeuheiten
derletzten
3Jahre
lierung
dereinzelnen
Flügel
, wasnatürlich
komplizierten
Bau
BeKanntgabe
deralsmioderwerthig
undleichte
Zerbrechlichkeit
bedingt
, wiedennaucheinaus
7)und
Unsere
Listeder300
besten
Sorten
.' erkannten.
zuSangerhausen.
Eisen
hergestelltes
Halladay
-Windrad
beidemheftigem
Sturme 8) Rosarium
9) Rosen
-Ausstellungen
an verschiedenen
Orten
undZeiten
amersten
TagederAnsstellung
, dereineguteGelegenheit
bot
inDeutschland
unterBeteiligung
unseres
Vereins.
dieverschiedenen
Systeme
inihrem
Verhalten
imSturm
zube¬
obachten
. argmitgenommen
wurde
. DievondiesenFirmen 10)^Vortheilbafte
undmalerische
Aufstellung
abgeschnittener
ausgestellten
kleinen
Räderauseinem
Stück.Saxonia
“ und
11)billigen
Petition
wegen
E
isenbahnfrachten
undEinführung
einer
Expressgutbeförderung.
„Greif
“ wurden
.beidemUnwetter
schleunigst
ausgerückt
, da
12)Zuerkennung
desVereins
-Ehrendiploms.
sieanscheinend
eineRegulierung
nach
Windstärke
nicht
besitzen. 13
derGeschäftsführung.
Vondenausgestellten
Amerikanern
(Idealu. Aeromotor
) wurde 14)) Jahresbericht
„
„
undEntlastung.
15)Kassenbericht
Neuwahl
desVorstandes.
dasRaddesersteren
vom.Stnrme
verbogeD
, während
das
Wahldesuächsljährigen
VerBammlungs
-Orte
*.
letztere
aufseinem
allerdings
nurausEisenblech
hergestellten 16)) Statuten
-Aenderung.
Turm
sobeängstigend
hin- undherschwankte
, dasses, trotz¬ 17
18
)
Ausgestaltung
unseres
Vereins
Organs.
demesmitRegulierung
nachWindstärke
versehen
, schleunigst
ausgerückt
wurde
. Derunparteiische
Beobachter
konnte
aber
konstatieren
, dassAasSystem
, dasWindrad
auseinem
Stück
zu
bauen
nudimganzen
ausrücken
zulassen
, dochdasBeste
ist,
wenn
dasSystem
richtig
ausgeführt
wird
, dennein„Herkules“
genannter
derartiger
Windmotor
ausStahl
(Deutsche
WindturbinenYereins -Nachrichten.
Werke
inDresden
) bewährte
sichsehrgutimSturm
, arbeitete
gleichmässig
weiterundwardereinzige
, derwährend
der
DerObst
-undGartenbauverein
fürdenKreisOppen¬
ganzen
DauerderAusstellung
trotzseinesgeringen
Umfangesheima. Rb. nnternahm
amSonntag
, den23. d. beieinerBe¬
miteinergrossen
Schrotmühle
regelmässig
gnteArbeit
ver¬ theiligung
von160Personen
mitseinem
Vorsitzenden
, Herrn
richtete
nuddabeinochwiedieübrigen
Motoren
einePumpe KreisrathvonHahn
einenAusflug
uachFrankfurt
a. M. Am
mitungeheurer
Wasserförderung
antrieb
. VondieserFirma Bahnhof
wurden
dieGäste
vonHerrn
Gartenbaudirektor
Siebert
warnochder„Gnom
“ ausgestellt
, aucheinWindmotor
zur undHerrn
Städt
.Gartendirektor
Weber
empfangen
undzunächst
Wasserförderang
, welcher
abermiteinerpräzisregulierenden
nachdemVersuchsgarteu
geleitet
, woneben
denrühmlichsi
be¬
Vorrichtung
zumselbstthätige
.i Ausrücken
beizugrosser
Wind¬kannten
Obstanlagen
hauptsächlich
dieVorführung
derMittel
stärkeversehen
warundtrotzniedriger
Aufstellung
eineziem¬ undWerkzeuge
zuiVertilgung
derÖbitbaumschädlinge
denBe¬
lichgrossePumpedauernd
in Bewegung
hielt
, sodass
das suchern
Interesse
bot. Darauf
wurde
dasNizzamitseinen

reichen
Pflanzenschätzen
besucht
unddurchdiePromenaden
Ausstellungen.
nachdemzoologischen
GarteD
gewandert
, woeinMittagsmahl
dieTheiluebmer
infroher
Stimmung
vereinigte
. HerrDirektor
Coburg
6.- 8. Juli1901
. Hosen-Ausstellung
Sieben
begrüstte
dieGäste
, HerrRreisrath
vunHahndankte des Vereins deutscher Rosenfreunde unter
undgabderHoffnung
demProtektorate
Ausdruck
, dasseichdieGartenbauvereiue
I. M.derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
derActien
-Bierballe.
engeraueinander
anscbliessen
mögen
zurFörderung
dervon Sälen
ihnenvertretenen
Interessen
. Nachmittags
begaben
sichdie
Theilnehmer
nachdemPalmengarten
, wonacheinemRund*
ganggemüthüche
Vereinigung
aufderoberen
Terrasse
statt*
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Garfand
. Manschied
amAbend
befriedigt
vondemGesehenen
und tenbauaustellung
desMainzer
Garteubauvereins.
inderHoffnung
, dassdieangebahnteu
, freundschaftlichen
Be¬
Anmeldungen
nimmt
HerrGalten
-Direktor
Wilhelm
ziehungen
sichinerwünschter
Weise
weiter
entwickeln
möchten.SchröderinMainzentgegen.
Anmeldbschluss
1. resp. 15.August
1901.
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12. Jahrgang.

von2 ReibenAgeratum
„weisserZwerg
“, einernur
10Gtm
. hohen
!
, äusserstreichblühenden
AusdemPalmengarten.
Sorte
, obenin
der MitteeineReiheCelosiacristatanana„Glasgow
i
Nachdem
jetztdieSommerbepflanzung
desBlumen- Price
“
mit2
Reihen
LobeltaCristalPalacecompacta;
i parterresimPalmengartea
beendet
ist, verlohnt
es*sich die Einfassung
ist
bei
beidenAlternanthera
amoena.
| wohl
, sichdarüberzu orientiren
, welche
Pflanzen
haupt- Aufden seitlichen
Streifenistin derBepflanzung
in¬
| sächlich
Verwendung
gefunden
haben
. OieMannigfaltig-soferneipe Aeoderung
eingetreten
, als dieselbenicht
| keil in der Bepflanzung
ist es besonders
, die diese einheitlich
', d. b. miteinerPflanze
durchgetübrt
ist. Die
!• Schöpfung
auszeichoet
, da es bei demgrossen
Umfang Liniensind durchKreiseunterbrochen
, vondenender
1 natürlich
nichtmöglich
ist, jedesJahr denBeetenneue mittlere
Pelargooium
„Brillant
“ weissbunt
, diefolgenden
< Formen
zugeben
. In kleinerem
Massstabe
istdieszwar Kreisezu
beidenSeitenmitBegonia
hybr
. „Berthede
$ in diesem
Jahrgeschehen
, indemdurcheineVeränderungGhateaurocher
“ bezw
. Celosiapyramidalis
plumosa
j derobenundunten
, sowiederseitlich
liegenden
Streifen „Triomphe
de l’exposition
“, die zweinächstenmit
j in der unterenFlächedesgrossenParterresdie4, an Lobelia„ElseBofiager
“,
lila
,
eineganzaparate
Farbe,
j denEckenbefindlichen
plastischen
Beetefreiergestellt bepflanztsind. An den Eckender geradenSeiten
» wurden
, wasdiesennurzumVortheil
gereicht
. Dadurch findetmanPhloxDrummondii
nanacomp
, „Defiance
“ und
[ wurden
auchdieveränderten
, an derEckederbeidenKreislinien
Streifenbreiterundkonn¬ chamotsrosa
Pelar*
tenwirkungsvoller
bepflanzt
werden,
gonium„BlackVesuvius
“. Die4 plastischen
Teppich¬
beetetretenin
ihrerscharfen
Bepflanzung
sehr gut
f
Betrachtenwir uns die allgemeine
Bepflanzungheraus.
EinereicheAuswahl
vonverschiedenen
Gewächsen
Achyranthes
Comesii
, die durcheine Einfassung
der
wiraufderdasParterrebegrenzenden
wagrechteu
bronceglänsenden
, dunkelbraunen
IresineWallisi
begrenzt fiaden
Böschungslinie
. Vornebeim Eingangsind Petunia
sind
, DieArabeskenformen
an demBassinobenund hybrida
grandifl
. fimbriata
in schönerMischung
aogeuntensmdmitdemschwarzen
Coleus
Hero
, diean den pflanzt
grossen
Mittelkranz
füllen
dieschön
, grossenEffektmachendie daneben
liegenden
beidenSDen
eiten
mitderneuen
Ageratum
-Sorte
„Prinzessin
, mitPelargonium
„Meteor
“ und„Henry
Jacoby“
Paulioe
“ besetzt
. DieSortebleibtniederundbateine Gruppen
. Aufder gegenüber
liegenden
Seitesind
f sehr angenehme
Farbe
, dieBlüthen
sindhimmelblau
mit 2bepflanzt
Gruppenmit Ageratum
„WeisserZwerg
“ miteiner
weissem
Auge
; diesePfitzer
’scbeNeuzüchtung
hatsich Einfassung
vonSantoline
tomentosa
, 2 mitdemgefüllten
in denletztenJahrensehrgutbewährt
. Diezwischen Pelargonium
„Direktor
Siebe
«“, leuchtend
sebarlachroth
diesenbeidenFarbenliegenden
Gruppen
sindmitPelar- besetzt
.
Die
Längsseiten
weisenCalceolaria
rugosa
gonium
„Clothofgoid
“ besetzt
, waseinensehrscharfen „Triomphe
deVersailles
“, goldgelb
, 2 Gruppen
, je eine
Kontrast
gibt. DieGruppenin demMittelstück
oben Gruppe
vonBegonia
„GrafZeppelin
“, kleinblumig
granatunduntensindmitLobelia
„Barnards
perpetual
“, einer roth
und
Surpasse
D
aviesi
,
dunkel
ponceaurotb
,
inten¬
tiefdunkelblauen
, sehr intensiven
Farbe
, dieseitlichen siverin derFarbeundgleicbmässiger
wachsend
alsdie
mitderweissen
Lobelia
„Schneeball
*' besetzt.
ältereSorteDaviesi
, beidegefüllt
, 2 BeetemitPelar¬
Die vorhinerwähntenStreitenausserhalbdes gonium
„Königin
Olga
“ undje 1 GruppemitFuchsia
grossen
Mittelkranzes
habenunten(amEingang
) folgende „Cupido
“ und„PortArthur
“. Runde
mitCaunabesetzte
Bepflanzung
: in derMitteeineReiheBegonia
semper- Grüppchen
trennendieeinzelnen
Beetevoneinander.
florens
Vernon
compacta
, leuchtend
braunrotb
, umgeben
Wirwenden
unsnachdemkleinen
, beidemMusik-

1,n!äherrotben

Es erübrigtnoch
, der Cypripedien
zu gedenken,
tempelliegenden
Parterre
. HiersinddielangenBeete
insignemontanum
in kräftigen
Büschen,
auf der geradenSeiteobenauf der Böschung
mit Cypripedium
kultivirtundvollmitKnospen
besetzt.
Petuniabybr. grandifl
, Brillantrosa
besetzt
, zwischen sind vorzüglich
anderesindnochzu nennen
, so: Cypr.
denenHoebstämmchen
vonFuchsien
stehen
. DieGruppen Verschiedene
, dasschönstegelbe
. Walburthonianum,
in demKreisetragen(der Reihenfolge
nach
) Phlox insigneLuciani
, aureum
, castaneum
u. s. w. DieHäuser
Drummondii
nanacomp
, chamois
, Celosiaplumosa rubiginosum
müssen
, wennmanVergleiche
mitanderen
pyramidalis
„Triomphe
del’exposition
“ (2 Gruppen
) und vonMortebeek
ziehenwill
, in BezugaufdieKultur
Pelargonium
DirektorSiebert
“. In dem vertieften Orebideenkulturen
in ersteLiniegestellt
wsrden.
TheilefindenwirumdasBassinAgeralum
„Kiodvon unddenOrchideenbestand
Dresden
11
, dunkelblau
, ..LobeliaSchneeball
“. Begonia
Die Häuser vom Lindhoul.
sempei
florens..Vernon
“ und Pelargonium
.,Clothof
DasTerrain
, aufwelchem
sichdieseHäuser
erheben,
goid
“, gelbblättrig
. DaskleineParterreaufderarderen ist ein
Rech
’eck von4 ha Grundfläche
, dessenfreie
Seitehat in der Mitteein Beetmit Ageratum
und
günstig
'ist. Die
LobeliaErinusCristalPalacecomp
., unterbrochen
von LagefürdieKulturenausserordentlich
Hauptgallene
hateineLängevon100Mer
., eineBreite
CyperusPapyrusundArundoDonaxfol. var., aufder von5
Mtr
.
undemeHöhe
von5l|a
Mtr
.
DieKonstruk¬
Böschung
(Längsseite
) 2 Gruppen
mit Anthemis
„E'oile tion ist einfach
,
das
Lichtsehrgut
,
derAnstrich
des
d’or“ und2 mitPelargonium
„Königin
Olga
“. ImKreis
ein frischesblassgrün
; der Bodenist mit
liegtje eineGruppemit PhloxDrumm
. nanacomp. Holzwerks
belegt
. In der Mitte
, der ganzenLänge
Feuerball
undSchneehall
, und2 GruppenmitMyosotis Backsteinen
nachläuft
e
inSchienenstrang
,
aufwelchem
k
leine
W
agen
„Kaiserin
Elisabeth
“.
, über derenVerwendung
nachhergesprochen
Nochseiendie3 an derBöschung
vordemGesell¬ rollen
werden
soll. In diesemEtablissement
werden100,000
schaftsbaus
befindlichen
Teppichbeete
erwähnt
, vondenen von Pflanzenvermehrtund herangezogen
. Die
das mittlereeinenidealisirten
Schmetterling
darstellt, Kulturen
u
mfassen
a
lle
Nutzpflanzen
, die jetztfürdie
während
diebeidenseitliehe
q in Arabeskenform
gehalten Pflanzungen
in
denKolonien
ammeisten
begehrt
werden,
sind. DieBepflanzung
ist mit verschiedenen
bunten ebensoauchdiegangbarsten
Zierpflanzen.
Blattpflanzen
undniedrig
bleibenden
Blüthenpflanzen
aus¬
Wirnehmen
zuerstGruppe
IIIderHäuser.
geführt.
DasEtablissement
inLiodhout
, rssp. derbisjetzt
AufdemRasenstück
rechtsvomEingangiiaden
bildetein Rechteckvon
wir Palmen
, Farne, Musaund andereBlattpflanzen,vollendeteTheildesselben
. Längeauf64Mtr. Breite
. EsistderLänge
linksausserPalmenund Dracaenen
nochein reich¬ 100 Mtr
nach
, vonderbereitserwähnten
Gallerie
durchschnitten,
haltigesCannasortimenl
, unterdeneneinen*ue cali- in
, vondemaus
fornisebe
Züchtung
„MissKateGray
“, sehrgrossblumig, derenMittesichderPavillonbtflndet
2
Thüren
senkrecht
zurHaupihalle
stehend
, Zutrittzu
orangescharlach
mitGoldglanz
, augenblicklich
hervortritt,
de
»
fürHeizungen
und
Topflager
bestimmten
Riuminge¬
und andereBlüthenpflanzen
, darunterdie reizenden währen.
Nemesia
sliumosa
Suttoni
, Oenothera
Drummondii
nana
mit gelbenBlumen
, Cenlaureamoschataalba und
DasgrosseRechteck
wirdsoin 4 kleinegetheilt,
coerulea
, Nicotiana
alfirnsundsuaveolens
mitweissen derenjedes10Häuserenthält
. Diesekleineren
Theile
wohlriechenden
Blüthen.
sindnummerirt
: I linksvomHaupteingang
, II gegenüber
Ineinemnächsten
Artikel
werdenwirunsmitden vonI, IIIhinterI undIVhinterII.
Gewächshäusern
beschäftigen.
Wirbeginnen
alsomitGruppe
111.
Hier
, wiein derHaupihalle
, bemerktman, wiein
denHäusern
in ParkLeopold
undMortebeek
dieSolidi¬
tät undEinfachheit
derBauart
, dieVollkommenheit
in
allenEinzelheiten
, dieEinheitlichkeit
desGesammtplanes
unddiepraktische
Einrichtung
.
DerAoblick
,
dendiese
DasElablissmnt
„L’MicoleColoniale
“ in Brüssel. Tausende
vonStecklingen
und
Pflanzen
b
ieten
,
lässt
(Schluss
.)
ihreGesundheit
erkennen.
Aufder rechtenSeitekommtmanzuerstdurch
In dieserHäusergruppe
siehtmanein Ensemble
verschiedene
temperirte
Orchideenhäuser
, besonders
sind vonTabletten
undBeeten
, die eineuals Lohbeete
, die
die Miltonia
vexillaria
, Vandacoeruleamit reichem anderenmit AscheoderSandgedeckt
. Mankultivirt
Blüthenansatz
, blühendeMiltoniaMoreliana
in sehr hier Zielpflanzen
,
Palmen
,
besondersPhoenixund
dunklenVarietäten
, herrlicheLaeliamajalis
, Laelia Kentien
,
Dracaenen
,
Farneund
andere
Pflanzen
;
alle
albida
. Oncidium
Marshallianum
, Rogersiund andere dieseverschiedenen
Gattungen
sindnatürlich
in unge¬
guteOrchideen.
heurerMassevertreten
, dennes handeltsich um
Mankommtnunin einHausmitCattleya
Mossiae, Massenanzucht
.
'
welchessehrschöneVarietäten
enthält
, dieeinenbe¬
WennmandieersteGruppeverlässt
, trittmanin
trächtlichen
Werthrepräs
«ntiren
; alle Pflanzensind
, einengrossen
Arbeitssaa
), hierwirdver¬
meisterhaft
kultivirt
, so dassmanwohlbegreift
, dass denPavillon
undverpackt
, überhauptalle ArbeitenvorgeeinerichtigeKulturangewendet
wird
, diestobaufdie pflanzt
, diedieKulturundderVersand
derPflanzen
richtigeAnwendung
vonLiebt
, LuftundWasserund nommen
mitsiebbringen
. Zudiesem
ZwecksindTablettenan
derRuhezeit
eistreckt
. Ebenso
istesmitdenbeiühmtenMorleangebracht
, aufkleinen
Wagenwerdendie
berkerCaitltyaTrianaeimnächstenHause
, weitermit denWänden
zu
verpflanzenden
Gewächse
beigeschafft
undzjr
Be¬
denVarietäten
vonCattleyaWarocqueana
, dieallein
dieserWagendientdas obenerwähnte
Geleise.
vorzüglicher
Verfassung
sind. Bemerkenswerth
sindnoch wegung
in den Bodeneingelassene
Vierecke
aus
blühende
CattleyaHardyana
, fernerC. aurea
, unter Viergrosse
Glaserhellendenunterdiesem
Raumliegenden
diesenbesonders
dieVarie
'ät musaica
, feinesgoldgelb, dickem
Lippesammiig
purpurgelupft
, ganzmitkleinen
Strichen Heizraum.
gerandet
,
lmeata
.
splendens
,
magmfica
,
superba
etc
.,
alles
DieGruppe
I,
dieVermehrung
,
ist
vonbesonderer
sehrverlhvolle
Varietäten.
Wichtigkeit.
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VorerstsehenwirzweiVermeh
.ungsbeete
, wiewir siebgemischte
unddekorative
Gruppen
verschiedener
späternochzahlreichen
anderenbegegnen
, aliezurVer¬ Aussteller
, an das Rundtheil
schloss
sicheinsanftge¬
mehrung
allermöglichen
Pflanzen
, besonders
vonNutz¬ mischtes
Blumenparterre
an. dasmitdenverschiedenen
pflanzenbestimmt
; so ist ein ganzesBeetganzmit Wetibewerben
an Rosen
, Zonal
- undenglischen
Pelar
Castilloa
elasticabesetzt
, einanderesmitNutzpflanzen,gonien
, Tulpen
, Primulaobconicau. s. w. ein sehr
offieiuellen
und Arzneipflanzen
und tropischen
Frucht¬ stimmungsvolles
Bild bot. An diesesregelmässige
pflanzen.
Arrangement
schlosssicheinelandschaftlich
gehaltene
Parlhiemitsehrwirkungsvoller
Rasenbahn
an, diedurch
EinVermehrungsbeet
, dashauptsächlich
interessirt, einenVerbindungsweg
durchschnitten
war; der erste
enthälteine grosseAnzahlvonHaemantbus
Lindeni,
enthielteinenzwar nur 8 m
einerPflanze
, die sichereineZukunft
habenwird. Zu Theilder Rasenbahn
langen
u
nd4
mbreiten
W
eiher
,
ausdemsiehein12m
erwähnen
sindnochdie verschiedenen
Kautschuk
—
hoherSpringstrahl
erhob
, der infolge
Benutzung
eines
Kaffee
-, Kakao
-, Quinquina
—Coca
- u. Vaoillebäume
, die Saugers
das Wasserperlendundzerstäubend
in die
Zimmtbäume
, Muskatnuss
, Gewürznelken
etc.
Höhewarfundhierdurch
die ganzeSeenerie
wirkungs¬
BeimVerlassen
der GruppeI sehenwirnochdie vollbelebte
. DerzweiteTheilderRasenbahn
stiegzu
Arbeilswagen
; es sinddiesArbeitstische
, auf denen einerdie ganzeHallebeherrschenden
Anhöhe
empor,
die nötbigeErdeliegt
, untenaufeinemBeetsinddie an der sichRosen
, Rhododendron
undAzaleen
hinaufnothwendigen
Töpfeaufgestellt
. -Dieserbewegliche
Tisch zogen
, denAbschluss
derAnhöhe
unddimitauchder
kannvor das Hausgefahrenwerden
, wogeradever¬ Ausstellung
bildeteeine sehr dekorativaufgestellte
pflanztwerdenmussundlässtsichbequem
überallhin- Palmengruppe
, die geschickt
in ein, eine italienische
schieben
. Einesehrpraktische
Einrichtung.
Gebirgslandschaft
darstellendes
Gemälde
überleitete
, der
vondieserAnhöhe
wareinebenso
fesselnder,
In derHäusergruppe
II werdeninMengen
Kolonial¬Rückblick
wiedersichsogleich
beimBetreten
derAusstellung
auf
pflanzen
undMutterpflanzen
verschiedener
Artenkultivirt. dasabschliessende
Gemälde
darbietende.
DieVerschiedenheit
der Pflanzen
, ist einesehrgrosse
undsie stellenwohldie grössteSammlung
vonNutz¬ - DieBeteiligung
an derAusstellung
wareinegrosse.
pflanzendar, allesaber ist in vorzüglichem
Zustand. Obwohlnur VereinsmUglieder
undhiesigeGärtnerzuErwähnt
seinochder äusserstraschundkräftigwach¬ gelass
!n waren
, so reichtederRaumnnrschweraus,
sendeKauischukbaum
, Sap:um tolimense
, derauchin all die angemelde
'en Objektennierzubriogen
, es be-.
seinerErgieb
gkeitalle anderenübertrifft
, wiewiruns theiligten
sich 14 Gärtner
, die Sladtgärtnerei
ausser
durchAugenschein
überzeugen
konnten.
Konkurrenz
und10Industrielle
an derAusstellung
. Am
wardieFirmaConradToelkebeteiligt
lnGiuppe
IVtrifftmanZierpflanzen
. Von
invorzüglicherstärksten
Kultur
, insbesondere
eineAnzahlneuerFarne.
derselben
wardiöbereits
erwähnte
, mitgrossem
Geschick
undGeschmack
aufgestelfie
Absehlussgruppe
aus
sehr
NachseinerVollendung
dürftediesesEtablissement
•starken
, schönkuitivirten
Palmen
, Azaleamollis
, indica
eineSehenswürdigkeit
erstenRangesbilden.
undRhododiendon
ausgeführt
. Weiterhattedieselbe
Firmaeinesehrumfangreiche
Gruppe
getriebener
Gehölze
in vorzüglicher
Ausbildung
vorgetührt
; dmgetriebenen
Gehölze
warenüberhaupt
wohlderGlanzpunk
; derAus¬
stellung
, da die Konkurrenz
um den für die beste
Leistungauf diesemGebietegestifteten
Extrapreis
der
OieJübilms-Ausstellueg
in
bayerischen
Gartenbau
-Gesellschaft
zu ganzbesonderer
In diesemJahrefeiertder Gartenbau
-Vereinin Kraftanstrengung
herausforderte
; dieserPreisfielder
Nürnberg
sein50jähriges
Besteben
, ausdiesem
festlichen Firma Toelkezu. Dieselbehatte ausserdemnoch
ausgestellt
, unterihnenbesonders
Anlassebeschloss
er nun, wiedereinmalnachlängerer Orchideen
erwähnens¬
Zeit eineFrübjahrs
caudatum
, eineCattleya
-Biumen
- und Pflanzen
gaske-Ausslellungwert!) einSelenipedium
vom4. bis12. Maiabzuhaiten.
liana"und eine leiderschonim Abblühen
begriffene
Trichopilia
crispagloxiniaeflora
.
Fernerwärennoch
Dieauchhiersehrschwierige
Platzfrage
fandeine schöneGloxinien
,
sehrschöne
Primula
o
bconica
und
glückliche
Lösung
, indemdem Vereineseitensder prächtigeTulpen
, ßegoniasemperflorens
„Gloirede
Maschinenbau
-Aktiengesellschaft
vormalsGramer
-Kleet, Lorraine
“ undvorallemsehrzahlreiche
, geschmackvolledieihreFabrikaufeioneuesTerrainverlegt
, die80 m Bindereien
undeinekleine
T
afeldekoration
zunennen.
langeund82 m breiteGiessereihalle
zurVeranstaltung
Seb. Hofmaon
-Nürnberg
glänztevorallemmitder
derAussteifung
unentgeltlich
, in zuvorkommendster
Weise
überlassen
wurde.
sehrwirkungsvoll
undidyllisch
ausgeführten
Bepflanzung
der Weiherparthie
. Dieselbe
bestandaus Coniferen,
Mancher
wirddenken
: EineBIumen
-Ausstellung
in Bambusa
,
Phormium
tenax
,
Azaleamollis
, prächtig
einerGiessereihalle
abzuhalten
, kannmandochkaum blühenden
Irisgermanica
,
Myosotis
,
Veronica
polilaund
als eineglückliche
LösungderPlatzfrage
bezeichnen.ähnlichem
. Besonders
bemerktwurdeeine Gruppe
Unddennochbot die Halle
, nachdemallerdings
mit Bougainvillea
ghbraSanderiana
,
uoterpflanzt
mitArabis
grosserMüheder langjährige
Kussentfernt
war, eine alpinaflorep'.eoo, weilinNürnberg
noch
wenig
bekannt.
seilengünstige
Gelegenheit
zurSchaffung
einesprächtigen Auchdie getriebenen
Sträucherzeigteaeinenhohen
Landschaftsbildes.
GradvonVollkommenheit
; vertretenwarensehrschön
DasArrangement
dergesammten
Ausstellung
lagin abgetönte
Syringen
, dannCrataegus
, Cytisus
, Glycinen,
den Händendes städtischen
Garteninspeklors
, Franz Prunus
, Sp'raeen
, Robinia
hispida
, Viburnum
, Staphyleeo,
Eipei
. der es verstanden
hat, einüberausanmuthigesWeigelien
u. s. w. Fernerbrachtederselbe
Aussteller
undprächtiges
BildinderAusstellung
einesehrschöngestellte
zuschaffen.
gemischte
Gruppe
ausBlattPflanzen
, unterihnenAntburien
, Lotus
Betratmandie Halle
, so bot sichdemBesucher und blühenden
und andere
, auch die schönenAzalea
zuerstein Rundbeet
mit derBüstedes Prinzregentenpelioryoebus
indicaundRhododendron
aufdemerwähnten
Rundtheil
Luitpold
, überragtvoneinerprächtigen
ArecaBaueri, waren
vonihm, weiternochRosen.
dar, um dieBüstewarenherrliche
Rhododendron
und
Azaleaindjeagruppirt
. Seitlich
desRundtheils
befanden
A. Adam
-Nürnberg
brachtegleichfalls
schönege-
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triebene
Siräucher
, vorzügliche
Hortensien
, eineschöne RispeundWashington
, allebeidesehrgutzumTreibeu
u. Krupff
inHolland.
Dekorationsgruppe
, Azaleamollis
, Pelargonien
, Citrus vonWaveren
mitFrüchten
undgeschmackvolle
Bindereien
, letztere
Bei denCanoafindetmandie meistenneuen
brachte
ausserdem
nochingrosser
Anzahl
undsehrge¬ Varietäten
,
abernurwenige
zeigenauffallende
Unter¬
schmackvoll
U. Schreiber
-Nürnberg.
schiede
zwischen
denbisher
gezüchteten
. Vondenver¬
Einsendungen
haben
wirbesonders
notirt:
Mehbold
-Forchheim
beihuligte
sichan derAus¬ schiedenen
stellung
miteinergrossen
Kollektion
Palmen
undWarm¬ William
Bull
, gelbmitblutroih,
hauspflanzen
inausgezeichneter
Kultur
undhervorragend
Ranavalo
, lebhaft
aprikosenfarbig,
schönen
Eriken.
M. Fauquet
, johannisbeerrot
, enorme
Blume,
, gelb,
Hirschmann
Nürnberg
brachteeine schönege¬ Parisfleurie
, ponceauroth
, sehrgross,
mischte
Gruppe
. Ausserdem
sindnochzunennen
die RoiOscar
Lerecord
d
e1901
,
johannisbeeiroth
,
karmin
nummerirt,
Azaleen
undRosen
vonS. Denlier
, dieAzaleen
, Rhodo¬
, orange
mitkupfrigem
Schein,
dendron
undAraucarien
vonSeyschab
undeineganze LeParisien
Bargeton
, rundeBlume
, gelb,
Reiheanderer
PßaDzen
, die nichtweiterüberdeo Pröfet
Jacques
Leloir
, gelb
, ganzbraun
punktirt,
Rahmen
desbekannten
undgewohnten
hinausgingen.
, Zinnober
, chremgelb
gefleckt.
Nurmehrere
Chamaerops
excelsa
, sehrstarke
ExemplareMlledeMimont
in vollerBlüthe
, ausgestellt
vonToelke
, Frh
. v. Faber
Vondenziemlich
zahlreichen
, neuenPelargonien
in Stein(Obergärtner
Eratb
) undderStadtgärlnerei,
nennen
wir
besonders
Cyclope
,
starkwächsig
, grossblumig,
danneinestarkeblühende
Juccarecurvata
, gleichfallsdunkelrosa
mitgrossem
tveissem
Auge
, dannJeanne
vomFrh
. v. Faber
inSteinundeineAgave
xalapensisPoirier
, grossblumig
, reinweiss
, sehrgrosseDolde
, eine
mit Blüthensehaft
, vonderStadtgärtnerei
ausgestellt,zweigige
Mad
. Tbibaut
, abergrossblumiger
undfeuriger
wurden
vielfach
vomPublikum
bewundert.
inderFarbe
, Cousine
Sanieu. s. w.
DasGesammtbild
derAusstellung
isteinüberraschend Vonkrautartigeo
Pflanzen
desfreienLandes
zeigte
schönes
, wieauchdie Leistungen
dereinzelnen
Aus¬ C. Thiöbaut
Gazania
Cyclope
, eineKreuzung
zwischen
steller
hervorragend
sindundkannderGartenbau
-Verein G. splendens
undG. nivea
, mitweissenam Grund
Nürnberg
mitdieserseinerJubiläums
-Ausstellung
nur schwarz
gefleckten
Blumen
, fernerLrisLortetii
vom
EhreeinlegeD.
Libanon
, der Onocyclus
-Gruppeangehörend
, untere
H. f. d. d. Qb.
Segmente
cremefarben
, purpur
getupft
, innere
sehrgross,
weiss
, lilageadert
.
Rev
. hört.
DianeuenPflanzen
aufder Gartenbau
-Ausstellung
In den
DieVeilcMieiberei
imHauseundin Warmbeaten.
Tuelerien
in Paris.
Auffallend
warderMangel
anneuen
Pfianzenarten 1. Veilchen ira kalten Kasten,
Man
wählt
dazumöglichst
spätblühonde
grossbiumige
zuerwähnen
, sindeigentlich
nurdieSchizanthus
vodHugh,
, dadiesedafürbürgen
, nurdurch
Sonnenwärme
Lowu. Co. inEngland
, die neuenLaelio
-Cattleya
von Sorten
, nochreichlich
Blumen
zu-liefern.
Marow
unddie Musaparadisiaca
rubra
, sowieeine getrieben
hübsche
Musa
Ensete
mitr0ihenRippeü
, dieMittelrippe ImHetbste
werden
dazueigensfürdiesen
Zweck
istauffallend
purpurzinnober
gefärbt.
KastenmitLaubodermilGerberlohe
versehen
. Hat
Melonen
-, Gurken
-, odersonst
AberwennauchneueArtenseltensind
, so kann manab^r abgeerntete
, so werden
dieseentleert
. Dasberausmandahingegen
feststellen
, dassdieGärtner
mitBe¬ freieKasten
Fermentationsmaterial
wirddannvonneuem,
harrlichkeit
dieAuswahl
vonVarietäten
verfolgen
und geworfene
vielleicht
mil Beimischung
von frischem
Lauboder
hierimmer
Neuesbringen
. UnterdenGewächshaus¬
Gerberlohe
, indenKasten
gepackt
. Istdieslagenweise
pflanzen
sehen
wirbeidenAnlburien
steteVerbesserungen,
, sowirdeine20cmdickeLagefrischmit
bemerkeDswerlh
istdasAnthurium
rhodochlorum
Ed.A. eingerichtet
Nährstoffen
reichversehene
Erdeaufgebracht
undin
vonCbantrier
unddasschöne
Anthurium
Scherzerianum
gesetzt
. Mankannauchdie
Rothschildianum
superbum
, rothpunktirt
, vonDuval. diesedieVeilchenbüsche
AucheinigeCrotonsämlinge
vonChanlrier
fiöres kalten
Kasten
anlegen
vonKartoffelkraut
, frischem
Gras,
Erbsenstroh
etc
.
AufdieseSchicht
w
irddannals
sindzu erwähnen
, obgleich
einegrosse
Aenderung
in
formundFärbung
im allgemeinen
nichtbeobachtetUnterlage
vorjährige
Mistbeeterde
gegeben
unddarauf
vermischte
schwarze
werden
kann
. Sehrhübsch
sinddieneuenPhyllocactuseine ziemlichmitLehmboden
gebracht
. DiePflanzen
erhalten
je ihren
vonSimon
: Piösident
Loubet
, karmin
, weissgerandef Gartenerde
PlatzuntereinerScheibe
. GrafMoltke
hältselbstim
Mad
. Dupuy
, reinweiss
; Senator
Viger
, karminviolett:
“*“ B®e, Cbatenay
, granatroth
; Charles
Deloy
, runde Frühjahr
(März
) seineschöneFarbe
. DasAugustalebhaft
karminroihe
Blume
; Madame
Slokoreff
, rosa.
Veilchen
wirdspäteingepflanzt
undbringt
imFrühjahr
durch
Sonnenwärme
zahlreiche
Blumen
. VordemEin9ämi?D,er2 enn .Sommer
' Gruppenpflanzen
sind die pfianzen
sindsämmtlicbe
Ranken
zuentfernen
, damit
“h“{ 1?yb"d?n w“ ‘8er seltc
°- Wir nennen denKöpfen
, die mehrBlumen
bringen
, alleNahrung
hr°, elne“
sehe heilmauvefarbene
Azalee
mitgrossem zugefübrt
wird
.
Werden
d
ie
Kasten
bei Nachtgut
braunem
Fleck
, Memoire
deDominique
Vervame
von gedeckt
, so erscheinen
zahlreich
Blumen
imNovember
Bonhenr
6'
V"f illes. dieRemontantnelke
Rosa undDezember
. EinigeSorten
, z. B. russisches
TreibBonheur
, gutgefülltundschöngelb
-sälrafarbig
die veilcben
, ruhengegenWeihnacht
, beginnen
aberim
Begonia
Triomphe
de Boologne
-sor-lieine
, kleineVarl! Frühjahr
ihrenBlüthenflor
vonneuem
. Manmussdess„ . JOSderGruppe
derCorbeille
defeu-Begonien
von halbiraFrühjahr
dieBeete
e
twas
a
uflockern
und
einen
Fainbeche
, Begonia
mnltfflora
„Louis
Patrv
“vonUrbain
Dungsguss
verabreichen
. Bei Priocesse
Holeira
japouica
, Reinede Hollande
, mitsehrgrosse,! verdünnten
deGalles
kommen
dieBlumen
dunkelblau
gefärbt.
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2. Das Treiben der Veilchen in Töpfen.
die- Häuserauchsonstvortheilhaft
ausgenutzt
werden.
Manche
ziehendie Topf
-Veilchenlreiberei
ausdem Braucht
manvonOktoberoderNovember
bisFebruar
Grundevor, weildie Töpfein einemVeilchenhausedas Hausfür Veilchen
, so mussvondieserZeitab
massenhaft
aufStellagen
plaziertwerdenkönnen
. Bei dasselbe
wiederfürdieTreiberei
vonKopfsalat
, Gurken,
derMistbeettreiberei
tritt zuletztderFallein, dassdie Melonen
, Kohlrabi
, Radieschen
ausgenutzt
werden
. Mög¬
KastenwegenSchneegestöber
undzukalterWitterung lichstsinddie Beetesofortnachder Aberntung
mit
gar nichtaufgedeckt
werdenkönnen
. Im Treibhause vorgezogenen
kräftigenPflanzenzu bestellen
. Sind
•aberaufgestellt
, kanndur‘h Regulierung
derHeizwärmeEodeJulidieHauptfrüchte
, Melonen
undGurken
, abge¬
undder Soimenwärrae
ständigLichtzugeführt
werden, erntet
, so wirddasHausausgesebwefeU
undmitChry¬
wasnichtzu unterschätzen
ist. Für denerstenSalz santhemum
, Bouvardien
odersonstmitschutzhebenden
pflanztmaneinenPostenschonEndeJuliin Töpfe, Pflanzen
bestellt
. Durchdiesefortwährende
Ausnutzung
damitdieselben
vor demTreibengutdurchgewurzeltderTreibräume
istderErtrageinsicherer.
;Sind
. Dieselben
erhaltenihren
' Platz währenddes
DieTopftreiberei
kannnunauchinjedemHause
fSommers
an einerwenigersonnigen
Stelle
. Umdas geschehen
, in demanderePflanzen
getrieben
werden.
Hioeinkriechen
vonWürmern
zu verhüten
, stelltmandie Weraber
Veilchen
als Schnittblnme
ziehenwill
, der
Töpfeauf Kohlenscblacken
oder auf Bretter
. Im musseigens
datürRäumlichkeiten
haben
, weilverschie¬
-übrigenfüttertmandieselben
biszumRandin Erde deneSortenverschiedene
Wärmebedürfen
. Speziell
1ein. Sie erhaltenin dieserZeitreichlich
Wasserund wegenderSortenrichtemansichnachseinem
Bedarfe
| sindvonZeit zu Zeitvonschlechten
, faulenBlättern undRäumlichkeiten
. EsgiebtSorten
, welche
schonbei
3zu befreien
. Dieso vorkultivirten
Pflanzensind gut 5—6° R ihre Blumen
, während
andere
; durchwurzelt
und mehrvor Fäuinissgeschützt
. Für 8—10R9bedürfen. willigbringen
einenspäteren
Satzpflanztmangutentwickelte
Büsche
Jede TabletteeinesHauseslässt sich für die
'etwa AnfangSeptember
in Töpfeundstelltdieselben
Treiberei
verwerthen
. Zudiesem
Zweckbringtmanim
:auf ein Beet
. Manpflegtsie dort so lange
, bissie Herbst
, wennder Flor draussenbeendetist, aufdie
i durchgewurzelt
sind.
Tabletten12 cm hochguteMisibeeterde
mit etwas
|
UmdasWachsthum
zu fördern
, kannunterdas schwerer
Erdevermengt
.
DieBüsche
werdengeputzt
| Giesswasser
etwasWagners
Düngesalz
—etwaaufeine undvoofaulenundschlechten
Blättern
befreit
, so dass
mitielgrosse
Giesskanne
ein kleinerBlumentopf
voll—* nur gesundeBiätterodernurdieHerzblättchen
stehen
gemischt
werden
. VordemFroät"bringtmandieTöpfe bleiben
. DieWurzeln
werdennurwenigeingekürzt
und
in einenleereD
Mislbeeikasten
, in Grubenoderin den diesichbildenden
Ranken
a
bgeschnitten
.
Andere
haken
, Keller
. Hierwerdendieselben
mitBrettern
, Lauboder auchdie Rankenin dieErdefest, so dassderdurch¬
sSlreugedeckt
. An schönenTagenmussdieSchutz- gelegte
Tbeil
W
urzeln
bildet
u
ndeinen
aufrecbtwachsen| deckegelüftetwerden
, damitLuftzündenTöpfenge- den Triebmit Blumenbringt
. Dieabgeschnittenen
■langenkann
. Dieselben
machenhiereineRuheperiodeRankenkönnen
, wenndieWuizelnzurückgeschmüen
durch
. Dieeigentlichen
Treibsorien
werdensatzweise sind
, dichtzusammen
in dieErdegesetztwerden
, wo
indieTreibräume
geholt
, soweitderBedarfesverlangt. dieselben
uchblühen
; sie werdenangegossen
und
Es giebtGärtnereien
, in denen2—5000Veilchentöpfemorgensuand
nachmittags
mit lauwarmem
Wasser
imWinterabgetrieben
,
. alsblühende
Topfpflanzenbespritzt.
verkauft
werden. bezw
UmdieBankbeete
undTabletten
stetsauszunulzem
3. Die eigentliche Treiberei im Hause.
werdenalle vierzehnTageneuefertigeBüsche
dicht
, weichereichlichBlumen
MankannzurVeilchenlceibecei
einseitige
, wieauch zusammeneingeschlagen
Sattelhäuser
verwenden
. DieHauptsache
ist, dassdie bringen.
Pflanzen
naheunterGlaskommen.
DasHamburger
Treibveilchen
, Zossener
ViktoriaVeilchen
undGlücksverbessertes
Hamburger
Treibveil¬
InMöllers
Deutscher
Gärtner
-Zeitungwerdeneinige chen
bringen
ihreBlumen
vorzüglich
, wenndieWärme
moderneVeilebenhäuser
abgebildet
. So ist in Moys, imAnfang
8° R, nachher10° R undspäter
, wenndie
einemberühmten
Veilcbenorte
, das340qmGrundflächeKnospen
last bis zumErblühen
entwickelt
sind, man
umfassende
Inneredes Hausesin 5, je 2 m 40cm wiedereinige
Gradeweniger
giebt.
breite
, beiderseits
vonje einem50cmbreitemWeg
begrenzte
, Beeteundausserdem
in 2 nureinerseits
von
AufStellagen
erhalten
die Töpfedichtzusammen
einemWegebegrenzteRandbeeteeingetheilt
ihrenPlatz
.
Gelüftet
wirdselbstin denWintertagen
. Die
;60—100cmüberdenBeetenliegende
, so dassesdenPflanzen
Bedachung
wird reichlich
niean frischer
Luft
(durchbewegliche
Fenstervonje 1 mBreiteund1,80m fehlt
. MangiebtdieersteZeitetwa4—6*R. Jedoch
Längegebildet
. Damitdieselben
möglichst
gutüberein- heizemannichteheralsdieWitterung
kaltundnass
1anderliegen
. ScheintdieSonnesehrstark, so lassemandie
, ist an demunterenSchenkel
einesjeden wird
Fenstersein6 cm breiterStreifen
ungehindert
wirken
, denndiesebe¬
Bandeisen
befestigt, Sonnenstrahlen
der so weitüberstebt
, dasser die beimAuflegen
dasWacbstbum
besseralskünstliche
der schleunigen
Wärme.
. Fensterentstehende
Fugegutüberdeckt
unddemWasser AachmussdasHeizenan hellen
, sonnigen
Tagenein¬
einenAblautermöglicht
. Umein bequemes
werden
, da einehoheWärmewohldasWachsArbeiten gestellt
beimLüften
, wieauchbeimAuflegen
unddieBlumeu
undAbnebmen thumbeschleunigt
schneller
erscheinen,
durchdasschnelle
Abtreiben
Schaden
derFensterzuermöglichen
, istzwischen
jederFenster- aberdiePflanzen
. AuchwerdendieBlumen
-reiheein25 cmbreitesLaufbrett
durchzuhoheWärme¬
angebracht
. ZurEr» leiden
zielung
derWärmesindüberjedesBeetzweiHeizrohr- gradeimmerkleinerund die Pflanzensindfürdas
Stränge
geführt
. DasHauswirdnichtgedeckt.
nächsteTreibenuntauglich.
Ebensosindeinfache
Erdhäuser
mitabnehmbaren Schickensich die Pflanzenan, neueBlätterzu
I Fensterndienlich
. DieArbeitdesEinstellens
wirder- treibenunderscheinen
zahlreiche
Knospen
, so wirddie
I leichtert
, wenndie Fensterbei gutemWetterab- Temperatur
alsbaldauf 1—10
° R erhöht
. BeiTage
I genommen
werden
. Vorauszuscbicken
ist bei der solldie Temperatur
nie über 10° R steigenundbei
►erwerbsmässigen
Treiberei
inHäusern
, dassdieVeilchen- Nachtnichtunter6° R fallen
. AbundzudesMorgens
werden
d
ieVeilchen
mitauf5—
8°Rerwärmtem
Wasser
jitreiberei
alleinnichtbesonders
rentieren
kann
, esmüssen
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gut, wennsiezuvoreinenschwachen
Frost
bespritzt
unddieTöpfeje nachBedarfbegossen
. Man Treibrosen
. WillmanRosensozeitigaufstellen
, dassgiesstmiteinemspitzenRohrean derKannemöglichst bekommen
an denRandderinnerenTopfwand
, umFäulniss
der nochnichtauf Fröstezu rechnenist, so giebtman
Blätterzuverhüten.
denselben
, wennmanGelegenheit
hat, einen,,künstlichen
“; indemmansie2—3 Stunden
in einenEiskeller
So behandelte
Pflanzenliefernmindestens
6—7 Frost
bringt
. Diesdarfabernurgeschehen
, wennderTag
Wochen
BlumeD
, undwenndieWärmezuletztbeiEnt¬ oderdie
Nachtkühlwaren
. Ausder Sonnein den
wickelung
derKnospen
nur8° R ist, so kannderFlor Eisraumist nichtzu rathen
.- Ueberden Schnittder
acht Wochenanhalten
. Nachdem Verblühen
muss Topfrosen
sageich folgendes
: Da die oberenAugen
gleichfür Ersatzgesorgtwerden
. Ist Platzunterder einerPflanze
immeram erstenaustreiben
undBlumen
Stellage
, so stelltmandie TöpfedreiTagevordem bringen
, so schneidet
manum so weniger
, je früher
Aufstellen
ersthierhin.
mantreibt
, späterentsprechend
kürzer
, so dassman
DerersteSatz, überhaupt
dieabgetriebenen
Töpfe, alsodie Rosen
, diemanimJanuaraufsetzt
, auf4—&
könnennacheinervierzehntägigen
Ruhezeit
mit fast Augenzurückschneidet
; Theerosen
etc. machendie
demselben
ErfolgwiebeidererstenTreiberei
nochmals übrigeAusnahme
. DieRosen
, welchein Töpfen
ver¬
abgetrieben
werden
. Je mehrdieSonneimFrühjahr edeltwordensindundnichtausgepflanzt
waren
, bevor¬
an KraftundWärmegewinnt
, je schneller
kommen
die zugeich2umTreiben
. DieTreibhäuser
dürfennichtzu
Blumen
, so dass im Frühjahrder Flor kaumvier steilsein. MankannTopfrosen
ebensoimeinseitigen
Wochen
anhält.
wieauchin Sattelnäusern
treiben
. DieTabletten
sind
- oder stufenförmig
. In grösseren
Diezumzweitenmal
verwendeten
Töpfeerhalten dann terrassen
sindHängetabletten
zumHoch
- undNieder¬
vordemEinsetzen
in dasHauseinenleichten
Dungguss,Treibereien
. DasLüftenwird durchdieselben
der aus Kuhfladen
hergestellt
ist. NachzehnTagen windeneingeführt
ausgetübrt
, wiebeidenTreibhäusern
, in
wirdwiederflüssige
Nahrung
gereicht
.
Barfuss. Vorrichtungen
.
Kultur
derVeilchen welchenRosenim freienGrundestehendgetrieben
werden
. DerKanalresp. dieHeizrohre
gehenunterden..
(Fortsetzung
folgt
.)
Tabletten
entlang.
b) DasTreibenderRosen.
MitteNovember
oder,je nachBedarfauchfrüher,
werdendie erstenKosenin dasTreibhaus
gebracht
.^
Dieselben
könnenanlangs
Topfan Topfstehen
, müssen
jj,
QieKulturundTreiberei
derRosen,
äbei, sobaldsieanfangen
zutreiben
, soweitauseinander^
(Schluss
.)
gerücktwerden
, dasssichdieBlätternichtberühren
,•
damitgenugLuftundLichtdazwischen
dringen
kannund
2. DasTreiben der Topfrosen,
unterenKnospen
nichtabsterben
. Anfangs
halte
Währenddie im Freilandgetriebenen
Rosennur die
auf .10—12R., waszumAustreiben
zumSchnittdienen
, werdendiegetriebenen
Topfrosen mandasHaus
genügt
. SpäterkannmandieTemperatur
ausserdem
nochalsgeschätzte
Marktrosen
undalsTopf¬ vollkommen
auf—
j
—
15
R.
erhöhen
.
Hierwirdebenfalls
bis
zum
pflanzen
verwertbet.
Erscheinen
der Knospendie ganze'Pflanzegespritzt,
a) Vorbereitung
derPflanzen.
späternur zwischen
dieTöpfeundin dieWege
. Bei
BeiTopfrosen
ist es mit der Vorbereitung
zum günstigem
Welferlüftetmanetwas
, vermeidet
jedoch
Treibennochgenauerzu nehmen
, als bei tfcnenim Zugluft
. Sobehandelt
, bringen
dieRosen
, welcheMitte
freienLande
. DiezumTreibenverwendbaren
Rosen November
eingestellt
sind, ungefähr
inS Wochen
ihre.
sindentweder
Wurzelhalsveredlungen
, Halb
- oderHoch¬ Blumen
. Auchkannman- sie öfterseinmaldüngen
,•
stämme
. AmbestenlasseDsichHochstämme
treiben,
sehrzusagt.
da diesesichdurchreichenBlütbenflor
auszeichnen.wasihnen
c)
Feinde
bei
der
Rosenlreiberei
undderen
Ver
- •'
DiebestenTreibsorten
sindausKatalogen
hinlänglichtilgung.
bekannt
; ich erwähnenur nocheinmalals zu den
Schonim freienLandemachensichverschiedene
frühesten
zählenden
dieNamen
: ..Marechal
Niel
, Gloire
bemerklich
, vielmehrjedochsindselbige
deDijon
, Nyphetos
. Comtede Sambuy
, LouiseOdier, Rosenfeinde
zu finden
. DieBlattlaus
, durchZugluft
Triomphe
de l’Exposifion
, Göneral
Jacqueminot
. Captain beimTreiben
derPflanzen
beiSonnenschein
entstanden
, !
Ghristyetc.“ ZumTreibenverwendet
manambesten oderSpritzen
durchtrockeneLuft
, also infolgezu wenigen!
PflanzeD
, welche2 Jahreim freienLandegestanden oder
, hervorgerufen
, setztsichaufderunteren
Seite
habenund1 Jahr imTopfkultiviert
worden
sind. Im Spritzens
jungenBlätterfestuodsaugtdienährenden
Säfte
Herbstin nichtzu grosseTöpfegepflanzt
undzurück¬ der
derBlätterzur Folgehat.
geschnitten
, werdendie Pflanzen
in einen[rostfreien aus, wasein Verkrüppeln
, weonmandasRosenhausj
Kastengestellt
, wosieüberwintern
können
. ImFrüh¬ Manvertilgtsie ambesten
räuchert
, zuwelchem
Zweckder Haubold
’sehe
jahr, sobaldkeineFröstemehrzu befürchten
sind, gehörig
Räucherapparat
ganzvorzüglich
ist. Die Larvedes
werdensie an einensonnigen
Ortgestellt
, bisan den
ist einmächtiger
FeindimTreibhaus
; der¬
Topfrandeingesenkt
, zunächstmit reinemKuhmist Rosenwicklers
selbespinntam
jungen
Triebe
dieBlätter
z
usammen,
belegtunddannmit einerSchiebt
verrotteten
Dünger
dieHerzblättchen
mitinseinGespinnst
gedeckt
. StetesFeuchthalten
ist für dieEntwickelungsiehtgewöhnlich
frisstdas Herzan oderganzdurch
. Auchver¬
kräftiger
. EndeAugust
, wennderTrieb und
beendetTriebenöthig
schmähter ältereBlätternicht
, derener immerzwei.
mandieRosenundgiessesie oderdreizusammenwickelt
ordentlich verpflanze
.
Gegen
ihn ist nochkein
damitderBallenvollständig
durchzieht.
Mittelgefunden
, alsAbsuchen.
Erdmiscbung
darf
leichtsein. Manstelledie wirksameres
Pflanzen
auf dieflacheErde
. Dieselben
dürfen
Säramtliche
FeindederRoseausdemPflanzenreiche
|
mässig
feuchtgehalten
werden
; esist besser
, wennsie gehören
zu der FamiliederPilze
. DiebeidenSorten
,i
einmalzu trockensteheDalszunass, damitdasHolz welche
dieRosebeiderTreiberei
heimsuchen
, sindder 1
besse
^r^iausreift
. SobaldNachtfröste
eintreten
, werden Schimmel
- undder Rostpil
?.. Wennim Frühjahrder
geschnitten
uni in einenkaltenKasten Kunstgärtner
, dernichtspeziell
Rosistist, durchandere
fürdieübrigen dringende
Arbeiten
abgenalten
wird, sichnochso eia-
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gehend
mit denRosenzu beschäftiget
) wiefrüher
, viel¬
leichtdabei
, wenneinigeschöneFrübliogstage
gewesen
Verschiedenes,
sind, dasFeuernunterlässt
, sodassnachtseinenormes
FallenderTemperatur
nachgrosserTageshitze
einlritt
AnsderGartenbau
-Gesellschaft
. InderFachausschussundman, weildiePflanzen
baldin Bliitbe
stehenund Sitzung
amFreitag
den21.Juni
, dieunter
demVorsitz
desHm
.Hof¬
bis dahinvon nochkeinerKrankheit
befallen
waren, lieferant
J.Fromm
stattfand
,waren
verschiedene
Gegenstände
aus¬
dasErscheinen
einesFeindesals überwundenen
Stand* gestellt
Hr
.
Rektor
J.Greiff
halte
e
inenbaumartigenEpheu
ausgestellt
punktansieht
, wirdihmgewöhnlich
einStrichdurchdie undmachte
darauf
aufmerksam
, dassdiebaumartige
wachsende
Rechnung
gemacht
, indemsichdurchdieNiederschläge
beiraschem
Tenjperaturwechsel
gernePilzeentwickeln.auchdurchandereBlattform
vordenen
de»rankenden
Epbeu
DerSchimmelpilz
machtsiebdurchweisseFlecken
auf auszeichnenden
Triebe
nehmen
. Seine
Pflanze
b'ühtundfruktiderOberfläche
derBlätterbemerkbar
. DieFlecken
be¬ ficirtin jedemJahr, diegleichzeitig
ausgestellten
Sämlinge
stehenaus unzähligen
kleinenSporen
, welchein das zeigen
dasBlattunddenWucr
-s derStammform
, d. Ii. diedes
Inneredes Blatteswachsenund dasämmtiiehe
Säfte rankenden
Epheu
. HerrRektor
Greiff
empfiehlt
dieAuzucht
der¬
auszithen
. EswirdsichbaldeinKrümmen
derBlätter, artiger
Pflanzen
fürdenLiebhaber
. Herr
Direktor
Siebert
begrüsst
Aufhören
des allgemeinen
Wachsens
undVerkrüppelndievonHerrnRektor
Greiff
gegebene
Anregung
mitFreuden
derBlumenbemerklich
machen
. IsidieKrankheit
ein¬ andschlägt
-vor,dassesangebracht
sei,imHerbst
einekleine
malda, so hatmankeinwirksames
Mittel
, dieselbe
zu Ausstellung
vonLiebhabern
gezogener
Pflanzen
abzuhalten
. Oer
vertreiben
oderzürnStillstand
zu bringen
, Wohlaber Gedanke
wirdsympathisch
aufgenommen
unddemFachausschuss
kanndemEscheinendesselbendadurchvorgebeugt
werden
, dassmangleichvonAnlang
derTreiberei
an, füreineimSeptember
abzn
'ialteude
Ausstellung
zumachen*
aut den Kanalmit Lehmvermischte
SchwelelblülheHerrOoergärtner
Miichler
theiltinBezug
aufdenbaumartigen
streutunddieselbevonZeitzuZeiterneuert
. Durch
die WärmezumVerdunsten
gezwungen
, veibindetsich
ihnaufAval
.a pentaphylla
veredle
, iuderStadtgärtnerei
»ei
aer Schwefel
mit demSauerstoff
derLuftundbildet man
auchversucht
worden
, denselben
aufdengewö
-.nlichen
, kleineineschweflige
Säure
, die die Bildung
vonPilzsporen
gleichim Keimeerstickt
, Weitschrecklicher
alsder nictitsBestimmtes
sagen
. Aufdievorher
geäusserte
Ansicht,
Schimmel
ist der Rosenrost
. Dengleichen
Ursachen dasseinsolcher
baumartiger
Epheu
vielleicht
wieder
zurückseineExistenz
verdankend
, trittderRosenpilz
kurzvor schlage
, wennmauihnaneme.Wand
bringe
, bemerkt
Herr
der Blüthe
aufundvernichtet
, wenner nichtgleichbe¬ Riinaun
, dassdie»nichtderFallseinwerde.
merkt
, in wenigen
TagendieganzeErnte
. DurchGelb¬
Herr
K
rauss
zeigte
s
odanu
einige
S
orten
v
on
Silene
vor
oderBraunflackigwerden
, Abfallen
derBlätterundEin¬ undzwarS. pendula
coinpacta
ruberrima
,S.pend
.comp
.„Zwergtrocknen
derBlumen
, zeigter au, dassseinZerstörungs¬ “ unddieneueste
Züchtung
, $.penJ
.comp
. 11
.pl. Triumph
werkbegonnen
hat. In kurzerZeitstehendiePflanzen königin
Stellt
s
chon
d
ieSorte
Zwergkönigin
einem
g
rossen
Fortschritt
kahlda, einennochtraurigeren
Anblick
gewährend
, als
niedrigeren
Wuchs
uuddurch
habgefiiUte
un Herbst
. Bisjetzt ist nochkein Mittelgefunden, dar, dasiesichdurch
welches
demWüstling
Einhaltbietenkönnte
. Wirder
mehrmitderneuenTriumph
derFall
, dieeinen
sehr
gleichimEntstehen
bemerkt
, so empfiehlt
es sich, die hoch
robusten
,
kriechenden
Wuchs
mitausserordentlich
leuchtenden
bereitsbefallenen
Pflanzen
zu entfeineD
unddasTreib- Blumen
verbindet
. Er empfiehlt
, dadieUeberwinterung
der
lokalzuwechseln.
Silenen
imFreienhäufig
Misserfolge
ergebe
, dieAussaat
im
d) Behandlung
nachdemTreiben.
zeitigen
Frühjahr
imJlis.beetkasten
vorzunehtnen
unddiejungen
Abgetriebene
Rosenbringeman, solangenoch Pflanzen
dannbeiEintritt
günstiger
Witterung
indasfreieLand
Fröstezu erwartensind, ;n einengeschützten
Kasten; zupflanzen
. Wenn
auchderFloreinetwas
späterer
sei,sosei
reichunddurch
dasspätere
Blühen
biete
sichinsofern
späterbehandle
mandieselben
wiederwiedas Jahr erebenso
zuvor
, damitsieabermals
zumTreiben
verwendbar
sind. einVortheil
, als dannnichtalleFrühjabrsblüher
zugleicher
Zeitverblüht
seien
. EineweiteVerbreitung
gebühre
auchder
Medium
f. calycantheina
, einerzweijährigen
Pflanze,
Es wäresomitdieArbeit-zwarnichtdemThema Campanula
diesich
durch
a
nspruchslose
Kullur
unireichen
Flor
imJuni
aberdemStoffenache.schöpft
. Eslässtsichallerdings auszeiclme
,
dieschönen
Blumen
sind
bei
d
en
neueren
Garten*
nochvielmehrdarüberschreiben
. Wenigstens
wares Borten
theils
einfach
,
theils
d
oppelt
.
Prächtig
sind
auch
dieIris
mir nichtmöglich
, trotzgrössterAustrengung
undder anglica
, diebeiun0vollkommen
wmterbart
sindundimJuni
Benutzung
jederfreienMinute
nochmehrHauptgedanken
blühen
.
Interesse
botnoch
eineneue
Calla
mitgelblichen
derArbeitzugrunde
zulegen
. IchfandbeimDurchlesenBlüthen
, Calla
Adlami
ausNatal.
derselben
, dassichverschiedene
wichtige
Punkte
garnicht
HerrObergärtner
Mächler
hatteverschiedene
abgesehuiueue
erwähnthabe
. DamaunurdieAbend
- resp. dieNacht¬
mitgebracht
. Alsimposanteste
ist zunennen
deraus
stundeniür sichbenutzenkann
, so ist es manchmal Stauden
stammende
Meurkohl
, Crarabe
cordifolia
, dessen
vorgekommen
, dassim schlaftrunkenen
Zustande
einige demKaukasus
Blüthcben
anhohem
Stcugel
ingrossen
, zierenden
Rispen
Fehlersicheingeschlicben
haben
, derenKorrektur
ich weisse
vereinigt
sind
. DiePflanze
eignet
eichnurfürgrosse
Gärten
und
zuentschuldigen
bitte. ZumSchlusswillichnurnoch .istebenfalls
winterbart
. Einehübsche
Büthenpflanze
istKalinia
erwähnen
, dassmanbeiderRosenkullur
undTreiberei
undangustifla
, beidesMoorbeetsträucher
; neuwar
rechtdeutlich
sieht
, wasderInhaltmeines
Mottos
sägen latifolia
Humboldti
mitdichten
Rispen
. Uuier
denausgestellten
will: Dassdannerst Erlolgeerzieltwerdenkönnen, Spiraea
seiennocherwähnt
: Ocnothera
missouriensis
mit
wennKunstundNaturzueinander
inrichtige
BeziehungStauden
Blüthen
, Corydalis
cavamitgelben
Blttthche
», eine
gebrachtwerden
, wenndasFehlende
beimanderener¬ duDkelgelben
Schattenpflanze
Heuchera
sanguinea
splendens
mitleuchtend
gänztwird
, alsobeideHandin Handgehen
. Desshalb: gute
blutrothen
Bliithen
.
Von
altbekannten
Pflanzen
zeigte
erSalbei'
„WoKunstsichin Naturverwandelt,
Raute
unddieLilie
, Lilium
cbalcedonicum
vor,ausserdem
noch
DahatNaturmitKunstgehandelt
!“
einenZweig
dervoreinigen
Jahrenerstangebotenen
Kirsch(Allg
. D. Grt.-Ztg
.)
lorbeerart
, Laurocerasus
•schipkaensis
, dessengrossblältrigere
Form
sichnichtalswinterhart
erwiesen
-habe
. .
HerrKgl
- Gatteubaudirekcor
Siebert
’machte
, darauf
auf-
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merksam
, dassimHerbst
imZoologischen
d. Pfd
., Almeria
Garten
zuHamburgPfennig
25Mk
. d. Fass
, gleich
25Pfd', ital*
eineAusstellung
derdeutschen
Dahliengesellschaft
1.00Pfg
slattflode;Weintrauben
., Kochbirnen
18Pfg.dasPfd
., Goldreinetten
Anmeldungen
fürdieFreilandpflanzung
vonDahlien
15—18Pfg.ö. Pfd.. Kronberger
werden
noch 50Pfg., ital.Kastanien
12bis
angenommen
. —Beiderimnächsten
. d- Pfd., Orangen
JahrinDüsseldorf
8—12Pfg
. d. Stück
statt¬ 15Pfg
, Lissabooer
25Mk.
findenden
Industrie
-Ausstellung
werde
derGartenbau
durch
40Pfd., Schnittlauch
eine d.K.gleich
imTopf
20—25Pfg
-, Kirschen
Dauer
- und6Sonderausstellungenlverlreteu
. 10—25d. Pfd., Gold
sein
. —Ferner
-Reinetlen
macht Mk
40—50Pfg,
, KochbirneD
18
erdieMittheilung
, dassamSonntag
den23.JuniderObst
, Citronen
-und Pfennig
6—10Pfg
. dasStück
, Walderdbeeren
Mark
Gartenbauverein
fürdenKreis
Oppenheim
a. Hh
. einen
, Stachelbeeren
Ausflug3.00dasPfund
(unreife
) 20—25Pfg. dasPfund,
hierher
machen
werde.
Aprikosen
15Pfg
. dasStück
, Pfirsiche
Mk
. 3.00dasKistchen,
. dasStück.
DieBlattmilbe
(Phytoplus
pyri
) derBirnbäume
richtet
auf 40Pfg
denBlättern
oftgrosse
Verwüstungen
an. Schon
nachdemEnt¬
falten
derKnospen
undauchspäter
siehtmanaufderOberseite
derBlätter
, meistens
anbeiden
SeitenderMittelrippe
uodauch
in derenRichtung
kleine
, zahlreiche
HöOerchen
, dieaufder
Ausstellungen.
Unterseite
desBlattes
einemitdemVergtosserungsglase
sehr
leicht
wahrnehmbare
Oeffnung
haben
. Anfangs
sehen
siekarminCoburg
6.- 8. Juli1901
. Rosen-Ausstellung
rothaus,umdanndunkelgrün
zuwerden
undspäter
, wenn
sie des Vereins deutscher Rosenfreunde unter
zusammenfallen
, schwarzbraun
zu werden
. DieUrsache
dieser demProtektorate
1. M.derKaiserin
undKönigin
Friedrich
inden
Höcker
- oderPustelbildung
istdieBlattmilbe
, einfastunsicht¬Sälen
derActien
-Bierhalle.
baresInsekt
, dasinjederPustelwieineinerHöhle
lebtund
siebvondemInhalte
derBlattzellen
nährt
. InFolge
dessen
Mainz
14
.—
25
.September
1901
.
Grosse
Allgemeine
Garentstehen
Zellwucherungen
undAuftreibungen
desBlattes
. Ein tenbauaustellung
desMainzer
Gartenbauvereins.
Bekftmpfungsmiitel
kennt
manbisjetztnicht
. Meistens
gewahrt
Anmeldungen
nimmt
HerrGatten
- Direktor
Wilhelm
maudieMilbe
erst, nachdem
schoneinegrosseAnzahl
der Schröder
inMai'nzentgegen.
Blätter
befallen
ist Zudem
istdieMilbe
schon
indenKnospen Anmeldeschluss
1. resp. 15.Angast1901.
vorhanden
, wosieüberwintert
. Einzelne
Birnsorten
, z. B. Gute
Luise
, Vereinsdecbantsbirne
, Hochfeine
Butterbirne
. Williams
Christbirne
, Napoleons
Butterbirne
, Holzfarbige
Butterbirne,
Edei
-Crassane
, Liegeis
Winter
Butterbirne
, Weisse
Herbst
-Butter¬
birne
, leidenbesonders
unterderBlaltmilbe
, andere
werden
überhhaupt
nichtbefallen
.
S.

Fragekasten.

Beantwortungen
ausdemLeserkreise
sindsehrerwünscht.
Neue Frage.
Frage11
Lage des Wocttenmarktes.
IstNaphtalin
fürGemüsepflanzen
schädlich
odernicht
. Es
Gemüse
: Röm
. Kohl
18Pfg.d.Thlch
., Weisskraut
PartieRobreza ver¬
20- 26Pfg,. sindhierineinerFabrikeinegrosse
Blumenkohl
20—30Pfg
., Wirsing
kaufen
, welchesichza Wasserleitungen
25Pfg.derKoof
, Artischoken
eignenwürden,
40—50 Pfg., Spinat
20—25Pfg.dasPfd., Sellerie
Naphtalin
nichtschädlich
5—15Pfg. wenndasdarinhaftende
istoder
d. K.. franz
. 17Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
. WiekannmandasNaphtalin
3—5Pfg
., Kopfsalat
4bis entferntwerdenkann
aus
denRohren
entfernen.
5Pfg
., Praller
8 Pfg
. dasTheilcheu
, Endivien
20PfgRomain*
salat30Pfg
. d. Kopf
, Lattich
10Pfg
. dasThlch
., Rhabarber
12
Pfg
-, gelbe
Rübchen,
'Carotten
5Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
3Pfg
. dasStück
, rotheRüben
20Pfg.dasThlch
., Rettig
5 Pfg
. d. St., Meerettig
16—17Pfg. dasStück
, Zwiebeln
egypt.
Mk
. 6.00derZtr., d.Gescheid
24Pfg., neue5 Pfg
. d. Bündchen
Charlotten
60Pfg
. dasBdch
., Kartoffeln
12Pfg
. d. Gesch> j@
eraijöriitger
*#rber-$emn erläßtfolgenden
«Äufruf
1
Mk
. 7.00d. Malter
, gelbeM.k6.00, gelbesächs
. Mk
. 10.00d>
Peutfcge Hausfrauen!
Malter
, Gescb
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg., MarkgräflerMk
. 4.00, Magnum
bonum
M.k3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg.
Die
iuihrem
Kampfe
um
’s
Dasein
schwer
ringenden
armen
VeslaM.k3.10, Mänskartoffeln
25Pfg. d. Gesch
., neueFrüh¬
rosa9Pfg.d. Pfd., Malteser
10Pfg.dasPfd
., Portulak
6PfgThüringer
Handweber
bittenumArbeit!
d. Bd., GartenKtesse
15-18Pfg
. d. Thlch
Dieselben
., Pimpernel
bieten
au:
5—10
Pfennig
, Meiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel Tischtücher
, ServietteD
, Taschentücher
, Hand
- undKüchen
5Pfg
., Petersilte
5 Pfg
. d. Thlch
., 4- 6 Pfg
. d. Wurzel
, 40 tücher
, Scheuertücher
, Rein
- undHalb
-LeineD
, Bettzeuge
Pfg
. dasPfd
., Gewürzei
6Pfg
., Bohnen
20Pfg
., StangenbohnenBettköpers
andDrells
, Halbwollene
Kleiderstoffe
, AltthüringiFrühbeet
-) 30Pfg., Saubohnen
'Bober
) 2Q
—25Pfg
. dasPfund, •cheundSpruchdecken
, Kyffhäuser
-Decken
u. s. w.
Erbsen
18—20Pfg
., Zuckerschoten
20—30Pfg., Bananen
15Pfg.
Sämmtliche
Waaren
sindguteHandfabrikate
. Viele
tausend
d, St-, Paradiesäpfel
(Tomaten
) 35—40Pfg
. d. Pfd,Lauch
3bis Anerkennungsschreiben
liegen
vor
. Muster
uudPreisverzeichnisse
4Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. da« Pfd
., Tel- stehen
aufWunsch
portofrei
zu Diensten
, bitteverlangen
Si«
tower
Rübchen
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund, dieselben
I
Spargel
30—60Pfg., Sappenspargel
18—20Pfg. dasPfund
Thüringer
Weber
-VereinGotha
grüne
Spargel
14Pfg
. dasBündchen
, Gurken
10—30Pfg
. das
Vorsitzender
C
.
F.
Grübel,
Stück
, grüneSaucekräuter
20Pfg
. d. Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
Kaufmann
undLandtagsabgeordneter.
20- 30Pfg.d. Thlch.
Obst
: Gern
. Aepfel
20—35Pfg
. d.Pfd
., Ananas
Mk
. 3.00d.8t.
1.20dasPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 0.50—0.70Mark
dasPfund
Weintrauben
, weisseoderrothe1.00 Pfennig
dasPfund
welscne
Nüsse
30- 40Pfennig
100Stück
, neueHeaelniias
» 50
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12. Jahrgang.

gossen
; bei dieserBehandlung
wirdzur Freudedes
Sensationelle
Erfahrungen
aufdamGabieta
zurBekämpfung
Züchters
nachnichtlangerZeiteinganzfrisches
Leben
und dieselben
sichnachher
gegendieKropfkrankheit
der Kohlgewächse. indiePflanzeneinkehren
nochzu ganzschönenExemplaren
entwickeln
. Wer
Procedur
beianhaltendem
Regen¬
DieKropfkrankbeit
der Kohlgewächse
, welchein dasGlückhat, diese
zukönnen
, dessenMühewirdnatür¬
denGemüsegärten
schonseit langerZeitgrosseVer¬ wettervornehmen
seiQ
, abgesehen
davon
, dassdamit
heerungen
anrich
'.et undg;genwelcheschonallemög¬ lichdoppeltbelohnt
erspartbleibt.
lichenMittel
, dochmeistohneE.folgangewendet
und dieArbeitdesGiessens
empfohlen
wurden
, ist Allenbekannt
, die«ichmitder
Dieseangezeigte
Operation
ist hauptsächlich
für
KulturvonKohlraben
, Wirsing
, Weisskraut
undBlau¬ Blaukraut
, Weisskraut
, Wirsing
zuempfehlen
; beiKohl
krautbeschäftigen
. Dadieselbe
, grössteniheils
auseinem rabenjedochwenigerlohnenswerth
, dochistesschon
kaumsichtbaren
Würmchenentsteht
, welches
siehin von grosserBedeutung
, wenndurchdiesenWink
demWurzelhils
derjungenPflanzen
festsetzt
unddessen manchen
kleinenAnpflanzungen
nochzueinemErfolg
werdenkann
. Probatum
est.
Behausung
dannmit dem Wachsthum
der Pflanzen verbolfen
C. H. N. i. 0.
gleichen
Schritthält, ja mitderZeitnochüberflügelt,
so bäDgtzumEndedieganzeKraftderPflanze
gleich¬
saman denWurzeln
, somitwirdfür denobernTheil
ausMangel
an NahrungssiofT
tin Geueihen
zurUnmög¬
lichkeit.
Allein
, nichtumdieeigentliche
Bekämpfung
dieser OieVeilchentreiberei
imHauseundin Warmbeeten.
gefährlichen
Krankheit
handeltes sichhier— denn
4. Das Treiben in Mistbeeten.
diesewirdtrotzKalkstaub
unddergleichen
Mittelnoch
langeaufsichwartenlassen—sondernumeinGegen¬
Dieheu'igenVerhältnisse
verlangen
, dassmandas
mittel
, mitweichem
manimStandeist, demAusfall
, den Veilchen
auchim HerbstundWinterhabenmuss
, da
dieseKrankheit
hervorruft
, einigermassen
entgegenzu¬es zudenverschiedensten
Biadearbeiten
inlangstieliger
treten
, umdenSchaden
etwasauszugleicheo.
Formstetsgebraucht
wird
. UmdieseD
Zweckzuer¬
, istdasTreibenin Mistbeeten
nöthig.
Wer3ichdesshalb
derMühenichtscheut
, trotzder reichen
ManwähledieLagederMistbeetkasten
nachSüden.
Krankheit
vonsemeD
Pflanzen
dochnocheinenErtrag
werdendie
zu erzielen
, demsei folgendes
Mittelempfohlen
: Wer In raubenLagenmitfrühemHerbstanfang
inseinenKohlbeeten
Pflanzenentdeckt
, diemitKropf¬ Mistbeete
warmangelegt
, wogegen
in milderen
Gegenden
krankheitbehaftetsind—wasambestensichtbarist halbwarme
Beete
genügend
sind. Mannimmtfeststehende
, welchemit Pferdedünger
, Hanfabfällen
, WollnacheinemRegenmitdarauffolgendem
starkem
Sonnen¬ Kasten
, Gerberlohe
oderLauberwärmt
werden
. Zueiner
scheinan demSchlappwerden
der Pflanzen
—ziehe staub
sämmtliche
krankhaften
Pflanzenvollständig
aus der langaDhaltenden
Erwärmung
des Beetesmüssendie
Erdeundschneide
diekropfartigen
Theilegänzlich
von Kasten
halbmittrockenem
LauboderGerberlobe
gefüllt
den Wurzelnab, nachdemdiesgeschehen
, wirddie werden
. DasMaterialwirdlose
, lagenweise
einge¬
Pflanzem*i demganzenStrunk—je längerderselbe, schichtet
undfestgetreteD
. Manschichtet
zunächst
eine
je besser— so tief wiemöglichwiederan Ortund LagePferdedünger
, daraufeineLageLoheoderLaub,
Stellegepflanzt
undbeitrockenem
Wetterfleissig
be¬ dannwiederPferdedünger
, dannLaubetc., bisder
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und Pflegeist danndieselbewie die im
Kas'en bis 20 cmvomRandeentferntgefülltist. Ist Pflanzung
dasMaterial
trocken
, so wirdUDgegorene
Jaucheoder GarteD.
Wasserdarübergeschüttet
. Wollstaub
undHanfabfälle Umim Frühjahr
, etwaFebruarbis März
, noch
erhitzensichschnell
undkönneneineTemperatur
von vieleVeilcbeoblumen
pflücken
zukönnen
, verfährtman
30° R. hervorbringe
:), wenndas Material
festeinge¬ folgendermassen
. ImHerbst
, vorEintrittstrenger
Fröste
schichtet
wurde.
werdendieVeilchen
mit vollemSailenausderErde
, vonallenfaulenundgelbenBlättern
befreit
Nachdem
dieFermentation
eirgetreten
ist, werden gehoben
tiefeKasteneingescblagen
. DieKastenwerden
die bis dahinmit BretternoderMattenzugedecktenundin
mit Fensternbedecktund liefernnochlangescböDe
Kastengeöffnet
. Man lässt die amoniakhaltigen
Blumen
. TretenkalteTageundNächteauf, so werden
Dämpfe
etwasabziehen
undgiebtals ersteDeckschichtdie
Fensterheruotergenommen
unddie Veilchen
mit
eineLageverrotteteMislbeeterde
oder ganzkurzen
Laubgedeckt.
Rindviehdünger
. HieraufkommteineLagegute, etwas trockenem
NachNeujahrwerdendannMistbeetkasten
in der
schwere
Komposterde.
Weise
gepackt
,
wieichobenangegeben
habe
.
Io
der
Manlässtden KastendanneinigeTageliegen, nichtzu hohenErdschicht
werdendanndieVeilehendamitsichdie Erdeauchdurchwärmt
hat. Ist diese büscbegepflanzt
, welcheio demtiefenKasteneingeErdesobeschaffen
, dassdieHaudhmeingehalten
werden schlagen
liegen
. Werdendieselben
mit vollemBalten
kann
, sokannderKasten
nachdemAbziehen
derheissen
, desNachtsgutgedeckt
undlässtmanden
Dämpfebepflanzt
werden
. Alsdannwerdendie im eingepflanzt
nichtzukaltwerdeu
, so liefern
dieseVeilchen
Freienstehenden
oderimKasteneingeschlagenen
Veil- Umschlag
Blumen
. Dieses,,Immerpflücken
'‘ wird
cbenbüscbe
sorgfältig
ausgehoben
, vonallengelbenund ununterbrochen
, wennalle acht Tagebis Mäizsolche
faulenBlättern
befreitunddannin diebereitge
laltenen nocherhöht
angelegt
werden
. AberauchnachdiesemZeit¬
Kästengepflanzt
. Vonden rankenden
Sortenwerden Kasten
warmangelegte
Kasten
schnell
verblühende
die zu weilhervorsiebenden
Ranken
abgeschnitten
, da raumbringen
Pflanzen
undverblassend
» Blumen.
sienurkleineBlumen
bringen.
VomOktoberbisMärzkönnenin beliebigen
Zwi¬
MansetztdiePflanzen
dichtzusammen
, abermin¬ schenräumen
Kastenangelegt
werden
, je nacbdem
man
destens
unterjedeScheibeeinengutErdbällen
halten¬ Blumen
habenwill. DanachwerdendieKastenfürdie
denVeilchenbusch
. Sinddie Pflanzenvorherange¬ Gemüsetreiberei
verwendet.
gossen
, so istdasAngiessen
nachdemEinpflanzen
nicht
BessergelingtdieTreiberei
in Kasteo
, diegeheizt
nöthig
. da das Beetdurchdie aufsteigenden
Dämpfe
Rohreder anliegenden
Warmwasserheizung
vollkommen
leuchtist. ZugrosseWärmesolldasBeet oderdurch
erwärmtwerdenkönnen
, WermitdenWitterungsverabernichthaben
, weildiesedasBlätterwachsihum
be¬ hältmssen
n
ichtkämpfen
w
ill
,
der
scheue
die erste
schleunigt
, dagegen
dieKnospenbilduDg
zurüekhäli
. So¬
nichtundtreibeingebeizten
Kasteo.
dannverliertdieFarbebeidunkeln
Veilchen
ungemein, Anlage
5. HochstämmigeVeilchen.
so dassoftdieVeilchen
ausMistbeeten
wiegebleichte
aussehen
, wodurch
siedannan Werihverlieren
. Nach
Umhochstämmige
Veilchen
zu erzielen
, benutzt
Bönen
. Manbat es dannin
denEinpflanzungen
werdendieFensteraufgedeckt
und manaufrecbtwachsende
, einenHaupttrieb
wachsenzulassenunddie
biszurBewurzelung
geschlossen
gehalten
, jedoch
minde¬ derHand
. Im zweiteD
Jahreverknorpelt
stenseinmaldes Morgens
geöffnet
, damitdie ange- anderenzu entfernen
undsendetseineRaukenwieeine
sammellen
warmen
Dämpfe
abziehen
können
. Je mehr sichdasStämmchen
nachallenSeiten
. Sorten
, die nichtauf¬
die Sonnescheint
, umso mehrmussgelüftet
werden, Trauerrose
, behandelt
manin derWeise
, dassein
damitdasjetztbeginnende
Wacbsthum
gekräftigt
wird. rechtwachsen
Geschieht
dasLüftennichtzurrechtenZeit, so verur¬ Mitteltrieb
hochgezogen
wird
. AlsStützegiebtmanein
, worandasStämmchen
gebunden
wird
. Hat
sachendieangesammelten
Dämpfe
undd.e dadurch
ent¬ Stäbchen
35 cm erreicht
, so schneidet
manes
stehende
Feuchtigkeit
Fäulniss
an denPflanzen
. Esist das Stämmchen
wünschenswertb
, dassdie Fenstereinmalnachdem etwaszurück
, entferntalleNebentriebe
undlässtdie
Anlegen
derBeeteabgewascben
werden
, damitLichtin vonderKronegetriebenen
Triebewachsen
undblühen.
dieKästenfällt
. Es mussfernergesorgt
werden
, dass
EineVeilchensorte
, Violette
en arbre,sollineinigen
diePflanzen
möglichst
naheunterdenScheiben
stehen Jahrenein 12 cm hohesStämmchen
bilden
, welches
undfreivonTropfenfall
sind. DieganzeZeithindurch dann
, nachdem
die Ausläufer
fortgeschnilten
sind, ihre
sindallegelbenundfaulenBlätterzu entfernen
, sowie dunkelblau
gefüllten
Blumeo
vonderKroneherniederdasUnkraut
zuunterdrücken
. Anschönen
Tagensind sendet
. Willman eiDschönblühendes
, aber nicht
dieFensterabzunebmen
. BeiguterPflegeerscheinen eiDenStammbildendes
Veilchen
alsHochstamm
ziehen,
die Blumenfrühund zahlreich
, so dassgeradeim so werdenals Unterlage
Violaarborea
, „Frau HofNovember
diereichste
Ernteist.
gartendirektor
Jüblke
“ California
u. a. empfohlen
. Das
geschieht
durchPfropfenauf den Stamm.
In strengen
Wintern
werdendieKastendesNachts Veredeln
einenKerbschnitt
an dem
gründlich
miteinerDoppeldecke
vonMattenverseheu Manschneidetsorgfältig
und der Umschlag
von Pfeidedünger
oder frischer Stammundsetztin denSchnitteinenVeilchentrieb,
ist.
üerberlohe
erneuert
. AndenkurzenWintertagen
wird welcheram unterenEndekeilartigzugeschnitten
wirdan denStabgelehnt
, mitdiesem
weniggegossen
. Ineinemsolchen
Kastenkönnendrei DieVeredelung
bisvierErntengemacht
werden.
festdurchRapbiabast
verbunden.
Blühende
Hochstämme
sindüberraschende
Schau¬
WennderFloretwaMitteMärznachlässt
, so wer¬
undio denBlumealäden.
dendieKastenvielundreichlich
an dieLuftgebracht, stückeimZimmer
6. BlühendeToplvoilchenimZimmer.
damitdiePflanzungen
abgehärtet
werden
. Ist diesge¬
schehen
, sowerden
dieabgetriebenen
Büsche
getheilt
und
Kauftmanim Winterblühende
Veilchentöpfe
, so
imGartenaut mässigfettenBodengebracht
. Werden gebemandenselben
einenmöglichst
hellenlemperirten
dieabgetriebenen
Pflanzen
aufzu üppigen
fettenBoden Standam Fenster
. Die Klagen
, dass Veilchenim
gepflanzt
, so entwickeln
sichwohlstark beblätterte Zimmernichtweiterblühen
, hat seinenGrundin der
Pflanzen
, jedochsinddieselben
zumTreibenweniger schlechten
Pflege
. DieKnospen
undBlumen
vertrocknen,
geeignet
, dasieempfindlich
sindundleichtfaulen
. Die wenndieselben
zu trockengehaltenwerden
. Die
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Knospen
undBlüthen
verfaulen
, wenn„zuviel'-Wasser blüherbesonders
hervorzuh
-;ben: Eupborbia
fulgensund
gereicht
wird. DasLaubunddieBlumen
scbiesseo
un¬ splendens
undpulcherrtma
(dieobenerwähnte
) alsdie
bändigin dieHöbe
, wenndieTöpfezuwarmstehen. Königin
dieserGruppe
, wohlauchderganzenFamilie.
WillmanlangeFreudean Veilchentöpfen
haben
, so Der1,50bis 2 Meterhochwerdende
Strauch
ist mit
giessemanmässig
, so dassnur dieErdefeuchtist, dunkelgrünen
,
langgestielten
,
eichenlaubähniich
gezackten
abernieganzaustrocknet.
Blätiembelaubt
, dieAusschnitte
derBlättersindnicht
. AndeDZweigspitzen
Sinddie Töpfeabgeblüht
, so stellemansievor¬ abgerundet
stehenDolden
kleiner
Blütheumitlebhaftsichabhebenden
läufigin denKellerundspäterbeiwarmerWitterung scharlacbrother
Staubtäden
. Nichtdiekleinen
in dasfreieLand
Blumen
sind
, wosie
, imselben dottergelben
Herbstnochblühen. , wennausgepflanzt
es, welchedurchihre allerdings
lebhafteFarbedie
Insectea
a
uf
die
Fundstellen
derPollenschonausder
BeiderSelbstanzucht
resp.Kultur
kommtes darauf Ferneaufmerksam
machen
, vielmehr
diehellkarminan, ob maninErmangelung
einesGärtchens
diePflanzen leuchtenden
Bracteen
, dieBlütheifttiitzblätter.
imTopfkultiviren
muss
. Manpflanztdieselben
danniQ
DieKulturdieserEuphorbien
istso überausleicht
nahrhaftelehmigeKomposterde
mit etwasSandim undeinfach
, dasssichdiesegeschätzten
Winterblüher
Laufedes Sommers
zweimalin handliche
Töpieum, wohlbaldallgemeinen
Eingangin die Kulturender
dasletzteMalimAugust
. HatmanabereinenGarten, Gärten
verschaffen
werden
. Ambestenwirdmansie
solässtmandieselben
biszumAugust
aufBeeten
stehen einjährig
k
ultiviren
.
Je
nachdem
manstärkereoder
undpflanzt
siedannin Töpfe
. Im September
-Oktober schwächere
Exemplare
zuerzielen
wünscht
, machtman
haltemandie Töpfetrocken
, um ihneneineRuhe¬ dieStecklinge
früheroderspäter
. FürdieersteVer¬
periodezugönnen
; ihrPlatzist dasFensterbrett
. An¬ mehrungwäredie
Zeit ab Jännerzu wählen
; für
gefrorene
Töpfe
sollennichtsofortindaswarme
Zimmer kleinere
T
opfpflanzen
wirdMilteMaibis
MitteJuni
gebracht
'werden
. ImDezember
erbaltendieselben
ihren genügend
früh sein
. DieStecklinge
schneidetman
Platzin einemfrostfreien
odertemperirten
Zimmer
, um circa10Centimefer
langundso
, dassderSchnittgenau
nachvierzehn
Tagenan dasFensterdesWohnzimmersunterdemInternodium
geführtwird,undlässtsienach
plaziertzu werden
. Manmag nun die Töpfeim
»ienliegen
, bisdermilchige
Saftvollkommen
Winterbestellen
, wohinmanwill, in denKelleroder demSehne
abgetrocknet
ist. Je besserdasHolzausgereift
ist, desto
mit Laubgedecktin einenKasten
, immerhin
müssen schneller
meinen
Erfahrungen
dieBewurzelung
dieTopfe
, wennmansietreibenwill
, erstin einfrost- vorsich.gehtnach
DadieWurzeln
sehrgebrechlich
sind
, so ist
fteiesbezw
. temperirtes
Zimmer
gebracht
werden
. Nach ein direktes
Specken
in kleineTöpferathsam
. Diese
achtTagenstelltmansie ans Fensterdes warmen füllemanmiteinerMischung
vonLaub
- undMistbeet¬
Zimmers
, wo alsbaldder TriebunddieKnospen
steh erdeundreinemSandezu gleichen
Theilen
. In diese
zeigen
. Maogiebtnachacht TagenaufdieErdeim Töpfe
sleckemanje einenSteckling
undstellesieauf
TopfeineMesserspitze
vollWagnersNährsalz
. Das
Vermehrungsbeet
(bei 16—20 Grad
); sobaldsich
WasservomGiessen
führtdienährenden
Stoffezu den ein
Wurzeln
amTopfrande
zeigen
, werden
sieineinWarm¬
Wurzeln.
haus
, aber nichtin denSchattengestellt
. Nachge¬
UmdasAuslrocknen
derErdezuverhindern
, füttert nügender
Bewurzelung
sindsiein etwasschwerere
Erde
mandieselbe
ingrünes
Moo
? ein. DeZimmertemperatur
zuverpflanzen
. Beizeitiger
Vermehrung
empfiehlt
sich
darfnichtzuhochundtrocken
sein. Blühende
Veilchen ein nochmaliges
Verpflanzen
.
Anfangs
Maibis Mitte
sindin Majolikagefässe
gesetzt
, ein schönerSchmuck Juni pflanztman dieseStecklingspflanzen
in emen
desZimmers
. Dieeinfachen
Sortensindbesserfürdie warmenMistbeetkasteo
aus. DieBO
—40 Centimeter
Topfkuitur
alsdiegefüllten
. DaswildeVe.lchenist für hoheErdschicht
stellemanausRasen
-, Mistbeet
- und
dieZimmerkultur
weniger
geeignet
, alsdasdurchKultur Lauberde
, zu gleichen
TheilenmiteinemZusatzvon
verbesserte
.
Barfuss.
Sand
, gutverrottetem
Dünger
undMauerschutt
her.
je na-ihderGrössederPflanzeD
setzemansieauf
50Centimeter
bis1 Meterauseinander
. Ioderersten
Zeithaltemans-e ziemlich
geschlossen
undschattig
bei
3—4maligem
Spritzentäglich
. Demfreudigen
Wachs¬
thumistdurchregelmässige
Düngung
nachzuhellen
. Ich
wechselte
mitflüssigem
Kübdung
undAmmoniak
-Super¬
phosphat
ab. Gegenein Zuvielim Giessen
sinddie
Poinsetia
pulcheriima
, (dieWolfsmilch
) als farbenpräch¬
Poinsettien
ebensoempfindlich
, alsgegeneinZuwenig.
S<hondessbalbwäreein Auspflanzen
im Kastender
tigeDecerationspflanze.
Topfkultur
vorzuzieheo
.
Umkräftige
P
flanzen
zu er¬
Io denJagdtagen
EndeNovember
vorigen
Jahres halten
, ist eineHauptbedingung
, richtigesund zeit¬
schmückte
zur Zeit des Kaiserbesuches
auf Schloss gerechtes
Einkürzen
. Willmanschöngeformte
buschige
NeudekinPreussisch
-Oberschlesien
das Arheitszimmer
Pflanzen
erzielen
, so istein3—4raaliges
Emspitzen
der
desdeutschen
KaiserseineGruppevonPoinsettia
pul. Triebeunerlässlich
, jedochmusses bisanfangs
August
cherrima
. Die in vollerBiüthenpracht
in leuchtendembeendetsein. Nachundoacbwerden
sieluftigerund
Karminerglänzenden
Wolfsmilcharten
mit stattlichen auchnichtmehrim SchatteagehaltenAugust
bis
Davallien
zeigtenein hervorragendes
Decorationsstiick
anfangs
September
wirddasEmpflanzeu
inTöpfenvorvollEleganz
undSchönheit.
zunebmeo
sein. Damitdie PflanzenbesserBallen
Sindschontbeilweise
dieheimischen
Artenrecht haltenundauchnichtaufeinmalzuvielWurzeln
ver¬
schönundimposant
, wieEupborbia
cyparissias
, poly- lieren
, pflegteich etwa3 WochenvorherdenBallen
chroma
, Esula
, palustris
, belioscopia
, mercurialis
perennis mit einemSpatenanzustechen
. Gleichdaraufwurde
u. s. w., so bietetunsdieneueWeltbesonders
schöne gegossen
undfürkurzeZeitSchattea
gegeben
. Sovor
undeigenartige
Vertreter
. Dieverschiedenen
Codiaeum-bereitet
, pflauzteichdiePoinsettien
untervorsichtiger
ArtenundSpielarten
sinddurchihremannigfache
Form Schonung
der Wurzeln
in entsprechend
grosseTopfe,
undFarbederBlätter
, alsCrotou(d. i. Wunderbaum)welchein einenwarmen
Kastengestellt
unddieersten
der Gärten
, in denselbengeschätzt
. Vonweiteren Tagegeschlossen
gehalten
, dannnachundnachabge¬
strauchartigen
Euphorbiaceeu
wärenals guteWinter- härtet
, instemperirte
Hausgebracht
wurden
. Besondere

zuweilengrosseVortheilegewähren.
Vorsicht
ist beimGiessen
geboten
; dieKnospen
fallen schulbetrieben
Rosenangelegt
, so
sonstleichtab. Sobald
dieBracteen
siebgefärbt
haben, WirdeineneueSchuleniedriger
undveredelt
stelltmandiePflanzen
möglichst
kühl
, umsiefürdie kanngetrostein Theilmehrgepflanzt
, derRest
, derallerdings
möglichst
zusammen¬
Verwendung
abzuhärteo
unddamitauchdenBlumenflorwerden
hängend
seinmuss
, wirdabgetrieben
. Bringt
eineRose
zuverlängern.
Blüthen
, so ist sie fürdenBaum¬
DieAnzucht
ausSamenist dergeschilderten
sehr auchnur9—10
dochbesserbezahlt
, als wenner sie
ähnlich
undführt
ebenso
zumZiele
. DieSamen
werden schulenbesitzer
oder20 Pfg. im 1000
-Preisverkauft
. Die
in sandige
Erdegelegt
undfrühzeitig
ineinzelne
Töpfe mit15
sindfürdasJahrnichtso sonder¬
pikiert
. DasersteEntspitzen
geschieht
, sobalddie Unterhaltungskosten
lichhoheundderartige
Rosenwerden
stetsgerngekauft,
Pflänzchen
etwa10Centimeter
langsind
. Dieweitere lassen
sichausserdem
auchgutverschicken
. Selbstver¬
Behandlung
bleibtso, wiebei Stecklingspflanzen
ge¬ ständlich
lässtdassichnurda durchführen
, wodie
schildert
wurde.
auchwährend
desSommers
ihreVer¬
DiePoinsettieD
lassen
sichnicht
nuralsDecorations-Mistbeetfenster
finden
; diesist wiederum
möglich
, indem
pflanzen
fürfeineSalonsetc. gutverwenden
, sondern wendung
Gehölzzucht
durch
k
rautartige
Triebe
b
etrieben
wird.
gebenauchein besonders
wertbvolles
Schnittmaterial. NunnocheinWortüberdieBlüthengewinnung
bei
FürAbenddecoration
einerTafelsinddieseBlumen
ganz RosenimSpätherbst
.
Damit
hatwohl
m
ancher
seinen
hervorragend
geeignet
undstehen
wohleinziginihrer Versuch
gemacht
undhatdabeimiteinemmehroder
minder
ungünstigen
Resultat
abgeschnitten
. Wirdnicht
zweckmässig
pinzirt
, so istderErfolg
gleichNull
. Dies
trifftzu, wenndasPinziren
zu weithioausgeschoben
wird
; dadurch
eihältminimHerbst
wohlnochTriebe,
abernurhalbreifes
Zeug
, welches
nurschwache
Knos¬
penbringtundunterGlasdannmeistdenfeuchten
Niederschlägen
, dieimHerbst
in derartigen
Kästen
un¬
Empfehlenswerte
Treibgehölze.
vermeidlich
sind
,
zum
Opfer
fällt
.
Will
i
chmeine
Rosen
(Schluss
.)
nochlangeinBlülhe
haben
undihnen
IstdieBodenlockerung
vollzogen
, dannlegeman spätimHerbst
nureinenSchutzdurch
Bedecken
mitFenstern
geben,
dieZweige
allebisaufdenBoden
möglichst
so nieder, erwartedabeiaberguteResultate
, so lasseich sie
dassderdieschwächsten
Augenenthaltende
Theilam schondenersten
Florgarnicht
entfalten
, sondern
pinzire
höchsten
, dieSpitze
mitdenstärksten
Knospen
amtief¬ bereits
vordererstenKnospenbildung
. Hates nunden
stenliegtundhakedieTriebefest
. Durch
diesekleine Anschein
, als ob die zweitenKnospen
durchbrechen
Arbeit
erreiche
ich, dassjede
« AugeeinenTriebbringt wollten
, bezw
. nochetwasfrüher
, so wirdwieder
entundzwardiestärksten
, obersten
Augendiekräftigstenspitztundendlich
nocheindrittes
Mal
. Kommen
nun
understen
Blumen
, dieunteren
, unvollkommenen
Augen, die Rosenauchschliesslich
miteinigen
Knospen
noch
diespätenBlüthen
; dabeibleiben
nochdieschwächstenetwasfrüher
zurEntfaltung
, dannthutdasnichtszur
unmit
'elbaramStockzurück
undkommen
dannnach Sache
,
derFlorwirdtrotzdem
n
och
lange
a
ndauern,
demAbblühen
fürdeDRückschnitt
zurGeltung.
dennes blühen
dochnichtallezugleicher
Zeit.
Während
derersten
ZeitgebeichgarkeineLuft,
VorallenDingen
möchte
ichauchfürdiesen
Zweck
namentlich
, wennichschonEndeFebruar
oderAnfang empfehlen
, nichtgerade
dieältesten
Stöckezuverwen¬
MärzmitdemTreiben
beginne
. Durchdiesegleich- den
, weildadurch
derErfolg
gering
istundalsmass¬
mässige
Wärme
indemmitfeuchter
Atmosphäre
ange¬ gebendnichtangesehen
werden
kann
. Wogesundes,
füllten
Raume
beginnen
die Rosenrechtlebhaftzu kräftiges
undjunges
Material
zurVerwendung
gelangt,
wachsen
undmachen
rechtzarte
, wohlgeformte
Blätter wirdauchderErfolg
, wenndieBehandlung
einesacbundlangeSteDgel
. Sindsie dannso weit
, dassdie gemässe
war
, nichtausbleiben.
Knospen
denAufbruch
erwarten
lassen
, danngebeich
Als geeignetste
Treibrosen
empfehle
ich: Paul
bei heissenTagenbezw
. wenndieTemperatur
etwas Neyron
, Madame
Falcot
, MarievanHoutte
, Gloire
de
hochwird
, wenig
Luft
; mitdemweiteren
Vorschreiten
DiJod
, Perlede Lyon
, Maröchal
Niel
, Niphetos
, Louise
derBlülhe
lüfteichimmer
mehr
, dadurch
erreiche
ich Odier
, La France
, General
Jaequeminot
, Merveilie
de
eineprächtig
gefärbte
Blume
—besonders
beiLaFrance Lyon
, Franziska
Krüger
, ReineMarieHenriette
, John
auffallend
— autlangem
Stiel
. Bisdahinwirdman Hopper
, vanHoutte
, Gaptain
Christy
, PapaGontier,
vonBeginnderBlattentfaliung
an darauf
zuachten Docteur
Andrö
, MarieBaumann
u. a. Hierbei
möchte
haben
, dass
, sofern
derWickler
nurimGeringsten
auf- ich nurbemerken
, dassfürdie Treiberei
in kalten
tritt
, alleeingerollten
Blätter
sofortentfernt
werden. Kästen
stetsSorten
zuwählen
sind
, dieNeigung
haben,
Solltedurchdie angebrachten
Oeffnungen
nichtaus¬ einigekräftige
Sommerloden
aubilden
, damit
derErtrag
reichend
Luftzugeführt
werden
können
, dannverschiebeein entsprechender
wird
. FürfrüheTreiberei
kommt
ichdieFenster
, wasjedochhöchst
seltennöthig
wird, es darauf
wohlweoiger
aü, weildieseRosenbesonders
da durchdie ansichlockergebaute
Wand
genügend
verkauft
werden
. SoweitüberRosen.
-Lufteintreten
kann
. DieRosenschneide
ich dann alsToptrosen
Dieschönegefüllte
FormderSpiraea
prunifolia,
direkt
amaltenHolzso langalsmöglich
undhabeda¬ die mitihrenam altenHolzerscheinenden
weissen
durchRosenmitStielenbis1—1,20m erreicht
, in Blüthen
vongrossem
zierendem
Werthist, lässtsich
Ausnabmefälten
auchnochlänger.
sehrguttreiben
, bedarf
aberunbedingt
derVorkultur.
Ist die Blütbenernte
vorbei
, so entferne
ichalle Die Pflanzen
müssenwenigstens
rechtfrühzeitig
im
Fenster
undwennmöglich
, auchdieHolzwand
, wenn Herbst
eingetuplt
werden
, besser
nochistesallerdings,
ichdasAbtreiben
nichtnocheinmalaufdemselbensiehabenbereitsdenSommer
hiodureb
imTopfege¬
. Getrieben
wirddie gefüllteSpiraeabei
Platzingleicher
Weisebeabsichtige
, wasaberganzgut standen
schonsehr
geht
. Dann
schneide
ichdieRosenganzkurzaufdie 12—14° R. undzwarkanndasTreiben
amaltenHolzzurückgebliebenen
Augen
, dieseentfalten zeitigerfolgen
, so dassmanzuWeihnachten
Blüthen
bisHerbst
nochreichlich
Holzundbringen
auchnoch hat. Ebenso
frühlassensichSp. cantoniensis
mit
einigeBlüthen
imSommer.
grösseren
weissen
Blüthen
amaltenHolze
undSp. ThunDiesekalteTreiberei
könnte
in kleineren
Baum¬ bergiimitkleinen
weissen
Blülhendolden
treiben.
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Vonden Pirusartendürftenspectabilis
, baccata, wert sindfür denTreibgärtner
Azalea
pontica
, mollis
prunitolia
, eoronaria
undcoronaria
Q. pl., wennsieim undnudiflora
. DieAzaleeD
gewähren
denVorzug
, dass
Topfevorkultivirt
sied,diegeeignetsten
fürdieTreiberei sie, selbstwennsie erst imHerbsteingepflanzt
sind,
io kleinerem
Massslabe
sein. DieTemperatur
darfnicht im Gewäehshause
willigBlüthenentfalten
, obwohl
ja
über8—10° R. gebaltenwerden
, ebensoistes nicht durobwurzelte
Pflanzenstets bessereResultatever¬
angebracht
, nachdemErscheinen
derBlütben
nochzu sprechen
. DieTemperatur
zurTreiberei
kannbeidem
spritzen.
späteren
Antreiben
16—18° R. betragen
, dagegen
muss
Ohnebesondere
Pflege
, jedochgutdurchgewurzelt,sie bei sehrfrüherTreibereianfangsmässigwarm,
werden
. Hinsichtlich
des
ist auchKerriajaponicabei einerTemperatur
von spätererst wärmergehalten
•45
—8° R. ein dankbarerßlüherundist, wennauch Stando
rtessindsieebenfalls
sehranspruchslos
.|
nichtgeradefürgrosseSpezialscbnittbiumenkulturen
, so
UnterRibeslässtsichaureumuDdGordouianum,
dochim Einzelnen
verwendet
, zu empfehlen
. Wenn fernersanguineum
, wennsieimHerbstrechtzeitig
einspät angetrieben
— etwaEebruar
-März— ist auch gepflanzt
und nichtzu früh aufgesetzt
werdeo
, bei
Potentilla
fiuticosamit ihrengelbenBlüthenalsganz 8—10° R. treiben
. Sollsehr frühgetriebenwerden,
dankbarzuverzeichnen
. Ist auchder aufHeidebödendanngenügteineTemperatur
von6* R. Hybericum
oft vorkommende
Ulexeuropaeus
nichtallgemein
ver calycinum
istmitseinengrossen
, gelben
Blüthen
besetzt
breitet
, so kannmandenselben
, in einerleichteren
Erde auchsehr zierendundlässtsichbei5—7° R., wenn
vorkultivirt
, auchimFrühjahr
beimässiger
Temperatur vorkultivir
', im MärzzurBlüthebringen
. Desmodium
zur Blüthebringenundsindseinean demEndeder canadense
mitendständigen
lilafarbenen
Blüthenrispen
Zweigeerscheinenden
gelbenBlüthenfürdieBinderei ist langsam
angetriebea
undgutdurchwurzelt
sehrzu
ganzwerthvoll.
empfehlen
. Dernochwenigverbreitete
Schneeflocken¬
PaeoniaarboreaundP. olfninaiis
sindzurAus¬ baum
, Chionantus
virginica
, mitrechtzierenden
, weissen
ist ein dankbarerBlüherunterGlas,
schmückung
unsererGärtenhinlänglich
bekannt
, doch Blütbenrispen
, einesbellenStandortes
und
dürftensiein denTreibereim
nochmehrEingang
er¬ bedarfauchderVorkultur
von8- 10° R.
halten
, als es bisherder Fallwar. Hinsichtlich
der einerTemperatur
Für mancheVerhältnisse
kannauchdie schöne
Vorkultur
ist es bei diesenerforderlich
, dasssie im
Gefässgründlichangewurzelt
sind. Währenddes Caragana
Chamlagu
mit ihrengrossen
, gelbenBlüthen
Sommers
stellemaudie Pflanzenmöglichst
freiund Verwendung
finden
. Eskann
, nachdem
diePflanze
eine
sonnigaufundgebeeinekräftigeDüngung
. ImHerbst guteVorkultur
durchgemacht
hat, mitdemTreibenbei
mussmitdemGiessen
etwasDachgelassen
werden
, damit 8—10° R begonnen
werden
. Dabeiist aber zu be¬
die Pflanzen
rechtzeitig
zur Ruhekommen
. Mitder merken
, dassder Raumhell und luftigsein muss.
Berberis
buxifolia
TreibereikannmanbereitsAnfangJanuarbeginnen, Schönwirktauchals Treibstrauch
dabeikommtes aberio ersterLinieaufeiuenhellen mitschönerdunkler
Belaubung
undgoldgelben
Blüthen.
undhinreichend
luftigen
Standortan. DieTemperatur WennimFrühjahr
eiugepflanzt
, istdasResultat
eiasehr
mussanfänglich
sehr niedrig
, dannallmählich
höher gutes
. DieTemperatur
kannauf 7—8° R. gehalten,
gebracht
, auf12—14° R. gehalten
werden
. Auchwäh¬ mit demTreibenkannbereitsim Januarbegonnen
renddesTreibens
kanneinöftererDungguss
nurvon werden.
Vorlheil
sein.
EsHessesichwohlnocheinegrosseZahlsolcher
Solltenwirnichtauchderschönen
Robinia
hispida Gehölzenennen
, die irgendwelchenWerthfür die
in manchenFälleueiDenPlatzim Treibraume
frei Treiberei
haben
, aberichglaubehiermiteineAnzahl
zuhaben
, diefürdenHandelsgärtner
in
lassen
? AlsGefässpflanze
istsiegewissäusserst
dankbar, derergenannt
dabeiso anspruchslos
, dassmauihr hierundda einen ersterLinievonImeressesmd, obwohlaucheinige
smd
, diesichnurinkleinem
Massstabe
, bezw.
PlatzimTreibraume
gebensollte
. Selbstredend
könnte darunter
, verwenden
lassen
. Ichmöchte
nun
sie nieblgleichin grossenMassen
getrieben
werden; in Privatgärtnereien
diesem
nocheinigeWorteübersolcheGehölze
anfügen,
auchkanndieTemperatur
eineniedrige
sem.
besonders
werth¬
DieCleraatisarten
bietenebenfalls
einvorzüglichesdiedurchihrLaubfürBindereizwecke
Blülbenmateria
). Es sind dies besondersunterden vollwerden.
Habenwir nun bei den Blüthensträuchern
, die
Clematis
patensfolgende
: Luciapurpurviolett
, Sophia
werthvoll
sind
, mitdemAntreiben
lila, Sophiafl. pl. mithalbgefüllten
Blüthen
, Vestaatlas- durchihreBlüthen
weiss
, AlbertViktorblauundStandishii
dunkelviolett.stetsinsofern
Schwierigkeiten
gehabt
, alssiesichnicht
alle
bei
hoherTemperatur
undgleich
raschtreiben
Unterder Floridagruppe
sind es besondersbicolor
, so könnenwir bei den nunfolgenden
unbe¬
(Sieboldi
) undG. flor. ü. pl. weisslicbgelb
, ersteremit lassen
kümmert
mithoherTemperatur
beginnen
, müssen
dafür
purpurrotheD
Staubfäden.
abernachderEntfaltung
desLaubwerkes
dafürsorgen,
DieDaphnearten
sind, wenngut durchgewurzelt,
genügend
abgehärtet
undfürdenBedarf
ganz dankbareBlüher bei einer sehr niedrigen dassdasselbe
gemachtwird. Es werdenhier vor
Temperatur
, lassensichsogarauchfrühzeitig
genug widerstandsfähig
allenDingenGehölze
mit buntemoderdochfarbigem
treiben.
Betrachtkommen
. Für allegilt hier nach
WennRhododendton
ponticum
, dahuricumund Laubin
Erfahrungen
das Gleiche
: sie bedürfeneiner
ciliatum
auchschonlangealsTopfpflanzen
bekannt
sind, meinen
Voikullur
, damitsiekräftige
Triebebilden
können
findensie dochnochzu wenigVerwendung
alsTreib¬ guten
undwerden
fast
ohnebesondere
Ausnahme
in einer
pflanze
. BeiihnenisteineguteDurchwurzelung
Haupt
- Temperatur
vou
8—
15
GradR.
zur Eotwickeluug
bedingung
. Während
derTreiberei
istdaraufzuachten, gebracht
.
Ich
bemerke
hierbeinoch
,
dass
ihnen
dassalle früh aQgetnebenen
Pflanzeneine mässige währendder Vegetation
ein kräftigerDungguss
gaüz
Temperatur
erhalten
; späterkanndieTemperatur
bis
leistet.
auf 16—18° R. steigen
. Bezüglich
des Platzesim guteDienste
SoweitmeineErfahrungen
reichen
, habeichmit
Hausedarf manvon Rhododendron
wohlallgemein
buntlaubigen
Gehölzen
als Topf¬
sagen
, dasssie sehranspruchslos
sind. Ichhabedie¬ den angetriebenen
oft bessereGeschäfte
gemacht
, als mitden
selbenoftgenugunterdieStellage
einesPalmeuhausespflanzen
; mittelgrosse
Pflanzenwurdenwilliggekauft
stellenmüssen
, woselbstsie bis zumAufbrecheD
der Zweigen
Knospen
verbleiben
mussten
. Nichtminder
empfehlens¬undauchgutePreiseerzielt.
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Ichbeg'nnemitdem, fürdiesenZwecksehrvieles brauchenlassen
; auchsinddieZweige
fürBinderei¬
Material
liefernden
Acer
. Vondiesenmöchteichzu¬ zwecke
ganzschön
. Lonicera
flexuosafol. aur. retinächstdieschönsten
vonA. platanoides
nennen
. Reiten- culatasolltealsTopfpflanze
mehrBeachtung
finden
, be¬
, weilsie imKaltbause
während
des
bacbieignetsichfürdenSchnittwohlvonallenAhorn sondersdesshalb
am besten
. Dieprächtige
Winters
imLaubbleibtundzurBinderei
, purpurrothe
Färbung
, die ganzen
sowohl,
namentlich
beiderGewächshauskultur
rechtvortheilhaftalsauchzuAmpeln
wohlgeeignet
ist; diegelbeFärbung
erscheint
, fernerderüppige
WuchsunddieEigenschaft,der Blätterhebtsichsehrschönhervor
. Philadelphus
fol. aureismitgoldgelber
sichstetskräftigschneiden
Belaubung
ist auch
zu lassen
, gebenihmden coronarius
erstenPlatz; dazukämenochdieWiderstandsfähigkeit
gleichzeitig
seinerBlüihen
wegen
fürTreibzwecke
sowohl
desLaubes.
alsKübelpfhnze
, wiezumSchnittalsäusserstdankbar
. PrunusPissardi(fol. purpureis
) istja
Derzu derselbenArt gehörigeSchwedleri
wird zu bezeichnen
, dochkönntediesemprächtigen,
durchseinenpurpurrothen
Austriebfür den Binder fast überallvertreten
belaubten
Baum
, der niedrigveredeltals
werthvoll
, verträgtauchdenSchnitt
, so dasser sichzu purpurroth
auchsehrwerthvoll
ist, auchindieTreiberei
Exemplaren
, die diesemZweckeentsprechen
, formen Topfpflanze
verschaff
! werden.
lässt. Quadncolor
bat weissUDdhellgrün
panachirtes Eingang
Laubundistebenfalls
sehrempfehlenswert
UnterdenEichen
^. Reichs¬
, dieschonin ihrengewöhnlichen
grafvonPücklermit gelblich
-weissen
rosaundetwas Artensichbeimanchen
Gelegenheiten
auchimWinter
grünpanachirten
Blätterndürftezudenbestendieser sehrgut verwenden
lassen
, möchteichganzbesonders
Artgehören
. AcerNegundo
hatunterseinen
Varietäten aufdieschöne
, sichvonJu.endan derKulturimTopf
auchbestesMaterial
, so i. B. A. N. fol. aur. marg
. mit leichtfügendeQu. ped. Concordia
(Gold
-Eiche
) mit
schönerRandfärbuDg
der Blätter
, fol. arg. marg
. mit ihrerschönengoldgelben
Belaubung
Hinweisen
. Nicht
weissgerandeten
graugrünen
Blättern
, suratummit vielgeringerdürfteauchQu. ped. fol. aur. puuctatu
prächtiggoldgelbem
Laubauf rölblicbemBlattstiel, mit pyramidalem
Wuchsund gelbpunktirien
Blättern
ebensoder allbekannte
fol. arg. var. könnenganzvor¬ sein. FernerlässtsichdieschöneSilbereiche
, Qu. ped.
trefflich
verwendet
werden
. VonAcerdasycaipuro
ist fol. arg. pictisgut im Gefässepflegen
undkannman
lulescens
mitbronzefarbene
.i Frühjahrstiieben
, fol. alb. ihr LaubfürBinderei
wohlgutverwerthen
. DieJJlutvar. mit bunlemLau, pulverulentum
mitzartrosa- eiche
, Qu. ped. atropurpureis
ist mit der herrlich
rolhemAustriebund gesprenkelten
Blätternzu er¬ dunkelpurpurfarbenen
Belaubung
ebenfalls
nichtzuüber¬
wähnen
, fernerAcerpseudoplatanus
fol. purpureis
Nizeti sehen
. Unterden SpiraeeolässtsichSp. opulifolia
mitdunkelrothem
, dunkelgrün
undgelbscbattirtem
Laub. lu'ea, die sichbeständig
gelbfärbtundin Gelassen
Derhenlicheweissbunte
A. Leopoldi
mitschönem
, röth- hiebtkultivirt
werdenkann
, sehrgutverwenden.
licbenHauchim Frühjahrundlu;escensmit gelben
Sehroft fehltes auchimWinteran geeignetem,
Fiühjahrstrieben
, sowieSimonLouisfieres(Deegen) lockeren
Grün
, seies beidenBlumenarrangements
oder
sindzudenschönsten
dieserArtzuzählen
. Allehier
. In diesemFallegebendieverschie¬
angeführten
Acersindfür den Zweckwohlgeeignet beiDekorationen
denenTamanx
gutesMaterial
, welcheseine weitere
und wennals jungePflanzen
in Gefässe
gepflanzt
, in Verbreitung
finden
s
ollte.
diesen
, wennihnenwährenddesSommersreichlich
Tamarix
gallica
, africana
, germanica
, parviflora
sind
WasserundDünger
geboten
wird
, äusserstdankbar. nicht
nurdurchihrLaub
, sondern
auchihrezahlreichen
Auchunterden Betulakönnenwir B. alb. fol. Blüthen
sehrzu empfehlen
. SollendieBlüthen
gleich¬
atropurpureis
mit purpurrotber
Belaubung
empfehlendzeitigzur Geltungkommen
, danngebemaneino
erwähnen
; sie ist genügsam
undverträgtdenSchnitt Temperaiur
von8—10®R. Hinsichtlich
desStandortes
sehrgut.
sind Tamarisken
nicht empfindlich
; soll nur Laub
, dannempfiehlt
sichvordemAntreiben
Diesehr raschwüchsigen
CorylusAvellana
alro- erzeugtwerden
Rückschnitt.
purpureamit purpurrother
Belaubung
und aureamit einkräftiger
goldgelbem
LaublassensichgutimTopfkultiviren
und
DieUlmengebeD
eingutesScbnittmaterial
, niedrig
als Dekorationspflanze
sowohlals auchzumSchnitt veredelte
sindauchintiefässen
sehrgutzuverwenden.
verwenden
. Fagussylvaticaatropurpurea
. hat schon Alsganzbesonders
werthvolle
Ulmen
seienhiergenannt,
mat.ch schönesMaterial
, sei es zu"Tafelarrangements
Ulmuscamp
, latifolioalba mit weissbunten
, grossen
oderKränzen
geliefert
undgehörtunstreitig
auchinden Blättern
, Ultnuscamp
, elegans
fol. arg. var. mitweiss¬
Treibraum
. DieserBaumlässtsichbeliebig
schneiden bunter
, zierlicher
, Ulm
. antarclicaaureamitprächtig
undim Topfbezw
. Kübelgut kultiviren
. Einenoch goldgelber
Belaubung
, die Deegen
’scheZüchtung
Ulm.
schönereundihreszierlichen
undmassigen
Wuchses camp
. LouisvanHoutte
mitmittelgrossem
, gelben
, Ulm.
wegenbesonders
geeignete
Art >st dierosagerandete camp
, myrthifolia
purpureamit dunklemLaub
. Sehr
Fagussylv
. atrop
. fol. roseomarg
. Geradeim Haus schönrothist beimAustreiben
auchUlm
. camp
, pur¬
zeigtsichderschöne
, zartrosafarbene
Randganzherr¬ pureis
, fernerUlm
. montanaatropurpurea
mit ganz
lich. AuchF. sylv
. atrop
. Brocklesby
hat nochetwas dunklem
Laub
. Diekrausblättrige
Ulm
. mont
. Dampieri
grösseres
unddunkleres
Laub
, verträgtauchdenSchnitt' var. Wredeimitgoldgelbem
Laubist sehrschönals
sehrgut. Fraxinus
aucubaefolia
mitgoldgelb
gefleckten Treibstrauch
. Allehier genannten
Ulmenhabenden
Blätternkann
, wennniedrigveredelt
, alsDekorations¬Vorzug
, dasssie sichwilligschneiden
lassenundauch
pflanzegut Verwendung
finden
, auchistdasLaubfür in kleinen
Gelassen
, wennihnenretchlich
Nahrung
2UBindereien
werthvoll
. Diezwarniedrigbleibende
*F. gelührtwird
, dekorativ
wirken.
fol. albo, var. kannmirdanngut wirken
, wennsieio
Ichglaube
,
nuneineziemlich
grosse
Zahldesbesten
vollem
Lichteherangezogen
wird
, dagegen
istfol. luteis Materials
erwähnt
z
u
habeu
,
so
dassein
jeder
der
undluteisPosteimit prächtiger
goldgelber
BelaubungHerrenKollegen
, soferner nochnichtGelegenheit
batte,
äusserst
wirkungsvoll.
die Treibereider Gehölze
iDgrösserem
Umfange
autKerriajaponicafol. var. kannim Kalthause
als zunehmen
, eineoderdieandereArtfürseinenZweck
loplllanzeganzgut Verwendung
findenund ist be¬ geeignet
findenunddannnachden Worten
: Prüfet
sondersfür Dekorationen
sehr werthvoll
. Ligustrum Allesundbehaltetdas Beste
, zurAuswahl
schreiten
ovalifolium
aureummit intensivgelberFärbung
kann wird
. Ganzbesonders
möchte
ichabernochdenbuntschonm kleinenTöpfensichganzausgezeichnet
ge¬ laubigenGehölzen
die Pfortenöffnen
, dennschönes
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'buntesLaubzu eineraussergewöbnlicb
frühenZeit, München
, Ruman
-Strasse
21, dringend
erbeten
. Anfragen
-dürfte
in seinerWirkung
seltenfehlschlagen.
Andenselben
Herrn
. Anzug: BeiallenVeranstaltungen
, auc
Mahlzeiten
, Reiseanzug
. Tageseiuthei1ung. Vorabenr
WirsehenschonimSommer
, wiemanches
Zweig¬ den
Dienstag
,
dm6.August
,
abends
7]/sUhr
.
zwangloses
Zusammen
leinuns aus derVerlegenheit
hilft
, warumsollenwir
imHofbräuhause
. Tische
fürdieDendroiogen
werden
nicht
, wodieVorkullur
sehreinfach
ist, auchfürden treffen
indenoberen
Räumen
,bezeichnet
sein
. Mittwoch
WinterbestesMaterial
unterunseren
Laubhölzern
suchen. wahrscheinlich
7. August
, 9—12UhrVormittag
: Sitzung
. Geschäftsbericht
FürlängereZeitlassensichdi« Gehölze
allerdings
nur den
Rechnungslegung
, Vorträge
, Diskussion
. (Event
. Frühstückspaus
dannimGefäss
halten
, wennsie wiederholt
verpflaazt, in
dernahenFiliale
desRestaurants
Eckel
.) 1Uhr:Gemein
ihre WurzelndurchZurückscbneiden
zurWurzelneu¬sames
Mittagessen
imRestaurant
Eckel
, Lederer
-Strasse
. Nach
bildung
veranlasst
wordensindundwennwährend
der
mittag
: Ausfing
nachdemStarnberger
See
, Bernried
n. s.
Vegetation
, sowohlin der Treib
- als Vorbereitungs¬
undBesichtigung
der dortigen
Anlagen
. Donnerstag
, dei
periode
, reichlichflüssigeDüngunggegebenwird. 8.
August
, 9 UnrVormittags
: Fortsetzung
derVerhandlungen
Betreffs
der Widerstandsfähigkeit
desLaubesbrauchen Nachmittag
: Ausflug
nachGrafrath
zurBesichtigung
derforst
•wiruns keineSorgezumachen
, wennnurderTreib¬ hebenVersuchsknlturen
.
Freitag
,
den9.
August
,
9
Uhr
Vor
raumreichlich
LufterhältunddieGehölze
, welche
nicht
: Beschlussfassung
überdejOrtdernächstjährigen
Ver
baldVerwendung
finden
, inkühleren
Räumen
aufgestellt mittag
handlungen
. Neuwahl
desVorstandes
. EveDt
. Fortsetzung
der
werden.
Verhandlungen
.
Nachmittag
:
Ausflug
nachWeihenstephan
H. f. d. d. Gb.
(Station
Freising
). Anmerkung
: ZudenAusflügen
werden
inder
ersten
Sitzung
vonSeiten
desLokal
-Comites
Stundenpläne
ausgegeben
werden
. SollteamerstenTagedasWetter
weujger
günstig
sein
, so wirdstattdesdannamnächsten
Tagestattfindenden
Ausfluges
nachBernried
dernachGrafrath
unternom¬
menwerden
. Solltean einem
TagedasWetter
einen
Ausflug
Jahresbericht
derftandelsjrammer
zuFrankfurt
a. M.über überhaupt
unmöglich
machen
, sofälltderBesuch
vonWeihenGartenbau
undGamüsebandal.
stepbftn
aus. Ausstellung- In denNebenräumen
des
Der Geschäftsgang
in der Kunstund Handels¬Sitzungssaales
wirdHerrProf
. Dr.H. Mayr
einegrössere
Aus¬
gärtnerei
war ruhig
. Wennauchzeitweise
dasGeschäft stellung
seinerSammlungen
veranstalten
, bestehend
ausHolz¬
rechtgutgipg
, so wardochderNutzen
durchdiehohei> schliffen
, Zapfen
, Herbarmaterial
undselbstaquareilirten
Ab¬
Herstellungskosten
ein sehr geringer
. DieSchulddes bildungen
(meist
japanischer
Pflanzen
) vonbesonderer
Schönheit.
minderen
Geschäftsganges
liegtmitinderallgemeinenVorträge. Eswirdgebeten
, Vorträge
vonlängerer
Dauer
als
Niederlage
der Industrie
. Blumens-ind Luxus
-Artikel 10Minuten
spätestens
vierzehn
TagevorderSitzung
beidem
undes wirdhierinamerstengespart
. ImFrühjahr
litt Vorsitzenden
anzumelden
, umihneneinengeeigneten
Platzin
derAbsatzin hiesigenSchnittblumen
sehr UDterder derReihenfolge
zusichern
. Bisjetztmeldeten
au: HerrHof£infuhrausdemSüden
. ImSommer
istesbekanntlich marschal
! vonSt. Paul: Bericht
überdieVersuche
mitdem
fremdländischer
Holzarten
in Preussen
in denletzten
immerruhig
, weildas kaufkräftige
Publikum
in die Anbau
Bäderabgereist
ist. ImHerbsthobsichdasGeschäft 20Jahren
. Im wesentlichen
nachdenMitteilungen
desKgl.
Herrn
Prof
. Dr. Schwabaeh
ausEberswalde
, wel¬
etwas
, jedochtratauchhierwiederderImportzufrüh 'Forstmeisters
ein, so dassvodeinemgutenGeschäft
keineRedesein cherverhindert
ist, überdiesen
Gegenstand
persönlich
zureden.
konnte.
HerrProfessor
Dr. Heinrich
Mayr
(München
:) Ueber
diejapani¬
schenHolzarten
in ihrerallenundneuen
Heimath
. Derselbe:
ImGemüsebau
lagendieVerhältnisse
ähnlich
. Für Vorschläge
zu eineraufwissenschaftlicher
undpraktischer
dasmitvielerMüheberangezogene
Frübgemüse
wurden
ruhenden
, einheitlichen
Benennung
deratypischen
schlechte
Preiseerzielt
, da auchhierderImportaus Grundlage
Pflanzeuformen
. HerrA- Pu-pus(Inspektor
desbotanischen
demSüdenimmermehrPlatzgreiltunddiePreise Gartens
zuDarmstadt
):
Mittheilungeu
überneue
, seltene
und
drück
1. Genauso gehtes imHerbstmitdenspäten kritische
Gehölze
. HerrZabel
(Kgl
. Gartenmeisler
a. D.,Gotha
):
Gemüsen
. Hollandbesonders
überschwemmt
alsdann
Thema
nochoffen
. HerrL. Beissner
(Inspektor
desbotanischen
denMarkt.
Gartens
in
Poppelsdorf
-Bonn
):
Geber
S
amen
undHerbarDasGeschäft
imBaumschulenfach
warzufrieden¬Pflanzensendungen
des
Pater
G
ir
&
ldiaasNord
-Scbensi
(China
).
stellend
. Besonders
warenhochstämmige
Apfelbäume,
auchstarkeAlleebäume
, speziell
Platanen
, gesucht
. In
DerReichs
- undprenss
. Staatsanzeiger
giebt
unterdem
hochstämmigen
RosengingderPreisebenfalls
wegen
Folgendes
bekannt:
Mangelin die Röhe
, dagegenwarenniedrige
Rosen¬ 29.Juni
Nachdem
unterdendeutschen
Regierungen
einEinverstämmeweniggefragtundselbstzuniedrigen
Preisen sländniss
überdieeinheitliche
Regelung
derPersonen
- und
nichtzuverkaufen.
Gepäcktarife
derEisenbahnen
Dicht
erzielt
ist, wirdaufden
preussiscb
-kessischen
Staatsbahnen
nunmehr
eineAenderung
detPersonentarife
durebgetührt
, dieeinewesentliche
Verein¬
fachung
dieserTarifezurFolgehabenwird
. Vom
4 Juli
d. J. ab werden
alleRückfahrkarten
zu denjetzigen
regel¬
mässigen
Preisen
(d. li. demanderthalbfachen
Preiseder
Verschiedenes.
PersoneDzngskarte
) zwischen
Stationen
derpreussisch
-hessischen
S
taatsbahnen
,
dieausschliesslich
vondiesen
Bahnen
Programm
fürdie9.Jahresversammlung
derDeutschen
werden
, eineGültigkeit
von45Tagen
haben
. Die
dendrologischen
Gesellschaft
, München
den 7., 8. und bedient
erlischt
—wiejetztschonbeidenzusammen9. August
1901
. Verhandlungsoit: Derchemische
Hör¬ Gültigkeit
gestellten
Fahrscheinheften
—zurMitternacht
des45.Tages,
saalder Kgl
. forstlichen
Versuchs
-Anstalt
, Amalienstr
. 67
dieRückfahrt
spätestens
an diesem
Tagebeendet
(Pferdebahn
durchdie Ludwigs
-Strassebis zurEckeder sodass
Schelling
-Strasse
oderLinie
Theresien
-Strasse
biszurEcke
der
DieRückfahrkarten
vonkürzerer
Gültigkeit
zuermässigten
Amalien
-Strasse
). Anmeldungen
: WegenBestellung
vou
(nachdemHarz
, Thüringen
u. 3. w.) bleiben
eins
'Mahlzeiten
undWagen
ist dierechtzeitige
Kenntniss
derTheil* Preisen
bestehen
, doch
wirdihreAufhebung
baldthunlichst
er¬
nehmerzahl
wichtig
. Daher
werden
frühzeitige
Anmeldungen,weilen
; ebenso
werden
in Zukunft
Sommerkarten
aufden
spätestens
biszum2'. August
, an HerrnProf
. Dr.H. Mayr folgen
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preussisch
-bessischen
Staatsbahnen
nichtmehrausgegeben
Lage des Wochenmarktes.
undbesondere
PreisermässiguDgen
fürAusstellungen
, Kon¬
Gemüse
: Röm
. Kohl
18Pfg.d.Thlch
., Weisskraut
18—
20Pfg,gresse
, Festlichkeiten
u. dg], uichtmehrgewährt
werden. Blumenkohl
15—25Pfg
., Wirsing
18Pfg.derKopf
, Artischokem
DadieKönigliche
8taaisregierung
besonderen
Werth
darauf
20—25Pfg.dasPfd., Sellerie
5—15Pfg.
legte
, dassdieseVerkehrserleichterung
nochdeDzahlreichen40—50 Pfg., Spinat
. 70Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
3—5Pfg
., Kopfsalat
3bis
Ferienreisenden
zu gutekommt
, soistihresofortige
Durch¬d. K.;Iranz
5Pfg
-, Praller
8Pfg
. dasTheilchen
, Endivien
20Pfg
., Romain*
führung
beschlossen
uudsindAnweisungen
andieDirektionen
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg
. dasThlch
.,Rhabarber
12
ertheiit
worden
, dassvom4. Julian, allegewöhnlichen
Rück¬ salat15—20Pfg
Pfg
., gelbe
Rübchen
, Gavotten
5Pfennig
dasBündchen
, weisse
fahrkarten
, aufdenen
einekürzere
Geltungsdauer
aufgedruckt
3Pfg
. dasStück
, rotheRüben
20Pfg.dasThlcb
., Rettig
ist, ohneAenderung
desAufdruckes
dieverlängerte
Gültig¬Rüben
5Pfg
keitbesitzen. d. St., Meerettig
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
egypt.
Sämmtliche
deutsche
Bahnen
. 6.00derZtr., d.Gescheid
haben
sichdieser
EinführungMk
24Pfg., neue5 Pfg.d. Bündchen,
Chalotten
50Pfg
. dasBdcb
., Kartoffeln
12Pfg
. d. Gesch.
angeschlossen.
Mb
. 7.00d. Malter
, gelbeHk.6.00, gelbesäcbs
. Mk
. 10.00d.
Malter
, Gesch
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg., Markgräfler
Mk
. 4.00, Magnum
bonum
M.k3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg.;.
Vesla
M
k
.
3.10
,
Mänskartoffeln
26Pfg
.
d.
Gesch
.,
neue
Früh¬
Vereins-Nachrichten.
rosa9Pfg.d. Pfd., Malteser
10Pfg.dasPfd
., Portulak
5 Pfg
d. Bd., Gartemsresse
15—
18Pfg
. d. Thlch
AusderGartenbau
., Pimperne
! 5—IG
-Gesellschaft
InderWahlversamm¬
, Meiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
lungamFreitag
, den5. ct, dieausserordentlich
zahlreich
, auch Pfennig
vonDamen
besucht
war
, hatteHerrHocbstrasser
., Petersilie
5 Plg. d. Thlch
eiueSamm¬5 Pfg
., 4—C Pfg
. d. Wurzel
, 40
. dasPfd
., Gewürzei
5 Pfg
., Bohnen
20Pfg
., Stangenbohnen
lungblühender
Alpinen
ausgestellt
, dieer inBezug
aufihre Pfg
-) 25Pfg., Saubohnen
(Bober
) 20—25Pfg
. dasPfund,
Verwendung
undihreBehandlung
erklärte
. Wirnennen
von Frühbeet
16—20Pfg
., Zuckerschoten
denausgestellten
18—25Pfg., Bananen
Blüthen
: Primula
15Pfg
Poissoni
, Hieracium
Born- Erbsen
(Tomaten
) 30—35Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3bis
mülleri
, Erynginm
. alpinum
, Saxifraga
mutata
undaltissima,d. St., Paradiesäpfel
. dasStück
, Schwaizwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd
., TelCyclamen
europaeum
, Campanula
carpatbica
undturbinata
. Von 4Pfg
tower
demselben
Rübchen
20Pfg
Aussteller
. dasPfund
wareingrosser
, Maikraut
, 2Mtr
. hoher
8—4Pfg
. d. Bund,.
Felsenkaklus,
Gurken
10—30Pfg
. dasStück
, giüueSaucekräuter
20Pfg
.d
., Pilze
, Pfefferlinge
20- 30Pfg.d. Thlch.
•einerReiseDach
Antibes
mitgebracbt
hatte
- HerrKarlKull- Thlch
msnnzeigteeineKaktee
, die Bischofsmütze
, AstropbytumObst
: Gern
. Aepfel
20—35Pfg
. d. Pfd
., Birnen
, ital.30- 40
myriostigraa
, dieebenfalls
eineKnospe
hatte
, wasbeidieser Pfg
., Margarethen
-Birnen
20Pfg.dasPfund
, Ananas
Mk
,
3
.00d.
ArtemeSeltenheit
ist, ferner
eineNelke
imGenre
derMalmai-St., Mark1.20 dasPfund
, Orangen
10—15Pfg
. d. Stück,
son-Nelken
, dieausPontresina
stammt
undvonihmhierkulli- Gitronen
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
oderrothe
virtworden
ist, dieFarbeist rosa
. HerrMädicke
besprach1.00,ital. Mk
. 1.00dasPfand
, Almetia
25Mk
. d. Fass
, gleich
hierauf
dievondemPalmengarteu
ausgestellten
Pflanzen
. Zuerst 25Pfd', Liasaboner
25Mk
. d. K.gleich
40Pfd
., Niisse
. weisen;
erwähnte
erdiePetunien
, dieausSamen
gezogen
waren
; sehr 30—40Pfennig
d. Hdt
., unreife
, zumEinmachen
1Pfg
. d. SU
schön
waren
LaFrance
, rosagefüllt
, Schneeflocke
, weiss
gefüllt, Has
,i.iisse60Pfg
. d. Pfd
., ital.Kastanien
16—18Pfg
.
d. Pfd.,
Mirauda
, prächtiges
leuchtendes
rosa
, einfach
, Marginata
, roth, Kronberger
12bis15Pfg
., d. Pfd
. Kirschen
10—26Pfg., saura
grüngerandet
, einfach
, dieguteGruppensorte
Brillantrosa
und (AmorelleD
) 18—20Pfg
.
dasPfund
,
Erdbeeren
(Ananas
)
45—70
diegrossblumigen
Sorten..Prinz
undPrinzessin
vonWürtem-dasPfd
., Erdbeeren
50—80Pfg., d. Pfd.. Himbeeren
35—60Pfg.
berg
“. Leuchtende
Faibezeigten
dieCelosia
plumosa
Thomp- d. Pfd
., Heidelbeeren
18Pfg
. d. Liter
, Johannistrauben
16—20
sonimagnifica
inrothundgelb
; beiderAussaat
istdarauf
zu Pfennig
,
schwarze
25Pfg
«
,
d.
Pfg
.
,
ital
.
Nespole
40Pfg
.
d.
Pfd.
achten
, dassderSamen
nurleichtbedeckt
undnichtzusehr Stachelbeeren
15—18Pfg.dasPfd,
, Aprikosen
60Pfg
. dasPfd
.,
eugedrückt
wird
, dadiejungen
Pflanzen
sonstfaulen
. AgeratumPfirsiche
Mk
. 70—80Pfennig
,
dasPfd.
mexicaoum
nanum
„Weisser
Zwerg
“isteinesehrnieder
bleibende,
reichbüihende
Sorte
, diemanauchimSommer
nochgutaus
demaiveo
Holz
vermehren
kann
. Phlox
Drummondii
nanacomAusstellungen.
pacta
„Rosenstrauss
“ istganzneuundscheint
eiD
«willkommene
Bereicherung
Mainz
14.—25.September
derZwergphlox
-Varietäten
1901
. Grosse
zuwerden
. SehranAllgemeine
GardesMainzer
Gartenbauvereins.
sprechend
ist auchVerbena
erinodes
albamitzierlich
, ge¬ tenbauaustellung
schlitztem
Laubundweissen
Blüthen
. Fernerwarnochein
Anmeldungen
nimmtHerrGatten
- Direktor
Wilhelm
Sortiment
Fuchsien
vorhandtn
, ausdenbesten
neueren
undeinigen SchröderinMainzentgegen.
älteren
Sorten
bestehend
. HerrKrauss
sprach
überdiegutim
Anmeldeschlnss
1. resp
. 15.Augitst
1901.
Halbschatten
vorkommeaden
Spiraea
Bamalda
, roseoroth
undSp.
Bum
. „Anthony
Waterer
“ duDkelroth
, denhübsch
gescheckten
Vitis
elegantissima
, derimWinter
zurückfriert
, aberimmer
wie¬
Fragekasten.
deraustreibt
undPlatycodon
grandiflorum
, eineCampanulacee,
diesichebenfalls
fürbalbschattige
Lagen
eignet
. VonderFirma Beantwortungen
ausdemLeserkreise
sindsehrerwünscht.
Goosu. KoenemaDn
in Niederwalluf
wareinSortiment
abgeNene Frage.
BChnittener
Gaillardia
ausgestellt
. DieBlumen
waren
sehrgut
ausgebildet
unddieFärbung
einevorzügliche
Frag©11
, besonders
hervor¬
ragend
waren
einige
Sämlinge
, dienochmitNummern
bezeichnetlatNaphtalin
fürGemüsepflanzen
schädlich
odernicht
. Es
waren
. DenAusstellern
wurde
vonderBeurteilungskommission
sindhierineinerFabrik
einegrosse
Partie
Robre
znver¬
eineEhrenurkunde
zuerkannt
. HerrDirektor
Siebert
berichtetekaufen
, welche
sichzu Wasserleitungen
eignenwürden,
übereineHeizung
, dieerinBelgien
gesehen
hatteunddiesich wenn
dasdarin
haftende
Naphtalin
nicht
schädlich
istoder
vermöge
ihrerKonstruktion
besonders
zurKultur
tropischerentfernt
werden
kann
. WiekannmandasNaphtalin
ans
Pflanzen
eignet.
denRohren
entfernen.
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12. Jahrgang.

Die Centralstelle für Obstverwerthung und das ObstmarktKomitee in Frankfurt a. M.

In der am Samstag
, den13. Julia. c. im„Palmengarten
" zu Frankfurt
a. M. abgehaltenen
Sitzungdes Komitees
-gab Herr Kgl. Gartenbaudirektor
Siebertfür den erkranktenVorsitzenden
HerrnIlarryFranok
, folgenden
Rückblick
aufdie10jährige
Thätigkeit
derCentralstelle
unddesObstmarkt
-Komitees:
Diezunehmende
Einfuhrausländischen
Obstesunddiedamitzusammenhängende,
schwierige
rentableVerwerthung
der einheimischen
Obsterzeugnisse
veranlassteauf An¬
regungdesLandwirtschaftlichen
Ministeriums
inBerlindenVorstand
desdeutschen
Pomologenverems
, derFragenäherzu treten
, auf welcheWeisedieserunberechenbaren
Schädigung
desdeutschen
Obstbaues
entgegenzutreten
sei, zumalinDeutschland
derBoden
«dieschätzenswertheEigenschaft
besitzt
, schöneFlüchtevonfeinemWohlgeschmack
hervorzubringen
. Es
sollten
- Mittelund Wegegefundenwerden
, diedeutschen
Obsterzeugnisse
nutzbringend
zu
verwerthen
, indemman1) demZüchterGelegenheit
zu einem
- vortheilhaften
Verkaufseiner
Produktegab, und2) demAbnehmer
GarantiefürguteWaaresicherte.
ZurBerathung
überdiesePunktewurdevondemdeutschen
Pomologenverein
eine
Kommission
eingesetzt
, in welcherHerrOekonomierath
Späth
-BerlindenVorsitzführte. Als
Hauptpunkte
fürdieThätigkeit
derKommission
wurdenfestgesetzt
, dasshei allenInteres¬
sentenundKorporationen
dasVerständniss
fürdenObstbaugehobenwerdenmüsseundeine
HebungdesObsthandels
durchEinführung
geregelter
Obstmärkte
herbeizuführen
sei. Trotz
mannigfacher
Schwierigkeiten
, diesichderAusführung
dieserbeidenPunkteentgegenstellten,
wurdederBeschluss
gefasst
, in Berlin
, Frankfurta. M. und HamburgeinensolchenObst¬
marktinsLebenzu rufen.
MitderAusführung
diesesBeschlusses
wurdenseitensdesdeutschen
PomologenVereinsdieHerrenßaumschulenbesitzer
FranzHohm
-Gelnhausen
undHoflieferant
J. Fromm
dahier
, fürdenhiesigen
Platzbetraut
. Dieselben
setztensichmitderGartenbau
-Gesellschaft
in
Frankfurt
a.M.inVerbindung
, dieauchinrichtiger
Würdigung
derhohenvolkswirtschaftlichen
Bedeutung
dieserAngelegenheit
imJahre1891eineVersammlung
vonInteressenten
zuweiteren
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Verhandlungen
einlud,welche
vonDelegirten
derlandwirthschaftlichenVereine
,desVersuchsgartenVereins
undderHandelsgärtner
-Verbindung
hierbesuchtwarundzurBildungeinesprovisori¬
schenKomitees
führte
. MankamübereiD
, dassandiesenBerathungen
vorallemauchdiedaran
interessirten
Behörden
, Korporationen
und sonstigeHerrentlieilnehmen
sollten
, woraufsich
dieObstbauvereine
in Homburg
v. d. II., Friedbergbezw
.'Oberhessen
, Gelnhausen
, Odenwald,
Rhemhessen
undRheingau
zurMitarbeit
bereiterklärten
. EswurdeaufGrundderMarktordnung
desdeutschen
Pomologenvereins
einedenhiesigen
Verhältnissen
Rechnung
tragende
Marktordnung
festgestellt
undtrotzinzwischen
aufgetauchter
Gegenstimmung
gegendasProjektbeschlossen,
denerstenObstmarkt
inFrankfurt
a. M. am14. September
1891abzuhalten
. Diestädtischen
Be¬
hördenstelltendazuinzuvorkommender
WeisedieStadthalle
zurVerfügung
. DerErfolgwarein
guter, indemnichtunbedeutende
Abschlüsse
gemachtwurden
. Leiderwar die Beschickung
mit Wirthscliaftsobst
, wohlin Folgedes frühenTermins
, nicht so reichhaltig
, als man
gewünscht
hätte, sodasseinzweiter
Obstmarkt
aufden30. September
1891anberaumt
wurde.
UmdasZustandekommen
dieserObstmärkte
habensichbesondersdieHerrenHarryFranck
undJ. Frommverdientgemacht
; demKomitee
gehörenfernernochan vonhiesigenHerren:
R. Blänsdorf
, P. Englert
, A. Freyeisen
, StadtschuliDspektor
W. Liermann
, A. Müller
, Dr. jur.
R. Rosenthal
, Stadtverordneter
F. W. Rumbier
, Kgl.' Gartenbaudirektor
A. Siebenund
L. Sonnemann
; vonauswärtsdie Herren
: Bürgermeister
Becker
-Gross
-Gerau
, KreisobstbauTechniker
Fetisch
-Oppenheim
a. Rh., Baumschulbesitzer
F. Hohm
-Gelnhausen
, Direktor
MayerOppenheim
a. Rh., Landesökonomierath
Müller
-Darmstadt
, Reichtags
- undLandtags
-Abgeord¬
neterGrafOriola
-Büdesheim
(Hessen
), DirektorDr. von Peterin Friedberg
, Professor
K.
ReicheltundKgl. Verwaltungsdirektor
E. Seeligmüller
-Cronberg.
Aberdashiesige
. Komitee
bliebnichtbeidiesenObstmärkten
stehen
, sondernbe¬
schlossaufVorschlagdes HerrnHarryFranckin eineram18. März1898abgehaltenen
Sitzungdie Gründungeiner „Centralstelle
für Obstverwertliung
“, welcheden Ein- uud
Verkaufvon Obstfür ganzDeutschland
ständigundzwarunentgeltlich vermitteln
sollte
. ZudiesemZweckwurdeeineigenesBureauerrichtet
, das seit AnfangMai1893in
Thäligkeit
ist. DieseCentralstelle
hat sich als eine ausserordentlich
segensreich
wirkende
Einrichtung
erwiesen
undstehtheutefüralleanderengleichartigen
Unternehmungen
imInundAuslandvorbildlich
da. ' DiedenObstbaufordernde
ThätigkeitdesInstitutesgehtam
sprechendsten
ausfolgenden
Zahlenhervor.

Zusammenstellung
Angebote, Nachfragen und
abgeschlossenen Verkäufe
beider
Ccntralstellefür Obstverwerthungund dem Obstmarkt
-Komitee
in Frankfurt
amMain.
Gesammt
-Umsatz
Gesammt
-Angebote
Umsatz
Umsatz soweit
bei
devCentralstelie
für Nachfrage
derselbe
uns
Jahr Obstverwerthung
undbeiderCentralstelle
beiderCentralstelle
aufdenObstmärkten
bekannt
geworden
denObstmärkten
kg
kg
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

85,162
523,343
22,807,567
18,827,896
14,056,320
8,254,620
5,033,570
12,732,850
18,467,300
17,007,700

_
—
6,102,782
10,316,695
12,520,361
12,670,315
12,705,800
10,874,600
14,381,990
15,811,625

14,920
48,680
658,840
877,322
677,980
894,915
911,435
1,012,300
1,246,445
937,915

_
_
2,958,790
4,347,153
6,301,840•
2,128,120
1,612,100
4,219,240
8,120,785
8,315,385

14,920
' 48,680
3,617,630
5,224,475
6,979,320
3,023,035
2,523,535
5,231,540
9,367,230
9,253,300

117,796,328

95,384,168

7,280,752

38,002,913

45,283,665
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DerGesammtumsatz
betrugalsowährenddes Bestehens
derObstmärkte
undder
Centralstelle
45,283,665
Kilooder4528Eisenbahn
-Doppelwagen.
DieVermittlung
geschiehtdurchAdressen
-Austausch
, sodassderAnbietende
die
Adressen
desNachfragenden
undderletzterediedesAnbietenden
so langeerhält
, bisersein
Obstabgesetzthat, bezw
. bis derBedarfdesNachfragenden
gedecktist. Fernerwerden
währendderSaisonwöchentlich
dieDurchschnittspreise
veröffentlicht
undperiodische
Mit¬
theilungen
überdieLagedesMarktesin denTageszeitungen
gemacht.
Die Centralstelle
fürObstverweithung
in Frankfurta. M. ist nun die einzige
von den vielen nach ihr gegründeten , welcheAngebote von ganz Deutsch¬
land unentgeltlich vermittelt . DahermusstenMittelundWegegefundenwerden,
daszumBetrieb
-nothigeGelddurchBeiträgeseitensderinteressirten
Kreise
, der,zuständigen
Ministerien
, landwirthschaftlichen
undObstbau
-Vereinezu erhalten
, welchem
Ansinnen
auch
voneinergrossenAnzahlderselben
Folgegeleistetwurde.
Es ist sehrhäufigdieFrageaufgeworfen
worden
: WarumnimmtdieCentralstelle
und das Obstmarktkomitee
keineVermittlungsgebühren
, umsichselbstzuerhalten
?
Daraufist zu erwidern
, dass die beitragenden
Kreisedie Vermittlung für
ihre Mitglieder umsonst habenunddassfernerdiezuständigen
Behörden
imInteresse
der HebungundFörderungdes Obstbaues
, welchenur durchAusgleich
vonAngebot
und
Nachfrage
wirksamdurchgeführt
werdenkann, einOpferbringenmüssen
. Es ist wiederholt
angeregtworden
, Gebührenbei den Obstmärkten
zu erheben
, indessensprachenso ge¬
wichtige
Gründe
dagegen
, dassdasKomitee
sichstetsveranlasst
sah, davonAbstand
zunehmen.
WasnundieVermittlungsgebühren
fürdieCentralstelle
betrifft
, so lässtsich, da dieseStelle
nicht direktumsetzt
, sondernnurdenAustausch
derAdressen
vermittelt
, sehrschwerder
eigentliche
Umsatzfeststellen
undmanwäredaherbei derBerechnung
auf die freiwilligen
Angaben
derVerkäufer
angewiesen
. Es ist wohlerklärlich
, dass dieseFestsetzungen
nicht
immergenaudenThatsachen
entsprechen
würden
, da esja derProducent
in derHandhat,
seineAngaben
nachGutdünken
zu machenund wäredesshalbdieseEinnahmequelle
sehr
problematischer
Natur
. Wir sind vielmehrderAnsicht
, dasseinederartigegemeinnützige
Institutionwohlverdient
, vonstaatlichen
undstädtischen
Behörden
, sowieKorporationen
in
ihrer segensreichen
Thätigkeitunterstütztzu werden
, da die vonihr geleistete
Arbeitder
Allgemeinheit
zu grösstemVortheilgereicht.
DieEinnahmen
undAusgaben
derCentralstelle
bilanziren
mitca. Mk.8000
.—und
ist im Interesseder schonseit10Jahrenmitgrösstem
Erfolgarbeitenden
Einrichtung
zu
wünschen
, dass sich die Erlcenutniss ihres Werthes durch weitere Ge¬
währung der Zuschüsse bekundeD würde. EineAenderung
dürftedem sichda¬
durchmächtighebenden
Obsthandel
nachunserenErfahrungen
nurNachtheile
bringen.
Bezüglichder Obstmärkte
ist zü bemerken
, dass sie sichhiersehrgut einge¬
bürgerthabenundvonJahrzuJahr einenAufschwung
erkennen
lassen
, derdavonZeugaiss
gibt, dass'sie einem wirklichen Bedürfniss abhelfen. Wennauchvielfachander¬
weitigdieselben
günstigen
"Erfahrungen
nichtgemachtwordensind, so ist doch, nachden
Erfolgen
derhiesigenMärkte
, derModusbeizubehalten
, dassje nachdemAusfallderErnte
eventuell
2Märkte
, einerfürFrühobst
undKelterobst
,welchletzteres
hiervongrosser
Bedeutung
istundeinerfürDauerobst
, abgehalten
werden
. DasVertrauen
derKäufer
, dielediglichauf
dieausgestellten
Probenhin ihreBestellungen
machen
, hat sichden.Märktenmehrundmehr
zugewandt
unddiesesVertrauen
durchreelleLieferungen
zu erhalten
, ist SachederZüchter,
dieihrerseitsdengrossenVortheildieserVeranstaltungen
schätzen
gelernthaben.
Wiebedeutend
sichdieCentralstelle
entwickelt
hat, gehtdaraushervor
, dassdie
Zahlderein- undausgegangenen
BriefeundCirkulare
in 1898—18398
, in 1899—18673.
und in 1900— 19250betrug
. Es ist darausersichtlich
, dassdieCentralstelle
eineLücke
ausfülltund desshalbscheintes uns Sacheder zuständigen
Behörden
zusein, durchVer¬
breitungderTendenzen
unsererEinrichtung
, durchgeeignete
Veröffentlichungen
in denAmts¬
blätternsolcheKreise
, diebisherkeinenNutzendavonziehenkonnten
, daraufaufmerksam
zumachenundso denVerkaufvonObsterzeugnissen
immermehrzuverallgemeinern
undzu
erleichtern.
Die Verwaltung
der Centralstelle
für Obstverwerthung
hat demgemäss
in ihrer
Sitzungam13. Juli a. c. beschlossen
, dasKomitee
zu erweitern
undso diesemUnternehmen
weitesteVerbreitung
zusichern
. AnStelledes HerrnHarryFranck
, der ausGesundheits¬
rücksichtenzum lebhaftenBedauerndes Gesammt
-Komiteessein Amtals Vorsitzender

niederlegte
und einstimmig
zumEhren
-Vorsitzenden
gewähltwordenist, wurdeder seit¬
herige2. Vorsitzende
Herr Kgl. Gartenbaudirektor
A. Siebert
, Frankfurta. M, zum1. Vor¬
sitzendengewählt
, zum2. Vorsitzenden
HerrLandesökonomierath
Müller
-Darmstadt
, als
KassierwurdeHerrJ. Frommin Vorschlag
gebracht
. AllendenHerren
, diesichseitherin
so uneigennütziger
WeiseumdieEinrichtung
und gedeihliche
Fortführung
der Centralstelle
undder Obstmärkte
verdientgemachthaben
, wurdezumSchlussderDankdesVorstandes

Gärtnereiöffentlich
-rechtlich
, verwaltungs¬
Handwerks
- undfabrikartiger
Gärtnereibetrieb.gewerbliche
technischallgemein
der Landwirtschaft
gleichgestellt
UeberdiesesThemabringtdie „Allg
. Deutsche werdensollteunddamitdieGehilfen
denBauernknechten
Gärtner
-Zeitung
“ in einer seiner letztenNummer und Landarbeitern
— hei1 da solltetIhrRuckschritts¬
folgenden
aktuellen
Artikel:
politiker
einmaleinSchauspiel
erleben
. WieeinMann
ständedanndiegesammte
Gebilfenscbaft
aufundver¬
jedenweiteren
„Dienst
“1 Doch
, dazuwirdes nie
In demBegleitschreiben
unseresimJanuard. Js. sagte
kommenbrauchen
; die gartenbäuerlicben
Bestrebungen
an dieDeutschen
Gewerbegerichte
versandten
Frage¬ werden
selbstin
den
Kreisen
d
er
gewerbetreibenden
bogensgabenwir einekurzeErläuterung
über den Kunst
- undHandelsgärtner
nachabsehbarer
Zeitin den
Begrilf„Gärtner
“ und„gewerbliche
Gärtnerei
". Wie
treten und den Gewerbegedanken
Platz
nichtandersmöglich
undangängig
, stelltenwirdarin Hintergrund
müssen
. Dafürsorgtalleinschondie wirthdie gewerbliche
Gärtnereiin Paralleleeinerseits
mit machen
schaltliche
Entwickelung
undsozialpolitische
Aufklärung,
denHandwerks
-undandererseits
mitdenFabrikbetrieben
letztereauchdiegärtnerischen
Unternehmerkreise
in gesetztechnischem
Sinne
. Darob nun grosse welch
mehrdurchdriogt
undfürderenVerbreitung
die
»Entrüstung
» in denReihen
allderer
, diesichausrein immer
Manchem
so rechtschwerimMagen
liegende
und
materiell
-eigennützigen
Gründenau( dem bekannten gar
tiefverhasste
„Leitung
desA. D. G.-V.“ ihrgutTheil
Gartenbauern
-Standpunkt
festgelegt
haben
. Dasaufdie so
hilft.
Garienbauernpolitik
nuneinmaleingeschworene
Organ beitragen
II.
desV. d. Handlsg
. Dischlds
., dasHandolsblalt
f. d. d. G.,
hat sichjetztauchder
geberdetsichbieibeierklärlicherweise
ganzbesonders AusserdemHandelsblau
’sche»DerHandelsgärtner
« gegenunsereDar¬
alsbei seinenheiligsten
Gefühlen
beleidigt
undglaubt, Thalacket
—Handwerk
, Fabrik—gewendet
. Am
»gegen
eine'derartige
Auffassung
denndochVerwahrungstellungsweise
und Gärtnerei
« übereinlegen
zu müssen
.» Wörtlich
fährtdasHandelsblauSchlüsseeines»Gewerbegericht
schriebenen
Artikelsheisstesdaselbst:
dannfort:
. Deutschen
Gärtnerverein
„AusunsererGehilfenzeit
könnenwir feststellen, „WennabervomAtlgem
gemacht
wird
, diegärtnerischen
Kul¬
dassmanin denKreisen
derKollegen
allgemein
einen garderVersuch
Betrieb
zucharak¬
gewissen
Stolzdarinfand
, einemBerufezudienen, turenalseinenhandwerksmässigen
unddenGärtnermitdemFleischer
, Bäcker,
derebenkeinbandtterksartiger
war. Undwir sind terisieren
Schneider
undSchornsteinfeger
auf einBerufsniveau
überzeugt
, dasstrotzder Leitungdes A. D. G.-V.
, so mussgegeneinederartige
Verkennung
dieseAuffassung
auchinderjetzigen
Generation
noch zu stellen
diesesBerufes
, beiallerHochschätzung
-dergenannten
vorhanden
ist!“ [Hdlsbl
. 21./Ol.]
, dochganzenergisch
protestiert
werden!“
DerHerrRedakteur
vomHandelsblatl
verwechselt Berufszweige
[Hdls
. 22./01.]
hierentschieden
dieBegriffe.
Undin No. 1 vom 16. Februar1901schrieb»Der
Wohlwissenwir, dassmanin Gehilfen
- undbe¬ Handelsgärtner
« folgendes:
sondersinLthrlingskreisen
frühereinengewissen
Stolz
„DieGärtnerei
als »Handwerk
« zu betrachten
, ist
darinfand
, sozial
überdemHandwerkerstande
zustehen
. So” richtiges ist, sie zueinemTheiledem
undsichals»Jüngereinerschönen
Kunst
« zu fühlen verfehlt
zuzuzählen
, sowenigistsieein„Handwerk“
— in uns selbstlebteeinmaldieseEinbildung
und Gewerbe
eigentlichen
SioaedesWortesundwennneuer¬
vielendenBerufebenergreifenden
jungenLeutenwird im
der Versuchseitensder Behörden
dieselbe
nochheutegenügsam
suggeriert
—allein
, dass dingsmehrfach
wurde
, sieals»Handwerk
« anzusehen
, z. B.
irgendeinKunstgärtner
schonjemalsdarübersichbe¬ gemacht
Münsterund Lisgnitzseitensder Handwerks¬
geisterthabensollte
, sozialzumgewöhnlichen
Garten- in
, so wollenwir demgegenüber
eineAus¬
Bauernknecht
degradiert
zuwerden
, wiedieErreichung kammern
führung
d
esNationalökonomen
Prot
.
Dr
.
Scbmoller
in
desvomV. d. H. D. erstrebten
ZielesesnothwendigerTreffenführen
, der in seiner»Allgem.
weisebewirken
müsste
, davonist uns nochniemals Berliuins
«folgendes
ausführt
: »DerLandetwasbekannt
geworden
. Undwirsindüberzeugt
, dass VoUswirthschaftslehre
kannden Arbeitsprozess
nicht
vonder jetzigen
Generation
derdeutschen
Gärtnerwelt wirthundGärtner
, ihn in Theilezerlegen
, cie nebenein¬
auchnichtein einzigerKollege
nochso rückständig konzentrieren
andersich ausführen
lassen
. Er mussindividuali¬
istundnochsoknechtselig
denkt
, dasserdieDegradierung sierenddie ArbeitdemBoden
, derWitterung
, der
zumBauernknechi
als ein„Glück
“ fürsichempfinden Jahreszeit
anpassen
.
Er
hatheute
b
essere
Werkzeuge,
würdeunddamitsichwohlgareinegeschehende
soziale aucheinzelnMaschinen
und Feldbahnen
, aber nie
Höherstellung
könntevoriäusehen
lassen
. Wennder
kann
4iier
dieTechnik
,
wie
meistbeimHandwerk,
jetzigeHerrRedakteur
desHandelsblattes
ehemalsals
, mekannsiehierdiePro¬
Gärtnergehilfe
daraufstolzwar, »demBerufalsKnecht alleArbeitmechanisieren
duktionauf das10—100fachesteigern
wiein vielen
zudienen
«, soist daslediglich
seineeigeneSache
; er
. Sie bat Grosseserreicht
, wennsiesie
mutheeinenderartigen
»Stolz
« abernichtauchandern Gewerben
verdoppelt
odergar vervierfacht
.« — Dasist eine
zu, besonders
nichtderheutigen
Generation.
akademische
Ansicht
, die das Richtigetrifft
. Die
V\ürdees aberjemalsdahinkommen
, dassdie
Gärtnereikann»gewerbsmässig
« betriebenwerden,

|
nimmermehr»Handwerks
- oder fabrikmässig
.« Schneider
uodSchornsteinfeger
aufeinBerufsniveau
zu
■ [Hdlsg
. 7.J01.]
stellen
«. Daskommtuns— trotzdemauchwirviel,
undStandesbewusstsein
•
SehenwirunsdochdieganzeGeschichte
nunmal sogarsehrvielautBerufsstolz
, —einwenig
, na, sagenwirengherzig
i mit offenenAugenundohnejedesVorurtheil
vor. Wir
an und halten
, dasseinKunstgärtner
garkeinerlei
Grundhat,
( prüfen wir, obes dennthatsächlich
aufeineVerkennungmeinen
zu finden
, wennmanihn
j desCharakters
derGärtnereiberuht
, wennmandiese sichsozialherabgewürdigt
: ' als »Handwerk
« bezeichnet.
miteinemSammelbegriff
vonBerufen
zusammen
nennt,
zudemauchBildhauer
,
Glasmaler
,
Holzbildhauer
, Holz¬
:
VorderAutoritätdes grossenNationalökonomen
schnitzeretc. gehören
. WenndieseKunsthandwerker
j Prof.Dr. Schmollet
alleHochachtung
!
Seine
Erläuterung
sichder
genannten
G
esellschaft
nichtsehämeD
,
dann
}des Handwerks
-Begriffes
gleichfalls
iuEhren; wirhaben habenes die»KunsU
-gärtnerschonganzundgar nicht
! dagegennichtdas Mindeste
einzuwenden
. Wennwir nöthig.
aber trotzdeman unserermehrfach
geäusserten
Auf¬
Künsllerthum
beimGärtner,
fassungtesthalten
und diese'mitallerEntschiedenheit Mitdemsogenannten
das wissenwirja alle, ist es sosehrweitdochgar
auchinZukunft
vertreten
werden
, so geschieht
dasmit nichther
. WirkönnenimHinblick
hieraufnur das
genauderselbenBerechtigung
, wie die obenzitierte Wortzitieren
, welches
derRedakteur
desN. D. Handi ThesedesHerrnProf. Dr. Schmoller
zu Hechtbesteht
, HerrDr. W. Kley
-Kassel
, gelegentlich
und kannunsereAuffassung
sehr wohlnebendiese werkerblaües
einemandernGewerbegebrauchte:
( Thesegestelltwerden
, dasiedieselbe
in keinerWeise einesFallesin
»DerInhaberder FirmaKrausestehtvermuthlich
auf
1antastet:
demselben
Standpunkte
,
wie
ein
wohlsiiuierter
Uhr¬
Das
, wasHerrProf.Dr. Schmoller
überdenBegriff machermeister
in Kassel
, der nicht »Handwerker
«,
»Handwerk
* sagt,istzutreffend
; aberesist ebennichts sondern»Künstler
«
zu
seinbehauptet
undder
nicht
anderesals eine akademische
, einewissenschaftliche
»Meister
«, sondern
»Prinzipal
« seinwill
, derauchkeine
Darlegung
undnursolche
. Wennaberwirin unseren »Gesellen
«, sondernnur »Gehilfen
«
kenDt
.
Welche
Aufsätzen
undAbhandlungen
Gärtnereibetriebe
alsHand¬
vonHandwerk
hatmandochamAnfänge
des
werks
- oderFabrikbetriebe
bezeichnen
, so habenwir Begriffe
zwanzigsten
Jahrhunderts
!
A.
— wiedochleichterkennbar
seinmuss—dabeidiese aufgeklärten
Wirgestehen
, dasswir ir dieserFrage
, wasden
Begriffe
stetsnurin demSinneimAuge
, wiedieselben Kernder
Sache betrifft
, nämlichZugehörigkeit
der
gesetz
- und verwaltungstechoisch
zu verstehensind. Gärtnerei
zumHandwerk
, mitder„Allg
. D. Ztg.“ einig
Undin diesemletzteren
Sinnesindallegewerblich
be¬ gehenuodsindderUeberzeugung
, dasssichdieseBe¬
triebenenGärtnereien
— mit Ausnahme
der handels¬ kenntnis
früheroderspätereinmal
Bahnbrechenwird.
gewerblichen
— entweder
Handwerks
- (d. b. Klein
-)
oderFabrikbeiriebe
, d. h. Spezial
- undGrossbetriebe
(indeneneineentsprechende
Theilung
desArbeitspro¬
zessesdurchgelührt
ist oderderenAnlagen
bezügliche
andereEinrichtungen
odereinenUmfang
haben
, die
bezw
. deralleanderen
Handwerke
gesetztechnisch
gleich¬
fallszuFabriken
stempelt
).
Pllanzenscliutz
undPflanzenkraiikhaiten
imJahre1900.
HerrOberlandesgerichtsrath
Dr. Ernst Neukamp
DerJahresbericht
desSonderausschusses
fürPflan¬
z. B. giehtzudenhierumstrittenen
Begriffen
folgende zenschutz
der Deutschen
Landwirthschafts
-Gesellschaft
allgemeine
Erklärung:
überdieim
Jahre1900vorgekonc
menenSchädigungen
„Man
*wirdsichim Anschluss
an den Sprach¬ unsererKulturpflanzen
wird soebenerstattet
. Der
gebrauchnurimEinzelfall
darüberschlüssig
machen Berichtsetztsichzusammen
aus2809Beobachtungen
können
, ob ein Betriebzu denHandwerks
- oder derAuskunfts
»teilen
, 667ausFragekarten
entnommenen
Fabnkbetriebeo
zurechnenist. ImSinnedes§100 Notizen
, sowieeinergrösserenAnzahlder in Zeit¬
derG.-O. wirdmanimallgemeinen
denHandwerks¬schriften
enthaltenen
Mitteilungen
überPflanzenschutz.
betriebmitdem„Kleinbetrieb
41
, denFabrikbetrieb
mit DieGesammtzahi
der beobachteten
Einzelfälle
ist von
dem„Grossbetrieb
“ gleichstellen
könneo
.“
2865im letztenBerichtauf 4059
, also um 1194
gestiegen.
UnsererAuffassung
nachkanndiegesammte
ge¬ Angaben
werbliche
Gärtnerei
, d. h. dasgärtnerische
Produktions- WirgebendieGemüsepflanzen
undObstbäucne
be¬
gewerbe
, zu seinemVortheilgar nichtbesserin dem treffenden
SätzedesBerichts
nachstehend
wieder.
RahmenderGewerbeordnung
eingefügt
sein, alswenn
DieGemüsepflanzen
sindverhältmssmässig
wenig
es dievonuns bezeichnete
Behandlung
alsHandwerk vonKrankheiten
heimgesucht
worden
. DieKohlhernie,
bezw
. alsFabrikbetrieb
erfährt
; ja, soweitdieGärtnerei sovie der Falsche
Mehlthau
blieben
ohnewesentliche
überhaupt
alsProduktionsgewerbe
inbetracht
zukommen Bedeutung
; gegenersterehatsichalswirksames
Gegen¬
hat, ist u. E. eineandereGleichstellung
mit anderen mittelmehrfach
d
as
Kalken
bewährt
. BeidenRost¬
Gewerben
gesetz
- undverwaltungsteehniseh
gar nicht krankheiten
handelt
essichhauptsächlich
uniSpargelemmalmöglich
. Wie »DerHandelsgärtner
«, dersonst rosf, der stellenweis
zwarnicht
s
o
starkwieim
Vor¬
denGewerbestaadpunkt
dochdurchaus
konsequent
ver¬
hat, an anderen
Orlenaberau Aus¬
ficht
, zu einer Ablehnung
dieserunsererAuffassungjahresichgezeigt
breitung
zugenommen
habensoll; fördsrnd
hatsichdie
kommen
kann, istunsgeradezu
einRäthsel
, umdessen geschlossene
Lage
gezeigt
.
DieFleekenkcankheiten
sind,
Lösungwir denselben
hiermitzugleich
gebeten
haben entsprechend
derdiesjährigen
Dürre
, nurwenigbemerk¬
möchten.
bargewesen
. EinemitderEntwicklung
einesFusarium
III.
verbundene
Krankheit
derGurken
-wirdausdemLiegDassdasGärlnereigewerbe
als»Handwerk
, alsoeinemderbedeutendsten
« nurin nitzerKreise
Erzeugungs¬
gesetz
- und verwaltungstechniscbem
, gemeldet
. ObderPilzdieersteVeranlassung
Sinneangesehen gebiete
undbehandelt
werdenkann
, führtenwiraus. Nuner¬ der Krankheit
ist,' -konntenichtfestgestellt
werden.
scheintes aberdem»Handelsgärtner
Schädigungen
« nochausserdem Durchmehrfache
machten
sichdieMilbenals unerhört
, »denGärtnermitdemFleischer
, dieBlattläuse
, Bäcker, spinne
, die Spargel
- uodKohlfliege
be-

der Formbäume
bervormerkbar
. Aeusserst
schädlich
erwiessichder Kohl- starkenZurückschneidens
. Die Bekämpfung
ist mitmehroderweniger
weissling
. Bemerkenswerth
ist die Beobachtung
, dass gehoben
, Bepinseln
oderAbbürsten
mit
Kohl
- undSteckrüben
, dieaufNiederungsmooren
ange¬ ErfolgdurchBespritzen
- undPetroleum
-Emulsionen
, Sapokarbol
, Lysol,
baut werden
, niemalslitten
. Unterden mit Erfolg Seifen
’scherFlüssigkeit
, Harzölseife
undFettendurch¬
durchgeführten
Bekämpfungsversuchen
istdasBestreuen Nessler
mitHolzasche
beiVorhandensein
vonThau,sowiemit geführtworden
, dabeiist derHinweis
amPlatze
, dass
aufdasMittel
, alsaufdiemechanische
Ver¬
Chilisalpeter
zu nennen
. Ebenfalls
sehrreichlich
trat es weniger
durfte
. Blattläuse
dieRübenblattwespe
auf. DerSpargelkäfer
warstellen¬ keilungdurchBürstenankommen
in Bayernbemerktworden
; am
weise grösseremMasseschädlich
. Die übrigen sindaru häufigsten
- und Pflaumen¬
Schädlinge
, auchdieMäuse
, habensichin sehrengen stärkstenfandensie sichbei Apfel
, die nichtseitenverkrümmte
undzusammenGrenzen
gehalten
. UnterdenWitterungsfaktoren
nehmen bäumen
FrostundDürredenerstenPlatzein.
gerolite
Blätterbekamen.
DieWicklermilben
treteninsofern
indiesem
Jahre
UnterdenRosterkrankungen
derObs'gehölze
kommt
der Rostder Birnbäume
fast alleinin Betracht
; er mehrin denVordergrund
, weilsie, abgesehen
vonder
konntein derMehrzahl
derFälleaufdasVorhandenseinErzeugung
reichlichen
Fallobstes
und der Zerstörung
desSadebaumes
bezw
. Wacbholders
zurückgeführt
wer¬ vonKnospen
, auchzumerstenMalalsRindenscbädiger
den. BeidenBeerenrosten
ist derSäulenrost
vorherr¬ fürdieErzeugung
vonKrebsgeschwülsten
verantwortlich
schend
; er befälltvorzugsweise
dieSchwarze
Johannis¬ gemacht
werden
, welche
Anschauung
jedochaufIrrthum
. Von den übrigenSchädlingen
traten die
beere
. DerMehlthau
ist namentlich
an Apfelbäumenberuht
beobachtet
worden
; mehrfach
littenauchWeissdorn«Schwarze
Kirschbiattwespe
, der Zweigabsteeber
, sowie
heckensehrstark. Vereinzelte
Angaben
liegenüber derApfel
- undBirnblüthenstecber
alsgrössere
Schädiger
Mehlthau
an Haselnüssen
, Pfirsiseh
und Stachelbeerenhervor
. GegenersterewirdeinBespritzen
derBlätter
vor. DerPolsterscbimmel
(Monilia
) ist vielfachals mitWaschlauge
empfohlen,
- gegenletzteresindmehr¬
Schädiger
festgestellt
worden
. Auffallend
ist, dassgerade fachmitErfolgdieimJuniumgelegten
Wellpappgürtel
worden
. DerFrostist nachderZahlder
ausdenjenigen
Gauen
, indenenFrostschäden
derKirsch¬ angewendet
bäumebesondersbäuügsind, auch die meisten eingegangenen
Mitteilungen
aisderschädigendste
Faktor
zubezeichnen
. DieBeschädigungen
Meldungen
überMoniliakrankheit
vorliegen
. MitMonilia fürdieObstbäume
an Häufigkeit
des Auftretens
wetteifert
nachwievor äusserten
sichweniger
oftiinsofortigen
gänzlichen
Ab¬
Fusicladium
. Betreffs
derBekämpfung
weisendiedies¬ sterbenderZweige
, alsvielmehr
indenfürvieleuner¬
jährigenBerichte
einegrosseAnzahl
Erfahrungen
über klärlichen
Folgeerscheinungen
derGelblaubigkeit
nebst
oderAbwerfen
der FrüchtedesKernobstes.
gutenEifolgdesBespritzens
derBäumemitßordeaux- Nothreife
mischung
auf, wenndieselbe
frühzeitig
zurAnwendungBei Aepfeinwurdeauchdie bisherunbekannte
Er¬
kommt
; auch über Kupfersoda
lautendie Urtheile scheinung
vonFrostblasen
an denBlätternbeobachtet.
günstig
. DieSchädigungen
durchdie anderenPilz¬ AlsFolgenvonHitzeuudDürrezeigtesichmehrfach
desObstes
, dasdannnichtlangehaltbarblieb.
krankheiten
habensichdiesmalin engenGrenzen
ge¬ Nothreife
AmWeinstock
trat derFalscheMehlthau
durch¬
halten
, eineAusnahme
bildenExoascus
unddierothen
Fleiscbflecke
derPflaumeübläUer
. DerGummifluss
trat schnittlich
erstspätaufundverursachte
deshalb
meist
besonders
beiKirschen
und zwarzumTheilin unge¬ nurgeringeren
Schaden
. DerEchteMelthau
ist weiter
wöhnlichen
Formen
auf. Vondenverschiedenen
Maser* verbreitetgewesen
, dennoch
istderSchadengeringer
bildUDgen
, die zumTheilwissenschaftlich
neu smd, alsindenbeiden
Vorjahren
. Dasmehrfache
Bestäuben
habennur Wurzelkropibildungen
am Apfelund der mitfeinstgep
'ulvertem
Schwefel
, rechtzeitig
angewandt,
Birneeinewirtschaftliche
Bedeutung
. Beachtenswert
!) isterfolgreich
. Milben
undRebscbildiäuse
habennurin
erscheinen
dabeidie Angaben
, welcheauf eine Be¬ vereinzelten
FälleneinemerkbareSchädigung
veran¬
günstigung
derartiger
GebildedurchzukurzenWurzel- lasst. SehrvieleKlagen
sinddagegen
überdenSauer¬
schnilteinerseits
, durchstarkeSlallmistdüngung
anderer¬ wurmeingelaufen
. Obwohl
derselbe
stellenweis
weniger
seitshinweisen
. Neuist die Erscheinung
sogenannterstarkalsim.Vorjahraufgetreten
, ister immerhin
ein
Korkgürtel
an Kernobstfrüchten
. Als Ursachedieser gefährlicher
Feindgeblieben
. DasBespritzen
mitder
Erscheinung
ist der Spätfrost
anzusehea
. Unterden Dufourschen
Mischung
hat sichzwarals vorteilhaft
Beschädigungen
durchschädliche
GaseundFlüssigkeiten,erwiesen
, dürfteaberfürgeringere
Weinberge
zutbeuer
die im Berichtsjahre
durchden Beitritterfahrener sein. DerSpriogwurmenlwiekler
ist Dicht
häufig
, jedeeb
Spezialisten
in bishernichtdagewesener
Häufigkeit
ge¬ meistin besorgoisserregender
Mengeaufgetreten
, Das
meldetwerden
, stehendie Rauchbeschäiigungen
in besteMittelgegenihn, sowiegegendenimEisassreich¬
ersterReihe
. DieBlattmilben
aus demGeschlecht
der lichverbreiteten
Rebstecber
bleibtAbsammeln
derBlatt¬
Phylopius
nehmenoffenbaran Ausbreitung
zu, weil wickel
. DmübrigenSchädlinge
habennurhöchst
selten
manden pockigen
Birn
- undApfelblätlern
nochzu demWeinstock
Verlustzugefügi
. Allgemein
undstark
wenigBedeutung
beimisst.
hat der Maifrost
geschadet
. DasRäuchern
als Vorhatstellenweise
ausgezeichnete
Erfolge
DieRotheSpinnasowiedieSchildläuse
haltensich beugungsmittel
. DieanderenWitterungsfaktoren
sind nurin
in bescheidenen
Grenzen
. Vorläufig
wenig
Aufmetksam-gezeitigt
Oertlichkeiten
aufgetreten.
keitist vondenBerichterstattern
derFragegeschenkt, beschränkten
ob die reichliche
Besiedelung
durchSchildläuse
etwa
Ueberblickt
maüdie in mehrals 4000Einzelmitgewissen
, vorhervorhandenen
Sebwächezustäoden
beobachtungen
niedergeleglen
Vorkommnisse
vonPflanzenZusammenhänge
wasfür die Mehrzahl
der Fälleals beschädigungen
, so findetman, dassdiesesBerichtsjahr
wahrscheinlich
geltendarf. DieBlutlaus
zeigtsiebdurch alseindurchaus
günstiges
bezeichnet
werdenkann
. Im
ganzDeutschland
unddieReichslande
, stellenweise
io Allgemeinen
habensiebdie durchschnittlich
zu den
besorgmsserregender
Menge
. DielebhafteAusbreitunggrössten
Verlusten
Veranlassung
gebenden
pflanzlichen
desTmeres
häügtvielfach
mitdermangelnden
polizei¬ Schmarotzer
inFolgedeswarmen
, anhaltend
trockenen
lichen
Ueberwacbung
zusammen
, welche
hiergeradeer¬ undsonnigen
Wettersin engenGrenzengehalten
, und
wünscht
undwiiksam
wäre
. Alsbegünstigende
Faktoren dabeiistglücklicher
WeisederandereFaktor
, dersieb
werden
einegeschlossene
, warme
LagederPflanzungengeradeuntersolchenVerhältnissen
oftbedenklich
zu
kalkarmer
Bodenunddie Anwendung
eineshäufigen steigernpflegt
, nämlich
dieInsektenplagen
, auchnurin
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engbegrenzten
Bezirken
aufgetreten
. DerdritteFaktor, derpreussischen
Handwerkskammern
, dassdieHandels¬
d. b. dieWitterungseinfliisse
, batzwardurchdenMai gärtnerei
zuihnengehöre
, wohlmöglich
, wennwireine
frostweit ausgreifende
Schädigungen
hervorgebracht,bessere
Vertretung
imLandwirtschaftlichen
Ministerium
aberdergünstige
?
, warme
, darauffolgende
Zeitabschnittbesässen
hatvielfach
dieSchäden
wiederausgeglichen
. *
Alsim Jahre 1895die hannoverschen
Handels,
_H
. f. 4. d. Gb.
gärtner
, undzuderenUnterstützung
auchderVerhand¬
ln dringendster
Weisebeidemdortigen
Provinzialland¬
DerneueLandwirthscbaftsminisler.tagum
Ablehnung
desAntrages
auf Errichtung
einer
1An
denWechselimpreuss
. Landwirthschaftsmini*
Provinzial
-Baumsehule
in Lohnevorstellig
wurden
, war
’ steriumknüpftdasHandelsblatt
froheHoffnungen
, diein es HerrvonHammerstein
ineigenerPerson
, derdem
| demnachfolgenden
ArtikelzumAusdruck
kommen:
Anträge
zurAnnahme
verhalf
, mitdemausdrücklichen
, dassdie Baumschule
niemalsHaodels{Am
3. Maiistder preussische
Landtagfrühzeitig Versprechen
dienensolle
. Undheutebereitsfühlensich
undohnedenZeitpunkt
, an welchem
derSchlussder zwecken
Session
sonststattfand
durchden in Lohnebe¬
, abzuwarteo
, geschlossen
worden. diedortigenHandelsgärtner
| Dieservorzeitige
Handelbenachteiligt.
Schluss-betriff
- uns insofern
, alsdie triebenen
1von demVerbaodsvorstande
Jahrenerfolgten
demAbgeordnetenhaus Dievoreinigen
Versuche
unserer¬
eingereicbte
Eingabewegender Gewerbesteuer
, beiBegründung
uner¬ seits
derLandwirthscbaftskammern
auch
ledigtgeblieben
ist, infolge
einedenLandwirtengleiche
dessenzurückgegeben
wird Handelsgärtnero
Stellung
undindernächsten
Session
abermals
eingebrach
, schlugen
' werden zuverschaffen
fehl; dasEinzige
, waserreicht
1kann . DadieAngelegenheit
werden
k
onnte
,
wardieMöglichkeit
gut vorbereitet
, unduns
einerHinzuziehung
| fürunserein der Eingabeausgedrückten
; dassHandelsgärtner
berechtigtenmitberatenderStimme
in den
' Wunscheeinenamhafte
ihreeigenenAngelegenheiten
Unterstützung
in genügender
zugesagt
war, Kammern
i könnenwirdiesErgebniss
könnten
, istauchheute
nurbedauern
, wennauch undnötigerWeisevertreten
dieFrage
, obeinErfolgeingetreteh
wäre, fallsdasAb¬ nochausgeschlossen.
Die1895und1896vomLandwirthschaftsministerium
geordnetenhaus
dieE'ngabeebensowie1898derRe¬
gierungzur Berücksichtigung
Umfragen
wegendes italienischen
überwiesen
hätte
, eine veranstalteten
An¬
offene
bleibt.
tragesaufAufhebung
derbeschränkenden
Bestimmungen
Dir Hauptgegner
der Gewerbesteuerfreiheit
sindohneResultat
für derReblauskonveDtion
geblieben
, das
wurdenacheinigen
JahrendenReichsbehörden
selbstgezogene
gärtnerische
Produkte
, Herrv. Miquel Material
, vondeneneineAuskunft
überdenStand
hat allerdings
mit demSchlussdes Landtages
auch übergeben
bisheutenichtzu erhaltenist.
seinenPostenverlassen
, ebensowie der Hauptbefür-derAngelegenheit
i worterunsererSteuerfreiheit
HerrvonHammerstein. EinevolleUnterstützung
hatdagegender LandDasPreussische
Landwirthschaftsmimsterium
hatseinen wirthscbaftsmimster
allenden, auchvonuns mehrfach
Chefgewechselt
, undHeirvonHammerstein
trat nach angeregten
Bestrebungen
, dieaufdieBekämpfung
von
6lJ2jährigerThäligkeit
, dieer imNovember
1894als Pflanzenschädlingen
hinausliefen
, zuTheilwerden
lassen;
Nachfolger
desHerrnvonHeyden
-Cadowbegann
, von obdieselbe
nichtmitunter
, wiebeiderSanJoseSer,ildseinemAmtezurück
. Wirhaoenbereitserwähnt
, dass laus, etwasüberdasZiel, wievielfach
behauptet
wird,
(er , bezw
. seineRäthe1896warmlürdievonunser- hinausschoss
, wollenwirnichtentscheiden.
! erbetene
Gewerbesteuerfreiheit
eingetreten
sind, unddas
Allesio Allemist, im Gegensatz
zuanderenBe¬
i magihmdankbarangerechnet
bleiben.
hörden
, unterderLeitung
desHerrnvonHammerstem
derDraht
, durchdendiepreussische
|
Handelsgut
1nerei
ImUebrigen
allerdings
bater derHaodelsgärtnerei
*wir— müssensagen
: leider— keinesogrosseVer- undindirektauchdieallerübrigendeutschen
Staaten
mitdemLand¬
| aniassung
gegeben
, seinScheiden
besonders
zubedauern. so dringendeinebessereVerbindung
'•Dieser dochnichtganzunbedeutende
ZweigseinesRes¬ wirthschaftsministerium
erstrebt
, nichtgelegtworden.
sortswarihmbeiseinem
Amtsantritt
fremd
, er istihm
In letzterem
regiertjetztHerrvonPodbielski
, und
i bis zu seinemAbschied
auchfremdgeblieben
. Wir es istnurnatürlich
, wennwirdenWunsch
aussprecher
?,
müssen
leiderannehmen
, dassbeider leitenden
Stelle dassdas, wasunsbisjetzt
versagtblieb
, unsunter
! imLandwirthschaftsministerium
nichtdie nothwendigeseinerLeitung
zu Theilwerdenmöge
. Demneuen
| Erkenntnis
fürdiegauzeArtundWeise
, fürdiezahl- Herrnwirddas vonallenSeilennaebgeäagt
, dasser
I reichenLebensbedingungen
und.Sorgen
, vorAllemaber sichnichtin sorgsamer
Weiseabschiiesst
, unddasser
! fürdieheutigen
Bedürfnisse
unseresBerufes
vorhanden allenan ihngelangten
Wünschen
undBeschwerden
ein
| war, sonsthättedieHandelsgärtnerei
dochwohlmanch- offenes
Ohrleihtundihneneineunparteiische
undein¬
| maletwasmehrEntgegenkommen
gefunden
.
Esmag
gehende
Beurteilung
zuTheil
w
erden
lässt
. Daswollen
* schwersein, namentlich
in einemso ausgedehnten
Res- wirauchfürunsundunsereWünsche
erbitten
. Wir
[ fort mit althergebrachten
Anschauungen
zu brechen dürfenbeiihm, demin HandelundVerkehrglänzend
I. und Neueseinzuführen
, wir verkennendies nicht, erfahrenen
Beurteiler
, einVerständuiss
fürdiewich¬
tigenFragenunseresBerufesumso ehervoraussetzen,
namentlichwenn
man
desselben
nicht überzeugt
ist. vonderNothwendigkeit
Eine bessereVertretung
der als er selbstgewissermassen
mitihmin Verbindung
i Handelsgärtnerei
istabereinezwingende
Nothwendigkeit
steht
;
aufseinem
GuteDallmin
w
irdebenso
wie auf
unddiesehatderfrühere
Landwirthscbaftsminister
nicht manchen
anderenmärkischen
Rittergütern
einumfang¬
immeranerkannt.
reicherhandelsgärtnerischer
Betriebunterhalten
. Er¬
Wirerinnernan diejahrelangen
Bemühungen
des hoffen
wiralsovonseioerLeitungfürunseregrossen
Verbandes
, imPreussischen
Landwirlhsebaftsministerium
undkleinenAnliegen
dasBeste.
eineigenes
Dezernat
fürhandelsgärtneriscbe
Angelegen¬
heitenzuerhalten
, mitderwiederholten
Antwort
, dass
Verschiedenes.
dieHandelsgärtnerei
genügend
imMinisterium
vertreten
sei und der irrtümlichenAuffassung
, dassdas, was
wirwünschten
haus
, ineigener
, schonbestände
Verwaltung
, wurden
desAllgemeinen
alleVorstellungen
Deutschen
Gärtuerabgewiesen
. GeradedurchletztereBebauptung
(neutrale
, unabhängige
bewies Vereins
Gewerkschaft
) übernachteten
in
man, dassmannichtwusste
, wievielesfehlte
. Wären denMonaten
April
, Mai
, Juni143Gärtner
. Diese
benutzten
die
derartige
Dinge
, wiedieheutigen
imApril
Irrthüraer
u. A. auch Betten
190
, Mai261undJuni326
, zusammen
777man

I
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Zugereist
waren
davon
aasBerlin
undVororten
[öl, ansdem
sogenannten
„Osten
“(Ost
-und
Westpreossen
,Pommern
,Mecklen¬ Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Röm
. Kohl
18Pfg
. d.Thlch
., Weisskraut
20—
40Pfg
.,.
burg
,Posen
and
Schlesien
)26, ausdem
„übrigen
Deutschland
“öl,
vomAusland
5. Dem
Geburtsorte
nach
entstammten
ausdem Blumenkohl
15--30Pfg
., Wirsing
15P!f. derKo
;', Ariischoken
Osten
95, demübrigen
Deutschland
45unddem
., Spinat
Ausland
3. — 40—50»Pfg
20Pfg
. dasPfand
, Sellerie
5—15Pfg.
NachAltersklassen
geordnet
waren
unier
16Jahre
. 60t;fg. d. Stück
1, 16—20 d.K., tranz
, Kohlrabi
3—5Pfg
., Kopfsalat
4bis
Jahre
65,21—25Jahre
49, 26- 30Jahre
19und
über
30Jahre
9. 8 Pfg
-, Praller
8Pfg
. dasThlCh
Endivien
8—10Pfg
., RomainTrotzdem
derVerein
seiten
Gästen
, vondenen
dergrösste
Tbeil salat
15—18Pfg
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg
. dasThlch
.,Rhabarber
12
Mitglieder
desselben
sind
, indenRestaurationsräumen
., gelbe
Rübchen
, Garotten
Speisen Pfg
_6 Pfennig
dasBündchen
, weisse
undGetränke
zusehrsoliden
Preisen
ohne
Verkehr
oder
Trink- Rüben
3Pfg
. dasStück
, rothe
Rüben
L8Pfg
. dasThlcb
., Rettig
zwank
, sowie
Uebernachtung
insauberen
. d. St., Meerettig
Federbetten
, luftigen6Pfg
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
egypt.
Zimmern
imVorderhaus
1Treppe
proNacht
mit40Pf. bietete Mk
. 6.00derZtr
-, d.Gescheid
24Pfg
., neue
5Pfg
. d. Bündchen,
sobatauchdiefinanzielle
Seitedieser
Wohlfahrts
-Einrichtung
Chalotttn
50 Pfg
. dasBdch
„ Kartoffeln
12Pfg
. d. Gesch.
sehrgünstig
dasvergangene
erste
Vierteljahr
abge
scbnitten
. — Mk
. 7.00d. Malter
, gelbeM.k6.00, gelbesächs
. Mk
. 10.00d.
InderArbeitsnachweis
-Abtheilung
desVereins
suchtea
imApril Malter
, Gesch
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg
., Markgräfler
196
, imMai
137
, imJuni
107
, zusammen
440Gärtner
Stellung-Mk
. 4.00, Magium
bonum
Mk
. 3.30d. Ztr
., Gescheid
12Pfg.,
Offene
Stellen
wurden
imApril
304
, imMai116
, imJuni
71, zu¬ VestaM.k3.10, Mänskartoffelu
26Pfg
. d. Gesch
., neue
Früh¬
sammen
491gemeldet
, davon
wurden
imApril
252
, iraMai
106 rosa6 Pfg
. d. Pfd
., Malteser
10Pfg
. dasPfd,
, ,Portulak
5 Pfg.
imJuni
82,zusammen
440besetzt
« Der
Arbeitsnachweis
warim d«Bd
., Gartemtresse
15—
18Pfg
. d. Thlch
., Pimpernel
5—10
a'lgemeinen
iufolge
derherrschenden
Geschäftskrisis
still
« Nur Pfennig
, Meiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derRusch
, Kerbel
imApril
undAnfang
Mai
lebhaft
. Durch
dieTarifbewegUDg
ist 5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. Thlch
., 4—
CPfg
. d. Wurzel
, 40
imVorortsbezirk
Berliu
eineallgemeine
Steigerung
voneinigen Pfg
. dasPfd
-, Gewürzei
5Pfg
, Bohnen
10—12Pfg
.,Stangenbohnen
Frühbeet
-) 18Ptg
., Saubohnen
(Bober
) 20—25Pfg
. dasPfund,
Allgemeinen
Deutscher
. Gärtner
-Vereins
einrechterfolgreiches
Erbsen
10—12Pfg
., Zuckerschoten
18—25Pfg., Bananen
15Pfg.
ist, sowird
doch
lebhaft
über
dieausbeuterische
Thätigkeit
der d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 20—25Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3 bis
bestehenden
Gastwirts
-Gärtner
-Stellen
-Nachweise
geklagt
. Wie 4 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd
., Telobige
Zahlen
beweisen
, istdergrössere
TbeilderArbeitslosen
tower
Rübchen
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund,
Gärtner
noch
relativ
jung
. Alte
oder
ältere
Gärtnergehilfen
giebt Gurken
8—25Pfg
. dasStück
, grüne
Saucekräuter
20Pfg
. d.
Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch.
lockenden
Fitma
annocieren
dieGastwirthe
indenGärtnerzeiiungen
Obst
: Gern
. Aepfel
20—35Pfg
. d. Pfd
., Birnen
, ital
. 30—40
ihrer
, Stellennachweis
; zugleicher
Zeitwirdaucheioemeist Pfg
.
,
Margarethen
-Birnen
-20Pfg
.
dasPfund
,
Ananas
Mk
.
3
.00d.
sehrfragwürdige
Herberge
, auch
Logierhans
etc.betitelt
, unter¬St., Mark1.20 das.Pfund
, Orangen
10—15Pfg
. d. Stück,
halten
unddienuudiesen
Stellenveimittelnden
G&
stwirthen
in
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
oder
rothe
dieHände
fallenden
jungen
Gärtner
werden
nach
allen
Regeln Citronen
1.00, itat
. Mk
. 1.00dasPfund
, Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich
derGrossstadlkunst
, ausgeplündert
. DiePolizei
-Behörden
sind 25Pfd
1, Lissabon
«
25
Mk
.
d
.K
.gleich
40Pfd
., Nüsse
, welscne
diesem
Missstand
gegenüber
machtlos
. Erstvoreinigen
Tagen 30—40' Pfennig
d. Hdt
., unreife
, zum
Einmacheu
1Pfg
. d. St.
meldete
sichbeidem
Verein
einGärtner
, derineinem
der Haselnüsse
50Pfg
. d. Pfd
., ital
. Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd
..
geschilderten
Stellennacbweis
-Gastwirthschaften
in6Tagen
gegen Kronberger
12bis15Pfg
., d. Pfd
. Kirschen
18—25Pfg„ saura
80Mark
Josgeworden
istundnun
, allerMittel
entblösst
, die (Amorellen
) 25—30Pfg
. dasPfund
, Erdb
.-ereD
(Ananas
) 80—90
Hilfe
desVereins
anrief.
dasPfd
., Erdbeeren
50—80Pfg
., d. Pfd
.. Himbeeren
25—30Pfg.
Melonenzucht
inValencia
. DieMelonenkultur
dehnt
sich d. Pfd
., Heidelbeeren
18Pfg
. d. Liter
, Johannistrauben
16—18
Pfennig
, schwarze
25Pfg
-, d. Pfg
., ital
. Nespole
40Pfg
. d. Pfd
.,
Puebla
Larga
yManuel
, inj^dem
Jahre
weiter
ausundlässteine Stachelbeeren
15—18Pfg
. dasPfd,
, Aprikosen
40Pfg
. dasPfd
.,
Mk
. 50—60Pfennig
, dasPfd
., Zwetschen
kräftige
Entwickelung
25Pfg
. das
erkennen
. DieErnte
warimJahre
1900 Pfirsiche
., Pertriko
50Pfg
. d. Pfd
., Mirabelle
»30Pfg
. d. Pfd.
dervorjährigen
annähernd
gleich
,aber
dieAusfuhr
wargeringerPfd
undeinguter
TheilderVorrätbe
, dieandenProduktioosorten
noch
vorhanden
blieben
, mussten
imInlaude
verbraucht
werden
oder
zuGrunde
gehen
. DieVersoniffung
vertheilte
sichinden
beiden
letzten
Jahren
iDfolgender
Weise:
Ernte
von Ernte
von
Ausstellungen.
Bestimmung 1899
1900
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Gar¬
tenbauausteilung
desMainzer
Garlenb
&
uvereins.
54,691
45285
Anmeldungen
nimmt
HerrGalten
-Direktor
Wilhelm
1,858
SchröderinMainzentgegen.
137,222 110,669
Anmeldeschlnss
1. resp
. 15.August
1901
. '
6,630
9,706
Bristol
.
2,644
2,626
Newcastle
14,096 10,021
Hamburg
Inserate
~3ME
Summa
263,614 255,766.
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wollemangefl
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.
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Abendan unsgelangen
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deutende
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eintntt
. Mauche
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dann
recht
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d
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JahrfsanftrSge
andBeilagen
werden
billigst
ß“kl“““LI
“Tagon
'’berScksiolitietr'
l'‘llJ “wU
12. Jahrgang.

Gestiftet
wurden
dieseEhrenpreise
vonverschiedenen
AllgemeineDeutschsGartenbau
, demhessischen
-Ausstellung deutschenFürsten
Ministerium
, von
Städteverwaitungeo
, Fachvereinen
, grösserenUnter¬
vom14—25, September
1901in Mainz.
nehmungen
undPrivatpersonen.
DerEndtermin
fürdieAnmeldungen
zurBetheiligung Wir möchtenbei dieserGelegenheit
noch
darauf
an der„Allgemeinen
Deutschen
Gartenbau
-Ausstellung“hinweiseD
, dassdas„Erweiterte
Programm
fürAbth
.X
(15. August
) rücktimmernäher
. Wiemanunsaus „Obstbau
- undObstbaumschulen
-Erzeugnisse
“ desHauptMainzberichtet
, ist es bei der Berücksichtigung
der progratnm
’s in seiner1. Auflage
in Folgederstarken
besseren
undvorteilhafteren
Plätzeäusserst
angebracht, Anfrage
bald vergriffen
ist und versprichtdemnach
wennmit dendiesbezügl
. Anmeldungen
nichtbiszum dieserTheilder
Ausstellung
besonders
hervorragend
letztenAugenblicke
gewartet
wird
, da dieAusstellungs-beschickt
zuwerden.
leitungjetzt nochin derLageist, etwaigebesondere
DieMainzer
Damenhabenes sichnichtnehmen
Wünscheder Aussteller
nachMöglichkeit
zu berück¬ lassen
,
wieimJahre1894
auchin
diesem
Jahrewieder
sichtigen.
einestattliche
AnzahlvonDamenpreisen
zurVerfügung
Die Vorarbeiten
nehmenrüstigihrenFortgang. zustellen
, welchetheilsfürGartenbau
, theilsfürRosen,
Vordergeräumigen
Stadtballe
, diesem
architektonischen
hauptsächlich
aberfür Abtheil
. VII„Binderei“ ver¬
imposanten
Bauwerke
derStadtMainzist seiteinigen gebenwerden
. Sämmtliche
Ehrenpreise
UndihreVer¬
Wocheo
eincirca3500qmFlächebedeckender
Holzbau wendungen
in derKonkurrenz
werdenin demAnfangs
errichtetjdas Hauptausstellungsgebäude be¬ Augusterscheinenden
Nachtragsprogramm
nochnäher
stimmtfür grössereDekorationen
, Wintergärten
etc. angegeben
; durchdieErweiterung
derAbth
. Xselbst,
Einenbesonderen
Glanzpunkt
erhältdieserRaumdurch sah sichder „Mainzer
Gartenbau
-Verein
“ veranlasst,
die Inscenirung
einergrösserenAlpenlandschaft
mit seineAusgaben
fürMedaillen
, Diplome
, Geldpreise
und
Felsen
, Wasserfallund entsprechender
Bepflanzung.Ehrengaben
von9000Mk
. auf10,000M.k zuerhöhen.
Sobaldder Baufertiggestelltist, werdendieseInnen¬
VielenunsererLeserdürftenochdieAusstellung
arbeiteninAngriff
genommen.
undderengünstiger
Verlauf
d
esJahres1894
bekannt
DieArbeitenfür die grosseFontainelumineuse seinundwerdendiedamalsgemachten
Erfahrungen
auf
schreiten
ebenfalls
rüstigvoran.
der diesjährigen
Ausstellung
verwandt
, derselben
nur
zumVortheilgereichen
. GewisswirdudsdieseAus¬
Erfreulich
ist die wahrnehmbare
Thatsache
, dass stellung
beweisen
, dassauchimSüdenunseres
deutschen
diestaatlichen
undstädtischen
Behörden
, KorporationenVaterlandes
derGartenbau
undseineverwandten
Berufs¬
etc. diesemgemeinnützigen
Unternehmen
desrührigen
bedeutende
Fortschritte
gemacht
haben.
„Mainzer
Gartenbau
-Verein
“ ihreweitestgehende
Unter¬ zweige
stützung
angedeihen
lassen; ebensoist dieBürgerschaft ZumSchlüssewollenwir nichtverfehlen
, dem
vonMainzdurchangesehene
undbekannte
Persönlich¬rührigen„MainzerGartenbau
-Verein
“ uaserebesten
keitenin denAusschüssen
vertreten
, so dassmanmit Glückwünsche
füreingutesgelingen
seinerAusstellung
Beruhigung
demKommenden
entgegenseben
kann.
imInteressedesgesammten
deutschen
Gartenbaues
, im
derdeutschen
Gärtnerschafl
zuzurufen.
Ehrenpreise
Uberhundertan derZahlsind der Interesse
Ausstellungsleitung
zur Verfügung
gestelltund stehen
Unsereverehrl
. LeserweiseD
wirnochmals
darauf
nochweiteresolchein Aussicht.
bin, dass sämmtliche Anmeldungenbis spä-
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Prinzessbohnen
, grossesQuantum
Gemüseund 1000
LiterErdbeersaft.
DieNachfragendeu
sindmeistensKonserven
- und
Gel6
Fabriken
, Apfelwein
- und Beerenwein
-Keltereien,
Obsthändler
undeinegrosseZahlPrivate
. Hierbeiist
auchdasAusland
starkvertreten.
DerdurchunsereVermittelung
, welchesowohlfür
denKäuferalsauchdenVerkäufer
kostenlos
ist, erzielte
Umsatzbetrug
, soweiter uns bis jetzt bekanntge¬
wordenist, im vorigenJahre8315385kg gegen
8120785kgin 1899undvertheilt
siebaufdieeinzelnen
Obstsorten
wiefolgt:
Erdbeeren
30000kg, Himbeeren
121000
kg, Heidel¬
beeren260510kg, Stachelbeeren
17200kg, Johannis¬
Handelskammerberichte
überGärtnerei
1900.
beeren23400 kg, Preisselbeeren
62500kg, Kirschen
373555kg, Mirabellen
60450kg, Pfirsiche
45310kg,
Jahresbericht der Handelskammer zu
47100kg, Transport1041025kg.
Fr ankfurIa. M. über Obstbau- undObsthandel. Pflaumen
Aprikosen
61050kg, Reineklauden
80400 kg,
In demvergangenen
Jahrewar die Obsternte
im Aepfel
5406800 kg, Birnen444300 kg, Zwetschen
gesammten
Deutschland
einezufriedenstellende
, sowohl 1245735
kg, Nüsse25000kg, Trauben3000 kg,
in Beeren
- wiein Stein
- undKernobst
, In einzelnen Brombeeren
5000 kg. Quitten3075 kg, Summa
Sorten
, wieMirabellen
, Pfirsichen
, Aprikosen
, Kirschen
undZwetschen
, war fastüberalleinevolleErntezu 8315385kg.
v. J. abgebaltenen
verzeichnen
, trotzdemgingder Absatzvorgenannter Aufdemam 27. September
, welcher
wiegewöhnlich
sowohl
vonKäufern
Obstsorten
raschvonslattenundwurden
ganzannehm¬ Obstmarkte
sehrbesucht
war, warenvon213
bare Preiseerzielt
. Es kommtdiesdaher
, dassfast als vonVerkäufern
aDgeboten:
sämmtiiche
Konservenfabriken
in Folgeaerschlechten Verkäufern
Obsternten
derVorjahre
ihrenVorrath
anObstkonserven Aepfel
ki, Birnen205200kg, Zwetschen
vollständig
zu denbestenPreisenabgesetzt
hattenund 75705kg, 2180045
Nüsse10370kg, Quitten4116kg, Summa
sichnunmehrdurchEinkaufvongrossenQuantitäten2475
436kg. FernergrössereQuantitäten
Obst
- uod
für alle Eventualitäten
sicherten
. Wasdie.ApfelernteBeerenweine
,
öbstgestelle
undVerpackungs
Material.
anbelangt
, sohattennamentlich
Württemberg
undBaden
Verkäufe
wurden
, soweituns solchebekanntge¬
eineausgezeichnete
Ernteaufzuweisen
. FürKelteräpfelworden
,
457abgeschlossen
undzwar
Aepfel
809200
kg,
wurdendurchschnittlich
6.50 Mk.bezahlt
. DiePreise
31250kg,
hierfürwürdennochbesseregewesen
sein
, wennnicht Birnen93015kg, Nüsse3000kg. Zwetschen
durchstarkeEinfuhrausderSchweiz
undOesterreich Quitten1450hg, Summa937915kg. In Wirklichkeit
derUmsatz
nochbedeutend
höhergewesen
sein,
dieselben
herabgedrückt
wordenwären
. DasAngebot dürfte
vieleVerkäufe
abgeschlossen
werden
, dieunsnicht
bei der Zentralstelle
betrugim verflossenen
Jahre da
bekanntgegebenwerden
. Obstproben
warenaufdem
14532264
kg(1899: 16210015
kg) undstelltsichwte Markt
796ausgestellt.
folgtzusammen:
DerGesammt
-Umsatz
beträgtdemnacha) Zentral¬
Erdbeeren
30315kg, Himbeeren
137045kg, Heidel¬
385kg, b) Obstmarkt
937915kg, Summa
beeren713650kg. Stachelbeeren
59815kg, Johannis¬stelle8315
300kg.
beeren52755kg, Preiselbeeren
105150.kg. -Kirschen 9253
Imvergangenen
JahrewurdenvonderZentralstelle
1460300kg, Mirabellen
80450kg. Pfirsiche
99374kg für Obstverwerthung
unddemObst
-Markt
-ComitA
von
Pflaumen
117325
kg, Aprikosen
85670kg, ReineklaudenvielenBehörden
. Korporationen
undVereinen
Gutachten
82400kg, Aepfel
6975290kg, Birnen
1778170
kg, Nüsse
überalie in dieObstverwerthung
ein66875kg, Zwetschen
2641190kg, Trauben11300kg, undAuskünfte
Angelegenheiten
erbeten
, so vondemVer¬
Mandeln
2000kg
,Brombeeren
3000kg,Schlehen
11000kg, schlagenden
bandder landw
, Genossenschaften
lürNiederösterreich
Quitten
4190kg, Kastanien
2000kg, Tomaten
2400kg, in
Wien
, demMinisterium
desInnerninBudapest
, dem
Melonen
10000kg, Summa14532264kg.
Rhein
. Bauernverein
(Abtheiluog
für Obst
- undWein¬
Ausserdem
waren
- 2500kg gelbePilze
, 2500kg bau), demLandw
. VereinFrankfurt
a. M., derLandgrünePerlbobnen
und 2000Liter Johannisbeerwein
wirthschaftskammer
für dieProvinz
Sachsenin Halle,
angeboten.
demStaatssekretär
des Innernin Berlin
, vomVerein
desGartenbaues
in denpreuss
. Staaten
DieZahlder Anbieterbetrug954, darunter
viele zurBeförderung
in Berlin
, der Zentralvermittlungsslelle
lür ObstverGemeinden
, Obst
- undGartenbau
-Vereine
, landw
.Vereine, werthung
i
n
Stuttgart
,
der
Handelskammer
Frankfurt
sowiediemeistengrösseren
0bst2üchter
Deutschlands.a. M., demGewerbe
- undVerkehrsamt
Frankfurt
a. M,,
Die Nachfragebetrug 15811625 kg gegei der König
). Eisenbahn
-Direktion
' Frankfurt
a. M., dem
14381990
kgin 1899
; davonentfallen
auf: Erdbeere: Königl
. Uog
. Ackerbauministerium
in Budapest
, der
228600 kg, Himbeeren255150kg, Heidelbeere)Handelskammer
in Mailand
, demObst
- undGartenbau¬
^17335kg, Stachelbeeren
140295kg, Johannisbeere)vereinefürMittelsleierraark
, der Grossherzogi
. Obslver209390kg, Preiselbeeren
111475kg, Kirschen
85200t kaufsstelle
in Luxemburg
, demK. K. Oesterr
. Generalkg, Mirabellen
195500 kg, Pfirsiche126200 ks Konsulat
dahier
, derKönigl
. Preuss
. undGrossb
. Hessi¬
JS*
0“en
, 70100
k&Aprikosen
181325k,gReineklaude)
schenEisenbahn
-Direktion
in Mainz
, dem Württemb.
295075kg, Aepfel
9325375kg, Birnen1468125kt Obstbau
-Vereinin Stuttgart
, der Schweizer
ObstverX"™ .532i5 kgl Zwelscben
1951835 kg, Traube werlhungsstelle
, dem Hess
. Landwirtbschaflsrath
in
10000kg, Brombeeren
13000kg, Hagebutten
5000kt Offenbach
, der Obstverwerthungs
-Genossenschaft
der
Quitten
2600kg. Summa
15811625
kg. Ferner5000k Niedcr
-Oesterr
. Landesweinbauschule
inKremsa. Donau,
Melonen
, 5000kgEbereschenbeeren
, 10000kggrün demKreis
-Ausschuss
Würzburg-

testeqs 15. August an Herrn Gartendirektor
W. Schröder in Mainz einzureichen sind,
von welchem Herrn auch Programme, sowie
das Erweiterte Programm für Abtheil. X
und das zu Anfang August erscheinende
Nachtragsprogramm“ zu beziehen sind.
Nachtrag : Soebentrifftdie erfreuliche
Nach¬
richtein, dassder deutsche
Kaiserebenfalls
einenher¬
vorragenden
Ehrenpreis
stiftete.
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zu leidenhat. GeheDwir
AnBeiträgen
zu denKostenderZentralstelle
tür unterdiesenJeremiaden
Fachblätter
derübrigen
Branchen
durch
, so
Obstverwerthung
und der Obstmärkte
sindunszuge¬ sämmtliche
Klagelieder
ertönen.
gangenwieimmervonSeitenderStadtM. 1500
, ferner werdenauchhierinjederNummer
undnochso Mancher
, dersichweit
vonder Kgl
. Bayer
. Regierung
M. 200, derLandw
.- SelbstderBeamte
Betriebestellt, lässtin
Kammer
in Wiesbaden
M. 100, demLandw
. Vereinda¬ überdie handwerksraässigen
schlummern.
hierM. 300, demLandw
. VereinfürdieProvinzOber¬ seinerBrusteinetiefeUnzufriedenheit
hessenbezw
. demOberhessischen
Obslbauverein
M. 100,
ObnunalledieKlagenundnamentlich
diejenigen
denLandw
. Vereinenfür die Provinzen
RheinhessendesGärtners
berechtigte
sind,kannnichtmiteinzelnen
und Starkenburg
M. 100, sowievon einergrossen Wortenauseinander
gesetztwerden
. Umdiesem
Grund¬
Anzahl
Kreisausschüssen
, Obst
-, Gartenbau
- undLandw. übeldesmenschlichen
Daseins
aufdenGrund
zukommen,
Vereinen
. Wirsagenhierdurch
AlienbestenDank.
mussetwasweiterausgeholt
werden.
Wiebereitsin denVorjahren
, habenwirauchim
Es wünschtjeder Gärtnergehiilfe
selbständig
zu
Jahre1900diesiebbeiunserengemeinnützigen
Institu¬ werden
. DaherauchkeinWunder
, wenndiegärtner¬
tionenergebenden
Obstdurchschnittspreise
allwöchentlichischenBlätterDutzende
von neugeschaffenen
Betriebe
veröffentlicht
unddienendieselben
, wieunsZuschriften melden
, ln denmeisten
FällensindallediesewiePilze
besagen
, fastdemgesammten
deutschen
Obsthandel
als aus der Erdesebiessenden
Betriebeweiternichtsals
Rich
'schnur.
Nolhbehelfe
, diegewissermassen
nurals„Preisdrücker
‘,
derKonkurrenz
gegenüber
stehen
. Mancher
machtsich
Handelskammer zu München.
selbständig
, welcher
nichtnachseinem
Willen
undseinen
DaderGärtnereibetrieb
vondenWitterungseinflüssen
entsprechend
eineguteS'ellungbekommen
abhängig
ist unddie Witterung
im Jahre 1900fast Kenntnissen
. — Mancher
Gebülfe
batnichtdasEinsehen
, oder
normalwar, so kanndas Betriebsjahr
1900alsan¬ kann
auchwillsagen, das Glückin einegutegrössere
nähernd
zufriedenstellend
bezeichnet
werden.
Gärtmreieinzutreten
, wo er vomjüngsten
Gehülfen
zu
Stellung
aufrücken
kann
. Er
VorrathundAbsatzhieltensichingleichem
Ver- einerverantwortungsvollen
seinBündelundversucht
hältmssund Schleuderpreise
warenkaumbemerkbar; schnalltdaherunverdrossen
trotzdem
dürfteeinlohnender
Verdienst
kaumin einem sichin eineranderen
Gärtnerei
, woerallerdings
wieder
Geschäfte
erzieltwordensein.
etwaslernenkann
, aber auchwiedervonvorneanfaogenmuss
. Nachdem23.—24. Jahresolltejeder
DieHilfsprodukte
für dieGärtnereihattensichin Gehülfe
sehen
, dasserineinemGeschäft
Aufnahme
findet,
der früherenPreislagegehalten
. Vielleicht
sind sie woer eine
Zukunft
bat. Dieses
istnichtalleinfürden
etwasgestiegen
. FürBrennmaterial
, wieHolzundTorf, Gehülfen
, sondern
auchfürdenHandelsgärtner
vortheilwarendieKostenkaumerschwinglich
undauchKohlen hafter
.
Namentlich
solltensich
die
Handelsgärtner
undKoakswurdenin der Befürchtung
einesallenfalls immermehrdazuentschlossen
, einenStammvongutem
eintretenden
Materialmangels
imVorkaufe
höherbezahlt, Personalzu sichern
. Es giebtthatsäcblicb
jetztauch
alsderspätereNormalpreis
war.
schonbedeutend
mehrGärtnereien
alsfrüher
, welche
, selbstoftmitVerleugnung
ihrerPerson,
Hinsichtlich
derLohnverhältnisse
ist zu bemerken, mitallenMitteln
, um ein in ihremBetriebpassendes
dass die Ansprüche
des Hillspersonals
, wie m den darnachstreben
hineingewachsenes
Personal
zubekommen.
anderenGewerbebetrieben
, in fortwährendem
Steigen undsozusagen
diemeisten
Unzuträglicbkeiten
zwischen
begriffen
waren
; auchhat siebio derGehilfenschaftWoherkommen
undGehülfe
? Diemeisten
Schäden
imWinter
eine Organisation
zur energischen
Vertretungihrer Prinzipal
durchdieHeizung
, durchdasFehlschlagen
so mancher
Interessen
gebildet.
Kulturen
,
durchdas
Verderben
der
Ernten
u.
s. w.?
DieErneuerung
der Handelsverträge
hatinsofern
durcheinschlechtes
, ungeschultes
, nichtzu¬
Einfluss
auf dieGärtnerei
, als einerührigeBewegungNurallein
friedenes
Personal
. Diehierdurch
entstehenden
Schäden
für einenSchutzzoll
aufBlumenundPflanzenunter¬ undVerluste
müssen
auldasVerlustkonto
desBetriebes
haltenwird
. DieseBewegung
greiftnunmehr
vonNord¬
werden
? WennalledieseVerberechnungen
an
deutschland
herübernachdemSüden
. Dochhalten gebucht
, die durchsolcheMissstände
hervortreten,
sichbei uns die Stimmenfür undgegenEinführungEinnahmen
imJahregerechnet
werden
, so wirdmanfinden
, dass
desSchutzzolles
dasGleichgewicht.
dutchGegenmassregeln
dieEinnahmen
höheresind. Es
DieKunstgärtnerei
hat darüberzu klagen
, dass istsicher
, dassManche
sichaufdenerstenBlicknoch
Auktionen
mit fremdländischen
Pflanzennachwievor nichtdamitvereinbaren
können
, aber bei reiflicher
stattfinden
. Einebezügliche
Eingabe
deshiesigeo
Gärtner¬ Ueberlegung
undRücksprache
mitdemandersverfah¬
Konkurrenten
wirddasLichtbalddieFinsterniss
vereinsan diemassgebenden
Behörden
ist ohneErfolg renden
geblieben
; In anderenStädten
, z. B. in Nürnberg, durchdringen.
hattendieseVorstellungen
überdieVerwerflichkeit
der
AlsoauchdurchHaltenvongutem
, in denBetrieb
Pflanzenauktionen
insofernein günstiges
Resultatzu hineingewaebsenem
PersonalkönnenmancheKlagen
verzeichnen
, alssolcheseitherunterblieben
sind.
überdas „Schlechtgehen
des Geschäftes
“ über Bord
geworfea
werden
. In denmittleren
, aberganzsicher
auchingrösseren
Gärtnereien
schaffe
mangutbezahlte
Stellungen
für verheirateteLeute
. Diesebildendann
vonselbstschondenStammdesPersonals
uadsehroft
sindsolche
ältereLeutemitWelt
- undMenschenkenntnis
Washindert
denlohnenden
Gärtnereibetrieb
in unserer begabtundso türdasGeschäft
tätig, alswennsiees
für eigeneRechnung
führen
. JeneLeuteaber, diean
heutigen
Zeltundwiekanner lohnend
sein?
derSpitzestehen
, müssenauchgenügend
geschäftlich
Einzeitgemässes
ThemawirddaMancher
sagen1 gebildetsein
, sie müssenebensoguthinreichend
mit
Gewiss
schonalleindesshalb
, weilnamentlich
insozialer demKopfzu arbeitenverstehen
, alsmitdenHänden.
Hinsicht
, sowohlder selbständige
Gärtner
, wie der IdgrossenGärtnereien
, wojedeAbteilung
voneinem
Gehülfeklagt
. Alleswill seinenStandverbessern! Obergärtner
geleitet
wird
, mussderselbe
gewissermassen
Glaubenwir aber nicht
, dassalleinderGärtnerstandderVizeprinzipal
seinundoftgenugalleinwirthschaften
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ab. Nichtallemdieses
, sondern
sievergeuden
WennwirnunnochweiterdieFrageaufwerfen, Verdienst
Gelddurchunuütee
Reklame.
wosinddieKlagen
imGärtnerbetriebe
ammeisten
, so auchnochdasvorhandene
, oderdieGeschäfte
bestehen
schon
musszugegeben
werden
, dasses diekleinen
Gärtnereien DiejungenAnfänger
einige
J
ahre
.
.
S
iewollen
i
hren
Namen
u
ndihr
Geschäft
sind? GrosseGärtnereien
sindebenderartigmitBau¬
mitallerGewalt
zueinem
Ansehen
bringen
.
Eswerden
mittelnausgestattet
, dasssiedieganzeEinrichtung
des
moderneBlumenkolorirtim Gatalog
auf¬
Betriebes
zeitgemäss
einrichten
können
. Anders
istdies buntfarbige
und dazuiu dieweiteWeltversandt
. Oft
aberbei denKleinbetrieben
. Oftgenugetablieren
sich genommen
in dieHändeeinesnichtjungeLeute
, derenbaaresGeldabsolutnichteinmal
für gelangenaber dieCataloge
Publikums
und die Bestellung
ist den
dieerstenöthige
Einrichtung
reicht
. Sindvielleicht
ein kaufkräftigen
Kosten
gegenüber
Null.
Mistbeet
, oderauch
, wennes schonbesserbestelltist enormeo
ein Treibbäuschen
aufgestellt
, so gehtderarmeMann
InfolgediesesMissverhältnisses
verzinstsichdas
schonnichtseltenam RandederVerzweiflung
. Was
Geldnicht
. DieFolgedavonist, dieGläubiger
nunmachen
? Dereigene
Mundspartnichtundsehroft angelegte
immermehrund die Zahlungsunfähigkeit
und
habendiejungenLeuteauchfrühgebeirathet
, sodass prellen
ist an derTagesordnung
. Solche
Ausgaben
dieFamilie
schonnichtmehr„Werda
“ sagenkann
. Alle derKonkurs
könnensichnur dieerlauben
, welchesofortnichtauf
grossen
Hoffnungen
, diean dasGelingen
desGeschäftesdieWiedererlangung
des Kapitalszu sehenbrauchen.
gehängtsind, verschwinden
wieeineSeifenblase
. Sie MitanderenWorten
, aushaiten
könnenbises besser
müssennun, sofernder Gartennichtgrossist, um wird. Konkurse
sindmehrin derGärtnerei
jetztam
Gemüse
fürdenVerkaufziehenzukönnen
, nothdürftigPlatzealsvorzehnJahren
. Pechdabeihaben
, schliesst
dieKundschaft
in demStädtchen
besonders
poussieren. allerdings
einSelbstverschulden
aus.
Siesindin diesem
Falleschonfroh,dassJemand
kommt
Auch
uutersolchen
V
erhältnissen
istdieGärtnerei
undsieimGartengrabenlässt. Billigthuter’s, gewiss,
. Einanderer
, in neuererZeithervorgedennohnedies
, nachseinerMeinung
kommter nicht nichtlohnend
Gärtnereibesitzern
schuld
dazwischen
. Er nimmtjedeArbeitan undda dieLeute treteuerZustandistbeivielen
Geschäftsgang
, weildieselben
fürihre
bessereArbeiten
ihmnichtZutrauen
, bleibter Jahraus, an demschlechten
aufeinemzu „hohemFuss“ leben.
JahreineinWürger
, dernurdiePreisedrücktunddem PersonmitFamilie
heutzutage
Ansehen
des ganzenGärtnerstandes
schadet
. Kommt Es ist ja für manchenGeschäftsmann
“, dasser etwasvorstellen
muss
, umGeschäfte
nunnochzu dieserMittellosigkeit
einemangelnde
Aus¬ „nötbig
. Da müssenReisenins Ausland
gemacht
bildung
, sowohlin praktischer
, wiein theoretischer
Be¬ zumachen
. Kümmert
ziehung
, so ist seinFortkommen
überhaupt
nichtge¬ werdenundReisennachVersammlungen
, so kann
sichert
. Jeneabersinddanndiejenigen
, welcheüber sichderselbenichtdabeium seineGärtnerei
Besitzer
böseFolgen
nicht„Lohnendsein
derGärtnerei
“ lamentieren
. Wissen diesesfüreinennichttestfuadirten
. MagdasGeschäft
auchoochso gutgehenund
abernicht
, dasssiees geradeverschuldet
haben
, dass haben
dieKundschaft
in mancher
StadtdurchsolcheMachen¬ nochsovieleinbringen
, so sollderPrinzipal
dochdie
selbstleiten
. Auchab undzuin die
schaftenverdorben
ist unddiegärtnerischen
Artikel Hauptanordnungen
schle
<ht bezahltwerden.
Geschäftsbücher
sehen
, überhaupt
mit demGeschäfts¬
zujederZeitdesJahresin Verbindung
bleiben.
,Mangehtnunauchgerndazuüber, dieKundschaft¬betrieb
dasGeschäft
durchdieses
phlegmatische
Beobachten
arbeitin einerStadtbeiPrivatenmitderLandsebafts-Wird
vernachlässigt
, so werdendieEin¬
gärtnereizu verquicken
. Obgleich
dochder richtige desGeschäftsganges
Landschaftsgärtner
aucheinUnternehmer
ist undneben nahmenweniger.
Zeitverlangtsowohlder Grossseinengeistigen
Fähigkeiten
einegutePortionGeschäfts¬ In der heutigen
einebelesene
, geschäftstüchtige
Kraft.
geistentwickeln
muss
. In manchenStädtenist die als Mittelbetrieb
Nichtalleindarf mansichstützenaufseinePraxis,
Landschaftsgärtnerei
traurigbestellt.
sondernsie müssenauchkaufmännisch
gebildet
sein.
DieSchlussfolgerung
von dieservorhergehendenSelbstderKleinbetrieb
musses sichimmermehrals
Betrachtung
ist, dassder ältereGehülfe
ohneKapital, Richtschnur
nehmen
, dassbeiZeilenkalkulirt
werden
. aber mit hinreichenden
Kenntnissen
versehen
, besser muss
. Diemeisten
Gärtnereibesitzer
sindin derRegel
daranist, wenner sicheinePrivatstelle
zuverschaffennichtalleinProduzenten
, sondernKaufleute
, weilsie
sucht
, oderderselbein einerHandelsgärtnerei
, verhei- WaarenausanderenGeschäften
einkaufen
undwieder
rathet
, odernichtverheirathet
, seinLebenfristet
. Wer verkaufen
. DerBetriebwird'lohnend
, bei dem, der
dasGlückhat, gutin eineGärtnerei
hineinzuheirathen sichhauptsächlich
auf die AnzuchtvouVerkaufsundist sorgenfrei
, derkannevent
. auchohneGeldsein waarenlegtundamAnfang
nichtzuvielfremde
Sachen
Glückmachen
, wenner es versteht
, das bestehendeankauft
. DerAbsatzdieserWaarenist bei einemAn¬
Geschäft
gewinnbringend
weiterzu führen
. Umvollends fängernichtimmergut. Es bleibenbesonders
Obst¬
die Wahrheitdes vorhergehenden
Ralhesdarzuthun, und andereLaubbäump
, Koniferen
und Ziersträucher
behaupteich, dasses eineganzeMenge
vonkleinen übrig
, dieoftnochzweiJahreimGartenstehenmüssen.
Existenzen
giebt
, welchenochlangenichtsoviel
Jahres¬ Gewöhnlich
nachdreiMonaten
schicktderVerkäufer
die
einkommen
haben
, als wieeinAngestellter
bezw
. ein
, sie muss bezahltwerden
, obgleichdie
Obergärtner
in einermittleren
Gärtnerei
. Wiemanche Rechnung
ist. Es gehennur zu
kleineselbständige
Betriebebeziffern
ihr EinkommenWaarenochnichtverkauft
häufigin
Einschlag
liegendeWaaren
fort
,
weil
nichtüber1000Mark
. Dagegen
verdientein Ober¬
eingepflanzt
hat. Mehroderweniger
ent¬
gärtner12—1500Mark
. GarnichtvondenhohenGe¬ mansienicht
stehendadurchVerluste
, welcheaufdasVerlustkonto
hälternbis zu3000Markzu reden, die in grossen gebucht
werdenmüssen.
Gärtnereien
undin städtischen
grossen
Anlagen
u. s. w.
Auchdadurchwirdder Betrieboft uulohnend,
bezahltwerden
. Allerdingserhaltendie letzten wennmanalleszu
ziehenwünscht
. ManwillTopf¬
Stellungen
fastnurhervorragende
Persönlichkeiten
, die
, Gemüse
, Kundenarbeit
, Baumschulartikel,
iL,m5?er TumjungenGehülfen
biszumAlterin dem¬ pflanzen
Binderei
u. s. w. Dadiesesaberverschiedene
Branchen
selben
Geschäft
thätiggewesen
sind,oftmals
auchnicht. sindundverschieden
behandelt
werdenmüssen
, so wird
In demselben
Massenunaber, wie die kleinen ausallemnichtsRichtiges
undNutzenbringendes
. Sind
Gärtnervonschlechtem
Verdienst
sprechen
, schneiden geeignete
Kräftevorhanden
, welche
in bestimmte
Fächer
sichvieleAnfänger
durchunüberlegte
Thatenselbstden zur geeigneten
ZeitmitvollerKrafteiugreifen
können,

daüngebtein solcherBetriebimmernoch
. Meistens grosseFortschritte
gemacht
. Es werdenTausende
aberfindenwir solchegemischte
Betriebein kleinen Quadratmeter
unterGlasalsSchnittblumenkulturen
ver¬
Städten
, wo allessozusagen
nur in denHänden
des wendet.
PächtersoderBesitzersist. DerVerlust
manches
Ge¬
So langedie Liebhaberei
anhältfür dieseModewächses
ist auchdesswegen
zubeklagen
, weilmandie
nochnichtgerechtfertigt,
nöthige
Zeitmitanderen
vielleicht
nichteinmal
nützlichen biumenist die Befürchtung
, wiein Dahlieneine
Sachenverplempert
. Zudemläuftmannochin der dasssowohlin Chrysanthemum
stattfinden
wird
. Wendetsich die
Kundschaft
, stelltdenLeutenimFrühjahr
seineKräfte Ueberproduktion
, so mussmanwiederum
dieBlumen
ziehen,
zurVerfügung
, obgleich
dieselben
dasganzeJahrnichts Liebhaberei
. Neuesund
mehrmachenlassen
. Wer auf seinemGrundund welchedie moderneBindereiverlangt
Bodengenug
ArbeithatuüdkeineGehülfen
oderArbeiter SchöneswilleinmaldasAugedes Blumenliebhabers
. DieBlumengärtner
und Ladenbesitzer
sindin
für dieKundschaft
mit Nutzenhaltenkann
, derver¬ haben
zichtedarauf.
ersterLiniedazuberufen
; diesem
Neubeitendrang
nach¬
. Stillstandheisst Rückstand
! Desshalb
JederGärtnereibetrieb
mussnun namentlich
in zukommen
müssen
auchjeneGeschäfte
, welchemitdemFlugeder
Kleins
'ädtenso betrieben
werden
, dassmandasanzieht, Zeitgehen
wollen
,
darauf
b
edacht
sein
,
stetsdasgute
was dortamPlatzeverlangt
wird
. Manmusssichio Neueanzukaufen
, umes demgrossen
Publikum
vorzu¬
dieserLagenachseinemKundenkreis
richten
. Unter¬ führen
. Wer dieBesucher
derDahlien
- uDdChrysan¬
lässtmandiesesundziehteigeneLiebhaber
-Artikel
, um themum
-Ausstellungen
beobachtethat, wird gefunden
siedemKäuferaufzukneten
, derhandelt
nichtgeschäfts¬haben
, dasses kaufkräftige
Liebhaber
sind. Aberdie
tüchtig
. Dassin diesemFallnochzuoftgefehltwird, Schönheitskonkurrenz
dabeiist nichtimmerernstzu
brauchtgar nichterwähntzu werden
; dieVersandt¬
, da dieses
deutlich
ausdenSchöaheitsnotirungen
geschäfte
wissendiesesam besten
. Schadenallerdings nehmeu
hervorgeht.
bringtes demkleinenGärtnerauch
, wenndieKataloge
Wollte
jemanddiezufälligalsSchönsten
bezeichan Privategesandt
werden.
heranziehen
zumSchnitt
, derwird
Wennnunan einemOrtezuvielGärtnereien
sind, netenBlumennur
nichtmachen
. Solangedie hervor¬
welcheallemöglichen
gangbaren
Sachenziehen
, so ist oftseinGeschäft
ragendenSchönheiten
zumBlumenschnitt
gut bezahlt
es klugundweisegehandelt
, wenneiner
, oderauch werden
, handhabe
mandieZucht.
zweivon ihnensich auf eine Spezialkultur
legen.
In demselben
Masse
, wienundieAbgaben
, Steuern,
Nehmen
wirz. B. an: FranzHammerziehtAspidistra
Löhnefür Personalu. s. w. vermehrtsind,
undDrazaenen
undPhilippSchiffer
ziehtGuramibäume,höhere
Sachenauch
gefüllteund einfache
Primeln
, so machendieselben müssendie Preisefür die kultivirten
steigeD
,
umdieUnkosten
decken
zu
können
.
Wirdin
einGeschäft
. ErhältnuneinervonihneneineBestellung
, wiees schonan einzelnen
auf Aspidistra
und eineAnfrageauf gefüllte
Primeln, diesemSinnefortgefahren
wird
, so werdenauchdie guten
so arbeiten
sichdiebeidendenVerdienst
in dieHände. Ortengehandhaht
Preise
wieder
d
ieLust
z
um
Gärtnereibetriebe
erwecken.
Würden
aberbeideallerhand
Pflanzen
ziehen
, dieviel¬
undjederZierstrauch
undObstbaum
ist
leichtam Platzewenigund in derUmgegend
selten JedeBlume
eineWaare
, die auchin demselben
SinDeverkauft
verlangtwerden
, so schaffen
dieselben
eineUeberpro- werden
muss.
duktioo
, welchezur Preisdrückerei
führt.
WirdnunmitderZeitimmermehrdaraufhingeSogiebtesz. B. inBraunschweig
sehrvieleGärtner,
, dieExportgeschäfte
zuvermehren
, so istdieses
welchealleinGemüsezüchten
, für dieGrossindustriearbeitet
fürdie heimische
Gärtnerei
umso mehrvonVortbeil,
derKonservenfabriken
. Auchdiesemüssensichdanach je
mehrdeutsche
Interessenten
, Geschäfte
mitdemAus¬
richten
, wasdieKonservenfabriken
benötbigen
. Wünschen landemachen
.
Waare
,
dieaufheimischer
Flurgepflegt
dieselben
einJahrvorwiegend
Erbsen
, so werden
Erbsen
gutesGeldiu's Ausland
wandert
, ist
morgenweise
gebaut
, werden
Möhren
gewünscht
, so sind ist undndannfür
ützlicher
als jeneWaare
, die vomAusland
in
dieseanzubauen
. AuchaufdieseArtgehenProduzentenimmer
Deutschland
fürschweres
Geldimportirtwird
, obgleich
undKonservenfabriken
Handin Hand
. FürdenAbsatz letzteres
nöthigist.
habendie Produzenten
hier gar nichtzu sorgen
, es
wirdallesabgenommen
. Ebenso
können
Handelsgärtner, In manchenArtikelnist schonseit Jahrenin
ein flotterAbsatzbemerkbar
. Wenndie
welchesonstetwasgebauthaben
, was nichtmehr Deutschland
lohnendist, Samenanbauenfür die Grossisten
der hierangezogenen
Punktebetrachtet
undgewürdigt
wer¬
Samenbranche.
den, so beweisen
es uns vieleGeschälte
, dass der
mitKapital
nochlohnend
seinkann. B,
Esistja einmalin derWeltso, siebteiner
, dass Gärtnereibetrieb
an irgendeinerKulturetwasverdientwird
, so legen
sicheineMenge
darauf
. NacheinpaarJahrenist eine
Ueberproduktion
und Preisdrückerei
die Folge
. Man
solldas, welches
unlohnend
wird, ausserKultursetzen.
Dannaber spekuliren
, was momentan
gewünscht
und
imHauseundin Warmbeeten.
nochbezahltwird
. Geschieht
diesesin der rechten DieVailchentreibarei
Weise
, so bleibtimmereinVerdienst
übrig.
7. Wie werden Veilchenkreuzungen vor¬
AuchGeschäftsinhaber
, welch
»besonders
fürBlumen¬
genommen?
geschäfte
kultivieren
, müssendas ziehen
, wasverlangt
(Schluss
.)
wird
. In dieserRichtung
hatsichnunseiteiniger
Zeit
WerKreuzungen
vornehmen
will, mussdazueinen
einwahrerUmschwung
bemerkbar
gemacht
. Nachdem
früherdieChrysanthemum
ammodernsten
fürdieBinderei gutenVaterundvor allemeineguteMutterwählen.
nichtnurihreEigenschaften
waren
, kamendie neuenSortenDahlien
undmachen Diebeidengepaartmüssen
vererben
, sondernes müssen
sich
ihrKonkurrenz
. Vorläufig
werdennebendenVeilchen, aufdieNachkommen
bedeutend
bessereFormenund Farbenherausbilden.
BosenundMaiblumen
- Eiskeime
, die Chrysanthemum
Befruchtung
, zumal
undDabiien
-Blumen
wohldiebegehrtesten
bleiben
. Doch Nichtimmergelingtdiekünstliche
dieweiblichen
Blüthen
ihren
Blüthenstaub
sehrversteckt
sind in der ganzen;Schnittblumenkultur
schonsehr

Wohlgeruch
, sieblühtunterGlasdasganzeJahr,:
tragen
. Dazukommtnoch
, dass vieleSortennur lichem
männliche
Blüthentragen
. DurchHerumbiegen
der ist auchimGartendankbar.
kleinenBlumenblätter
ist nichtvielzu erhoffen
, da
Kaiserin
vonOesterreich
; auchdiesessolleinegute f
trotzdemderStempeldes zu befruchtenden
Veilchens neueSortesein, blühtleuchtend
karminroth
undmacht *
nichtdazugelangt
. Ambestenklopftmanleiseanden durchdenschönen
BauderBlumen
einenbezaubernden
.
KelchderVeilchenblumen
, umdenweissen
Staubher¬ Eindruck
aufdenBeschauer
.
:
vorzulocken
. Gelingt
es, dassderselbe
sichtbarist, so
KaiserWilhelmII., ZüchterMarquardt
-Zossen
. L
wirdderStempel
deszubefruchtenden
Veilchens
hinein Dieses
undsehrlangstielige
neueVeilchen
getaucht
. Kanndiesesnichtbewerkstelligt
werden
, so blühtvgrossblumige
eilchenblau
undistschönduftend
. Eslässtsich
setztmandie beidenVeilchensorlen
, die mankreuzen
willigtreibenvomNovember
bisFebruar
. Lohnende
will, nebeneinander
, so dassdie Bienenund andere Scbnittblume.
kleineInsektenvon Blumezu Blumefliegen
. Diese
tragendanndenStaubdermännlichen
Blütheaufdie
Prinzessin
Beatrix
, sehr wohlriechend
unddunkel¬
Narbederweiblichen
Blütheundumgekehrt.
blaublühend
mithellerMitte
, grossblumig.
DieKreuzung
ist gelungen
, wenndiebefruchteten LaFrance
. Essolleinprächtig
dunkelblaues
Veil¬
Pflanzen
Samenkapseln
zeigen
, welchemanreifenlässt. chensein, dasalleSortendurchgrosseBlumen
, reichen
Nachder Aussaatdes Samensist erst nacheinigen Duftunddankbares
Blühen
in denSchatten
stellt
. Gute
Jahrenzuersehen
, obunterdenSämlingen
sichwirklich Scbuittblume.
neueSortenresp. neueVarietäten
befinden
. KeineVer¬
Sulphurea
. Diesewenigverbreitete
Sorte blüht
besserung
zeigende
Sortensollengleich
vernichtet
werden. hellorangegelb
, in Chamoisübergehend
, mit dunkler
Kreuzungen
könnenimFrühlingundimSommer MitteundSpornmit violettem
Anflug
. Diestarkwach¬
vorgenommen
werden.
sendeglänzend
dunkelgrün
belaubtePflanzeist reichblühend.
8. Pflücken und Versand der Blumen.
Rubra
, schönrothblühende
Sorte.
DasPflücken
geschieht
sowohlimFreienwieunter
Glasbeitrockenem
Wetterso oft, alsoffene
Blumen
da
Moyser
Veilchen
, Blumedunkelblau
, geeignet
fürdie
undfürFreiland.
sind, damitdieKnospen
wiederneueNahrung
erhalten. Treiberei
DerVerkaufgeschieht
in Bündeln
zu25 resp. 50
Violaodoratasemperflorens
, immerblühendes
blaues
Stück
. MaupflücktstetsdieganzenStielemit, da der Veilchen.
langeStielin derJetztzeit
werthvoll
ist.
V. odoratasemperflorens
alba, weisse
Blume
, blüht
DasVersenden
der Veilchenblumen
geschieht
so: immer.
ManhältdieStielenden
derVeilchen
m kleinesWasser
V. cucullata
alba, mitreinweisserBlume.
undlässtdasWasseran denStielenden
ablaufen
. Zu
V. cucullataalba, Blumedunkelblau
mitweissen
500Stückoderzu 100Stück
. gebüDdelte
Veilchen
wer¬ Streifen
; reizendeTopf
- undausdauernde
Einfassungs¬
dendanninweisses
Seidenpapier
eingewickelt
, festver¬ pflanze
. Blühtspät, riechtnicht
, blühtaberreichund
Blumen
sindfürBinderei
gut;
bunden
, das« dieLuftnichtherankann
. Diegebündeltendieaufrechtwachsenden
Veilchen
werdendannin kleineDeckelkprbchen
oder ähneltdemPfingstveilcheo.
Kistcbeo
schichtenweise
in Moosverpackt
. Anderes
Luxonne
, die violettenBlumensitzenauf30 cm
Packmaterial
, alsBlätter
, gedrucktes
Papieretc. nimmt langen
S
tielen
u
ndsindso
gross
wieeinDreimarkstück.
denVeilchen
denDuft
. Dasselbe
ist vonVeilchenzu
Lombardia
-Veilchen
; stammtausMailand
. Blumen
erwarten
, welche
in Konservendosen
verschickt
werden.
gross
, Stielelangund kräftigundsehrwohlriechend.
Wuchsüppig
, leidetwenigvonKrankheiten.
a) Einfach
blühende
Veilchen.
Pfingstveilchen
, zurVarietätV. cucullata
gehörend.
Blumen
ist blaumitgelbem
AdmiralAvellan
, französische
Züchtung
, kräftig DieFarbederlangstieligen
. DasLaubist frischörün; die einzelnen
Blätter
wachsend
* sehrreichblühend
; dielangstieligen
Blumen Auge
sindspitzherzförmig.
sindpurpurrolh.
Kalifornisches
Riesenveilchen
;dieprächtigen
, grossen,
Ein neuesgoldgelbes
Veilchen
stammtaus dem
blaugefärbten
Blumen
sitzenauflaugenStielen.
Feuerland
. EinOberstGüernco
brachtees mit; essoll
undungemein
schönsein.
' GrafMoltke
, prächtig
tiefdunkelblaues
undsehrreich siebsarkvermehren
blühendes
Veilchen.
ViolaobliquastriataHort
. DasausNordamerika
stammende
, spätblühende
, gestreifte
Veilchen
ist geruch¬
The
Czar
,
grossblumiges
,
tiefblaues
,
russisches
losundblühtdunkelbau
. Biüthezeit
April
-Mai; eshat
Veilchen.
Wurzelslock
und eignetsichzurAn¬
Princesse
deGalles
, gutesblaues
Riesenveilchen
, ist einenknolligen
pflanzung
auftrockenen
Steinpartien.
gutgebautundgeformt.
Glücksverbessertes
Hamburger
Treibveilchen
, mit
Swanley
white(ComtedeBrazza
), einneuesblen- robustem
WuchsundblauenBiumen
. Sämlinge
vom
dendweissas
, schöngrossblumiges
VeileheD.
Lockstedter
Veilchen.
TheCzar
, grossblumig
, mitbleodendweisser
Farbe,
Barrensteins
Sämling
s
oll
identisch
m
it
Augusta
mitlangenRanken.
undSemperflorens
sem,istzwareinkleinesBlümchen,
Regina
Victoria
oderZossener
Veilchen
; diedunkel¬ aberesblühtreich, hebtdieBlumen
graziösüberdas
blauen
lumen
werdenvonlangenStielengetragen
und Laubundpräsentiert
sichdurchdieblauenBlümchen
duftenrBeich.
sehrguf.
Kronprinzessin
vonDeutschland
, diesesprächtig
ge¬
BergersTreibveilchen
; dieseswiderstandsfähige
baute
, purpurviolette
, starkduftende
Veilchen
blühtfast Veilchen
blühtdankbar
, ist grossundhatdunkelblaue
ununterbrochen.
Farbe.
Augusta
-Veilchen
; schönste
blaueFarbemitherr¬
„FrauHofgartendirektor
Jühlke
“ bringtschöne
blaue t ■

f

23«
[ Blumen
undblühtschonbei5° R. Gewonnen
auseiner
c) Veilchen
fürdieTreiberei.
f Kreuzung
zwischen
Vicloria
undRossica
superba.
Lübecker
Treibveilchen
, KaiserFriedrich
-Veilchen,
Germania
'Veilchen
; an langenkräftigenStielen Glücks
verbessertes
Hamburger
Treibveilchen
, Augustasitzenduftendedunkelblaue
grosseBlumen
. Erntezeit Veilchen
,
Bergers
Treibveilchen
, GrafMoltke
, Kronprin¬
Dezember.
zessinvonDeutschland
, Lombardia
-Veilchen
, Wcllsiana,
, TheCalifornia.
Parma
-Veilchen
bildetsehr grosseBüsche
, blüht AmiralAvelino
reich
, aberdieBlumen
bleiben
klein
, in kaltenKasten
d) FürkalteKastengeeignete
Sorten.
siDddieBlumen
grösser
. Nichtüberallwinterhart.
TheCzar
, KaiserFriedrich
, Lombardia
-Veilchen,
KöniginCharlottewächstaufrechtmit geraden Luxonne
, Russisches
, Augusta
Viktoria
, Bismarck
, Jühlke,
Stielen
, worandunkelblaue
Blumen
prangen
. Wuchs Italia
, grossblumig
uodlangstielig.
kurzundgedrungen
. EignetsichzurTopfkultur
uad
e) ZumFrühtreiben
geeignete
Sorten.
zumTreibenim Hausebei8—10®R. November
bis
Januar.
Rossica
perfecta
, Glücks
verbessertes
, Bergers
Treib
-,
Germania
-, Augusta
-Veilehen.
b) Gefüllte
Veilchen.
DiesesollenzuNeujahr
blühende
Topf
- uodSchnitt¬
Deutsche
Kaiseriu
; ein dicht gefülltblühendes, blumen
liefern.
grossblumiges
Veilchen
, welchesdurchdie Belaubung
siebschönzurEinfassung
eignet
. Angenehmer
Duft.
f) Veilchen
, diederJahreszeit
entsprechend
blühen.
Rubroflorepleno
, sehrseltenerotbgefülite
Blume.
NacheinemZossener
Züchterim Sommerund
Madame
Millet
, prachtvolle
NeuheitausFrankreich. Herbst
: TheCzar
, Kronprinzessin
vonDeutschland
; im
Dierosenrothen
Blumen
mitweisser
Mittehauchen
einen Spätsommer
und Herbst
: das Augusta
-Veilehen
; im
schönen
Duftaus.
Frühjahr
, Herbstund Winter
: Zossener
Viktoria
oder
Regina
V
icloria
,
alleauchzumTreiben
g
eeignet.
Coerulea
florepleno
, ein schönes
, dunkelviolettes,
grossblumiges
Veilchen.
Derselbe
empfiehlt
zumTreibeufürDezember
bis
: Bergers
Treibveilchen
, fürJanuarbisFebruar:
MariaLuise
; dielavendelblaue
Blumemitweisser Januar
Jüblke
, für Januarbis März
: Kronprinzessin
von
Mitteistdichtgefüllt.
Deutschland
undTheCzar.
BelledeChatenary
, weissmitlilaschattiert
, violett
g) Sorten
, dieunterverschiedenen
Namen
geheQ.
gerandet.
NachMarquardt
in MöllersDeutscherGärtnerExcelsior
; diedichtgefüllte
hellblaue
Blumehatein Zeitung
sindfolgende
siebenSorteneinandergleich:
weisses
Auge
, welches
sichvorzüglich
vonderGrund¬ Bismarck
, Deutsche
Kronprinzessin
, GrafMoltke
, Kaiser
farbeabhebt.
Friedrich
, Kronprinzessin
vonDeutschland
, Lee’s Regina
Prinzessin
Irene; diean langen
, kräftigen
Stielen VictoriaundZossener
Viktoria
-Veilchen
. Fernersind
sitzenden
Blumen
sinddunkelblau
gefärbt
, köstlich
wohl¬ ein und dasselbenachdessenAnsicht
: Tne Czar,
riechend
undso grosswieeinZweimarkstück
. Schöne Rossica
, Rossicaperfecta
, Russianand Londonund
neueVarietät.
Russisches
Veilchen
. Gleichsind: Princesse
deGalles
ofWales.
Albaplena
, echt weissgefülltund von gutem undPrinzess
Ansehen,
DieSortenEnglische
gefüllte
, Florcoerulea
pleno,
undebenfalls
Barrensteins
10. Veilchensortenhinsichtli.ch ihrer Brauch¬ Florrubroplenosollengleich
Sämling
, Augusta
undSemperfloreos
keineUnterschiede
barkeit zusammengestellt.
aufweisen.
Esmussberücksichtigt
werden
, dassdieverschiedene
b) Starkduftende
Veilchen.
Eeurtheilung
der Sortenauchmit auf Rechnung
der
Kronprinzessin
vonDeutschland
, Augusta
-VeilcheD,
Verschiedenartigkeit
derBodenarten
zu nehmen
ist.
Hamburger
Treibveilchen
, Lombardia
, Moyserund
a) EineWinterdecke
bedürfeu:
Zossener
Veilchen
.
Barfuss.
Kultur
derVeilchen
DasPaima
-Veilchen
, Rossicaperfecta
, TheCzar
(nurin ganzstrengen
Wintern
), FrauHofgartendirektor
Jühlke(in nördlichen
Gegenden
), Princessede Galles
(empfindlich
), Kronprinzessin
vonDeutschland.
DieseW'interdecke
bestehtdarin
, dassdiePflanzung
eineLaub-oderTannennadeldecke
erhältoderdieBeete
Verschiedenes.
mit Ginster
, Tannenzweigen
oderRoggenstroh
gedeckt
werden
. DieBlüthekommtimFrühjahrbesser
. Ganz
ZumZolltarif
schreibt
dieFrankfurter
Ztg
. : AufGrund
von
erfrieren
diemeistennicht.
Mittheilunger
, einer„Gärtnerzeitung
“ gehenAngaben
überdie
derZölle
fürKartoffeln
,Gemüse
undandere
Gartenprodukte,
DenzumTreibenbestimmten
Veilchenschadet Höhe
diederneue
Z
olltarif
enthalten
soll
,
durch
d
ieBlätter
.
Diese
zwareinkleinerFrostnicht
, dochmüssen
dieselben
bis
sindfalsch
. Siestammen
uichtausdemneuen
Zoll¬
zumEinsetzen
in dieHäuseroderKastendurchLaub¬ Angaben
, sondern
ausirgend
einem
Stadium
derVorberath¬
deckefrostfreigehalten
werden
. EinkleinerFrostvor tarifentwurf
ungen
undenthalten
wahrscheinlich
dieWünsche
irgend
welcher
demKnospenansatz
bindertdieFäulniss.
Interessenten
. IndemdemBondesrath
zugegangenen
Entwurf
b) Veilchen
fürdieKulturimgrossen
imFreien.
finden
sichdieseZollsätze
nichtundKartoffeln
bleiben
, wiewir
glauben
, auchnachdem
neuen
Zolltarifentwurf
zollfrei,
Frau Hofgartendirektor
Jühlke (etwasleichter zuwissen
Tagen
wirdmandasallesganzgenau
wissen
, denn
Boden
), ZossenerTreibveilchen
, Moyser
Veilchen
. The lnwenigen
California
, GrafMoltke
, Prinzessin
Irene
, echtesRussi¬ dieVeröffentlichung
desZolltarifentwurfs
stehtbevor
undesist
sches
, Princesse
deGallesundallekleinblumigen
Sorten. nichtanzunehmen
, dassdiemassgebende
Stelle
sichetwadessMancheGegenden
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, dennbe¬
rothe
Mk
.
1.25dasPfund
,
Aimeria
25Mk
.
d.
Fass
,
gleich
sagteSohlbänke
werden
sogleich
beimNeobau
miteingemauert.
25Mk
. d.K.gleich
40Pfd., Nüsse
, welscüe
Wenn
sienunauchnichtbeijedem
Wohnhaus
etc.anwendbar25Pfd', Lissaboner
d. Hdt
., unreife
, zumEinmachen
1Pfg
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.
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Eindruckmacht es, dass Mk. 12.50, TalgvonRindernundSchafen
Einenverblüffenden
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und zubereilete
nichtbesonders
sowieandere
,
Tecbnerwaaren
und
, ge- genannte
, gepresst
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, Granaten
, Pommeranzen
, Cüronen
Apfelsinen
veranstaltet.
Rosenschaustellung
eine
12Mk. AnderAusstellung
undandereSüdfrüchte
, Pisiazien
, Mandeln
Feigen
Rosen¬
g
rössere
sichmehrere
hatten
Datteln
. Getrocknete
24Mk
, Rosinen
, getrocknet
Feigen
von
Rosenliebhaber
undzahlreiche
vonauswärts
, Pommeranzen,firmen
., Mandeln
24 Mk
undTraubenrosinen
Weisewarendortige
. Sonderbarer
beibeiligt
, Maronen, Coburg
, Kastanien
., Johannisbrod
30 Mk
getrocknet
nichtver¬
Ausnahme
miteinereinzigen
über- Handelsgärtner
- oderSaizwasser
. MitMeer
4 Mk
Pinienkerne
VerkehristmirdasGlück
. Auchim geselligen
30 Mk. treten
Citronen
odergeschälte
, zerschnittene
gossene
Haodelsgärtner
, einenCoburger
nichtzuThsilgeworden
eingele
, auchmSalzwasser
, unreife
Pommeranzen
Kollegen
Herren
, dassdieCoburger
. Ichmeine
. Siidfruchtschalen zusehen
4 Mk
, Kokosnüsse
Kirschgiösse
, ,
habenwürden
gehandelt
I
nteresse
ihremeigenen
in
und
Citronen
) von
Fruchlsätte(ohne Zuckerzusatz
, ,
hätten
angeschlossen
sichdemUnternehmen
wennsic
Säfte
.
Mk
1
Südfrüchten
undanderen
Pommeranzen
Boseuzahlreichen
w
ohnenden
inCoburg
den
mit
um
undHeil¬
z
umGewerbe
von Fruchtenund Pflanzen
Eine
.
fördern
zu
guteSache
d
ie
g
emeinsam
freunden
undge¬ Ausstellung
., gebrannt
40Mk
frei. RoberKaffee
gebrauch
.
dasInteresse
,
Weg
istderrichtige
,
wiediese
, gebrannt füreineKulturzu wecken
undandereWurzeln
lüstet50Mk. Cichorien
Pub- unddasblumenliebeode
40 Mk.
. AndereKaffeeersatzstoffe
undgeröstet10Mk
aozutegen.
undgeröstet likumzumKaufen
35Mk, gebrannt
RoherKakaoio Bohnen
DassCoburgauchderPlatzhierzuwar, liessdie i
12, Thee10, Paprika10, Gewürze45, Kakaoschalen
an der *
seitensdesPrivalpublikums
, Seegras starkeBetheiligung
, Pflanzenbaare
, Moose
., Gräser
Zimml50Mk
unafiechtundFiecht Ausstellung
Bürsten
!.,^., »-«osm, wuuei!) zu nursten
Palmblä
aberwärees, ,
. Bedauerlich
klar erkennen
, diedor- •
wurde
z
uScbnitzstoff
milgetheiit
undSchalen
Nüsse
,
Siuhlrohr
, wie mir so ähnlich
,
wenn
arbeiten
sindfrei Chinarinde
\
Gartenbauverein
, Sämer- tigenHandelsgärtner
mitdemCoburger
, Blätter
, Blüthen
, Beeren
, Holz
Pflanzentheile
; weilichesfürrichtig$
lebensoliten
HeilgebrauchaufdemKriegsfusse
10Mk.
i trei.Pflanzenwachs
, die £
, wennsolcheVereinein ihrenBestrebungen
halte

r Blumenliebhabern
zu (ordern
, vondenBerufsgärtnern
Lombard
, reingelb
, 2. einsolchervonKaiserin
Auguste
unterstützt
werden
. Undwennichauchwiederholt
mit Victoria
, lacbsrosa
und 8. ein Sämling
vonAmerican
meinerAnsicht
, dassunsereArtikelLuxusartikel
seien, Beauty
. AlledieseBiumen
, insbesondere
die letztere
sichvor allendurchihreGrösseaus, die.
auf Widerspruch
gestossen
bin, unseregegenwärtigenzeichneten
Zeitenwerdendiese
, meineAnsicht
sehrbaldbestätigen. wennhiernichtetwasAussergewöhnliches
indenHandel
FüreinPaarStiefelbrauchtmandasluteresse
beidem kommt
, ebenfalls
aufeinenvorzüglichen
Boden
schliessen
Publikum
nichtzuerwecken
, diewerdengekauft
, wenn lässt. Einegrosseund dabeiwoblgeformte
Blume
ist
-Trierin diesemJahr inden
sie nöthigsind, unsereBlumenaber erforderneine die vonPeterLambert
Liebhaberei
unddiesemussbeidemPublikum
geweckt Handelgegebene
reinweisse
FrauK. Druschki
; dieser
werden.
Sorte
, wieauchdervonWeiterausgestellten
Kreuzung
Augusta
Victoria
mitMme
. Caroline
Testout,
Nun
, dieCoburger
Rosenfreunde
habenauchohne vooKaiserin
dasWerthzeugniss
desVereins
deutscher
Rosen¬
i Zulhunder dortigen
HaDdelsgärtner
Gelegenheit
gehabt, wurden
. Unterden Neuzüchtungen
von
ihreKenntnisse
aufdemGebiete
derRosenzucht
2ube- freuodezuerkanut
-Weingarten
verspricht
eineorangerotbe
Nielabart
| reichern
, denndieFirmaPeterLambert
-Trierwarallein Müller
zuwerden
. Diegänzlich
neueFärbung
I mitnichtweniger
als400Sortenabgeschnittener
Rosen, aufoahmewürdig
finden.
( diesichtrotz des weitenTransportesgut gehalten wirdsicherihreFreunde
| batten
, aufderAusstellung
vertreten
. DieseSammlung Ausserdiesen
, von Berufsgärtnern
ausgestellten
Sortimenten
, warennunauchzahlreiche
Einsendungen
neuerer
Sorten
, dietheilsdurchihre
Formen
, theils vonLaienvertreten
, zumTheilmitsauberer
Elikettiruug,
bot ausserälteren
gutenSorteneinegrosse
Auswahl
. Sie allehattensich
durchihreinteressanten
Farben
, dieBlicke
derBesucher zumTheilauchohneNamen
1fesselten. Eineebenfalls
reicheKollektion
warauchvon berufengefühlt
, ihrScherflein
zumGelingen
der- Aus¬
1Schmidt-Köstritz
undFranzDeegen
Nacbf
.-Köstritz
aus¬ stellungbeizutragen
undvielevonihnenwerdenstolz
einePrämieerhalten
gestellt
. EineSammlung
voncirca100ausgewähltenderaufsein, (ür ihreBemühungen
. ErhieltdochHerrDötschel
-Coburg
füreine
[ Sortenin schönenBlumen
brachteHerrOberhofgärtnerzuhaben
in 50SortenallerGattungen
einenvonHerrn
Tacks
-Rosenaubei Coburgund ein gleicbgrossesSammlung
Sortiment
ToniKlaus
-Trier. Mittinemebenfalls
reich¬ PeterLambert
füreinePrivatleistung
gestifteten
Becher
haltigenSortimente
warauchdasVereins
-Rosarium
in alsEhrenpreis.
, Sangerhausen
vertreten.
Wieschonobenerwähnt
, hattesicheineeinzige
EineAnzahl
Sortendeutscher
bezw
. eigenerZucht- handelsgärtnerische
FirmaundzwarGebr
. Stupe
-Coburg
! UQg
, diez. Th. nochnichtim Handelwaren
, hatte an derAusstellung
betheiligt
. VondieserFirmawaren
Nicolaus
Welter
-Trier-Pallienund0. Jacobs
-Weckendorfdieeinzigen
Bindereien
in vielseitiger
Gestaltung
und
i. Mecklenburg
eingesandt
. AuchMüller
-WeingartenzumTheilauchmitgutemGeschmack
ausgeführt
, aus¬
f brachteeinigemitMarechal
Nielgekreuzte
Züchtungen,gestellt
, desgleichen
brachtedie genannte
Firmaauch
i Es kannnichtmeineAufgabe
sein, dieseSortimente rechtschönePflanzen
vonTreibrosen
inTöpfen
. Diese
' einzelnund eingehend
zu beschreiben
, nurmiteinigen RosenwareneinBeweis
dafür
, dassaucheinCoburger
! Neuheiten
und hervorragenden
Sortenwillicb mich Handelsgärtner
aufdemGebietederRosenzucht
etwas
| etwasnäherbeschäftigen
. Io ersterLiniesindda zwei leistenkann.
f SortenderFirmaNicol
. Weller
-Trier-Pallienzunennen,
Vondenübrigen
ausgestellten
Gegenständen
verdient
j die einegrosseZukunftversprechen
. Zunächst
istes dasreiche
vonW. Kliem
-Gothaer¬
l eineKreuzung
vonKaiserinAug
. VictoriamitMme. wähntzu Erdbeerensortiment
. Trotzder vorgeschrittenen
Jahres¬
' Caroline
TestoutunterNo. 2012ausgestellt
, dienach zeitwarenwerden
dieFrüchtein vorzüglicher
Entwicklung
ver¬
! den, auf langenStielenaufrechtstehenden
Blumen
zu
. ZumSchluss
sollauchFreundSauerbrey
-Gotha
schliessen
, äusserstreichblüthig
zuseinscheint
undeine treten
werden
, der ein schönesblühendes
; vorzügliche
Gruppenrose
zu werdenverspricht
. Die nichtvergessen
Exemplar
einerBougainvillea
glabra
Sanderiaoa
ausge¬
• Farbeistähnlich
derMme
. AbelChatenay
, nursinddie stellthatte
, ebensosollaucheineGruppeblühender
Blumenvollkommener
und grösser
, alsdiejenigen
der
vonE. Kerken
-Buxtebude
b. Hamburg
genannten
Sorte
. Icb war stolzdarauf
, einenStrauss Chrysanthemum
finden
.
H. f. d. d. G.
dieserBlumenvomHotelnachderAusstellung
tragen Erwähnung
zu dürfen
. DerzweiteSämling
, eine Kreuzung
von
BeileSiebrecht
mitLaFrance
, erinnertinseinerForm
an Maman
Cocbel
, dieFarbeist etwasdunkler
alsdiese
undremrosa. AuchdieseSortescheinteinreicher
Blübervonkräftigem
Wuchszuseinundwürdeetwas
Handelshammerberichte.
Vollendetes
aufdemGebiete
derRosenzuchl
sein, wenn
dasLaubetwasgrösserwäre. Weiterehübsche
Sorten
Handelskammerzu Wiesbaden.
wareneineKreuzung
vonClaraWatsonmitLadyMary
Dieallgemeine
Geschäftslage
derHandelsgärtnerei
Fitzwilliam
, gelblichrosa, sowieeine Kreuzung
von
. Diemeisten
Betriebe
kämpfen
mit
Mme
. Caroline
TestoutmitClaraWatson
, lebhaftrosa istkeineerfreuliche
derVerhältnisse
und nur wenigehaben
undschliesslich
eineKreuzung
vonMme
. Lombard
mit derUngunst
Zeitenzu zehren
. DieBetriebsschwierig¬
Marievan Houtte
, rolhlichgelb
, in der Färbung
der ausbesseren
ausderungewöhnlichen
Souv
. deCathörine
Guiliot
. VondenbereitsimHandel keitensetzensiebzusammen
allerRohstoffe
, diederGärtner
benöthigt,
befindlichen
Sorten war FriedrichHarms
, (gelbe Preissteigerung
, Koaks
, Gas
, Holz
, Eisenundnichtzum
Kaiserin
), die beste; PapaReiter
, (gelbeTestout
) und wieKohlen
Geringsten
denerhöhten
Arbeitslöhnen
. Demgegenüber
Johannes
Wesselböft
sindetwaszuweniggefüllt.
konnten
nur
für
ganzwenige
gärtnerische
Erzeugnisse
Einigewunderhübsche
Neuzüchtungen
hatte O. etwashöherePreiseerzieltwerden.
Jacobs
-Weckendorf
ausgestellt
, die allerdings
aufeine
NeueBetriebe
sindnichtentstanden
undBetriebs¬
vorzügliche
Kultur
, bezw
. auf einensehr nahrhaften
habennichtstallgefunden
. DieProduktion
Bodenschliessen
Hessen
, denndieLaubbildung
wareine erweiterungen
bat sichvermindert
, weilderen
ausserordentlich
üppige
. Hierkamenbesonders
3 Sam- einigerPflanzenarten
Anzucht
nicht
m
ehr
genügenden
Lohn
abwirft
. Soz. B.
L lingein Frageund war 1. ein SämlingvonMme.

I
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dieAnzucht
der Veilchen
undvielerScbnittblumen
in Bestimmungen
diesesGesetzes
fällt
. Es wärean der
freiemLande.
Zeit, dassauchdiesesGesetzunterZugrundelegung
der
Erfahrungen
einergründlichen
Revision
DasTopfpflanzengescbäft
diängtsichbesonders
auf gesammelten
würde.
dieFrühjabrsmonate
zusammen
undmüsste
, weildafür unterzogen
höhereundkünstliche
Kulturenerforderlich
, bessere
DerGemüsebau
treibende
Handelsgüter
suchtmit
Preiseerzielen
, wasjedochbisjetzt nur beieinigen Aufbietung
undAnspannung
allerKräftesiebderver¬
wenigen
Artikeln
zuerlangen
war. BeiderTopfflieder¬mehrten
Einfuhr
vonFrühgemüsen
zuerwehren
undbat
kultur
, die der deutsche
Gärtners '
'ranzöaischeojetat. nur Erfolg
, wenndas WetterseinenKulturen
Kollegen
vollständig
entrissenhat, ]
jetztbereits günstig
ist. Er verlangt
nacheinemwirksamen
Schutz¬
Ueberproduklion
, dieVorrälhe
bleib
veiseunver¬ zoll, besonders
für feinereundfrühereGemüse
. Der
kauft
. DieNachfrage
nachEriken
vermindert. Gemüsebau
in Wiesbaden
ist einganzbedeutender
zu
Camellienpflanzen
und Blumen1
sich ihren nennen
; dieProdukteköDuen
zugewissen
Zeitennicht
fiüherenPlatznichtwiedererob<
Ikensteigen alleamOrtahgesetzt
werden
. Sobesonders
beiFrühnochimmerin derGunstder Bl
fer; ebenso guiken
. diebisauf100kmEntfernung
in ansehnlichen
Chrysanthemum
undEdeldahlien.
Massen
verschickt
werden
. DiePreisebefriedigen
jedoch
DieMasseneinfuhr
französische italienischerdieZüchternicht.
Blumen
in denWintermonaten
las:
-entableAn¬
Handelskammer zu Düsseldorf. .
zuchtvielerScbnittblumen
nichtauf
. Diegrosse
Samenhandel
, Kunst
- und Handelsgärtnerei
. Die
Mehrzahl
der deutschen
Handelsgä erlangtnach Ernte
in allenGarten
- undFeldsamen
war imvorigen
einemwirksamen
Schutzzoll
für
:ärtnerischenJahregut
, dieQualitäten
warensehrbefriedigend
; die
Erzeugnisse.
Einkaufspreise
mittelmässig
, jedochhöherwiein den
DieLandschaftsgärtnerei
erfreut
lesbesseren Vorjahren
. DerVerkaufliessvielzu wünschen
übrig.
Geschäftsganges
als die anderen
Z'
r Gärtnerei. In Bohnenund Erbsen
, GrasundFeldsamen
warviel
An die Bepflanzung
undUnterhai
■Vorgärten Nachfrage
, dagegen
in Blumensamen
wenig.
undAnlagen
stelltmangegenfrühe
i Ansprüche
derSämereien
istvorwiegend
Holland
undzahltdaiürwilliger
, alsbeimBl
ndPflanzen¬und DieHerkunft
England
,
auchFrankreich
u
ndItalien
.
Hierist
bandel
. Es ist auchwohldieSei
or, dassein
vorhanden
. Sämmtliche
Sämereien
ungepflegter
Gartenauf den Best
sselbenein keineSamenzucbt
sindlürdienächste
S
aison
imPreise
höher
g
estiegen.
schlechtes
Lichtwirft
. Wennai
sse Gactenanlageoin Wiesbaden
in Folgehob
Istückspreise Das Baumscbulengesi
häft liegt sehr darnieder.
zu denSeltenheiten
gehören
, so
cbdochdie Wennauchdiehiesige
Gegend
wegen
zutheurerBodenVorgärten
unddiekleineren
Hausgi
stütztdurch preiseundhoherArbeitslöhne
dieAnzucht
vonBaum¬
das Ortsstatut
, vermehrt
. Der j
nichtzulässt
, so wäredocheinneonensiickungvon schulenartikeln
Balkons
undVeranden
mit Pflanze
llumen
wird werther
Handel
in diesem
Artikelbeidenvielenhiesigen
jetztmehrAufmerksamkeit
gescher
; zur Ver¬ Gärtnernvorhanden
, wennnichtholländische
Firmen,
schönerung
desStrassenbildes
, Monate
in W
lang
i wesentlich zumTheildurchhier etablirteFilialen
inenErsatz dasGeschäft
hiesigen
Eingesessenen
unmöglich
machten.
Dasselbe
gilt von der Kulturvon Topfpflanzen
und
Schnitlblumen
.
DieLageder
Gärtnerei
ist
,
wie
wir
Das Baumschulengeschäft
wa
abgelautenenwiederholt
ausgeführt
haben
, imAllgemeinen
nichtgut.
Jahrenichtsogüüstig
, als in den
•orbergebeo-HoheGruDdstückspreise
, weiteEntfernungen
von der
den. DieGründe
, die hierfürhe
»en werden
, hoheGehilfenlöhne
u. a. sindes, diedieGärtnerei
können
, sindnichtlediglich
wirthscht Art,sondern Stadt
. Besonders
giltdiesvonderAnzucht
beruhenzumTheilautgesetzlichen tungen
. Das schwerbelasten
, welchein immergrösserem
Maasse
Ausland
, besondersHolland
, übei
mt unseren derSchnittblumen
, ItalienundHolland
nachDeutschland
MarktmitBaumschulartikeln
undve
irt dannbei aus Frankreich
eiogeführt
werden.
unsnochseinenUeberschuss
zuSc
reisen.
DieLandschaftsgärtnerei
erfreute
sichbisher
noch
LauteKlagen
erhebensichgeg<
^Stimmungeneinerlebhaften
Beschäftigung
; dochist nichtzuver¬
desWildschadengesetzes
. Dieses
Ge
intnurdazu
, dassauchhiereine Flaueeingetreten
ist in
da zusein, dasWildzu schützen
,
-gnügenund kennen
Folgeder
allgemeinen
Geschäftsstockung
. Nachaus¬
zur Lustder Jagdlreunde
. Der 1
m und der
Landschaftsgärtner
GärtDerzahlendieKostendieses\ is
mitihren wärtshin habendie Düsseldorfer
gründliche seitJahreoeinengutenRuf.
jseizeswäreau <
Aepfel
- undBirnen
-Hochstämme guten
Absatz
und konnteder Bedarfnichtgai
-kt werden.
Aprikosen
, Mirabellen
undReinekit arennurin
ZudenAnträgen
desVerbands
derHandelsgärtner
besterQualitätzu verkaufen
, währendKirschenund
Zwetscben
bei sehrguterWaareundniederen
Deutschlands.
Preisen
unverkauft
blieben.
Nachstehend
verzeichnen
wirdievomHandelsblatt
DerHandelinForm
Gartenbau
- undSpalierobst
veröffentlichten
Anträge
liegtimmer für den deutschen
roch ganzdarnieder
undverschlingt
alljährlich
grosse zurHauptversammlung
am5. und6. August
inDresden,
‘-unrnieoder Unterhaltung
und Pflege
. In Koniferen soweitsieallgemeines
Interessen
habendürften:
undZiergebölzen
warderAbsatzbefriedigend.
Anträge
, welchedasHandelsblatt
betreffen.
Die Bestimmungen
der ReblauskoDvention
er¬
schwerendenHandelmit gärtnerischen
Erzeugnissen Antrag der VerbandsgruppeOberbarnimUckermark.
ungemein
undin unnöthiger
Weise
. OadiePbylloxera
' i derRebevorkommt
, ist
DieVerbandsleitung
möge
, umeinenReserve
-Fonds
' Pflanzenhandel
umerdie zuschaffen
, MittelundWegeeinschlagen
, Geldzusparen
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und dazudieFrageernstlich
erwägen
, obsichdieses
der VerbandsgruppeNiederrhein.
schaffen
lässt
, wennderredaktionelle
TheildesHandels¬ Antrag
Die Hauptversammlung
in Dresdenwollebe¬
blattesalleMonate
erscheint.
schlossen
:
Antrag der VerbandsgruppeHannover.
DerVerbandsgescbäftsführer
wirdbeauftragt
, in die
DieHauptversammlung
inDresden
wolle
b
eschließen,
politischen
Tagesblätter
Artikel
hinein
zubringen
, welche
mehrGewicht
aufdenredaktionellen
TheildesHandels¬den vonSeitendes Allgemeinen
deutschen
Gärtnerblattes(Verbandsblattes
) zu legen
. DieMehrkostenVereins
in diePressegebrachten
Behauptungen
, wodurch
liessensichvielleicht
dadurch
decken
, dassnichteinso unserStandmateriellundideell
geschädigt
wird
, ent¬
vorzügliches
Papierverwendet
würdewiebislang
, da gegentreten.
«inmmderwerth
'geresdasselbe
thunwürde.
Antrag von Pb. Kinkel in Wiesbaden.
Antrag der VerbandsgruppeSchleswigleb stelleden Antrag
,
dassbeiden
Vorschlägen
Holstein.
der Vertreterzur Hauptversammlung
nur solcheMit¬
DieGruppestellt den Antrag
, den verehrlichengliedervorzuschlagen
sind, welche1) alle, oderminde¬
Vorstand
desVerbandes
zuersuchen
, dasVerbandsblattstensdochdie meisten
Gruppenversammlungen
inihren
fürdieMitglieder
Gruppen
besucht
haben
, oder2) sichvondiesenGruppeninteressanter
zugestalten.
Versammlungen
schriftlich
entschuldigen.
Autrag der Verbaedsgruppe AltmarkAnträge
,
welche
a
llgemeine
Angelegenheiten
betreffen.
Priegnitz.
EsisteineAnsprache
Die Hauptversammlung
überdieStellung
wollebeschlicsseu
derHandels¬
: Den gärtnerei
zurLandwiithscbaft
Frage
- und Antwortentheil
undzumGewerbevor¬
des Handelsblattes
dem gesehen
, derVorstand
Inseratenteilhinzuzufügen
behältsichdieEinreihung
,
dieser
Leserkreise
zuGutekommt.damiter demgrösseren Aussprache
in dieTagesordnung
angeeigneter
Stellevor,
Mittheilungen
überdieSchutzzollangelegenheiten.
Anträge
, welcheStatutenänderungen
betreffen.
(ZurAnnahme
derselben
ist*/, Mehrheit
erforderlich
).
Antrag der VerbandsgruppeElsterthal.
Die GruppeElstertbalbeantragt
, die Hauptver¬
DieHauptversammlung
wolleinErwägung
ziehen, sammlung
in Dresdenwollebeschlossen
, dassseitens
ob esfürdieTbätigkeit
desVerbindes
vorteilhaft
derVerbandsleitung
sei,
einePetitionausgearbeitet
undan
denVorsitzenden
desselben
mitGehaltanzustelleu
und alle Souveräne
, Fürstenund Herrendes Deutschen
einendahingehenden
Beschluss
zufassen.
Reichesgesandtwerdensoll, in derenHofgärtnereien
Handel
getrieben
wird,dahingehend
Antrag von E. Kaiser in Leipzig-Lindenau. in
,
dassdieser
Handel
Zukunft
unterbleibe.
DieVersammlung
wellebeschlossen
, demAbsatz
3
In dieserPetition
des§ 47unseresStatutsfolgenden
sollan denfürstlichen
undedlen
Satzanzufügen:
Sinnderhoben
H
erren
a
ppellirt
undausgeführt
werden,
„EsbleibtdemVorstand
überlassen
, denWortlaut
Handeltreibenden
Hofgärtnereien
der
der AnträgenebstderenBegründung
nur soweitzu dassdurchdie
ohnehinschonschwerum seine Existenzringende
veröffentlichen
, alseineSchädigung
desVerbandes
aus¬ Hardelsgärtner
-Standempfindlich
geschädigt
wird
, sowie,
geschlossen
ist.
dass
der
Nutzen
, der den Hofkassen
durchdiesen
Die Hauptversammlungen
findennur
alle
zwei
Handelerwachsen
soll, meistein illusorischer
ist, in
Jahrestatt.
keinemVerhältDiss
stehend
zudemSchaden
, derdurch
Antrag von Leo Fischer in Steglitz.
diesenHandel
angerichtet
wird.]
DieHauptversammlung
wollebescbliessen
, dasbis¬
Antrag
von
G
.
Glas-Zehlendocf.
herigeVerbandsorgan
„Handelsblatt
fürdendeutschen
DieHauptversammlung
wollebeschlossen
: Der
Gartenbau
“ eingeben
zulassenund'an Stelledesselben Vorstand
desVerbandes
mögebeidenzuständigen
Be¬
einanderes
Facbblatt
zumVerbandsorgan
zubestimmen,
Schritteunternehmen
, dassdieMilitärpersonen
indemmitdemVerleger
desletzteren
einentsprechenderhörden
des Beurlaubtenstandes
, soweitsie demGärtnerberuf
Vertrag
abgeschlossen
wird.
angehören
(Reservisten
undWehrleute
),
nicht
w
iebisher
(DieBegründung
wirddenVertretern
rechtzeitig
zugestellt
.) in denMonaten
AprilbisJudi, derdringendsten
Arbeits¬
zeitdesganzenJahres
Anträge
, welche
, zuUebungen
allgemeine
Verbandsangelegenheiten
herangezogen
wer¬
den, sonderndassdie Uebungszeit
betreffen.
fürdieGenannten
aufeinen
späteren
Z
eitpunkt
,
vielleicht
inden
Juli
, oder
Antrag der VerbandsgruppeElsterthal.
nochbesser
, wiez. B. beidenSchiffern
,
in
denWinter
DieHauptversammlung
wollebeschlossen
, dieGe¬ verlegtwird.
schäftsordnung
inZukunftdabinzu regeln
, dassüber
die „Dringlichkeit
“ der als dringlicheingebrachten Verbandsgruppe Taunus und Lahnthal.
DerVorstand
mögebeiallenEisenbahn
Anträgegleichbei Eintrittin die Tagesordnung
-Direktionen
be¬ vorstellig
schlossen
werden
, dassauf sämratlichen
werde,
Staatsbahnen
eingeführt
wird(bezw
. nurfür
Antragder VerbandsgruppePinneberg und die Packetbeförderung
Blumen
u
ndverderbliche
Waare
)
wie
die
ehemalige
Umgegend.
Hess
. Luawigsbahn
diesesschonseit Jahreneinge¬
DieHauptversammlung
wollebescbliessen
, dassdie führthat.
Hauptversammlung
alljährlich
in derZeitzuEndeJuni
Dieehemalige
Hess
. Ludwigsbaho
hatteaufihren
oderAnfang
Juliabgebalten
wird.
StationeneinePacketbeförderung
eingeführt
, die sich
Antrag der Verbandsgruppe Magdeburg. speziell
fürkleinere
Packete
, wegenihrerschnellen
und
DieHauptversammlung
wollebeschlossen
, dassalle billigen
Beförderungsart
,
alseinevorzügliche
Einrichtung
zurListeC. angemeldeten
FirmeanichterstamJahres¬ erwiesenhat. BeiUebergang
der
Hess
.
Ludwigsbahn
schluss
, sondernallwöchentlich
, gleichden kontrakt¬ in eineKönigl
.
Preussiscbe
undGiossberzogl
.
Hessische
brüchigen
Gehilfen
, im Handelsblatt
bekanntgegeben Staatsbahn
wurdedieseBeförderungsart
beibehalten.
werden.
Am23. Maid- J. fandeineSitzung
desBezirkseisen-
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bahnralhs
in Frankfurt
a. M. stattmitfolgender
Tages¬ Eineeinfache
aberpraktische
Ueherwinterung
herhuchordnung:
stämmigen
Rosen.
1. DieAusdehnung
desExpressgut
-Ausnahme
-Tarifs
auf sämmtliche
Stationen
derDirektionsbezirke EsistschoDmanches
Wortüberpraktische
UeberFrankfurt
a. M. undMainz,
winterung
der Rosengeschrieben
worden
. Ich selbst
undmöchtegernauchein
2. auf die 3 Direkt
ioDsbezii
ke Frankfurta. M. bin dankbarfürBelehrung
Wortdazu
sprechen
.
VonLiebhabern
wirdmancherlei
Kassel
undMainz,
Deckung
verwendet
. Andersist es aber beisolchen,
3. aufdiegesammten
Preuss
. Staatsbahnen.
die überHunderte
vonExemplaren
zuverfügen
haben.
B. besitzefastsämmtliche
in derNeuzeit
einge¬
Punkt1 wurdegenehmigt
undderAusnahmetarifIchz.
führten
SortenundmehrTheaals
Remontant
. Ich
fürExpressgut
aufeinegrössereAnzahlStationen
der
klagen
, obwohlich
Direktionen
Frankfurt
a. M. undMainz
beschlossen. kannabernie übergrosseVerluste
nichtvorsichtig
genugseinkano.
UeberdieanderenbeidenPunktegelangte
nichtsin mitdemWinterschutz
, ohnejede Hilfe
, besorgeichGlashäuser,
dieOeffentlichkeit
. DieBeförderung
erfolgtzu billigen Ganzallein
Mistbeete
, Zier- undGemüse
-Garten
, so auchgrössere
Preisen.
Obst
- undAlleebäume
, allesmusszurechterZeitbe¬
, auchdieRosen
. Hierim Riesengebirge
Diese
Beförderungsart
istbesonders
fürdenBlumen- sorgtwerden
an dasEinwintern
der
versand
, sowiefür kleinerePflanzensendungen
vom kannmanschonzuAllerseelen
, daFrösteoderSchneezuerwarten
sind.
grössten
Vortheil
undbittenwirumgefl
. UnterstützungRosendenken
MeineMethode
istsehreinfach
. EinigeTagevorAller¬
unseres
Antrages.
seelen
schneide
i
chan
denRosen
alleBlätter
u
nddie
Antrag der Verbandsgruppe Hannover.
Triebspitzen
sorgfältig
ab undbespritze
dannmit
Die Hauptversammlung
wolle beschliessen
, im jungen
alle dieseKronenmit einerLösung
Hauptvorstande
eineKommission
zu wählen
, um zu einerHandspilze
undKalk
, so dasssie ganzgrünbläuberathen
, welche
Schrittevorgenommen
werdenkönnen, vonKupfervitriol
licberscheinen
. Ich lassesie trocknenundwenndie
umemebessereRegelung
desLebrlingswesens
berbei- ZeitzurDeckung
kommt
, biegeichalleStämme
, mög¬
zulühren.
lichstdieKronenzusammen
, niederundbefestige
sie
naheamBodenmitfestenHacken
. SolcheKronen
, die
Anträge
derVerbandsgruppe
Niederrhein.
zugrosserscheinen
, bindeichmitWeidenruten
fächer¬
zusammen
, so dassauchsie naheamBoden
DenVorstand
des Verbandes
zuveranlassen
, bei förmig
. DannwirdallesmitErdenurso hochbedeckt,
der Reichsregierung
zu beantragen
, dassder§ 1 des liegen
derKrönezusehenist. SodaDn
be¬
Krankenversicherungsgesetzes
auf sämmtliche
m der dasskeinZweig
allesmit Laubwie es unterBäumen
im
Land
- undForstwirtschaft
beschäftigten
Personen
aus¬ streueich
Waidezusammen
gesammelt
wird
, aberauchnurdünn,,
gedehnt
wird.
etwa10
cmhoch
;
derHügel
wird
mitReisigästen
zuII.
gedeckt
, umeioZerstreuen
desLaubeszu verhindern.
DieHauptversammlung
wolledahinwirken
, dass
AnStellen
, woeinAbleiten
desWassers
beiRegen¬
durcheinebesondere
Verordnung
-der Regierung
im
Tauwetter
unmöglich
ist, legeicheinentsprechend
ganzenDeutschen
ReicheMassregeln
zurBekämpfungoder
langesund breitesBrettdorthin
, wo dieKronenzu
derBlutlaus
getroffen
werden
.
v
liegenkommen
, worunterich 2—3 StückeHolzquer
Antrag der VerbandsgruppeOstpreussen.
legeumeinenDurchlass
zubilden
. AutdieseArthabe
DerVorstand
mögeeineUmtrage
darüberanstellen, ich an einemOrte,woich alljährlich
vielverlor
, seit
welcherWarmwasserheizkessel
sieb am besten im mehreren
JahrengarkeineVerluste.
Betriebe
bewährt
hat,
Obwohlder heurigeWinterbesonders
strengwar,
1. In Bezug
autdieDauerhaftigkeit
. Wielangeistder AnfangJanuarhierbis22GradC. Kältebeifastgar
, dannsehr vielSchneeundebenfalls
Kesselim Betrieb
? SindReparaturen
notwendig keinemSchnee
gewesen
?
starkeKälte
, kannich heuteden7. April
, woichdie
Rosengehoben
habe
, konstatieren
, dassichkeineeinzige
2. UeberdieErzielung
desHeizeffekts.
eingebüsst
habe
. Dieses
Verfahren
habeichdurchvolle
3. UeberdieAusnutzung
desBrennmaterials.
5
Jahreerprobt
u
nd
milde
undjetztstrenge
Winter
4. UeberdieEinfachheit
derKonstruktion.
durebgemaebt
und kann nur sagen
, dass ich nie
Antrag von Paul Laqua, Baumschulennenuenswerthe
Verluste
hatte. Ichbinüberzeugt
, dass,
besitzer in Breslau.
wennmansichhalbwegs
dieseobengenannte
Artder
angewöhnt
, manungerndavonlassen
Die Hauptversammlung
wollebeschliessen
: Der Ueherwinterung
. Siehat denVortheil
, dassdiesBesprengen
mit
Vorstand
desVerbandes
mögebeidenzuständigen
Be¬ wird
Kupfervitriol
undKaikmancheSpureuvonParasiten
hördenveranlassen
, dasseinjederGrundbestzer
gesetz¬ und
Schädlingen
beseitigt
.
MeineRosenleidenauch
lichverpflichtet
werde
, einebestimmte
Anzahl
vonObslseltenvondem sogenannten
Mehl
-Tau, was ich nur
bäumen
inseinem
Grundstücke
anzupflanzen.
diesemMittelzuschreibe.
NachträglicheingegangenerAntrag.
Damitwillich nichtetwameineälterenunder¬
Antragvon G. Herz und 0. Schroeter-HalU fahrenenHerrenKollegeD
belehren
, sondernichgebe,
DieHauptversammlung
wollean denVorstand
un. wiejederanderegernanderenAuskunft
.
R. Ztg.
Ausschuss
das Ersuchen
Tichteo
, das Mitglieddei
Blumenhändler
LeoFischerin Steglitz
, sofortausder
Verbände
auszuschliesseo
. Wirbitten
, demAnträge
di<
Dringlichkeit
zuzuerkennen
undihnanersterStellezu
fuchsien
-Verediung.
Abstimmung
zubriagen.
Angeregt
durchdieFrageüberFuchsien
-Veredlung
(DieBegründung
wirddenVertretern
rechtzeitig
zugestellt.
bezw
. Erzielung
vonFucbsien
-Hochstämmen
, willich
versuchen
, inNachstehendem
dieAnzucht
derFuchsien-
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. Ich heissegeradediese
zu erläutern
Hochstämme
maldieFuchsien
, daerstens
willkommen
Frageherzlich
Litterarische Erscheinungen.
, zwei¬
werden
vielzuweniggezogen
' inHochstammform
tensaber eineFuchsiein selbigerFormeineZierde
dergewerblichen
Rechtsverhältnisse
—Diesozialen
unsererGärtenim wahrenSinnedesWortesseinund Gärtner
undbe¬
derGerichtspraxis
imLichte
in Deutschland
, zirkazwanzig¬ hördlichen
. Ich hatteGelegenheit
. Redakteur
bleibenwird
. VonOttoAlbrecht
Verwaltungstechnik
inHöhevon1—2*/s mim derAllgemeinen
-Hochstämme
jährigeFuchsien
desAll¬
. Verlag
-Zeitung
Gärtner
Deutschen
. zu be¬ gemeinen
i. Schles
zuCamenz
. Hofgarten
. prinzl
Königl
•
N.37. Preis1.50Mk
, Berlin
GärtneiiVereins
Dentscuen
Gärtnerei
, welcheder Stolzder genannten
wundern
an derHandvonunanfechtbarem
beleuchtet
DieSchrift
desge- Material
undBewunderung
sindunddie-Aufmerksamkeit
«- undVerwaltung
, Gerichts
diedurchGesetzgebung
bilden.
Publikums
, den Park besuchenden
sammten
der gewerblichen
Rechtslage
öffentliche
geschaffene
der Praxis
undVeredlung
SachederAnzucht
Dochnunzur
verworrene
alseinegänzlich
, welche
inDeutschland
Gärtner
-Hochstämme.
Fuchsien
, welches
schon
allein
. DasersteKapitel
muss
werden
bezeichnet
Sorten, dasErgebniss
wähltmandiestarkwiichsigen
**. AlsUnterlagen
Gewerbegerichte
andieDeutschen
Umfrage
einer
welcheauchzu gleicherZeit einreichesBlühenbe¬ bringt
auf29Druck¬
Gerichte
von221dieser
dieAuskünfte
und
erfolgtso seitenenthält
der Unterlagen
. DieVermehrung
kunden
Zustandes
desheutigen
d
ieUnhaltbarkeU
seigt
,
. NachderBewurzet- mitzwingender
, alsoimJanuar
zeitigalsmöglich
gfebt
derGewerbegericbte
. EinTheil
Deutlichkeit
sofortin eiaerechtnahrhafte darin
ungwerdendieStecklinge
gärtneri¬
ab, dassersichfürdasgesummte
dieErklärung
; manverpflanzt scheProduktions
Erdein nich' zukleineTöpfegepflanzt
der
zurSchlichtung
- undHandelsgewerbe
einevorzüg¬ Streitigkeiten
sienachBedarfundlässtihnenüberhaupt
nurfür
Theil
anderer
ein
,
erachtet
alszuständig
Seiten, dasHandels
. Allesichentwickelnden
licheKulturangedeihen
TneilnurfürdasProduktuinsgewerbe;
-, eindritter
und einweiterer
eineskräftigen
triebewerdenzwecksGewinnung
desgärtneri¬
Branchen
nureinzelne
-erachtet
Theil
. BeiguterKulturwerdendie schen
entternt
Stammes
geraden
. diedarin
bezw
alsGewerbebetriebe
Produktionsgewerbes
bis Juli uudAugusteineHöhevon11/#tn thät’genGärtnergehilfen
Unterlagen
im Sinneder
als Gewerbegehilfen
erreichthabenundkannmanzudieserZeitdasVer¬ Reic
aberalsznrLandwirthscbatt
.mg,dieübrigen
.hsgeweTbeoT4m
. In dieserJahreszeitwähltmanals gehörig
edelnvornehmen
die
derBranchen
iobetreff
:h
n
o
geben
selbst
(hierbei
!m
aninschalt
welches
,
dasAblaktieren
Veredlungsart
Theilder
) Undderübrige
auseinander
vielfach
auchdie Anschauungen
, woselbst
vornimmt
Räumen
geo, geschlossenen
der
Branchen
—3t an derZahl—zähltsämmtliche
. Ge¬ Gerichte
stehenbleiben
biszumVerwachsen
Veredlnngen
der
uud
derGewerbeordnung
Machtbereich
alsdem
Gärtnerei
Tagen, Gewerbegerichte
, nuran sonnenhellen
wenig
spritztwirdAnfangs
nichtunterstem.
kanu
. Nachetwa2 bis 3 Wocheu
spä'er etwasmehr
derVered¬
mandasEdelreisbis zurHälfteunterhalb
diebezüg¬
Streitfälle
über16arbeitsrechtUche
, welches
undnach4 bis4V* Wocheu, Kapitel
durchschneiden
lungsstelle
(6
mit27Urtheileu
von20Gerichtshöfen
verwachsenlichenD-,eduktionen
vollständig
ZeitdieVeredlung
Dachwelcher
. Wie
) enthält
- und8 Landgcrichlsortbeile
13Amis
, dasselbegänzlichvon der MutterpflanzeGewerbe
sein wird
Arbeitsverdesgärtnerischen
daderCüaraktar
. NachdemVer¬ widersprechend
trennenundden Verbandlockern
Je Beispiel
, davonnurdas folgen
wird
beurtheilt
allmählich hältnisses
mandiejungenVeredlungen
gewöhnt
wachsen
betrie¬
gewerblich
einargrossen
Nr.13): DerGehilfe
an LuitundLichtundhat nun nur nochaufrecht (Streitfall
Ent¬
kündiguugsloser
klagtwegen
in Berlin
, dasselbedurchöfteren benenBaumschule
zuachten
Wacislhuin
kräftiges
beimGewerbegericht
zuerst
Antrag
seinen
undbringt
unddie Kronealssolche lassung
zu beschleunigen
Dungguss
Kläger
der
,weil
unzuständig
fürsachlich
sich
erklärt
dieses
;
vor
seinoch,
. Bemerkt
zuformieren
durchöfteresStutzen
derStreitfall
demgemäss
s
eiund
:beiter
A
landwirtschaftlicher
liefern
dasEdelreis
, welche
Pflanzen
dassmandiejenigen
An¬
istderselben
. DasAmtsgericht
gehöre
in vordasAmtsgericht
gleichfalls
, einigeWochenvorderVeredlung
sollen
Klageanspruch
mitseinem
desswegen
denKläger
undweist
jungeTriebezu sicht
, umrechtkräftige
guteKulturnimmt
mit
einlegt
Berufung
beimLandgericht
letzterer
, wogegen
nichtverletztsein ab
, wieauchdie Unterlagen
erhalten
erkennt
a
lsGewerbeBtreitfall
denFall
dassdieses
,
Etfolg
dem
wähltmanferneri ur diereich. ZurVeredlung
dürfen
zurEnt¬
andasGewerbegericht
unddarumdieSachewieder
werdendie jungen scheidung
. .Ueberwintert
Sorten
blüthigsten
auch
. Doch
zurückverweist
überdenKlageanspruch
und
, trockenen
in einemfrostfreien
Kronenbäumchen
ersten
beiseiner
b°haritdasGewerbegericht
Male
Früh¬ zumzweiten
imnächsten
hellenRaumuudkönnendieselben
dasUrtbeil
Weise
abergezwungener
, fälltnunmehr
Anschauung
werden.
jahrinsFreiegepflanzt
! Hättedas
Landrechts
desallgemeinen
undzwar—aufgrund
kannman auch im Streitobjekt
NebendieserVeredlungsart
Berufung
durch
, dannwürde
Ik. betragen
übet100&
in
undTriangulieren
FebruarundMärzdasKopulieren
zurgericht¬
derKläger
beimLandgericht
diesesUrtbeil
, nur hatmanebenhierzu gegen
anwenden
warmenRäumen
gelangt
alsGewerbegehilfe
Forderung
seiner
Anerkennung
lichen
auch sein
, welches
Holzah Reiserzuverwenden
unbelaubtes
- ins
Arbeiter
e
rals„landwirtschaftlicher
w
urde
soaber
;
manin Unrecht
. Veredelt
sein muss
rechtkräftiggewachsen
1'.
„interessant
sindähnlich
Urtheile
!Dieübrigen
versetzt
mehrZeit Zum
, so wirddenUnterlagen
dieserJahreszeit
(Mannheim
Gewerbegerichte
zwei
darunter
erklären
Beispiel
gelassenunderhältmaninfolgedessenundRecklinghausen
zumWachsen
Landwirt¬
als
dieLandschafisgärtnerei
)
, wasja ihrenWerthnurnoch schaftsbetrieb
vielhöhere[Stämmchen
das
desgleichen
,
II
dasAmtsgericht
während
,
Jahre,
ersiim zweiten
; oderabermanveredelt
erhöht
" gehörig
Kunst
, diesealszur„bIdenden
II, Berlin
mandieUnterlagenLandgericht
, wodurch
JuliundAugust
im Monat
isthiernur, dasskeine beurtheilt.
. Hauptsache
nochhöhererhält
zu
dasVerhältnis
behandelt
derSchrift
DasdritteKapitel
Triebeverholzt
gelangenden
der beidenzurVeredlung
, Kranken¬
(Unfallversicherung
Versicherungsgeselzen
liefertdie Sorte densozialen
sind. HerrlicheKronenbäumchen
ganzdieselbe
zeigtsicherklärlicherweise
). Hierbei
", jedocherfordertdieseeinegrössereAuf¬ versicherung
.jtriphylla
der
inderBeurtheilung
Organe
derbehördlichen
auchalsBuschformUnsicherheit
, wiesieja überhaupt
merksamkeit
Haodderneueren
. Undgenauso ist’s in Sacbeu
als die Sachlage
Behandlungsweise
schoneine aufmerksamere
deiGärt¬
IV), mitdemVerhältnis
(Kapitel
Aufmerk¬werkergesetzgebung
. Besondere
-Sorlenverlangt
anderenFuchsien
derBildung
, dasRecht
denHandwerkskammern
jedochwidmemandieserF.-SoriebeimUeber- nergegenüber
samkeit
Fach-und
Fort
obligatorische
und
Lebrlingswesen
,
Innungen
von
un¬
,
Temperatur
; siehebteineetwaswärmere
wintern
derVerfasser
bringt
allediesePunkte
Hein.
. Ueber
bildUDgsschulen
gefähr 8—11° C.
bei.
derZustände
zurBeleuchtung
. D. G.-Ztg.
Allg
Material
authentisches

Dieweitereu
Kapitel
(VbisX) suchen
anderHand
der
Lage des Wochenmarktes.
geschichtlichen
Entwickelung
desGärtnergewerbes
andder
•ozialen
Gesetzgebung
eineErklärung
fürdiebestehenden
: Röm
. Kohl
18Pfg.d.Thlch
Wirr¬ Gemüse
., Weisskraat
20—
30Pfg
.,
nisseimRechtswegen
zugeben
undführen
15--30Pfg
dauD
nichtnurdie Blumenkohl
., Wirsing
15Pfg
. derKopf
, Artischoken
Nothweodigkeit
einerteickege
&
—50 Pfg., Spinat
etzlichea
Regelung
dieses
20Pfg. dasPfuud
Stoffes 4Q
, Sellerie
5—15Pfg.
—dieseergiebt
sichja schonalleinausdempubliziertend. K, franz
. 60Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
3—5Pfg
.
,
Kopfsalat
4bis
Material
—, sondern
anchdieleichte
Möglichkeit
dieser
., Praller
Mass¬ 6 Pfg
8 Pfg
. dasThlch
. Endivien
8—10Pfg
., Romainnahme
vorAngen
. ImWesentlichen
handelt
essichnachden salat8—12Pfg
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg
. dasThlch
.,Rhabarber
12
Darlegung?
0nurdarnm
, dassunzweideutig
., gelbe
zumAusdruck
Rübchen
, Carotten
ge¬ Pfg
6Pfennig
dasBündchen
, weisse
bracht
wird
; dengewerbegesetzlichen
3Pfg
Bestimmungen
. dasStück
unterliegtRüben
, rotheRüben
18Pfg.dasThlch
., Rettig
nichtblosdasgärtnerische
Handelsgewerbe
, soodern
. d. St., Meerettig
anchdas 6Pfg
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
egypt.
gesamtste
kunst
- undziergärlnerische
Produktionsgewerbe
«Dass Mk
. 6.00derZtr., d.Gescheid
24Pfg., neue5 Pfg.d. Bündchen,
diegewerbsmässig
betriebene
Kunst
- undZiergärtnerei
50Pfg
jemals Chalotten
. dasBdcb
., Kartoffeln
15Pfg
. d. Gesch.
gesetzrechtlich
alzzurLandwirtschaft
gehörig
betrachtet
. 7.00d. Malter
wer- Mk
, gelbeM.k6.00, gelbesächs
. Mk
. 10.00d.
Malter
, Gescb
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg
., Markgräfler
Unbegreiflic
!keitbezeichnet
werden
. Mitgrösserer
Mk
. 4.00, Magnum
Berechtigung
bonum
M.k3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg.,
könnte
mandawohleheralsvoneinem
Kunstgewerbe
sprechen.VestaM.k3.10, Mänskartoffeln
26Pfg
. d- Gesch
., neueFrtthHättenwires hiermitunantastbaren
rosa6Pfg.d. Pfd., Malteser
Materialien
von
10Pfg
.
dasPtd
.
,
Portulak
5Pfg.
deutschen
Gerichten
undVerwaltungsorganen
zu thnn
, dann d. Bd., Gartenaresse
15
—
18Pfg
.
d.
Thlch
.,
Pimpernel
5—10
müsste
mandiegeschilderte
, wirklich
beispiellose
Verworrenheit
Pfennig
, lleiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. devBusch
, Kerbel
imBechtswesen
, a's garnichtimReich
derMöglichkeit
liegend,5Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. Thlch
., 4—
6 Pfg
. d. Wurzel
, 40
Pfg
. dasPfd
-, Gewürzei
5Pfg
.,Bohnen
8—10Pfg
.
,Stangenbohnen
DerVerfasser
dervorliegenden
Schrift
-) 18Pfg
hatdiesebearbeitetFrühbeet
., Saubohnen
(Bober
) 18—20Pfg
. dasPfund,
JmAufträge
desHauptvorstandes
desAllgemeinen
15—20Pfg
DeutschenErbsen
., Zuckerschoten
15—20Pfg-, Bananen
15Pfg.
Gärtner
-Vereins
, welchletzterer
dieselbe
(Tomaten
demReichstage
) 18—20Pfg
als d. St., Paradiesäpfel
. d. Pfd
., Lauch
3bis
Denkschrift
unterbreitet
. DieSchrift
ist höchst
. dasStück
aktuell
undver¬ 4Pfg
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd
., Teldiente
, vonjedem
ernsten
Politiker
,Sozialpolitiken
undJuristen, tower
Rübchen
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—
4Pfg
.
d
.
Bund,
sowie
auchvonallen
Herreu
Gurken8—15 Pfg
Kommentatoren
derGewerbegeselze
. dasStück
, Eiumacbgurken
100Stück
gelesen
undderStoff
deseingehenden
Studiums
. 0.40, 0.60und1.80, grüneSaucekräuter
unterworfen
zu Mk
20 Pfg
. d,
werden.
Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30pfg.d. Thlch.
Obst.Gern
. Aepfel
20—25Pfg
. d.Pfd
.,Fallobst
6Pfg
, dasPfd.
Birnen
, ital
. 18—30Pfg
., Margarethen
-Birnen
25Pfg
. daspfd.
Kirschbiruen
20Pfennig
dasPfd,
, Zuckerbirnen
20Pfg
. d. Pfd.
Ananas
If. 3.00d.St.,M.1.20dasPfd.,Orangen
10—15Pfg.d.Stück,
Citronen
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
. ital.M.0.70
rotheMk
. 1.25dasPfund,
- Almeria
25Hk. d. Fass
Verschiedenes.
, gleich
25Pfd-, Lissabouer
25Mk
. d. K.gleich
40Pfd
., Nüsse
, welscns
AnsdemJahresbericht
derprnussischen
Gewerberäthe30—40Pfennig
d. Hdt,
, unreife
, zumEinmachen
1Pfg
- d. St.,
Indiesem
für1900
erschienenen
Jahresbericht
sindfolgende
60Pfg
Sätze Haselnüsse
. d. Pfd
., ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd.,
auchvonallgemeinerem
Interesse
: Diematerielle
12bis15PIg
Stellung
., d. PId
de Kronberger
. Kirschen
18—25Pfg-, saure
Arbeiter
istindemBerichtsjahre
wegen
desflotten
) 25—30Pfg
. dasPfund
Ganges
der (Amorellen
, Erdbeeren
(Ananas
)
80—90
Industrie
durchweg
einebefriedigende
gewesen
, wenn
., Erdbeeren
auchim dasPfd
50—80Pfg., d. Pfd.. Himbeeren
25—28Pfg.
zweiten
Halbjahr
vielfach
einRückschlag
zuverzeichnen
., Heidelbeeren
war •d.Pfd
20Pfg
. d. Liter
, Johannistrauben
18—20
DieLöhnesindtheilweise
umIQ, 16undmehT
, schwarze
25Pfg
., d. Pfg
Prozent
ge¬ Pfennig
., ital.Nespole
40Pfg
.
di
. Pfd
.,.
stiegen
. Dabei
istdasStreben
nach
Verkürzung
derArbeitszeitStachelbeeren
18—20Pfg.dasPfd,
, Aprikosen
40Pfg
. dasPfd
.,
nichtohneErfolg
gewesen
. Leider
konstatiren
aberauchfast Pfirsiche
Mk
. 40—60Pfennig
, dasPfd
., Zwetschen
25Pfg.das
sämmtliche
Berichte
, dassderKontraktbruch
Pfd., Pertriko
dergewerblichen
40Pfg
. d. Pfd., Mirabellen
30
—
35Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Arbeiter
erschreckende
Dimensionen
anzuuehmen
beginnt
. Unter Reineklauden
35Ffg
-, Pflaumen
25Pfg.
diesen
Umständen
ist es erklärlich
, wenn
auchnichtzubefür.
Worten
, dasszahlreiche
Arbeitgeber
zurAusmerzung
derKündi¬
gungsfrist
überhaupt
schreiten
undandererseits
vonderMöglich*
keitGebrauch
machen
, den§616desBürgerlichen
Gesetzbuches
illusorisch
zumachen
, derdemArbeiter
denAnspruch
aufLohn
sichern
sollte
fürdenKall
, dasserfürkürzere
Zeitdurch
einen
Ausstellungen.
inseiner
Person
liegenden
Grund
ohneseinVerschulden
ander
Dienstleistung
verhindert
wird
. NichtohneGefahren
Mainz
14.—25.September
istauch
1901
. Grosse
Allgemeine
GardasWachsen
desStrebens
desMainzer
derArbeiterorganisationen
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aufdieGestaltung
desArbeitsverhältnisses
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. Das
Anmeldungen
nimmt
HerrGarten
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Wilhelm
Gegenstück
dazuisteinestraffe
Organisation
derArbeitgeber
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von
derverschiedentlich
berichtet
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.
’
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1001.
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derFracht
. Einein Stuttgart
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12. Jahrgang.

nichtstärkerbethsihgt
, alsan dem(nachsozialdemoPressstimmen
zumZolltarif.
■Ansicht
) „Volksgetränk
" Schaumw
’onjedemunparteiischen
Sachkenner
zugegeDen
DieStaatsbürgerzeitung
schreibt
: „AusdemGe¬
. WennalsodieGärtnerso abgespeisl
werden,
feilsche
umdenZolltarif
gelltes fastwieemVerzweif¬
, so mussdie Sache
lungsschrei
, wenndis ..Handelsblatt
türdendeutschen „tiefe,s im Zolltarifgeschieht
Gartenbau'
1, dasOrgan
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands
, inNr, 31 wiefolgtschreibt:
Bezeichnend
ist, dass nuraufsolcheProdukte
ein
Zollvorgesehen
ist, die dieGärtnerselbstverwerten
(Lorbeer
, Blumenzwiebel
etc.) Der„Reichsbote
l<schreibt
dazu: Es rächtsichhier, waswirdemGärtnerstande
EinSchlaginsGesichtderdeutschen
Handelsgärt¬stetsvorgehaUen
haben
, dasser sichnichtmitgenügen¬
nerei! Es hältwirklich
schwer
, an dieThatsache
zn demNachdruck
fürdenSchutzseinerInteressen
gerührt
glauben
, dassmanauchdiesmalwiederderdeutscheu hat
, dassin ihmeinzelne
Grois
-Importeure
immernoch
Gärtnerei
denso nothwendigen
, denso zweifellos
be¬ zuvielEinfluss
haben
." EinKörnchen
Wahrheitist in
rechtigten
, denso dringend
erbetenen
SchutzihrerEr¬ dieserAnschauung
vorhanden
,
aberimallgemeinen
sind
zeugnisse
verweigern
willund dennochist das an¬ nichtdie paar Grossimporteure
die alleinSchuldigen,
scheinend
der Fall. DieBerücksich
'igung
, welche
die sonderndie vollständig
falscheTaktik
, die von der
Berufsgenossen
anderer
Länder
seitensihrerRegierungenLeitungdes Verbandes
der
Handelsgärtner
seit
einer
•schonlängsterfahrenhaben
, dasdeutsche
Reichhat langenReihevonJahrengeübtwird, sobaldes sichum
nichtsübrigfür eineweitbedeutendere
, weitgrössere die öffentliche
Vertretung
dergärtnerischen
ÖerulsmterZahlvonAngehörigen
eineswichtigen
Erwerbsstandes.essenhandelt
. DieTaktikdesVerbandsvorstandes
hat
DasWortvondemSchu
'z der nationalen
Produktionseit10JahrennichtsalseineReihevonMisserfolgen
zu
wirdzurleerenPhrasegemacht
undklingtdenengegen¬ verzeichnen
. JedesdieGärtnerberührende
Gesetz
, das
über, dieaufdasselbe
bauen
, wieHohn!
in dieserZeitgegeben
wurde
, isteinVersäumnissurtheil
. Erinnertwerdenmagnuran
WirallewollenabernichtdielangenJahrege¬ für dieVerbaodsleitang
, Gewerbeordnungsnovelle
arbeitetundunserBestesan dieErreichung
unddasWild¬
gesunder dieUnlallnovelle
schadengesetz
. Esmusseinmalöffentlich
Zustände
, an dieErkämpfung
einergesicherten
ausgesprochen
Existenz werden
: DerVerbandsvorstand
verkaufteinesLinsen¬
gewendet
haben
, umunsso behandeln
zulassen
!"
gerichtswegendas RechtderErstgeburt
derGärtner.
SoweitdasHandelsblatt
, Esist in derThatsonder¬ DasLinsengericht
ist
die
Befreiung
einesTheilsder
bar, dassderGärtnerei
derallseitig
gewünschte
Schutz
Firmenvon der relativniedrigen
Gewerbe¬
versagtist, derselbstderwohlsituierten
Papierindustriegrösseren
steuer
u
nddieVoreQtbaltung
derSegnungen
dersozial¬
gewährt
wird
. Dieproduzierenden
Gärtnerhabensieb politischen
Gesetzefür die Arbeitnehmerschaft
in der
mitfasteinzigdastehender
Einstimmigkeit
, jaselbstauch Gärtnerei
.
Umdieserkleinlichen
,
von
einem
sehrun¬
die gewerkschaftliche
Organisation
der Arbeitnehmer,sozialenGeistgetragenen
, verkauft
man
fürdieNothwendigkeit
einesZollschutzes
ausgesprochensichmitHautundHaarendSachewillen
erLandwirtschaft
undver¬
unddenselben
gefordert
. AlsGegner
tratennurwenige zichtetsomitaufdasRechtdereigenen
Vertretung.
amGreozverkebr
betheiligte
unddierelativ
kleineGruppe
derBlumenhändler
auf. DieVolksmasse
istan denge¬
SehrrichtigwirddieSachlage
durchdie„Berliner
fordertenmässigen
Zöllenauf gärtnerische
Produkte Gärtnerbörse
“ (Unternehmer
-Organ
) beiErörterung
des
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erzielen
, da maDdasdieWärmeabgebende
Zollbeleuchtet
: „Wasschriebichdamals
“ —heisstes temperatur
starkerhitzen
in diesemBlatte— „als HerrvaoderSmisseD
kann,
(Vor¬ Wasserje nachBedarfverschieden
manbeimDampf
zucomplicirten
sitzender
Wärmereglern
des Verbandes
) sichso insZeuglegte: die während
GärtDer
solleninZollsacheu
mitdenAgrariern
greifenmuss
, wodurch
derBetrieb
zusammen undAbsperrungen
an
Wartenden
vielzu grosseAnforder¬
gehen
?Ichschrieb
: „BisherhattendieAgrarier den die Heizung
fürdenGärtner
absolutnichtsübrig; sie werdenihre ungenstellt.
Zöllereichlich
bemessen
, ich zweifle
, dass für den
Derwichtigste
Theii
j
ederHeizanlage
istselbstver¬
Gärtnerdannnochetwasübrigbleibt!“ Nun—man ständlich
derKessel.
lesenachstehende
Positionen
(desZolltarifs
) unddann
Derselbe
soll womöglich
in der Mittederzube¬
beantworte
sichjederselbst
, wasvondengrossen
Ver¬ heizenden
Anlage
seineAufstellung
findenunddiewag¬
sprechungen
jetztübriggeblieben
ist. Leider— so rechteAusdehnung
des von einemKesselcentralbe¬
müssenwir sagen
, —leiderbliebendieWünsche
der
soll50 m nichtüberschreiten.
Gärtnervollkommen
unberücksichtigt
.“ Ein anderes heiztenRaumes
Unternehmer
-Organ
, „DerHandelsgärtner
“(dasgrösste
und
Es ist dessbalbbei grossenAnlagenunbedingt
angesehenste
Fachblatt
Deutschlands
). (Nichtwahr. Red.) zweckmässiger
, zweiodermehrereKesselaufzustellen
batebenfalls
stetsvorderVerschmelzung
mitderLandwirt¬ undnurHäuser
vonziemlich
gleichem
Wärmeerforderuiss
schaftgewarnt
undmehrfach
konstatiert
, dassgärtnerischeau einenKessel
anzuscbliessen
, weilhiedurch
einerseits
Zöllevölligunabhängig
seinmüssen
vondenAgrarzöllen.einevielraschere
Erwärmung
erzieltwird
, andererseits
Diesemschlosssichdie „Frankfurter
Gärtner
-Zeitung“ aberauchdieBrennmaterialersparniss
einegrössere
ist,
(Organdes süddeutschen
Handelsgärtner
-Verbandes
) an, da mannichtgezwungen
ist
.
einen
Riesenkessel
anzudiestetsscharffürdenGewerbestandpuokt
kämpfte
. Der feuern
, umeventuell
nureinVermehruigsbeet
zuheizen.
„Allg
. Deutsche
Gärtner
-Verein
“ (unabhängige
neutrale Ichverbinde
in einemsolchen
Falledieeinzelnen
Kessel
Gewerkschaft
) wurde
wegen
seinerenergischen
Forderung miteinander
so dassmanbeispielsweise
mitzweiKesseln
„LosvonderLandwirtschaft
“ vomVerbands
-Vorstand zu heizena,nfäDgt
undnachstattgefundeüer
Erwärmung
mitdemBannfluch
bedacht
, dereinenerbitterten
Kampf der Häusernur beieinem
derselben
dasFeuerweiter
zurFolgehatte
. DieErfahrung
, die dochbekanntlichunterhält
. Ausserdem
stehtman beimVersagen
eines
klugmachen
soll, solltedochauchendlich
demHandels- derselben
nichtmomentan
ratblosda, da maneinen
gärtner
-Verbaod
dieAugeu
öffnen
, ihmzeigen
, dasses ausscballen
und zur Nothmit demanderenweiternachdiesemSystemnichtweitergehenkann
. Das heizenkann.
„Nichts
alsMisserfolge
“ derletzten10Jahresolltedoch
PunktistdasVersenken
derKessel
genugsam
bewiesen
haben
, dass die Landwirtschaft, Ein wichtiger
in dieErdeundsolldiesbezüglich
alsGrundsatz
gelten
dereD
Interessen
meistdenenderGärtner
entgegensteben,
alsunbedingt
nothwendig
ist“.
dieungeeignetste
Vertretung
derGärtnerei
ist, dieesnur „selbennietieferzustellen
gebenkann
. Ja, sie bat nichtnurdieVertretung
der
Ichmuss
offan
gestehen
,
dassnachdieser
R
ichtung
gärtnerischen
Interessen
versäumt
, sondernmeistzu in den letztenJahrenein bedeutender
Fortschritt
zu
ihtem eigenenVortbeilausgenutzt
. Noch ist eia verzeichnen
ist. Als ich vor etwa 10 Jahrenmit
gärtnerischer
Schutzzoll
zu retten
, aber ein völliger meinemSysteman die Oeffentlichkeit
trat wurdeich
Siyslemwecbsel
ist nothwendig
. DieHauptversammlung
von
allenSeitenverlästert
uad gelegeulüch
der Be¬
des Handelsgärtner
-Verbandes
am 5. bis 7. August
in
desBerliner
Coacurrenzheizens
, wagtees ein
Dresden
wirdgut thun, nichtso ohneweiteres
in den sprechung
Heiztechniker
, sichübermeinedamalsent¬
demagogischen
Veizweiflungsruf
, dass„das Wortvon deutscher
wickelten
Grundsätze
in Möllers„Deutscher
GärtnerdemSchutz
dernationalen
Produktion
“eineleerePhrase
“, Zeitung
“ lustigzumachen.
ein „Hohn
“ sei, mit einzustimmen
, sonderndieganze
DieAnsichten
habensichseitjenerZeitgewaltig
Sachlage
ruhigvondiesemGesichtspunkt
auszuprüfen.
undistes meinStolzundmeineGenugtuung,
DieGärtner
mögen
dafürsorgen
, dassdiegärtnerischengeändert
dassdie
ausgespotteten
Prinzipien
des „ausländischen
ZöllenichtalsHandelsobjekt
zurErreichung
vonAgrar¬
Klempners
“
sichBahn
gebrochen
habenuuddereD
Vor¬
zöllenbenutztweiden
. Hierzuist eiuSystemwechsel
nötig
, unterderParole
vongärtnerischen
: „LosvonderLandwirtschaft
Autoritäten
“. züglichkeit
anerkannt
, sowie
DieHandwerkerkammern
Conkurrenz
zwarlangsam
, aberum30
sinddienatürlichen
Vertreter vonderlästernden
derGärtner.
sicherernacbgeabmt
wurden.
Ich war vonjehereinGegner
desunnützen
Ver¬
senkensder Kesseluadwarenmirdiefinsteren
Heiz¬
löchermit ihrenhalsbrecherischeil
Leiternimmerein
Gräuel.
EIdHauptnacbtheil
derin dieErdeversenkten
Heiz¬
UiberHeizung
undWarmwasser
-Heizung
kesselist, ganzabgesehen
vonder sehrerschwerten
schreibt
HerrFranz Dnzeitig in einerhl. Broschüre,unddarumgewöhnlich
mangelhaft
, mitUnlustbetrie¬
benenBedienung
, dasunvermeidlich
durcbsickernde
und
a. Heizung.
aufsteigende
Grundwasser
, welches
DassdieWarmwasserheizung
diebesteallerHeiz¬ imKesselmauerwerk
denKesselin denSommermonaten
zumRostenbringt,
ungenist, istlängsteineallgemein
anerkannte
Tbatsaehe womitdessenvorzeitiges
Eodeherbeigefübrt
wird.
undkönnendierelativgünstigen
Erfolge
, welchebei Nichtunerwähnt
kanaich aberhierlassen
, dasssehr
grossen
Anlagen
mitNiederdruckdampfheizungen
erzielt häufigauchdie unzweckmässige
Bauweise
derHäuser
wurden
, an diesem
Factum
nichtsändern.
ein Versenken
der Kesselbedingtundtrifftin einem
DerHauplvortheil
der Warmwasserheizung
FallenichtdeoHeizungsfabrikanten
ist die solchen
, sondern
den
Erzeugung
jenermilden
angenehmen
Wärme
, welcheder ErbauerdieSchuld.
natürlichen
Sonnenwärme
am nächstenkommtund
AusdiesemGrundemöchteich Jedermann
em¬
darumdenPflanzen
amzuträglichsten
ist.
pfehlen
, siebnochvorInangriffnahme
einesBaues
mit
Ausserdem
lässtsicheinevielleichtere
RegulirungdemHeizfabrikaDten
ins Einvernehmen
zu selzeaund
der Wärmegegenüber
denSchwankungen
derAussen- dessenGutachten
abzuwarten.
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Bei Vertheiluog
der Wärmeabgeber
ist es mein grenzuogsmauer
zurAbfuhr
fürdieverdorbene
Luftan¬
Cardiüalprinzip
, vomKesselhoch aufzusteigen
, dann gebracht
werden
undsolldieZu undAbfuhr
womöglich
fallend
obenaa denFenstern
mitschwachen
jenachder
sein, dennje mehrLuft
, destoschöner
LängedesHauses
®
/*n oder2n starkenRohrenbinund einepermanente
ist derPflanzenstand.
unterdenParapeten
mit311starkenzurückzugehen.
b. Warmwasserheizung.
DurchdieseCombioation
erzieleich eineäuserst
Dieletztvergangene
Heizperiode
mitihrenanhaltend
raschesowievollkommene
gleicbmässige
Erwärmung
des niederen
Temperaturen
, auf welchegewiss
so mancher
Hauses
undist der lästigeTropfenfall
vollkommen
aus¬ Gärtner
undHeizungsfabrikant
mitgemischten
Gefühlen
geschlossen
, da die obenangebrachten
Rohrejeden zurückdenkt
, brachtemirdenLohnfürdieangestrengte
Niederschlag
amGlasesofortzumVerdunsten
bringen,
währenddie unterenRohremit ihrer bedeutenderenArbeitderletztenJahreundwardiebesteWiderlegung
der mir zuTheilgewordenen
Anfeindungen
, dennvon
Wassermeuge
auchnachdemAusgehen
desFeuersnoch den580Kesseln
, welchediesenWinterüberin Betrieb
langedieTemperatur
aufihrer
, normalen
Höheerhalten. waren
, versagtekeinerund aussereinemFalle
, in
Einebestimmte
NormfürdieZahlundGrösseder welchem
durchUnachtsamkeit
einunbenutztes
Haus
, das
Heizrohren
zu gebenist nichtmöglich
, da fürjeden mauentleertwähnte
, einfror
, war meineIntervention
einzelnen
Fallnachdenvorhandenen
beivonmiransgefübrten
Abkühlungsflächen
Heizungsanlagen
nirgends
nothdasWärmeerforderniss
ermittelt
werdenraus* undsind wendig.
auchdieaufdencubischen
Inhaltbasirenden
approxima¬ Diesermoralische
Erfolgfreutmichmehrab jeder
tivenRecbnungsmethoden
vielzuungenau
, umalsNorm noch
so günstige
materielle
unddiemirohnejedeAuf¬
geltenzukönnen.
forderungzugekommenen
, neuerlichen
Anerkennungs¬
DieWärmeregulirung
geschieht
, dasssich das Gutetrotz aller
durchMetallbebel¬schreibenbeweisen
Bahnbricht.
ventile
, dieindenRucklaufrobren
angebracht
werden. Hindernisse
DieseHebelventile
habendenScbraubventilen
und
Dervergangene
Winterwirdaber auchfür die
Hähnengegenüber
denVortbeil
, dasssiedenWasser- grosseZahljener, die entweder
ausübelangebrachter
durcbgang
nichthemmenunddochvollkommen
oderaus aogeborenera
dicht Sparsamkeit
Conservatismus
bis
abschliessen
, welchenVorzugsie wiedervor den datoGegner
derWarmwasserheizung
warenundwelche
Drosselklappen
voraushaben.
leidernachdemnur m häufigvorkommenden
Grund¬
sätze
, „istes beimVatermitdemKanälegegangen
, so
DieAnbringung
der Absperrventile
hat principiell wirdes
beimirauchgehen
“ unterdessen
, sichmiteiner
imRückläufe
zuerfolgen
, da manbeiAbsperrungen
im
Heizanlage
zuversehen
, einedurch
Aufstiege
durchdieweitenRücklaufrohre
eineverkehrte zweckentsprechenden
schwere
Verluste
erkaufte
Lehresein
, dasses heutebei
Circulation
desWassers
befürchten
mussundbeieven¬ demrastlos
p
ulsirendeu
mit
allen
Mitteln
dermodernen
tuellenReparaturen
nichtdasganzeWasserabzulassen Technik
arbeitenden
Gescbäftsleben
braucht.
nichtmehrmöglich
ist nachveraltetem
Systeme
zukonkurriren.
Einenwichtigen
FactorbildetbeijedemGewächs¬ Dereinfache
Vergleich
seinereigenen
Arbeits
- und
hausedieLüftung.
Ausgabensurame
mitjeaereinesmiteinergutenWarm¬
JedeLiiftungsanlage
zerfälltin zweiTheileundzwar wasserheizung
versehenen
Collegen
, wirdihm—abge¬
in dieAbführöffnungen
für die verdorbene
Luftundin sehenvonallensonstbereiteten
M
uhen
u
ndSorgen
—
die Frischluftzufuhr
, wobeiauf die verschieden
rasche mit der schlagenden
Beweiskraft
derZiffervorAugen
Lufterneuerung
imSommer
undimWinterRücksicht
, dassStillstand
zu führen
Rückschritt
ist.
nehmen
ist, wodurch
sicheineweitereUntertheilung
in
WenndieseErkenntniss
nichtdurchschlagend
ist,
Sommer
- undWinterlüftung
ergibt.
so ist diesausserder persönlichen
Engherzigkeit
der
Wasdieersterenanbelangt
leidernochdurchdas abschreckende
, soglaubte
ichnochbei Consumenten
Bei¬
Herausgabe
meines
letztenProspektes
in derFirstlüftungspielder fehlerhaft
ausgeführten
Heizungen
begründet;
dasIdealgefunden
zuhaben
, dochhabenmichdieEr¬ denndas ist der Fluchder Stümperei
, dasssiesich
fahrungen
derletztenJahreeinesanderenbelehrt.
nichtnur selbstzu Grunderichtet
, sondernbeiden
durchMisserfolg
undVerlusten
geschädigten
Consumenten
JedeFirst- undauchcentraleParapetlüftung
, wenn auchdiesolide
leistungsfähige
Konkurrenz
in Misskredit
selbenochso einfachundsolideonstruirt
ist, natden
Nacbtheil
derComplicatiou
fürsichundist inderPraxis bringt.
vielzu vielReparaturen
Ichhabeschongelegentlich
unterworfen
. IchwendedessvielerAusführungen
in
halbjetzt nur Schubfenster
Facbbiättern
undin meinem
in der Dachröscbe
letztenPro¬
an, gärtnerischen
welchemittelstKettenzumZiehenundFesthalten
, dassdieBeheizung
ein¬ spektehervorgehoben
vongärtner¬
gerichtet
sindundbeimNachlassen
eineigenes
derKetteherunter- ischenAnlagen
Spezialfach
ist, welches
mit
rutscben.
demGrosder übrigen
Centralheizungen
nichtin einen
Topfgeworfen
werdenkann
. Es setztan denKon¬
Wennichbeider vonmirangeführten
Mistbeet¬strukteur
ausserder Verpflichtung
ein Heizsystem
zu
anlageaucheineArtFirsllüftung
verwende
, so mussich bauen
,
welches
f
ür
einenbestimmten
Raumstündlich
gleichbemerken
, dass ich bei diesenvon jeder ein bestimmtes
Wärmequantum
lieferte
, noch ganz
mas<hineilen
Einrichtung
Abstandnehmeundselbenur andereAufgaben
und
erfordert
,
dasssichderselbe
mit
. mitderHandzustellenist.
seinerHeizung
den Eigenthümlichkeiten
des Betriebes
FürdieFrischluftzufuhr
sindebenfalls
Schubfensterunterordnet
, dasser dieselben
in ihreminnersten
Wesen
in derStellwand
undfürdenWinter20cmimQuadrate erkennt
, das heisst
, dasser mitdenGrundzügen
der
grosseMauerlüftungen
mitEisenthürchen
versehen
. Die gärtnerischen
KulturundTreibereierfahrensein, oder
Mauerlüftungen
werdens-förmighergesteilt
undmünden wieich michvulgärauszudrücken
pflege
, selbstein
halber
G
ärtner
unterdenHeizrohren
seinmuss.
ein, damitsichdieeintretende
kalteLuftan denHeizrohren
vorwärmt.
WieoftbatteichschonGelegenheit
, Heizungsanlagen
BeiHäusern
mit Pult- oderHalbsatleldach
können von gärtnerischen
Betrieben
zu sehen
, dienachallen
derTechnik
^erartigeMauerlüftungen
miteinem
kolossalen
auchin der hinterenBe- Regeln
Kostenaufwands
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ZumtreibenimGewäcbshause
verwendet
manam
angelegt
wareQ
undwelche
dochentweder
inFolgeihres
’s Treibhausgurke
. Dieselieferteine
massenhaften
Kobleokonsums
oderzweckwidrigen
Anlage bestenRocbford
GurkemitfestemFleisch
undbeiun¬
fürdenBesitzer
absolut
unbrauchbar
waren
. ZumGlück schönestattliche
Gurken
, vollständig
kernlos
. UmSamenzu
warenes meistens
Herrschaften
, diedenRatschlägen befruchteten
, ist es rathsam
, nur 1—2 Früchteaneiner
ihrererfahrenen
Gartenorgane
nichtfolgend
, sichdiese erzieleo
zubefruchten
. ZumTreibenderGurken
eignen
zwarsehrschönen
aberäusserst
unpraktischen
undkost¬ Pflanze
mitziemlich
spitzem
Winkel.
spieligen
Luxusheizungen
anscbafften
, denneinHaudels- sichambestenSaltelhäuser
gärtnerkönntedadurch
zumRuingebracht
werden.
Folgenden
Ertragerzielte
ich'in einemderersten
Geschäfte
Berlins
,
lneinem
Haus
3
5m
lang
,
4
mbreit
Ja, wirdmichgewissmancherLeserfragen
, wie
, welcheeinenErlö3
kannmanalsNichlfacbmann
erkennen
, ob manes mit wurden1500Gurkengeschnitten
einerleistungsfähigen
solidenFirmazuthunhatoder vonMk.750.— einbrachten.
Jos. Helfert jr.
nicht
, da dochjedeihreErzeugnisse
als diebestenan¬
preistunddasdenkbar
Möglichste
verspricht
. Nunauch
aufdiesein unserem
marktschreierischen
Zeitalter
gewiss
sehrberechtigte
Frageist leichtAntwort
undRathzu
gebenuad wirdNiemandfehlgehen
, wenner den
Grundsatz
: ,,PrüfeAllesundbehaltedas Beste
“ nur
richtiganzuwendeu
versteht.
Nochmals
dieRasenausstellung
ln Coburg.
ln Erwiderung
des auchvonunsveröffentlichten
Ichwerde
, wennJedermann
nachdiesem
Prinzipe
des H. B. f. d. d. G. B. gebenjetztdie
bandelt
, gewissnichtzu kurzkommen
, dennwieein* Berichtes
folgendeErwiderungim
gangserwähnt
, brichtsichdasGutevonselbstBahn CohurgerHandeisgärtner
wieder
, dieeinenneuendrastischen
Beweis
undliegtes mir ferne
, Schmulzkonkurrenz
zutreiben Handelsblatt
derdeutschen
Gärtnerbildet.
und dieErzeugnisse
andererzuGunsten
dermetigen imAusstellungswesen
herunter
zusetzen.
lnNo. 30 desHandelsblaUes
kritisirt
HerrE. Kaiser
aus Lindenau
Leipzigdas VerhalteD
der Coburger
Handelsgärtner
derRosenausstellung
gegenüber.
Diehiesige
Aosicbtistdie, dassHerrKaiserrich¬
tigergeihanhätte
, sicherstüberdiehiesigen
Verhält¬
, da erdochwiederholt
darauf
DieTreiberei
derGurken
im Gewächshaus. nissebesserzuinformiren
aufmerksam
gemacht
wurde
, wieer selbstzugiebt
, ehe
Einedereinträglichsten
Kulturen in derGärtnerei er deDBerichtgeschrieben
, oderhabenvielleicht
die
ist die Treibereider Gurken im Gewächshaus. CoburgerHandelsgärtner
seinengeselligen
Verkehr
? Es warenamSonnabend
uadSonntag
Leiderist dieselbenur wenigenGärtnerngenügend suchensollen
bekannt
, ummitErfolgbetrieben
zuwerden
undmöchte währendseinerAnwesenheit
Handelsgärtner
in dem
ichdesshalb
selbstgemachte
Erfahrungen
hierdurch
mit¬ Ausstellungslokal
. Auchwäre es HerrnKaiserein
theilen.
Leichtes
gewesen
, dieCoburger
Mitglieder
desVerbandes
Handelsgärtner
zusammenzu bringen
, um die
DieGurkenkerne
werdenimMonatJanuarin Mist¬ der
sachgemässe
Aufklärung
zu erlangen.
beelerde
, welcher
1/s Torfmullbeigefügt
ist, ausgesäet. nöthige
ObCoburg
einPlatzzurRosenausstellung
seinmag,
Dannwerdensie, nachdem
siedieSameDblättchen
ge¬
, dassaberdieAus¬
triebenhaben
, in die Erdmischung
so pikirt
, dassdie wollenwir nichtweitererörtern
unterderLeitung
deshiesigen
Gartenbauvereius
Blättchen
denBoden
berühren
undmmbringtdieselben
auf stellung
sollte
, wardasHiuderniss
beiderBetheiligung
eine» warmenKastenoderin eineVermehrung
dicht slallüoden
unterGlas
. Im Märzlegtmandas Hausfolgender- derHandelsgärtner.
massenan: die Stellagen
oderTabletteü
werdenbe¬
EinenVerein
, der mit allenMittelndiehiesigen
seitigt
,manpacktzubeiden
Seiten
denMist
so,dassderselbe Handelsgärtner
zuschädigen
undzuunterdrücken
sucht,
eineBodenwärme
von20—25° R. erzeugt
. Dannbringt einenVerein
, derdieeinzige
handelsgärtnerische
Firma,
maneine20cmhoheLagehalbverrotte
'enMistdarüber die bei der Aufstellung
nochbetheiligt
warundohne
undmachtalleMetereinenPßanzhügel
vonMistbeeterde,diederMisserfolg
nochgrössergewesen
wäre
, nocham
der nochetwasLehmerde
beigefügt
ist. Hierwerden liebstenausgeschlossen
wissenmöchte
, einensolchen
danndieGurken
aufgepflanrt
unddannziemlich
feucht
sollendiehiesigen
Handelsgärtner
, nachdem
eine
undgespannt
gehalten
. BeiSonnenschein
werdeusie Verein
Aufforderung
erst3 TagevorderEröffnung
an sieer¬
öftersmitabgestandenem
Wassergespritzt
. Schattieren
war, nochunterstützen
? F.irerBelehrung
von
ist nichtnothwendig
, da sie eineWärmevon50* R. gangen
SeitendesHerrnKaiserbedarfesdiesemFallenicht.
aushallen
; bei trüberWitterung
heiztmandasHaus
Wasnun die Betheiligung
der auswärtigen
Aus*
nichtunter15oR. Ein Dungguss
alle8 Tagevod
' so batteeineFirmagarnichtganz
natürlichem
Düngerist den Pflanzensehr zuträglich. steileranbelangt,
; eineandereFirmawurdevielleicht
nichtso
Sobald
sichnunaufdeoHügeln
weisse
Wurzeln
zeigen, ausgepackt
ausgestellt
haben
, wennsienichtjedesJahr
überstreut
mandieselben
mitguterMistbeeterde
. Ge¬ grossattig
schnittenwirdan nachstehender
Sortenichts
. Mit einigehundertRosenan denVereinzu liefernhätte.
diesem
Verfahren
kannmanim
Aprildie
schönsten
Im
Uebrigeu
m
ag
auf
den
ziemlich
wahrheits¬
Gurken
schneiden.
getreuenBerichtder„ßindekuosl
“ hingewiesen
werden
Bla'tes.
Bei späterangelegten
Häusernkann man von [QNo. 12desgenannten
ersteren
Stecklinge
schneiden
. Dieselben
schneidet
man
Beachtenswert
magauchnochsein
, dassvon
unterdemdrittenAugevonobenab, stecktsieautdie Vereinsseite
Herrschaftsgärtner
aufgefordert
wurden,
HügelundspritztdieStecklinge
fleissig
; nach10Tagen unterallenUmständen
auszustellen
, undwennes nur
habensieWurzeln
. ManbebtsiedanomitdemBallen Feldblumen
wären; auchGemüsewäreerwünscht
, ein
aus undpflanztsie aut die HügeldesneuaogelegtenPreiswäreihnensicher
.
(DasGemüse
w
ar
:
einige
Hauses
undverfährt
dannweiterwiebeiersteren.
Kohlrabi
undGurken
von35—40 cmLängeaufeinem
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Tischvod1 qm, wofürder Aussteller
diebrouzeue eine verhältnismässige
Ruhebeobachten
, imVergleich
Medaille
erhielt
, woraufder Besitzer
nachAnsicht
des zuderKrisevorneunJahren
. NäherEingeweihte
wissen
HerrnKaiserstolzseinkann
.)
ohneWeiteres
, woherdaskommt
. DieGewerkschaftssind inzwischen
um das Doppelte
und
EineAusstellung
, wie sie geplantwar und in Organisationen
erstarktundbietenihrenMitgliedern
vorläufig
berufeoeHändegelegt
, ist auchnachunsererAnsicht Dreifache
einenmateri¬
der richtigeWeg zur Belehrung
und Hebungder nochmit denUnterstützungseinrichtungen
Disziplin
undverbreitete
Interessen
. WiedieAusstellung
abertbatsächlich
statt¬ ellenunddurchdieaDerzogeue
Aufklärung
einenmoralischen
Bückgefunden
, warsieein’Misserfolg
, wieer nichtschlimmer wirihschaftspolitische
halt und Stützpunkt
. Es stehtjedochzu befürchten,
gedachtwerdeo
konnte.
dassdieKassen
sichfrühererschöpfen
, alsbisdieKrise
J. P. Woehner, Hoflieferant
. Carl Neulandt.
ihrEnde
erreicht
hat
.
—Manche
Gewerkschaften
melden
AlfredBlumtrittReinhardBauer.
. LouisPohlig
. LeonhardAr0 1d.
bereitsRückgang
in ihremMitgliederbestände
. AngriffsLohokämpfe
könnenzur ZeitmiteinigerAussicht
auf
Erfolgkaumin irgendeinerIndustriebranche
unter¬
nommenwerden
; dagegenbeginnendie Unternehmer
nebenArbeiter
-Massenentlassungen
auchLohnkürzungen
und Arbeitszeitverkürzungen
mit gleichzeitigen
Lohn¬
durchzuführeu.
lieberdiegegenwärtige
Geschäftskrisis herabsetzungen
Dieledigliche
Abwehr
dagegen
seitensdergewerk¬
schreibtdieAllg
. D. G. Ztg. in einemlängeren
Artikel
schaftlichen
Organisation
hatgarihre
grossen
Schwierig¬
folgendes
: DieGeschäfiskonjuoktur
aufdemgesammlenkeitenundendethäufiggenugerfolglos.
Waareomarkt
ist eineüberausflaue
, ja schlechte
. Die
DerGeldmarkt
ist diesmal
bei denIndustrie
- und
SpeicherundLädensindgefühlt
undvollgepfropft
bis
obenhin
; derAbsatzstockt
, weilesandererforderlichenHandelsstockungen
ganzbesonders
in Mitleidenschaft
ge¬
Kaulkratt
imVolkegebricht
. »Esistüberproduziert
, es zogenworden
. Uebsrall
kracht
’s. Privatbanken
sowohl,
sindder Waarenzu vielehergestellt
worden
, darum als auchIndustrie
- undHypothekenbanken
stellendie
mussmit der Erzeugung
solchererstmalwiedereine Zahlungen
ein. Uadunzählige
sogenannte
»kleineLeute
«,
Zeitlaog
aufgehört
werden
.« Soorakelteinealte, leider Beamte
, Angehörige
des Mitte
'standes
, ja auchgrosse
nochvielfach
verbreitete
volkswirtbscbaftliche
Afterweis¬Massen
bessersituierter
, sparsamer
Arbeiterfamilien
ver¬
heit. Unddasdarbende
Volkglaubtdasauchmehrfach lierendabeiihr erarbeitetes
kleinesVermögen
, ihre
noch; jawohl
, selbstdasdarbendeVolk
, demdochso mühsamvomMundeabgesparten
und sorgsamge¬
viele
, vieieMittelzuseinerLebenshaltung
fehlen.
sammelten
Arbeitsgroschen
, Familienelend
, Familienzerist die Folge
. DerAlkoholteufel
feiertdabei
DieGeschichte
vonder»Ueberproiuktioa
«, vondeQ rüttung
wieder
w
ilde
Triumphe
;
umVergessea
zusuchen
, sich
»zuviel
erzeugten
Waaren
« ist ein Ammenmärchen
, ein überihre elendeLagehinwegzutäuscheo
, werfensich
Unsinn
, erfundendazu
, die darunterNothundEnt¬ Hunderte
und Tausende
verzweiflungsvoll
in diestets
behrungen
Leidenden
, inwirtschaftliches
ElendGeraten¬ offenen
Armediesesfinsteren
Dämons
. Geistesstöruogen
denüberdiewahrenThatsacben
hinwegzutäuschen
. Nicht undSelbstmorde
tretenin vermehrter
Zahlauf. Undso
zuvieleWaarensindimallgemeinen
vorhanden
—den gehtesabwärtsmitdemnationalen
Volkswohlstand
mit
grossenMassen
desVolkes
ermangeln
ja geradesolche, Moraluüdaliem
, dasdieKulturbedeutet.
dieda bergehoch
in denLädenundSpeichern
aufge¬
EinEnde
derKriseistnochnicht
abzusehen
. Sie
stapeltliegen—, sonderndiegrossen
Volksmassen
des
kannbaldvorüber
s
ein
,
kannaberebenso
n
och
sehr
Arbeiter
- undkleinenMittelstandes
verfügenüberzu
langeanbalten
. Dieweitsichtigsten
Sozial
- undWirtbwenig
Geldmittel
, siebekommen
fürihreArbeitsleistungen
selbstwagennochkeinebestimmte
Dauer
zu wenigbezahlt
, sichdiesezu ihrerLebenshaltungschaftspoliiiker
anzugeben.
notwendigen
Waarenanzuschaffen
. Undalsoentsteht desZustandes
dieseStockung
im Waarenabsatz
undalso mussdie
Wiesteht
's nunmit unsGärtnern
? Bleiben
wir
Herstellung
eingeschränkt
werdenundalsowirdgrossen vondemallgemeinen
Geschäftsdruck
etwaunverschont
?
Arbeitermassen
die Arbeits
- uad Verdienstgelegenheit
Oh, wirfühlennurzusehrbereitsdieFolgen
in unseren
genommen
undalsoihreKaufkraft
ganzaufNullherab¬ Beruf
, ln derLandscbaftsgärtnerei
mangeltes an der
gedrückt
. DiesenZustandnenntman die allgemeinenöthigen
Anzahl
vonAufträgen
inNeuaulagen
; auchfür
Geschäftskrisis
. In einer solchensteckenwir jetzt die Unterhaltung
der bestehenden
altenwirdweniger
mittendrin.
aufgewendet
, siewerdenetwasvernachlässigt
, weilihre
Besitzer
allenthalben
zu sparensuchen
. Sogross
, wie
VieleMenscheu
behaupten
nun, diese»Krisis
« sei indiesem
Sommer
,
ist
in
derLandschaftsbranche
der
nichtsanderesalsdieFolgedessüdafrikanischen
Krieges
anAufträgen
unddemgemäss
dieArbeitslosigkeit
und der stattgehabten
China
-Wirrenund-Expeditionen.Mangel
Dastrifftnichtzu. Wahrdavonist nursoviel
, dass seitlangenJahrennichtgewesen.
dieseVerwickelungen
denAuftrittderKrisisseinerzeit
In dergewerblichen
Kunstgärtnerei
istesumkeinen
beschleunigt
unddenZustand
so empfindlich
verschärft Deut
besser
. DieWaarensindschweran denMann
zu
habenundihnzueinemlaDganhalteaden
machen
. Sonst
. Auspflanzsacben
bleibendadurchstehen
, weil
abersinddie obenangedeuteten
Umstände
dieeigent¬ bringen
diefastausschliessliche
Abnehmerin
, nämlich
dieLand¬
lichenUrsachen.
schaftsgärtnerei
, diesenichtumzusetzen
vermag
. Und
Eserscheint
eigentlich
merkwürdig
, alsetwasEigen¬ die Abnehmer
der Topfpflanzen
und Schnittblumen,
artiges
, dasstrotzderjetztherrschenden
grossen
Arbeits¬ nämlichdieBlumenhandlungen
, btfiodensichin genau
Lage; wirdschonaQundfürsichderunter
losigkeit(„Der Arbeitsmarkt
“, Halbmonatsschrift
der derselben
entfalteteBlumen
-Luxusaufdas
.Zentralstelle
für Arbeitsmarkt
-Bericble
, berechnetin anderenVerhältnissen
niedrige
Maasseingeschränkt
, sokommtnoch
diesemJahie das Angebotder Arbeitskräfte
beiden möglichst
öffentlichen
Arbeitsnaebweisstellen
für MonatMai145 hinzu
, dassdieZahlderFamilienfesllicbkeiten
selbst
, so
Arbeitsuchende
auf100gemeldete
cffineStellenundfür vielalsmöglich
, herabgesetzt
werden
: Verlobungen
und
Juni148aut100Stellen
), dasstrotzdiesemargenMiss¬ Hochzeiten
werdenaufgehoben
, Familienbälle
, -Essen
verhältnisdieArbeitslosen
selbstin derOeffentlichkeit
unddergleichen
findenseltenerstattunddieBlumen-

So empfiehlt
arraDgements
GustavBartschin einemin der
werden
, womandiesedurchaus
nichtum¬
“ abgedruckten
Vortrage
nichtweniger
gehenkann
, zubilligeren
als
Preisen
, wiesonst
, bestellt. „Garlenflora
93 Artenfürdiesen
Zweck
. Zugegeben
, dassallediese
WiemitdiesenHauptzweigen
, so istesmitallen 93
Artennur geringeKulturanspruche
stellen
, so ist
Branchen
der gewerblichen
Zier- undKunstgärtnerei;doch
dieersteHauptsache
, dassdieempfohlenen
Arten
alleleidenzuihremTheilundgehengeschäftlich
zurück. ansehnliche
, farbenprächtige
Blumen
entwickeln
undauch
Esist durchaushoch
wahrscheinlich
, dassdaslaufende haltbargenug
sind, umin derBinderei
Verwendung
zu
und nächsteJahr der deutschen
Gärtnereieinebe¬ finden
. VieleArteovonMaxillaria
, Epidendrum
Lycaste,
deutende
Anzahl
vonBetriebszusammenbrüchen
, Konkurse Brassia
sind
denndochzu
kleinblumig
oderin
der
bringen
wird.
Färbungnichtansprechend
genug
,
um
füreineallge¬
Für jedenwirtbscbaftlich
undsozialEinsichtigenmeineKulturempfohlen
zu werdenUQd
auchAerides,
wirdes ohneweiteresklar sein, dassda unterob¬ Saccolabium
, Trichobilia
, Ansellia
sindwohlLiebhaber¬
waltenden
Verhältnissen
an dieMöglichkeit
einerwirk¬ orchideen
, aberkeineSchnittsorten
, amallerwenigsten
lichenVerbesserung
der Lebenslage
derGehilfenschaftsollteman diesedem Anfänger
empfehlen
. Wieder
wenigzudenken
ist. Eswarsogareinetwasgewagtes andere
, wie Odontoglossum
vexillarium
, MasdevalliaStück
, dasswir DochdiesesFrühjahrden gethanen ArteD
, Deodrobium
etc. habenihreKultureigenbeiten
Vorstoss
machten
, dasswir gewissermassen
nochan- und könnenauch nur bei ausgedehnteren
Kulturen
griffen
, zueinerZeit, womansichmanderen
Gewerben Berücksichtigung
finden
. Dagegen
würdenwirbeieng¬
undIndustrieen
schonblosaufAbwehrmassregeln
ein¬ ster Auswahl
denfolgenden
ArteDdenVorzug
geben:
richteteuDdtbeilweise
diesesogarbereitsanwenden Für den Bedarfan Blumen
i
m
Spätherbst
bisgegen
musste
. Aberes gingebenbeiunsjustnichtanders Neujahr
: Odontoglossum
crispum
, 0. Iriumpbans
, 0.
undwirkönnenauchsagen
, dasswir dabeinochüber grande
,
0.
Rossi
m
ajus
,
Cypripedium
insigne
,
C
.
Charles*
allesErwarten
gutabgeschnitten
undzurVerbesserungworlhi
, LycasteSkinneri
, CattleyavonEndeJanuarbis
derGehilfenlage
manches
Gutebeigetragen
haben
.
Doch
April
:
Odootoglossum
Pescatorei
,
Coeiogyne
cristata,
nunmehrhabenwir uns erst einmaldaraufhin
einzu¬ Cymbidium
Lowianum
, Phajusgrandifolius
, Cypripedium
richten
, dassdieallgemeinen
Lohn
- undArbeitszeitver-Boxalli
, C. villosum
, C. Spicerianum
, C. Harrisianum,
bältnissekeineschlechteren
werden
, als siejetztsind. Cattleya
Trianae
, C. Sghroederae
undC. Percivalmna
Dasist einzigmöglich
durcheiniges
, geschlossenes
Zu¬ und von den erstgenannten
besonders
nochLycaste
sammenhalten
imVereinauch—undsogarerstrecht Skinneri
undLaeliaanceps.
—während
derdrückenden
Geschäftskrise.
ausser
Aberwirhabenwährend
dieserZeitauchso viele den VonEndeAprilbisJuli blühenbesonders
schongenannten
C
ymbidium
Lowianum
, OdontoandereArbeit
, die nichtminderncthwendig
ist, wiedie glossum
etc. noch: Odootoglossum
luteopurpureum
, O.
ebengenannte
. DazugehörtzumBeispiel
dieBesserung cirrhosum
, Laeliapurpurata
, PhajusWallichi
, Cypri¬
der Wohnverhältnisse
, die Förderung
der Rechtsfragepedium
Lawrenceanum
, C. callosum
, C. barbatum
, Cattunddiegewerkschaftliche
Aufklärung
undSchulung
der UyaMossiae
, C. Mendeli
. Für den Spätsommer
und
Kollegen
; alleshochwichtige
Aufgaben
undArbeiten
zur Herbstnenneo
wir ausserdem
noch: Vandacoerulea,
Rüstung
fürbessere
Zeiten
. Denndas dürfenwiruns Laelia
purpurata
, Cattleya
labiataC. gigas
, C. Warneri,
nichtverhehlen
: Wieschonfrüher
, so war esauch C. Gaskelliana
undallenfalls
Epidendrum
vitellium.
während
derZeitdesletzteren
besseren
Geschäftsganges:
wir, dieGärtnergehilfen
warennichtgenügend
organisiert, VondenGenannten
blühenbesonders
Odontoglossum
Dichtgenügend
geschult
, die guteZeit für unsere crispum
, 0. Pescatorei
, 0. Rossimajus
, 0. grande,
Interessen
auszunutzeD
. Diekommende
bessereZeitsoll Lycaste
SkinDeri
, Cypripedium
Spicerianum
, C. Cbarlesunsvorbereitet
finden
. Daranwollenwirjetztarbeiten worthi
,
Cattleya
M
endeli
,
C.
autumnalis
etc
. auchnoch
mitallerHingebung
undAusdauer
,jederzuseinem
Theil. zu anderenZeitenals den hier aufgeführten
Hauptblütheperioden
. Dendrobien
habenwir nichtgenannt,
dasneuereD. Phalaenopsis
wirdaber, wennerstbilliger
im Haodelerbältlich
, ebenfalls
zu empfehlen
seinund
vieleältereArtenverdrängen
. Dendrobium
tbyrsiQorum
blühtsehr dankbarundschön
, ist aberzurBinderei,
Welche
OioMein
eignensichbesonders
tür Schnilt- geradewiedieStanhopea
-Arten
, etwaszuplump
. Coeio¬
gynecristata
sollteauchnichtin
zugrossen
Mengen
blmnkultur.
Berücksichtigung
baden
, denntrotz ihresdankbaren
DieKulturder Schnittorchideen
hat in handels¬ Bluhens
besitzen
i
hreBlumen
denFehler
, wenighaltbar
gärtnerischen
Kreisenzwar nicht die Fortschritte und sehr empfindlich
zu sein. Für Massenkultur
gemacht
, diemanzumTheilvoretwaeinemJahrzehnt empfehlen
wirbesonders
diein der obigenListedurch
erwartetbatte
. Dennoch
ist dieseKulturin derHand gesperrten
Druckhervorgehobenen
16und17Arten.
einesgeschickten
Gärtnersimmernochlohnender
als
„DerHandelsgärtner
“.
mancheandere
, zumTheildurchübermässige
Aus¬
dehnung
unrentabel
gewordene
Kultur
. Es sindschon
vonselbstder Ausdehnung
gewisseGrenzengesetzt,
denndieKullurwilltrotzallerEinfachheit
ersterlernt
seinundeineMassenvermehrung
ist unmöglich
. Miss¬
erfolgesindaberauchbeidieserKullurunausbleiblich
Verschiedenes.
undkönnendie Ursachen
sehrverschiedene
sein, die
wirhiernichtalleaufzählen
AnsderGartenbau
wollen
. Einerderhäufig¬
-Gesellschaft
. In derzahlreich
be¬
stenFehler
, dievonHandelsgärtnern
in dieserKultur suchten
Hauptversammlung
amFreitag , den2. Angnst,
gemacht
werden
, ist aberdie falscheSortenwahl
und die unterdemVorsitz
desHerrnKönig
!. Gartenbau
-Direktor
einezugeringe
Rücksicht
aufdenWerthoderUnwerth Siebert
stattfand
,
hatte
H
err
R
osenzUchter
W
.
H
inner
iu
einerArtimallgemeinen
beiderAnschaffung
. Desshclb Trier
-Pallien
einreichhaltiges
Sortiment
abgeschnittener
Rosen
ist es auchverfehlt
, bei Aufstellung
vonListender ausgestellt
. DieBlumen
waren
sehrguterhalten
undfanden
bei
bestenSchnittorchideen
ins Unendliche
zu geheu.
denerschienenen
Liebhabern
, grosses
Interesse
. Wirerwähnen.

ausdemSortiment
: vonneuesten
1901er
Sorten
, Farbenkönigin
pnlchella
pulcherrima
, karminroth
, Escholtsia
californica
auran(W.Hinner
) mitlanger
, lenchtend
-rother
Knospe
unddunkelrosatiaca
, goldgelb
, Gaura
Lindheimeri
,röthlich
weiss
,Lnpinus
atlinis
Blame
, inderFarbeeinesehrschöne
Sorte
, FranzDeegen
(W. blau
, Nigella
damascena
, blau
, Papaver
umbrosum
, scharlachroth
Hinner
), zartgelb
übergebend
, Pharisäer
(W.Hinner
), weisslich mitschwarzen
Flecken
, P. Rhoeas
TheShirley
,
inVarietäten,
rosamitlaehsfarbiger
Mitte
. Von1900er
Neuheiten
: Georges P. somniferum
fl. pl., mitgefransten
Blumenblättern
,
P.
paeoniSchwartz
(Thea
) dunkel
kanariengelb
, Sunrise
(thea
) schön
gelb florom
f.l pl. inMischung
, HerrKrauss
besprach
dieseBlumen
mitdunklem
Laub
,Johanna
Sebas
(theahyhr
.), leuchtend
kitsch- undhobhervor
, dassbeidenSommerblumen
, wenn
manauf
rosa
, Mad
. Kavary
(theahybr
.), orangegelb
. Rosomane
Gravere- einenreichen
Florsehe
, Aussaat
andenPlatzallein
zumZiel
aux(theahybr
.), silberweiss
, mitfleischfarbener
Rückseite. | führe
,indem
dieSommerblumen
mitgeringen
Ausnahmen
gegen
das
Vonälteren
Sorten
nennen
wir:
Verpflanzen
sehrempfindlich
seien
. Diebeste
ZeitzurAussaat
ins
MH
- Cdcile
Brunner
(Poly
.), leuchtend
rosaaufgelbem
Grund, freieLandistderMonat
Mai
, zudiobt
stehende
Pflanzen
werden
. DieSommerblumen
ßaronne
sindeinsehrschöner
Henriette
deLoew
(thea
), weisslich
Schmuck
rosamitgelblichemverzogen
Schimmer,
desGartens
andbeanspruchen
keine
besondere
Pflege
. —Herr
Francis
Dubreuil
(thea
), sammtig
purpur
mitfeurigrotbem
zeigteeineBlüthe
Reflex, Hochstrasser
desCereus
peruvianus
, dener
■ONabonnand
(thea
), zartrosa
, gelbnüandrt,
inderletzten
Hauptversammlung
ausgestellt
hatte.
Lnciole
(thea
), rosamitgelbundkarmin,
DerVorsitzende
erläuterte
denPlanderimnächsten
Jahre
Mamam
Cochet
(thea
), fleischfarbig
rosa,
iDDüssetdorf
stattfindenden
Ausstellung
,
aufwelcher
aneh
für
Muriel
Graham
(thea
), tahmweias
, zuweilen
leiehttosa,
denGartenbau
einsehrgeeigneter
Platzvorgesehen
seiund
Souvenir
deCatherine
Gaillot
, (tbea
), rötblich
indischgelb, machte
bekannt
,
dass
d
ieim8eptember
inMainz
statlfindende
L’Ideal(Nois
.), gelbmitmetallischroth,
Gartenbau
-Ausstellung
denbisjetzteingegangenen
Anmeldungen
Mad
. Pierre
Cochet
(Nois
.), goldgelb
ingelblichweiss
übergebend,nachzuurtheileu
, ausserordentlich
reichhaltig
zuwerden
ver¬
Belle
Siebrecht
(Theahybr
.), Bosa,
. Ererwähnt
, dassderMagistrat
derStadt
Charlottenburg
Gross
anTeplitz
(theahybr
.),scharlachzinnober
mitfenrig
rothem spreche
einen
Schulgarten
von38,000
qm.Grösse
aozulegen
beabsichtige
Schimmer,
wasanchfürFrankfurt
sehrwünscbenswerth
wäre
. DerPlan
Johannes
Wesselhöft
(tbeahybr
.). schwefelgelb,
zueinem
solchen
istschonfertiggestellt
, jedoch
scheiterte
die
’LItmocence
(theahybr
.), weise,
Ausführung
bisjetztanderPlatzfrage
. DesWeiteren
berichtete
Mad
. Abel
Chatenay
(theahybr
.),karminrosa
,lachsfarbig
schattirt, erUber
dieThätigkeit
derCentralstelle
fürObstverwerthnng
und
Mad
. JulesGrolez
(tbeahybr
.) lebhaft
chinesisch
rosa,
Obstmärkte
,
deren
segensreiche
Wirksamkeit
sichambesten
Mlle
Heleue
Gambier
(theahybr
.), kupfrigrosa,
durch
dengrossen
Umsatz
dokumentirt
. DeralsGastanwesende
PapaLambert
(theahybr
.), hellrosa
mitdunklerer
Mitte,
bekannte
Pomologe
, HerrProfessor
Dr.Stötzer
-Bützow
berichtet
TheMeteor
(theahybr
.), karmoisinroth,
UberdieAussichten
derObsternte
inMecklenburg
, dieerim
Rothe
Captain
Chrysty
(Rem
.), dunkelrosa
mitfeurigrotb,
allgemeinen
alsmittelmässig
bezeichnet
, HerrKrauss
(heiltmit
Eclair
(Rem
.) fenerroth,
dassauch
dieObsternte
in
Würtemberg
zuwünschen
übrig
Mlle
Eugenie
Verdier
(Rem
.), leuchtend
karminroth,
lassen
werde.
Marchioness
ofLondooderry
(Rem
.),elfenbeinweiss
mitrosaAnflug,
DerVorsitzende
bespricht
nochdasindiesem
Jahresich
Mrs
. F. \V. Sandford
(Rem
.), hellrosa
mitweisser
Schattirung, starkbemerkbar
machende
Auftreten
derErdflöhe
, diesowohl
Mrs
. K. G. Sharman
Crawford
(Rem
.) nelkenrosa,
beiZier
-, alsauchbeiNutzpflanzen
durch
Zerfressen
derBlätter
Oskar
Cordei
(Rem
.), leuchtend
roth,
bedeutenden
Schaden
anrichten
. Inderschweizerischen
Gartenprincesse
de Bdarn
(Bourb
, hybr
.), schwärzlich
hochroth
mit bauachule
zuWädensweil
sindVersuche
mitBekämpfungsmitteln
angestellt
worden
UDd
e
s
wird
voudortempfobleo
, diebc>
Robert
Duncan
(Bourb
. bybr
.), lachsrosa,
fallenen
Pflanzen
mitFetrolseifenwasser
zu
bespritzen
. Man
TomWood
(Bourb
. hybr
.), kirschroth,
rührt£ ko. Schmierseife
in2—BLtr. Wasser
zueinem
dicken
Vicks
Caprice
(Bourb
. hybr
.), seidenartig
rosa
, weiss
undkarmin Brei
an, giesstunterbeständigem
UmrUhren
2Ltr. Petroleum
gestreift.
hinzu
u
ndverdünnt
dasGauze
i
n
100
Ltr
.
Wasser
,
dasBe¬
HerrObergärtner
Müchler
brachte
verschiedene
seltene spritzen
hatAbends
zuerfolgen
.
HerrProfessor
Dr.Stötzer
Stauden
undGehölze
ausderstädtischen
Gärtnerei
. Clerodendron
hatalsbewährtes
Mittel
mitklebrigem
Saftbestrichenes
Papier
angewandt
. Weiter
wirddasBespritzen
derPflanzen
miteiner
ZeitimNizzajnvoller
Blüthe
steht
, Solanum
Wendlandi
ist Abkochung
vonTomatenblättern
uuddasStreuen
mitTabaks¬
«inSchlingstrauch
, dereineansehnliche
Höbeerreichtund staub
empfohlen.
dunkelblaue
Blüthen
iudichten
Doldeo
trägt;diePflanze
muss
MitemerGratisverloosung
schliesst
dieVersammlung.
imtemperiiten
Hause
überwintert
werden
undimSommer
einen
sonnigen
Standort
imFreien
haben
, wenn
siesichrichtig
ent¬
Friedrich
. ImAufträge
des
wickeln
soll
, Acauthos
mollis
isteineStaude
mitedelgeformleu ZumTodeder Kaiserin
Verwaltungsratbes
der Palmengarten
-Geselischaft
legteHerr
Blättern
, dieBlüthenäbre
istlangundweichbaarig
, dieBlüthen Gartenbaudirektor
SiebeneioeKranzspende
am Sargeder
weisslich
, Eupatorium
cannabinum
undpurpureum
sindzwei Kaiserin
inCronberg
nieder
.
Wie
es
dem
Palraeng
&
rteo
ent¬
ausserordentlich
dekorative
Stauden
, dievollkommen
winterbart
spricht
, bestand
dasganze
Arrangement
inderHauptsache
aus
sind
, nochzu erwähnen
ist Hibiscus
syriacus
, derzuden Palmwedeln
, aufeinprachtvolles
Latanienblatt
wareinWedel
schönsten
Blüthensträuchern
desfreien
Landes
gehört
, diever¬
gelegt
, aufdemdannBlätter
vonPhönix
, Cocos,
schiedenes
Datnra
-ArtenunddasfürBlaltpflanzengruppen
sehr vonKentia
Chamärops
, Chamädorea
undCycas
, sowie
Zweige
vonRhapis
werthvolle
Pclygonum
orientale.
, nngezwnngener
Weise
zusammengestellt
waren
. Zur
Vom
Palmengarten
wareinSortiment
Sommerblnmen
und inleichter
dientenbunteAepidistra
, Farne
, Cyperus,
Staudenphlox
ausgestellt
- Vondenletzteren
seienbesondersVervollständigung
Pandanus
Veitchii
u. s. w., denAbschluss
bildete
eineSchleife
hervorgehoben
: Coquelicot
, scharlachorange
, Fräulein
G. Lass¬ mitentsprechender
Inschrift
. Dasprachtvolle
, durchaus
vor¬
borg
, reinweiäs
, Henry
Mürger
, weiss
mitkarmin
Auge
, Eclairenr,nehme
Trauerarrangement
hatallgemeine
Bewunderung
erregt.
purpurkarmin
, LeSoleil
, rosa
, Thepearl
, reinweisB
, Naiublano,
weiss
. UmdiesePbloxarten
immer
niedrig
, wiesiesichfür
DerBlumenhandel
an derRiviera
. Nach
demJahres¬
Gruppen
eignen
, zuhaben
, müssen
sieinjedem
JahrausSteckbericht
desösterreichisch
-ungarischen
Konsulats
inNizza
werden
genannt
: Calliopsis
bicolor
, braunmitgelb
derBlumenzüchter
, einebekannte,dieLieferungsverträge
mitdenAgenten
der
hübsche
Blume
, Clarkia
pnlchella
purpnrea
fl. pl., gefüllt
Blumenhändler
purpur- grossen
sowie
derParfümeriefabriken
vonGrasse
karmin
, C. integripetala
nanaalba
, reinweise
, reichblühend
aufmehrere
, häufig
, C zumeist
sechs
Jahregeschlossen
, wonach
die

256
. Aepfel
12—15Pfg
. d.Pfd
.,Fallobst
6Pfg
. dasPfd
.,
Preise
auflaDge
Zeitgebunden
werden
. DieMenge
derprodu- Obst:Gern
zirien
Blumen
lässtsichnurschätzungsweise
ermitteln
; derGe* Birnen
, ital.12—16Pfg
., Margarethen
-Birnen
20Pfg.dasPfd.,
sammtwerth
derverkauften
undgrösstentheila
exporlirten
Blumen Kirschbirnen
20Pfennig
dasPfd,
, Zuckerbirnen
18Pfg
. d. Pfd,
wirdauf15Millionen
Francs
geschätzt
. DiePreisesindinden Ananas
M.3.00d.St.,M.1.20dasPfd.,Orangen
10—15Pfg
. d.Stück,.
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
, ital.M.0.60
letzten
Jahrenbedeutend
gestiegen
, wirddochdemBauer
für Citronen
dasDutzend
Rosenknospen
vomHändler
einFranc
bezahlt
; für rotheMk
. 1.25dasPfund
, Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich25Mk
. d.K.gleich
40Pfd
., Nüsse
, welscne
einKilogramm
Orangenbltttben
85Centimes
u. s. w. In den 25Pfd', Lissaboner
Parffimeriefabriken
vonGrasse
wurden
angeblich
verarbeitet:30—40Pfennig
d. Hdt
., unreife
, zumEinmachen
1Pfg
. d. St.,
Rosen2,000,000
Kilogramm
, Orangenblülhen
2,500,000
Kilo* Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd
., ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd
.,
graram
, Jasmin
150,000
Kilogramm
, Tuberosen
180,000
Kilo¬ Kronberger
12bis15Pfg
., d. Pfd
. Kirschen
18—25Pfg., sanro
gramm
, Veilchen
100,000
Kilogramm.
(Amorellen
) 25—30Pfg
. daBPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 80—90
dasPfd
., Erdbeeren
50—80Pfg., d. Pfd.. Himbeeren
35—40Pfg.
Heiteres
. Fremder: Wofinden
dieVersammlungen
Pfd
., Heidelbeeren
20Pfg
. d. Liter
, Johann
ietranben
14—15
derhiesigen
Gärtner
statt? Gärtner(Selbstverständlich
): Im d.
Pfennig
, schwarze
25Pfg
., d. Pfg
., ital.Nespole
40Pfg
. d. Pfd
.,
Spatenbrau.
Stachelbeeren
18—20Pfg.dasPfd„ Aprikosen
40Pfg
. dasPfd,,
Pfirsiche
Mk
. 40—60Pfennig
, dasPfd
., Zwetschen
25Pfg.das
Pfd., Pertriko
40Pfg
. d. Pfd
., Mirabellen
30- 35Pfg
. d. Pfd
.,
Reineklauden
30Ffg
., Pflaumen
12Pfg.
Geflügel
: Suppenhühner
M.2.00—3.60dasSt.,junge
Hahnen
Mk
. 1.50—1.70, Tauben
M.k0.60- 0.70, Enten
, junge
M.k3.00
Literarische Erscheinungen.
bis
3,50
,
Sommergänse
Mk
.
5
.00
—
8.00, franz
. Poularden
Mk
. 2.00
Stachelbeerkultur
undStachelbeerwein
. Anzucht
und dasPfd., Perlhühner
Mk
. 2.50—3.50dasStück.
Kleinbetrieb
, sowieVerwerthuüg
derreifenFrüchte
. VonJ.
Barfuss
, 87SeilenTextmit87 Abbildungen
im Text
-Preis
Mk
. 1.—. Verlag
vonRichard
CarlSchmidt
, Leipzig.
Unter
denBeerensträuchern
sinddieStachelbeeren
inerster
Ausstellungen.
vollegrossfrUchtige
, süsseundgeschmackvolle
Beeren
znliefern.
Durch
diebewährte
GütedesStachelbeerweines
lohntessich
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeii:
fürdiesen
Zweck
entsprechende
Anpflanzungen
zumachen
. Das lenbauausfellung
des
Mainzer
Garlenbauvereins.
vorliegende
BuchgiebtnachjederRichtung
hinumfassende
nimmtHerrGatten
-Direktor
Wilhelm:
Auskunft
undRathschläge
, eslohnt
sichfürjeden
Interessenten, Anmeldungen
esaufmerksam
zulesenunddarnach
zuhandeln
,umdenBetrieb
Anmeldeschloss
1. resp. 15.August
1901.
reichlich
gewinnbringend
zumachen
. Ausstattung
desBuches
istgutundistderPreiseinsehrniedriger!
Hamburg
13—15. September
1901
. Ausstellung
derj;
Deutschen
Dahlien
-Gesellschaft
imZoolog
sehenGarten
. An
- 'i| .
meldungen
sind
andenGeschäftsführer
, Heinr
. Kohlmannslehner
j]
inButz/Berlin
zurichten.
Potsdam
. 26. September
—S. Oktober
1901
. Provinzial
- ii
Obst
-Ausstellung
, veranstaltet
vomMärkischen
Obstbau
-Verein
i
Lage des Wochenmarktes.
Gartenbau
-Vereinim Oslflügel
de6König
].
Gemüse
: Röm
. Kohl
18Pfg.d.Thlch
., Weisskrant
12—
15Pfg
., und.Potsdamer
Orangeriegebäudes
zuSanssouci
.
Anmeldungen
undAnfragen.
Blumenkohl
15--25Pfg
.,'Wirsing
15Pfg
. derKo- , Artischnken
sind
anden
Geschäftsführer
,Kgl
.Gartenbau
-Direktor
Th
.
Echter
'
!
40- 5P Pfg
., Spinat
20Pfg. dasPfund
, Sellerie
5- 15Pfg. meyer
inWildpark
zurichten.
d. K.. tranz
. 60Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
3—5Pfg
., Kopfsalat
4bis
6 Pfg
-, Praller
7 Pfg
. dasThlchEndivien
6—8Pfg
-, Romainsalat6—10Pfg
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg
. dasThlch
.,Rhabarber
12
Pfg
., gelbe
Rübchen
, Carotten
6Pfennig
dasBündchen
, weisse
Personal -Nachrichten . '
!
Rüben
3Pfg
. dasStück
, rotheRüben
18Pfg.dasThlcb
., Rettiß
6 Pfg
, d. St., Meerettig
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
egypt.
DieFiimaHenriKaczka
, Import
- nndExport
-Geschäft
i
Mk
. 5.50derZtr., d.Gescheid
24Pfg., neue5 Pfg
. d. Bündchen,lebender
Schniltblumen
undKranzblätter
in Frankfurt
a. H., ;
Chalotten
50Pfg
. dasBdcb
., Kartoffeln
13—14Pfg
. d. Gesch. Bat
’graben
14istdurchKaufandenseitBestehen
derFirma
j
Mk
. 7.00d. Malter
, gelbeM.k6.00, gelbesächs
. Mk
. 10.00d. alsProkurist
thätig
gewesenen
Herrn
PaulRöthig
übergegangen
-j
Derselbe
hatdasGeschäft
mitallenAktiven
undPassiven
über
-i
Malter
. Gesch
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg., Markgräfler
Mk
. 4.00, Magnum
bonum
M.k3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg., nommen
undwirdesunterseinemNameninderbisherigen
J
VestaM.k3.10, Mäuskartoffeln
25Pfg
. d. Gesch
., neueFrüh¬ Weisewaiterführen
. DerGattin
desceueD
Geschäftsinhabers,
rosa6Pfg.d. Pfd., Malteser
10Pfg.dasPfd
., Portulak
5Pfg. FrauOlgaRöthig
geh
) Boegner
istEinzelprokura
verliehen.
d. Bd., Gartemcresse
15-18Pfg
. d. Thlch
., Pimpernel
5—10
Pfennig
, Meivan
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. Thlch
., 4- C Pfg
. d. Wurzel
, 40
Pfg
. dasPfd
., Gewürzei
5Pfg
.,Bohnen
8—10Pfg
.,Stangenbohnen
Preis-Verzeichnisse u. Drucksachen.
Frühbeet
-)•18Pfg
., Saubohnen
(Bober
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Untersuchung
dieserFragebringteinesoeben
imVerlage
desAllgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins
, BerlinN. 37,
erschienene
SchrifteinegrosseMassevonMaterial
bei.
Eswerdendarinzunächst
dieAuskünfte
undGutachten
von221Gewerbegerichten
aufgeführt
, dannfolgendie
kammerD
. In denmeistenHandwerkskammerbezirken
bezüglichen
Darlegungen
vonAmts
-,
Land
undOber¬
weigerten
sicheineAnzahl
derjenigen
Gärtnereibetriebs¬
landesgerichten
. vonStrafkammern
, Schöffengerichten,
inhaber
, welchezu denUmlagekosten
derHandwerks¬sowieeinegrössere
Reihevon Entscheidungen
des
kammern
herangezogen
waren
, diesezuleisten
. In ver¬
Oberverwaltungsgeriehts
. Unddatrittuns
schiedenen
Fällenliessendennauchdie
Handwerks¬Preußischen
nundie
überraschende
Thatsache
entgegen
, dassüber
kammervorstände
, aufergangene
Beschwerden
derbetr. dieFrage
,
obdieGärtnerei
zumHandwerk
,
zurLand¬
Gävtnereibetriebsinhaber
hin, ihre
Verfüg¬ wirtschaft
, zumHandelsgewerbe
zu zählenist, noch
ungenfallen
, zumalvonSeitenderbezüglichen
Beschwerdeführereineganz
heillose
Verwirrung
beidenzurEntscheidung
Gerichtsentscheidungen
, unteranderenaucheinesolche zuständigen
Stellen
herrscht
. Insbesondere
mussbemerkt
vomBerliner
Kammergericht
, beigebracht
wurden
,
aus
werden
,
dasssichzum
Beispiel
dasPreussische
denenhervorgeht
Ober¬
, dassdortseits
selbstdiezumZwecke verwaltungsgericht
aufeinendemKammergericht
durch¬
derGewionerzieiung
betriebene
Gärtnerei
nichtgenerell ausentgegengesetzten
Standpunkt
stellt
. DasOberver¬
demGewerbe
zugezählt
werdenkönne
. DasKammer- waltungsgericht
hat mehrfach
in Streitsachen
beiVer¬
gericbtführtin seinemUribeilaus; „AlsGewerbe¬ anlagung
der Gärtnereibetriebe
zur Gewerbesteuer
zu
treibender
kannderGärtner
nurdannbezeichnet
werden, entscheiden
gehabt
. DasPreussische
Gewerbesleuergesetz
wenner Handelsgärtoerei
(Blumenhandel
) betreibt
, das vom24. Juni1891
bestimmt
inseinem§ 4^ dasswohl
heisst
, entweder
nebendenselbstgewonnenen
auchan¬ „derGartenbau
“ gewerbesteuerfrei
ist, aicHtaberdie
gekaufte
Erzeugnisse
bearbeitetoderden Betriebin „Kunst
- undHandeisgärtnerei
“. Hieraufsichstützend,
grossem
Umfange
uüdkaufmännischen
Fermenbewirkt, konntedennauch
das Oberverwaltungsgericht
nicht
oderendlich
, wennderLadenverkauf
depHauptbetrieb anders
, als in der Hauptsache
bildet
.“
lestzustellen
, wieder
Gartenbau
sichvonder Kunst
- undHandelsgärtnerei
Nach diesen kammergerichtlichen
unterscheidet
. DieDarlegungen
hierzu
sindhochinteres¬
Ausführungen
mussdie Möglichkeit
der Einbeziehung
der Gärtnerei sant und gipfelnin der Hauptsache
darin: Unter
; zumHandwerk
in allenFällenalsausgeschlossen
„Gartenbau
“ im gesetztechnischen
er- von
Sinneist eineArt
' scheinen
, denndarnach
ist dieGärtnerei
entweder
Gärtnereibetrieb
als
zuverstehen
, dessenFachtechnik
und
Betrieb
den
Landwirthschafts
- oderals Handelsbetrieb
,
Landwirtschaftsbetrieben
niemals
durchaus
aber
als Produktionsgewerbe
ähnlichsieht; Kunst
im SinnedesHandwerks
- undHandelsgärtnerei
an- alsGewerbebetrieb
ist aberstets
zusprechen.
aufzufassen
UDd
zeichnetsichvom
„gemeiogewöhnlichen
Gartenbau
“ oderdem„Gartenbau
Die Handwerkskammern
scheinensich im allge¬ an
sich“ dadurch
aus, dasssie hauptsächlich
meinenmit diesem
vontech¬
Erkenntniss
beruhigt
zu habenund nisch
Personen
sichdesswegeu
geleitet
wirdundvoasolchen
um dieGärtnereibetriebe
auchweiter auchgebildeten
die betreffenden
nichtmehrzubekümmern.
Arbeitenausgeführtwerden
(Prinzipal
, Gehilfe
, Lehrling
). Unddiegenannte
Schrift
führtautSeite82aus: DieErzeugung
ziergärtnerischer
Produkte
(wennauchnur in Formeinfacher
BodenGehört
dieGärtnerei
zumHandwerk?
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oderNaturprodukten
Hoffentlich
) kannebensowenig
wirddievomHauptvoistande
alseinland¬
desAllge¬
Deutschen
Gärtnervereins
veranlasste
Arbeitbe¬
wirtschaftliches
Thätigkeitsgebiet
bezeichnet
werden, meinen
wienochvielwenigerdie Anwendung
. dasssichnunmehralle massgebenden
vonMistbeeten,wirken
Kreise
Sachebefassen
. Insonderheit
Gewächs
- undTreibhäusern
steht
(in der Neutechnik
auch mitderbehandelten
Kühl
-, Aefherisierungsvorrichlungen
, dassdieHandwerkskammern
, Verwendung
elek¬ zuwünschen
vonneuem
trischen
Lichtes
andelektrischer
KraftzurUnterstützungwiederan die-Frageherantreten
; ,Gehört
dieGärtnerei
derPflanzenkultur
?“ InBayern
) undähnliche
ist indiesen
undanderefaehtecb- zumHandwerk
Kreisen
durch
nischeVorrichtungen
der Kunstgärtnerei
begründeter-das Handwerkskammermitglie.
4AlphoasMittel
, Kunstmassenals zur Fachlechnik
derLandwirtschaft
, des undHaodelsgärtner
in BadReichenhall
(Oberbayern
),
Ackerbaues
gehörigausgegeben
werdenkann. Dem¬ bereits
entsprechende
Bewegung
eingeleitet
worden
. Die
fürObarbayern
gemässliegtnichtgewerblicher
hatinfolgedessen
„Gartenbau
ein¬
ausich“ oder Handwerkskammer
„Gartenbau
alssolcher
“ ingesetztechnischem
beschlossen
, an dasKgl
Sinnenur stimmig
. Bayerische
Ministerium
davor, wo auf Aeckern
oderin Gärtenlediglich
der denAntragaufEinbeziehung
dergewerblichen
Gärtnerei
Anbau von vegetabilischen
zustellen
Nahrungsmitteln
; dasselbe
(Obst, zumHandwerk
thatam7. Julier.
Gemüse
, Kräuter
) in nurackerbauähnlicher
Weisebe¬ der18. Allgemeine
Handwerkertag
zu Regensburg.
triebenwird
, dasbeisstohneregelmässige
Zuhilfenahme
vonArbeitsinstrumenten
undVorrichtungen
, durchwelche
im wesentlichen
die Fächtecbnik
der Landwirthschaft
charakterisiert
wird.
Diegewerbsmässig
betriebene
Zier- und KunstDieHauptversammlung
des Verb
, d. H. 0. i. Dresden.
gärtnerei
kannauchnurganzunbegreiflicher
Weiseder
Landwirthschaft
zugezähit
werden
; dashatderGesetz¬
DieTheilnahme
au derHauptversammlung
isteine
geberniemalsgewollt
, wiedasPreussische
Gewerbe¬sehrzahlreiche
; ausserdenVertretern
isteinegrosse
steuergesetz
ganzunzweideutig
ausspricht
. Wennaber ZahlvonMitgliedern
indas gastliche
Elbfloienz
geeilt,
inSteuersachen
diegewerbliche
Zier- undKunstgärtnereiuman denVerhandlungen
theilzuoehmen
.
Dergrosse
zumGewerbe
gerechnet
wird
, beztv
, gerechnet
werdea SaaldesGewerbehauses
war in wirklich
schöner
, ge¬
soll, somussmansichdochfragen
: warumdaunnicht schmackvoller
Weise
mitmächtigen
Palmen
undBiattauchgegenüber
allenanderenGewerbegesetzen
?
pflanzengruppen
und danebenduich die Kunstdes
ausgestattet
undals der ßegrüssungsabend
Diehiermehrfach
erwähnte
Schriftführtaus, dass Dekorateurs
vereinigte
, da war der weile
vonSeiteneinesTheilesdergewerbetreibenden
Zier- die Verbandsmitglieder
gefüllt
undKunstgärtner
undausdenBegrüssungsworten
seitlangerZeitdieberufenen
des
Stellen Saalvollauf
derVerbandsgruppe
Dresden
, MaxZiegenbalg,
planmässig
irregetiihrl
werdenaus lediglich
einseitig Obmannes
materiellen
Grossunternehmerinteressen
. Manwilldie fühltemanheraus
, dasssie vonHerzenkamen
. Der
Harmonie
bei allenvonnah
Datioualen
, wirlhschaftUcben
, sozialenundmoralischenAbendverliefin schönster
Verpflichtungen
nichtauf sieb nehmen
, sichfreudig
, welchedie undfernerschienenen,
begrüssenden
VerGewerbegesetze
denGewerbetreibenden
auferlegen
. Als bandsmitgliedern.
einerder neuesten
Beweise
hierfürmagmitangeführt
DieVerhandlungen
deserstenTageswurden
durch
werden
, dassin diesemJahre dieselben
Gärtnerei¬ Begrüssungsworte
seitensStaats
- undstädtischer
Be¬
gewerbetreibenden
derKreishauptmannschatt
Leipzig
an hördeneröffnet
, denendieVerlesung
desJahresberichts
des Königl
. Sächsische
Ministerium
des Innerneine folgte
. NachErstattung
des Berichts
der Rechnungs¬
Petitioneingereicht
haben
, welchedasAnsuchen
ent¬ prüfer
,
welchen
C.
F.
Krause
-Neuhaldensleben
über¬
hält: „EinhohesKönigl
. Ministerium
wolleverhindern,
hatte
, wurdeDeeharge
erteiltundsodannmit
dassderGartenbau
, derdieKunst
- undHandelsgärtnernommen
der berathung
der Anträgebegonnen
. BeiVerlesung
insichschliesst
, denHandels
- undGewerbekammern
der Präsenzliste
wurdedieAnwesenheit
von91 Vor¬
unterstellt
werde
“. DieBegründung
hierzusuchtnicht stands
undAusschussmitgliedern
sowieVertretern
festnurvondemkunst
- undziergärtnerischen
Produktion
-,
sondernauchvondemgärtnerischen
Hanielsgewerbe DieAnträge
überdasHandelsblatt
wurden
sehrein¬
den gewerblichen
C’iaiakterwegzudiskulieren
. Das
gebendberatnen
, sie fülltendieZeitmehrere
dürftegenügen
1
Stunden
aus. DasResultat
derBeratbungen
wardieZusagedes
Eskannnuralsbochbedaueriich
bezeichnet
werden,
, die geäusserten
Wünsche
nachMöglichkeit
wenndieTrägereinesGewerbes
'andesdiesenausein¬ Vorstandes
berücksichtigen
zuwollen
. DerAntrag4 derVerbands¬
seitigemEigennutz
wirtschaftlich
selbstuntergraben gruppe
Oberbarnim
-Uckermark
,
wurde
abgelehnt
, dasin
undsozialhmunterdrück
n. MankanndemVerfasser demAnträgeder Verbandsgruppe
Schleswig
-Holstein
nurbeipflichten
, wenner in seinemSchlusswort
(Seite ausgedrückte
Ersuchen
an denVorstand
, dasVerbands104) bemerkt
: „Diegesetzliche
Degrad
.erungderKunst¬ blaitinteressanter
zugestalten
, wurdeabgeiehnt
. Ueber
gärtnerzu Bauern
, der Gehilfen
zu Bauernknechten,
dieserStellemitverhandelten
Antrag
LeoFischer
würdeunabwendbar
diesegenannten
, heuteglücklicher¬denan
DebattezurTagesordnung
über¬
weisenochziemlich
starkvorhandenen
edleren
Regungen wurdeohnejegliche
, derAntragsteller
selbstwar nichtanwesend.
(Staadesbewuss
'seinundBerufsehre
) nachundnacher¬ gegangen
W. Steen
-Barmen
, eineBesoldung
desVor¬
töten
, demheraowachsenden
Nachwuchs
desGärtner¬ DerAntrag
betreffend
, durchdenAntragsteller
selbstver¬
standes
deninneren
HallalsGärtnerraubenundsomit sitzenden
treten
, wurdeabgelehnl
. Damitschlossen
dieVerband
diejenigen
hochwichtigen
sittlichen
Faktoren
ausscbalteo, lungen
desVormittags.
welche
geeignet
sind,einemnationalen
Berufsstande
für
DieNachmittags
-Verhandlungen
wurden
mitderBe¬
die Möglichkeit
seinerwirtschaftlichen
und sozialen
rathung
d
erAnträge
,
welche
e
ineStatutenänderung
be¬
Emporentwickelung
einesichereGewähr
zubieten.
treffen
, törtgeaelzt
. Der AntragKaisererlangte
nicht
DerVerfasser
derSchriftversichert
weiter
, c
ganzdie erforderliche
*/a Mehrheit
, fürdenselben
er¬
die erdrückend
grosseMasseder Gärtnerdie 1
klärtensich59, gegendenselben
82 Vertreter
. Der
beziebung
der gewerblichen
Zier- und Kunstgärtn AntragderVerb
^ndsgruppe
.Mitielrhein
erhielteinenoch
zumHandwerk
nur sehnhehst
wünschen
, der iütii
weitgeringere
Befürwortung
durchdie Vertreter
, für
Nachwuchs
ausnahmslos.
denselben
stimmten
nochnichtein Drittel
. Genau*/,

derStimmen
vereinigte
derAntragderVerbandsgruppe
gebenwurde
. AuchdieserVertrag
hateinezehnjährige
Hannover
, stau auf je SOaufje 50Mitglieder
einen Dauer
, er giltvom1. April1901bis 1. April1911.
Vertreterzuwählen
, auchverschiedene
Abänderungs¬
Umdie Mitglieder
vor Abschluss
einerVersicherung
vorschläge
vermochten
demAntrageine*/s Mehrheit überdiebeiUnfällen
gewährten
Entschädigungen
genau
nichtzuverschaffen
. Diedannfolgenden
zweiAnträge zu unterrichten
, habenwir die diesbezüglichen
Be¬
vonW. Steen
-Barmen
, dieVertretung
derGruppen
Dur stimmungen
aus
derPolice
i
n
einerspäteren
Nummer
durchje einenDeiegirten
geschehen
, sowiedieHaupt¬ desHandelsbiattes
(No
, 23vom6 6. d. Js.) besonders
versammlungen
nurallezweiJahrestattfinden
zulassen bekanntgegeben.
fandenüberhaupt
keinenBefürworter.
Wiewir erfahren
, ist die Betheiligung
der Mit¬
DenSchlussderVerhandlungen
deserstenTages gliederan der Haftpflichtversicherung
einerechtzahl¬
bildetePunkt22 der Tagesordnung
, vonder Gelegenheit
, eineAussprachereiche
zurUnfallversicherung
ist
überdieStellungderHandelsgärtnerei
zurLandwirt¬ in den erstendreiMonaten
ein geringerer
Gebrauch
schaftundzum Gewerbe
. Eingeleilet
worden.
wurdedieselbe gemacht
durchdieVerlesung
einerumlangreichen
Ausarbeitung, Zu einemAntragder Verbandsgruppe
Mittelrheia
von Beckmann
verfasst
, die sichbei demSchlüsse aufHerausgabe
einesAdressbuches
hattedieHauptver¬
eineslebhaftenBeifalls
zu erfreuenbatte. Eswurde sammlung
in Leipzig
beschlossen
, demselben
imPrinzip
beschlossen
, dieAusführungen
möglichst
' baldimDruck zuzustimmen
unddieAngelegenheit
demVorstände
-ur
erscheinen
zulassenunddaraufvonsämm
'lichen
, zahl¬ Erwägung
undVorbereitung
zu überweisen
. Einevon
reichenAnwesenden
einstimmig
folgende
Resolution
an¬ derselben
Verbandsgruppe
für die diesjährige
Tages¬
genommen
:
"■
ordnung
gestellte
Anfrage
,wirddemVorstande
Gelegenheit
, überdieAngelegenheit
zuberichten.
,.DieHauptversammlung
desVerbandes
derHandels- geben
gäitnerDeutschlands
in Dresden
erklärtsiehmitden
Dieaut der letztenHauptversammlung
überdie
in demheutigen
Vortragdargelegten
Ausführungen,
Gewerbesteuer
gepflogenen
Berathungen
hattendasEr¬
welchedaringipfeln
, einerUnterstellung
derHandels¬gebnisin derAuffassung
, dassindieserAngelegenheit,
gärtnerei
unterdasHandwerk
unddieReichsgewerbe¬
soweitsie denprtussischen
Staatbetrifft
,
nur
durch
ordnungentschieden
entgegenzutreten
undsichaus¬ eineEingabe
an dasAbgeordnetenhaus
eineAenderung
schliesslich
als zur Landwirtschaft
gehörig
zube¬ zuerzielen
sei. AlsdaherdiesesParlament
zu Anfang
trachten
, einverstanden
undbeauftragt
denVorstand, ds. Js. wiederzusammentraf
, habenwireine, bisdahin
nachderangedeuteten
Richtung
hin weitereSchritte fertiggestellte
gedruckte
Eingabean dasselbe
gerichtet
undunsdurchpersönliche
Rücksprache
mitmassgeben¬
unermmen.
dd0
den Milgliedern
des hohenHauseseineBefürwortung
derselben
gesichert
. LeiderhateineVerhandlung
über
dieEingabe
nichtstaufiuJen
können
, als am 3. Mai
durchdenplötzlichen
Schluss
derSession
dieVerhand¬
lungenein frühzeitiges
Endefanden
, hattesichgerade
zweiTagevorher
, am1. Mo, diePetiiionskommission
AusdemJaMwIcht
desAbgeordnetenhauses
mitunserer
Eingabe
zumersten
Malebeschäftigt
undbeschlossen
, zurPlenarberathung
überdieThätigkeit
desVorstandes
undderGeschäfts¬zubeantragen
, dieEingabe
derKömgl
. Staatsregierung
stelledes Verbandes
der Handelsgärtner
Deutschlandsals Material
zu
überweisen
.
(Ein
gleicher
Beschluss
1900/1901
. DasHandelsbla
)l berichtet
hierüber:
w^rdezuderEingabe
desVerbandes
vomJahre1896
, esgelangdanndurchthätigeFürsprache
Wennwir in Nachfolgendem
diesen
der diesjährigengefasst
Beschluss
inderPlenarberaibung
dahinabzuändern
, dass
Hauptversammlung
einenBerichtüberdieverflossenendieEingabe
derRegierung
zur Berücksichtigung
zwölfMonate
über¬
undihreEinwirkung
aufunserVerbands¬
, diesees- jedochspäteraMehnte
lebengeben
, so köanen
, dem
wirdiesvondemGesichtspunktwiesenwurde
desAbgeordnetenhauses
aus, dasssie unsererGemeinschaft
Folgezugeben
.)
eineweiterefort¬ Beschluss
schreitende
Entwickelung
UeberdieVerhandlungen
gebrachthaben
, was wir
undden Beschluss
der
gleichzuAnfang
mi*Freude
undGenugtuung
wardieErstattung
feststellea. Petitionskommission
einesschriftlichen
Berichtsungeordnet
worden
, derzweiTagespäterer¬
Dieausgeübte
Thätigkeit
, die erledigten
Arbeiten folgte
Sessionsschluss
hatjedoch
auchdieFeststellung
betreffen
eineReihevon einschneidenden
, wichtigen undDrucklegung
diesesBerichts
vereitelt
. Danachder
Tagesfragen
, auldiewirimLaufedesBerichts
zurüek- Geschäftsordnung
desAbgeordnetenhauses
alleEingaben
kommep
werden
. Gedenken
wir zunächst
dervonder beidemAblauf
, in weicher
sieeingebracht
letztenHauptversammlung
gestelltenAufgaben
. Der undnichtzur derSession
Beschlussfassung
im
Plenum
gediehen
Vorstand
hattein LeipzigdieErmächtigung
erhalten,
sind
,
alserledigt
erachtet
w
erdeD
,
bleibt
nurdereine
miteinerdeutschen
Versicherungsgesellschaft
eineVer¬ Weg
, die Eingabebei Beginndes nächstenJahres,
einbarung
auf Haftpflichtversicherung
zu treffen
. Der wenndiesesden
Wünschen
derMitglieder
entspricht,
Stuttgarter
Versicherungsverein
, mitwelchem
schonein¬ vonNeuem
-einzureichen.
gehende
Vorverhandlungen
gepflogen
waren
, wurdehierzu
UeberdieArbeiten
ausersehen
, ein Vertragwurdemit Giltigkeit
, diein Verfolg
unsererSchutz¬
vom
1. Oktober
1900bis 1. Oktober1910abgeschlossen,zollbestrebungen
seitder letztenHauptversammlung
in,
UDdsinddie näherenBedingungen
bedingten
, allerdings
in No. 45 des durchdieVerhältnisse
geringerem
Handelsbiattes
, erledigtwurdeo
vom8. November
, wirdbei dembetreffenden
1900veröffentlichtUmfaog
worden
. Zu BeginndiesesJahreserfolgteeineAn¬ PunktderTagesordnung
Bericht
erstattetwerden.
regungdes Stuttgarter
Versicberungsvereins
au den
Wir fügenan dieserStellemitGenugtuung
an,
Vorstand
, auchfür Unfallversicherung
einenähnlichen dassdie
Uebersicbt
überunseren
auswärtigen
Handel,
Vertrag
abzuschliessen
. DaderVorstand
dieBedingungenwenigstens
soweitessichaufBlumen
undBlätterer¬
alsannehmbar
befand
, kamderAbschluss
eineszweiten streckt
, durcheine NeueintheiluDg
der
statistischen
Vertrages
zuStande
, welcher
denMitgliedern
in No. 13 Positionen
erheblich
erleichtert
worden
ist, indem
frische
desHandelsblattes
vom28. Märzds. Js. bekannt
ge¬ undgetrocknete
Blumen
sowieBlätter
seitdem1. Januar
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, wennihr das erforderliche
ds. Js. je für sichaufgeführt
werden
. Wiebekannt, Gtwichterlangenkönnte
hattenwir bei demKaiserlich
Statistischen
Amtauch Gegengewicht
seitensder Arbeitgeber
fehlt
. Diese
Tagesfrage
hat sichnichtzumwenigsten
die Theilung
der jetzigenNo. 350(Lebende
Pflanzen brennende
derHandwerkskammern
und Blumenzwiebeln
, ineiner
) beantragt
, doch hat sich der durchdieForderungen
Bundesrath
für eineTheilung
, dasseineernsthafte
nochnichtentschliessenWeisezugespitzt
Beschäftigung
mit
können
. Wir werdeneine diesbezügliche
Eingabe ihrdurchdie Selbsterhaltung
gehoben
und dasseine
wiederholen.
Klärung
aufjedenurmögliche
Weisezu erstreben
ist.
Umdiesem
Ziele
näher
zukommen
,
sollsichauchdie
DieHaltung
, welche
'unsereletzteHauptversammlung
in Dresdenmit derSachebeschäf¬
inFolgedesangreitenden
undverletzenden
VorgehensHauptversammlung
tigen
undwirerhoffen
vooderdortvorgesehenen
Aus¬
der Gehilfen
-Führung
und-Bewegung
gegenüber
ange¬
imInteressederAllgemeinheit
undderSelbst¬
nommenhatte
, führteauchzu demBeschluss
, die sprache
unseresBerufes
dasBeste.
kontraktbrü
*big werdenden
Gehilten
imHandelsblatt
zu ständigkeit
veröffentlichen
. Essindvonunseren
Mitgliedern
inden
Wennwirhierauchaufeinigefrühere
, durchden
Frühjahrsmonaten
27Einzelfälle
zurVeröffentlichung
im Verband
behandelte
Fragen
eingehen
,
so
istin derAn¬
Handelsblatt
eingesandt
worden
. Wirsinddersicheren gelegenheit
derdurchdieReblauskonvection
veranlassten
Ueberzeugung
.dassderBeschluss
, wennauchmitgrossem Erschwerung
des
gärtnerischen
Handels
e
in Resultat,
Unwillenvon der Gegenseite
aufgenommen
, eine auchin demverflossenen
Jahrenichtzu verzeichnen.
moralische
Wirkung
nichtverfehlthatundeinesolche Unseren
früherenEingaben
in dieserSachehabenwir
auszuüben
, warja alleinder ZweckdesBeschlusses.eine neueBefürwortung
der Aufhebung
der lästigen
DieseSelbsthilfe
wiederentbehrlich
zu machen
, kann Beschränkungen
biozugefügl
, in demwirdieimFrüh¬
zumNutzenbeiderTheilenur erwünscht
sein. Dort, jahrvomDeutschen
Pomologen
-Vereinan denBundes¬
wo in diesemFrühjahrtheilweise
Ausstände
zuver¬ rath gerichtete
E
ingabe
u
nterstützten
undunsihran¬
zeichnen
waren
, hatdieArbeitnehmerschaft
sichin der schlossen.
grossenMehrzahl
dennauchschonan diegesetzliche Unsere1899anBundesrath
uDdReichtag
gerichtete
Kündigungsfrist
gehalten.
Eingabe
wegenderBeschränkung
derPflanzenauktionen
EineFrage
von15Kilometer
, derwirbereitsinunserem
vomProduktionsorte,
vorjährigenaufdenUmkreis
BerichtunsereAufmerksamkeit
schenkten
, ist, nament¬ dievondemReichstag
imvorigen
JahredemBundes¬
lichseit AnfangdiesesJahres
, ganzbedeutend
in den rath als Materialzur Abänderung
der Gesetzgebung
Vordergrund
wurde
, harrtnochimBundesrathe
gerückt
; esistdiederevent
. Zugehörigkeitüberwiesen
derEr¬
der Handeisgärtnerei
zumGewerbeund Handwerk.ledigung
. Dieschonimletzten
Jahresbericht
erwähnten
Währendnochim vorigen
JahresicheineBewegungUmfragen
an gärtnerische
Vereinigungen
undEinzel¬
fürdenAnschluss
an dasHandwerk
untereinemTheil personen
sindzumTheilfortgesetzt
worden.
der süddeutschen
Kollegen
selbstbemerkbar
machte,
Aufdie innerenAngelegenheiten
des Verbandes
scheintdieseBewegung
dortnichtmehrvorhanden
zu
, habenwir der Freudeüberdieweitere
sein
, denngeradeaus jenenGegenden
istauchnicht übergehend
Ausbreitung
derVerbands
-Ideeauchimlelztverflossenen
ein Fallbekanntgeworden
, dassHandwerkskammern
JahreAusdruck
zugeben
. UnsereMitgliederzahl
betrug
ihreAnsprüche
aufdieRandelsgärtDer
ausgedehnt
haben
am1. Januard. Js. 3117gegenüber
2984am1.Januar
odervondiesendazuermuntert
worden
sind.
1900
. Jetzt, kurzvor derHauptversammlung
, istdie
ln verschiedenen
Provinzen
Norddeutschlands
sind Mitgliederzahl
auf3275gestiegen
. Wirwollentedoeh
dagegen
derartige
Ansprüche
, welche
sichaufLehriings- nichtverhehlen
, dassim erstenVierteljahr
1901der
anmeldung
, Lehrlings
- undGebilfenprüfung
, sowieBei¬ Zuwachs
im Verhältniss
zumgleichenZeitraumder
tragszahlung
zu denUnkosten
derHandwerkskammern
früheren
Jahreeinerheblich
geringerer
war. Wirbitten
sertrecken
. hervorgetreten
. VondemAugenblicke
an, dieMitglieder
undnamentlich
dieVerbandsgruppen
recht
wodieHandwerkskammer
in Liegnitz
imJanuarö. Js. dringend
, ihrewerbende
Kraftnichtzuletzt
indenDienst
damitdenAnfang
machte
, sinddieMitglieder
überalle derMitgliedergewinnung
zu stellenund durchHerauderartigenuns bekanntgegebenen
Fälledurchdas ziehuogdemVerbände
bisherfernstehender
Kollegen
Handelsblau
unterrichtet
worden
unddürfenwirbereits zu denVersammlungen
, den durchdieZeitverhältnisse
bisbeutefürunsereAbwehr
undfürdiedenMitgliederngebotenen
, dringend
nothwendigen
Zusammenschluss
zu
undbeidieserGelegenheit
auchgernNichtmitgliedern,
fördern
. DasregeundthätigeLeben
, welchesmit
ertheilten
Rathschläge
invielenFälleneinenbeachtens¬wenigenAusnahmen
in unserenVerbandsgruppen
wertenErfolg
fesistelleo
. Nichtsdestoweniger
beschäftigt herrscht
, solluns die Bürgschaft
für eiueauchvon
dieseAngelegenheit
nochheuteallgemein
Stellenzuerstrebende
diegesammte diesen
immerweitere
Ausbreitung
Gärtnerschaft
, ohnebishergeklärtund ausderWelt unseresVerbandes
sein.
geschafft
zusein. AufderanderenSeiteistdieLeitung
DieZahlderVerbandsgruppen
hat sichimletzten
derArbeitnehmer
fleissig
beiderArbeit
, umdiegesetz¬ Jahrewieder
in erfreulicher
Weisevermehrt
. Dieals
gebenden
Körperschaften
zu veranlassen
, auf gesetz¬ Untergruppe
derVerbandsgruppe
Schleswig
-Holstein
bis¬
geberischem
WegedieAusdehnung
derGewerbeordnung
Holstein
bestandene
Vereinigung
ist
auf die Handelägätlnerei
zum herimwestlichen
unter dem NamenWestboistein
Handwerk
zur selbstständigen
teslzulegen.und ihreZugehörigkeit
Gruppegeworden
, in demGebietederselben
istder
Istauchindiesem
Frühjahr
eindahinzielender
, b< Verband
undseineThätigkeit
nochzumTheilziemlich
Gelegenheit
der Beratungüberdie Gewerbegerichtunbekannt
, wasguteErfolge
erhoffen
lässt. DieGruppe
gemachter
Vorstoss
abgeschlagen
wordenundbestehe hat schon
jetzt die füreineneigenen
Wahlbezirk
er¬
auchgeradeausletzterZeitbestimmte
Erklärungen
vo forderliche
Mitgliederzahl
. Vonder Verbandsgruppe
einzelnen
Regierungen
undBehörden
, dassdiesesic Hessen
-NassauzweigtesichamSchlüsse
desvorigen
dengeäusserten
, unserem
Standpunkte
entgegengesetzteJahresdie GruppeTaunusundLabathal
ab
,
dieeine
Ansichten
unddenvondieserSeiteerhobenen
Ford« regeTbätigkeit
entfaltetunddemVerbände
schoneine
rutvgen
bisheutenichtanzuschliessen
vermögen
, so it ganzeAnzahlneuerMitglieder
zugeführt
hat. Mitall¬
es dochnichtausgeschlossen
, dassdie fortwähren gemeiner
FreudebegrusstwurdedieWiedererstehung
thätigeAgitation
derArbeitnehmer
einmaleingrössere derGruppe
Niederrhein
zuAnlang
dieses
Jahres
. Haben

261
■die
umdieseWiederbelebung
verdienten
Mitglieder
sowie zurZeitauf13,000gestiegen
. Nachwievorwirddas
derganzeVerbandauchin FolgeihrerThätigkeif
von Hauptgewicht
auf eine guteAuswahlder Adressen
bekannter
Seitedie hässlichsten
Angriffe
erfahren
, so gelegtund für die zurückkommenden
Adressen
, deren
hat dochder weitereVerlaufgezeigt
, dasswederder esfastwöchentlich
, veranlasst
durchTodesfälle
oder
jungen„alten
" Verbandsgruppe
nochdemVerbände Verzug
, einigegiebt
, findetfortwährend
der Ersatz
dieseAngriffe
den geringsten
Abbruchzu thunver¬ solcherdurchneugegründete
Handelsgärtnereien
u. s. w.
mochten
. EineGruppengrUndung
aus jüngster
Zeitist statt.
diejenige
derVerbandsgruppe
Halberstadt
undUmgegend, DerVorstand
weisssich einsmitdenMitgliedern
welcheihre Berechtigung
in demzu umfangreichenin demernstenWunsche
und dem Bestreben
, alle
Bezirkder Verbandsgruppe
Magdeburg
hat unddiese Interessen
unseresVerbandes
unddamitdieInteressen
Berechtigung
sofertdurchdieGewinnung
einergrösseren unseres
g
esammten
Standes
, nachKräftenzu fördern
AnzahlneuerMitglieder
auchbewies
. Wirverbinden undzuheben
,
zurweiteren
E
rfüllung
dieses
Wunsches
mit demWunschefür ein gutesGedeihen
derneuen
diesjährige
Hauptversammlung
in einVerbandsgruppen
dieBitte
, überalldort, woes sichals mögeauchdie
, friedlicher
Arbeitbeitragen.
zweckmässig
erweist
, die Gründung
neuerVerbands¬ müthiger
gruppen
unterstützen
zuwollen.
Diesen
Gewinnen
gegenüber
stehtausserdemsich
fast immergleichbleibenden
, regelmässigen
, jährlichen
Abgangleiderwiedereinzahlreicher
Verlust
, dender
ZumneuenZolltarif.
VerbanddurchdenTodtreuerMitglieder
erlittenhat,
dieZahlderselben
ist leiderebensohochgeworden
als
DerVerbandderHandelsgärtner
Deutschlands
hat
imVorjahre
; es starben29aktiveVerbandsmitglieder
seinerjüngstenHauptversammlung
in {Dresdenin
und2 frühereMitglieder
, derenMitgliedschaft
nochbei in
dieserAngelegenheit
folgende
scharfe
Resolution
gefasst:
Lebzeiten
aufihreSöhneübergegaagea
war.
»Die
H
auptversammlung
desVerbandes
derHan¬
Auchfürdaslaufende
JahrbatdieAufstellung
des
delsgärtner
Deutschlands
in Dresdensprichtihr Be¬
Hausbaltungsplans
in derWeisegeschehen
müssen
und
dauernüberdieFassungdes ZolltarifeDtwurfs
aus
können
, dassunabhängig
vonetwaigen
Einnahmen
aus
undprotestirt
gegendieBehandlung
, diederEntwurf
demInseratenteilsichEinnahmen
undAusgaben
des
produzirenden
Handelsgärtnerei
ange¬
Verbandes
decken
. EineUebersicht
überEinnahmen der deutschen
deihenlassenwill
. DieserZolltarif
ist einSchlagins
und Ausgaben
im erstenHalbjahr1901ergiebt
, dass
Gesiebt
dergesammten
deutschen
Gärtner
. Wenndie
diesesGleichgewicht
amJahresschlüsse
unterreichlicher für
diejetzigeFormdesZolltarifs
verantwortlichen
Berechnung
allernochzuerwartenden
Ausgaben
durch¬
derAnsicht
waren
, dassdie festgesetzten
er¬
aus vorhanden
sein wird
. EinegenaueAbwägung, Kreise
Zölletür landwirthschaftliche
Produkteein
namentlich
derAusgaben
, isthierzujedocherforderlich. höhten
Beddrfniss
gegenüber
der heutigen
LagederLand¬
DieKostenfür den redaktionellen
TheildesHandels- wirtschaft
darstelleo
, so wares eineeinfache
For¬
blattesbetrugenim Jahre190013,953,84
Mk., was
Gerechtigkeit
, auchder Gärtnereierst
genauwieim VorjahreeinerAusgabe
von4,35Mk. derungder
ihrem
, durcheinemasslosefreieEinfuhr
proMitglied
entspricht
, einschliesslich
desMehrdrucks, rechtin
erschwerten
KampfumsDaseinzuhelfen.
der Tausch
- urd Freiexemplare
. In derAusgabe
sind
Durchein Fortbestehen
desjetzigenZustandes
ausserdendirekten
Herstellungskosten
undderExpedition,
Existenzen
in der. deutschen
Gärt¬
Gehalt
, Porti
, Streifbänder
undAdressen
, Zeitschriften, werdenzahllose
, unserStandselbstzuGrundege¬
Mitarbeiter
, Reisenu. s.. w., kurz,altedurchdenredak¬ nereivernichtet
richtet.
tionellen
Theilverursachten
Ausgaben
einbegriffen.
Wenndurchden veröffentlichten
Zolltarifsent¬
DieAnsprüche
, welchedie Mitglieder
an den
wurfunserVertrauen
aufeinegerechte
Würdigung
redaktionellen
Theilstellen
, habenschonhäufiger
eine
unseresBerufesseitensdermassgeben¬
Steigerung
erfahren
, so sindauch(ür unserejetzige derNotblage
denStellenauchschwererschüttert
ist, so spricht
Hauptversammlung
mehrfache
Wünsche
in Bezugauf
dennoch
dieHoffnung
aus, dassdas
diesenTheillaut geworden
. Die HauptversammlungdieVersammlung
Gefühlder Verantwortung
für dasWohlundWehe
wirdsiebmit ihnenzu beschäftigen
haben
, wiewir
deutschen
Gärtnerei
Bundesrath
und
dieseauchfür deneinzigen
Ort halten
, woetwaige der gesammten
zu anderenEntschlüssen
gelangen
lassen
Wünsche
undBeschwerden
auchnachdieserRichtung Reichstag
, als diejenigen
des heutigenZotltarifentwurfs
bin zumAusdruck
gelangen
sollen
. DieErwähnung wird
diesbezüglicher
, ofteinseitiger
Wünsche
undDarstellungen
in denGruppenberichten
, dieindemletztenJahredem
DerVorstand
wirdbeauftragt
, bei der Reichs¬
Vorstandmehrfach
Veranlassung
zu Einsprüchen
ge¬
wie bei den einzelnen
Bundesregierungen
gebenhabeD
, haltenwir, namentlich
in dermitunter regierung
dahinvorstellig
zu werden
, dassZollsätze
eingestellt
gewählten
Form
, nichtalsdenInteressen
desVerbandes werden
, die, wiein derEingabe
desVerbandes
vom
türförderlich.
1. 10. 1900dargelegt
, einenausreichenden
Schutz
nationalen
Produktionszweiges
ver¬
DerInseratenteil
desHandelsblatles
hatimvorigen dieseswichtigen
.«
JahregegendasJahr1899eineüerheblich
vergrösserten bürgen
Umfangaulzuweisen
gehabt
, das Mehrbetrugnetto
DerErfolgwirdabzuwarten
sein.
40 Bogenoder160Seiten
. Auchin diesem
Jahreist
Als weiterePressstimmen
verzeichnen
wir nach¬
bisjetztgegendasVorjahreindbefriedigende
Zunahme
festzustellen.
stehendeinenArtikelder Allgem
. Deutschen
Gärtner, in demwiederum
eimgeinteressante
Stimmen,
WenntrotzdemderInseratenteil
einenbishernur zeitung
derFachpresse
enthalten
sind.
ganzgeringen
Ueberscbuss
gebracht
, so liegtdasan
Dieselbe
schreibt:
denfortgesetzt
vermehrten
Aufwendungen
namentlich
in
DerneueZolltarif
ist am 26. Juh er. imReichs¬
BezugaufdasAdressenmaterial
. Während
dieAuflage
bei Beginndes vorigenJahres10,850betrug
, istsie anzeigeralsRegieruDgs
-Eotwurfveröffentlicht
worden.
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Wasderselbeder deutschen
Gärtnerei
bringt
, dasist Dingendie zur Verzollung
veranlagten
Grossimportwerdendürfen.
eineeinzige
grosseEnttäuschung
all derer
, welche
den waarenfreieingeführt
SchutzdesReiches
fürdieheimische
Produktion
erwartet
(DieseBemerkung
verstehen
wirnicht,
*denndersüd¬
hattenunddafürso undso oftdurchResolutionen
und deutsche
Gärtner
hatid ersterLinie
Interesse
amBlumen,
Eingaben
an dieRegierung
herangetreten
waren.
Pflanzen
undGemüseimport
; dieGrossimportwearen
wieObst¬
kommen
erstin zweiter
Linie
undberühren
DeDeinzigen
ErfügvonderganzengärtnerischenundWeintrauben
mehr
den
Laodwirth
bezw
.
den
Zwischenhändler
.)
Schutzzollbewegung
hat der agrarische
, derlandwirt¬
schaftliche
Gartenbau
davongetragen
; dennwährend
bis¬
Allesin AllemistdieZolltarifsacbe
zurZeitetwa
her folgende
Erzeugnisse
völligfre>eingeführt
werden lolgendermassen
gelagert
: DieLeitungdesVerbandes
dürfen
, sollendieselben
künf
'ig mit beigefügten
Zoll¬ derHandelsgärtner
Deutschlands
warihrerübertragenen
sätzen
, belegtwerden:
Aufgabe
in der Schutzzollbewegung
nichtgewachsen;
dasblosseEadausohlagen
undSchreienist wirkungslos
FrischeAepfel
, Birnen
, Quitten
, (unverpackt
verpufft
, weilmandiemassgebenden
Stellennichtge¬
odernurin Säcken
: frei) in andererVer¬
schicktgenugzu bearbeiten
verstand
. Andererseits
packung. .
verfehlt
, sichandieRockschösse
.
. . 6 M. wares vonvornherein
Weintrauben
, frisch .
15
der Agrarier
, an die der Vertreterdes Bundesder
Aprikosen
, Pfirsiche .
Landvrirthe
, zu bangen
. . . 8 ,,
. Dadurch
, dassdieKunst
- und
Pflaumen
. Kirschen
, Mispeln
etc. .
2„
Ziergärtnereiprodukte
alsErzeugnisse
derLandwirtschaft
Erdbeeren. . . . . . . 15 „
behandelt
wurden
, mussten
sieausfalleo
; denndiehohe
Gedörrte
, auch
, geschnittene
uud geschälte
Verzollung
desBrotgetreides
istfürdieLandwirte
wich¬
Aepfel
undBirnen(stattbisher4 Mk.) . 8 „
tiger. So wurdendie Gärtnere
-produkteder Kaufschilling
, die Opfergabe
für den G-Mrcidezoli
. Zwar
VondeDErzeugnissen
derKunsi
- undZteigärtnereiwird
ja derGesamin
'-Zolltarif
erstnochdieBeratungen
sollenmitZollbelegtwerdenlediglich:
desBundesraths
unduanndesReichstages
durchlaufen,
günstigstehendie Chancenfür die
Cycaswedel
, frischundgetrocknet . . 20 M. aber besondeis
- undZiergärtuerei
auchhiernicht
. Wohlwerden
Lorbeerbäume.
. . . . 3 ,, Kunst
die HerrenKonservativen
mit einigenbilligen
, grossAndere
lebende
Pflanzen
inTöpfen
oderKübeln 6 ,,
thuenden
Redensarten
fürdie Gärtnereintreten
, allein,
Blumenzwiebeln
(ausserOrchideenbulben
) . 10 „
überSpiegelfechierei
dürfte
d
asnicht
w
eithinausgehen.
Dasist alles
, was der Zolltarifentwurf
für die Willmanin letzterStundenochetwasretten
, dann
gewerbliche
Kunst
- undZiergärtnerei
vorsiebt
. Frische müsstemansichmitdenVertretern
derIndustrie
ins
undgetriebene
Gemüse
bleiben
frei; ebensoabgeschnit¬Einvernehmen
setzen
, alsoeineganzverändertTaktik
tene Blumenund Bindegrün
sowohlin frischem
, ge¬ etnschlagen
. Iialien
, Frankreich
, Holland
-Belgien
sind
trocknetem
, imprägniertem
, wieauchgefärbtem
Zu¬ keineEinfuhrländer
fürAgrarprodukte
, wohlaberAbsatz¬
stande
. Alsogeradediejenigen
Produkte
gehenleeraus, märktefürIndustrieerzeugnisse
. Desshalb
kannnurein
auf welchees der ganzengärtnerischen
Schutzzollbe¬
Feilschen
mitdenVertretern
derIndustrie
derdeutschen
wegungdochüberhaupt
ankommen
musste
! DieLor¬ Kunst
undZiergärtnerei
von
.
Nutzen
sein. Mehrdena
beerbäume
spieleneineganzuntergeordnete
Bolle
; ja, je solltendiegewerbetreibenden
Kleingärtner
heutedas
mankannwohlsagen
, dassfür dieselediglich
der Wortbeherzigen
, dasderThalaeker
’sche»DerHandels¬
Gärtner
selbstdenZollwirdtragenmüssen
, weilihre gärtner
-Interessenten
Anzucht
trotzdiesesZollesin dendeutschen
Kulturen zurief:« vor zweiJahrenallenGärtnerei
sichnichtlohnenwird
. Undgar erst die Blumen¬
zwiebel
! Für diesemussderGärtnerdenZollunbe¬
»DieLandwirthscbaft
hat keinehrliches
Interesse
dingtleisten
, weilauchhierinderKonkurrenz
desAus¬ an demWohlergehen
derdeutschen
Gärtnerei
, da sie
landesdurchgrössere
heimische
Produktion
keinegleich- eine Konkurrentin
des heimischen
Gartenbaus
ge¬
werthige
inländische
wordenist!«
entgegengesetzt
werdenkann;dazu
liegenbeiunsdieklima
'ischenVerhältnisse
vielzuun¬
Doch
, wirwerden
ja baldsehen
, wiedieGeschichte
günstig
. Dievorgesehene
Verzollung
der Cycaswedelläuft
. SosehrmandenSchutzderheimischen
Kunstkannlediglich
einigenGrosszüchtern
nützen
. Bleibt
(alsLuxusgewerbe
) auchimInteresse
schliesslich
nochübrigdie Position»Aüderelebende undZiergärtnerei
wünschen
möchte
, so würdees dochauch
Pflanzen
inTöpfenoderKübeln
«. Werwirdhierden derGehilfen
ganzheilsamsein, wenndenInteressenten
selbstein¬
Zoll tragenmüssen
? JederKleingärtner
; dennden maleinerechtderbe
Lektionertbeiltwürde
, damitsie
ImportdieserWaarenhabeD
, ebensowie den der
erkennen
lernten
, dasssieihrHeilnurimAn¬
Lotbeerbäume
, heutefast ausDabmelos
die Gross- endlich
undIndustrie
findenkönnen.
Handelsgärtner
in ihrenHänden
, dieerstdenWeiter¬ schlussan Gewerbe
(Schluss
folgt
.)
vertrieb
an dieKleingärtner
besorgen.
DaisteskeiDWunder
, wenndie»Biodekunst
«als
OrgaD
derBlumenhändler
mitBefriedigung
konstatiert:
»MitdiesemEntwurf
darfderBlumenhändler
zufrieden
sein« und feigeralle bezüglichen
Interessenten
' aufforderl
, nuneinmüthig
dabinzuarbeiten
, dassdieser
Verschiedenes
..
Entwurf
auchGesetz
wird
.« Etwasweniger
versändlich
aberistes, wennauchdie»Frankfurter
Gärtnerzeitung« VomEdelweiss
iodenAlpen
. Zum
Schutz
desEdelweiss
alsVertreteriu
dersüddeutschen
Antischutzzöllnsr
sa?t: ist in demniederösterreichiscbeu
Landtag
einGesetzentwurf
»DerdeutscheKleingärtner
, der zumeistgleichzeitigvorgelegt
worden
. Danach
istdasAusheben
undAusreissen
der
Blumeobinder
ist, kannmitdemResultat
zufrieden
sein; Edelweisspflanzen
sammt
Wurzeln
,
sowie
das
F
eilhalteu
andder
denndieArtikel
, welche
er vomAuslaDde
braucht
, sind
derartig
bewurzelter
Pflanzen
ioNiederöslerreich
ver¬
zollfrei
.« Alsausgesprochene
Freihändler
, welchedie Verkauf
boten
Die
Uebertretung
des
Verbots
wird
miteiner
Geldstrafe
süddeutschen
Handelsgärtner
nun mal sind, müssen von2 bis50K., imFallederUneiubringlichkeit
miteinerent¬
selbigeunsererAnsicht
nachwünschen
, dassvorallen sprechenden
Arreststrafe
geahndet
. EineAusnahme
vondiesem
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Verbottrittin jenenFällenein, inwelchem
eseichumdie
Geflügel
: Suppenhühner
M.2.00—3.60dasSt.,junge
Hahnen
Oewinnung
derPflanze
fürwissenschaftliche
Zwecke
handelt, Mb
. 1.50—1.70, Tauben
Mk
. 0.60—
0.70, Enten
, junge
M.k3.00
wobei
jedoch
dieBewilligung
derpolitischen
Bezirksbehörde
ein* bis3,50
, Sommergänse
Mk
. 5.00—8.00, franz
. Poularden
Mk
. 2.00
geholt
werden
muss
. AufEdelwmsspflanzen
, welche
imWege
der dasPfd., Perlhühner
Mk
. 2.50—3.50dasStück.
welcher
sichdieEdelweisskultur
befindet
. DieEinbringung
des
Gesetzes
mussimInteresse
derErhaltung
derschönsten
Alpen¬
pflanze
begrüsst
werden
. DasEdelweiss
beginnt
im8chneebergAusstellungen.
undRaxgebiet
immer
seltener
zuwerden
undeswärenurzu
wünschen
, dassdurchanaloge
Gesetze
in allenAlpenländern Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Gar¬
desMainzer
Garlenbauvereins.
einumfassender
Schutz
gegen
dieAusrottung
dieser
Pflanze
ge¬ tenbauausteilung
schaffen
würde.
Anmeldungen
nimmtHerrGarten
- Direktor
Wilhelm
SchröderinMainzentgegen.
Anmeldeschluss
1. resp.15.August
1901.
Hamburg
13.—15. September
1901
. Ausstellung
der
Deutschen
Dahlien
-Gesellschaft
imZoolog
sehenGarten
. An¬
Lage des WocLenmarktee.
meldungen
sindaudenGeschäftsführer
, Heinr
. Kohlmannslehner
zurichten.
Gemüse
: Röm
. Kohl
12Pfg.d.Thlch
., Weisskraut
12- 20Pfg
., inBritz/Berlin
Blumenkohl
12--20Pfg
., Wirsing
14Pfg
. derKo
?', Artischnken
Potsdam
, 26. September
—S. Oktober
1901
. Provinzial40—50 Pfg., Spinat
'25Pfg. dasPfund
, Sellerie
5—15Pfg.
-Ausstelluog
, veranstaltet
vomMärkischen
Obstbau
-Verein
d. K.. tranz
. 60.fg.'d, Stück
. Kohlrabi
8—5Pfg
., Kopfsalat
4biä Obst
Gartenbau
*Vereinim Ostflügel
desKönigl.
6 Pfg
.. Praller
6Pfg
. dasThlchEndivien
6—8Pfg
., Romain¬undPotsdamer
zuSanssouci
* Anmeldungen
undAnfragen
salat6—10Pfg
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg.dasThlch
.,Rhabarber
12 Orangeriegebäudes
sind
anden
Geschäftsführer
,Kgl
.Gartenbau
-Direktor
Th
.
Echter¬
Pfg
., gelbe
Rübchen
, Carotten
6Pfennig
dasBündchen
, weisse meyer
inWildpark
zurichten.
Rüben
4Pfg
. dasStück
, rotheRüben
18Pfg.dasThlcb
., Rettig
6 Pfg
. d. St., Meerettig
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
egypt.
Mk
. 5.50derZtr., d.Gescheid
24Pfg., neue5 Pfg
. d. Bündchen,
Reichs
•Gartenbau
•Ausstellung
in Oesterreich
. Die
Chalotten
50Pfg
. dasBdch
., Kartoffeln
13—14Pfg
. c*. Gesch.
-Gesellschaften
inKrakau
undinLemperg
haben
ihre
Mk
. 7.00d. Malter
, gelbeM.k6.00, gelbesäebs
. Mk
. 10.00d. Gartenbau
Betheiligung
angemeldet
. Dask. k. Handelsministerium
hatdem
Mater
, Gesch
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg., Markgräfler
1000K, derregierende
FürstLiechtenstein
hat500K,
Mk
. 4.00, Magnum
bonum
M.k3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg., Comitä
VesiaM.k3.10, Mäuskartoffeln
25Pfg
, d. Gesch
., neueFrühgestellt
. Se. k. u. k. Hoheit
Erzherzog
Otto
rosa 6Pfg.d. Pfd., Malteser
10Pfg.dasPfd
., Portulak
5Pfg. KzurVerfügung
desiudengrossen
Plantagen
inSchönau
d. Bd., Gartensresse
15—
18Pfg
. d. Thlch
., Pimperuel
5—10 hateinMustersortiment
Obstes
inAussicht
gestellt
. DerVerein
derGärtner
Pfinnig
, Meiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel gezogenen
inHietzing
hateineCollectivgruppe
derNeu¬
5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. Thlch
., 4- 6 Pfg
. d. Wurzel
, 40 undGartenfreunde
heitenaufdemGebiete
derScbnittblumenzucht
undTeppich¬
Pfg
. dasPfd
., Gewürze
!5Pfg
..Bohnen
8—10Pfg
.,Stangenbohnen
aDgemeldet
* DieVorarbeiten
fürdenGärtnerkongress
Frühbeet
-) 18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 18—20Pfg
. dasPfund, gärtnerei
Erbsen
15—
20Pfg
., Zuckerschoten
18—20Pfg., Bananen
15Pfg
. • sindeingeleitet.
d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 18—20Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3 bis
4 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd
., Tel*
lower
Rübchen
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund,
Gurken8—15 Pfg
. dasStück
, Einmacbgurken
100Stück
Mk
. 0.40, 0.60und1.80, grüneSaucekräuter
20 Pfg
. d.
Thlch
., Pilze
. Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch
. Paprika
, grün, P;eis-Yerzeichnisse u.Drucksachen.
50Pfg
. dasPfd.
Allgemeine
Deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
, Mainz:
Erschienen
istdasNachtragsprogramm
enthaltend
dasVerzeich¬
Obst
: Gern
. Aepfel
12—15Pfg
. d.Pfd
.,Fallobst6
Pfg
. dasP/d
., nissderzurVertheilung
gelangenden
Ehrenpreis
undEhrenBirnen
, ilal12—16Pfg
., Margarethen
-Birnen
20Pfg.dasPfd
.,
Kirschbirnen
20Pfennig
dasPfd,
, Zuckerbirnen
18Pfg.d. Pfd.
Ananas
M.3.00d.St.,M.1.20dasPfd.,Orangen
10—35Pfg
. d.Stück,
CitroDen
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
, ital.M.0.60
rotheMk
. 1.25dasPfund
, Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich
25Pfd', LUaabouer
25Mk
. d.K.gleich
40Pfd., Niisse
, welsche
30—
40Pfennig
d. Hdt
., unreife
, zumEinmachen
1Pfg
- d. St.,
Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd
., ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd..
Kronberger
12bis15Pfg
., d. Pfd.Kirschen
18—25Pfg., sanre
(Amorellen
) 25—30Pfg
. dasPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 80—90
dasPfd
., Erdbeeren
50—80Pfg
., d. Pfd.. Himbeeren
33—40Pfg.
wollemangefl.bisspätestens
d. Pfd
., Heidelbeeren
20Pfg
. d. Liter
, Johannistrauben
14—15 für dienächsteNummer
Pfennig
, schwarze
25Pfg
., d. Pfg
., ital.Nespole
40Pfg
. d. Pfd
., Donnerstag
Abend
an unsgelangen
lassen
, damitauf
Stachelbeeren
18—20Pfg.dasPfd,
, Aprikosen
40Pfg
. dasPfd., SatzundArrangement
die
nöthigeSorgfaltverwendet
Pfirsiche
Mk
. 40—60Pfennig
, dasPfd
., Zwetschen
25Pfg.das
Pfd., Pertriko
40Pfg
. d. Pfd., Mirabellen
30—35Pfg
. d. Pfd
., werdenkann.
Reineklauden
30Pfg
-, Pflaumen
12Pfg.
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Expedition
: Franklurta
. M.,

Nr. 35.

Sonntag, den 1. September 1901.

Gärtnergewerbe
zuihremRechte
zuverhelfen
.“
Nochmals
zu dengärtnerischen
Zollschmerzen,deutschen
Daranhabenwirniegezweifelt
, dashaltenwirfüreine
DieStaatsbürgerzeitung
bringtunterdiesemTitel selbstverständliche
Pflichtderselben
. Darumhandeltes
nochmals
einenArtikelals Erwiderung
aufeineEnt¬ sichja auchgarnicht
. DieFrageist nurdie, ob die
gegnung
des OrgansdesBundesder Landwirthe
, den Gärtnereials selbständiges
Gewerbe
auftreten
undsich
wir zur Vervollständigung
der Artikelserie
nun doch der Handwerker
-Vertretung
, den Harrdwerkerkammern
auchunserenLesernvorführen
möchten
. Sieschreibt; angliedern
, oderobsiein derLandwirtschaft
aufgehen
DerArtikel
unterdieserUeberschrift
inNr, 361hat soll? Nurhiergegen
wehrtsichdieerdrückende
Mehr¬
die„Korrespondenz
desBundesder Landwirthe
“ ver¬ heitderGärtner.
anlasst
, in einem
längeren
ArtikeldieFragezuerörtern:
DieMasse
der
Gärtner
,
diedenAnschluss
an die
„Werträgtdie Schuld
?“ EmenEinblicknacheiner Handwerker
-Vertretung
w
ünscht
,
steht
politischden
Richtung
hinzurBeaniwoTtung
dieserFragekonntesich „Vertretern
derLandwirtschaft
vielnäher
, alseinsehr
dieKorrespondenz
erwerben
durchgründliches
Studium grosserTheil
der Verbandsmitglieder
! Danachmag
derunlängst
alsDenkschrift
an denReichstag
erschiene¬manin
demfreisinnigen
Steglitzer
Dorfparlament
fragen.
nenSchrift
: „Diesozialen
Rechtsverhältnisse
dergewerb- Dort
habeneinigederHerrenSitzundStimme
. Thai¬
hchenGärtner
inDeutschland
“ (Preis1.50Mk. auchim sachen
sind: DerHanfelsgärtner
-Verband
hatz. Zt. 3275
Buchhandel
zuhaben
.) Vorallemaberistdiegestellte Mitglieder
; laut Reichsstatistik
(1895
) abergiebtesin
Fragean sichfalsch
. Esmussnichtheissen
: „Wer“, Deutschland
2414gärtnerische
Grossbetriebe
, dagegen
sondern
„Was“ trägtdieSchuld
? Dadurch
zerfallen
die 22354 Kleinbetriebe
! DieSpatzenauf den Dächern
meisten
Voraussetzungen
unddaraufaufgebaute
Schluss¬ pfeifen
nun, dassder „Verbandder Handelsgärtner“
folgerungen
in sichselbst.
eineVertretung
derGrossbetriebe
ist
.
DieGärtner
der
Einmal
sindwirkeineswegs
Hasserder„Agrarier
“, grösseren
StädtesindGrundbesitzer
. Aufdiesenlastet
dieihremberechtigten
Zorndurchunmotivierte
Angriffe die meist
hohe Grundwerthsteuer
. Finanzminister
gegenUnschuldige
aus PrinzipLuftmachen
. Dasist vonMiquel
erkannte
dieHandelsgärtner
alsdas
,
wassie
auchkeineswegs
geschehen
. Im Gegentheil
, wirunter¬ sind, alsGewerbetreibende
und belegtedieselben
auch
stützendie nothwendigen
agrarischen
Forderungen
in mitder relativniedrigen
Gewerbesteuer
. „Gartenbau“
jederBeziehung
. Nurdie prinzipielle
, bedingungslose
an sichist gewerbesteuerfrei
. DasOrgandesHandels¬
Unterstellung
derGärtnerundihrerInteressen
unterdie gärtner
-Verbandes
riethhieraufseinenMitgliedern
(um
Landwirtschaft
bat bisherdemgrösstenTheileder der Gewerbesteuer
zu entgehen
), behördliche
Fragen
GärtnernurNachtheile
rechtlicher
, sozialerundwirt¬ und ZählungeD
unbeantwortet
zu' lassenund statt
schaftlicher
Naturgebracht.
„KaDst
- und Handelsgärtner
“ „Gärtnereibesitzer
“
zu
DieKorrespondenz
stelltdenVertretern
derLand¬ firmieren
; manversuchte
auch
, bishervergeblich
, das
wirtschaftdurchauskein besonderes
Zeugoissaus, Preussische
Abgeordnetenhaus
indieserRichtung
zube
wennsie glaubthervorzuheben
zumüssen
:
„Vertreter
einflussen
;
alleAnregungen
,
dieaufdenVersuch
einer
derLandwirthscbaft
aberwerdensichwederdurchder Befreiung
vonderdrückenden
Grundwerthsteuer
hinausGärtnerGunstnochHassvonderAuffassung
abbringen liefen
, lehntederVerband
ab. DurchOberverwaltungslassen
, dass ihr obersterLeitsatz
, der Schutzder gerichts
-Beschluss
ist bereitsfestgestellt
, dasseineBe¬
nationalen
Arbeit
, die gesammte
heimische
Produktion
freiung
k
leinerer
undmittlerer
Handelsgärtner
vonder
undniebtanletzterStelleauchdieGärtnerei
umschliesst.Gewerbesteuer
endgiltig
ausgeschlossen
ist, weildieselben
SiewerdendaherauchihrMöglichstes
thuo, umdem kautenundverkaufen
. FürdieGrossbetriebe
, diemeist
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Spezialkuituren
habeo
, tniTcdas nichtzu, daherdie theuerungder japanischenLilien
, amerikanischen
Sehnsucht
derGrossbeiriebe
oderdesHandeisgärtner-Tuberosen
und namentlich
der holländischen
Blumen¬
Verbandes
nachZugehörigkeit
zurLandwirthscbaft
. Ihre
, die gewissermassen
als Rohstofffür die
Gehilfen
undArbeiteruntergeben
dannauchnichtder zwiebeln
heimische
Gärtoerei
angesehen
werden
müssen
, weilsie
Gewerbeordnung
und den sozialenGesetzen
. Daran nur in ruhendem
Z
ustande
a
uf
so
weite
Entfernungen
könnendie22354Kleinhandelsgärtner
nichttheilnehmenversandt
werdenkönnenunddurchsorgfältige
Kulturin
unddaherstehendieselben
mitderGehilfenschaft
,gegen den Gärtnereien
erstzur gebrauchsfähigen
Pflanze
und
denVerband
undfördernAnschluss
an dieHandwerks¬Blume
herangezogen
werdenmüssen
. BeimBezüge
kammern.
dieserZwiebeln
und Knollenist die Gärtnereiaber
Esmusseineeigene
, direkteVeitretung
derGärtner absolutaufdasAusland
angewiesen
. Wennin früheren
in einersolchen
amtlichen
Körperschaft
Umgebung
Berlins
geschaffen
nochziemliche
wer¬ Jahrenin dernächsten
den, in dereinZuwortekommen
vonHyazinthen
, Tulpenu. dergl
möglich
ist. Beider Mengen
. gezogen
werden
Zusammensetzung
der Handwerkerkammern
, so hat doch
, wieauchin derin Berliner¬
wirdein konnten
Durchdringen
stetsmöglichsein. DenndieMitgliederscheinenden
„Gartenflora
“ ausgeführt
wird, die fort¬
einersolchen
wissenalle, wo den„kleinenMann
schreitende
“
der
Bebauung
undder
Mangel
an
geeignetem
Schuhdrückt.
BodendieseKulturfastganzeingehen
lassen
; jedenfalls
gezogen
AnderUneinigkeit
wird
, nichtim
derGärtner
, richtiger
Handels¬reichtdas, wasjetztdortnoch
aus, um nureinenkleinenßruchtbeil
gärtner
. sindnichtdiejenigen
des
schuld
, diesichgegendie Entferntesien
Berliner
Bedarfs
z
u
decken
.
Welche
n
ationale
Arbeit
falsche
TaktikdesVerbandsvorstandes
auflehnen
, sondern
derVerbandsvorsland
selbst
. In denlokalenHandels¬solldennnurmiteinemsolchen
Zollgeschützt
werden?
Den
Gärtnern
w
ird
einihnenunentbehrliches
gärtner
-Vereinen
, die fastin allenOrtenbestehen
Robprodu
«t
, den
, beidessenBezugsieunbedingt
Innungen
, demRheinischen
aufdas Aus¬
Verein
, demSüddeutschenvertbeuert
sind. Unddochhabendie HandelsunddemBadischen
Handelsgärtner
-Verband
habensich landangewiesen
diekleineren
undmittleren
Handeisgärtner
eigeneVer¬ gäetnerinihremblindenEiferdiesenZollselbstbean¬
tretungen
geschaffen
, die leidernichteinheitlich
istdieserBeschluss
nurmiteinerganz
ver¬ tragt. Allerdings
Mehrheit
bunden
sind. DieBegründung
durchgegangen
undhatschonmanche
unddasBestehen
dieser geringen
Vereine
istnichtsalsdieFolgederverfehlten
herausgefordert
. Die Zollfreunde
Verbands- scharfeOpposition
taktik
. Sie sind fast ausnahmslos
: wenndurcheinenZollaufBlumenzwiebeln,
Scbutzzöllner
und argumeniiren
siehenfastausnahmslos
werdenkann
, so werden
politisch
aufderrechtenSeite, derenEinfuhreingeschränkt
abersiewollenkeinefalsche
BlumenundPflanzen
Vertretung
leichteren
haben
. Wean anderehitr gezogene
. Es mussaber bemerktwerden
alsodie VertreterderLandwirthschait
, dass
, die dochstets AbsatzAnden
kleinere
behaupten
, einHerzfürdenMittelstand
undmittlereGärtnereien
zu haben
gerade
, den vieletausende
dasAbtceiben
Gärtnernhelfenwollen
vonBlumenzwiebeln
, iann mögensiedengärtner¬ durch
ihrenHaupt
ischen„Grossindustriellen
“ im Verband
der Handels¬ erwerbimWinterhabenunddasses nehlJedemleicht
gärtnerihrenSchmerzalleinüberlassen
, seinefür dieseKulturen
uDdsichdem werdendürfte
eingerichteten
(22354
) gärtnerischen
für andereKulturen
Klein
- und Mittelgewerbs Anlagen
umzubauen
. Auchliegt
wenden
, umihnenzuihremRechtezuverhelfen.zu¬ dabeidieGefahrnahe, dassin einzelnen
Winterartikeln,
aufderenKulturdieGeschäfte
sichdannlegenwürden,
Wasnunden gärtnerischen
Zollanbelangt
, so ist leicht
UeherproduktioneintreteDkönne,
uerselbe
nichtdurch,,ourSchreien
“ zu erlangen
; denn die deneine
erhofften Vortheilwiederillusorisch
wennmanehrlichseinwill
, so hat dieNothlage
der machte. WirsinddaherderAnsicht
, dasseinsolcher
GärtnernochandereundfaststärkereUrsachen
alsdie Zoll
, der Keiuem etwasnützt , aber Vielen
Auslands
-Konkurrenz
. Die„Korrespondenz
des Bundes schadet,
keineBerechtigung
nat und dass gerade
der Landwirlhe
“ plaudertaber nochetwasaus, was dieser
Z
ollindemTanfentwurt
Aufnahme
gefunden
hat,
unsmitSorgeumdenGärlner
-Zolierfüllt
. Esscheint, ist eineder mancherlei
Unbegreiflichkeiten
, mitdenen
als ob die verunglückten
gärtnerischen
ZollpositionenderEntwurf
überrascht
hat.“
dazubenutztwerden
sollen
, umdieMehrforderung
des
Diekleinen
und mittleren Gewerbetrei¬
Bundesder Landwirlhe
nochstärkerzu begründen.
DasköoDte
dochrechtverhängnisvoll
fürdengärtner- benden werdenüberhauptdurchden Zolltarifam
ischenZollsein. Fernerist zu beachten
. Sie siodin derRegelnichtin der
, dassdie meistenbedroht
, ihrenBetriebplötzlicheintretenden
Gärtnerhauptsächlich
an den LändernZollinteressenLage
neuenVer¬
haben
, wo dieLandwirthscbaft
keinenennenswertbechältnissenentsprechend
umzugestalten
und müssen
alleNachtheile
mit ertragen
, welche
besitzt(Italien
Zoll¬
, Frankreich
, Holland
undBelgien
). Das andererseits
allesmussbei den Erwägungen
derGärtnerbedachl erhöhungen
dergrossen
MassederKonsumenten
zufügen.
werdenunddieGärtner
, dienichtdurchdenVorstand
Was für eine Zukunftden Besitzern
kleinerer
es Handelsgärlner
-Verbandes
vertretensind, werdet Betriebe
, soterosie nicht schonihr Schäfchen
im
tesnichtausserAchtlassen
. DarinliegtwederHass Trocknen
haben
, und diesesdürfteunterdenheutigen
nochFeindschaft
, sondernlediglich
die einfacheEr Verhältnissen
derkleinste
Theilsein,beteinem
Zustande¬
lullung
desGebotes
derSelbsterhaltung.
kommendes
vomV. d. H. G. D. geforderten
Zollesoffen
stünde
, brauchthiernichtersterörtertzuwerden.
,
Beweis
- dass«
icht alleinvoneinemThe
;
Gn
*ie derV' d-H-G-D-™”>erKlaube
h| ”,i IJ.
auchvonnorddeutschen
College
er Zollauf Zwiebeln
, Knollenund Bulbenfür d
Besitzer
kleinerudömittlererGärtnereibetriebe
, den«
dleT’ alllcheH'lfei » «aterReihenolhtho
Rssinzuclit
in Nomaggn.
F, 1B
. u/ 88,* mBussesUebel
, sondernsogaralseic
EinMitarb
. der Rosen
-Ztg. schreibt
: Sehroft ist
n» h .“f f 'ar dleseBetricl,e
angesehen
wird
, möge dieFrage
in miraufgestiegen
: „Warum
schreibtniemals
Se e rt ?™'
”N
'„Sletl
- Zl
« “ dienen:
saohveriSgl einnorwegischer
GärtneroderRosenfreund
öenezugegangenen
an undfür
treffenden
Zeilen
|
dieRosenzeituüg
?
Wird
dieRosenzeiluug
„DerZollbedeuteteine ausserordentliche
inNorwegen
Vei etwanichtgehalten
? Siewirdgehalten
. VieleAusländer
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glauben
, weilsienichtsausNorwegen
hören
, dassüber
Nurmussmandaraufachtgeben
, dassdieDecke
dieKulturundTreiberei
indennorwegischen
Gärtnereien frühgenugaufgelegt
wirdunddasssiedickergemacht
nichtszuberichtenist, nichtsinteressantes
, wenndieKältestärkerwirdundderSchneeauf
wenigstens.wird
Dasist abereinIrrthum.
sichwartenlässt
. Fernerist nöthig
, denSchneezu
, sobalddieSonneihnetwasauftaut
, so dass
Diedeutschen
Züchterwerdengernauchetwasaus entfernen
, wenn
Norwegen
hören
. Warum
? Erstens
, wenneineneue dieNässenichtdieKronenzumFaulenbringt
langsam
auftautunddasLaub
Rosegezogenwordenist, muss sie verschiedenediereicheSchneemenge
, so langederNachtfrost
nochzu
Prüfungen
bestehen
, bis mansie genaukennt; unter alsDeckezubehalten
. AnvielenOrtenpflegtmanauchim
diesen
Prüfungen
ist eineauch
, dieaufihreWinterhärte.sebadeuvermag
iu dieKronen
etwasStroheinzuslopfen
unddie
FreilichwelchesLandhätteso günstigeWitterungs-Herbste
iDBüsche
zusammenzuschnüren
undin braunes,
Verhältnisse
, wieNorwegen
, um festzusteiien
, obeine Zweige
Papiereinzubinden
, dochistdiesnurGebrauch
Rosewinterfest
ist? WennsicheineRosehierbewährt, doppeltes
aufFriedhöfen
undinPrivat
-Gärteo
,
womanden
Rasen
danndarfdasgewiss
alseineTbatsache
gelten
, dasssie nichtdurchLöcher
festist. HierimNordenwerdenneueRosennicht
schimpfieren
will. InkaltenWintern
oft müssen
dannaberauchdieWildstämrae
mitStrohum¬
gezogen
, wenigstens
nichtSorten
, diu auf demWelt¬ wickelt
werden.
märkteetwasgelten
. In dieserHinsicht
ist vonhier
DerSchade
, der durchMäuse
wenigzumelden
undandereSchäd¬
. Dochberichtet
dieRosenzeitung
nicht
alleinüberneueZüchtungen
, sondernüberdieRosen- lingeverursacht
wird
, ist sehrgering
. Esisthiernicht
kultnrüberhaupt
. Sie ist ebendasBlatt
, wovieleDeckopgsweisen
, in demalle wiein Deutschland
, die sonst
gutsind, nurderMäuse
Rosenfreunde
derWeltsichbegegnen.
wegenunbrauchbar
sind.
DieBaumschulen
Norwegen
hatnochnicht
, wieDeutschland
müssenja auchdortmitguten
, Gärtner,
die die Roseals Spezial
Zäunenumgeben
-Kulturhaben
sein— der
. Soweitsind undengschliessenden
. —HierbatmanHasennichtzufürchten;
wir hier nochDichtgekommen
; werdenesaberbald Hasenwegen
sein. Dassdashiesige
Publikum
dieRosenbochschätzt,siesindselten.
siebtmandaran
, dassdieBlumenverkäufer
jährlichfür
vieleTausende
vonauswärtseinführenmüssen
. Die
Rosen
, diewirGärtnererziehen
, reichennichtaus. Es
müssenmehrRosen
-Treibereien
vorhanden
sein. Id
Zukunftist zu hoffen
, dasswir selbsthervorbringen
werden
, wasgefordert
DasBestimmvonRosennaman,
wird
. Dochdas ist ZukunftsMusik.
Waseineralleinnichtweiss
, wissen
wahrscheinlich
In der Umgegend
vonnamenlos
Christianias
sindeine Menge ihrerdrei. Soist esmitdemBestimmen
Handelsgärtnereien
, diejedesJahr3—6 Tausend
Rosen eingesandten
Rosenblumen
. So mancherRosenfreund
in Töpfentreiben
, ausserdem
giebtes vieleHäusermit sendeteineaufgeblühte
Roseoderein Kistchenvoll
ausgepflanzten
RoseD
. ln derBlüthestehendieseRosen oboejedeSorgfalt
verpackt
, ohneBlattundStieloder
schonimMärz
. Manhält mehrere
Sätze
, so dasses Trieb
, ohnejedeBeschreibung
des Wuchses
unddergl.
blühende
Rosengiebt
, bisdieimfreienLandestehenden Wissenswerten
ein und möchtedenrichtigen
Namen
anfangeu
zu blühen
. DieBlumensindmeistens
. Es ist sehrerfreulich
recht wissen
diesesInteresse
, aber
schön
, gross
, langstielig
undvonguterFarbe
, siemüssen nichtmöglich
ist es, allenAnforderungen
gerecht
zu
alsersteQualität
bezeichnet
werden.
werden
, zumalunterobigenUmständen
. Amschwierig'
der rotbenRemontantrosen,
Ich glaubeauch
, dasswir mit der Rosen
-Kultur sten ist die Bestimmung
beigegeben
ist; eineSorteähnelt
Schritthalten
. VieleneuereRosensindschoninden wennkeineErläuterung
Zustande
sehroftvielenandern
Gärtnereien
geprüft
undindenHandel
gebracht
worden; iDkurzabgeschDittenem
undistnurimWuchs
, amHolze
, LauboderCharakter
neueVerfahren
undKunstgriffe
werdendurchjüngere vonanderen
zu unterscheiden
. Altenverschwindenden
Kräfteeingefübrt
, die sieb auswärtsgebildethaben. SortenihrenNamen
zu geben
, ist fürunserstrecht
Ausserdem
machendie meistenGärtnerReisenins
. Somitist es ausserordentlich
wichtig
, dass
Ausland
, um das Neuezu sehen
, das es auf ihrem schwierig
dieseSortenin unseiem
RosarzuSangerhausen
aogeGebiete
giebt.
undbestimmt
werden
. Dort
, wohinwohlnach
WasdieUeberwinterung
derFreiland
-Roseobetrifft, pßaüzt
undnachjederRosenfreund
und-Kenner
einmaloder
soistNorwegen
nichtso übeldaran
, wiees manchem öfterkommen
w
ird
,
kannderName
am
ehesten
festscheinen
möchte
. Einvorzügliches
Deck
-Material
beben
werden
. Auch
, wennbei Gelegenheit
unserer
wir; eskostetnichtsundschützt
ausgezeichnet
, nämlich gestellt
Ausstellungen
Blumen
zumBestimmen
eintreffen
, ist die
der Schnee
. Was im Winterio Deutschland
und grössteWahrscheinlichkeit
gegeben
,
die
Namender
anderenLändernSchadenmacht
, ist nur oderdoch
anzugeben.
hauptsächlich
derFrost
, gegendenmussmandieRosen meisten
Thee
, Noisette
, Theebybriden
, BourboD
undPolyschützen
undmanzerbricht
sichdenKopf
, umdiebeste anlha
, Bengalunddergleichen
Sortensind, wenngut
DeckeundDeckungsart
zufinden.
verpackt
uDdmitgenügendem
HolzundLaubversehen,
UnterdemSchneesind, wiebekannt
, in einerTiefe verhäitnissmässig
leichter
zu.bestimmeu.
von 30 cm NullGrad; bat manSchneegenug
, so
brauchtmaDnichtsweiter.
DieSociölötraDQaise
des Rosiöristes
stellteauf
Wirbiegenalsofür gewöhnlich
imAprild. J. dieRoseosorten
dieHochstämmeihremKongress
zusammen,
nurniederundwerfen
ErdeaufdieKrooen
undhäufeln welchesiebfür die Kulturund die Bedürfnisse
der
Erdeum dieBuschrosen
auf, deckendaraufmitLaub Rivieraund der heissenGegenden
bestensbewährt
. Esist:
undTannenzweigen
, dochnursovielwieerforderlich
ist, haben
umgegendieKältezu schützen
, bevorderSchneeer¬
PaulNabonnand
,
Marie
v
anHoutte
,
Safrano
,
Papa
scheint
. Sobalderst nur einenFusshochdieweisse, Gontier
, Madame
Charles
, IsabelleNabonnand
, Gönöral
leichteDeckeliegt
, istkeinandererSchutznötbig.
Schablikine
, Comtesse
Bardi
, Baronne
Henriette
deLoew,
UusereRosenhalteosichmeistens
gut; derVerlust Comtesse
de Leusse
, Comtesse
de Caserta
, Madame
istdurchschnittlich
gering.
Nabonnand
, Arcbiduc
Joseph
, Capitaine
Philippe
Green,
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G. Nabonnand
, Souvenir
de la Maimaison
. La France, umgeben
; in denallermeisten
Gegenden
hatmanjedoch
PriDzesse
Radziwill
, JeanPernel
, Fiameita
Nabonnand, nurdiegewöhnlichen
Giesskannen
zumBegiessen
, deren
Comtesse
Festelics
Hamilton
. Sylphide
. Thäröse
, wenndasWasseretwasentferntzu holenist,
Barrois, Tragen
MadameLeonardLille
, MadameJosepheBonnaire, durchüberdie Schultern
gelegte
T
raghölzer
sehrer¬
wird.
Bengale
Nabonnand
, MadameJules Grolez
, Kaiserin leichtert
Auguste
Victoria
, Coquette
de Lyon
, Maried’Orlfeans,
UeberdasBegiessen
mitGiessscbaufetn
entnehme
Madame
CiaireJaubert
, LucieFaure
, Gänöral
Gallieni, icheinerReisebeschreibung
folgende
interessante
Mit•
Sombreuil
, Souvenir
du centenaire
deLordBrougbam,1Heilung
: ,,Io BrünnundderUmgegend
sahenwirein
Susanne
Schultheis
, GolfeJuan, PaulNeyron.
vondemhierländ
'schenganzabweichendes
Verfahren
Vonrankenden
Sorten:
beimBegiessen
der Pflanzen
im KUchengar
>en- Man
DocteurAntoineGarles
einerhölzernen
, Gloirede Dijon
Schaufel
, Madame bedientsichdortfastallgemein
, welcheuntenetwasausgehöhlt
JulesSiegfried
, Maröchal
Niel
, MarieRoussio
ist. Miteiner
, Papillon, dazu
ReineMarieHenriette
, RoseRosmarin
, Souvenirde solchenWurfschaufel
besprengt
derGärtnervoneinem
Madame
JosephMätral
, Gustave
Regis
, LaFrancede89, Punkteaus, woin einerGrubesichWasserbefinde
1,
io einemUmkreise
von3—4 mundss ist
MarieLavalley
, Aim6Vibert
, Comtesse
deBouchaud, allePflanzen
Lamarque
, L'Ideal
, Madame
Alfred
zu sehen
Carriüre
, Reved’or, überraschend
, mit welcherGeschwindigkeit
diesgeschieht
. Damitaber auf dieseArt der ganze
Solfatare
, Cramoisigrimpant(Bengale
),
Gloiredes
Rosomanes.
Gartenbegossen
werdenkann
, befinden
sichüberallin
Rosen
Zig. angemessenenEntfernungen
von5—8mkleine
Vertiefungen
in denWegen
, welchezwischen
denBeetenhinlaufeu.
In dieseGrubenwird
, sobaldmandiePflanzen
begiessen
will, dasWasseraus demZiehbrunnen
, wiesie sich
überallin denGemüsegärten
vorfinden
, inkleinen
Rinnen
undGrübchen
bmgeleitet
unddaschonbeiderAnlage
DasBegiessen
der Gemiisapflanzen. desGartensdaraufRücksicht
genommen
ist, dassvon
demBrunnen
ausüberallhineiniges
Gefällist, so wird
NichtnurdieMenge
allein
, au<-h dieBeschaffenheitdas
Begiessen
des ganzenGartensauf dieseAr’ mit
desWassers
zumBegiessen
derGemüsepflanzen
istvon leichter
Mühebewerkstelligt
. Allerdings
gehörtauch
grosserWichtigkeit
. Je weicherdas Wasser
, um so hierzu
, wiezu allem
, einigeGeschicklichkeit
, aberder
besserzumGiessen
, je härter, umso mehrmussman Vortbeil
dabeiist
suchen
, dasselbe
längereZeitderLuftundSonneaus- werdenbeidiesemdochbalderlerntunddiePflanzen
Verfahren
vielgleichmässtgor
alsbei
zuselzen
. DieWeiche
desWassers
lässtsichganzein¬ Anwendung
derGiesskanne
mitWasser
versehen
."
fachan der leichten
, vollkommenen
Lösung
derSeife
erkennen
, währendim bartenWasserdieselbesich
DieMengedes zuverwendenden
Wassers
ist sehr
undes lässtsichauchäusserstschwerein
flockigniederscblägt
. Einganzprobates
Mittel
, hartes, verschieden
besondeis
auchunreines
, mineralische
dafürangebeD
Bestandteile
in Maassstab
, dieselbe
richtetsichnachder
Mengeenthaltendes
WasserzumGiessengeschickt
des Bodens
, des Untergrunds
zu Beschaffenheit
unddem
derPflanze.
machen
, istdasBeimischen
vonetwasGülleoderGuano, Bedürfniss
sowieauchvonKalkmilch
ingeringer
Quantität,
Verhälimssmässig
einöfteres
undreicheres
Begiessen
DieTemperatur
des Wassers
, wiediedeszu be- erfordern
allefrischverpflanzten
Gewächse
, fernerdie
giessenden
Bodensist fernerhöchstwichtig
. Ist die jungenSaatpflanzen
vielerGemüsearten
, wieZwiebeln,
Erdenachheissen
Sommertagen
oftnochüber25Grad Salat
- undKohlpflanzen
, ausserdem
vorzüglich
Blumen
Cels
. erwärmt
, Sellerie
, so wirktdas Giessenmit frischem, kohl
, Rettige
, Kohlrabi
, Salat. Ein massigeres
kaltemBrunnenwasser
sehr oft schädlich
, während
manchean OrtundStellegesäeten
es Giessenerheischen
desAbends
, spätangewendet
, diePflanzen
, wennsieaDgefangen
ausserordent¬Pflanzen
haben
, mitihrenBlättern
lich erfrischt
, da dann kein solcherplötzlicher den Bodenzu bedecken
, 'z. B. Gelberüben
, Rothrüben
Temperaturwechsel
mehrstaufindet
. DiespätenTages¬ und fernerauchverpflanzte
Gemüsepflanzen
, wennsie
stundensindfür das Begiessen
im Sommer
stetsdie gehörig
angewachsen
undan ihremneuenStandort
ein¬
besten
, währendim Frühjahrund Spätherbstman gewurzelt
sind, z. B. dieKopfkohlarten
. Selteneres
, oft
häufiger
vor- wienachmittags
undabendsgiesst
, indem keinBegiessen
ertragensehr ^ut dieErbsen
, Bohnen,
einspätesBegiessen
amAbend
aucheinegrössere
, Steckzwiebeln
Er¬ Spargelbeete
und andere ähnliche
, sowieMeerrettig
kältung
desBodens
, Seekohlu. s. w. Dochist
zurFolgehat, welcheinjenerZeit, Pflanzen
wokalteNächteoftVorkommen
, nurnachtbeibg
werden beizulangedauernder
Dürreauchbei diesenPflanzen
ein Begiessen
, wennauchnurselten
, erforderlich
und
Manbegiesstdie Gemüseentwedermittelstdes möglich.
zumBegiessen
sindim zeitigen
RohresderGiesskanne
, durcheineBrause(Spritzkopf) DieTageszeiten
undSpätherbst
derMorgen
oderdurchdiefrüherbeschriebene
undderVormittag.
Giessscbeibe
, diean Frühjahr
demEndedesRohresangebracht
undüberhaupt
in der wärmeren
wird
. Ersteresvor¬ ImSommer
Jahreszeit
; beiSonnen¬
züglichbeierwachsenen
Pflanzen
, letzteresbeijungen der späteAbendoderder früheMorgen
scheingiesstmanselten
. ZumBegiesseü
Saatenundüberhaupt
derMistbeete
in einemzarten
, jugendlichenmussdas
Wasserimmer15—20° R. Wärmehaben.
Oftist das Begiessen
mitfrischem
Brunnenwasser
-als
Ist Wasserleitung
mit Hochdruck
vorhanden
, s
geschildert
worden
. Diesgilt nur, wenn
wirddurchdasMundstück
desan demHydranten
angj nachtbeilig
sehr hart ist und vielKalksalze
, Gipsoder
schraubien
Schlauches
dasWassergleicheinemleine dasselbe
Eisensalze
enthält
. DieTemperatur
ist meist9—11° R.
RegenaufdiePfläDzen
geworfen.
und oft wärmerals im Frühjahrund im Herbstio
Hierundda bedientmansichauchsogenannte Standenbei niederer
Temperatur
gestandenes
Wasser;
Giessbutten
zumBeitragen
undAusgiessen
desWasser auchenthältdasfrische
Quell
- undBrunnenwasser
mehr
in andernLokalitäten
derWasserschöpfer
, wenn
, wiei
Kohlensäure
, welchebelebend
autdieVegetation
wirk
1.
denberühmten
Gemüsegärten
des Dreienbrjnnens
b«
InGemüsegärten
,
woderWasservorrath
nicht
sehr
BiCturt
undbeiAmiens
, schmale
Wassergräben
dieBeet reichist, mussmanauchhiernach
einig
jrmassea
seine
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Kulturen
einrichteD
und z. B. nur so vieleBeetemit nothwendigen
Wasserabfluss
ist durcheinegenügende
Pflanzenbesetzen
, welchevielWasserverlangen
, als LageTopfscherben
zusorgen
. DieSamenwerdennun
mangutbegiessen
kannunddagegen
dieanderen
Theile auf die sanftangedrückte
Erdeso gestreut
, dasssie
des Gemüsegartens
mit Gewächsen
bestellen
, die das nichtzu dichtaneinanderkommen
, damitdieKeimlinge
Begiessen
möglicherweise
entbehren
können.
freienRaumhabenund sichnichtsogleich
berühren
. DieSamenwerdenmitdemselben
Esistauch
, obwohlselten
, dochdenkbar
Erdmaterial
, dassim können
Uebermass
begossenwird
.; dies ist sehr schädlich. nurso weitbedeckt
, dasssienachdemAcgiesseu
noch
Loudon
sagtS. 595inseinerEncyclopädie
mandannnoch
desGarten¬ bedecktsind. DieGefässeüberdeckt
wesens
ganzrichtigdarüber
: Dasgänzliche
Unterlassenmii Glasscheiben
oder Fliesspapier
, behufsErzielung
desBegiessens
ist zwarDichtzu empfehlen
, alleinim einergleichmässigen
Feuchtigkeit
desBodens.
Uebermass
verdirbtdasBegiessen
denGeschmack
und
Beifrischen
vollkommenen
SamendauertderKeim¬
dieGesundheit
dermeisten
Gewächse
. DieFolgen
eines prozess
4—6 Wochen
; bei unvollkommenen
oderalten
zusparsamen
Giessens
sind: Unvollkommene
AusbildungSamenkanner sichbisaufdasdoppelte
Zeitmaass
er¬
der Produkte
, wiekleineKohlköpfe
, fernerzufrühes strecken
. Währendder Keimperiode
ist einegleichSamenscbiessen
mancherGewächse
, z. B. beiReuigen, massige
Bodenfeuchtigkeit
von20
—
25Graderforderlich.
Salaten
; Holzigwerden
anderer
, wiebeiderKohlrabi. SobalddieSamenblättchen
erscheinen
, entferntmandie
; sinddieSamenblättchen
DieMenge
desaufdenleichten
nureinigermassen
BödenderGemüse¬ Glasscheiben
, so beginntmanmit demPikieren
gärtenvonPariszujedemtäglich
der
sUttfiodendeo
Begiessenvorgeschritten
. Mm verwendethierzugleichfalls
währenddes Sommersverwendeten
flache
Wassersgiebt Sämlinge
oderHolzkästchen
, fülltdieselben
CourtoisGerardauf 2000Literauf einenAran, ein Schalen
abermitetwas
Erde
, die am bestenaus2 Tbeilen
sehrgrossesQuantum
nichtzu
, welchesbeiunsin denmeisten schwerer
alter Lauberde
, 1 TbeilHaideerde
Fällengarnichtnölhigist. Diefranzösischen
und etwasSand
Gemüse¬besteht.
gärtnerunterscheiden
übrigens
zwischen
Einweichen
der
DiepikirtenSämlinge
Beeteodersehr starkemDurcbgiessen
müssenanfangs
geschlossen
derselben— gehalten
undbeisonnigen
Tagengenügend
mouillir
—unddemgewöhnlichen
beschattet
Giessen
, welches
sie werden
. Sobaldsicheinekräftigere
„arroser
“ nennen.
Haltung
derSäm¬
, müssendieselben
durchZuführung
frischer
Im allgemeinen
mussman, wennman begiesst, lingezeigt
Luftan diesegewöhnt
werden
. FindetmanbeimPikiren
immersogiessen
, dassdasLindbeitrockener
warmer nochSamenmitderKeimung
imRückstände
,
so bringt
Witterung
10—15 cmtiefgehörigmitWasserdurch¬ mandieGefässe
miidemSamen
nochmals
aufBoden¬
drungen
wird; einoberflächliches
Begiessen
ist in allen
; und nachdem
dieEntwickelung
derSamener¬
denFällen
, woderBodenüber10cm-tiefabgetrocknetwärme
folgtist, werdenauchdiesein derselben
Weisewiedie
ist, ehernachtheilig
als vorthedhaft
unddaherdasBe¬ vorangeschrittenen
pikirtundbehandelt
. UnterBerück¬
spritzenmit der Brausenur fürjungePflanzen
und sichtigung
,
dass
es
von
höchster
W
ichtigkeit
ist, die
nebendemBegiessen
mit dem.Rohrzur regeoartigenjungenPflänzchen
u
nunterbrochen
in
Vegetation
zu
Benetzung
derBlätterzuempfehlen.
erhalten
, erwartenalle Samenpflänzchen
, in welchem
UmdieWirkung
dieseskräftigeren
Begiessens
zu MonatdieAussaat
auchimmergeschehen
seinmag
, bei
verstärken
unddemWasserdastiefereEindringen
mit
mög¬ guterWinterpflege
dembeginnenden
Frühling
ihre
lich zu machen
, mussnachöfteremBegiessen
jeder weitereKultur.
Lehm
- undMergelboden
, auchmanche
EndeFebruar
, Anfangs
Kalkböden
MärzwerdendieSamen¬
gehörig
durchBehacken
aufgelockert
werden
, eineArbeit
, durch pflanzen
, welchenochin Pikirgefässen
zusammenstehen,
welchevieleMühehinsichtlich
des Giessens
erspart einzelnin kleineTöpfegepflanzt
undentweder
in ein
werdenkann
. AuchdurchdasUeberdecken
desBodens Warmbaus
dichtunterGlasoder auf einlauwarmes
mit einerhumosen
Streu(pailli
) lässtsiebeingrosser Mistbeet
nabedemGlasegebracht
. Nachdem
dieAlpen¬
Tbeildessonstnötbigen
Begiessens
veilchen
ersparen.
denengenRaumderkleinen
TöpfemitihreD
, würdeich, nachmeinenbe¬
Wo ein reichliches
undgutesWasservorhauden, Wurzeloangefüllthaben
züglichen
Erfahrungen
, zueinemzeitweisen
GrundundBoden
Auspflanzen
, sowiedieklimatischen
undallgemeinenderAlpenveilchen
rathen
; (andereKultivateure
glauben
Absatzverhältnisse
fürdieGemüsekultur
günstig
, so wird in derfortwährenden
immerdieselbesehr einträglich
Pflege
derAlpenveilchen
mTöpfen
werdenund solche die
höchste
StutederKultuc
zuerlangen
.
)
Flächen
, wo man, wiebetErfurt
Diebeste
, Amiensundin den Zeit für das
Auspflanzen
sind
die
erstenTagedes
meistenGärtendessüdlichen
Frankreichs,
,dasWasser Monats
Mai
. DieKästenhaltemauanfangs
inKanälen
zwischen
denGeländen
geschlossen,
hindurchführen
kann, damitdie
Bewurzelung
vorschreiten
kann
, bei hellem
solltenimmerzu einemausgedehnten
Gemüsebau
ver
ist ein Beschauennothwendig
wendet
werden
, dasicherdurchkerneandereWeiseder Sonnenschein
; dazu
kommtein sanftesUeberbrausen
Morgens
Bodenhöherausgenützt
undAbends
werden
kann.
unddie allmählige
Zuführung
frischer
Luft
. Sollteein
Angiessen
desErdreiches
nöthigsein, so verwende
man
statt des klarenWasserseinenDungguss
, umdenim
Wachstbum
begriffenen
Individuengleichzeitig
noch
genügende
Nährstoffe
zuzuführen
. Vongrossem
Nutzen
istdasvonZeitzuZeit sichwiederholende
Auflockern
Dierationelle
Anzucht
derCyclamen.
desErdreiches
, damitdieLuftauchungehindert
in die
Dierationelle
Anzucht
derCyclamen
erfolgtledig¬ Erdeeiudriogen
kann; Moosbildungen
undschlammige
lichausSamen
, welcher
Mai
-Junireih. DieAussaaten Ansätzeauf derErdesindinhohem
Grade
nachtheilig
pflegen
zu verschiedenen
Zeitenzugeschehen
, je racb- undbeeinträchtigen
durchHemmung
desLufteintritts
in
demdie Blüthegewünscht
wird. Dieerstemeistim dieErderechterheblich
dieEntwickelung
derPflanzen.
Juli,diezweite
imSeptember
unddiedritteimNovember. Beisorgfältiger
Pflegewerden
diePflanzen
biszum
Zur Aussaatbedientmansichflacher
SamenschalenHerbsthin zu stattlichen
Exemplaren
herangewaebsen
oderHolzkästchen
, nachdemsiemit sandiger
, lockerer
. MitdemEintopfen
beginnt
mapAnfangs
September;
Lauberde
oderRaideerde
oderauchmit einemaus seio
manhebtdiePflanzen
mitdergrösstmöglichsien
Schonung
beidembestehenden
Gemisch
angefüllt
sind. Füreinen derWurzeln
ausderErdeundpflanzt
sieio, demBallen
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Anregung
derEntfaltung
in
entsprechende
, reingewaschene
Töpfe
, welchemanam kannmanzur schnelleren
bestenmit einerErdeanfüllt
, bestehend
in einem einehöhereTemperatur
bringen.
ImUebrigen
bestehtdiePflege
während
desWinters
Gemisch
aus Lauberde
, Haideerde
, ErdevonRinder¬
Feuchlhalten
derErde; dieselbe
darf
excrementen
, scharfem
Sandemiteinemkleinen
Zusatz ineinemmässigen
nieso starkaustrocknen
, dassdieBlätterderPflanzen
vonganzfeinenHornspäbnen.
undzu welkenbeginnen
. BeimGiessen
ist
Werden
diefrischeingetopften
Alpenveilchen
sogleich erschlaffen
achten
, dassdas reineodermitDuogstoffen
auf ein milderwärmtes
Mistbeet
gebrachtundeinige daraufzu
gemischte
WassernichtaufdieKooile
geschüttet
, son¬
Tagegeschlossen
gehalten
, dakeiMorgens
undAbends dernmehrau denRanddesTopfesvertheilt
wird
. Eine
sanftüberbraust
, so schreitetdie Bewurzelung
rasch
sorgfältige
Wioterpflege
bestehtin demAus¬
vorwärts
. Sobalddieseeingelreten
undesdieWitterung weitere
] derCyclamen
. Nichtseilenkommtes vor, dass
uur irgendgestattet
, istLuftzugeben
, um dieBlätter putzet
undBlüthenstengel
unmittelbar
überund
kurzundgedrungen
zuhaltenundvordemVergeilen dieBlattstiele
an derKnolle
zu stocken
beginnen
; wirddiesemUebel
zuSchützern
nichtsofortdurchAusputzen
EinhaltgethaD
, sogreift
nichtnurBlätter
ImLaufedesMonats
Oktober
bringemandieAlpen¬ es um sichundzerstörtschliesslich
veilchen
in’s Gewächshaus
möglichst
nabedemGlase. undBiüthen
, sondern
auchdieganzeKnolle
. DasVer¬
EineWärmevon6—8 GradR. sagtihnenwährend
des derbenderKnospen
vonCyclamen
persicum
hatseinen
, sondern
Wintersambestenzu; nursolche
Exemplare
, diebereits Grundnichtetwain demzu kaltenStandorte
an Feuchtigkeit
in derErde.
mitihrenKnospen
biszumErblühen
vorgeschritten
sind. in demMangel
Feuerungs
- Anlagen
Groll ’s L ) R . TP.
Diejetzteintretende
kältereWitterung
veranlasst
die HerrenGärtnerei
* besonders
WarmhausBesitzer
, ihreOefen
, Kessel
etc. naebzusehen
undin Standzusetzenundwirdin vielenFällenu. A. auchein
neuerRostodereinebeidenheutigen
hobenBrennmaterial
-Preisenerforderliche
Verbesserung
derFeuerungen
nötbigsein. —Wirwollendahernichtversäumen
, dasInteresseunsererLeseraufdierühmlichst
bekannten,
vielfacheingeführten
Fabrikateder FirmaRichard Goll in Frankfurt
a. M. undBiberach
i. Wtbg
. auf¬
merksam
zumachen.
DieseFirma
, derenSpezialität
seit über30 JahrendieNeukonstruktion
undVerbesserung
von
Feuerungs
-Anlagen
allerArt ist, lässtuns ihreProspektezugehen
, aus welchen
wirersehen
, dasssichdie
Goll
’schenEinrichtungen
immermehrundmehreinführen
unddasssichsolcheauchindenWasserheizkesseln
vonGärtnereien
etc. mitdenbestenResultaten
vorzüglich
bewähren.
DaistzuerstderGoll
’schePatent
-RostmitLuftregeluog
zu erwähnen.
AusFig. I ersehenwir, wiedieZugrichtung
einerFeuerung
bisherist.

"ZUGSTROEMUNG
1;
CSU
SPATLUFlRtGtLÜNG
Figur1.
DerZuggehtjetzt aufdemkürzesten
WegevomAschenloch
E zurFeuerbrücke
L undtrifftau^
diesem
Wegein derRegelnurdieMittedesRostesunddesBrennmaterials
M. wodurchletzteres
natürlich
i°
!lar,,
an?rschnellsten
verbrennt
, ja sogardurchLuftüberschuss
zu raschverbrenntund eineStarkeKühlung
derHeizgase
verursacht
wird
. —Aufdenvorderen
undhinteren
StellenR desRostesdagegen
istder
Zugeinäusserstmangelhafter
, waseineungenügende
Ausnützung
desBrennmaterials
an dieserStelle
, Rauch¬
entwickelung
, Ruckstauung
derHitzenachderFeuerthür
etc. zurFolgehat. — Durchdenheftigen
Zugin der
MitteentstehtStichflamme
, die an derStellederStichflamme
Durcfcbeulen
undLeckwerden
derKesselbleche
, Diesesämmtlichen
Nachtheile
sollendurchdieAnordnung Goll
’s Patent
-Luftregelung
imRoste(Fig. 2 u. 3) vermieden
werden.

Derbisherin derMittestärksteZugwirddurchdieseLuftregelung
eingeengt
resp. erhältin der
MittedesRostesdenkleinsten
Durchgangs
Querschnitt
unddieüberschüssige
Menge
desZugesmusssich'dem
progressiv
nachvornund nach'hintengrösserwerdenden
Querschnitte
zutheilen
UDd
wirdhierdurch
eine
gleicbmässige
Verkeilung
desZugesunddie vollständig
gleichmässige
Versorgung
derBrennmaterialschichten
mit Lufterzielt
. — DadurchwirddasBrennmaterial
vollständig
ausgenützt
, waseineganzerhebliche
Er¬
sparnisan solchen
zurFolgehat. —Hierzukommt
,
dassselbst
d
asgeringwertigste
Brennmaterial
(wieaustr.
Coaks
, Holzabfälle
etc.) ebensogutwiederbesteCoaksoderdiebestenKohlen
, verwendet
werdenkann.
DieDauerhaftigkeit
des Rostesselbstist durchdieLuftregelung
unddadurch
g
uteKühlung
und
Vermeidung
desFestsetzens
derSchlacke
, eineganzausserordentliche
. —DerRostwirdinjederbeliebigen
Form(rundoder eckig
) und—ohneGefahrdesVerbegens— in Längen
bis1700mmgeliefert
, wasdie
Annehmlichkeit
hat, dassdie, bei mehrerenRostlagen
durchdie mittleren
, zusammenstossenden
Köpfege¬
bildeten
sogenannten
toten
Flächen
—
dieabsolut
werthlos
sindundnurdasVerderben
derRostebeschleunigen
— vermieden
werden.

ttäkZ
-S&
s Ss& i

Fig. 4 zeigteinenGoll
’s Patent
-Treppenrost
mitLuftregelung
, welchersichbesserwiejedesandere
SystemzurVerfeuerung
geringwertiger
feinkörniger
ürencmateriale
wieLobe
, Sagemehl
, Torf, Brennkohle,
Coaks
-Abfalletc. eignet
, — DieserRostist so sinnreich
konstruirt
, dasskeinBrennmaterial
durchfallen
kann
unddassLetztererdochdurchAnordnung
der Querschütze
derartgut mit Luftversorgtwird, dassdie
rationellste
Ausnützung
derselben
gewährleistet
wird
. —Gleichzeitig
wirdaberauchdurch
diefeine
Verkeilung
desZugesverhindert
, dasssichderselbe
io stärkerem
Maasse
auf, beiSchrägrosten
oftfreiwerdeode
Stellen
im
Brennmateriale
wirft
, wodurch
diebishervorkommende
schädliche
Abkühlung
derGaseundauftretendes
Fluge
euervermieden
wird.

öO @c
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In Fig. 5 ist Goll
’s Patent
-Zugregulirungs
-Asehenklappe
dargestellt
, welcheden Zweckeinerbis¬
herigenAschenklappe
oderThüreerfüllt
, derenNachtheiie
abervermeidet
. — Diepat. Aschenklappe
ermöglicht
eineebensogenaueudÖstetige
, die Luftfür allevorkommende
Verhältnisse
gleicbmässig
austbeilende
Re¬
gulirung
desZuges
, wieauchdenvölligen
Abschluss
desselben
. —Derbisherauftretende
Luftüberschuss
wird
durchAnwendung
dieserKlappe
vermieden
undselbstverständlich
dadurchnichtunerheblich
an Brennmaterial
erspart
, wieauchdieRauchentwiekeluug
einewesentlich
geringere
ist.
ZumSchlüsse
wollenwir nocherwähnen
, dassmitdenGoll
’scbenEinrichtungen
durchweg
eine
F.rsparniss
an Brennmaterial
von10—20°/oerzieltwurde
; dabeisinddieselben
ganzeinfach
konstruirt
ohne
Mechanismus
und begegnen
auf einfachenatürliche
Weisedenbisherigen
Mängeln
derFeuerungen
. — Wir
könnensolchedahernurbestensempfehlen.
Obst:Gern
. Aepfel
12—30Pfg
. d.Pfd
.,Fallobst4
Pfg
. dasPfd.,
Verschiedenes.
Birnen
, ital
, 16—20Pfg
., Margarethen
-Birnen
-20Pfg.dasPfd
.,
20Pfennig
dasPfd,
, Zuckerbirnen
18Pfg
. d. Pfd.
Langsam
wirkende
Dungstoffe
. Umeineplötzliche
Zn. Kirschbirnen
M.3.00d.St.,M.1.20dasPfd.,OraDgen
10—15Pfg
. d.Stück,
fuhrvonDuDgsalzen
zudenPflaozenwurzeln
aufzuheben
und Ananas
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
, ital.M.0.35
eineallmähliche
geregelte
Nähtsloffabgabe
, ähnlich
wiebeim Citronen
rotheMk
. 1.25dasPfund
, Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich
25Pfd', Lissaboner
25Mk
. d. K.gleich
40Pfd., Nüsse
, welscne
d. Hdt
., unreife
, zumEinmachen
1Pfg
. d. St.,
bituminöser
Kohle
, Asphalt
,Pech
,Paraffin
,Harzoderdergleichen30—40Pfennig
underhitzt
dasGemisch
event
. unterDruck
. Darauf
setztman Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd,
, ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd..
Kronberger
12bis15Pfg
., d. Pfd.Kirschen
18—25Pfg., saure
pulverförmige
Zusätze
wieGyps
zu. Schwefelsaures
Ammoniak,
) 25—30Pfg
. dasPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 80—90
dasmitHarzbei110Gradvermischt
ist, verliert
unterWasser (Amorellen
., Erdbeeren
50—80Pfg., d. Pfd.. Himbeeren
35—40Pfg.
erstin12Tagen
dasganze
Ammoniak
; einGemenge
vonChili¬ dasPfd
., Heidelbeeren
20Pfg
. d. Liter
, Johannistrauben
14—15
salpeter
mitHarz
undetwas
Ceresin
selbst
nach60Tagen
noch d. Pfd
Pfennig
, schwarze
25Pfg
., d. Pfg
-, ital.Nespole
40Pfg
. d. Pfd
-,
Stachelbeeren
18—20Pfg.dasPfd,
, Aprikosen
40Pfg
. dasPfd
.,
Pfirsiche
Mk
. 40—60Pfennig
, dasPfd
., Zwetschen
7 Pfg. das
Pfd., Pertriko
40Pfg
. d. Pfd., Mirabellen
30- 35Pfg
. d. prd.,
Preis-Verzeichnisse u. Drucksachen. Reineklauden
30Ffg
., Pflaumen
14Pf. Brombeeren
25Pf. d.Pfd
Eingegangen
sind:
J. C. Schmidt
, Erfurt
. Herbst
-Preisliste
überSaatgetreide,
zurHerbst
-Aussaat
,Blumenzwiebeln
,Knollengewächse
,Obstbäume,
Ausstellungen.
Rosen
, Beerenobst
, Erdbeeren
zurHerbstpflanzung.
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
GarMüller, Baumschulenbesitzer
, Langsur
b. Trier
. Hanpt'
Preisverzeichnis
überObstbäume.
Anmeldungen
nimmtHerrGatten
- Direktor
Wilhelm
SchröderinMainzentgegen.
Anmeldeachluss
1. resp. 15.August
1901.
Lage des Wochenmarktes.
Hamburg
13.—15. September
1901
. Ausstellung
der
Gemüse
: Röm
. Kohl
12Pfg.d.Thlch
., Weisskrant
12—16Pfg
., Deutschen
Dahlien
-Gesellschaft
imZoologischen
Garten
. An¬
Blumenkohl
40--51Pfg
., Wirsing
12Plg.derKocf
, Artischoken
srndandenGeschäftsführer
, Hernr
. Kohlmannslehner
40—50 Pfg
., Spinat
20Pfg
. dasPfund
, Sellerie
10- 15Pfg. meldungen
zurichten.
d. K.. tranz
. 50Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
6—5Pfg
., Kopfsalat
5bis inBritz/Berlin
6 Pfg
.. Praller
6 Pfg
. dasThlch
. Endivien
6—8Pfg
-, Romain¬ Potsdam
. 26. September
—3. Oktober
1901
. Provinzialsalat10—18Pfg
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg
. dasThlch
.,Rhabarber
12
-Ausstellung
, veranstaltet
vomMärkischen
Obstbau
-Verein
Pfg
-, gelbe
Rübchen
, Garotten
5Pfennig
dasBündchen
, weisse Obst
Gartenbau
-Vereinim OstflUgel
desKönigl.
Rüben
3Pfg
. dasStück
, rolheRüben
20Pfg.dasThlcb
., Rettiß undPotsdamer
Orangeriegebäudes
zu
Sanssouci
.
Anmeldungen
undAnfragen
6 Pfg
. d. St., Meerettig
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
egypt. sindandenGeschäftsführer
,Kgl
.Gartenbau
-Direktor
Th
.
EchterMk
. 5.00derZtr., d.Gescheid
20Pfg., neue3 Pfg
. d. Bündchen,meyer
inWildpark
zurichten.
Chalotttn
50Pfg
. dasBdch
., Kartoffeln
12—14Pfg
. d. Gesch.
Mk
. 7.00d. Malter
, gelbeM.k6.00, gelbesächs
. Mk
. 10.00d.
Malter
. Gesch
. 10—12Pfg
., Schneeflocken
10Pfg., Markgräfler
Mk
. 4.00, Magnunt
bonum
M.k3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg.,
VestaM.k3.10, Mäuskartoffeln
26Pfg
. d. Gesch
., neueFrübPersonal -Nachr ichten.
rota6Pfg
. d. Pfd., Malteser
10Pfg.dasPfd.
t Portulak
5Pfg.
Vorsitzende
desAllgem
. Deutschen
Gärtner
-Vereins
d. Bd., Uartemtresse
15- 18Pfg
. d. Thlch
., Pimpernel
5—10 | HerrDer
LeoFischer istam17. August
plötzlich
an einem
Pfennig
, Meiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel Gehirnschlag
verstorben.
5 Pfg
., Petersilie
10Pfg
. d. Thlch
., 4—
6 Pfg
. d. Wurzel
, 40
Pfg
. dasPfd
., Gewürzei
5Pfg
.,Bohnen
6—12Pfg
.,Stangenbohnen
Frühbeet
-) 15Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
. dasPfund,
Erbsen
15—
20Pfg
., Zuckerschoten
18—20Pfg., Bananen
15Pfg.
Werkannmirüberdenderzeitigen
Aufenthalt
des
d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 8—10Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3.bis
Hermann
Lange
, geb.zuLausanne
näheres
4 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. da« Pfd
., Tel- Gärtnergehilfen
? Derselbe
wnrdeznmMarkte
geschickt
undist
tower
Rübchen
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund, mittheilen
gegangen.
Gurken
8—15 Pfg
. dasStück
, Einmachgurken
100Stück mitdemErlösevon40Markflüchtig
Joseph Rau, Handelsgärtner,
Mk
. 0.40, 0.60und1.80, grüneSaucekräuter
10 Pfg
. d.
Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20- 30Pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün
Renchen
(Baden
).
50Pfg
. dasPfd
., Mais
10Pfg.d. St.
’
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12. Jahrgang.

Emil Fortöpaule
, sehr gut gefüllt
, kugelförmig,
NeueKletterrosen.
4—5Ctm.Durchmesser
, weissmitschwefelgelb
. Stammt
Dieneuereo
Rosen
dieser
Art,welche
vonBarbier
u.Co. vonR.
Wichuraiana
undSouv
. deCatherine
Guillot.
in Orleansgezüchtet
sind, habensiehsehrguteinge¬
Craomoisi
simple
, Blüthenstand
inaufrechter
Pyra¬
führt
. IhrZierwerth
isteinausserordentlicher
undman
, Blumeneinfachoderhalbgefüllt
, violett
-karminist siebjetztim allgemeinen
desgrossenWerthes
der mide
Kletterrosen
fürParkundGartenwohlbewusst
. Eine roth. DieseschonePflanzeerinuertimLaubganzan
Rambler
; sie stammtaus einerBefruchtung
neueSeriedieserKletterrosen
wirdsoebenin den Crimson
vonRosaWichuraiana
rubramitCrimson
Rambler
und
Handel
gegeben
undmanwirdsichumsomehrtürsie ist
wieRosaWichuraiana.
mteressiren
, alsdieMehrzahl
remontirt
, wasbeiKletter¬ nichtso kriechend
Ed. Andrö in Rev. Hort,
rosenseltenist. DieneuenZüchtungen
siüd: Elisa
Robichon
, Habitus
derNocbette
-Rose
, Blumen
inlockerer
Dolde
, halbgefüllt
, 4—5 Ctm
. im Durchmesser
, ,lilafleiscbfarbigrosa
, amGrundblassgelb.
DieseRoseist das ResultateinerKreuzung
von
RosaWichuraiana
, befruchtet
mit der SorteL’Idöal.
Vondemselben
SamenstreuendieSortenR. Francois
Einige
Pflanzen.
Foucard
, Auguste
Barbier
, RenöAndre
, PaulTransoo.
Coulteri
, diesePflanzeist zwarnicht
Adelaide
Moullö
, Hab.tusderRoseOphirie
, Blumen neu,Rhomneya
abersieist nichtganzleichtzubehandeln
, ziem¬
in weßigblütbigem
Strauss
, gutgefüllt
, 4 Ctm
. imDurch¬ lichschwer
anzusiedeln
undmanfindetsienurselten
messer
, zartlilärosa
. SiestammtvonRosaWichuraiana,in den Catalogen
. Wo sieeinmaltestenFussgefasst
befruchtet
mitderSorteSouvenirdeCatherine
Guillot. hat, istsienichtmehrempfindlich
undjedesJahrer¬
diegrosseo
, weissen
Blumen
mitdengefältelten
Francois
Poisson
, Habitus
derNoisetterose
, Blüthen- scheinen
unddengoldgelben
Staubfäden
imJuni
ständeio beblättertem
doldenförmigem
Strauss
; gut Blumenblättern
, als die der
gefüllt
, 4—5 Ctm
. Durchmesser
, reinweiss
. Stammt
von bis Juli. Die Blumensind haltbarer
im allgemeinen
. Rh. Coulteriwirdam
R. Wichuraiana
, befruchtet
mitWilliam
Affen
Richardaon.Papaveraceen
bestenm
einennicht
z
u
nahrhaften
,
tiefgründigen
und
Alexandre
Tröraouillet
, gefüllt
, rosa-weiss
. Diese durchlassenden
Bodenim Spätsommer
gepflanzt
; im
sehrschönePflanze
stammtvonRosaWichuraiana
und Frühjahrgesetzte
Pflanzenscheinen
nichtso sicherzu
Souvenir
deCatherine
Guilott.
wachsen
. ImWintervorzugrosser
Nässezuschützen.
EdmondProust
, Blüthenstände
in wenigbfüthigem Ebenfalls
zurFamilie
derPapaveraceen
gehörtHuneStrauss
, Blumen
aufrecht
, gefüllt
, kugelförmig
, 3—4Ctm. manniafumariaefolia
, eine alte, nur seltengesehene
Durchmesser
, rosa. StammtvonVR. Wichuraiana
und Pflanze
, zweijährig
zu kultiviren
. Sie stammtaus
Souvenir
deCatherine
Guillot.
Mexiko
. DieGattung
Hunemannia
stehtdenEscholtzien
Ferdinand
Roussel
, gefüllt
, 3—4 Ctm.Durchmesser,nahe
. DieBlumensindleuchtend
goldgelb
und er¬
leuchtend
weinroth
, StammtvonR. Wichuraiana
und scheinenziemlich
zahlreich
, die Belaubung
bat einen
Luciole.
hübsebeo
blaugrauen
Duftundistsehrzierlich
geschlitzt.
Valentin
Beaulieu
, sehrgutgefüllt
, rosa-lila, stammt DiePflanze
wächstaufrecht
, nichthalb liegendwie
. Nichtwinterhart.
vonR. Wichuraiana
undSouvenir
de Catherine
Guillot. Escholtzie

Aselepias
Halliist einegrossePflanze
, die von
Beiträge
zumZolltarifentwurf
PurpusausNordamerika
gesandt
wurde
. In der Tracht
vonAbnehmern
derGärtnerei
-Produkte.
erinnerteiean A. Cornuti
, aberdiesternförmige
Blume Das Hotelgewerbe
und der Zolltarif.
ist3—4 malgrösserundschöner.
Dieim
Zolltarifeotwurf
vorgesehenen
Erhöhungen
Campantila
mirabiüsverdient
denNamen
, welchen
Verhältnisse
ein. Zuden
ihr der Entdecker
Althoff
, der sie 1894io Abchasien greifenin alle gewerblichen
, die besonders
von ihnenbetroffen
fand, gegebenbat. Es ist eine zweijährigeUnternehmungen
werden
,
gehört
a
uchder
- undRestaurantbetrieb,
Pflanze
, welchezu der den C. Medicun
verwandten derein©Verteuerung Hotel
nahezuseinersämmilichen
Roh¬
Gruppegehört
; sie wächstin tiesteinsspalteo
, wo die materialien
zu befürchten
hat, vonFleischundBrod
liegenden
Stengel
dieFelsenüberziehen
. DieBelaubungangefangen
biszuFrüchten
, Deluatessen
undGetränken.
istfest, beinahelederartig
, die Blumenblasslila, sehr Die
„Wochenschrift
desinternationalen
Vereins
derGastzahlreich
, 4—5C'm. imDurchmesser
, nahean einander, holbesitzer
“, die sichmitdieserAngelegenheit
befasst,
so dasssieeinenrichtigen
Straussbilden
. Unterden
-Zöllen:
alpinen
Pflanzen
istCampanale
mirabilis
einederwerth¬ schreibtu. A. zu denGärtnerei
vollsten
Einführungen
derletztenJahre.
„Gärtnereiprodukte!
-‘ denktwohlmancher
, was
gehen
diemich
an!
DannseinochDianthus
Später
dürfteab-ir dieErkenntniss
Noeanus
BoiesausRumedarüberkommen
, wennnämlich
diePreisevooGärtner,
lienerwähnt
, welche1899durchLeichtlin
in Baden- Obst
- undGemüsehändler
, odergarschonseineRech¬
Badenvertheiltwurdeundbisjetztsichwohlnoch nungen
vortiegen
. Aberdann kommen
Nachdenken,
nichtin Kulturbefand
. Sie gehörtzur Gruppeder Klagenund
Jammernzu spät. Wasein Zollauf
D. sylvestris
undbildetaufdenFelsenin vollerSonne, Kartoffeln
etwavonMk. 12 für100Kilo
— so hoch
Büschevon30—40 Ctm
. Durchmesser
. DieBlätter
hat ihn der ErfurterguteGeistder Handelsgärtner
sindkurzundspitz
, dieBlumen
stehenauf20—30Ctm, gewünscht
—bei einemAnkaufspreis
vonbisherrund
hohenStielen
, sindweiss
, wohlriechend
unddurchdie Mk
. 14bedeutet
, ist leichtauszurechnen
. Wiemitden
geschlitzten
Petalensehrdekorativ.
Kartoffeln
, so ist es aber mit allenanderenKüchenRev. Hort.
gewachsen
, dieimFrühjahr
, umschweres
Geldbezogen
werdenmüssen
. SchonbisherwardieFrühsaison
für
denrechnenden
Wirtbstetseinedornenvolle
Zeit. Die
jungenHühner
, grosswieSpatzen
, kostenMk. 2 bis
Mk
. 2.20 undmehrals5 Stückchen
sindnichtdaiaus
zu machen
(2 Schlegel
(Keulen
), 2 Flügelund1 Brust¬
Tamarix
hispiäa.
stückim günstigsten
Falle
). Dennoch
mussmausie
UeberdiesenneuenStrauchschreibtL. Chenault haben
, denndieJagdistgeschlossen
unddasbittersüsse
in Rev
. Hort:
russischeWildgeflüget
habendieGästemitRechtbald
. DieFischpreise
stellensichwegenderab undzu
ImJahre1896sammelte
ichSamenvonTamarix satt
eiDtretenden
Stürme— sosagendeDBinnenländern
hispida
, umdiedurchStecklinge
nurschwer
zuziehende noch
wenigstens
die Fischhändler
— auchnochrechthoch
ArtaufdieseWeisezu vermehren
. DieimHausaus- und
c’as Gemüseist auchbei der „masslosen
freien
gesääten
Samenkeimten
zwarschnell
, aberdieSämlinge Einfuhr
“
schon
fastunerschwinglich
, so dassdie, dieda
gingen
nochrascherwiederzurück
; trotzdem
erhieltich Uberdas „theureGemüse
“
glauben
spottenzudürfen
durchsorgfältiges
Pikireneinegrössere
Zahlderselben, oderzumüssen
,
wirklich
„
vonSachkenntnis
nicht
an¬
vondenendie meisten1898blühten
, abernichtdie gekränkelt
“ sind. WasObst: Aepfel
, Orangen
u. s. w.
Stammform
zeigten.
im Frühjahrkosten
, weissjedesKind
, in demTarifUnterdiesenSämlingspflanzen
bemerkte
ichsofort Entwurf
sindaberobendrein
fürfrischeAepfel
,
Biroen
eine, welchenicht
, wiedieStammform
, imSeptember undQuitteninandererVerpackung
alsinSäckea
6 Mk.
blühte
, sondernim Juliin vollerBlülbewar; diemit Zoll
, fürAprikosen
undPfirsiche
8 Mk., für Pflaumen,
langen
, verästelten
Blumenständen
gekröntenTriebe Kirschen
. Mispeln
2 Mk
., fürErdbeeren
15Mk
.*alsNeu¬
brachten
zahlreiche
undverhältnissmässig
grosseBlumen heit in Vorschlag
gebracht
. Tafeltrauben
, diejetztin
vonschönkarminrosa
Farbe
, sehrverschieden
vondenen Postpacketen
freieingeben
, sollenmitmmdesteos
10Mk.
der anderenum dieseZeit blühenden
Arteo
. Diese belastetwerden
. DannsollendieZölleerhöhtwerden
Eigenschaften
sindgeblieben
undhabensichin Bezug fürgetr. AepfelundBirnen
von4 auf8 Mk
., Pflaumen
aufdieReichblüthigkeit
nochverbessert.
in andererVerpackung
alsin FässernoderSäckeovon
., gedarrtes
Obstvon4 auf8 Mk
. Der
Ich vermehrte
dieseVarietät
, welcheentgegen
der 4 auf 10 Mk
kaunwegenderZölledie
Stammform
, leichtausStecklingen
wächst
, und habe Ho'elieroderRestaurateur
heuteeineziemliche
nichtwohlerhöhen
Menge
, welchezurBlüthezeit
, sonst
die PreiseseinerSpeisekarte
Bewunderung
derBesucher
“ geben
, wiees
erregte
. DerStrauchmuss würdees gleicheinen„Speisekrawall
imFrühjahrkurzgeschnitten
Bierkrawall
gegeben
hat. Ueberwerden
, da dieBlüthen einsteinenFrankfurter
an denJahrestrieben
diesist in vieienHotels
erscheinen.
, besonders
in Kurhotels
, eine
Kundschaft
vorhanden
, dieWochenundMonate
bleibt
AdeinigenstarkenPflanzen
, diein meinemBesitz und
der
diemeisten
M
ahlzeiten
zu
festenPreisen(prix
sind,werdendieTriebe1,50—2 Mir
. lang, tragensich fix) verabreicht
werden
müssen
.
Fürdiese
Mahlzeiten
gutundhabenioderHälfteihrerLängeBliithenstäode,
sinddie
Preisein
ganzDeutschland
so ziemlich
fest¬
dievonFernegrossem
Haidekraut
ähneln
. Ichglaube,
: DieTafelkostet— in derRegel—imHotel
dassdieseVarietät
, welchezu einerZeitblüht wo I.gelegt
RangesM.k 4.—, diesesaber nur in Hauptstädten
Gehölzblumen
seltensind, bei Liebhabern
schöner und
einigenwenigenvornehmen
Badeorten
; an den
Blumen
gerneAufnahme
finden
wird.
meistenanderenPlätzenist Mk. 3.— Taxe
. Io den
„Thalerländern
“ wird man überhauptwenigPlätze
fiuden
, wo mehr bezahltwird
. Hotels
, in denen
Geschäftsreisende
verkehren
, lösenm den seltensten
Fällenmehrals Mk.2.50 undessindunssogarsehr
guteHäuserbekannt
, die mitMk
. 2.—sichzufrieden

gebenmüssen
. Für Abendessen
zu festem
durch die möglicheBeeinträchtigung
des Absatzes
Mk
. 1.50 bishöchstens
Mk
. 3.50 dieNorm. Preiseist unserer
Industrie
-Erzeugnisse
. Esist demnach
durchaus
, dass Gastwirthe
Betrachten
wirdagegen
maldieSelbstkosten
undHoteliers
imInteresse
eines zutreffend
ganzgewöhnlichen
ihres
Gewerbes
alleUrsache
Mittagessens
(Tabted'böte) wieesin
heben
, sichumdieseZollHotelsI. Rangesheuteservirtwirdund wiees
die fragenzubekümmern.
Kundschaft
beiStrafedessofortigen
Auszuges
oderdes
Nicbtwiaderkommens
verlangt:
Suppe
, durchschnittlich.
Mk.—.25
FischmitKartoffeln
undSauce. . . „ —.50
Grosse
-piece(l. Braten
) mit Gemüse
OieStallung
derHandelsgärlner
undBeilage
zurLandwirthschaft
*.
und
. —.50
Eotröe(Geflügel
odersonstiges
zumHandwerk.
Fleisch
in Sauce
) .
„ —.60
AusdemReferatdesRedakteurs
Beckmann
inder
Gemüse.
„ —.30
Hauptversammlung
desVerbands
derH. G. Deutschlands.
BratenmitSalate(oderCompote
) , . „ —.60
In demheute von IhneneDtgegengenommenen
SüsseSpeise .
„ —.40
Jahresbericht
ist bereitsdie Nothwendigkeit
betont
Dessert
*Obst
, Backwerk
, Käse. . . „ —.40
worden
,
die
heuteüberall
i
n
Deutschland
unterden
Brot
, Serviette
, Tischtuch
.
—.25
Berufsgenossen
im Vordergrund
stehendeFrageder
Mk
. 3.80
Stellung
derHandelsgärtnerei
zurLandwirthschaft
einer¬
seitsund
zum
Gewerbe
u
nd
Handwerk
andererseits
DererfahreneHotelier
wirdunszugeben
, dasszu
diesen
Besprechung
zu unterziehen
Preisennureinganzmittelmässiges
undkein
Durchschnitt-einerernsthaften
Ortist wohlgeeigneter
hierzu
, alsdieHaup
Dinerhergestellt
'versammlung
werdenkann
. SobaldwireinSonn unseres
Verbandes
, durchderenTheilnehmer
oderFeiectagsraahl
alleGegeaberechnen
würden
, kämenwir zu den Deutschlands
vertretensind. SchonliogeJahre
anderen
Zahlen
; desgleichen
, wennwirdie Frühjahrs* hindurch
ist die unsicheregesetzliche
preisefür Geflügel
Stellungder
, Gemüse
(beispielsweise
ein Bund HandelsgärtneTei
in den verschiedentlichsten
Karottenvon etwa24
Stückvoa der Grösse
Fragen
einer bitterempfunden
worden
, die Thatsachen
kleinen
NussM.k2.—) zuGrunde
, dassüber
legten
, VonLöhnen das Wesen
, überdie Zugehörigkeit
fürdieKöcheundHülfsleule
unseresStandes,
, vonBrennmaterial
, Wasser die verschiedenartigsten
Begriffe
undElektrizität
h
errschen
,
ist
, Zinsen
durch
, Abnutzung
der Räume
, des zahlreiche
, sicheinanderwidersprechende
Inventarsunddes Geschirrs
gerichtliche
, von LöhnenfürKellner Urtheile
hinreichend
erwiesen
. Dassderartige
undOberkellner
Zustände
wollenwir ganzabsehen
. Trotzdem platzgreifen
konnten
u
nddasssie
,
ergibtdie obigeBerechnung
davonkönnenwir
, diejederSachverständige
felsenfest
überzeugt
sein, auchin Zukunftweiterbe¬
nachprüfen
kann
, aufsKlarstedieUnhaltbarkeil
unserer stehen
undnichtdurchallgemein
gütigegesetzliche
Küchenverhältnisse
, die in BezugaufdiePreiseschon stimmungen
Be¬
verhindert
werden
, das hat seinenGrund
längstschreiende
Missverhältnisse
sind
.
DieTateiist
in
der
Verschiedenartigkeit
seit geraumer
unseresStandesinseinen
Zeitschoneine Wirthstafel
geworden, mannigfaltigen
, mitunter
direktzueinander
d. h. der Gasttafeltauf Rechnung
imGegensatz
seinesWirthes,
befindlichen
Zweigen
, dietrotzihrerVerschiedenacugkeU,
wenigstens
ttaeilweise
. Dieserkannsichnuram Früh¬ dochwiedie
RädereinesgrossenGetriebes
stückund Abendessen
immer
, wennsie nachderKarteein¬ wiederin
einandergreifenundzu einander
genommen
werden
, einigermassen
gehören.
erholen
. Dassunter Mitdiesem
Ausnahmezustand
derGärtnerei
, derin dem
solchen
Zuständen
jegliche
Erhöhung
derRohstoffe
durch ganzenGebietedes Handels
undder Gewerbe
Zölleganzentschieden
nicht
zu bekämpfen
ein Gebotder seinesGleichen
wiederhat, wirdauch
, in Zukunft
Selbsterhaltung
lür unsist, bedarffür denFachmann, rechnensein undhier
zu
für alleZweigegleichmässtge
derdiesenNamenverdient
, keiner eiteren
Erläuterunggesetzliche
B
estimmungen
mehr
. Leidergibtesaberimmerw
zu
schaffen
,
an
diesem
so vieleungenügendetwaigen
Versuch
muss
undwirddie
Kunst
erfahrene
derGesetz¬
oderleichtfertige
oderalleneingehenden
Be¬
scheitern.
rechnungen
abholdeVertreterdes Gewerbes
, dassun¬ gebung
Dass nun dieser Ausnahmezustand
ausgesetzte
mit seinen
Aufklärung
nichtentbehrtwerdenkann. zwischen
Landwirthschaft
DieAufklärung
undGewerbe
innerhalb
schwankenden
des eigenenKreisesgenügt
aber nichtallein
keinIdealzustand
, um diedringendnöthigeWirkung Eigenschaften
istundschonmancherlei
ausserhalb
desselben
zu erzielen
fürdenEinzelnen
, um der Reisewelt, Unbequemlichkeiten
imGefolge
gehabt
, demist ohneWeitereszuzustimmen
namenllicb
aber denMitgliedern
. Als nun
vonRegierungs
- und hat
1896eine Neuorganisation
des Handwerks
Verwaitungskörpern
, Beamtenaller Art, Landesboten
uDdder
Handwerkskammern
, sowiedieBildung
undGeseizmaebern
ein richtigeres
derLandwirthBildvondenVer¬ sebaftskammern
begann
, da tauchteauchzumersten
hältnissen
zugeben
, alsgemeinhin
vorhanden
ist. Nach Maledie Frageeiner
dieserRichtungLbätigzu sein, solltekeiD
Organisation
der Gärtnerei
in
Gewerbe¬
Verbände
auf. Geradedie obengekennzeichgenosse
irgendeineGelegenheit
versäumen
, dieihmnach unserem
netenVerhältnisse
demTaktgefühl
mussten
zwingend
zudemGedanken
dazugeeignet
erscheint.
führen
, durcheinegeschlossene
Organisation
denver¬
FürdenWirtbsbetrieb
kommen
ganzbesonders
die schiedenartigsten
rechtlichen
und sozialenFragender
massloserhöhtenZölleaufVieh
, Fleisch
, Geflügel
und Gärtnerei
gegenüber
Stellungnehmenzu könnenund
Wildin Betracht
, sodannnebendenGemüse
- undObst¬ siein wünschenswerter
Weisezuvertreten
. Eswurde
zöllendieneuenZöllefürFische(Karplen
an eineZwangsorganisation
1
5Mk
.
),
die
in FormvonGarlenbauErhöhung
derZöllefürGegenstände
desfeineren
Tafel- kararaern
gedacht
, weiche
auseinzelDea
Fachgenossengenusses
von60 auf75Mk
., dieButter
-,
Käse
-,
schaften
Eierbestehensollten
, die ihrerseitswiedermit
undOeizölle
. DieErhöhung
desZollesaufGersteund Unterstützung
von Gebilfenausschüssen
obligatorische
Hopfen
wirddieBierpreise
beeinflussen
, ebensosinddie uDdfakultative
Aufgaben
, wieu. A. Regelung
desLehr¬
Weiozölle
für die Gastwirthe
von Bedeutung
. Dazu lingswesens
,
Lehrlings
und
Gehilfenprüfungen
, wieauch
kommtdieBeeinflussung
der ganzeD
Lebenshaltung
der alle aut Gehilfenangelegenbeiten
bezüglichen
Vorgänge
Bevölkerung
durchdiedrohenden
Preissteigerungen
und erledigen
sollten
. DieSacheführtezu einemAntrag
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des Vorstandes
an die Hauptversammlung
in Stettin geändert
, dassetwaeinTheilallerdiesergärtnerischen
Betriebsthätigkeit
einenreinhandelsgewerblicben
Charak¬
1896
, welcher
folgenden
Wortlaut
hatte:
tragenkann
, eskommtbeiderBehandlung
dieser
DieHauptversammlung
desVorstandes
erachtetes ter
ausschliesslich
daraufan, welche
Betriebsthätigkeit
fürdurchaus
nothwendig
, dass, wiedieübrigen
Berufs¬ Frage
. So hat, um beidieserGelegenheit
mitder
stände(Landwirtschaft
, Handel
, Haudwerk
) gesetzlich überwiegt
einesUrteilsvorzugreifen
, dieCentralstelle
organisirt
sindoderwerden
sollen
, auchdieGärtnerei Erwähnung
undGeweihe
in Württemberg
dieFrageder
organisirt
wirdundsoeineVertretung
desgewerblichenfürHandel
als Handwerksbetriebe
im Sinneder
Gartenbaus
geschaffen
wird
, welchebisherfehlte
, die Gärtnereien
anzustenseien
, verneint
, so weites
aber beiderstetigwachsenden
wirtschaftlichen
Be¬ Gewerbeordnung
Gärtnereibetriebe
handelt
, beidenendieGe¬
deutung
derGärtnerei
undmit Rücksicht
auf dasin siebum
winnung
vonUrproduklen
einschliesslich
der Gewächse
derselben
arbeitende
bedeutende
Kapital
durchaus
noth- haus
undTopfkultur
vorder
übrigen
B
etriebsthätigkeit
wendigist. Eine Vertretungder gärtnerischenUberwiegt
Interessen
durchdiegeplante
Handwerkerorganiaation
Wirhabenmitdenvorstehenden
SätzendenKreis
ist bei deDvollständig
andersgearteten
wirtschaft¬
lichenVerhältnissen
derGärtnerei
ausgeschlossen
und andeutenwolleD
, den wir unbedingt
derZugehörigkeit
mangelt
auchindenlandwirtbschaftljchenOrganisationcn.
zumHandwerk
imSinnederReichsgewerbeordaung
und
DerVorstand
des Verbandes
wirdbeauftragt
, diese dieserselbst
, entzogen
wissen
wollen
. DieBestrebungen,
Resolution
demhobenBundesrath
zuzustelleo.
die Handelsgärtoerei
unterdie Reichsgewerbeordnung
undunterdasHandwerk
zu
bringen
,
geben
seitkurzem
DerVerlaufder Sachein Stettinistdenälteren vonzweiSeitenaus. Biszu AnfaugdiesesJahres
Verbandsmitgliedern
bekannt
. Das Gespensteiner warenes nurunsereArbeitnehmer
, in ersterLimedie
Zwangsorganisation
einerseits
UDd
andererseits
dienicht
des allgemeinen
Deutschen
Gärtner
-Vereins
genügende
Vertrautheit
mitderganzen
Sacheüberhaupt, Leitung
eineTbätigkeit
nachdieserRichtung
hinent¬
veranlasste
dieVersammlung
zu einemvollständig
ab¬ welche
wickelte
.
In
ihr
habenwirdieeigentliche
Quelle
der
lehnenden
Standpunkte
, der Antragland von keiner ganzenAgitation
zu
erblicken
,
diees
sichanmasst
, im
SeiteUnterstützung
undmiteinerfürdenselben
gefassten Namen und im Auftragsämmiiicberdeutschen
Resolution
warnichtsanzufangen
, siewarinBezugauf gärtnerischen
Arbeitnehmer
zusprechen
; diesichbemüht,
eineOrganisation
wertlos.
durchfortgesetzte
Arbeitin dergärtnerischen
Arbeit¬
einIntercase
fürdieseSachezuerwecken,
Dieheutigen
Verhältnisse
zeigendeutlich
, dassder nehmerschaft
Umfang
unterdiesen
damalsvonderVersammlung
eingenommene
Standpunkt wasbisheutein einemallgemeinen
ist, die überwiegeods
Mehr
ein grosserFehlerwar; sehenwir dochheute
, dass nochgarnichtvorhanden
zahl dei über70,000Arbeitnehmer
io derGärtnerei
eineandere
Zwangsorganisation
, dieHandwerkskammern,
auchheutenochgleich¬
die Händenachdemnichtorganisirten
, nirgends
hin stehtderganzenAngelegenheit
, an dieserThatsache
bat auchdas
gehörenden
Gutausstreckt
, umessichtributpflichtig
zu gültiggegenüber
derFührernochnichtszuändern
machenundin sichaufzunehmen
. Undinderletzten „Auf! Auf!“ Geschrei
Thaisaehe
liegtzumTheildereiserne
Zwangbegiündet, vermochi.
derunsdazuführt
, uns heuteabermals
mitdieserein
Trotzdem
wirdin der Denkschrift
desA. D. G.-V.
schneidenden
Fragezu beschäftigen
, wennwir nicht überdie sozialenRechtsverhältnisse
der gewerblichen
wollen
, dassmanüberunsereKöpfehmweg
einfach Gärtnerin Deutschland
versucht
, derOeffenlliehkeii
ein
über uns als herrenloses
Gut verfügt
. Die Frage: durchauswabrheitswidriges
Bildvon demUmfaog
der
Gehörtdie Handelsgärtnerei
in ihremüberwiegendenBewegung
zu zeigen
, es heisstam Schlussdes
Theilezur Landwirtschaft
oderzumHandwerk
ist IX. Absatzes:
heutemehrdennje brennend
geworden
, heuteharrtsie
„DerForderung:
aberderErledigung
undlässtsichnichtwiederzurück¬
stellen.
gesetz
- undverwaitungstechnische
Gleichstellung
des
gesammten
kuostgärtoerischen
Produktionsgewerbes
DieHandelsgärtncrei
inihremüberwiegenden
Theil
mitallen
sonstigen
Gewerben“
WennauchbeiBehandlung
derFragein derOeffentstehtin Gärtnerkreisen
— was nocheinmalaus¬
hcbkeit
sichdieselbe
meistens
so zugespitzt
hat, obdie
Gärtnerei
, abgesehen
vomPrivatgartenbau
zur Land¬ drücklich
hervorgehoben
werdensoll — nur ein
Tbeilder im„Verband
derHandelsgärtner
wirtschaftoderzumGewerbe
bezw
. Handwerk
gehöre kleinerer
“ organisirten
Kunstgärtnerei
-Unternehmer
so istgeradein FolgederVerschiedenartigkeit
derBe¬ Deutschlands
triebedieFragein einerso allgemeinen
FormDichtzu
entgegen
. AlleübrigenGärtner(Unternehmer
und
lösen
. DassbeiBetrieben
, diesichausschliesslich
oder
Gehilfen
) unterstützen
denin der vorliegenden
Denk¬
zumüberwiegenden
Theilnur mitdemHandel
unddei
schriftvertretenen
Standpunkt
.“
Verarbeitung
vonBlumenundPflanzenbeschäftigen, Manist, wiehinreichend
bekannt
, aufjenerSeite
dassbeiSamenhandlungen
, ja auchbeieinem
Theilder
derWahlderMittel
, umirgendeinenZweckzuer¬
Landschaltegäriner
eineZugehörigkeit
zur Landwirt¬ in
, nieengherzig
gewesen.
schaftnichtherausgefunden
werdenkann
, ist ohne reichen
Bis vor wenigen
JahreDwarvonderganzenBe¬
Zweifel
, dassaber allesdas, wasmanheutzutage
so
nochnichtszu bemerken
, bisder
allgemein
mitdemNamen
Handelsgärtnereien
bezeichnet,wegungüberhaupt
erlangte
, die
dassBaumschulen
, Gemüsegärtnereien
undalledieua- A. D. G.-V. nachundnacheineFührung
“ Arbeiterbewegung
suchte,
endlichvielenBetrieb
», dieeusallenDreienbestehen, ihr Heilin der „modernen
einzelne
zumTbeil
h
ierundda
unleugbar
vorhandenen
vielmehrAnknüpfungspunkte
an dieLandwirtschaft,
Verhältnisse
aufdie Allgemeinheit
über¬
dagegeu
gar keinean dasHandwerk
haben
, istebenso rückständigen
in wirtschaftlicher
und
zweifellos
. i0ihnen befindet
siehiaberder weitaus trug und ihre Forderungen
Beziehung
vonJahrzuJahrsteigerte.
ubeiwtegende
Theilder Handelsgärtoerei
verkörpert. sozialpolitischer
Her solldieVerwandtschaft
mitderganzenArtVid
DerAusgangspunkt
allerdieserBestrebungen
war
Weiseder ebensovonNaturundäusseren
Einflüssendie„Rechtsfrage
“,
derWunsch
alsgewerblicher
Arbeiter
abhäogenden
Landwirtschaft
der massebendeStand betrachtet
zu werden
, manverhöhnte
denStandpunkt
pmklbleiben
. Hieranw,rdnichteinmal
' d.dn,ch«WM derArbeitgeber
alsdenvonGartenbauern
unterdenen
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derGehilfe
zumKnecht
undwomöglich
garleibeigenenGärtnerei
notwendigen
Sonntagsarbeit
unddieBehand¬
Sklaven
degraiiirt
wurde
, derschütz
- undrechtlos
seinen lungihrervonder Naturabhängigen
unddurchdie
Arbeitgebern
ausgeliefert
sei. „Dieunklaren
Rechtsver¬Natur ervorgebrachten
mannigfaltigsten
Erzeugnisse
mit
hältnisse
lastenseitlangenJahrenwieeinAlpaufdem deninhdemGesetz
b
ezeichneten
Rohstoffen
undderBe¬
deutschen
Gärtner
“ begiantgeschmackvoll
die neue aufsichtigung
einesin
ganzanderem
Sinne
gemeinten
Denkschrift
desA. D. G.-V. an denReichstag.
Betriebes
beweist
einemehralsoberflächliche
Beurtei¬
Dasseinederartige
Verhältnisse.
Auffassung
undUebertreibunglungganzverschiedenartiger
nachdemdie Gärtnereiseit über 80 Jahreneine
VorderHandstehendennja auchunseregesetz¬
gewaltige
Vermehrung
undAusdehnung
an Zahl der gebenden
Körperschaften
undVerwaltungsbehörden
auf
Betriebe
undPersonen
erfahrenbat, erst nachVerlauf demStandpunkt
,
dassunsere
Arbeitnehmer
denBestim¬
von25 JahrendiesesZeitraumes
zurGeltung
gelangt mungender Gewerbeordnung
nichtunterliegen
. Den
uüd ausserdem
nochzu einerZeit, wodie Zahlder bereitsaus früherer
Z
eitbestehenden
diesbezüglichen
Arbeitnehmer
einerückläufige
ist, sprichtnichtdafür, Entscheidungen
fügenwir folgende
aus neuererZeit
dassdieZustände
in sozialrechtlicher
Beziehung
in den hinzu
. Alsim vorigen
Jahreim Reichstag
das neue
ersten25Jahrenso unhaltbare
gewesensind, dasses Unfallversicherungsgesetz
fürLaod
- undForstwirtschaft
erst der heutigen
Führerbedurfte
,
umgesunde
recht¬
beraten
wurdeundes
in
FolgeeinerAgitation
der
licheZustände
zu schaffen!
Leitung
desAllg
. D. G. Vereins
gelang
, einekleineAb¬
änderung
der bisherigen
Woeingärtnerischer
Fassung
desdieGärtneret
be¬
Arbeitnehmer
in seinen ech¬ treffenden
ten verletztwurde
, hat er sichbisbeutediesesR
Paragraphen
dahinvurzuaebmeo
, dassesjetzt
Recht heisst
:
Alslandwirtschaftlicher
Betrieb
imSinnedieses
nochstetsverschaffen
können
, auchohnederGewerbe¬
giltauchdiegewerbliche
ordnungzu unterstehen
. Bei der Agitationfür die Gesetzes
Gärtnerei
(Kunst
- und
, Baumschule
undSamengärtnerei
Unterstellung
unterdieGewerbeordnung
) da
führtmandurch Handelsgärtnerei
, dassnunmehr
in derReiehsgesetzUebertreibungen
jeglicherArteinenKampfgegenVer¬ warderJubelgross
eine„gewerbliche
hältnisse
, dieheute
Gärtnerei
“ festgelegt
, namentlich
worden
in den Betrieber
, der gebung
, der nunmehrdieUnterstellung
unterdieGewerbe¬
Städteüberhanpt
garnichtmehrvorhanden
sind
, dort sei
wohlbaldfolgenmüsse
. Wieunbedeutend
ist äusserlich
gar kein Unterschied
und
zwischen
einem ordnung
aberdieserAusdruck
in Wirklichkeit
Gärtnergehilfen
und einemGehilfeneines anderen nichtssagend
war,
, alsderselbe
Berufes
, dessenArbeitsverhältniss
Reichstag
in diesem
durchdieGewerbe¬dasstelltesichheraus
Novelleüberdie Gewerbegerichte
ordnung
beraten
geregelt
ist, hierhatalleinschondasBürger¬ Jahredie
. DerAntragdesselben
Vereins
, auchdieGärtner
licheGesetzbuch
einengrossen
Ausgleich
geschaffen. batte
denGewerbegerichten
zuunterstellen
, wurdebereitsbei
DieganzeAgitation
seitensderArbeitnehmer
aus der Kommissionsberatbung
als undurchführbar
abgelehnt
diesenangeführten
undaus anderenGründen
entspringt undderReichstag
stelltesichautdenStandpunkt
, dass
aberdemheutigen
modernen
BedürfnisallerArbeiter¬ dasGesetznurfücdiejenigen
eineGeltung
habensolle,
kategorien
, in sozialpolitischer
Beziehung
ein Ueber- diederGewerbeordnung
unterstehen
, zu denenalsodie
gewiebt
überdieArbeitgeber
zuerringen.
gärtnerischen
Arbeitnehmer
nichtgerechnet
wurden.
Trotzdem
undalledem
istgeradevonunsererSeite
SelbsteinBefürworter
derUnterstellung
derGärtner
schonöfterbetontworden
, dasseinergesetzlichen
Neu¬ unterdieGewerbegerichte
, dersozialdemokratische
Ab¬
ordnung
dergewerberecbllicben
Verhältnisse
derGärtner- geordnete
Zubeilerklärte
, dass in der KommissionsArbeitnehmer
nachdenGrundsätzen
derGewerbeordnung,
berathung
vonallenSeitendieSchwierigkeit
anerkannt
seitensderArbeitgeber
einWiderstand
nichtentgegen¬wordensei, einenUnterschied
zu machen
zwischen
der
gesetztwerdenwürde
, vorausgesetzt
natürlich
,
landwirtschaftlichen
Gärtnereiuad der Gärtnerei
im
Stellungder Gärtnereials solcherzu derdassdie
Reicbsgewerbeordnung
selbstnicht dadurchberührtwird. Handelsgewerbe.
Gerade
in
der
letzten
Zeitsindferner
mehrfach
Wirwerdenhieraufnochspäterzurückkommen.
Entscheidungen
desKammergeriebts
sowievonGerichten
WirsteheD
heute
, durchReichsbehörden
undGesetz niederer
Instanzen
dahinergangen
, dassGärtnerlehrlinge
anerkannt
, ausserhalb
der Gewerbeordnung
und wir keinegewerblichen
Arbeiter
sind, in Folgedessenauch
habengar keinInteressedaran
, dieserunterstellt
zu nichtzudemBesuch
derFortbildungsschulen
gezwungen
werden
. Keinerlei
Vortheile
irgendwelcher
Art wären werdenkönnen
. Dasswirtrotzdem
immerdafüreinge¬
dadurch
fürunszuerzielen
, wohlaberNachtheile
, wir tretensind, dassden
Gärtnerlehrlingen
jedeGelegenheit
erinnernan nur einenFall, an dieBestimmungen
der zurWeiterbildung
,
möglichst
durch
Fachschulen
, gegeben
Gewerbeordnung
überdieSonntagsruhe.
werdenmüsse
, istbekannt.
Indererwähnten
Broschüre
desAllgemeinen
Deut¬
EinegleicheEntscheidung
hat der Regierungs¬
schenGärtner
-Vereinswirdnunzwarbehauptet
, dass präsident
von Bromberg
getroffen
, in dieserist aus¬
die Gärtnereidie gewerbegesetzlichen
festgelegt
, dassdieHandelsgärtnerei
Sonntagsruhe-drücklich
nichtals
Bestimmungen
in jederHinsichtvertrage
, indemdie eingewerblicher
Berufanzusehen
sei.
Ziffern
4 und5 des§ 105c vollgenügende
Bewegungs¬ AusserderUnterstellung
unterdieReichsgewerbefreiheitzur Ausführung
allerimGärtnereibetriebe
vor¬ ordouogerstrebendieFührerder Arbeitnehmer
auch
kommenden
Daturnothwendigen
Arbeiten
gestatteten
. Es dieUnterstellung
desgrössten
TheilsderHandeUgärtcierei
heisstindembetreffenden
Paragraphen
: DieBestimmungen
unterdasHandwerk
. Siewissensehrwohl
, dass,ehe
des § 105b lindenkeineAnwendung
4) aufArbeiten, nichtdie
Zwangsorganisatioo
der
Handwarkergesetzwelche
, zur Verhütung
desVerderbens
vonRohstoffengebungauchaul die Handelsgärtnerei
ausgedehnt
isi,
oderdesMisslingens
vonArbeilserzeugnissen
erforderlichehe diesernichtalle selbstständige
Bewegungsfreiheit
sind,5) auf die Beaufsichtigung
des Betriebes
, soweit genommen
ist, dass nicht eher eine Stellungdes
er nachZiffer1—4 an Sonn
- undFesttagen
stattfiadet. gesammten
Standes
, wiesieihrenWünschen
entspricht,
WenndieVerfechter
dieserAnsichtRechthätten, erreichtist. Aberauchsievermögen
dieVerschieden¬
so ständeauchdemnich
's entgegen
, dassdiegesammtenartigkeitder ZweigeunseresBerufes
nichtzu überlandwirtschaftlichen
Betriebe
unterdieReichsgewerbe¬
brücken
, sie theilenuosinzweiTneileundsagenmit
ordnungfallenkönnten
. Der Vergleich
, der in der salomonischer
Weisheit
: alleInhabervonKleinbetrieben

sindHandwerker
DasVerbot
undalleBesitzer
darWainrebenanzucht.
vonSpezialkulturen
undGrossbetrieben
sindFabrikanten
. Anundfürsieb
In derProvinz
Sachsen
istbekanntlich
vorKurzem
solldieGärtnerei
zwarkeineigentliches
Handwerk
, kein einErlass
d
esOberpräsidenten
erschienen
, welcherdeo
eigentlicher
Fabr.kbetriebsein, „nur gesetz
- undver- Handelsgärtnern
bei Strafandrohung
die Anzuchtvon
waltungstecbniscb
“ soll dieseCintbeilung
GültigkeitWeinreben
verbietet
.
Eingleiches
V
erbot
istkürzlich
haben
. Diesekünstlich
konstruirte
Unterscheidung
, die
io den Herzogtümern
Anhaltund Sachsenthatsächlicb
einUnterschied
nichtist, istvölligwerthlos. auch
Meiningen
erfolgt
. DieFassungdieserErlasseistio
SolangedieGärtnerei
alshöchsten
Faktormitder sofernetwasunglücklich
, alsin denselben
nureinVer¬
Naturzurechnen
bat, wirdsiesich, auchnichtgesetz- bot den Handelsgärtnern
gegenüber
zumAusdruck
ge¬
und verwaltungstechnisch
, zumHandwerk
oder zum langt
, währenddochganzselbstverständlich
ist, dass
Fabrikbetrieb
stempeln
lassen
, ganzabgesehen
davon, dasVerbot
fürdieAnzucht
unddenVerkauf
vonReben
dassesauchwohldenBefürwortern
dieserEinrichtungin den betreffenden
Landestheilen
überhaupt
gilt
,
denn
gelingen
würde
, die Grenzetestzustellen
. Durcheine nurdenHandelsgärtnern
Anzucht
undVerkaufzuver¬
jeweilige
Veränderung
seinesBetriebes
, freiwillig
oder bieten
, wäreeinesteilsgesetzwidrig
undandererseits
gezwungen
könntees in diesemerträumten
Zukunfts¬würdees den mit dem Verbotbezweckten
Erfolg
staatwohlgarpassiren
, dassjemandin abwechselnderillusorisch
machen.
Reihenfolge
denneinmalHandwerker
unddenneinmal
dieFrageaufgetaucht
, obein
Fabrikant
wäreundje nachdem
eineverschiedenartige Esist nunmehrfach
derartiges
Verbotüberhaupt
erlassen
werden
könneund
gesetzliche
undsozialpolitische
Behandlung
erführe.
darübergibtunsdasGesetz
, betreffend
dieAbwehr
uud
Wir glaubenhiermitdieBestrebungen
, soweitsie Unterdrückung
der Reblauskrankheit
vom3. Juli1885,
vonunseren
Arbeitnehmern
ausgeben
, verlassen
undvon
. Der§ 3 diesesGesetzes
lautet:
vorläufig
nur erträumten
, nochnichtderWirklichkeitAufschluss
Im Falleder Ermittelung
des Iasekts
, liegtden
angebörenden
Zuständeo
zu Thaisachen
übergehen
zu
köunen.
Landesregierungen
ob, nachMöglichkeit
Vertagungen
, welcheeineVerbreitung
DieseThatsachen
sinddie Ansprüche
desselben
zu ver¬
derHand¬ zutreffen
werkskammern
gegenüber
der Handelsgärtnerei
hinderngeeignet
. Wie
sind.
dieselben
entstanden
sind, in welcherWeisesiesich
Zu diesemBehütekönnendieLandesregierungen
geltend
machten
, dasist denVerbandsmitgliedern
durch namentlich
die eingehende
Behandlung
, welchewir dieserAnge¬ 1. verbieten
, dassReben
, Rebtheile
, Weinpfähle
(Reblegenheitfor'gesetztim Handetsblatle
widmeten
, hin¬ slützen
) oderErzeugnisse
desWeinstocks
, fernerauch,
reichendbekannt
. Dass unsererecht umfangreiche dassandere
Pflanzen
oderPflanzentheile
vondembe¬
Arbeitin dieserSachevonErfolggewesen
ist, haben treffenden
Grundstück
entfernt
werden,
wirebenfalls
zu unsererFreudefeststellen
können
, be¬
dürfteesabernocheinesBeweises
dafür
, so würdeihn 2. dieVernichtung
derangesteckten
oderdemVerdacht
unsdieletzteNummer
derAllg
. D. G.-Z. erbringen
einerAnsteckung
, die
unterworfenen
Rebpflanzungen
und
das Fehlschlagen
ihrer Wünsche
und Hoffnungen
in
dieUnschädlichmachung
(Desinfektion
) desBodens
an¬
folgende
Wor'e kleidet:
ordnen,
AlleHoffnungen
, dassdurchAngliederung
bezw. 8. dieBenutzung
desGrundstücks
zurKulturvanReben
Unterstellung
der Gärtnereien
unterdieHandwerks¬ füreinenbestimmten
Zeitraum
untersagen.
kammern
eineRegelung
des Lebrliogswesens
durch
Dievorbezeichneten
odersonsterforderlichen
MassdieFestsetzung
derZahlderLehrlinge
gegenüber
der
ZahlderGehilfen
mitein¬
, wiediesneuerdings
fürdieanderen regelnkönneneinzelnoderin Verbindung
anderangeordnet
werden
; dieselben
können
Gewerbe
aufTheile
geschieht
—alle Hoffnungen
darauf
, dass
des
Grundstücks
beschränkt
oderauchaufmehrere
solchesauchfür uns geschehen
möchte
, sind zu
Grundstücke
und erforderlichen
Fallsauf grössere
Scherben
geworden
: Esist diesesdas„Verdienst
“ des
Bezirke
erstreckt
werden.
„Verbandes
der Handelsgärtner
Deutschlands
“ oder
vielmehr
seinergeistigenLeiteraus dem GrossHieraus
g
ehthervor
,
dassdiezu
Anfang
erwähnte
Untemebaierthum
. (!) DieHerrenhabenes fertig Verfügung
rechtlich
D
icht
a
nzufechtea
ist, wenndie
gebracht
, dassvorläufig
diegewerbliche
Gärtnerei
von Voraussetzung
zudemErlass
, dieErmittelung
derReb¬
denHandelskammern
alszurLandwirthschalt
gehörig lausin
dembetreffenden
Landesbezirk
,
zutrifft
. Wie
betrachtet
wird
, dassdieKuostgärinereigehilfen
und weitdasbeidenerwähnten
dreiVerordnungen
derFall
Lehrlinge
mitdenBauernknecbteo
sozial
gleich
e
inge¬
ist, wissenwir nicht; in derProvinz
Sachsen
sindja
schätztwerden.
schonReblausherde
entdeckt
worden
, wasAnhalt
und
DieWortevondenBauernkoechten
unddemGross- Meiningen
betriff
', so ist unsdarübernichtsbekannt.
Unternehmerthum
gehören
längstzumeisernen
Bestände,
Selbstverständlich
kanngegenderartige
Verfügungen,
dervonjenerSeiteentfalteten
wüsten
Agitation
, es ver¬ wennmanglaubt
,
dassdieselben
z
u
weitgehen
,
Be¬
lohntsichnicht
, weiteraufdieselben
einzugehen.
schwerde
eingelegt
werdenundzwarsinddieseBe¬
Wennes nunauchnichtganzzutreffend
ist, dass schwerden
in Preussen
nichtan dendieVerfügung
er¬
schonjetzt die Handwerkskammern
allgemeindie lassendenOberpräsidenten
,
sonderndirektan den
gewerbliche
Gärtnerei
als zurLandwirthschatt
gehörig Minister
derLaDdwirtbschaft
zurichten
. In Anhalt
und
betrachten
, so sindsie dochgezwungenermassen
auf Meiningen
kämefürdieEmsprüche
dasStaatsministerium
dembestenWegedazu
. Wennauchdurchdievorer (nichteinebestimmte
Abtheilung
desselben
) in Frage.
wähntenEntscheidungen
eigentlich
schondie Stellung
H. f. d. d. G.
derHandelsgärlDerei
zurGenüge
gekennzeichnet
ist, so
sinddochim vorigen
undin diesem
JahreeinigeEnt¬
scheidungen
erfolgt
, die geradein Bezugauf die
Stellung
derGärtnerei
zumHandwerk
vonbesonderem
Verschiedenes.
Werthsindunddiedessbalb
an dieserStelleerwähnt
werden
sollen.
Einenäusserstpraktischen
verstellbaren
Handrechen
d. G. hat Max Wagner in Vetschau erdacht und—
(Fortsetzung
folgt
.)
wiewirhören- bereitszumPatentaogemeldet
. Der

287
Rechen
, derin ersterLiniefürKunst
- undLandschaft
!- undbeiderSicherheit
desBetriebes
diebilligsten
. Dievon
gärtner
etc. bestimmt
ist, lässtsichaufvier
, event
. auch Ph
. Mayfarth
&Co
. inWien
II, Taborstrasse
Nr
. 71,construirte
mehr
verschiedene
Arbeitsbreiten
verstellen
, während
derStiel, Wein
-, Obst
- undBeerenpresse
„Herkules
“, welche
indenver¬
umjedesmal
denrichtigen
Schwerpunkt
zaerzielen
, ineinem schiedensten
Grössen
bergestellt
wird
,
entspricht
allenAn¬
Langloeb
verschiebbar
unddannmittels
einer
Flügelmutter
an forderungen
, diewiraneineguteSaftpresse
stellen
müssen.
entsprechender
Stelle
znfixieren
ist, Diedreieinzelnen
Theile Dasauschemisch
präparirtem
Eisen
undmiteiner
unangreif¬
desRecbenbalkens
sinddurch
Charniere
aufeinfachste
Artver- baren
Glasur
gefertigte
Bietistbesonders
stark
, so das
»ein
Verbiegen
oder
Z
erspringen
desselben
auch
heistärkster
Kraft*
denSeitedurch
Gehänge
festgestellt
. Solldasrechts
oder
links entfaltung
ausgeschlossen
ist. DieGlasur
schützt
denSaftvor
befindliche
Stück
desHaodrechenbalkens
oderaberauch
alle Berührung
mitEisen
, so dasseinSchwarzwerden
, einVerlust
beide
ausser
Tbätigkeit
gesetzt
werden
, sowerden
sieinden anGebalt
undAroma
undeineSchädigung
derFarbe
des
Charteren
leicht
herumgeklappt
anddann
durch
einen
Haken Weines
nicht
eintreten
kann
. AufWunsch
werden
auch
Eichennebstentsprechender
Oesebefestigt
. DasFormat
desHand¬holzbiete
, dieaberetwastbenrer
sindundmehr
Raum
ein¬
rechens
variiert
natürlich
inallensichdurch
diePraxis
als nehmen
, geliefert
.
Die
Spindel
besteht
nicht
aus
E
isen
,
sondern
gebräuchlich
erweisenden
Maassen
, dieAnfertigung
kann
aus ausbestem
Feinkornstahl
, SieistindasBieteingeschliffen,
einSaftausflusL
unmöglich
ist. DieStärke
derSpindel
schliesst
Allgemeiner
Bayerischer
Gärtner
-Kongress
, München.einVerbiegen
derselben
aus
. DieGewinde
sindsogeschDitteD,
EinEntscheid
desKöuiglichen
Ministeriums
desInnern
vom dassdiehöchste
Ausnützung
derKraft
ermöglicht
wird
. Zuden
4. April
1901
, wonach
künftig
dieHandelsgärtner
, gleichviel
, ob Pressen
mit
E
ichenholzbieten
werden
auf
W
unsch
Kupferstiefel
Gemüse
- oderZiergärtner
, nichtmehr
zumGewerbe
, sonderngeliefert
, welche
denSaftvorderBerührung
mitderSpindel
zurLandwirtschaft
zählen
sollen
, hatinGärtnerkreisen
, so dassdiesePressen
grosse schützen
ohneBedenken
auchzur
Aufregung
hervorgerufen.
Diekleinern
undmittleren
selbstständigen
HandelsgärtnerDiePresse
istmiteinem
continuierlich
wirkenden
Doppel¬
sindhierdurch
sehrgeschädigt
undverlieren
event
. dieBeteili¬ druckwerk
ausgestattet
, welches
bei
j
eder
Bewegung
des
Hebels,
gungandieHandwerkerkammern
. FürdieGehilfenschaft
be¬ einerlei
, obvor
- oderrückwärts
, zupresst
; dadurch
wirddie
deutet
dieser
En'scheid
tatsächlich
eineDegradierung
znm Arbeitszeit
auf
die
Hälfte
reduciert
.
Durch
die
grosse
Angriffslandwirtschaftlichen
Arbeiter
undverlieren
somitdasKoali- baais
und
diehohe
Uehersetzung
lässt
s
ich
bei
g
eringer
Kraftlioosrecbt
. DieGefahr
isteinenicht
2Uunterschätzende
. Die anwendnng
einsehrstarker
Druck
desPresswerkes
erzielenUrsache
dürfte
inderAgitation
deshauptsächlich
ausGross¬DerPresskorb
gestattet
einenungehinderten
Safiabfluss
. Die
gärtnern
bestehenden
Verband
derHandelsgärtner
—Sitz;
Steglitz
-Berlin
—zusuchen
seio.
vollständigen
Ausschluss
jederBerührung
desObstmostes
mit
Eisen
undMetall
Umdiese
gewährleisten.
Gefahr
abzuwenden
undumdieProtest
-Stimmung
derBayerischen
Gärtner
gegen
dieUnstellung
Iddenletzten
unter
dieLandJahren
haben
hydrauliche
Pressen
beider
Wirtschaft
zumAusdruck
zubringen
, sollimOktober
- undObstwein
d. J. in Wein
-Gewinnung
grosse
Verbreitung
gefuodenMünchen
einallgemeiner
(erster
) Bayerischer
dort
, woaufbedeutende
Gär
'ner
-Kongressnamentlicb
Leistungsfähigkeit
reflektiert
stattfmden
. Einelebhafte
Bewegung
fürdasZustandekommen
wird
. DasSystem
hatsichalsdasgeeignetste
erwiesen,
Ausdenmassgebeuden
oachgerübmt
Münchner
werden
, sondern
Gärtuer
-Vereinen
hatsich tionen
dieselben
aucninviele,
übertrifft
. DasGestell
bereits
einComitee
istganz
ansSchmiedeisen
gebildet
. Diesbezügliche
her¬
Anfragen
undAn¬ Beziehung
meldungen
undhatzwischen
sindaDdenSchriftführer
denoberen
desComitee
’s J. Schmaus,gestellt
Querträgern
denPress
München
, Obeiländerstr
cyliader
. 21, zurichten.
ausPrima
-Gnnstahl
eingebaut
. DerPresskopf
besteht
ausschmiedeisernen
Balken
-Trägern
, anwelche
der
H
artholz¬
Folgendesneuen
angesebraubt
ist. DasPressbiet
deutschen
istausbestem
Zolltarifentwurfs
. Die deckel
Eichen¬
rassischeGartenbau
, daher
jedeBerührung
-Gesellschaft bescnloss
desSaftes
mitMetalltheilen
, aD holzgefertigt
dieRegierung
einGesuch
undaufvierRollen
umErhöhung
devEinfuhrzölle
fahrbar
montiert
, sodass
auf ausgeschlossen
deutsches
esnach
Gemüse
undaufdeutsche
d
em
Abpressen
Blumen
ausgefabren
zurichten
undbequem
. Die
entleert
werden
kann
. Man
wendet
Gesellschaft
zweckmässig
schlägt
zweiPressbiete
dieErhöhung
an,dergestalt
desGemüsezolls
auf50Kop. dass
daseineabgedcückt
proPudvor
, sowiedieErhöhung
wird
, während
dasandere
desZolles
entleert
fürBlumen
auf
20Rbl
. proPud
. (Dierussischen
gefüllt
werden
Gärtner
kaDn
. Dadurch
ahmen
alsodasBei¬ undwieder
wird
einMaximum
vonLeistungsfähigkeit
spielihrer
erreicht
, sodassmanz. B. beieinem
deutschen
Kollegen
bereits
nach
. Red
.)
Korbinhalt
von800Litern
täglich
circa
20,000
Liter
Traubenmost
abpressen
kann.
Gemüseschneidmaschine
. Einehübsche
undpraktische
Neuerung
in Baushaltunggmaschinen
ist dieGemüsesehneid-PiePresspnmpe
arbeitet
miteinem
Druek
von250Atraos
maschine
vonGeorge
Walker
inPlantsville
underzeugt
(V. St. A.), welche phären
inderPresse
selbst
circa
125,000
kgArbeit«
auchinDeutschland
patentirt
, welche
wurde
. DasMaterial
voneinem
wirdbei druck
Manne
erzielt
werden
. Sieistmit
dieser
Maschine
ineinen
Fülltrichter
, dessen
Umfanglinie
die auswechselbarem
Kolben
aasgestattet
, welcher
dazudient
, im
Gestalt
einesViertelkreises
hat
, durch
eiQeD
einrascheres
entsprechend
ge¬ Anfang
Zupressen
und
am
Ende
der
Pressung
die
stalteten
Presser
gegen
dieMesser
gedrückt
. DerTrichter
deshöchsten
ist Erreichung
Druckes
beiallmählichem
Zupressen
zn
innen
mitLängs
- undRadialrippen
. Auch
versehen
, dieeineUeber- ermöglichen
wirdsiefürKraftbetriob
,
wo
solcher
vor¬
tragung
derdrehenden
Bewegung
derMesserscheibe
ist, eingerichtet.
aufdaszu handen
zerkleinernde
Material
verhindern
. (Bericht
desPatent
- und
technischen
Bureau
Richard
Lüdeis
inGörlitz
.)',
Frankfurter
Blumen
- undPflanzenbörse
. DieHerbst¬
börse
derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
findet
aml6.u.
BeiAnschaffung
einer
Obst
- andWeinpresse
inderneuen
sollte
man 17.September
Markthalle
anderBörnestrasse
statt.
darauf
sehen
, dassdieselbe
diehöchste
Saftausbeute
liefert
, aus DieBesucher
derMainzer
Gartenbauausstellung
seiendarauf
tadellosem
Material
undsorgfältig
bergestellt
istund
, dasssichimAnschluss
beigeringerhingewiesen
andiesen
B
esuch
ein
Kraftanwendung
in kurzer
Arbeitszeit
diehöchste
Druck-solcher
der
Frankfurter
Börse
sehrleicht
bewerkstelligen
lässt.
aoweodung
erzielen
lässt
. Solche
Pressen
sindbeiBerücksich-

anorganischen
Stoffe
dagegen
bildet
diePflanze
ausdemKohlen¬
stoffdensieinForm
vonKohlensäure
derLuftentnimmt
. Die
Lage des Wochenmarktes.
Wurzeln
spielen
indemLeben
derPflanzen
alsAufnahmeorgane
Gemüse
: Röm
. Kohl
12Pfg.d.Xhlch
., Weisskrant
15—20Pfg
., einewichtige
Rolle
. Ingrossem
Umfange
verzweigen
siesich
Blumenkohl
40--60Pfg
., Wirsing
12Plg. derKopf
, Artischoken
nachallen
Richtungen
imBoden
undwachsen
noch
, wenn
selbst
40—50 Pfg
., Spinat
15Pfg. dasPfund
, Sellerie
10—20Pfg. derobereTheilderPflanze
imHerbste
ruht
. Soumfasst
z. B.
d. K.. tranz
. 50Pfg
. d. Stück
, Kohlrabi
3—5Pfg
., Kopfsalat
6bis dasWurzelvermögen
desRicinus
einenKubikmeter
, dasder
8 Pfg
-, Praller
6 Pfg
. dasThlch
. Endivien
6—8Pfg
., Romain-Bäume
oftdenzehnfachen
Kaum
. Während
inderNatur
die
salat10—15Pfg
.d.Kopf
,Lattich
10Pfg
. dasThlch
.,Rhabarber
12 Bestandteile
derwildwachsenden
Pflanzen
demBoden
wieder
Pfg
., gelbe
Rübchen
, Carotten
8Pfennig
dasBündchen
, weisse zugeführt
werden,
'verhält
essichbeidenKulturpflanzen
insofern
Rüben
3Pfg
. dasStück
, rotheRüben
20Pfg.dasThlcb
., Rettig anders
, alswirdieseganz
demBoden
nach
ihrerReife
entziehen.
6 Pfg
. d. St., Meerettig
16—17Pfg
. dasStärk
, Zwiebeln
egypt. Esmüssen
deshalb
demselben
dieentzogenen
Bestandteile
Mk
. 5.00derZtr., d.Gescheid
25Pfg., neue3 Pfg.d.Bündchen,durch
Dünger
ersetzt
werden.
Chslotten
50Pfg.dasBdcb
., Kartoffeln
12—14 Pfg
. d. Gesch.
InderNähederVere
'nsgärten
sollauf2—3Areineall¬
Mk
. 7,00d. Malter
, gelbeM.k6.00, gelbesäcbs
. Mk
. 10.00d. gemeine
Dungstätte
errichtet
werden
, aufderimLaufe
des
Malter
, Gesch
. 10—12Pfg,
, Schneeflocken
10Pfg., Markgräfler
etwa80Fnbren
Strassenkeluicht
aofgespeichert
werden
Mk
-4.00, Magnum
bonum
U.k 3.30d. Ztr., Gescheid
12Pfg., Jahres
. Durch
eingermges
Entgelt
sollderMistalsdann
karren
VeslaM.k3.1Ö
, Mäaskartoffeln
25Pfg
. d. Gesch
., neueFrüh- sollen
rosa6Pfg
. d. Pfd., Malteser
10Pfg.dasPfd
., Portulak
5Pfjj. vonfünfHerren
wirdmitdenVorarbeiten
vertraut
. —Sodann
d. Bd., tiartemtresse
15—
18Pfg
. d. Tblcb
., Pimpernel
5—1Ö wirdüberdenVerlauf
desObst
- uudGemüseverwertbungskurses
Pfennig
, Meiran
,Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. devBusch
, Kerbel berichtet
, dersicheinersehrregenBetheiligung
zuerfreuen
5 Pfg
., Petersilie
10Pfg
. d. Thlch
., 4—
6 Pfg
. d. Wurzel
, 40
Pfg
. dasPfd., Gewürzei
5Pfg
..Bohnen
12—15Pfg
.,Stangenbohnen
wiederholt
werden
soll
, zumaldemVereine
imVergleich
Frühbeet
-) 15Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 12—15Pfg
. dasPfund, Jahre
zudem
Gebotenen
nurganz
g
eringe
Kosten
entstanden
sind
. '
Erbsen
15—20Pfg
., Zuckerschoten
18—20Pfg., Bananen
15Pfg.
d. St., Paradiesäpfel
(Tomaten
) 10—12Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3bis
4 Pfg
. dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd
., Teltower
Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund,
Gurken
10—15 Pfg
. dasStuck
, Eiumachgurken
100Stück
Mk
- 0.40, 0.60und1.80, grüneSaucekräuter
10 Pfg. d. Preis-Verzeichnisse u. Drucksachen
Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20- 30Pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün,
50Pfg
. dasPfd
., Mais
10Pfg
. d. St.
Eingegaügen
sind:
WilhelmPfitzer , Stuttgart
. Herbstpreisverzeichniss
überRosen
undHolländische
Blumenzwiebeln
nebsteinem
Obst
: Gern
. Aepfel
12—30Pfg
. d,Pfd
.,Fallobst4
Pfg
. dasPfd., 1901
desHauptkatalogs
überNeuheiten
vonTopf
«undFrei¬
Birnen
, ital.15—25Pfg
., Margarethen
-Birnen
20Pfg
. dasPfd., Auszug
, Sträucher
, Beerenfrüchte
andSamen
zur Haupt¬
Kirschbirnen
20Pfennig
dasPfd
„ Zuckerbirnen
18Pfg
. d. Pfd. landpflanzen
Ananas
M.3.00d.St.,M.1.20dasPfd.,Oraogeu
10—15Pfg.d.Stück, aussaat.
Citronen
8—10Pfg
. dasStück
, Weintrauben
weisse
, ital.M.0.30
rotheMk
. 1.25dasPfand
, Almeria
25Mk
. d. Fass
, gleich
25Pfd-, Limboner
25Mk
. d.K.gleich
40Pfd., Nüsse
, welsche
30—40Pfennig
d. Hdt
., unreife
, zuraEinmachen
1Pfg
. d. St.,
Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd., ital.Kastanien
15—18Pfg
. d. Pfd.,
Kronberger
12bis15Pfg
., d. Pfd
. Kirschen
18—25Pfg., saure
Ausstellungea
(Amorellen
) 25—30Pfg
. dasPfund
, Erdbeeren
(Ananas
) 80—90
Obst
- nndGemuse
-Ansstellnng
desObst
»andGarten¬
dasPfd
., Erdbeeren
50—80Pfg., d. Pfd.. Himbeeren
35—40Pfg. ban-Vereins
in Rödelheim
. Am5. und6. Oktober
wirdhier
d. Pfd
., Heidelbeeren
20Pfg
. d. Liter
, Johannistrauben
14—15 dieVorstandssitzung
undGeneralversammlung
desNassanischen
Pfennig
, schwarze
25Pfg
., d. Pfg
., ital.Nespole
40Pfg.d. Pfd.
, Landes
-Obst
- undGartenbau
-Vereines
abgehaltec
. Umden
Pfirsiche
Mk
. 30—45Pfennig
, dasPfd., Zwetschen
7 Pfg. das Gästen
beidieser
Gelegenheit
etwas
Besonderes
zubieten
, hat
Pfd., Pertriko
40Pfg
. d. Pfd.fMirabellen
30—35Pfg
. d. Pfd
.,
*undGartenbau
-Verein
Rödelheim
beschlossen
, vom
Reinekiauden
30Pfg
., Pflaumen
14Pf. Brombeeren
25Pf. d.Pfd, der-Obst
6. bis9. Oktober
eineallgemeine
Lokal
-Obst
* undGemüseAusstellung
im Gasthaus
„Zurschönen
Aussicht
“ zu ver¬
anstalten.
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
Gar*
tenbauaustellung
desMainzer
Garlenbauvereins.
Yereins -Hachrichten.
Anmeldungen
nimmt
HerrGarten
-Direktor
WilhelmImVerein
zurFörderung
desEleingartenbanes
hielt SchröderinMainzentgegen.
amvorletzten
Donnerstag
Abend
HerrProfessor
Dr. Möbius Allmeldeschluss
1. resp. 15.Anghst
1901.
einenhochinteressanten
Vortrag
über
: „DieErnährung
der
Pflanzen
durchdenBoden
.“ Nacheinerkurzen
geschichtlichen Hambarg
13.—15. September
1901
. Ausstellung
der
Einleitung
überdiefrüheren
Ansichten
, hinsichtlich
derEr¬ Deutschen
Dahlien
-Gesellschaft
imZoologischen
Garten
. An¬
nährung
derPflanzen
, zeigtederVortragende
, wieauchauf meldungen
sindandenGeschäftsführer
, Heinr
. Kohlmannslehner
diesem
Gebiete
derFortschritt
derWissenschaft
erstAufklärunginBritz/Beriin
zurichten.
brachte
. Dieneuere
Chemie
stellte
fest
, dassdiePflanzen
dem
Boden
Kalk
, Kali
, Magnesium
undEisen
mitHülfe
derWurzeln, Potsdam
, 26. September
—S. Oktober
1901
. Provinzial*
diezudiesem
Zwecke
mitfeinen
Härchen
ansgestattet
sind
, ent¬ Obst
-Ausstellung
, veranstaltet
vomMärkischen
Obstbau
-Verein
undPotsdamer
Gartenbau
1Verein
im Ostflügel
desKönigl.
nehmen
. Namentlich
istdasmitstickstoffhaltigen
Verbindungen
derFall
, dieznrVerbreitung
derorganischen
Stoffe
, wiedes Orangeriegebändeg
zu Sanssouci
. Anmeldungen
andAnfragen
Eiweisses
, unbedingt
nöthigsind
. Besteht
dochdasLebens¬sindandenGeschäftsführer
,Kgl
.Gartenbau
-Direktor
Th.Echter¬
element
derPflanzen
, dasProtoplasma
, selbst
ausEiweiss
. Die meyer
inWildpark
zurichteD.
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12. Jahrgang.
einmalerwähnt
. Im OktoberwerdendieAmaryllis
in
OieCultur
du
vittata.
eintemperirtes
Gewächshaus
eingeräumt
, woimmeraut
DieAmaryllis
vittatakannmaDwohlzudenan¬ die
rückseitigen
Tablettenaufgestellt
und trockenge¬
spruchslosesten
Pflanzen
zählenbezüglich
Behandlunghalten
. DieseRuheperiode
hatsolangeaDzuhalten
, bis
undPilanzenmaterial
, hauptsächlich
verlangen
diebluh- sichderneueTriebzeigtundwerdenzugleich
nochdie
fähigen
Zwiebel
einezeitgemässe
Ruhezeit
undwährend nochvomFrühjahrunverpflanzt
gebliebenen
Amaryllis
ihresWachsthumes
reichliche
Bewässerung
. Dienach in geeignete
, nichtzu grosseTöpfebeiEntfernen
aller
derBiütheinTöpfenbelassenen
oderbeianderwärtigemabgestorbenen
Wurzelnund der vorhandenen
Brut¬
Topfgebrauch
ausgetopften
Amarylliswerdenauf zwiebeln
verpflanzt
undje nachBedarfeinesfrüheren
sonnenfreien
Stellenim Gewächshause
mässigtrocken oderspäterenFloressämmtliche
Amaryllis
warmoder
aufbewahrt
, dochimmernochin Vegetation
erhalten kühleraDdieLichtseiten
aufgestellt
undwiederum
reich¬
undwohlimMonatMaiin Culturgenommen
. Man
verfährthiebeiauf dreiArten
: Entweder
manbelässt lichbegosseD.
Beivorgesebriebeiiem
Culturverfahren
müssen
die
die Zwiebelin denselben
Töpfen
, ohnesie zu ver¬
Amaryllis
alljährlich
reichlich
undsicher
b
lühen
,
ebenso
pflanzen
, odermanverpflanzt
dieAmaryllis
je nachder
Culturbei bezogenen
blübiäbigen
Zwiebeln
GrössederZwiebel
inpassende
, nichtzugrosseTöpfe bleibtdie
dieselbe
.
Welches
vondenangegebenen
Culturverfahren
in eineMischung
vonzurHälfte
Laub
- undMistbeeterdewohldasbesteist, dürfteungleich
schwer
zuentscheiden
mit einerZugabescharfen
Flussandes
, oderaberdie sein; doch erscheintmir diejenige
Cultur
, wo die
Amaryllis
werdenin einemKastenausgepfla
izt den Amaryllis
unverpflanzt
inTöpfenüberSommer
eultivirt,
Sommerübereultivirt
. In allenangegebenen
Fällen umerstnachderRuhezeit
in
rechtnahrhafte
Erdever¬
verlangen
dieAmaryllis
biszu Anfang
einenlauwarmen
zu werden
, die geeignetste
, da wirin meiner
Kasten
, in dendieeingetopften
Zwiebeltiefeiogesenkt pflanzt
Stellungbei Haageu. Schmidt
, Erfurt
, die günstigsten
unddiejenigen
ohneTöpfeausgepflanzt
weiden
. Von undschönsten
Resultate
erzielten.
nunist für reichliche
Bewässerung
, am Tageöftere«
SpritzenundnöthigesSchatliren
zusorgen
. Anfangs
ZüchtetmanaberSamen
, so weichtdieAnzucht
geschlossen
gehalten
, erweistsich bei zunehmenderder Sämlinge
vonderjenigen
der blühfähigen
Zwiebel
Sonnenwärme
einLüftendesKastens
vorteilhaft
; auch dadurch
ab, dassmandenimportirten
odereigenen
von
könnendieFensterimJuliundAugust
ganzabgehoben befruchteten
Blüthen
selbstgezogenen
Samenin Kistchen
werden
, immerhin
aber soll auchdannuochautdas in leichtesandigeErdeaussäet
, nach dem Keimen
Schattenauflegen
geachtetwerden
, da sonstdieBlätter wiederinKistchen
pikirt
, diepikirten
Sämlinge
aberbis
leichtbraunbisgelbwerden
, wasfürdasAusiehen
der zumHeranwachsen
zu blühbaren
Zwiebeln
aufBeete
Pflanzen
undAuswachsen
der Zwiebelnachteiliger¬ auspflanzt
undbeimöglichst
massiger
Bodenwärme
bis
scheint.
zumdrittenJahrebei beständigem
Wachsthum
erhält.
blühbare
Zwiebel
Dieausgepflanzten
Amaryllis
müssen
schouzuEnde ImdrittenJahrewerdendieSämlinge
. Währenddie Zwiebeln
der Sämlinge
Jahre
Augustin Töpfekommen
, damitnochvordemEin¬ abgeben
, empfiehlt
es
räumenin eingeeignetes
HausdieBewurzelung
vorsich hindurchganztief in der Erdestanden
der blühfähigen
Amaryllis
nur biszur
gebtundbatmanbei demHerausnehmen
derZwiebel sieb, Zwiebeln
zu belassen
, um
aufmöglichste
Schonung
derWurzeln
zuachten
, dadie HälfteoberderErdebeimEinpflanzen
undhauptsächlich
derBlüthenfleischigen
Wurzelnsehr leichtbeimVerletzen
leiden. demFaulenderZwiebeln
. DerWerthder Amaryllisals
TopfundEidesinddieselben
zuwählen
, wieebenschon schäftevorzubeugen

290
. MeineErfolgewarenmitdenbekannten
hochdecorative
Topfpflanzen
undfürBindezwecke
wird dazurathen
trotz aller Liebesmühe
schonlängstanerkaontunddochfindetmanin den Sortenfür Mistbeettreiberei
Gärtnereien
ganzwenige
, obwohlich zu gleicherZeitund von den
Bestände
, wasthatsäcblich
zur negative
Folgebat, dassdanndieAmaryllis
mitanderenCultur- gleichen
Pflanzen
imgewöhnlichen
Mistbeet
sehrschöne
Früchtein Massen
erntete.
pflanzen
in gleiche
Behandlung
genommen
werdenund undvollkommene
sehrungünstige
Resultate
ergeben
. Wieschonausder
ZudembringtdieKulturdochzu wenigeiD
, dass
Aufschrift
zuersehen
ist, werdenAmaryllis
vittataauch maneinenso
kostspieligen
Platzdamit
i
n
Benutzung
alsHippeastrum
vittatumaufgeführt
und beschrieben,nehmen
önnte
. WenüauchmancheGartenbauschrift¬
dochist unterbeidenNameneinunddieselbe
Artzu stellerdkieKultur
i
mGlashause
empfehlen
,
so
kanndem
verstehen,
Laiendochnur geralhenwerden
, sichdarannichtzu
Allg
. östr
. G.-Ztg. halten
odersichersteinmaldieErfolge
augenscheinlich
demonstriren
zu lassen
, die Jenegehabtodernoch,
habenmit derleiKulturen
, ln der Praxissiehtes
gewöhnlich
damitsehrmageraus, neundieseKulturist
bei unsso ziemlich
unbekannt
undwirdhöchstens
in
Herrschaftsgärtnereien
betrieben
. In Englandwidmet
Praktische
Winke
zurZuchtvonFrähgemüsen. manderGlashauskultur
mehrAufmerksamkeit
undhat
Die Treibkultur der Melone.
dafürgeeignete
Sortengezüchtet
. DieKulturist gleich
Treibereider Gurkenim
FürdenHandelsgärtner
, derumdesProfites
willen der schonbeschriebenen
Gemüsekultur
betreibt
, kannderMelonenbau
imMistbeet Glashaus.
undGlashaus
keineswegs
angeratben
werden
. Derselbe
EineHauptrolle
spieltbei derMelouenkultur
die
istnichtalleindieschwierigste
, sondernauchdieun- Erde
. Zweckmässig
ist eineMischung
aus gut abge¬
rentabelste
Kultur
. Nur der Herrschaftsgärtner
oder lagerter
lehmiger
Raseoerde
, alterKomposterde
, Laub¬
Lieohaber
wirdsiebdamitbefassen
; Ersterer
, umden erde
und
Flusssand
z
u
gleichen
T
heilen
undtüchtig
gestellten
Anforderungen
Genügeleistenzukönnenund gemischt
. StattKomposterde
kannauchalteKuhraistfürdie herrschaftliche
TafeleineFruchtzuliefern
, die erde Verwendung
finden
. LehmvonGebäuden
oder
gewissermassen
alsDelikatesse
gehalten
wird
, Letzterer, altenBacköfen
thutebenfalls
guteDienste
. Sobaldder
um seinKönnenan einerschwierigen
Kulturzu er¬ Kastenangelegt
ist
,
kommt
emehaodhohe
Schicht
alter
probenundsicheinenaussergewöhnlichen
Genuss
zu Kuhmistaut den Pferdemist
.
Hat
sichnacheinigen
verschaffen
. Für den HandelwirdNiemand
ernstlich Tagender- Kastengenügend
erwärmt
, so trägtman
KulturimMistbeete
betreiben
, denndiesüdlichen
Länder, 25Ctm.hochdieschonlängere
Zeit zubereitele
Erde
ItalienundUngarn
, liefernin Folgeinresgünstigen aufund
sichgehörig
durchwärmen
. Bei
Klimas
dieMelooen
umeinSpottgeld
, so dassspeku¬ starkerElässtdieselbe
rhitzung
desKastens
wirdes nothwendig
, den
lativeHändlersichganzeWaggonladungen
imSommer
Dampfabziehenzulassen
, indemmanab undzuein
kommen
lassen.
Fenstersehr flachlüftet
. In heizbarenKästen
, bei
DieAnzucht
der Pflanzengeschieht
, wiebeider denenunterhalbdes BeeteseinigeRohreliegen
, fällt
Gurke
, durchSamenoderStecklinge
. ZurAussaat
ver¬ dieBepackung
mitMistfort. ManbringtdieErdeauf
wendetmandrei- odervierjährigen
Samen
, weildie denRost
, dersichüberdenRöhrenbefindetundheizt
darausentstehenden
Pflanzen
fruchtbarer
sind. Mansät denKastentüchtigdurch
, so dassdieErde24 GradK.
MitteJanuaroderFebruardieSamenkörner
in eine warmwird. DieseErdwärme
ist auchbeimMistbeet
Schalebei 26 GradR. Bodenwärme
oderauchdirekt erforderlich
. ManmusssichmitderSaatderKerne
ins Mistbeet
undverpflanzt
späterdie Sämlingeim unddemAnlegen
des Beetesso einrichten
, dassman
erstenFallein kleineTöpfchen
, imzweiten
Falleent¬ zumAuspflanzen
kräftige
, gut ballenhaltende
Pflanzen
ferntmandieüberflüssigen
undlässtnureineoderzwei bat. Dieseerhältmanim Winterbeirichtiger
Pflege
stehen
. Dieeingepflanzten
. DieVorkultur
Sämlinge
werdenzurDurch¬ und Wärmein 6 bis 8 Wochen
in
wurzelung
ebenfalls
wiederwarmgestellt
. Hatmankein Töpfenist derAussaatimKastenschondesshalb
vor¬
Warmhaus
mit Vermehrungsbeet
zur Verfügung
, weilmanohnegrössereMüheleichterdazu
, dann zuziehen
musseiükleinerMistbeetkasten
, der eigensfürdiese kommt
. DieErdedesKastenswirdetwashügelförmig
Zwecke
angelegt
wurde
, diegleichen
Dienstethun. Im nachder oberenSeitedesFensterszusammengezogen.
Winteristabereinederartige
Kultursehrumständlich,Mansetztauf dieseErhöhung
in jedesFenstereine
wesshalb
die Anlagedes Mistbeetes
uüd die direkte Pflanze
. MancheGärtnersetzenauchzwei
. Dasist
Saatin dasselbe
beischwach
besserfür den MonatMärzpasst. besonders
wachsenden
Sortenzuempfehlen.
SobalddieSämlinge
vorhanden
sind, kannmitderZu¬ DiePflanzen
werdenso tiefgesetzt
, dassdieErdean
richtung
desKastens
begonnen
werden
. BeiderAnlage dieunterenSamenlappen
reicht
. Manpflanzemitmög¬
giltdasGleiche
, wiebeiderGurkentreiberei
. Jezeitiger lichsterSchonung
desBallens
undvermeide
dasdirekte
der Kastenangelegt
wird
, destomehrMistbenöthigt Angiessen
der Setzlinge
. Das vorherige
Mischender
man. Esseidenn
, derKulturkaslen
istmiteinerWarm¬ ErdemitHolzkohlenslaub
, derdieFäulniss
der Wurzeln
wasserheizung
ausgestatter
, die siehbeiderMelonen- verhütensoll, kannangerathen
werden
. DieMelonen
treibereigewisssehrzweckmässig
erweisen
wird
, denn gehensehrleichtspäteran Wurzel
- undStammfäule
keineTreibpflanze
ist so empfindlich
bei der Früh¬ eiD
, oftsoplötzlich
, dassmandievorhandene
Krankheit
treiberei
, wiedieMelone
. Trockenheit
undFeuchtigkeit,der Pflanzegar nichtanmerkt
. Desshalb
pflanztman
kalteLuftundtrübesWetter
, dieHauptschwierigkeiten
auchbesserin dieobereHälfte
,
nichtin dieMittedes
bei derMelonenkultur
, könnenvielleichterimKasten Kastens
, weilderselbeobentrockenerist und auch
vermieden
oderderenschädigende
Einwirkung
verringert schneller
abtrocknel
. Umdiefrischgepflanzten
Melonen
werden
, wennderKastenheizbarist. DieKästensind wirdeinkteiaerGraben
gezogen
unddiesermitdem
in diesemFallebei schlechtem
Wetterleichterabzu- RohrevollWassergegossen
, so dassderHügeldurch¬
deeken
, ohnedass rr.an grosseWärmeverluste
des feuchtetwird
.
ImWinteroderbei
genügender
Erd¬
JSeetes
zu fürchten
hat. DieKulturderMelone
istin feuchtigkeit
ist das Angiesseu
überflüssig
, ja sogar
Treibhäusern
nichtsoleichtwiebeiderGurke
. Jeden¬ schädlich
. DieseArtdesGiessens
beachte
manimmer,
fallsmochteich auf eigeneErfahrung
hioNiemand auchspäterbeimDüngen
mitJauche
. Derübrigeleere

291
RaumdesBeeteswirdzurAnsaatvonSalat,RadiescbeDmanches
MalaufKostenderüblichen
Grösse
. Uebrigens
undKressebenutzt
, odermanbepflanzt
derFrüchteunddem
denselben
mit mussmausichmitdemBelassen
hachdenbestehenden
Pflanzen
vondiesenArten
. Dieselben
Verhältnissen
richten.
müssen
, sobald Beschneiden
sichdieMelonenpflanzen
ausbreiten
, entferntwerden. Eineschwächliche
Pflanzekannnatürlichnur einige,
EinHauptfaktor
ist das Schneiden
der Melonen¬einestarkedagegenmehrFrüchtezurvollkommenen
Entwicklung
bringen
. Ein richtigurtheilender
und
pflanzen
. Ich schoeidenachder Bildung
desfünften beobachtender
Züchterwirdsichsehrbaldauskennen.
Blattes(MancheschoDnachdemdrittenBlatte
) die
nothwendig
; ohneden¬
Pflanzenüberdem zweitenBlatteab, um sie zur DerSchnittistfürdiesePflanze
RankendenPlatzausfüllen,
Bildungvon Nebentrieben
zu veranlassen
, die dann selbenwürdenzahlreiche
wiederum
nachdemErscheinen
des sechstenBlattes ohneFrüchtezubringen.
aufdreiAugen
gekürztwerden
. Andensichnunent¬
DieMelone
verlangt
vielWärme
, beistarkerSonne
wickelnden
sechsTriebenbildensichdieBlüthen
. Ist
Beschattung
auf kurzeZeit. DasLüftenmuss
diesesnichtder Fall, dannwerdenauchdiesewieder leichte
mitbesonderer
Aufmerksamkeit
betrieben
werden
. Mehr
zurückgescbnitten
. DieTriebeleitetmangleichmässigwieanderePflanzenist dieMelonegegenkalteLuft
überdie Beetfläche
. Ich habegewöhnlich
entnadeltes empfindlich
.- Ammeisten
lüftetmanbeiwarmem
Wetter
Tannenreisig
über die Erdegelegtund daraufdie undwährend
d
erBlüthe
.
So
langediePflanzen
noch
Rankenvertbeilt
. Schönes
Wetterfördertdie Blüthe jungsind, istzustarkesLüftenderBeetezuvermeiden.
unddenFruchtansatz
, besonders
wennInsekten
, Bienen Für alle FällegeltendeVorschriften
könnea
darüber
u. dgl. dieBefruchtung
besorgen
; andernfalls
mussdie nichtgegebenwerden
.
Dierichtige
A
usführung
bleibt
künstliche
Befruchtung
das Fehlendeeinholen
. Ueber demErmessen
desEinzelnen
, je nachdenobwaltenden
dieselbeist schonbei der Gurkenkultur
geschriebenUmständen
,
. Genauerlässtsich das Be¬
worden
. Banken
, die keineBlüthenerwartenlassen giessender überlassen
Beetepräzisiren
. DasGiesswasser
muss
und sichübermässig
oder überflüssig
zu entwickeln mindestens
Erdwärme
besitzen
. DiebesteZeitist im
scheinen
, entfernt
manrechtzeitig
. Während
desFrucht¬ Wintereinsonniger
Vormittag
zwischen
10bis11Uhr,
ansatzes
sollnichtsgeschnitten
werden
, weildurchden da die BeetenochZeithaben
, genügend
abzutroknen.
vermehrten
Saftzufluss
diekleinenFrüchteleichtatige- VorAllemhütemansich, denStamm
zubegiessen,
stossenwerden
. Ueberhaupt
vermeide
manjedesDrehen weilsonstStammfäule
die Folgewäre. Solangedie
undWenden
derRanken
beigrösseren
Pflanzen
. Merk¬ Triebenochkrautartig
weichsind, dürfensieauchbe¬
würdigerweise
ist dieMelone
fürsolcheManipulationen
spritztwerden
, spätermussmanesängstlich
vermeiden.
sehr empfindlich
. Dagegen
sindDunggüsse
von auf¬ Dagegen
kanndienöthige
Luftfeuchtigkeit
durchBespritzen
gelöstem
Geflügeldung
, Blutmebl
, Horomehl
sehrzweck¬ derErdeerzieltwerden
. Im Uebrigen
hallemandie
mässig
, dochdürfenBlätter
, RankenoderFrüchtenicht Pflanzen
mehrtrockenundwarm
. Beiausgewachsenen
beschmutzt
werden
, weilsiesonst
’faulen
. Desshalb
lege Pflanzenist das Beschatten
nutzlos
, sogarschädlich.
ichdasTannenreisig
in dieKästen
. Esermöglicht
das Besserist starkesLüften
. Dasgiltnatürlich
nurfürden
Begiessen
der ganzenErdoberfläche
, ohnediePflanze Sommerbei warmemWetter
. DieReifeder Früchte
zu benetzen
. Da die Wurzelnsichsehr flachans¬ erkenntmanan demköstlichen
Geruch
, beimanchen
breiten
, so istdasVertheilen
derJaucheüberdasganze Sortenan dergelblichen
Färbung
d
erSchale
unddaran,
Beetsehrnothwendig
. Sehroft kommtes abervor, dasssiesiehleichtvomStengel
lösen.
dassdie Pflanzen
auchohneDüngung
starkinsKraut
wachsenundkeineFrüchteansetzen
EinargerSchädling
derKulturist dierotheSpinne,
. Da mussman
erwähntwurde.
entwederdie Beetesehr trockenhaltenoder die die schonbei der Gurkentreiberei
schwachen
Triebeentfernea
istzugrosseTrockenheit
unddiestarkenTriebeein¬ Ursache
derLuft
. ImAnfänge
mitTabak
, fleissiges
Bespritzen
stutzen
. OfthilftauchdieseMassregel
nichts
. Die hilftstarkesRäuchern
undvorsichtiges
Lüften
.
Hatsie
einmal
überhand
ge¬
Pflanzen
setzenentweder
gar nichtan oderdiebaselnommen
,
dannist
alleMühe
nnssgrosseo
Früchtchen
umsonst
fallenab. Io diesemFalleist
unddieKultur
aufzugeben
. Zur Kulturim Mistbeet
eignensichalle
guter Rath theuer
. Der „PraktischeWegweiser
“, Sorten
undAbarten
d
erKantalupen
, Netz
- undWasser¬
Würzburg
, schreibt
darüber:
melonen
. SehrguteErfolgehatteich mit OrängeDasAbfallen
kleiner
FrüchtebeiMelonen
wirdsehr Kantalup
, PrescottdeParis
, Monatsmelone
, Melonevon
oftdurchungenügende
Befruchtung
, durchgrosseFeuch¬ Honfleur
, BerlinergrössteNetz-Melone
, ConsulSchiller,
tigkeit
, oderauch
, wennauftrübeTagewiederschönes diealsgrösste
Sortebekannt
ist, vonTours
, einefeine
Wetterfolgt
, verursacht
. Auchdas Begiessen
der rothfleischige
Zuckermelone
. Ausserdem
gibtes noch
Pflanzenmit kaltemWasserkannschuldsein. Durch einesehr
grosseZahlenglischer
Treibsorten
, diesich
Vermeidung
oderAbstellung
dieserUrsachen
kanndem¬ für dieKastenkultur
besonders
guteignen
,
sowieauch
nachabgeholfen
werden
. Beisonnigem
Wetternach Spezialsorten
für die Glashauskultur
. Diebeiunsbe¬
trübenTagenwirdes gut sein, dieMelonen
leichtzu kanntenMistbeetsorten
sinddazuuntauglich.
beschatten.
WenndieFrüchteHühnereigrösse
haben
, legeman
unterdieselbenSchiefertäfelchen
oder Glasscheiben,
damitsievordemFaulenbewahrtbleiben
. Dasnoch¬
maligeEinstutzen
der Frucbtranken
zwecksbesserer
Ausbildung
der Früchteschiebemanso langeauf, bis
DasTreiba
.i des Blumenkohls
letzteredie GrösseeinesGänse
-Eieserreichthaben.
, alsdieGotthard¬
Auchdannentfernemanan derPflanze
nichtaufein¬ istnichtmehrso rentabelwiefrüher
malsämmtliche
überflüssigen
Triebe
, sondernnacheini¬ bahnnochnichtgebautwarunddieWaggonladungen
Blumenkohls
diegrösseren
Umwege
gen TagenwiedereineParthie
, damitkeineSaft¬ desneapolitanischen
machen
m
ussten
.
Trotzdem
istdasTreiben
desBlumen¬
stockungen
eintreten
, diesonstdasAbstossen
derFrüchte
, besonders
demHerrschaftsgärtner
oder
zur Folgehaben
. EbensomüssenüberjederFrucht kohlsanzurathen
nochzweibis drei Blattaugen
, die feineKundschaften
zu ihren
sein. AufeinePflanze jenenGemüsegärtnern
zählen
, dennder getriebene
Blumenkohl
rechnetmanvierFrüchte
, dochhabeichvonmittel- Abnehmern
-MaizumVerkauf
, geradezueiüerZeit,
grossenSortenauchsechsund achtgeerntet
, freilich kommtApril

wo deritalienische
oderAlgier
-Blumenkohl
. SobaldsichderKopfentwickelt
zu Ende festerundweisser
gehtundfürdiefeineKüche
manan derPflanze
dieunteren
keineswegs
mehrso ein¬ hat, entfernt
Blätter
ladendzumKaufeaussieht
, wohlauchschonziemlich bis aufdie denselben
umschliessenden
oderknickt
die
theuerwird
, Dasist besonders
umOstern
ein, damitdasLiebtdieschöne
derFall. äusseren
weisseFarbe
Desshalb
findet
frischer
Blumenkohl
ia derStadtsehr nichtbeeinträchtigt.
willigeAbnehmer
undauchganzannehmbare
Preise.
DieDauer
derKultur
beträgt
3 bis4 Monate
. Hat
Da zumTreiben
desBlumenkohls
ziemlich
vielPlatz manheizbare
Kästen
, so kannmitderTreiberei
schon
gebraucht
wird
, nutztmandenZwischenraum
durch imSeptember
begonnen
werden
, oft auchfrüher
. Die
Salat
, Radies
oderHalbreuige
aus. DieKästen
müssen Kästen
weidenabererstdannmitFensterbedeckt,
auchentsprechend
hochgestellt
oderdurch
A
ufsatzkä3ten
wennderFrosteintritt
unddasweitere
Gedeihen
der
nachBedarf
zumErhöhen
gerichtet
werden
können. Pflanzen
gefährdet
. EsgibtDur
zweibrauchbare
Sorten
:
AmZweckmä3sigsten
isteinheizbarer
Kasten
mitWarm¬
Haage
’schenTreibzwergblumenkohl
wasserheizung
. Hatmandiesennicht
, so mussdie denallerfrühesten
mitkurzem
Strunk
u
ndfestem
weissen
K
opf
,
dersehr
Anlage
einesMistbeetes
mitcirca60 Ctm
. Misthöbe,grosswird
,
dannderErfurter
Zwergblumenkobl
,
der
10Ctm
. Kubdung
Auflage
und30Ctm
. fetter
, lehmiger nichtganzso frühwiedererstere
, aberauchhöher
Komposterde
erfolgep.
ist, desshalb
sichbesserfürdiespäteTreiberei
eignet;
BeiderFrübtreiberei
kannschonim Dezemberfürdengleichen
Zweckist auchderAlleaume
kleindamitbegonnen
werden
. HoheWärmeverlangt
der blätterige
früheste
Zwergundder Berliner
Zwerg¬
Blumenkohl
nicht
, desshalb
dürften
anfänglich
zugebiaucben
20 Grad, blumenkobl
;
diebeste
mittelfrühe
Sorte
später15 Gradhinreichend
seiD
. DieTreibpflanzen
fürkalteKästen
undzumzeitigen
Auspflanzen
insfreie
müssen
mitErdbällen
in das Beetgepflanzt
, Anfangs
werden, Land
Mai
, istdergrosse
, niedrige
Lenormand.
damitsie gleichweiterwachsen
. Aut das Fenster
Durch
Ungeziefer
hat
manbei
derBlumenkoblkommen
vierReihen
mitje dreiPflanzen
im Verband'kuliur
imWinter
keinen
Schaden
zufürchten
. Nurdie
satz
, dazwischen
derKopfsalat
undzwischen
denReihen Mäuse
sindenrangirte
Liebhaber
derjungen
Pflanzen,
nochRadieschen
. Letztere
pflanzt
manebenfalls
, nach¬ wessbalb
manschonbei Zeitensichvorseben
muss,
demmanvorhersichdie nöthjgen
Setzlinge
durch damitnichteinesMorgens
derKasten
z
umgrössten
früher
erfolgte
Ansaat
rechtzeitig
gesichert
hat.
Theilvondenjungen
P
flanzen
geräumt
ist.
DieSalatpflanzen
müssen
kräftigsein, weilder
Schneider
, Prac
>. Winke.
Blumenkohl
sie sonstim Wachsen
überholt
. Fes'e
Köpfeerntetmanselten
, desshalb
sät manKresse,
Stech
- oderScbnittsalal
, Radieschen
, auchKerbel
indie
Reihen
. Diesewerden
eherabgeerntet
, so dassweder
derBlumenkohl
nochdieZwischeokulturen
siebgegen¬
seitighindern.
DieStellungderHandelsgärlner
zurLandwirthsebaft
und
DasBegiessen
derBeeteistwohlanfänglich
nicht
zumHandwerk.
notbwendig
, wirdaberspäter
, besonders
beiwarmem
Weiler
(Fortsetzung
, zumBedürfnis
.)
. Dabei
istöfteres
Ueberbrausea
derPflanzen
sehrnützlich
. Durch
In Folgeder bekannten
Duoggüsse
mitver¬
trüberen
Strömung
der
dünnter
Jauche
oderAuistreuen
, besonders
vonBlutmehl
, Hornmehlsüddeutschen
derbadischen
Handelsgärtoer,
oderGuanokanndas Wachstbum
mächtig
angeschlossen
angeregt demHandwerk
zu werden
, aufdiewir
werden
. Sobald
dieZwischenkultur
beseitigt
ist, häufelt späternocheingehender
zurückkommen
, hattesichdie
mandiePflanzen
an, nimmt
aberdazunichtdieErda badische
Regierung
, weilmansichausdenKreisen
der
in demKasten
, weildabeidie feinenWurzeln
der Handelsgärtner
mitseinenWünschen
aodieselbe
direkt
Pflanzen
beschädigt
werden
, sondern
mischt
sichvorher wandte
, mitdenRegierungen
dergrösseren
Bundes¬
eingrösseres
Quantum
staateninVerbindung
miteinemdervorher
gesetzt
u
nddieselben
genannten
umeine
DüDger
undhäufeltdamitdiePflanzen
bis zu den Aeusserung
überihreStellung
zude,’ Frage
, obsie die
unteren
Blättern
an.
Handelsgärtnerei
zumHandwerk
rechneoder nicht,
ersucht
. Das ResultatdieserUmfragen
wurdeim
SchonbeiderPflanzung
kanndieserMastkultur
September
vor
.
Jahres
o
ffiziös
w
ie
folgtmitgetheilt:
Rechnung
getragen
werden
, wenndieSetzlinge
inRillen NachdemErgebniss
dieserUmfragen
gepflanzt
bestehtunter
werden
, diemitdemzunehmenden
WachsthumdenRegierungen
volles
Einverständniss
darüber
, dassdie
derselben
mitErdeallmählich
angefüllt
werden
, so dass
nichtalsHandwerker
imSinnedesgenannten
zuletztein Hügelentsteht
. AmStammderPflanze Gärtner
Gesetzes
anzusehen
sind
, sowiefernerauchdarüber,
bildet
sicheineMenge
neuer
Wurzeln
, dieausderErde dass
dieFrage
,
obdieselben
alsGewerbetreibende
dieNährstoffe
über¬
allmählich
aufsaugen
undderPflanze
zu hauptangesehen
werdenkönnen
, nichtallgemein,
führen
. Einederartige
Düngung
wirktvielnachhaltiger
nurvonFall2u Fallentschieden
werden
kann.
undbesser
alsdieflüssige
nochge¬ sondern
geben
werden
Inletzterer
kann. , dieabertrotzdem
Beziehung
mussnämlich
berücksichtigt
wer¬
den
, dassnachderBegründung
zuderGewerbeordnung
DerBlumenkohl
braucht
inderPeriode
desstärl die Vorschriften
diesesGesetzes
auf denGartenbau
stenWachstbums
, dasistunmittelbar
vorundwähren keineAnwendung
Anden
unddassdemnach
Gärtnereien,
derBildung
desKopfes
, sehrvielWasser
. Aufmerksamjedenfalls
soweitsie sichin derHauptsache
aufdie
keilundrechtzeitiges
Lütten
beimildem
Wetter
istein Produktion
uni denVerkauf
selbstgezogener
Blumen,
weitere
Bedinguug
. DieKastentemperatur
soll15Gra Sträucher
undsonstiger
gärtnerischer
Erzeugnisse
be¬
nichtübersteigen
. DieRegulirung
derFeuchtigkeit
un
schränken
,
nicht
a
lsGewerbetreibende
imengeren
Sinne,
Wärme
istgerade
imBeginn
derKultur
sahrzubeachtet sondern
als landwirtschaftliche
Betriebe
zubetrachten
weildiejungen
Pflanzen
leichtandenWurzeln
faulet sind
.
Andererseits
ist
aberauchanzuerkennen
,
dass
Luttmussüberhaupt
sooftgegeben
werden
, alses di einGewerbebetrieb
imSinnederGewerbeordnung
dann
lägestemperatur
gestattet
, weilsonstdiePflanzen
z
vorliegt
, wenndiefeilgebotencn
gärtnerischen
Erzeugnisse
vielwachsen
. ImApril
wirdessogarmöglich
sein,di
selbstgewonneo
sind
, oderwennderVertrieb
in
tfensier
ganzabzuheben
. DieKöpfe
werden
dannvit nicht
eineroffenen
Verkaufsstelle
stattflndet
oderwenndie

Produkte
, wiediesinsbesondere
in Kranz
- undBlumenwir aber docheinmalganzunabhängig
bindereien
geschieht
, fürdenVerkauf
bearbeitet
werden. vonErörtern
der rechtlichbereitsentschiedenen
Frage
, die, ob
In nochunzweideutigerer
Weisehatsich
, wiewir fürdieHandelsgärtnerei
einVortheil
odereiaNachtheil
erst kürzlichmittheilen
konnten
, vorwenigen
W
ochen
darausentstehen
würde
, wenndieselbein dieHand¬
das bayerische
Ministerium
des lauern ausgedrückt,werks
-Gesetzgebung
einbezogen
würde
. Alsvoreinigen
indemes auf die
dort voneiner Handwerkskammer
Jahrenein Theil der süddeutschen
Handelsgärtner
die
gemachten
Versuche
, eineEinwirkung
aufdieZahlder bekannteBewegung
für den Anschluss
an dieHand¬
in Handelsgärtnereien
beschäftigten
Lehrlingezu er¬ werkskammern
ins Lebenrief, eineAgitation
, dieden
langen
, kurzerHandentschieden
hat: DasGewerbe
der Handwerkskammern
selbstnur erwünscht
seinkennte
GärtnergehörtnichtzumHandwerk
undkommtder undvonihnenauchbereitwilligst
unterstützt
wurde
, da
Handwerkskammer
eineBefugniss
zurBestimmung
der wurden
dendortigen
Kollegen
ineinerReihevonVor¬
Höchstzahl
derLehrlinge
nichtzu.
trägen
, voneinemdenHandwerkskammern
nahestehen¬
DieHandwerkskammer
, welchedieAusdehnung
dieangeblichen
Vortheile
des denGewerbelehrer
, diesiebei
Haodwerkskammergesetzes
geoiessen
auf die Gärtnerverlangt demAnschluss
würden
, in das hellsteLicht
batte, wardiefürOberbayern
. Diegleichvonvornherein
in Müncheu
, eineandere gerückt
gestellte
Bedingung
bayerischeHandwerkskammer
, die für Mittelfranken,war jedochdie einervollständigen
Organisation
der
kommtzu einemanderenResultat
Gärtnerei
aufGrunddesHandwerkskammergesetzes
, indemsiesichin hiess
. Es
einerihrerletztenSitzungen
damals:
dahinentschieden
hat
, die
Gärtnerei
zurZeitnichtalsHandwerk
fürsichzu be¬
Sovielscheintsicher
, dassdieKunst
- undHandels¬
anspruchen.
güter schonmitRücksicht
aufihreZabl
, abgesehen
Und diejenigeHandwerkskammer
von der sozialenBedeutung
, welcheim
ihresBerufs
, die ge¬
November
vor.Jahresüberhaupt
alsersteinVerbindung bührendeBerücksichtigung
durchdie Handwerks¬
mitderGärtnerei
genanntwurde
, vorausgesetzt
, dieHandwerkskammerkammererfahrendürften
, dass die
zu Münster
, kamzufolgendem
Gärtnersichvollständig
Entschluss:
organisiren
.
DieWirkungen
Gesetzes
lassensichfreilich
nichtadevor¬
„DieHandwerkskammer
stelltsiebaut folgenden desneuen
hersehen
, nochvielweniger
dieArtundWeise
, wis
Standpunkt
. DieGärtnerei
, soweitsie sichmitder
einzelnen
Kammern
ihreAufgabe
Anzucht
auffassen
unddemVerkaufvonGewächsen
und
belasst, die
durchführen
werden
.
Dasistzunächst
wesentlich
ab¬
gehörtnichtzumHandwerk
, soudernzurLandwirt¬ hängigvondenWahlenzu den
Handwerkskammern
schaft
, resp. zumHandel
. Hingegen
dieAnfertigung undzwarhinsichtlich
derWahldesPräsidenten
und
von Kränzen
, Bouquets
, also sogenannte
B
lumen«
Sekretärs
. EinenEinfluss
auf dieseWahlenhaben
biodereien
, weondieseeinenBestandtheil
desgärt¬
die Kunst
- und Handelsgärtaer
nur, wenndieZu¬
nerischen
Betriebes
bildenoderausschliesslich
be¬ gehörigkeit
zumHandwerk
in bejahendem
Sinneent¬
triebenwerden
, setzeneinbandwerksmässiges
Erlernen schieden
ist und wennsiesichin Zwangsinnungen,
vorausundkönnendieInhaber
dieserBetriebe
dem
freienIanungeaundsonstigen
gewerblichen
Vereini¬
Handwerk
zugesprochen
werden
. Wirwürdendaher, gungen
Z
usammenschlüssen
;
denn
nurdieorganisirten
wennes uns daraufankäme
, dieFragejetztschon Handwerker
habendas Wahlrecht
zur Handwerks¬
endgildig
zuregeln
,vonvornherein
nureinebestimmte kammer
.
Dagegea
habenalle
ohneUnterschied
an
Anzahl
vonGärtnern
(Bindereien
) demHandwerk
zu¬ den Kosten
, welchedie Errichtung
und Thätigkeit
zählen
. Daes sich(in Münster
) dabeiaberuurum
mitsichbringt
, zutragen.
einegeringe
Anzahlhandelt
, so kanneseinstweilen derHandwerkskammer
auf sichberuhen
Da nundie Handelsgärtner
, zumalSie keinerleiInnungbe, weaosie dennnun
schOD
einmaleinerderartigen
Organisation
angehören
, dochauchetwasdavonhabenundwenigstens
DieZugehörigkeit
der Bindereien
zumHandwerk sollen
nachMöglichkeit
ihreInteressen
vertretenwollen
, so
unddie Behauptung
des handwerksmässigen
Erlernens müssen
s
iediese
ersteVorbedingung
schon
erfüllen
derselben
ist vonden InhabernsolcherBetriebe
und
be¬ örtlichefreieIonungen
oderVereinigungen
bilden.
kanntlichauch noch bestrittenwordenUDdzwar
unseresErachtens
mitRecht.
DieErrichtung
vonZwangsinnungen
würde
beider
Gärtnerei
vonvornherein
auszuscheiden
sein, da die
Angesichts
allerdieserEntscheidungen
isteswirk¬ hierfürerforderliche
Zustimmung
der Mehrheitaller
lichkaumzu verstehen
, dassauchbeutenoch
, durch GärtnereinesHandwerkskammerbezirks
in keinemFalle
die Handwerkskammern
veranlasst
, eine Anzahlvon
wird.
Ortsbehörden
die Erhebungvon Beiträgenfür die erlangtwerden
Kammern
vondenHandelsgärtnern
vornehmen
undsich des WerijudunserenBerufunddie Schwierigkeiten
so derGefahraussetzen
Zusammenschlusses
, einenzweifellosen
in demselben
nureinigermassen
Missgriff
zu
begehen
. Dassüberalldort, wo die Beschwerde
, der wirdermessen
können
, wasemederartige
da¬ kennt
gegenkonsequent
bedeutet
; demseiaber, wieihmwolle
durchgeführt
wird, eineAbänderungForderung
, wie
wollen
der Veranlagung
einmalannehmen
, dassdasmeiner
zumBeitragund dieRückerstattung
Ueberzeugung
der bereitsgezahlten
nachUnmögliche
möglichgeworden
wäreund dass
, istohne überall
Weiteres
sicher. Beiträgeerreichtwird
imdeutschen
Reiche
Gärlnerinoungett
beständen.
Welche
Gerechtsame
undweiche
Vertretung
Ebensounbegreiflich
hättendenn
freilichist es, dassin nicht diese
Gärlnerinnungen
mit ihremnunmehr
• wenigen
FällenvonHandelsgäctnern
gesicherten
inihrerbekannten Wahlrecht
in derHanuwerkskammer
? Esgiebtungefähr
Gleichgültigkeit
, es betriff
: diesesallerdings
wohlfast 80—90 Gewerbe
, die unterden Begriff„handwerksausnahmslos
Nichtmitglieder
unseresVerbandes
,
nicht
raässig’
1
fallen
,
darunter
s
indca.
nur die Beiträgeanstandslos
die
Hälfte
„Hauptbezahlt
,
sondernauch gewerbe
“, dieanderen
■ etwaigeAufforderungen
Nebengewerbe.
zu Reklamationen
mit dem
Bemerken
Es dürftenunwohlvon keinerSeitebestritten
abgelehnt
wurden
: Esistja nundocheinmal
I bezahlt
. DassHandwerkskammern
und Ortsbehördenwerden
, dassdie in eineunterdenGewerben
längst
b dadurchzu einerAuffassung
der Berechtigung
ihrer bestehende
Interessengemeinschaft
neu aufgenommene
d Forderungen
kommen
müssen
, daswirdnatürlich
nicht Harvdelsgärtnerei
sichervorerstnurNebengewerbe
sein
d bedacht.
würde
. NunhatabereineHandwerkskammer
meistens
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, der
? Glaubtmanetwa, dassderGutsbesitzer
, als sie Haupt¬ gartenbau
nochnichteinmalso vielMitglieder
, vonden
, der Fürstin Schlesien
hervor, Grafin Ostpreussen
, esgehtdarausohneWeiteres
vertritt
gewerbe
, sich vou einer
gar nichtzu reden
derKammer Hofgärtnereien
Mitglied
schwerlich
dasseinHandelsgärtner
Lehrlingsaus¬
ü
ber
Vorschriften
Handwerkskammer
einen
werdenwird. In Bayerngiebtesja allerdings
, oder
ist, derselbe, bildungu. s. w. u. s. w. machenlassenwürde
durHandwerkskammer
, derMitglied
Gärtner
, dassderStaatje einGesetzerlassen
dem glaubtmanetwa
, dassdieGärtnerei
denAntrag
der auchkürzlich
dasHalten
Herrenvielleicht
allendiesen
, welches
persön¬ würde
soll, gestellthat, welche
zugehören
Handwerk
oderihnenirgendwelcheBe¬
verbieten
VerhältnissevonLehrlingen
langebestandenen
lichenund vielleicht
überihr ThunundLassennachdieser
siebderBeurtheilung. schränkungen
, entzieht
hierbeiabervorliegen
würde?
hinauferlegen
zugegeben,Richtung
EswurdedamalsinBadenauchindirekt
der Handwerks¬ Sowirddas, wasaufdereinenSeiteerreicht
Mitglied
dassein Gärtnerschwerlich
, auf
, dass
wurde
, indemausgeführt
kammerwerdenwürde
gemachtund da
anderenSeitewiederillusorisch
inderKammer der
immerhin
auchohnediesdieGärtnerei
, auchwenner der
manauchkeinenHandelsgärtner
-AusschüsseHandwerkskammer
, da Sachverständigen
vertretenseinkönne
, derartige
kann
, verbieten
untersteht
und
werdenkönnten
Stimmegebildet
mit berathender
zubeschäf¬
-Handwerkskammergehilfen
Nicht
derGärtnertrotzdem ausgelernte
so könntendie Berufsinteressen
Betriebe
auchnochgenüggärtnerische
, ausserdem
der Kammer tigen
, da sichdie Mitglieder
gewahrtwerden
geboren,
, dienichtzumHandwerk
würden
gerneanschliessenübrigbleiben
demUrtheileder Sachverständigen
, ja,
so wäreder alteZustandnachwievorvorhanden
wirtschaftlicheeskämenochdasgefährliche
, wennesnichtgegenallgemein
werden
dazu,
E
xperiment
soziale
verstösst.
Grundsätze
zu
ersterundGärtnerzweiterKlassegeschaffen
Gärtner
, der haben.
wir zudemKardinalpunkt
Undhierkommen
alsallesandereist. Sinddiewirtschaftlichen Hierhabenwirwiedereinenausunserem
wichtiger
Berufe
, dass
derart
Berufes
unseres
undGrundsätze
Verhältnisse
Fall vor uns, an der die Machtder
, vonHand¬ hervorgehenden
, selbstbei bestemWollen
sie überhaupt
, auchhierwiedersiDddieVer¬
scheitert
? DieseVerhältnisseGesetzgebung
werdenkönnen
vertreten
werkern
, indenen hältnissestärkeralsjene. AuchdieHandwerksorganivondenen
verschieden
sindabersoungeheuer
kannhier nicht
sationmit ihrenZwangsmassregeln
lebt, die es alsseineInteressensphäre
das Handwerk
, dassauchdiebestenSach- helfen.
kenntundvertretenkann
, ja selbsteinoderdasandere
-Ausscbüsse
verständigen
der
, obdieStellung
HiermitwollenwirdieFrage
der Kammerhier nichtshelfen Handelsgärtnerei
Mitglied
gärtnerische
von
unterdieHandwerksgesetzgebung
über alle unsere Vortheil
, denn die Entscheidung
können
fürunsist, verlassen.
odervonNachtheil
überlassen,
wirLeuten
müssen
undBedürfnisse
WüDsche
desHand¬
innerhalb
die untersichvonjeher eineMengegemeinsamer WennaberkeineOrganisation
, zu
Nothwendigkeit
, wasdann? Diedringende
, von der werks
besitzen
- und Berührungspunkte
Interessen
aberwohlallesammt irgendeinerOrganisation
undihrenBedürfnissen
Gärtnerei
, habenwirbereits
zugelangen
auch
,
ist
drängen
schlimmer
noch
Verhältnisse
was
,
und
heutigen
,
A
hnung
, diegesammten
keineblasse
klargelegt
auf
, es ist dasja mehrwieje dazu
. Es ist nurbeidemEingehen
fürdieselbehabenkönnen
keinInteresse
bat. dieseFragevonvornherein
, dass
ins Augezufassen
, welchesihnenbishervölligferngelegen
einFeld
nichtunterdem
derHandelsgärtnerei
eineOrganisirung
UndnunnehmemanzuAllemnochden§ 103f Reicbsgedanken
, nichtaufdemWegeeinerreichsgeselz: „Die lichenAnordnung
, welcherlautet
des Handwerkskammergesetzes
uurinnerhalb
kaon, sondern
erfolgen
, den der Einzälataaten
sindverpflichtet
undInnungsausschüsse
Innungen
gilt für das
. DieGewerbeordnung
innerhalbihrer (recht ganzeReich
von der Handwerkskammer
, die
dieHandwerkergesetzgebung
, ebenfalls
Folgezu Organisation
Anordnungen
erlassenen
) Zuständigkeit
grossen
derLandwirt¬
,
Standes
produzirenden
des
“ undfernerden§ 103n: „DieHandwerkskammer
leisten
. Weiteristzubeachten,
i
steineeinzelstaallicbe
schaft
gegendievonihrinner¬ dasseineetwaigeOrganisationsanstrebung
, Zuwiderhandlungen
ist befugt
vonunserer
mit
Vorschriften
erlassenen
halbihrerZuständigkeit
begonnen
zugleich
inallenEinzelstaaten
“, sokannman Seiteausnicht
. zubedrohen
biszu 20Mk
Geldstrafen
, wo
haben
, siemusseinenAusgangspunkt
kann
, alsdem, dassdie werden
kommen
Schlüsse
anderen
zukeinem
nicht
natürlich
. Diesschliesst
wird
angesetzt
ohneeine derHebel
in denHandwerkskammern
Handelsgärtnerei
sichderSache
E
inzelstaaten
aller
dassdieKollegen
,
aus
ihrerInteressen mitgleichem
Vertretung
genügende
im entferntesten
j
etztan¬
a
uchschon
Eifer
, vorarbeitendem
wäre! nehmen
undverkauft
verrathen
, dortvollständig
zufinden
, den wir für unsere
. Der Ausgangspunkt
, liegtin
haben
iüsAugegefasst
Bestrebungen
, diedamals etwaigen
denGründen
. UQter
EineandereSache
erwähnt
dieserDarlegungen
. EsistzuEingang
Gärtnernund heutenochvon Preussen
vondensüddeutschen
1893
desVorstandes
, dassnachdemVorschlag
zuGunsten worden
den Führernder Arbeitnehmerorganisation
, viel¬
eigeneGartenbatikammern
zum Handwerkgeltendgemacht zu unsererVertretung
der Zugehörigkeit
. Wennwir
wären
, zu erstreben
- undGebilfen- leichtfürjedeProvinz
derLehrlings
, stehtdieRegelung
werden
sind, dasseineder¬
. Dieeinenwiedieanderen auchbeutenochderUeberzeugung
in ersterLinie
verhältnisse
Vertretung
uns die vollkommenste
Mängel artigeEinrichtung
Zustande
inihremheutigen
weisenunzweifelhaft
wir
, so müssen
würde
ermöglichen
lässtzu wünschen unsererInteressen
der Lehrlinge
auf, die Ausbildung
Einführung
, dassfürdiestaatliche
dasPflichtgefühluns nichtverhehlen
fehlthäufig
, beidenArbeitgebern
übrig
zurZeiteinerechtgeringe
Vertretung
, für wassiemitderEin¬ einerderartigen
dessen
unddie Erkenntnis
indenöstlichen
. Namentlich
vorliegt
verantwortlichWahrscheinlichkeit
gegenüber
diesem
einesLehrlings
stellung
Provinzen,
übrigen
undauchindenmeisten
Provinzen
sind. AberkannhieretwadieHandwerkergesetzgebung
, besitztdie
derGrossstädte
vondemUmkreis
? Sieist abgesehen
, katinsie etwadieseUebelbeseitigen
helfen
, dasssiedie
garniebtin der LageunddazureichtihreMachtvoll¬Handelsgärtnerei
nichtsolcheAusdehnung
immer¬
doch
,
selbstständigen
unterständen
,
,
s
ie
k
önnte
einesderartigen
Wohl
.
Schaffung
nichtaus
kommenheit
Verwallungsapparates
Mittelerfordernden
der hinbedeutende
überdieLehrlinge
, eineGewalt
wirdemHandwerk
, dass unsereBe¬
, wobleibt rechtfertigte
erlangen
. Dazukommtnoch
undderenGehilfen
Handelsgärtner
Privat¬ strebungen
demgesamtsten
ganzgut innerhalbeinerjetzt schonbeaber ihre Machtgegenüber
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. Es gibteineAnzahl
stehenden
Gartenformen
, diesichdurch
staatlichen
Einrichtung
verfolgt
undgewahrt sträuebern
unterscheiden.
werdenkönnen
, in denLandwirtbschaftskammern. dieBlüthenfarbe
H. f. d. d. G.
HerrC. Rimann
sprach
hierauf
über„Wiener
Gärten
“. Er
schilderte
denParkimkaiserlichen
Schloss
zuSchönbrunn
und
(Fortsetzung
folgt
.)
denBelvederegarten
, beide
infranzösischem
Stilangelegt
. Sehr
schön
istdieRothschild
’scheGartenanlage
aufderhohen
Warte
beiWien
, wobesonders
dieGewächshäuser
musterhafte
Eulturen
zeigen
. Nichtgutunterhalten
sinddie städtischen
Anlagen,
bemerkenswert
!}derbotanische
Garten
mitseiner
reichhaltigen
Alpenpflanzeoflora
. Zahlreiche
Pläneillustrirten
denVortrag,
Vereins-Nachrichten.
nachdessenSchluss
sichHerrKimanu
vonderGesellschaft
AnsderGartenbau
-Gesellschaft
. IdderHauptversamm¬
verabschiedet
, da er nachWienübersiedelt
. DerVorsitzende
lungamFreitag
, den6. September
, dieunterdemVorsitz
des wünscht
ihmallesGlück
nndruftihmein„Anf
Wiedersehen
“zu.
Herrn
Oberlehrer
E. Sittigstattfand
, wurden
zunächst
geschäft¬ Beschlossen
wnrde
noch
,dieGartenbau
-Ausstellung
inMainz
licheMittheilungen
gemacht
. ImAnschluss
au einenProspekt amSonntag
,
den
15
.
September
gemeinsam
zubesuchen
. K.
überneueEinmachgläser
regtHerrOberlehrer
Siltig
an, dassin
einerFachausschusssitzung
einmal
einekleine
Ausstellung
von
Süddeutsche
Rednerbeider Zollschatzdebatte
aut
derdiesjährigen
Hauptvers
. d. V. d. H. G. in Dresden:
Schluss
daraneinMeinungsaustausch
überdieEinmachbüchsen
C. Faiss
-Feuerbacn
: Meine
Herren
, eswurdevorhin
von
einigen
Herren
Vorrednern
betont
,
obnicht
d
asFeblschiagen
HerrV. Maedicke
zeigthierauf
vonihmgezogene
Riesen- unserer
bezw
. dieNichtaufoahme
vonZollsätzen
für
exemplare
derHerkuleskeule
, Lagenaria
enormis
, darunter
eine unseregHoffnungen
ärtnerischen
Produkte
etwa
daran
l
iegen
könne
,
dass
Fruchtvon98Ctm
. Längeundtadelloser
Ausbildung
. Herr Süddeutschland
nichtmitdemnöthigeo
Nachdruck
inderTarif¬
Maedicke
gabeinige
Erläuterungen
dazu.
kommission
dafür
e
iagetreteu
wäre
.
In
wieweit
d
ieHerren
HerrErauss
hatteeineSammlung
vonLiliput
,Zwerg
- und vonSüddeutschland
dafüreingetreten
sind
, dasentzieht
sich
grossblumigen
Georginen
zurSchau
gebracht
, ferner
einige
Edel¬ natürlich
meiner
Wahrnehmung
,aberdassdieHerren
unterrichtet
dahlien
, neueren
Ursprungs
. Er erwähnt
, dassdieEdeldahlien
undzwarganzgenauunterrichtet
warenvondenschlimmen
dieälteren
Sorten
sehrzurüCKgedrängt
haben
, trotzdem
,wiedies Verhältnissen
in derGärtnerei
, daskannichSieversichern.
ja derAugenschein
zeige
, diesesichdurch
reizende
Formen
und Denu
wenige
TagevordemZusammentreten
derTarifkommission
Farben
auszeichnen
. Allerdings
passeihreBlüthenform
nicht wurde
beiunsinStuttgart
eineVersammlung
beim
Ministerium
mehrindieheutige
Geschmacksrichtung
unddiesseiauchwohl desInnern
abgehaiten
, zuwelcher
Zollfreunde
nndZollgegner
derGrund
, warum
siein denGärtnereien
kaum
mehrzusehen eingeladen
waren
nndwodieeinen
wiedieanderen
gehört
und
seien
. IhrZierwert
fürdenGarten
bleibe
aberimmer
bestehen dieBedenken
auch
gegen
d
ieses
u
nd
jenes
geltend
gemacht
unddieneuesten
Züchtungen
Köstritzer
Abkunft
seienseht wurden
undzwarin dernachdrücklichsten
Weise
. Ichmuss
empfehlenswert
!}. Dievorgelegten
Varietäten
bezw
. Blumen¬dabeiausdrücklich
betonen
,
dass
w
ir
dort
b
ei
d
en
Beratbungen
formen
seien
besonders
inFrankreich
sehrbeliebt
. (Ueber
die vondenVertretern
derLandwirtschaft
nichtnurvondenen
ausgestellten
Sorten
sieheananderer
Stelle
).
ausdemLande
, sondern
auchvonderoffiziellen
Vertretung
in
HerrnCarlKulimann
berichtet
voneinerReise
nachdem Württemberg
, vondemPräsidenten
derKönigl
. Centralstelle
für
Engadin
speziell
überdiedortige
Nelkenzucht
. Erschildert
in Landwirtschaft
, kräftigunterstützt
wurden
nndichhabe
beredten
Worten
denherrlichen
Eindruck
, dendiemitNelken meinerseits
auchdieLeiden
derGärtnerei
auseigener
Erfahrung
geschmückten
Fenster
andenHäusern
machen
. DieNelken dargestellt
undsoweitmirdieErfahrungen
vonanderen
zu
werden
dortnichtaufgebunden
, sondern
hängen
herabundjede Gebote
standen
. AuchhatderHerrMinister
amSchlüsse
der
PHanze
trägteinegrosse
Anzahl
gutgefüllter
, grosser
Blumen.Debatte
unsversprochen
, in Berlin
beiderTarifkommission
InBezug
aufdieGefässe
sinddieBesitzer
derPflanzen
nicht dahinzuwirken
, dassdieGegensätze
, wiesiezwischen
den
wählerisch
, sienehmen
dazu
auchBlechbüchsen
, gewöhnlich
aber Zollfreunden
unddenZollgegnern
inderHöbe
derZollsätze
be¬
Holzkästchen
. HerrEullmann
hatteGelegenheit
, in Boschiagoständen
, dorteinen
Ausgleich
fänden
. Dieses
Versprechen
gab
ausgedehnte
Nelkenkulturen
zusehen
undhattesichvoneinem unsdenMutb
zuhoffen
, dassindemSinne
, wiewirZollfreunde
dortigen
Züchter
eineAnzahl
Blumen
schicken
lassen
, die,wie eswünschten
, in derTarifkommission
gewirkt
werde
. Dasses
ersagte
, allerdings
nureinschwaches
BildvonderVollkommen¬
anders
kam—wodasliegt
, daaentzieht
sichnatürlich
voll¬
heitdervonihmgesehenen
Blüthen
geben
könnten
. Auch
dort ständig
unserer
Betrachtung
. DassdieAgitation
fürdenZoll
werden
dieNelken
nichtaufgebunden
, sondern
hängen
loseUber in Süddeutschland
nichtso energisch
wieinNorddeutschland
kleinen
Gerüsten
, so werden
siezumVerkauf
auchtransportirt.eingesetzt
batundeinsetzen
konnte
, ist eineTbatsache
und
Pie Erdmischung
, in welcher
dieGärtner
dortihreNelken warum
dasso ist, dasliegtebenin denVerhältnissen
der
pflanzen
, besteht
ausComposterde
, LauboderHaideerde
, Sand Gärtnerei
dortüberhaupt
. Gärloereien
in demSinne
, wiewir
undErde
, dieunteraltenBäumen
deredlen
Kastanien
ausge¬ sieinDresden
habeD
, giebtesinWürttemberg
undBaden
und
graben
wird
. Jedenfalls
ist nachAnsicht
desReferenten
das Bayern
nicht
. Essindvorwiegend
kleineBetriebe
unddiese
Klima
fürdieErzielung
grosser
nndschöner
Blumen
hauptsäch¬prodnziren
ebennichtnur
, sondern
haben
nochBiudereien
da¬
lichgeeignet
under erwähnt
noch
, dasssichdieGärtner
die neben
undeinenkleinen
Handel
undbeidiesen
kleinen
Betrieben
Senker
gutbezahlen
lassen
. HerrEullmann
hatteeinevon lagdieSacheso, dasssieglaubten
, gegen
einen
Zollseinzu
HerenG. Schlund
kultivirte
Engadiner
-Nelkein Blüthemit¬ müssen
, wegen
desBindematerials
, dassieimWinter
, wenn
gebracht
, diesichdurch
feste
, grosse
Blumen
auszeichnete
. Leb¬ auchin kleinen
Mengen
, gebrauchen
. Dannwurde
allerdings
hafter
Beifall
lohnte
dieinteressanten
Ausführungen.
auchnochvoneinigen
grösseren
Firmen
, welche
vorwiegend
treiben
, aufdiesekleinen
Leute
eingewirkt
undsokam
HerrOberlehrer
Sittig
hatteeinen
Zweig
mitBlüthen
von Handel
Tecoma
(Bignonia
) radicans
inSüddeutschland
, mitgebracht
. DieserausNord¬ es, dassdieAgitation
nichtsokräftig
ein¬
amerika
stammende
Kletterstrauch
isthieringeschützter
Lage setzenkonnte
, wieesimInteresse
desZollschutzes
nöthig
ge¬
winterhart
, er hateinesehrzierende
wäreundwiees inNorddeatscbland
derFallwar
Belaubung
undschöne wesen
, wo
Blüthen
, diederStammform
sindmattorange
, innengelbmit dieGärtnerei
schon
mehridProduction
, inHandel
undBinderei
scharlachrothem
Kronsaum
. DerStrauch
brauchtgewöhnlich
streDger
getrennt
ist. WiedieBachen
in Bayern
liegen
, das
sehrlange
, biserinBlüthe
kommt
, gehört
aber
, wenn
ereinmal weiss
ichnicht
, ichweiss
nursoviel
, dassin Bayern
dieAgi¬
etablirt
ist, zu denraschwachsendsten
undschönsten
Eietter- tation
nochgeringer
war
, weildortdieGärtnerei
überhaupt,

soweit
icbbeuitheilen
kann
, noch
nichtsoweit
vorgeschritten
ist,
Ausstellungen.
undweilindengrösseren
Städten
undBetrieben
in derbaye¬
rischen
Gärtnerei
derHandel
nochvorherrscht
. WiedieSache
Obst
- ondGemüse
-Ausstellung
desObst
«nndGarten¬
in Rödelheim
. Am5. und6. Oktober
wirdhier
inBaden
liegt
, dasweissicbausdenMittheilungen
desneuge¬ bau-Vereins
gründeten
Vereins
dort
, diemirseiner
Zeitzugingen
. Auchin
-Obst
- undGartenbau
-Vereines
abgehaltec
. Umden
Baden
sinddieGärtner
vorhergehörtworden
, unddieAb¬ Landes
beidieserGelegenheit
etwas
Besonderes
zubieten
, bat
stimmung
indiesen
Versammlungen
, diezudiesem
Zwecke
ab- Gästen
- undGartenbau
-Verein
Rödelheim
beschlossen
, vom
gehalten
wurden
, heidahin
aus,dassdieMehrzahl
derbadischenderObst
eineallgemeine
Lokal
-Obst
- undGemüseGärtner
füreinen
Zollwar; dasist auchdembadischen
Mini¬ 6. bis9. Oktober
Ausstellung
im Gasthaus
.,Zurschönen
Aussicht
“ zn ver¬
sterium
mitgetheilt
. Soviel
sehen
Sie, dassinSüddeQtschland,
wasWürttemberg
undBaden
betrifft
, allesgeschehen
ist, was anstalten.
Mainz
14.—25.September
1901
. Grosse
Allgemeine
GarLagederGärtnerei
bekannt
zumachen.
tenbauaustellung
desMainzer
Garleobauvereins.
(Schluss
folgt
.)
Anmeldungen
nimmt
HerrGarten
-Direktor
Wilhelm
SchröderinMainzentgegen.

Lage des Wochenmarktes.
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, 26. September
—S. Oktober
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. ProvinzialObst
-Ausstellung
, veranstaltet
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-Verein
undPotsdamer
Gartenban
-Vereinim Ostflügel
desKönig
).
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Th.Echter¬
meyer
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zurichten.
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12. Jahrgang.

vorteilhaftwar. Manbatteebenmit demFactorge¬
DiaAllgemeine
Deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
zuMainzrechnet
, dassdasWettergutseinwerdeundweiterhin
vom14
. bis 25. September
1901.
wardieStadthalle
beiderrelativlangen
DauerderAus¬
stellung
wohlzurBestellung
mit Pflanzennichtfreige¬
„Unddes Donnrer
’s Wolkenhängen
, schwerhin
, oderabermanwolltedenRaumfürdie
überIlion
.“ DieseStropheausdemSchiller
’schenGe¬ gebenworden
Festlichkeiten
reservieren.
dichtkamunslebhabtwiederm’s Gedächtniss
, alswir in Aussichtgenommenen
, dassdieBesucher
diesmalnichtmitdemiu
am Samstag
, den14. er. io Mainzankamen
, um die Schade
Jahrenso herrlichwirkenden
Gesammtbild
der
Vormittags
daselbsteröffnete
Gartenbau
-Ausstellung
zu früheren
in derHalleselbsterfreutwerden
besichtigen
. WeretwaderAnsicht
Raumgegeben
hatte, AusstellungspflaDzen
; eswarfürdasindenHallenundimFreien
derHimmel
werdeeinEinsehen
haben
, warauffalscher konnten
Material
entschieden
nichtvonVoriheil.
Fährte; grauin graupräsentirte
sichdas Firmament untergebrachte
kannkeineRedesein, man muss
undsandteeinenergiebigen
Regen
, geradezueinerZeit, VonArrangement
in gleichtiefen
woer, inMainz
wenigstens
, amunnöthigsten
war. Mtss- rechtsundlinksvomWegediePflanzen
aufstellen
undbekommt
so mehrdasBildeiner
muthighingen
dieinderFeststadt
gehissten
Fahnen
an Gruppen
alseinerGartenbau
-Ausstellung.
den Mastenherab und keineSpur von der an Pflanzenbörse
für daszuletztGesagte
, lieferteder
Mainzbeisolchen
Anlässen
sonstgewohnten
Stimmung EinenBeweis
warzu bemerken,
Circus
; hierwar es möglich
, diezurAufstellung
ge¬
kommenen
Pflanzen
aDmutbig
zugruppiren
undso ein
WennMainzetwasin Angriff
nimmt
, so mussdas hübsches
Gesammtbild
zu
schaffen
.
.DenHintergrund
auchrichtigdurehgeführt
werden
. DieMainzer
Garten¬ bildeteein gut gelungenes
Alpenpanorama
, das sich
bau-Ausstellungen
habenvonjehereinengutenRufge¬ allerdings
in dieserUmgebung
etwasseltsamausnahm.
habtundalleBesucher
derfrüheren
Ausstellungen
waren Manhätteden
richtigen
Abschluss
demCharacler
des
diesesMalwieder
derErwartung
voll
, wasihnengeboten Ganzen
entsprechend
bessermiteinergrossenBlattwurde
. UnsereheutigeBetrachtung
sollnunnichtin Pflanzen
gemacht
. AufalleFällehabensiebdie
dieDetails
eingehen
, es sollenkeinekritischen
Unter¬ beider-Gruppe
letztenAusstellung
in MainzdemHintergrund
suchungen
angestellt
werden
, werdiebestenCyclamen
etc. eingefügten
Dioramen
demGanzen
besseraogeschlossen;
gehabthat, oderwarumdasPreisgericht
demundnicht eingeschickt
aufgebauter
Wasserfall
wäreauchdieses
jenemdenVorzug
gegeben
hat, sondern
wirwollen
den Malentschieden
wirkungsvoller
gewesen
. DieLeistungen
allgemeinen
Eindruck
wiedergeben
, dendieganzeUnter¬ derAussteller
warensehr erfreuliche
. AnBlatt
- und
nehmung
aufdeuBesucher
machte.
blühenden
Pflanzender verschiedensten
Art war kein
DieAusstellung
fand
, wieihreVorgängerinnen
, auf Mangel
. Hübsche
Begonien
, gefüllt
undeinfach
, Blatt¬
demTerrainderMarkthalle
unddes vor ihr liegenden begonien
, Semperflorens
u. a., Hybrid
-Begonien
,
letztere
Messplatzes
statt. Diesmal
waraber nichtwie sonst in vorzüglicher
Cultur
, eineMusterleistung
darstellend,
diealsAusstellungsraum
so vorzüglich
, Lilien
geeignete
, Primulaobconica
Stadt¬ Pelargonien
u. s. w. ziertendie
hallemitherangezogen
worden
, sondernmanhattedie Beete
. Aspidistra
, grünund buDt
, Alocasia
, Aletris,
Pflanzenbestände
anderweitig
, tbeilsindemCircusgebäude,
Pandaous
, Dracaenen
, Croton
, Opbiopogon
bildeten
einen
tbeilsingedeckten
, an derPeripherie
desAusstellungs¬
vornehmen
Schmuck
derSeitenwände
, diedurchgrosse
platzessieb(anziehenden
Zeltenuntergebracht
, leider Palmengruppeo
gutgedeckt
waren
. HinterdemAlpen¬
mussteeinTheilderselben
auchim Freienaufgestelltpanorama
zogensichzweiWintergärten
hin, dereneiner
werden
, wasbeidemherrschenden
WetterDichtgerade siebdurchsorgfältigere
Ausführung
vor demandern

vorteilhaftauszeichnete
. Nochsei einBeetherrlicher Gattung
derCyclamen
, Myrten
, Ficusundanderergang¬
gehören
. Unddazuwurdendiese
Haemanthus
-Hybriden
erwähnt
, dasallgemeines
Aufsehen barenMarktpflanzen
teilweisehervorragend
schöner
Waareaus¬
erregte
. DieGesammtwirkung
war sehr ansprechendin wirklich
Sachenin demStadthallengarten
, siestanden
uuddieAbendbeleuchtung
diesesRaumes
geschmackvollgestellten
buchstäblich
in WasserundSchmutz
. Warummansie
durchgeführl.
Umständen
nichtin dasdenNäh¬
AndergegendenRheinliegenden
Grenze
desAus- unterdenobwaltenden
, Kartoffelschälmaschinen
undanderen
Erzeug¬
stellungsplatzes
warenzweigrosse
, gedeckte
Hallenauf¬ maschinen
der Industrieund Technik
- eingeräumie
Zelt
gestellt
, eineden abgeschnittenen
Blumen
, die andere nissen
untergebracht
hat, ist uns siehtklar; die letzteren
denBindekunstwerken
gewidmet
, ln dererstereD
batte Erzeugnisse
hättenwir
mit
Vergnügen
vermisst
, Die
sicheineganzeAnzahlFirmenvonRufvereinigt
, um Aussteller
dieser
P
flanzen
werden
a
uchjed
aofalls
n
icht
ihrebestenErzeugnisse
in Stauden
, Florblumen
und
sein. EswartrotzderBemühungen
Zwiebelgewächsen
denBesuchern
vorzuiühren
. Gehölze sehrerfreutgewesen
’s, einenPfadzu schaffen
, am
verschiedenster
Art, bunt- undgrünblättrig
, mit Zier- desAusstelluugscomitee
Samstag
h
ierkeinDurchkommen
mehr.
frücblen
, vervollständigten
dasGanze
, das demLand*
Da wir nun geradeim Freiensind, so sei der
schatts
'gärtner
, wieauchdemSchnittblumenzüchter
und
Bindekünstler
eineFülledesAnregenden
undBelehrendenanderen
, wenigerempfindlichen
Darbietungen
gleichge¬
bot. ManhattehierGelegenheit
, neueZüchtungen
, die dacht
. DenMittelpunkt
desMessplatzes
vor derHalle
theilweise
imnächstenJahrein denHandelkommen bildeteeinrundesBlumenpanerre
, dessenCentrum
die
einnahm
, derenfarbigeStrahlensich
sollen
, u.a.dieimvergangenen
Herbst
inFrankfurt
a. M. Leuchtfontaine
mitdemsinnig
herabströmendeo
Regen
angenehm
in Glaskasten
gezeigte
neueCactusdahlie
, die denRing Abends
. Coniferen
warenaufdengrossen
, seitlich
derNibelungen
jetztwohlabschliesst
, diegutgefärbten vermischten
Dablienneubeiten
einesanderen
Züchters
,Begonienblumen,
davonliegenden
Stücken
in reicherAuswahl
undguten
, manwundertesichüberdie
Echinacea
- und Scabiosa
Hybriden
, die neuerenund Pflanzenuntergebraebt
neuestenRosenu. s. w. zu sehen
. Wirverlassen
die Fülleder hierzur Schaugebrachten
Objecte
, haupt¬
sächlich
imHinblick
aufdenungünstigen
Winter
1900
-01.
abgeschnittenen
Blumen
, nichtohnebesonders
derreizen¬
Clematis
trotztendenUnbilden
derWitterung
denLeistung
ioNympbaeen
undNelumbien
zugedenken, Blühende
dievongrosserGeschicklichkeit
in derCulturZeugniss underfreuten
uqsdurchwoblausgebildete
Blumen.
ablegten
unddasHerzjedesGärtners
erfreuten.
In uemkleinenSchmucktheii
südlichderStadthalle
Mantritt nunin die Hallefür die Bindewerke.befanden
sichwinterbarte
Erikenundeingrosses
CannaHierkannmanim Allgemeiuen
denLeistungen
Lob Sortiment
ausgepflanzt
, leiderin einemZustande
, der
der einzelnen
Sortenuntersichnicht
spenden
undmanwirdnichtfehlgeben
, wennmandie einenVergleich
Erfolge
dochin Etwasauf Rechnung
der vorjährigen mehreimöglichte
. Vonderselben
Firmaseiennochdie
Bindekunst
-Ausstellung
hiersetzt
, womanchem
Blumen¬Dahiienpflanzungen
hinterder Stadthalle
erwähnt
, die
geschäfts
-Inhaber
undBinder
Gelegenheit
zuinteressantenaber auchschon(bedauerlicher
Weise
, da sehr gute
und nutzbringenden
Studiengegebenwar. Es war Neuheiten
siehdarunter
befanden
!) totalverregnet
waren.
überalldasBestreben
vorhanden
, daszuGebote
stehende In demConcertgarten
warennochObstbäume
undRosen
Material
zugeschmackvollen
Zusammenstellungen
zuver¬ ausgepflanzt
, in guterWaareund theilweise
sehrent¬
arbeiten
—eswarenselbstredend
nichtsovielOrchideen sprechend
arraDgirt.
verwendet
worden
—, umsomehr
istanzuerkennen
, dass
HinterdiesenerhobensichGewächshäuser
, ferner
mitdenSaisonblumen
so schöneErfolgeerzieltworden waren
Heizkessel
verschiedener
Systeme
aufgestellt
. Einige
sind
. AusderMasse
derEiuseudungen
Einzelnes
heraus- derHäuserwarenmitPflanzeD
bestellt
. Soüberraschte
zugreifen
, gehtüberdenRahmendiesesBerichtes
, der eineneueFuchsie
u
ndwinterbarte
Nymphaeen
,
ausser¬
sichnurmitdemGesammteindruck
derAusstellung
be¬ demfandmaneineSammlung
Cacteen
, einHausmit
schäftigen
soll. BeieiDem
späteren
Besuch
dieserHalle Adiautum
u. a. m.
trafenwirauchdenSühneprinzen
, abernichtinPerson,
IndenSeitenräumen
derStadtballe
zuebener
Erde
sondern
inGestalteinerneuenCactusdahlie
, einBeweis
, Porzellanartikel
, Conservengläser,
derFixigkeit
unsererZüchter
, dieimmerdenmodernen battenGartemnöbel
Aufstellung
gefunden
; imerstenStockhingen
(rechtver¬
Verhältnissen
Rechnung
tragen.
waist
I)
dieGartenpläne
,
guteundschlechte
,
einträchtig
Indeman dasZeltfürBinderei
anstossenden
war nebeneinander.
dasObstaufgestellt
. Leiderwares amSamstag
kaum
Esistvorhinschonkurzangedeutet
, dasswirkeine
möglich
, dortdurchzugehen
, da dieWegeeinemSumpf
Beschreibung
zu gebenbeabsichtigten,
glichen
. Sovielmanbei einemflüchtigen
Durchgangerschöpfende
nureinenganzallgemein
gehaltenen
Ueberblick.
sehenkonnte
, warendiegestellten
Aufgaben
gut erfüllt sondern
warsehrgut, abgeseben
von
unddieausgestellten
Früchte
, Stein
- undKernobst
, von DasGesammtarrangement
Einwand
, undwirwollen
auch
sehrguterQualität
. DieunterGlasgezogenen
Tafel¬ dembereitsgemachten
in’s Gericht
gehen,
traubenverdienen
uneingeschränktes
Lob. Sehrsehens¬ dabeinichtso strengmitderLeitung
wert warenauchKürbisse
, Kartoffeln
u. s. w.
dasie, wiealleAussteller
undBesucher
, ebenaufWetter
hatte
, dasmitdemtatsächlicheingetretenen
Vonhiergelangte
manzuHandelspflanzen
undsah gerechnet
denkbargrösstem
Gegeusatze
befand
. Jupiter
rechtguteLeistungen
, bunteuud grüneAspidistra,sichin
wardenMainzern
imhöchsten
Gradungünstig
Asparagus
, Cocos
, Wedelliana
undanderePalmen
, Blatt¬ pluvius
gesinnt
unddasist
bedauerlich
nichtnur im Interesse
begonien
, Coleus
, Farne, Aralien
, Araucarien
waren derAusstellungsleitung
, diemitGlück
sichbemüht
hatte,
nebenblühenden
Pflanzenwie FuchsieD
, Heliotrop,
Anzahlhervorragender
Firmenzugewinnen
Pelargonium
zonaleundpeltatum
(unterersterenbe¬ einegrosse
bedeutendes Werk zuschaffen,
sonders
PerlevonNeu-Ulmdurcheigenartige
Blülen- undeinwirklich
auchin demderAussteller
. EineGartenbaufarbe ausgezeichnet
). Im Durchweg
holendieAus' sondern
inRegenisteinesehrmissliche
Sache.
steilerder hieruatergebrachten
Pflanzen
sehr aner¬ Ausstellung
UeberdiePrämiirung
selbstwarnochnichtviel
kennenswerte
Leistungen.
zuerfahren
, esschien
, alsobdieAnzahl
derPreisrichter
WirsindimAllgemeinen
grosse
Freunde
vonSumpf- nichtim Verhältniss
zu der Masseder ausgestellten
undWasserpflanzen
, jedochdürfensolchenichtzuder Gegens
.äDdegestanden
hätte
, die einzelnenSectioneD

warenstarküberlastet
undso trat eineVerzögerung
in Cannain vielenCrozysorten
, Begonien
in vielen
Sorten,
derBekanntmachung
desUriheils
ein.
Helianthus
rigidus
, Ecbinops
, Rudbeckia
laciniata
, Eulalia
UnterBerücksichtigung
allerUmstände
Parterreder Firma
kannman japomcau. s. w. Ein ähnliches
aberdemMainzer
Walther
Gartenbauverein
imAllgemeinen
Wetzel-Gerabestand
und
aus einerGruppe
derAusstellungsleitung
., einersolchenaus Heliotrop
imBesonderen
zudemschönen, Fuchsiafulg
, gefüllten
vonihnengeschaffenen
, Phloxdee., CannaCrozy
WerknurGlückwünschen
, das Petunien
, Scarlet
-Pelargonium,
gezeigthat, dassauchdeutsche
. Nelken
, blühender
PflanzeD
-Cultursich Rem
Liliumciaod
., Salviasplend
.,
ruhigfürsichsehenlassenkann. Hoffen
-Dablien
, Anemonen
, Bouvardia
wiraufeinen Cactus
Humb
.grandifl
. etc.
weiteren
wünschenswert
!] günstigen
Verlauf.
EinederHauptleistuogen
imFreienwar das van
der FirmaPaul Fiedler, Gera-Pöppelnangelegte
Rosarium
, blühende
niedrige
, halbstämmige
undhoch¬
stämmige
Rosenin Töpfenkultivirtundhierversenkt
bezw
. eingegraben
; ganzbesonders
warendieniedrig
veredelten
R
osenwie
La France
, KaiserinAuguste
Jubiläums
-Ausstellung
; desGartenbauvereins
zu Gers Victoria
, Carol
. TestoutwieauchHermosamitvollen,
wirklich
sehrgutausgebildeten
Blumen
besetzt
. Ebenso
vom31. August
bis9. September
1901.
warenTurnersCrimsonRambler
, hochstämmig
wie
Von0. Jaenisch, Handelsgärtner
inLeipzig
-Lindeoau. niedrig
, sehrgut. EineGruppe
Rosen
, zurFrühtreiberei
DerGartenbauverein
der so schönim Elsterlbal vorbereitet
, versprach
guteTreibresultate
- Vonderselben
gelegenen
StadtGeraveranstaltete
vom31. Augustbis Firmawarenin vorzüglicher
Culturein-, zwei
- und
9. September
er. eineJubiläumsausstellung
Myvthen
in Stammform
zur Feier dreijährige
, denenjederKenner
seines50jäbrigen
Lobzollenmusste
Bestehens.
, sowieCamellien
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Tafelobst
. UnterdenKirschen
oderweissmitgoldgelb
undScharlach
, effecivolleMonaiserdbeere
bunteBlume.
kommen
nurwenige
Sorten
inBetracht
; essindsolche
, dieeine
zwischen
densüssen
undsauren
Kirschen
ein¬
H. Lambert
, lebhaftcitronengelb
, sehr ansprechendeMittelstellung
nehmen
, wieeinzelne
Knorpel
- undGlaskirschen
. Empfehlens¬
werteSorten
sindKaiserin
Eugenie
, Königin
Hortensie
unddie
JulesPoslh
, remcitronengelb
, reichblühend.
Glasweichsel
. MitdenKirschen
oderetwas
nachden
Samtreikäppcben
, schwarzpurpurmit röthlich
pur* spanische
Kirschen
kommen
Aprikosen
autdemTisch
, vondenendie
purnenBänden
, zierliche
Blume.
Vilmorin
, Andiiena
& Co., lila mit violetterMilte, frühen
Sorten
dasbesteTafelobst
liefern
. Inderspäteren
Zeit
schöneFärbung.
gibtesandere
Obstsorten
, diesichbesser
lürdieTafeleignen
Wunderschöne
, isabellfarbig
, reichpurpurgestreift, VonEndeJulibisAnlang
August
gibtes schonguteBirnen
grosse
, ausserordentlich
effectvoile
Blume.
Daneben
verdienen
auchdiePfirsiche
Beachtung
, voudenen
die
frühe
Beatrice
alsmittelfrühe
, M'gnonnes
Pfirsich
nnddiespitze
Liliput
-Dahlien:
alsspäteSorten
znempfehlen
sind
. DiePfirsichzeit
BildderAnmutb
, blaugrau
, metallglänzend
mitvioletter Galante
istMittebisEndeSeptember
vorbei
. VondenBirnen
, soweit
Rückseite.
sindundkeinezugrossen
Ansprüche
anden
DieKönigliche
, bellgoldiarben
, reichpurpurgestreift,siereichtragend
Boden
stellen
, ist alsfiübeWilliams
Chrisibirne
, diemanDur
sehrlangstielig
undschön.
-Unterlage
ziehen
sollte
, zunennen
. Siehältsieb
Dr. EugendeRodiczky
, blassgelbrotn
, reichblühend. aniWildlings
auch
recht
g
utaufdem
Lager
.
Sie
wird
inderReifezeit
ab¬
ErnstSchleicher
,violelipurpur
, eigenartig
schöne
Farbe.
vonderholzfarbenen
Butterbirne
, dieauchaufsteinigem
FräuleinN. Hoch
, liebtpurpurviolett
mit hellerer gelöst
Bodenfastin jedemJahrträgtundsüsse
, saftige
Früchte
Rückseite.
. SiedauertbisEndeSeptember
. GuteOktoberbirnen
HeleneDeegen
, weissmit lebhaftrosa geflammtenbringt
sindGelleres
Butterbirne
udüdieguteLuisevonAvranches.
Spitzen.
nimmt
mandieVereins
-Dechantsbirne
, nochspäter
Hermann
Zindel
, hellscharlach
, lebhaftgefärbte
Blume. ImNovember
Butterbirne
, dienichtnurgutimGeschmack
ist, sondern
MaxDeegens
Weisse
, reinweiss
, eineschöngeformte Diehls
auchregelmässig
undreichlich
trägt
; manmusssieaberin
undgestellte
Blume.
hiesiger
Gegend
schonimSeptember
pflücken
. Ganzspäte
TheklaWinterstem
, remweiss
, zierliche
Blume.
Winterbirnen
, wiedieWinter
-Dechantsbirne
, kommen
imall¬
Grossblunnge
Dahlien:
gemeinen
alsTafelobst
nichtinFrage
, weildieBäume
zuleicht
Admiral
karmoisinpurpur
, jedesBlumenblatt
miteinem von
Krankheiten
befallen
werden
undeinegrosse
Pflege
er¬
breitenweissen
Streifen.
fordern
.
Das
b
este
W
interobst
sind
dieAepfel
,
von
denen
man,
Blumengold
, lebhaft
reingoldiarben
, leicht
rotgeflammt,weilsiesehrwiderstandsfähig
sind
, nurwenige
Sorten
gebraucht.
sehraparteBlume.
Einige
d
erbesten
S
orten
s
inddieWiuter
-Goldparmaine
,
die
Crescenzia
Späth
, reinweiss.
0ranat
-Kemeite
(Rippston
-Peppin
), diegerade
fürtrockenen,
Cent
'folia
, reinstes
rosa,wunderbarer
Bau
, diesebönste warmen
Boden
siebempfiehlt
, dieKanada
-Reinette
. DieAeptel
rosaVarietät.
haltenbeigünstigen
Ueberwinterungsräumen
bisEndeApril*
EdlerMohr
, liefschwarzbraun
, guteFarbe.
derVersammlung
wnrden
blühende
Topfpflanzen
ErnstBahlseo
, bellbernsteinfarben
,Rückseite
achatrotb. —ZumSchluss
. Amnächsten
Sonntag
um11Uhrwerden
inderTurn¬
Fürst Alexander
von Bulgarien
, leuchtend
brauD- verloost
hallederWallscbule
diejenigen
Schulkinder
, welche
dieihnen
karmesm
, schön.
übergebenen
Pflanzen
ambesten
gepflegt
haben,
FrauEmmaDeegen
, weiss
, Cenlrum
zartlile
, reizende imFrühjahr
alsPreise
Sparkassenbücher
undPflanzen
erhalten*
Fäibung.
Franz
J
oseph
,
Kaiser
von
Oesterreich
,
rein
gelb
,
schöne
Form.
JohnSpäth
, braungelb
, rai*schwarzpurpurnen
Streifen.
KaiserWilhelm
, leichtgoldfarben
, an den Spitzen
schwach
rothgeflammt
, Blume
erstenRanges.
Verschiedenes.
Königin
Augusta
vonPreussen
, gelblichmit karmin
Spitzen
undsilbergrauem
RaDd.
Obstbanmmüdigkeit
desBodens
* Mansiehtzuweilen,
MaxDeegen
’s Zögling
, rembernsteingelb
, mitgrossen,
dassinObstgärten
, indenen
alteBäume
abgängig
geworden
sind,
reinweissen
Flecken
undlilarosaSpitzen.
V. Lowe
, remlila.
an deren
StellejnngeBäume
gepflanzt
werden
. Dieses
Ver¬
fahren
istabervollständig
falsch
. EiaBodeD
, aufdemlange
JahreObstbäume
gestanden
haben
, ist obstbaummüde
, gerade
wiederGarten
undderAcker
müde
werden
, wenn
manjahraus,
jahrein
dieselbe
Frucht
aufihnenbauen
wollte
* Wiefalsch
es
ist, andieStell
*alterObstbäume
junge
zupflanzen
, gebtn. A.
ansdemJahresbericht
derKöniglichen
Lehranstalt
Geisenheim
Vereins
-Hachrichten.
hervor
. AneinerStelle
desMuttergartens
derAnstalt
, aufeinem
ImVersnchsgarten
*Verein
sprach
amMittwoch
Abend
Herr
Obergärtner
HeyersüberdasThema
: „Welche
Sorten
sindio befinden
sichseit1872Kirschen
in Hochstämmen
. Vondiesen
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Bäumen
starben
schonEndeder80erJahreeinzelne
ab und unddieser
Betrag
aufihndurch
Wecbselaccept
(Ziehung
einer
anderefolgten
ihnennach
. 1898
wurde
beschlossen
, dieent« Tratte
) am15.Oktober
entnommen
werden
würde
, wenu
erbis
standenea
Lücken
unterVersieht
aufeineaoderweite
Nutzungznm24.September
nichts
Gegentheiliges
bestimme
, zuantworten,
desBodens
mitniedersiämmigen
, aufSteinweichsel
veredeltenwidrigenfalls
er sichdieZiehung
derTratteaufseineKosten
Kirschenbäurachen
auszufülien
. Diesgelang
nurzumkleinstengefallen
lassen
müsste
. DieKammer
batdarauf
erwidert
, dass
Tbeile
undnurmitSauerkirscbensorten
, während
Süsskirschen«
derBeklagte
nachHandelsgebranch
verpflichtet
war
, aufdas
Sorten
, aufderselben
Unterlage
stehend
, zuGründe
gingen
. Da Schreiben
derKlägerin
vom19.September
1900
, welches
ihm
es ausmehreren
Gründen
wünscherswerth
war
, dasKirschen'dieZiehung
derTratteaufseineKosten
nachAblauf
einerge¬
Sortiment
aufdiesem
Quartiere
zuerhalten
, sowurden
1,5Meter stellten
Fristandrohte
, zuantworten
. Daerdiesunterlassen
weite
undtiefeBaumgruben
auegehoben
undbeimZufüllen
kali¬ unddieTratte
nichteingelöst
habe
, soseierauch
nach
Handels«
reicher
Taunusschiefer
, frisches
Erdreich
, inwelchem
überhauptgebrauch
zurErstattung
derdurch
dieZiehung
derTraueent¬
nochkeine
Bäume
gestandet
! haben
, undCompost
inerheblichenstandenen
Kosten
verpflichtet.
Mengen
herbeigefahren
; in dendamitaufgefrisebten
Boden
Lieferant
nndKäufer
. HatderVerkäufer
dasRecht,
pflanzte
man1899neueaufSteinweichsel
veredelte
Kirschen¬einemangelhafte
Lieferung
durcheinefehlerfreie
zuersetzen?
bäumchen
eigener
Züchtung
. AberauchvondiesenwuchsenDiese
Rechtsfrage
wurde
neulich
entschieden
. DerBeklagte
hatte
trotzallerPflege
undwiederholtem
Giessen
nurdieSauer- vomKläger
einen
g
rösseren
Posten
Waare
gekauft
,
diesenach
kirscbensorteii
an, während
dieSüsskivscheusorten
nichtanEintreffen
sofortin ordnnngsmässiger
Weise
untersucht
gingen
. Sietrieben
wohl
imFrühjahr
aus, abersieverwelktenihrem
und
,
weil
s
iesich
alsmangelhaft
erwies
,
zurVerfügung
des
mitEintritt
derWärme
undTrockenheit
. Untersolchen
Um¬
gestellt
. Auf
dieNachricht
hiervon
erwiderte
derKläger,
ständen
blieb
’kaumeineandere
Annahme
übrig
, alsdassder Klägers
ereinen
Rücktritt
vom
Kaufvertrag
nichtacceptire
, dasser
Boden
fürKirschenbäume
imhöchsten
Grade
erschöpft
sei, was dass
vielmehr
sofort
völlig
t
adellose
Waare
andieAdresse
de
»Be¬
beiderArirmth
desselben
immerhin
begreiflich
erschien
, unddass klagten
abgesandt
habeundaufAbnahme
dieser
Lieferung
be¬
sichdiese
Erscheinn
-ganSüsskirschensorten
bemerklicb
mache, stehe
. DasLandgericht
zuBreslau
hatdieKlage
desVerkäufers
wahrend
Sauerkirschensorten
nichtdavonberührt
wurden
, ob¬
derWaare
undaufZahlung
desKaufpieises
ab¬
wohlbeideGruppen
aufein- undderselben
Unterlage
, der aufAboahme
gewiesen
. Wenn
derVerkäufer
eineWaare
liefert
, welche
den
Steinweichsel
, veredelt
waren.
gewöhnlichen
Verkehrsanforderungen
oderdenbesonders
verein¬
Bestimmungen
nichtgenügt
, soentstehen
hieraus
Rechte
DerPariserKolonial
-Garten
, dererstimvorigen
Jahre barten
aufSeiten
desKäufers
: Erkaim
vomGeschäfte
zurückgegründet
worden
ist, hatsichunterderLeitung
desBotanikerslediglich
, er kanndieWaarebehalten
undPreisminderung
ver¬
undForschungsreiseuden
Dybowski
zueinerwerthvolleD
Anstalt treten
entwickelt
, dieebenso
derKolonisation
wiederWissenschaft
, der langen
, oderendlich
kanner unterUmständen
Nachlieferung
Industrie
unddemHandel
bedeutsamste
Dienste
znleisten
im gehörig
beschaffener
Waare
uudscbliesslicn
auchSchadenersatz
Stande
ist. In demGarten
selbstkönnen
Naturforscher
und wegen
Nichterfüllung
verlangen
. Je nachdem
er sichfürdie
Landwirthe
Kenntnisse
überdieiDdenKolonien
wachsenden
eineoderdieandere
FormderErledigung
entscheidet
, wirddie
Pflanzen
undihrenAnbau
sammelD
. DieAnstalt
versendet
ferner Sachlage
geregelt
, undderVerkäufer
seinerseits
musssichin
, wasdemAnderen
btliebt
. Eristnichtbefugt
, dem
Samen
undPfropfreiser
allerin demGarten
gezüchteten
Arten dasfügen
nachträglich
guteWaare
aufzudrängen
, wenndieseres
anLandwirthe
undKolonisten
, siesucht
durch
rationelle
Behand¬Käufer
, dasganze
Geschäft
rückgängig
zu machen
oderdie
lungdiePflanzen
zuverbessern
, unddiegewonnenen
Ergebnissevorzieht
kommen
denAnsiedlern
indenKolonien
zuGute
. DerGeschäfts¬fehlerhafte
Waare
zubehalten
undErmässigung
desPreises
zu
. Dieswürde
sogar
dannzutreffen
, wenn
dienachträg¬
verkehr
desKolonialgartens
warschon
innerhalb
desersten
Jahres erwirken
Gewährung
guter
Waare
nochindieursprünglich
bedungene
einrechtbeträchtlicher
. AndieVersuchggärten
indenKolonienliche
Lieferzeit
fallen
würde.
Algier
undTuniswurden
geliefert
13,395
Treibhauspflanzen.
180,800
angeleimte
Samenkörner
, imGanzen
über122Kilogramm
Redner
beiderZollschutzdebatte
aufder
Sämereien
. Diesesolleneinerseits
dazudienen
, vollständige Süddeutsche
Sammlungen
vodNutzpflanzen
anzulegen
, andererseits
zum
Anbau diesjähr
. Hauptvers
. d.V. d. H. G. inDresden
: (Schluss
.)
derPflanzen
durchdieKolonisten
verwandt
zuwerdeo
. Es
F. Liefhold
-Mannheim
: Es ist ja wahr
, dassdersüd¬
haudell
sichmeistumseltene
Pflanzen
, diesichderKolonial«deutsche
Gärtneryerband
—derschläft
, wieichversichern
kann
garten
durch
Forschungsreisende
ausdentropischen
Kolonien—aufseineTsgesordnung
geschrieben
hat: „Gegen
denSchutz¬
verschafft
hat, z. B. umGummi
«, Guttapercha
« undKautschukzoll
“! DieFührung
dieses
Verbandes
lagin denHänden
von
Pflanzen
, umKaffee
, Kakao
, umUediziualpflanzen
wieChiDa-Händlern
, Blumengeschäften
n.s.w. DerHerrVorredner
hatge¬
rindenbäume
undCoca
, ferner
umtropische
Fruchtbäume
. Dass sagt
, dassdieVerhältnisse
iuSüddeutsehland
anders
alshier
derNutzen
derAnstalt
auchvonderIndustrie
bereits
anerkanntliegen
: Wirhaben
mitkleinen
Betrieben
zurechnen
unddaist
wird
, hatunterAnderen
einGrosskaufmaun
bewiesen
, derdem schnell
gesagt
: Wenn
ihraufBlumen
einen
Zolllegt
, dannver«
Koloniatgarten
einsehrschönes
Gewächshaus
ansdemBestand theuertihrjaEureWaare
selbst
. Sofort
waren
sieüberzeugt,
derPariser
Weltausstellung
unterderBedingung
zumGeschenkdasssiegegendenSchutzzoll
seinmussten
. Heute
liegtdie
gemacht
hat,dassdarin
alleArten
vonKaffeesträuchern
gezüchtetSacheanders
. WirhabendenVerein
inBaden
gegründet
und
werden
sollen
. Daszunehmende
Interesse
fürdieKolonien
bat haben
fastsämtliche
badische
Gärtner
alsMitglieder
. Wirhatten
sichinFrankreich
fernerdurchdieBegründung
einerGesell¬ inKarlsruhe
einegrosse
Versammlung
, inderanchderSchutz¬
schaft
fürkoloniale
Landwirtschaft
gezeigt
, diedenZweck
ver¬ zollaufderTagesordnung
stand
. Wirgingen
mitschwachen
folgt
, dieBodenwirthschaft
indenKolonien
zufördern
, dieneuen Hoffnungen
dorthin
, dennwirwussten
, dassfastsämmtliche
Methoden
zustudiren
, dieKolonisten
mitBathundThatzu badische
Gärtner
gegen
denSchutzzoll
waren
; esbedurfte
aber
unterstützen
undeineVerbindung
zwischen
diesenunddem nureiniger
aufklärender
Worte
undwirbattensiealleum¬
Handel
berzustelleD
. NachdieserSchilderung
, diewirder gestimmt
. Wirveranlassten
dieVersammlung
, aufeinSchreiben
„Gartenflora
“ entnehmen
, liesesicheineähnliche
Anlage
an derRegierung
, dasunszuging
, wirmöchten
unsere
Erklärung,
einem
günstigen
PlatzDeutschlands
nurbefürworten.
denSchutzzoll
betreffend
, abgeben
, zuaDtworten
: Wirbadischen
sindin derMehrheit
füreinenSchutzzoll
. Meine
Tragnng
derKosteneinernichteingelösten
Tratte. Gärtner
! Dieser
Verband
, diebadischen
Gärtner
, wollten
zum
Das
Königliche
Amtsgericht
zuStriegau
ersuchte
ineiner
Prozess«Herren
. SiehabenauchVieleserreicht
: siebetheiligten
sacbedieHandelskammer
znSchweidnitz
nmeinGutachtenHandwerk
anderHandwerkskammer
. Wirhaben
aberenergische
darüber
, obderBeklagte
nachHandelsgebranch
verpflichtet
war, sichschon
dagegen
getban
nndesistunsinderletzten
Stunde
aufdasSchreiben
derKlägerin
vom19*September
v.J., welches Schritte
, dieZnsehrift
geworden
, dasssämmtliche
ihmmittheilte
, dassseinKonto
von89,60
Mk
. fälliggewordeneheichabreiste
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Gärtner
.Io-Karlsruhe
5—10Pfg
, dieBeiträge
., Meiran
, Thymian
bezahlt
(Bratenkraut
haben
, ihrGeld Fimpernell
) 6Pfg
. der
Busch
, Kerbel5 Pfg,
, Petersilie
wieder
10Pfg
abheben
. d. St, 40Pfg.
können
. (Beifall
.)
dasPfd., Gewürzei
5Pfg
.. Bohnen
10—15Pfg
., engros6 Pfg
.,
Zudiesen
Ausführungen
bemerken
wir, dasssieabsolut gelbe
(Wachs
-)
Böhnes
12
—
18Pfg
.
,
Prinzessbohnen
60Pfg
.,
denTbatsachen
widersprechen
unddassdiebeiden
erwähntenStangenbohnen
15Pfg
., Saubohnen
(.Bober
) 10—12Pfg
.daePfund,
Redner
keinen
Anspruch
aufCompetenz
machen
können
. Der Erbsen
2
6
—
30Pfg
.
,
Aubergie
40Pfg
*
,
Bananen
15
Pfg
.
d.
St
.,
einez.B. spricht
, dassinSüddeutschland
nureinige
Händler Paradiesäpfel
(Tomaten
) 10—16Pig.d. Pfd
., Lauch
3bis4Pfg.
gegeB
denZollschutz
seien—dasist'einebewusste
VerdrehungdasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. da* Pfd
., Teltower
derTbatsachen
undeswürden
sichz.B. Firmen
wiePfitzer
und Rübchen
. dasPfund
, Maikraot
3—4Pfg
. d. Bund
. SalatGaucher
bedanken
, unterdieHändler
gezähltzu werden; gurken125Pfg
0—15 Pfg
. das Stück
, Einmacbgurken
100Stück
Händler
imeigentlichen
SinnedesWortes
gibtes unterden Mk
. 0.40,0.60und1.80, Feldgurken
lJ/2Pfg. imHundert
, Senf¬
süddeutschen
Gärtnern
garnicht
, jederGärtner
produzirt
, was gurken
4—6 Pfg
. d. St., grüneSaucekräuter
10 Pfg
. d>
er fürsichbraucht
unddenUeberschuss
verkauft
er, und Thlcb
., Pilze
, Pfefferlinge
20—80Pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün,
wasernichtzuproduziren
inderLageist, kaufterda, woer 50Pfg
. dasPfd.
es bekommt
, nämlich
inItalienundSüdfrankreich
, genau
so,
wieesdiegrossen
Blumengeschäfte
inNorddeutschland
auch
machen
. Diebadischen
Gärtner
mögen
zumTheilabgefallen Obstu.Früchte
: Aepfel
10—30Pfg
. d.Pfd
., Birnen
12—25Pfg.
sein
, aberso schlimm
istdieSachenicht
; beiallem
Lärm dasPfd., Ananas
M. 0.50bis3.00d. St., M.1.20 dasPfd.,
habenes dieMannheimer
Schreier
nochnichteinmal
dazuge- Orangen
10—15Pfg. d. Stück
, Citronen
8—10Pfg
. dasStück,
Weintrauben
ital. 25Pfg
., franz
. 30Pfg
.
,
Melonen
M
. 0.80bis
seitdemTagvonMannheim
istdenLeitern
desSüddeutschen
M.2.00d. St., Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
2Pfg.
Gärtnerverbandes
allerdings
derGeschmack
vergangen
, inBaden, d. St., Pfirsiche
25- 40Pfg
. d. Pfd
., Quitten
20Pfg., Zwetschgen
wenigstens
imnördlichen
Baden
, zuagitiren
, dennmiteiner 4—7 pfg. dasPfd
.
engros
,
Reineklauden
15
—
18Pfg
. Eiersolchen
Charakterlosigkeit
, wiesiedortSeitens
derFührer
der pflaumen
18Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Preisselbeereu
16
—
20Pfg
.
d
.
Pfd.,
damaligen
Versammlung
zaTagetrat,nattemanfreilich
nicht
ge- Brombeeren
25Pf. d. Pfd
., Kürbis
M.0,60bis1,00
, Melonen¬
kürbisM.2,00bis5,00undhöher.
Ucbrigens
istnochnichtallerTage
Abend
undimGegen¬
satzzu demvondenbeiden
angeführten
Rednern
Gesagten
habenwirwabrgenommen
, dassseitdengrossen
Schutzzollversammlongen
dieGegner
desZolles
gewachsen
sind
. Der
Zolltarifentwurf
ist~jedenfalls
nichtohneGrundso ent¬
standen
, wieer jetztistundwenn
manjetztdenEinfluss
der
Drucksachen.
süddeutschen
Zollgegner
geringschätzig
behandelt
, sodürfte
man
dochdiesen
Einfluss
sehrunterrchätzt
haben
. DieReichstags- Allgemeine
Deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
inMainz.
Verhandlungen
werden
udshierüber
aufklären.
Erschienen
ist derHauptkatalog
sowiediesehrreichhaltige
undübersichtliche
Prämiirungsliste.
Hacqeu. Schmidt
-Erfurt
. Neuheiten
-Preisliste
eigener
Züchtung
pro1902.

Heiteres.
Waskamzuerst? DerRentner
K. hattesichan
derAussenseite
seinerin einerVorstadt
Berlins
gelegenen
Auszeichnung '.
Parterre
-Wohnung
amFenster
nachderStrasse
hinaus
einso¬
genanntes
Blumenbrett
anbringen
lassen
. Ererzählt
nun
, dass
DieHerren
Hehru. Co
., Ruhrort
, wurden
fürihreRasch«
er aufdemselben
in Töpfen
Hyazinthen
, Veilchen
undStief¬ PnmpenaufderInternationalen
Ausstellung
fürFeuerschutz
mütterchen
gesäet
habe
. —„Wasmeinen
8iewohl
, waszuerst undFeuerrettungswesen
in Berlin
mitderBroncenen
Staatekam
?'* —„Wahischeinlieh
dieHyazinthen
?“ —„Nein
,
die
medaille
ausgezeichnet.
Polizei
undnahm
mirdasBrettwieder
ab.“

age des Wochenmarktes.
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: Rom
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12Pfg.d.Thlch
., Weisskraut
20—26Pfg
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M.3.00.Rotbkraut
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30- 50Pfg
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: Frankfurt
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Sonntag, den 29. September 1901.

12. Jahrgang.

, Düsseldorf
, Benrath
, Gundelsheim
eie. Frankfurt
Allgemeine
Oeutsche
Gartenbau
inMainz Altona
undDarmstadt
, in unmittelbarer
Nähe
, warenfastgar
nichtvertreten.
vom14.—25. September
1901.
Trotzstarkerauswärtiger
Concurrenz
blieben
doch
Wirwerden
, nachdem
inderletzten
Nummer
unserer
PreiseinMainz
, wasbesonders
anZeitung
eineallgemeine
Betrachtung
Platzgefunden
hat, fastallenamhaften
ist, undbattebesonders
J. Rose
-Mainzvon
Spezialberichte
über die verschiedenen
Wettbewerbezuerkennen
28ersten
Preisen
s
ichbeinahe
dieHälfte
d
urch
hervor¬
bringen
, undbeginnen
mitderBinderei.
ragendeArbeiten
gesichert
. Ueberhaupt
bildeteRose
’s
separataufgestellte
Binderei
fastdurchwegs
geschmack¬
I. DieBindearbeiten.
volle
, künstlerische
Arbeiten
. Im Uebrigen
fandman
WasEinigkeit
undZusammenwirken
vermag
, zeigen ab undzu starkeAnklänge
an Arbeiten
, welchein
bei jederAusstellung
dieMainzer
Gärtnerso rechtim Frankfurtgelegentlich
der Bindekunst
-Ausstellung
vorGegensatz
zuFrankfurt
a, M., welches
seitlängerer
Zeit theilbait
aufgefallen
waren
, undmanche
bekann
'e Firma,
überSpezial
•Ausstellungen
nichthinausgekommen
ist. die im vorigenJahrerechtgeringausgestellt
hatte,
Dasverbällnissmässig
kleineMainzbringtAusstellungenzeigtetheilweise
sehrguteLeistungen
, einBeweis
, dass
zu S.ande
, an welchensich das tür SchmttblumendieseSpezial
-Ausstellung
jedenfalls
, dasieArbeiten
aus
gärtnereiso bedeutende
Frankfurtwirklich
einMuster allenGegenden
Deutschlands
brachte
, ihrenZwecknicht
nehmenkönnte
. Wennnun auchvielenausgestelltenverfehlthat.
Pflanzenanzusehen
war, dasssieerstvorkurzerZeit
Damit
m
öchte
n
icht
g
esagt
sein
,
dassdieArbeiten
mitderAufschrift
„Plantes
vtvanu
s“ eingewandert
sind, in Mainzin Bezugaufkünstlerische
Ausführung
an die
so mussmanaber dochvollund ganzanerkennen,inFrankfurt
gezeigten
überallheranreichten
, wennauch
auszustellen
, das habendie Mainzer
los! Allerdingsbesonders
inPhantasieganzselteneSachendawaren.
magesauchmanchem
Aussteller
verschiedene
Tausende Sowarenz. B. beiderConcurrenz
„Fürdenschönsten
gekostethaben
, aber bisEndederAusstellurg
ist der vollständigen
Brautkranz
, Brautstrauss
uüd KletdergrössteTheilderangelauftenPflanzen
verkauft
, undist
“ rechtschöneAustührungen
zu sehen
. Den
theilweise
aussereinerwirksamen
Reklamenochein schmuck
ersteoPreishatteJ. RoseMainz
. DerBrautstrauss
war
annehmbares
Geschäft
gemacht
. Unddiesist dochder sehrHeingehalten
undhalte
kaum
20cmDurchmesser,
Hauptzweck
einerAusstellung
, ln manchen
Abteilungen war schöngebunden
m
it
wenigen
K
aiserin
Augustakonntemaneineausserordentliche
Beteiligung
wahr- Rosenund den ausgesuchtesten
Myrthenspitzen
,
reich
nebmen
, und konntemansehen
, dassin Mainzwie mitkleinenundhalboffeneD
Knospen
besetzt.
anderwärts
ein beisserCoocurrenzkampf
herrscht
, in
Fr.Eichling
-Kaiserslautcrn
hatteebenfalls
mitwenigen
dem einer den andernunterzukriegen
bestrebtist.
Kaiserin
-RosenundmitKnospen
reichbeseizten
MyrlbenDiesesGefühlhattemanso rechtbeimBetreten
der spitzen
e
inesehrschöne
A
rbeit
geleistet
. Zuerwähnen
grossenAbtheilung
Binderei
. HiermussteetwasBe¬ wärenochuDteranderenGbr. Marx
D
üsseldorf
und
sonderesgeschehen
, dennimAnfangder cOerJahre >E. Dostmann
-Neustadt
a. H. Besonders
batteErsterer
hatteMainzkaum füufBlumengeschäfte
und heute
Colliervon wenigenMyrthenzweigen
gebracht,
mindestens
dasDreifache
, ohnedasssichdieStadtim ein
mit nachHausegenommen
hat.
Vernältniss
vergrössert
hätte. Auchvonauswärts
, be¬ welchessichMancher
sondersWiesbaden
, warenzahlreiche
Binuearbeiten
ein*
„Fürdenschönsten
Handstrauss
aus12Rosenohne.
“ hatteRose
-Mainz
den1. Preiserhalten
, bestehend
gegangen
, weiterausNeustadt
a. H., Bingen
, Hamburg, Draht
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aus12Kaiserin
*Rosen
, undlässtsichüber12Rosen rosen
, welchesehrlangstielig
, wirklich
künstlerisch
ohneDraht
nichtvielsagen.
arrangirt
waren.
Fürdenschönsten
Ballstcauss
warendreiPreise
„Fürdasschönste
Orchideen
-Arrangement
“ hatte
ausgeselzt
undkonnte
-Mainzeinensehrfeinendreiteiligen
manindieserConcurrenz
nichts M. W. Schmidt
Hervorragendes
wahrnehmen
, nurfieleinBüschel
geliefert
, derauchmitdem1.Preisausgezeichnet
Cypri- Aufsatz
pedium
undein solchesvonCattleya
wurde
. Erbestand
inderHauptsache
auf
,
vollständig
aus
Cattleya
und
ohneDraht
undAnsehen.
Cypripediunrmit
Asparagus
undMedeolagrün
. Sonst
Hessen
-Düsseldorf
undRose
-Mainzerwähnen.
Fürdie schönste
Sammlung
vonTisch
', Ansteck- sichnochMarx
undHandsträusschen
hattewiederRose
-Mainzden
„Fürdasschönste
Phantasie
-Arrangement
“ waren
1. Preis
; ca. sechsdiverse
Sträusschen
ausNympbaen,ganzhervorragende
Arbeiten
gebracht
worden
, im
rosaunddunkeln
Rosen
etc., auszweioffenen
Blumen Grossen
undGanzen
dasBeste,
.wasdieAusstellung
undeinigen
Knospen
, wenigGrün
, waren
wirklich
. C. Schlipat
chic. brachte
-Wiesbaden
Ehrenpreis
füreine
Waage
,
ca
.
60cm
.
hoch
.
Einetwas
schiefstebender
„Fürdenschönsten
Blumenkorb
erhieltM. W.
, ausdunkeln
Scabiosa
gebunden
, trugden
Schmidt
-Mainz
einenEhrenpreis
füreinenschönen
und Tragbaum
Waagebalken
. DieSchalederlinken
Seitewarmit
reichausgestatteten
Henkelkorb
, bestehend
ausweissen Begonia
metallicablütben
dichtund rundbesteckt,
Flieder
,Maiblumen
,Rosen
,Liliea
, büschelweise
angeordnetwährend
in
deranderen
Schale
e
inkleines
Porzellanundrechtgeschmackvoll
mitGrün
durchstellt
; Roth- flgürchen
aufMoos
sass, welches
scheinbar
schwer
wog.
müller
-Mainz
brachte
einenHenkelkorb
, obenmitMont- AmFusse
wareinrechtpassender
Blumenschmuck
an¬
bretien
undDahlien
vonorangegelber
Farbemitähn¬
gebracht
. Gebr
. Marx
-Düsseldorf
hattet
) einenSpiegel
lichem
Band
, welcher
sehrgutwirkte.
vongrünem
Sammtgebracht
. Die Ausführung
war
Ebenfalls
sehrschönwardieArbeit
vonJ. Rose- matt
,
voneinigen
C
ypripedium
abgesehen
,
fastgrün
Mainz
, sowieeinRiesenkorb
vonFr. Eichling
-Kaisers¬gehalten
, wassehrfeinaussah.
lautern
, inrosagehalten
, bestehend
ausDahlien
, Lilium
J. Rose
-Mainz
hatteeinendreitheiligen
Aufsatz
, der
lanciiol
., Nelken
, mitAsparagus
.sehrschönverbunden.mitweissen
Dahlien
besteckt
war
, gebracht
. Dielinke
Gebr
. Boland
-Mainz
hattenaucheinenrechtge- Seitewarsehrgeschmackvoll
undmitPhantasie
aus
schmackvollen
Korbgebracht
, linksmitgrossenrosa Tritoma
gebildet
, während
dierechte
Seiteeinen
wuchtigen
Anthuriumblüthen
, rechtsLiliumlancif
. undmattrosa Strauss
vonHydrangea
paD
. zeigt
; zwischen
beiden
Gladiolus
in reicherundgeschmackvoller
Ausführung;
Theilen
warinderMitte
einTuffvonAnthurium
niedernurmussten
nachVätersitte
zweiweisseTauben
, Gott gehalten
, angebracht
. Auchsonstwarennochsehr
seiDank
,
Geflügel
inderAusstellung
, mit¬ guteSachen
, besonders
vonSchlipat
, dessen
Gesammthelfen. daseinzige
leistungwirklich
sehrgut war
, ebensoFranzWolf„Fürdenschönsten
Blumenschmuck
einer50cm Mainz.
hohenVase
“ hatteCarlSchlipat
-Wiesbaden
einen
„Fürdasschönste
-Phantasiestück
ausdeutschem
solchen
inrotber
Farbe
gebracht
, inderHauptsache
aus Waldmaterial
“ halteRose
-Mainz
einegrüneMoosbank
Anthurium
, rothen
Nelken
, vereinigt
mitBüscheln
von gebildet
, aus der sichein Baumstumpf
, mitweissen
rothen
Viburnumbeeren.
Flechten
bewachsen
, erhob
, aufwelchem
einealteUrne
J. Rose
-Mainz
hatte
. AnderSeiterechts
hatteeinesolchemitweissen
waren
eine
Nelken Platzbekommen
ausgestellt
, lautertadellose
Blumen
undmussbesondersArtwildeRose
, reichmitFrüchten
besetzt
, markirt,
dieAnordnung
angeführt
werden
, auchwardieVer¬ ebensoschlang
sichwilder
Hopfen
empor
; amFusse
bindung
mitAsparagus
undsonstigem
Schuhmitaufgesperrtem
feinemGrün lag ein verwetterter
Rachen,
theilweise
mitMoos
sehrguthergestellt
überwuchert
. K. Rotbmüller
war.W. Müller-Maiozhatteeine welcher
Vasegezeigt
mitobenhochrothen
Gladiolus
undnach Wiesbaden
brachte
ein Tischchen
, dessenTischdecke
unten
, ähnlich
inderFarbe
, Dahlien
besetztwar
. DieAusführungmitLappenmoos
. DenFussbildeteein
, dekorirt
wargut,besonders
mitRosenzweigen
, Hopfen
warBewegung
, Haide¬
geschaffen
, undtrotz¬ Birkenstamm
demdie verschiedenen
Blumenarten
sehrschönmit¬ kraut
, Epheu
unddiversen
Beeren
, ebenfalls
originell.
einander
verbunden.
Vonschönen
Tafeldecorationen
warnichtvielzu
„Fürdie schönste
Blumenstaffelei
“ erhieltCarl sehen
, höchstens
Hessesichetwas
,voneinerinWeiss
Schlipat
-Wiesbaden
sagen
denEhrenpreis
, ebensowareinesolchevonrothen
; crömeweiss
, mit gehaltenen
schönundleicht.
cattlayafarbiger
Decoration
undBand
, welches
sichvon Nelken
demUntergrund
rechtgutabbob
. M.W. Schmidt
-Mainz
Ueber
Tauftische
lässtsich
ebensowenig
sagen.
Pr®ls für eineStaffelei
vonGermaoiadablien
, *sehr
Leute
, anscheinend
Laien
, standen
langevoreinem
hübsch
. J.Rose
-Main
2 3.Preisfüreinesehrgeschmack-Zwei
derselben
, biseinerdenandern
fragte
, welchen
Zweck
volleArbeit
. DasGestellwaruntenlinksundoben wohlein
solcher
Tischhabe
, woraufderandere
zur
rechtsmitfeuergelben
Dahlien
verziert
. DieMitte
blieb Antwort
gab: „Einsolcher
Tischwirdgebraucht
, wenn
vonBlumen
ganzfreiundzeigteaufhellem
Untergrundz. B. Jemand
stirbt
.“ Tableau
—nettesBeispiel!
einArrangement
vonCrotonblättern
, sonstigem
feinem
Grün
undGräsern
infeinster
Ausführung.
II. DiePflanzen
imCircus.
Zuerwähnen
wäreferner
nocheinecrömeweiss
Sehrgutgeeignet
zurVorführung
vonPflanzenStaffelei
vonGebr
. Marx
-Düsseldorf
miteinercattley gruppeu
sindrunde
Bauten
, welcheschonderUeberfarbigen
Decoration
undBandin ähnlicher
Farbe sichtlichkeit
desdarinaufgestellten
Materials
halber
den
SÄ ?Ä erL8utwirkteeinemattgelbe
Staffelei
vo: Vorzug
verdienen
. SobotauchderaufdemMessplatz
enlipat
Wiesbaden
mitsehrgeschmackvoll
angebrachteinMainz
stehende
Circus
einenhübschen
Anblick
durch
diedarin
untergebrachten
Gruppen
derverschiedensten
Q.v Purdasschönste
Rosen
-Arrangement
halteM.W Pflanzengattungen
undArten
. Eswaren
durchweg
sehr
Schmidt
einenAufsatz
gebracht
, welcher
dickbestecl anerkennenswdrthe
Leistungen
geboten
, alsinteressanteste
war
. BessergefieleinevonRose
-Mainz
ausgestellt wohldie Gruppe
Haemanthus
-Hybriden
, welchedie
Glasvase
, gefüllt
mitgleichmässig
Coloniale
offenen
PaulNeyrot L’Horticole
vorm
. J. Linden
inBrüssel
ausser
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Concurrenz
ausgestellt
batte
. Manhat ja wohlschon undJ. J. Adam
-Bretzenheim
. DieseHybriden
sindwohl
frühervereinzelt
in gemischten
feineren
B
lattpflanzenimmernochin BezugaufGrösseundFarbenspiel
ver¬
gruppeneinzelnePflanzenvonHaemanthus
zu sehen besserungsfähig
, sindaberheuteschon
, trotzderun¬
bekommen
, aberdieDolden
warennochnichtso voll¬ angenehmen
Eigenschaft
,
durch
ihreBrennhaare
schädi¬
kommenausgebildet
, das Farbenspiel
nochnichtso gendaufbesonders
empfindliche
Personen
einzuwirken,
reichhaltig
, alsdasderhiergezeigten
Hybriden
. Wenn
brauchbare
Pflanzenmit langandauerndem
Flor.
wir nochanfügen
, dasssichdiePflanzen
in tadelloser sehrKnollenbegonien
batte ausserden vorerwähnten
CulturundbesterEntwicklung
befanden
, so habenwir einfachen
vonEichling
dieaufdiesemGebietbekannte
gewissdamitdieMeinung
allerDerjenigen
ausgesprochen,
FirmaCarlOser
-Diezinausgezeichneten
, gefülltblühenden
die gerneauf denAusstellungen
aucheineüberdie Sortengebracht
. WennmandieSchwierigkeiten
des
landläufigen
Artikelsicherhebende
Leistung
sehen
. In¬
wieweitnatürlichdie Haemanthus
bedenkt
, mussman dieserLeistung
einenHandelswerthTransports
grosse
zollen
. 0. Mummy
habenkönnen
-Wtlhelmshöhe
, lässtsichnichtohneWeiteres
(Oberbeurtheilen,Anerkennung
) zeigteBegonia
aberleiderwirdja beuteallesNeuenurvondiesem gärtuerSchreck
Bavaria
in relativguten
Pflanzen
. Leiderist dieseSortenichtüberall
zuem¬
Gesichtspunkte
ausbetrachtet
undganzeinfach
abgethan, pfehlen
undbesonders
gegendieHitzenichtwiderstands¬
wennessichnichtalsHandelspflanze
eignet
.DieZeiten
sind fähig
. Diedabeistehende
Begonia
ziemlich
fl. pl. „Unermüdliche“
vorüber
, woderGärtnernochsonebenbei
sein
scheintnachdem, waswiran anderenOrtengesehen
Steckenpferd
hatte, dieseoderjenePflanze
, wennauch haben
, nichtberufen
, eiregrosseRollezuspielen
. Eine
nichtvorherrschend
, zuseinemVergnügen
zogundsich Begonia
Litzensis
fl.pl. vonW. König
-Wiesbaden
istsehr
seinerErfolge
freute
. AufdieseWeiseistmanche
schöne
, hateinetwaskrüppeliges
Blattundkleine
Pflanzeverschwunden
, roth
, weilsieebenkeinen„Handels¬nieder
Blüthen
; grossen
Effectmachtsienicht
. Sehr
werth
“ batteundauchweilderKreisderLiebhaber, gelullte
der fürErzeugnisse
Ausstellers
derGärtnerei
Hybrid
- undsemperInteresse
hat, immer schönwarendesselben
florens
-Begoüien
, darunter
Sämlinge
eigener
Zucht
, die
mehrzusammengeschrumpft
ist.
mit broncirten
Blätternsehrhübsch
. VonHybrid
-BeNachdieserkleinen
Abschweifung
kehrenwirzu gonienseiengenannt
: Vesuvmitdunkelrothen
Blüthen
derweiteren
Besprechung
derausgestellten
Pflanzen
zu¬
und
Dr
.
Chassagny
karminrotb
,
grossblumig
.
Zu
er¬
rück. DieWandflächen
desCircuswarenmitschönen wähnensindnochB. semperflorens
,
Versailleosis
rosa
gemischten
Blattpflanzengruppen
geziert
, besonder
?Ihaten undelegantissima
alba. C. Witzel
-Oberursel
zeigtezwei
siebhierbeidieFirmenJ. Rose
-Mainz
, diesichim-all¬ Gruppen
B. semperflorens
mitbeinahe
schwarzen
Blättern
gemeinen
ausserordentlich
reichhaltig
und mit guten von gutemEffect
, J. Lambertu. Söhne
-Trier nicht
Leistungen
an derAusstellung
beiheiligte
, undWeber blühende
Begonie
„Gloire
deLorraine
“, denvorzüglichen
u. Co. in Wiesbadenhervor
, welchebeide die Winterblüher
undBeg
. „Caledonia
“, die weisseAbart,
grössten
FlächeneioDahmeo
. DieGruppen
. DieBlattbegonien
warendurch in Blüte
derFirmaGeb.Neubronnergut kultivirtePflanzenabgeschlossen
, man sah bei Neu
-Ulmwarensehrgut; unterdenNeuzüchtungen
seien
Weberu. Co. schöneDracaenen
in denSortensteieta, hervorgehobeG
: FürstinInfantin
vonHohenzollern
, perlMad
. F. Bergmann
, fernerDracaenaGoldieana
, God- mutterweiss
mitdunkelroth
, FrauGyp
, silbergrau
, Mitte
seifiana
; letzterehateigenartigen
Habitus
. Sehrschön dunkel
, Randgrün, Kaiserin
Alexandra
vonRussland,
wären
nochdieAlocasien
. indenSortenacgyraeasilberweiss,
perlmullerfarben
mit2artrotheraTon, Ludwig
Kussel,
Kercboveana
undSanderiana
mitsehrornamentaler
Be¬ silberweiss
mitzartrotber
Mitte
; weiterseidasSortiment
laubuna
, sowieA. Lindem
, niedrig
, dunkelgrün
, mit vonH. Seyffert
undEmilDitzel
-Sachsenhausen
(letztere
cremegelben
Adern
; dieOphiopogon
konnten
sichsehen indergedeckten
Halle
) hervorgehoben.
lassen
, obgleich
dieimallgemeinen
etw
'as steifePflanze
EinkleinesGrüppchen
mitHohenzollern
-Asternvon
nichtsehrdecorativ
wirkt
, weiterhin
sahmanschöne EmiiGoericke
-Niemberg
fielallgemein
auf. Diesenicht
Bromeliaceen
, besondersdie rosablühende
Bilbergia mehrganzneueAsterhat seit ihremErscheinen
be¬
Rodoceana
unddiverseFarrne
,
auffallend
unterdiesen
deutende
Verbesserungen
undpräsentirtsich
das ausserordentlich
feineAdiantum
Charlotte
. Rose heuteals eineunserereerfahren
delstenundschönsten
Aster¬
hattevor seinenGruppenverschiedene
kleinePalmen sorten
.
Sie gleichtvollständig
in E'orm undGrösse
Ficus
, Maranten
, Dracaenen
undCitrusaufgestellt
. Die einemjapanischen
Chrysanthemum
undder glückliche
Wanddecorationen
am Eingangvon der RheinstrasseZüchterbat eineganze
Anzahl
Farbensorten
gezogen,
warenrechtsvonH, Ssyffert
-Bretzenheim
, linksvonder diesehr ansprechend
wirken
. Sicherwardie&
e Aster
FirmaP. Becker
-Weisenaugut ausgeführt
. Letztere eineder beachtenswerthesten
Erscheinungen
unterden
hatteauchingemischten
Gruppen
sehrnetteZusammen¬Neuheiten
.
Erwähnt
seiennochdie
blühenden
Chry¬
stellungen
verschiedener
blühender
und Blattpflanzen,santhemum
von
Rose
,
die
Caiadien
von
Klissing
inBarth,
ausserdem
das gefüllte
weissbunte
Pelargonium
zonale. diesehrfrischaussahen
, dieGoleus
vonRothmüller.
„WilhelrnLangguth
“,Epheupelargonium,Achievement,blüh¬
Diebeiden
W
intergärten
,
welchemitdemCircusin
endeBouvardien
undbunteAspidisira
. G^t warendie Verbindung
standen
, warenvonWeberu. Co. uodRose
Aletris
vonC. Oser
-Dietz.
ausgeführt
. Beidewarennichtganzeinwandfrei
. Bei
EinegrosseGruppevon PandanusVeitchiund demWeber
’schenWintergarten
wardasPflanzenmaterial
kräftige
Dieffenbachia
pictahatteA. Hartig
-Grimma
an denWänden
i. S. besonders
etwasmager
, störendwirkte
gebracht
; grossblumige
vonPflanzen
Cyclamen
, allerdings
, diealsRasendienten.
io nichtbe¬ nochdieMusterkarte
sondershervorragenden
Pflanzen
, Krause
-Neubaldens-Miteinereinheitlichen
Bepflanzung
wäreeinegrössere
leben
. Remontaotnelken
warenschönausgestellt
von Wirkung
erzieltworden
. DieTafeldecoration
wargut,
Georg
Wendel
IIinHausen
b.Frankfurt
a. M., W. Schlerff- jedochwar dieUeberdachung
derTafelnichtsehrge¬
FrankfurtundFr. Leyendecker
, das Ganzewar etwasgedrückt
-Weinheim
. DieNelken eignet
. DerWinter¬
warengut, ohnesichdurchübermässig
grosseBlumen gartenvonRosehattekräftigere
PflanzenalsWand¬
auszuzeiebnen
. RechtgutwarendiePrimula
obconica- bekleidung
, jedochlittendiefreistehenden
Gruppen
zu
Hybriden
vonF, Eiehling
-Kaiserslautern
, desseneinfach sehruntereinerallzuschematischen
Behandlung
, soviel
blühende
Knolleubegonien
inGrösse
setztmannichtauteinensobeschränkten
undFärbung
ebenfalls rundeKleckse
rechtgutwaren
. Primula
obconica
hattenausserdem
aus¬ Raum
, es fehltehierder Uebergaog
in
denHasen;
gestelltH. Bräutigam
Wolfsanger
, J. Rothmüller
Mainz etwasweniger
wärehiermehrgewesen
. DerStegüber

kennen
, stehensieaufdemhiervertretenen
denWeiher
, in deQabgeschnittene
Seerosen
geworfen Mitglieder
wordenwaren
, war zumBegeben
nichtzu empfehlen.Standpunkte.
Es bleibtimmerhin
anzuerker
.nen, dasssichdiebeiden
Undeswäreja auch nicht zuvereinbaren
Aussteller
diesergrossen
Arbeitunterzogen
haben.
mit demganzen Wesenunseres Berufes, mit
DamitwäreunsereBeschreibung
desInhaltsdieses dem Gefühl der Verantwortung für dessen
Ausstellungsraumes
erledigt
; ohneaufAulzählung
aller ganze Zukunft, wenn wir nicht dem Rufe:
„Losvonder Landwirthschaft“
Darbietungen
emgegangen
zusein, habenwirversucht,
dasBedeutendste
heivorzuheben
undwerdenin zwang¬ den anderen entgegensetzten:
loserReihenochdie anderenAusstellungsgegenstände
„Niemals
zumHandwerk
!'
besprechen.
(Lebhafter
, langanhaltender
Beifall
.)
SoweitdasHaodelsalatt!
AbervomWünschen
ist immernocheinweiter
WegzurVerwirklichung
undes könntepassiren
, dass
norddeutsche
Verbandsleitung
die gleichenEnt¬
Di
«Stellung
derriandelsgärtner
zurLandwirthschaft
und die
täuschungen
erlebenmüsste
, wie bei demZolltarifzumHandwerk.
enlwurf
. — WarumauchsollendieGärtnernichtzum
(Fortsetzung
undSchluss
.)
Handwerk
, sie findendortganzguteGesellschaft
und
mehrVersiändniss
, als beidenJunkernund
Umnundievöllige
Zugehörigkeit
derHandelsgärtnerjedenfalls
grossenBerufsschmerzen.
zur Landwirthschaftskammer
besserzumAusdruck
zu Bauernfürihrewahrlich
SchoninallenZeiten
sprachmanvoneinerGärtner¬
bringenwiebisher
, wäreeinekleineAbänderung
der
ist garnichtdenk¬
Satzungen
derselben
, dahingehend
, dassdieZugehörigkeitzunftundeineZunftohneGewerbe
derHandelsgärtner
darinzumAusdruck
kommt
, noth- bar. Gewiss
warendiedamaligen
Zeitenpatriarchalischer
undmehrzurLandwirthschaft
hinüberweisend
, alsheute
wendig.
, nachdem
sichdieGärtnerzueinemGewerbe
Derartige
Hmzufügungen
zu den Satzungen
der undnuo
undsogarzueinemKunstgewerbe
aufgeschwuDgen
haben,
Landwirthschaftskammern
kannnachdemGesetzder wollen
siewiederzurück?
HerrMinister
fürLandwirtschaft
selbstständig
Vornehmen,
ohnedassdazueinegesetzliche
Abänderung
derSatz¬
Wir sind derAnsicht
, dasssich dieserZustand
ungenSeiteosdes Herren
- und Abgeordnetenhauses
schonausorganisatorischen
undfortschrittlichen
Gründen
aufdieDauernichthaltenlässtundwenneinmalmehr
notwendig
wäre.
gekommen
ist, wird
WasheuteüberdieganzeArtderOrganisation
in Klarheitin dasHandwerkergesetz
, werRechtbehält.
diesenAusführungen
gesagtist, machtkeinenAnspruch sichja zeigen
darauf
, etwasBestimmtes
in festerGestaltzusein; es
ist eineflüchtige
Scizztrung
derForm
, in welcher
sich
vielleicht
«ine für die Handelsgärtnerei
vorteilhafte,
bessereOrganisirung
, alssiederheutige
Zustand
bietet,
schaffen
Hesse
. Ich haltees durchausnichtfüraus¬
Einig
«Winke
beidarChrysanthemum
-Gullur.
geschlossen
, ja fürvollkommen
ausführbar
, dassinner¬
VonGarteninspector
C. Pfeiffer
inKöstritz.
halbderobengenannten
Organisation
, auchohneeinen
gesetzlichen
Zwang
, wie dender Handwerkskammern, Sosehrauchdieherrlichen
Chrysanthemum
inden
alleLehrlings
- undGehilfenfragen
mitVorteilbehandelt Gärtnereien
verbreitet
sindund ihrWerthallgemeine
werdenkönnten
undzwarunterHinzuziehung
derArbeit¬ Anerkennung
findet
, giebtesdochnochManches
, was
nehmer
, Es ist vorhinnachgewiesen
, dassauchdie zur vortrefflicheren
Leistung
in dieserKulturbeitragen
Gesetzgebung
derHandwerkskammern
hiernichtsGanzes, könnte
. Fast jeder Kultivateur
hat seinebesondere
nichtsVollkommenes
schaffen
kann, aber bestehendeKullurmethode
undeigenen
Anschauungen
, darüberaber
Zustände
verbessern
, einerLösungder verschiedensten
müsstenalle einigsein, dassnureinekräftige
, wohlFragenmitErfolgnäherireten
, die heutedurchden gepflegte
Pflanzeprächtigste
Blumenbringenkannund
Mangel
einesjeglichen
Zusammenschlusses
offene
bleiben, auchnochbeiEntwicklung
derBlumen
in vollem
Laub¬
daswirdmanineinerOrganisation
innerhalb
derLand¬ schmucke
prangt
. Leidersiehtmanso oft—undsogar
wirtschaftebensogut
können
, wie in derdesHand* beiZüchtern
, diesichsehrvielZutrauen
—völligent¬
werks
. Einesnochmussuns mitzwingender
Gewalt laubtePflanzen
, diewohlBlüthen
bringen
, dieoftganz
undin klarem
LichtdenWegweisen
, denwirzu gehen beträchtliche
Grössehaben
, aberso ohnedasdazuge¬
haben
, dasistdieunzweifelhafte
Thaisache
, dass, welche dachteüppigeLaubwerk
schlechtwirken
. Es wäre
Fragenes auchinnerhalb
unseres
Berufes
seinmögen, wohlnurdietheoretische
Seite
, dieunseigentlich
schon
die uns beschäftigen
undderenLösung
wirerstreben; gebietet
, dasLaubnachMöglichkeit
zu erhalten
, dazu
dieVertreterinnerhalb
einerlandwirtschaftlichen
Or¬ kommt
aberauchnochdiepraktische
Seite.
ganisation
werden
ihnenalsdeneneinesnaheverwandten SollundmussdenndasLaubauchauspraktischen
Berutszweiges
das vorallenDingen
erforderliche
not¬ Gründen
an derPflanze
verbleiben
? (rägtsichmancher
wendige
Verständnis
enlgegenbringen
, dieses
werden
wir
Gärtner
. Ja gewissmussesverbleiben
, seineBildung
aberniemals
in einerHandwerkskammer
finden.
undTbätigkeil
unierstützl
werden
, dennohneLaubist
Dieheutige
Versammlung
soll sieb nun darüber jede Pflanzeunfähig
, ein Höchstesin der Blüthen*
erklären
, ob sie den hier niedergelegten
Grundsätzenentwicklung
zuleisten
. DieBlüthesollundmussheut¬
zuslimrat
; dieseswürdein FormeinerResolution
zu zutagerechtgrosswerden
, denndasistModeundman
geschehen
habeo
, in welcher
derVorstand
zuweiteren verzichtet
gerneaufdenweithöheren
Ertragbeigrösster
Schritten
nachderhiernähererläuterten
Richtung
hin, Reichblüthigkeil
derPflanze
, umnurauchgrosse
, wenn
vorerstim Königreich
Preussen
, ermächtigt
wird. So auchherzlichwenigBlüthen
, zuerzielen
. Giebtsdenn
weitwir dieAnsichten
der allergrössten
Zahlunserer nichtein wunderbares
Mittel
, auchviele
, wenigstens
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ziemlich
viel, BlüthenvongrössterVollkommenheit
zu umsomehr
nothweodig
sein,je schlechter
derBlattapparat
erzielen
? Warumstopftmansog. Schaupflanzen
stets ist. Demnach
fassenwirzusammen
: nebenguterBe¬
in so engerStellung
aufBeete
? Dadurch
erhalten
sie dienung
während
derKultur
brauchen
dieChrysanthemum
vielzu wenigLiebt
, dasBlattverlierthierdieGelegen¬viel
Licht
, sonstistdieangewandte
Mühe
nurmitSchein¬
heit zur normalen
Thätigkeit
und dieBlattarbeit
ist erfolgen
gekrönt
.
Hb.f.d.d.G.
dochdie Hauptsache
, auchbesonders
währendder
Blüthenbildung
, darumfälltes auchmeistallzufrüh'
zeitigab. GebenwirdenPflanzen
völligfreienStand¬
ort; diepaarSchaupflanzen
können
infastjederGärtnerei
io einerReihe
, längseinesWegesu. s. w. ausgestellt
werden
, undes istunsgeholfen.
Verschiedenes.
Manvergegenwärtige
sich, dasseinjedesBlatteine
ziemlich
langeZeit— solange
es imWacbstbum
—fast
Debatten
überdasHandelsblatt
inderletzten
alle, wennnichtüberhauptalle Nährstoffe
für sich Interessante
Hanplverzammlung
desV.d.H.D.
braucht
; es verarbeitet
dieausdemBodenaufgenom¬
C.F.Krause
-Neuhaldensleben
: Meine
Herren
! DerWunsch,
menenRohstoffe
zu Pflanzenbaustoffen
— Pflanzen¬
immer
besser
auszugestalten
, istschon
lange
substanz
—undbautdabeizunächst
sichselbstaufbis dasHandelsblatt
regeundwirdallgemein
getheilt
. Ichkanndemnurbeipflichtem
es vollkommen
entwickelt
ist, wirsehenauch
, dassin namentlich
denletzten
Ausführungen
meines
Herrn
Vorredners
dieserZeitbei unseren
Chrysanthemum
keineBlüthen- kann
ichmich
anschliessen
, wenn
ersagte
, dasseinzelne
Sachen,
knospen
, keineAusläufer
, sondernnur lediglich
zarte wiedasHandelsrecht
undalles
, wasbelehrend
einwirkt
, mehr
Blatt
- undStengeitheile
gebildet
werden
. In dieserZeit gepflegt
sollen
, lnBezug
aufdenanderen
Punkt
aber
also, in derZeitdergrössten
Wachsthumsenergie
, ist mussichwerden
dieLeitung
desBlattes
inSchutz
nehmen
. Siemüssen
dasBlattnochfähig
, in derihmgegebenen
Lageauch immer
berechnen
,
dass
w
irnicht
mehr
bringen
können
,
alsder
bei etwasengerStellung
derPflanzen
2uarbeiten
, be¬ Raumgestattet
undda
möchte
ichdieGruppen
bitten
,
ihre
sondersdann
, wenndieEntfernung
so genommen
ist, Bedeute
nichtsofürchterlich
langzumachen
. Esistnichtin
dassdiePflanzen
längereZeitin derselben
verbleiben. unserem
Interesse
, zulesen
, wasjederEinzelne
gesprochen
bat,
AufdieseWeisegiebtesdochanfangs
nochLichtge¬ sondern
was
d
ie
Gruppe
beschlossen
hat
.
Wenn
aber
v
on
Seiten
nug, bisendlich
nachherdieoberen
, kräftig
wachsendenderRedaction
andenBerichten
gestrichen
wirdunddieswieder
TheiledieunterenBlätterverdunkeln.
zu einem
grossen
Briefwechsel
führt
, waswieder
Mühe
und
Jetztkommtder Zeitpunkt
, der für die unteren Arbeit
kostet
, so istdasschädigend
fürunsern
Verband
, denn
Blätternachiheilig
wird
, undgleichzeitig
auchdieBildung es hältunsereGeschäftsleitung
ab vonwichtigeren
Sachen.
der Knospennichtunwesentlich
schädigt
. In dieser Dsrum
bitteich
, dieBerichte
nurinkurzem
Auszuge
zudrucken
Periodeist dasBlattfertig
, es kannBaustoffe
bilden, unddenBaum
besser
zuverwenden
, wievorgescblagen
worden
diefürWurzel
undandereTheilezumAufbau
verwendet . ImUebrigen
möchte
ichsagen
, dassinBetreff
desPapiers
werdenunddie PflanzekanndadurchhöchsteVoll¬ ist
bereits
derBeschluss
gefasstist, eiudünneres
zunehmen
.—
kommenheit
erreichen
. Ganzunmöglich
ist aber die WasdieSchaffung
eiuesReservefonds
betrifft
, sosteheichvor
Thätigkeit
des Blattesin diesemSinne
, wennes im derFrage
: wiesollen
wirdasmachen
? BeidemBeitrag
von
Dunkeln
steckt
, fernerfängtesimDunkeln
an, sichzum 8Mk
., fürdenJederso vielwiemöglich
verlangt
,
sind
wir
’s
Absterben
vorzubereiten
, dieThätigkeit
lässtnach
, und nichtimStande
, namentlich
indiesem
Jahre
. Ichmache
darauf
amBlattgelenk
bildetsicheinGewebepolster
, welches aufmerksam
, dasswirinFolgedesEntwurfs
des
Zollgesetzes
dieLösung
desBlattesbegünstigt
, es fällthalbgelb
oder grosse
Kosten
haben
werden
.
Esistunsere
Pflicht
und
Schuldiggelbzu Boden
. Mankanndarausentnehmen
, dass
durchungünstige
Verhältnisse
Pflanzenorgane
, dienoch wollen
. Eswerden
an denVerband
grosse
Anforderungen
ge¬
langederPflanze
ihieDienste
tbunkonnten
, absterben stelltwerden
,eswerden
überall
Protestversammlungen
einberufen
und derPflanzedie zumAufbauerforderliche
Mithilfe werden
müssen
, unddaswirdGeld
kosten
. Darum
stellen
Sie
entziehen.
sichnichtmehraufeineusoengherzigen
Standpunkt
. Wenn
fürdieZukunft
, solassen
Sieunsden
GebenwiralsodenChrysanthemum
möglichst
freie wirGeldhabenwollen
erhöhen
, Jasistdaseinzige
Mittel
. Wenn
wirdieBe¬
Lageundunterstützen
wir ihreThätigkeit
, besonders Beitrag
unddasPapier
dünner
nehmen
, danntrittdem
aberdieThätigkeit
derBlätter
, die, nachdem
siesoweit richteverkürzen
Zustande
gegenüber
allerdings
entwickelt
sind, wiewiressoebengesehen
schon
eineVerbesserung
haben
, für jetzigen
ein.
diePflanze
beiderBlüthenbildung
undausSchönheits¬undeineErsparnis
F. Bluth
-Steglitz
: Esist unterAnderem
auchgewünscht
rücksichten
vongrössterBedeutung
sind. Dazukommt
, dasseinzelne
Sachen
, dieheute
imtedactiouellen
selbstredend
Theile
nocheinekrähigeDüngung
undeineun¬ worden
, mitaufdenInseratenteil
übernommen
werden
. Dasist
unterbrochene
gleichmässige
Feuchtigkeit
; nur ein in stehen
, dasgehtnicht
. DasInseratenblatt
vollster
Spannung
stehender
Pflanzenkörper
kannrecht einDingderUnmöglichkeit
, wieSiewissen
, seineEinnahme
undAusgabe
abgesondert
raschundüppigneueOrganebilden
, soferner auch führt
durchNährstoffe
unterstützt
vondemredactionellen
wird.
Theile
undkannohne
Bezahlung
nichts
, dennes ist heutenoch
nichtsogestellt
, dasses
Die Ansicht
, Trockenheit
und hoheTemperatur aufnehmen
UeberschUsse
hat. Ehewirdiesenichthaben
, können
bringtvieleBlumen
, istwohlallgemein
bekannt
, doch grosse
hier beiChrysanthemum
nichtangebracht
; hierheisst werden
, denusonstwürden
dieZeichner
fürdenGarantiefonds
es: Blüthenbildung
kommtnachder Blattentwicklung
geschädigt
werden
. Zinsen
, meine
Herren
, bekommen
siejaso
undmussdurchreichliche
Düngung
undguteBelaubungwieso
nicht
, aberetwas
zugeben
können
siedochnichtauch
unterstützt
werden
; also: Chrysanthemum
stetsfeucht noeb
. Wirhabendannauchgehört
, dasswirErsparnisse
an«
halten
, das soll für jedenKullivateur
dasLoosungs- sammeln
sollen
. Ja, meine
Herren
, dasistdieberühmte
Bache,
wiewirsiebeuteimwirtschaftlichen
Leben
, wiewirsiein
DassdiessalleszurBildung
grösster
Blumen
nicht derPolitikhaben
. Dastellen
sichalleArbeiter
, allekleinen
ausreiebl
, istselbstverständlich
; eskommtnochhinzu, Beamten
, allehöchsten
Beamten
aufdenPunkt
undsagen
: Ja
alle unnützen
Theilezuentfernen
unddiezurgrössten wirkönnen
nichtsparen
, weilwirnichtgenug
Einkünfte
haben*
Ausbildung
Herren
, aufdemStandpunkte
bestimmten
Knospen
zuverringern
, diesswird Meine
stehen
wirauch
: wenn
wir
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mehrEinkünfte
haben
, können
wirmehrsparen
wirselbständig
, daskannmir können
etwasmachen
. Aberso istdasewig
Niemand
bestreiten
. NochetwasAnderes
: Glauben
Siedenn, einKlagen
. Wennkünftig
etwas
geleistet
worden
sollnndder
sollvergT
dass
, wenn
&
5Pf. zusparen
sseTt
werden
, dannmüssen
wären
, derVorstand
wirnnsern
mitallerGe¬ Verband
Bei¬
waltdie5Pf. wegwerfen
; dasistmeine
würde
? DannhättenSieschlecht tragerhöhen
Meinung
(Beifall
).
gewählt
. Waszusparen
geht
, daswirdgespart
, aberwenn
wir
0.Neumann
-Zeblendorf
:Die
g
estellten
Anträge
gehen
theils
dieEinnahme
von6Pf. nichthaben
, können
wirsienicht
sparen aufErsparnis
undtheilsaufVerbesserung
desHandelsblattes
undwenn
wirbentesagen
: dasPapier
siehtnicht
elegant
genug hinaus
. Beides
ist unterdenheutigeu
Umständen
nichtzu
aus, dannkommt
vomnächsten
Tische
dieFrage
: wozu
muss
, weileineDeckung
nichtvorhanden
ist. Esmüsste
für
dassoelegant
ausseben
? Dassiedeinzelne
Wünsche
, diewir machen
dienächste
Jahresversammlung
vielleicht
einAntrag
gestellt
gernberücksichtigen
, aberSiemüssen
nichtvergessen
, dassdie werden
,
die
Beiträge
zuerhöhen
;
dann
l
ässt
s
ieb
darüber
reden.
einzelnen
Wünsche
gegeneinander
abgewogen
werden
müssen. Ichmöchte
darum
bitten
,
dieAuträge
abzulehnen
,
alle
drei
,
und
Einer
wünscht
vielleicht
zuwenig
, derandere
zuviel
, damuss
Sachen
inAnspruch
zu
derVorstand
deoDurchschnitt
ziehen
. Es ist abereineall¬ nichtdieZeitsolangemitunnützen
bekannte
Sache
, dassDerjenige
, deretwasausgleicben
will
, di«
meisten
Prügel
kriegt
. Dasistüberall
sounddasnehmen
wir
dankbar
an(Heiterkeit
), aberändern
tbunSiedamit
nichts
und
Neueste
Rosenfür 1902vonPeterLambert
. Frau
aucheinneugewählter
,Vorstand
würde
esnichtanders
machen Lflla
Rautenslrauch
, Theehybride
1902
(Madame
Caroline
Testout,
können
. Wenn
sichdieHerren
Vertreter
überzeugen
würden, befruchtet
mitGoldquelle
). Dieheutenebenmeiner
Züchtnng
mitwelcher
Unmasse
vonkleinliche
»Arbeiten
undSchreibereien
„Kaiserin
Auguste
Victoria
‘‘ammeisten
geschätzte
neuere
Rose
unsere
Beamten
Überlastet
werden
, dievollständig
überflüssigistwohldiePernet
’scheZüchtung
Mme
C. Teslout
. Vonihr
siud—dagehört
einekolossale
Arbeitskraft
dazu
- Siehaben werden
in letzter
ZeitvieleNeuheiten
durchKreuzungen
ge¬
IhreRechnungsprüfer
. Glauben
Sie, meine
Herren
, dass
, wenn
dieRevisoren
sehen
würden
, eskönnte
sparsamer
gewirthschafiet
stammt
bekanntlich
vonKaiserin
Auguste
Victoria
, gekreuzt
mit
werden
, dassdienichtamersten
Tagesagten
: Hiersindzwei dertiefgelben
Thee
M
me
Eugöne
Verdier
.
DieNeuheit
„Frau
jungeDamen
überflüssig
, diekönnen
heraus
. Wozu
sitzen
denn LillaRautenstrauch
“ verdankt
alsoeinerrechtwerthvollen
Ab¬
diehier? Wegdamit
! Jchglaube
, Siekönnen
dieses
Zutrauen stammung
ihrDasein
. DerStrauch
istsehrreichblühend
, kräftig,
buschig
, nichtsehrhoch
; dieZweige
sindkräftig
aufrecht
, habeD
worden
, derVertrag
könnte
geändert
werden
. AuderAenderungschönes
, breites
, lederartiges
Lanbwerk
, wenige
mittelstarke
undanderSache
sitzen
wirnunvielleicht
schon
einpaarJahre
- DieKnospe
istlang
, aufrecht
, auflangem
Stiele
,ein¬
fest
. WirhabenallesMögliche
versucht
, wirhabenbilligere Stacheln
, kupfrig
, orangeroth
. DieBlume
, mittelgross
bisgross
, ist
Druckereien
beauftragt
, unsAnschläge
zu machen
. Diese
An¬ zeln
röthlich
-orangegelb
in derMitte
, nachaussenin FleischroBa
schläge
machen
sieuns
. Sieschreiben
UDd
sagen
: dasmachen übeTgebend
.
Band
r
ahmweiss
,Blumenblätter
bieit
,
rund
,
gewölbt,
wirvielbilliger
, undwenn
wirsagen
: bitte
, übernehmen
Sie dieäussern
leicht
zurückgebogeD
. DieRoseduftet
ausserordent¬
lichstarknndangenehm
gewürzt
. AlsSchnitt
-, 'AusstellungeineDrucker
: ja, soviel
Lettern
habeichnicht
, wenn
unsder UDd
Sortiments
-Rosewirdsieschnelle
Verbreitung
finden
und
Verband
dieLettern
anschaffen
will
, dannkönnten
wirdas jedenfalls
giebtsieaucheineguteTreibsorte
ab. —„Gustav
macheo
. Dann
könnten
wirunsaberdieDruckerei
allein
halten Grünetwald
“,
Theehybride
1902
.
Sämling
vonGrossherzogin
undwennwirerstsoweit
wären
, wiedieanderen
Annoncen¬
Victoria
Melitta
befruchtet
mitJaune
bicolor
.
(Safrano
und
blätter
, dasswireineeigene
Druckerei
haltenkönnten
, dann Testout
waren
dieEltern
meiner
Züchtung
„Grossherzogin
Victoria
würdesiebdieSache
vielleichter
machen
. Dafür
giebt
’s aber Melitta
“.) Gustav
Grünerwald
batdieReichblüligkeit
derMutter¬
nureinMittel
: sparen
, woesangängig
ist, versteht
si'h, aber sorte
, dieaufrechte
Haltung
derselben
, dieGrösse
derßlüth
«~
unddenstarken
,
süssen
Rosenduft
. VonTestout
hatsiedie
vou8Mk
. ist nichtdazuangethan
, umdieInteressen
der Farbeunddenrobusten
Wuchs
undJaunebicolor
gabihrden
Gärtner
so zuvertreten
, dassalledieseWünsche
richtig
inEr¬ gelben
TonindemRosaundimGrunde
derBlume
. Dielange,
füllung
gehen
können
. Meine
Herren
1Eslässtsichvondraussen spitze
Knospe
istkräftig
gelbrotb
, safranoähnlich
; derBander
herdasnichtsobeurtbeilen
. Essindgrosse
Summen
, dieunser Blume
ist regelmässig
, kelchföraig
, mitanfangs
hoher
Mitte,
Verband
verbraucht
, aberes sindauchgrosse
Aibeitsroengen,
gut, abernicktzu fest, stetsgutöffnend
. Grund
diedamit
bewältigt
werden
sollen
, undwenn
vielleicht
anirgend Füllung
leuchtend
reinkarminrosa
,
nach
aussen
e
twas
heller
. Laub
einem
OrtedieArbeitskräfte
billiger
seinsollten
, dannkönnen glatt
,
glänzend
dunkelgrün
,
lederartig
;
Wuchs
aufrecht
,
kräftig.
Siedochwieder
nichtverlangen
, dassvonderGeschäftsstelle
Blumen
stetseinzeln
mitlangem
Stiele
, Holzglatt
, wenig
be¬
ausdahingegangen
wird
. WirsindnichtimStande
, unser stachen
. Sieisteinelangstielige
Schnittrose
, Ansstellungs
- und
Blattmeinetwegen
inScbaffhause
- oderamBodensee
drucken Treibsorte
ersterKlasse.
zulassen
; daswürde
'eineumnässige
Arbeitskraft
verlangen
und
HanfnachProbe
. Entscheidung
desOberlandesgerichts
dasBlattwürdeniezurrechten
Zeitfertiggestellt
werden.
. DerUmstand
, dassbeimAbschluss
Soviel
können
Siesichversichert
desKaufes
halten
, dass
, wenn
einebilligere Braunschweig
Druckerei
zufinden
wäre
, dieselbe
vomVorstande
wird
, machtdenselben
mindestenseineProbevorgelegt
nichtschouzu
KaufnachProbe
.' Dieser
erfordert
dieEinigung
ebenso
derKon¬
raschberücksichtigt
werden
würde
, alswiedieHerren einem
Antragsteller
wünschen
. Dieses
datüber
, dassderVerkäufer
Inteiesse
hatderVorstand
einederProbeent¬
doch trahenten
fürsolche
Sachen.
sprechende
Waare
zuliefern
, dasserdafüreinzustehen
habe,
dassdieWaare
d
erProbe
e
ntspreche
.
Ist
aberdieProbe
A>Schönfliess
-Seehof
: Meine
Herren
! Esist gesprochenlediglich
vorgelegt
, damitderKäufer
sichauseigener
An¬
worden
vomSparen
. IchhabeschonvorzweiJahren
gesagt, schauung
von
derBeschaffenheit
eines
Theiles
desverkäuflichen
derVerband
lebtohne
Mittel
unddesgehtnichtmehr
. Ichhabe
überzeuge
, sowirdhierdurch
alleinderWille
schongesagt
: derBeitrag
musserhöht
werden
, dahilftalles Waarenquantums
derParteieu
,
einen
K
auf
nach
P
robe
abzuscbliessen
,
nicht
darnichts
. Ichtragedarauf
an, dassinZukunft
nicht8Mk
. gezahlt
. (Unheil
I. Sen
. v. 4. Mai1909
werden
, sondern
. Mitgetheilt
10—ichlasseauchnoch1Mk
in der
. abhandelngetban
Juristen
Zeitung
.)
(Heiterkeit
), aber10Mk
. wäreschon
angemessen
. Eslässtsich Deutschen
absolut
nichtsleistenfürdiesepaarPfennige
. Ichbinauch
Invalidenversicherung
, zugleich
Lebensversicherung.
sehrfürSparsamkeit
, aberjedesJahrimmer
wieder
dasalte Eswirdvielleicht
nicht
A
llen
b
ekannt
sein
,
dassbeim
Tode
Liedzuhören
, dasbekommt
mansatt! EinVerband
wieder Solcher
, welche
bereits200Beitragswochen
bähenundbiszu
unserige
mussvonhunderttausend
Mark
Zinsen
ziehen
, sostark ihrem
TodevonderInvaüdenversichernog
nichts
bezogen
haben,
mussersein(Heiterkeit
). Dasistnichtzuvielverlaugt
; dann dieHälfte
dergeleisteten
Beiträge
andieHinterbliebenen
aus-

bezahlt
wird
. DieAnsprüche
aafAuszahlung
müsse
ninnerhalb stellten
Pflanzen
. HerrObergärtner
Krauss
machte
Mittheilungen
: einesJahresvomTodestage
au beimMagistrate
erhoben überdasDüngen
derZimmerpflanzen
undempfahl
alsfürden
i; werden
.
Liebhaber
geeignetes
Mittel
Naumanns
^
Blumendüoger
. Weitere
interessante
Bemerkungen
übergutePflanzen
zurZimmerpflege
machten
dieHerren
Oberlehrer
Sittig
undOberlehrer
Dr.Gentsch,
DerNussbaum
trägterstvonseinem
15.bis20.Jahre Diesehranregend
verlaufene
Versammlung
schloss
mitder
an hinreichend
underreicht
in seinem
60.Lebensjahr
edas Mittheilung
desVorsitzenden
, dasseinMitglied
, das nicht
Maximum
seiner
Produkt
ionsfähigkeit
, wasbeiläufig
perBaum genannt
seinwolle
, fürdieWittwen
- undWaisenkasse
Mk
. 20,
Mk
.50gespendet
habe.
trachtet
maneinen
,ausgewachsenen
Nussbaum
alseinKapital fürdieBiumenpflege
| von400
—500
M.k, N
welches
sichmit4pCt
. verzinst
, weil
^r
bis180
Liter
üsse
In
der
’126
jährlich
50Kilo
Nüsse
imWerthe
von20—
25Mk
.
Schntzzollversammlung
inMainz
. Inderallgemeinen
DieReifeundErntederNüssefindetvonEndeSeinträgt.
eptemberSchutzzoll
-Versammlung
derHandelspartner
Deutschlands
, die
!. bisanfangs
October
statt—alsonochvorjenerderKastanien amSonntag
, den15. September
, inMainz
stattfand
, wurde
mit
—wennnichtdiegrüneSchale
aufspringt
unddieNüsse allengegen
sechsStimmen
folgende
Resolution
angenommen
:
herabzu fallenbeginnen
, während
welcher
Zeitsichauch
„Die
am15
.
September
inMainz
versammelten
prodieNussamleichtesten
vonihrerSchale
trennen
lässt
. Da
duzirenden
Gärtner
schliessen
sichdervondemVerbände
| lässtmandanndie'ruittelst
langen
Stangen
vorsichtig
derHandelsgärtner
herabDeutschlands
aufseiner
Hauptversamm¬
I geschlagenen
oderabgeschüttelten
Früchtein luftigen
lunginDresden
am6.August
gefassten
Resolution
füreinen
I Schuppen
ausgebreitet
trocknen
, während
welcher
Zeitsie
bessern
Scbntz
derProdukte
dereinheimischen
Gärtneret
täglich
umgeschaufelt
werden
müssen
, damitdieNüsse
von
anundbeauftragten
dieVorstände
derbetheiligten
Vereinsaussensauber
, voninnenschönweissbleiben
undkeinen
gruppen
,
beiallen
in Betracht
kommenden
Kreisen
nach
ranzigen
Geruch
bekommen
. Beisolcher
Manipulation
kann
Kräften
füreinebessere
derdeutschen
mansieauchbiszuderneuenFechsung
aufbewahren.
Gärtnerei
zuwirken
.“ Berücksichtigung

I1

b.eträgt
Rheingegend
^be¬

DabeiwarjedeDiscussion
, dienurdenAnschein
hatte,
Znr Bekämpfung
dersichjetzt im Gemüsegartenallgemeine Schutzollversammlung
, Einkleines
Witzcheu
zeigenden
verschiedenen
Ranpenarten
(Erbseneu
)e, Winter¬ leistete
sich
Herr
R
edakteur
Beckmann
vomH&ndelsblatt
, der
saateule
, Kohleule
), auchdevRegenwüvmev
, Engerlinge,ausführte
: BeiderBeisetzung
derKaiserin
Friedrich
fielein
Schnecken
, istpulverisirtes
Eisenvitriol
(30Pfandauf
1Hektar riesengrosser
Kranz
auf, derausenglischen
Lorbeeren
, fran¬
Land
) anzuwenden
, dasbeifeuchter
Witterung
Abends
auf¬ zösischen
Rosen
undösterreichischen
Palmwedeln
zusanm9ngebracht
wird
. ZurVernichtung
derSchnecken
streutman gesetzt
war
. Dieses
Kunstwerk
internationaler
Gärtoereiproiubte
f'rischgelösehten
, pulverisirten
Kalk
, welches
Verfahren
sich
abernurdannbewährt
, wenn63zweimal
hintereinander naiv
, dadürften
wirauchkeine
Gewürze
, ungarisches
Mehl
und
angewendet
wird
. DieSchnecken
suchensichgegendie vieles
Andere
nicht
g
emessen.
erste
Kalkstreuung
durch
Ausscheiden
eines
klebrigen
Schleimes
zuschützen
; erhalten
sieabernachVerlauf
von15Minuten
einezweite
Kalkung
, so sindsienichtwiederimStande,
neuenSchleim
zubilden
, sondern
schrumpfen
allmählich
ein
undsterben
. Gegen
Drahtwürmer
ist einetüchtige
Durch¬
kalkung
desBodens
imHerbstundWinterebenfalls
von
Litterarische Erscheinungen.
grossem
Erfolg.
Wieder
liegtvonHelmolt
‘s „Weltgeschichte
“ eingebnndener
Bandvor.*) Dieser
dritte
Band
enthält
vorallen
Dingen
das, wasin andern
„Weltgeschichten
“ amAnfänge
zustehen
pflegt
: Babylonien
undAegypten
. AberdieGeschichten
deralten
Kulturen
amNil,Euphrat
und
Tigris
sind
nicht
bloss
willkürlich
Yereins -Sacliricliten.
biszuihrem
üblichen
„Ende
“: derEroberung
jenerGebiete
durch
Alexander
denGrossen
, erzählt
, sondern
werden
bisaufdie
Gartenbaugesellschaft
. DerfürdieamFreitag
inununterbrochenem
, 20.Sep¬ Gegenwart
Flusse
fortgesetzt
. Also
istauch
tember
, abgehaltene
Sitzung
ausgeschriebene
Wettbewerb
invon hierwieder
dasPrinzip
derfortlaufenden
Schilderung
einer
geo¬
Liebhabern
gezogenen
Pflanzen
hattesicheinerlebhaften
Be¬ graphisch
abgegrenzten
Entwickelung
treulicher
gewahrt
, alsin
theiligung
zuerfreuen
undbrachte
„Weltgeschichten
Leistungen
, diealleBeachtungalleuübrigen
“ mitihrenunmotivicten
Absätzen
1verdienen
^ hervorragend
waren
dieCaeteen
. Dr. Hugo
, Araucarien
, Aspi- undUnterbrechungen
Winckler
führtdiealteGe¬
distra
,Philodendron
schichte
u.s.w.,sodass
Vorderasiena
in lichtvoller
esderBeurteilungskommission
, in Einzelheiten
vomHer¬
schwer
wurde
, ihreEntscheidung
zu treffen
gebrachten
oftbeträchtlich
. Ausgezeichnet
abweichender
Darstellung
biszndem
wurden
: HerrCarlKullmanu
füreinegrosse
, wodurch
Sammlung
dasAufkommen
CacfeenAugenblicke
Mohammeds
dieser
unter. mitdemerstenPreis
, einergrossen
, silbernen
Medaille
der gegangenen
Kulturwelt
einneues
Element
eingeimpft
wird
. Und
I. Gartenbaugesellschaft
, FrauF.Maedicke
mitdemEhrenpreis
angesponnenen
FadennimmtsofortDr. Heinrich
des deneinmal
! Herrn
Alfred
Zuntz
, einemsilbernen
Becher
mitWidmung
, für Schurtz
, demwirschonimvierten
Bande
zweimal
begegnet
verschiedene
Pflanzen
; Ehrenurkunden
1. Klasse
erhielten
: Erau
J. Wertbeim
fürAraucarien
, Fräulein
JulieKrauss
fürdiverse
*) Weltgeschichte. UnterMitarbeit
von33Fach¬
^ Pflanzen
, FranA. Steckei
fürAspidistia
, FrauL. Engeroff
für
herausgegeben
vonDr.Hans
F.Helmolt
. Mit45Karten,
, PhilodendroD
; Ehrenurkunden
2.Klasse
: Fräulein
B. Clarmanngelehrten
49Farbendrucktafeln
und134schwarzen
Beilagen
. 8Bände
in
undHerrF. Bludau
; lobende
Erwähnung
: HerrJ. Ph.Wolf
und Halbleder
gebunden
zuje10
Mk
.
oder16broschirte
Halbbände
i HerrCurtFischer
. VonHerrnKunst
- undHandelsgärtoer
H, zuje4Mk
. Dritter
Band
. Westasien
undAfrika
. VonD.rHugo
| Seidel
inOberrad
wareineumfangreiche
Sammlung
vonPalmen- Winckler
, Dr-Heinrich
Schurtz
undCarlNiebuhr
. Mit7Karten,
I undanderen
Blattpflanzen
ausgestellt
, diesichznrPflege
im 7Farbendrucktafeln
und22schwarzen
Beilagen
. Leipzig
und
I Zimmer
eignen
. DerAussteller
spracheingehend
überdie Wien
. Bibliographisches
Institut
. 1901
. Grossoctav
. XIV
, 736SI Biumenpflege
imZimmer
undüberdievonihmzurAnsicht
ge¬ Preis:gebunden
10Mark.

312
waren
, im„islamischen
Westasien
“ auf. Thatsächlicb
., Portulak
hates d. Pfd
5Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
15—18Pfg
. a. Thl.
r
bisherinkeiner
Litteratur
einBachgegeben
, [woderWissens*Pimperneil
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
durstige
dievollständige
, Kerbel5 Pfg
Entwickelung
., Petersilie
Vorderasiens
, dieses
10Pfg
. d. St., 40Pfg.
für Busch
unsDeutsche
neuerdings
rechtinteressant
gewordenen
Länder¬dasP/d., Gewürzei
6Pfg
., Bohnen
16—18Pfg
., engros8 Pfg
.,
gebiets
, vonAbisZ hättekennen
lernen
köDoeD
: hierhaben gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—120
Pfg
., Prinzessbo
'nnen60Pfg
.,
wi; esendlich.
Stangenbohnen
18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 12—15Pfg
. dasPfcud,
20—26Pfg
., Aubergie
Nachdemselben
40Pfg., BaDaDeu
15Pfg
unstreitig
. d. St.,.
richtigen
Grundsatz
ist anch Erbsen
(TomateD
beidenbeiden
) 12—15Pfg
. d. Pfd
andern
., Lauch
Hauptk
&piteludesdritten
Sbis4Pfg.
Bandes
ver¬ Paradiesäpfel
, Schwarzwurzeln
20—30Pfg
. dasPfd
fahren
worden
, bei„Afrika
., Teltower
“ (ebenfalls
vonDr.Schurtz
verfasst) dasStück
Bübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
8—4 Pfg
. d. Bund
, Salat¬
undbei„Aegypten
“ (vonCarl
Niebuhr
). Indiesem
letztgenannten
5—10 Pfg
. dasStück
, Einmacbgurken
Kapitel
werden
100Stück
nicht
bloss
manche
schwierigen
The
<lederältesten gurken
Hk
.
0
.30
,
0.60and
1
.20
,
Feldgurken
1
undaltenZeitznmersten
Pfg
.
imHundert
, Senf¬
Male
zusammenhängend
(„Negada
“gurken
8
—
6
Pfg
.
d
.
St
.
,
grüneSaucekräuter
Zeitalter
, Römische
10 Pfg
. d.
Herrschaft
u.a.m.) odervonderbisherigen
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch
. Paprika
Behandlung
starkabweichend
, grün
,
(Religiöse
Entwickelung
)geschildert,Thlch
. dasPfd.
sondern
untergewissenhafter
Verwerthung
der letztenein* 50Pfg
nndeinhalb
islamischen
Jahrhunderte
desNillands
. Biutatis Obstu.Früchte
:
Aepfel
10
—
25
Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Birnen
10
—
20
Pfgmutandis
giltdasselbe
vondemübrigen
Afrika
: auchhierfinden dasPfd
., Ananas
M. 0.50bis3.00d. St., M.1.20 dasPfd.,
wirdiegrauesten
Anfänge
Uber
dieverschiedensten
Stufen
hin¬ Orangen
10—15Pfg
. d.8t., Citronen
8—10Pfg
. d.St., Weintrauben,
weglückenlos
mitderjüngsten
Neuzeit
verkettet.
ital.25Pfg
., franz
.30Pfg
., ungar
.35—40Pfg
., Melonen
H.0.80bis
Helmolts
„Weltgeschichte
"verfolgt
ausgesprochenerroaas
;en M.2.C0d. 8t., Haselnüsse
60Pfg
- d. Pfd
., welsche
Nüsse
1Pfg.
denZweck
, dieErkenntnis
dergesammten
geschichtlichen
Ent¬ d. St., Pfirsiche
25—
35Pfg
. d. Pfd
., Quitten
20Pfg., Zwetschgen
wickelung
zufördern
, dieUrsachen
desLebens
aufderErde 4—7 Pfg. dasPfd
.
engros
,
Reineklauden
12
—
16Pfg
. Eierenthüllen
zu helfen
. Mitdemganzunberechtigten
Vorurlheile,
pflaumen
18Pfg
.
d.
Pfd
.
.
Preiselbeeren
18
—
20Pfg
.
d.
Pfd.
dass
, dieethnologische
Forschung
keinen
Tbeil
anderhistorischenBrombeeren
25Pf. d. Pfd
., Kürbis
M.0,60bis1,00
, Melonen¬
nehmen
dürfe
, musste
endlich
einmal
gebrochen
werde
)'. Der kürbis1.12,00bis5,00undhöher
, Hagebutten
20Pfg
. das
Herausgeber
gesteht
offen
, vondemReichthuine
deshistorischenPfund.
Lebens
aufafrikanischem
Boden
selbstüberrascht
worden
zt
sein
; undschoneinfliiehtger
Blickaufdievonihmbei¬
gesteuerten
16Stammbäume
mussdieseWahrnehmung
be¬
kräftigen
. Diegeistigen
Wechselbeziehungen
, indenen
dieLänder
desOrients
untereinander
ges'andenhaben
, mögetsichvom
enropäiseben
Standpunkt
ausalsziemlich
unerheblich
darstellenDrucksachen.
Abera'lemschondieThatsache
ihresununterbrochenen
Be*
Stands
undihrerEinwirkuog
aufdeaGangderWeltgeschichte PeterLambert
, Trier
, Neuheitenliste
1902
(Nachtrag
).
istdochwohlwichtiger
, alsmancher
Kleinkram
, ausdemsich
G. Ernst
, Stuttgart
, Angebotsliste
venCyclamen
, Palmen*
Drazaenen
, Ankuba
etc,
Dem
gediegenen
Inhalt
undderStärke
desimVerhältnis
H. Henkel
, Darmstadt
, Neuheiten
-PreisPste
1902.
dazufabelhaft
billigen
Bands
entspricht
dieReichhaltigkeit
und
Kostbarkeit
derbeigeheftelen
Karten
undTafeln
. Ueber
den
Werthder7Karten
(wovon
diedreiersten
|d«r alsaltorientalischer
Topograph
vorteilhaft
bekannte
Oberst
Billerbeck
ge¬
zeichnet
hat) einWort
2uverlieren
, istunnötig
; hervorheben
Nummer
liegt fürdie Mitglieder
der
möchten
wjrabervondenübrigen
29Beilagen
nurdenEinzug Heutiger
derSemiten
inAegypten
1896
v. Chr
., diewundervolle
Wieder¬Gärtner
-Vereinigung
Schwarzwald
einOffertenblatt
gabedeserstenBlattsausderBerliner
Koran
-Handschrift.
Ramses
II. (Mumie
undSteindenkmal
nebeneinander
), dieinteres¬
santeWashingtoner
Reconslruktion
desTburmes
znBabel
, den
Mangbattuköuig
Jlunsaundzumguten
Ende
: PietJoubert
und
PaulKrüger.

Lage des Woehenmarktes.
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12Pfg
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5Pfg
. dasStück
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6Pfg
. d. St., Meerrettig
16—17Pfg
. dasStück
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Mk
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25Pfg
., 5Pfg
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20Pfg.d.
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50bis70Pfg
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Sonntag, den 6, Oktober 1901.

12. Jahrgang.

imvorigen
Jahrebereits
Allgemeine
ineinigen
Deutsche
Blumen
Gartenbau
inMainz Ausstellung
gezeigtwordeh
war
, damalsnochohneNamen
. Die
vom14.—25. September
1901.
Farbeisteinschönes
rosamitreinweisser
Mitte
. Ferner
sindschön
inForm
unu
Farbe
:
Volker
,
reingoldgelb
Dieabgeschni11enenBlumen.
undBrunhilde
,
leuchtend
pflaumenfarbig
. Invorzüglich
Dieabgeschniüenen
Blumen
warenin ziemlicherentwickelten
Blumen
warennochvertreten
dieSorten:
Anzahl
gebracht
worden
, denKoDkurrenznummern
ent¬ Exquisite
, röthlicb
, edleBlume
, Siegfried
, elfenbeiweiss,
sprechend
. Vorallenwares wieder
dieFirma
Goos Greens
white
, reinweiss
, mitetwasgrünlicher
Milte,
u. Koenemann
inNieder
-Walluf
, dieeinenbreiten
Raum Hunold
, ziegelroth
undSindold
, zartlilarosa
; Geiseiher
einnahm
undauchdasReichhaltigste
bot. DieAnordnungwillunsinBezug
aufdieBlumenblätter
beinahe
etwas
derAusstellungsgegenstände
dieserFirmaist stetseine za
zierlich
erscheinen
,
die
Farbeist
aberschön
musterhafte
; durchgeschickte
Dekoration
, bei der rubinrotb.
wiederum
Ziergräser
, besonders
Eulalien
, inbedeutenden
Abgeschnittene
Dahlien
brachten
ausserdem
noch
Mengen
Verwendung
gefunden
haften
, istimmer
wohl: H. Becker
-Wiesbaden
in gutentwickelten
thuende
Abwechslung
geschaffen
undallestrittinge¬ dieFirmen
undausgesuchtem
schmackvoll
Sortiment
undW. Wolf
geordnetem
-Wies¬
Rahmen
wirksam
hervor
. Eine Blumen
. W. Pfitzer
-Stutigart
hatteNeuheiten
eigener
grosse
Menge
derbeliebtesten
Herbstastero
, wirnennen baden
inhalbgefüllten
, grossblumigen
Varietäten
aus¬
Aster
cassubicus
, prachtvoll
dunkelblau
, A. Novae
Angliae Züchtung
. welche
SoitensichsehrgutzurAusschmückung
ruber
, roth
, A. Nov
. Angl
. Constanze
, violett
, A. hybrid
.' gestellt
eignen
; Köhleru. Rudel
-Windischleuba,
Mme
. Soymier
, lilarosa
, A. horizontaiis
, weisslich
, A. des Gartens
einigeguteNeuheiten
inCactusdahlien
: Elsa
ericodes
, weissu. a. m. ebensowie auchjapanischebrachten
, terracoUatarben
, Aprikose
, orangegelb
und
Anemonen
in denbekanntesten
Sorten
, wieHononne vonBrabant
Agnes
, schöncarminrosa
. Ferner
warH. KohlJobort
, weiss
, Brillant
, dunkelrosa
, elegans
, zartrosa, Herzogin
u. s. w. dienten
-Britzmiteinigenneuen
mitihrenschönen
ßlüthen
zuweiterem mannslebner
Sortenvertreten.
inDahlien
Schmuck
, nichtminder
warnichtsehrgross
aberschöneRudbeckien
, was
und DieBetheiligung
zuzuschreiben
ist, dassgleichzeitig
Helianthusarten
, dieihrerleuchtenden
Farben
wegenzur wohldemUmstand
derDeutschen
Dahlien
-Gesellschaft
in
Ausschmückung
desGartens
vorzüglich
geeignet
sind. die Ausstellung
Hamburg
stattfand
, bei welcher
Gelegenheit
sich die
Aisinteressante
Staude
nennenwirLialris
gramiuifolia
deutschen
Dahlienzüchter
immerzahlreich
einfinden.
var.dubia
, eineComposite
,deren
leuchtend
violette
Blüthen
Jedoch
war
das
in
Mainz
A
usgestellte
von
an vonobennachuntenverblühender
bester
Aehre
dichtge¬
drängt
sitzen
; fernerhabenwirmitInteresse
dieab- Qualität.
gesebnittenen
Trollius
gesehen
undgutgetärbte
Triebe
Köhler
u. Rudel
-Windischleuba
zeigten
eineAuswahl
derneuenGrasart
, Glyceria
spectabilis
fol. var. mit vonStauden
, hauptsächlich
warenesdieschöngefärbten
gelbgestreiften
Blättern
, DieStaudenphloxe
undGaillsrdienScabiosa
caucasica
-Hybriden
, die allgemein
gefielen.
derFirmasindin dieserZeitung
schoneingehend
ge¬ Sc. caucasica
perfecta
warin
tadellosen
Blumen
von
würdigt
worden
. Ueber
dieabgeschnittenen
Erica
- und edelstem
Bauvertreten
uDddürfte
alsfeineScbnittbiume
Callunaarten
sollspäter
berichtet
werden.
sehrgesucht
werden
. Auffallend
sindauchdieEchinaceaGrosses
Interesse
beanspruchten
wiederum
dieDahlien- Hybriden
, vondenendiegrossblumigen
, einfarbigen
, wie
Neubeiteu
derHerren
Goosu. Koenemann
; als beste rosearaaxima
, unseren
Beifallvollauf
finden
, während
dürfte
dieSorteKnemhilde
gelten
, diebeiderDahlien- einzelne
Sorten
zugesucht
erscheinen
. Mansolltenicht
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jedegeringfügige
Abweichung
iü FormoderFarbeals
Obstüaumzuchl
und-Pflege.
Neuheitausschlachten
. Schönwarendie Pyrethrum
VonW.Hahn, Klepps
beiLoburg.
roseum
-Hybriden
diesesAusstellers
, einbuntes
Polygonum
cuspidatum
, Centaurea
montana
rubra, Rbeum
guneroides (Diese
Arbeit
wurde
gelegentlich
desletzten
Preisausschreibens
alsneueBlattpflanze
u.a.m. VondieserSeitehatman
desA.D.G.-V. miteinem
Diplom
ausgezeichnet
.)
für die nächsteZeiteine MengeNeuheiten
zu er¬
„Auf
jedenKaum
pflanz
’einen
Banno,
warten.
Undpflege
sein
, erbringt
’»direiD
.“
W. Pfitzer
-Stuttgarl
warmitGladiolen
verschiedener Dieses
alteSprichwort
batwoblseineBerechtigung,
Rassen
,Salvien
, Dahlien
u.s.w. vertreten
. DiePfitzer
'schen dochmüssen
wir
es
auchrichtig
a
uffassen
;
dennauf
Gladiolen
könnensichjetzt getrostnebendenbesten
Raumkönnenwirallerdings
keinen
Baumpflanzen.
ausländischen
Züchtungen
sehenlassen
; werGelegenheitjeden
, obderRaumdemBaumauch
hatte
, siebeiPfitzer
amPlatzzusehen
, wirdüberdie VorallemistdieFrage
. DenneinBaumverlangt
vorallemLuftund
wunderbare
Aasbildung
der BlumenunddieFarben¬ entspricht
Liebtund eineentsprechende
Bodenbeschaffenheu
, wie
prachtstaunen
. DieZeitwarwohlfürGladiolen
schon jedeandere
Pflanze
. Rechnen
wirunseren
Baumbestand
etwaszuvorgeschritten
, umnochmitbesonders
reichem
Veredlung
an, umdieBeschreibung
Sortiment
dienenzu können
; nichtsdestoweniger
war vondereinjährigen
zu gestalten
, daja dieAnzucht
dasGebotene
sehranerkenneuswerth
. EineneueSalvia nichtzu umfangreich
weniger
insGewicht
fällt
. DiebesteVer¬
,,Triumph
“, battedunkelscbarlachrotbe
Färbung
, eine der Wildlinge
ist das Oculiren
, für alle Gattungen
Sammlung
Ceanothus
war durchdie üppigen
Blüthen edlungsmethode
Kirschen
; dieseletzteren
werdenbiszurKronen¬
bemerkenswert
!), eineneueCanna
, ,,Vulkan
“, hateinsehr ausser
höhewildgezogen
unddann
copulirt
,
da
sieandernfalls
schönbronciertes
Blattund scharlachorange
Blumen
werdenmüssten
, wodurch
Harzfluss
und scheint
, da sie nur mittelhoch
wird
, einegute zusehrgeschnitten
entsteht
. KirschenzuSkalierwerdenaufPrunusMaGruppenpflanze
zu geben.
halebveredelt
. Veredlungen
, welche
wirzuHochstämmen
Bei derBeschreibung
der ziemlich
zahlreich
vor¬ heranziehen
wollen
, müssenalljährlich
ungefährein
handenen
Rosenkönnenwir uns insofemnichtlange Drittelbis die Hälftedes jährigenTriebeszurücknuthalten
, alsdieBlumen
zuderZeitunserer
Anwesenheit
werden
, wodurchd.r Stammin seinem
in Mainz
bereitsin einerVerfassung
waren
, dieeinab¬ geschnitten
zurückgebalten
wird
, sichjedochda¬
schliessendes
U/theilnichtmehrzuliess
. Es waraber Längewachsthum
entwickelt
. BeidemRückschein
sehen
zu bemerken
, dassoieausstellenden
Firmen
, darunter durchkräftiger
, dassdasAuge
, welches
dennächsten
Trieb
P. Lambert
, W. Hmner
-Trier, Weberu. Co.-Wies- wirdarauf
hervorbringen
soll, sichüberder letztenSchnittfläche
baden
, J. Klein
-Niederwalluf
mitsehrgutenSorten
, auch befindet
. Diestärksten
Seitentriebe
werden
beimWinterneuererundneuester
Züchtung
, vertreten
waren.
Schnitt
ebenfalls
mitweggeschnit
en,unterliegen
imSommer
demPincement
. Irn drittenoderauchviertenJahre
NochseienvonBlumen
eiwähnt
dieabgescbnittenen
dieHöhevon
Farbensorien
derHobenzollern
-AsternvonA. Goericke- wirdder Baumbei guterBehandlung
haben
; nunnehmen
wirdenselben
Niemburg
, die in BezugaufSchönheit
undguteAus¬ 2,00müberschritten
bildungdenBiumentu derHallenichtuachstanden.auf1,80—2,00mzurück
undrechnen
aufdasAustreiben
G. Arends
-Ronsdort
battesehrschöneeinfacheAster der oberen5—6 Augen
. Solltendie unterenAugen
sinensis
, ausserdem
verschiedene
andereStaudenblumen
davonsehrschwach
odergarniebt
austreiben
, somachen
überdenselben
. Auchwerdennun
ausgestellt
, S. Eurich
-Frankfurt
a. M. Schnitlblumen
in wir Kerbschuitle
entfernt
. Pflanzenwir denBaumauf
bekannter
guterQualität
. Sehrinteressant
warendie alleSeiteotriebe
, so verfahren
wir etwa
, wie
abgesehnittenen
Gehölzevon Weberu. Co., Goosu. seinemBestimmungsort
Koenemann
, Steinhauer
-Laubenheim
undEichling
-Kaisers. folgt:
Bei Hochstämmen
werfenwir Pflanzlöcher
von
laulern
; als besonders
gut gefärbtnotirtenwirAber
Ginnala
, prachtvoll
rolb, Crataegus
Azarola
, braunroth 1qm aus, bringendanndiebessereErdenachunten
undRibesaffinis
, braungelb.
und um dieWurzelnbringenwir bessereErdeoder
ErdemitkurzemDungvermischt
. VjoVortheil
istes
aueb
. dieWurzelnvordemPflanzen
m eineMischung
LebmundKuhfladen
zutauchen
, wodurch
sichdie¬
—- zigedacht
. Dievonihmausgestellten
Nymphaceecvoi
langefrischballen
. DieWurzeln
werdenvorher
undNelumbienblumen
warenentzückend
undzeigten selben
beschnitten
,
besonders
die
beschädigten
undzwarso,
deutlich
einwiegrossartiges
Material
wirindiesenedlen dass dieSchnittfläche
nachuntenkommt
.
Bei
dem
Blumen
fürdieBinderei
haben
. DieNymphaceen
waren
schütteln
wirdenBaummehrmals
, damitsich
vertreten
in denSonenZanzibarieosis
, blau,Zanz
. rosea. Pflanzen
zwischen
dieWurzeln
setzt, wozuauch
losa,lulva
.gelbundO
’Marana
, karminroLh
; vonNelumbiendieErdegut
einbaldiges
Angiessen
beiträgt
.
Beistärkeren
B
äumen
sindzunennen
: Nelumbium
albumgranüiflorum
, weiss, ist es gut, denStamm
, desgl
. diestarkenAeste
, mit
voseura
, rosa, pekmense
rubrum
, rotb,Osiris
,rosa,
Shii pleüum
angegebenen
Breianzustreichen
, zumSchutz
), crömelaiben
u. s.m. Nelumbienblumen
dürften dembereits
Austrocknen
durchdieLuft
. Vorallemistauch
JnsolcherAusbildung
undSchönheit
nochseltenaul gegen
zuseheD
, dassderBaumnichtzutiefzustehen
eiuerdeutschen
Ausstellung
gezeigtworden
sein. Das darauf
(ein allgemeiner
UebelstaDd
!). Deshalbist es
GanzewarmitGräsern
, wieJuncuszebrinus
, Arundo kommt
, denBaumeinigeCenlimeter
höherzupflinzen;
Donax
fit. var. undEulalien
durchstellt
; ineinemkleinen besser
dennwirmüssen
bedenken
, dasssichdaslockeieErd¬
Bassin
belaud
^sichausserdem
eineguteulüvirte
Pflanze reichsetzt
. Eingrösseres
Aufwerten
vonPflanzlöchern
von\ ictoriaTrickeri
, diehartseinsollundbedeutend
ist nichtvonbedeutendem
Erfolg
, da derweiterliegende
kleinere
BläiterbringtalsV. regia.
RaumvondenWurzeln
erstnach3—4 Jabrenerreicht
wird
. Diedahineingebrachten
Nährstoffe
würden
aber
nachdieserZeitdurchRegenwasser
schonindenUnter¬
grundentfuhrt
sein. Infolgedessen
nt es besser
, wenn
wir nacheinigen
Jahrenum dasPflanzloch
imKreis
einenMeterbreitrigolenundgleichzeitig
Dungstoff
mit
einbringen.
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Beitiefliegendem
odernassem
Gelände
bewährt
sich führenwir am bestenim HerbstundFrühjahraus.
ambestenHügelpflaozung
; hierwerden
kleineErdhaufen NachderBlütbehabenwirbesonders
daraufzu achten,
zusammengebracht
undwirdhieraufbezw
. hiereinder dasses demBaumanFeuchtigkeit
nichtfehlt
, da er in
Baumgepflanzt
. EineHauptbedmgung
ist, dass der diesemFalle dieFrüchtefallenlässt
; dennFrüchte
BaumbeimPflanzen
einenPfahlbekommt
. DiePfähle zehren.
gewinnen
an Ausdauer
in derErdedurchAnbrennen ImHerbst
, d. h. im zeitigen
Herbst
, werdendie
undAnstreichen
mitTheer
. DerPfahlsollaber nur
, wodurchvieleInsektenund Larven
bisan dieKronereichen
, damiter in derselben
keinen Bäumegekalkt
. Desgleichen
werdenzu dieserZeit
Schadenannchtenkann
. FernermussderBaumso ihrenTodfinden
umbundeD
, an welchen
angebunden
sein, dass sich derselbeamPfahlnicht die Bäumemit Klebegürteln
ebenfallsvieleIüsekten
, vor allender Frostspanner,
reibt
. —Wirpflanzten
unsereBaum
, angenommen
, im kleben
bleiben
. DieseKlebegürtel
werdenmitHolztbeer
drittenoderviertenJabr nachderVeredlung
mitfünf bestrichen
, wasöfterswiederholt
werdenmuss
. Ferner
schönen
Trieben(vierSeitentriehe
undeinMitteltrieb
). mussdieBaumscheibe
saubergehaltenundgelockert
Ist die angebende
Kronenur schwachentwickelt
, so werden
,
damit
L
uftundLicht
z
udenWurzeln
dringen
schneiden
wir an demBaumenichts
, da derSchnitt kanD
.
Etwaige
B
eschädigungen
werden
mitKuhfladen
nachdemPflanzen
nureineOperation
ist, umdieKrone undLehmverschmiert
. Krebswirdausgeschnitten
und
mitdengeschwächten
undnichtsogleich
Nahrung
auf¬ ebenfallsverschmiert
und mit Leinwand
umbunden.
nehmenden
Wurzeln
fürdieKroneimGleichgewicht
zu Krebsist übrigens
keineKrankheit
, sondernnureine
halteß
, denndieWurzelnernährendieKrone
, sowie sichrächende
FolgevonDruck
, Frostu. s. w. SägedieKroneebenfalls
NahrungausderLuft
, wieSauer¬ schoitte
solleumitdemMesser
oacbgescbnilten
werden,
stoff
, Kohlensäure
u.s. w. aufnimmt
und denWurzeln
zuführt
, sodassalsoder Saftvonobennachunten, damitdieRindedasHolzleichterüberwächst.
BeijüngerenBäumenhat manSorgefürHasen¬
desgleichen
vonuntennachobenzirkulirt
. Eingrosses
Bedürfnis
habendieBäumean Kalk
, wofürstetsSorge schutzzutrageü
. In späteren
Jahren
, resp. beiälteren
, wirdan uerStelle
zu tragenist; derselbeist unbedingt
, wo dieAestezu dicht
nothweodig
zur BäumeD
Kräftigung
desHolzbaues.
stehen
, sichreibenoderkreuzen
, ausgeschnitten.
EineSorteaufalleFällezubestimmen
DiebesteLagefüreinenObstgarten
, besonders
, kannman
für
Zwergobst
, ist, wiebeiallenanderenGärten
nichtverlangen
, einnach selbstvombestenKenner
, dahier, bezw.
Südenabfallendes
Terrain
; hiererzielen
derFruchtStand
wirdasbeste beiderAusbildung
, Bodenbeschaflenbeit
Obst
. DennfürAlleen
und freieGelände
, welcheden undKlimavielmitspreeheD
. Fernermüssenwir in
Betracht
zieheD
, dassanAepfeln
rauheoWindenausgesetzt
undBirnen
eineenorme
sind, eignensichnichtalle Masse
vonSortenexistiren.
Sovteu
. ErstensfrierenhieroftTriebezurück
, zweitens
leidenauchdie Früchtesehr. EineAnlagevon nur
Pflanzweite
derHochstämme:
Zwergobst
bringtdemBesitzerkeinengrossen
Gewinn
undist es besser
, wennHochstämme
undZwergobst Wallüsse12 m, Aepfel8—10 m; Birnen8—10m:
vereintwerden
. Vonletzterem
liefertdas Buschobst
Kirschen
, sauer6m.
(ungeregelte
Pyramiden
) den bestenErtrag
. Letztere
Zwerg-Obst.
bringendie ersteZeitschonFrüchte
, währenddie
ersterenerst nachJahrenvollenErtragliefern
. Bei
UnterdieserGattungverstehenwir Obstbäume,
AnlagevonnurHochstämmen
kannmanauchandere welcheauf schwachtreibende
Unterlagen
veredelt
sind,
Gewächse
dazwischen
pflanzen
,Gemüse
oderauchBeeren- in Folgedessennichtso starktreibenundin Formen
obst, nur darf mannichtvergessen
gezogen
werden
. Hierist einegrössere
, dassmanauch undSpalieren
zweiNutzungen
zudüngen
hat.
Sorgfalt
nöthig
, da hiervonderBehandlung
derErtrag
ganzundgarabnängt
. Haupterfordemis
ist: iraSchneiden
WirverliefenunserenBaumnachdemPflanzen, der
Bäumedie erforderlichen
Kenntnisse
zu besitzen.
gabenihmeinenPfahlundwarderselbe
nuneinselbst¬ Hiererzielenwir
, wennauchnichtan Quantität
, so
ständiger
Baum
. Im erstenJahrenachderPflanzung doch
anQualität
dasbeste
Obst
,
dadieBäume
niedriger
fahrenwirmitderWeiterbildung
derKronefort, indem unddadurchdenWinden
n
icht
s
oausgesetzt
sind, wie
wir eineweitere
Etageregelnundzwardiese50cm dieHochstämme
.
Zusolch
einer
A
nlage
kannmansich
über der anderen
. Wir suchenuns wiederum
fünf aucheingeschützteres
Terrainaussuchen
; sehrgutist
brauchbare
Augenaus in dieserHöhe
, wennmöglich, es
, wenndieAnlage
vonNorden
durcheinedreiMeter
dass diesezwischendie unterenAestefallen
. Im
geschützt
ist, welchewirgleichbenutzen
zweiten
Jahr verfahren
wir wiederum
so undhaben hoheMauer
können
udözwargebührt
diesedemPfirsichbaume.
nun denBaumzu dreiEtagengebracht
. Hiermit
ist,
Esist vonwesentlichem
Vortheil
, dieganzeFläche
wennuns nichtsdazwischen
gekommen
ist, derBaum mindestens
80cm tiefzu rigolen
, dahierdieBäume
fertigundkannseineTragbarkeit
beginnen
. AlleNeben¬
dichtergepflanzt
werden
, Spalierehierzumüssen
zweige
3,
derLeittriebe
werden
während
derKronbilduDg
bezw
.
2,50
cm
hochwerden
undzwar
ausDrahtoder
auf 3—4cm zurückgenommeD
, bis siedieLängevon
80cm erreichthaben
werden
, welcheeineEntfernung
. NunhabenwirdenBaumnur Holzhergestellt
von
30cmhaben
sollen.
zupflegen
. Dieseschöne
Arbeitist allerdings
beiVielen
nurNebensache
, denndiesesagen: einBaumist ein
BeiZwergobst
zerfälltderSchnittin zweiTheile:
Baumundist dieserdazuda, umFrüchtezutragen; erstensderSommerschuitt
, zweitens
derWinterscbnitt.
thuler das nicht
, so ister seinenPlatznichtwerth. Erstererist nöthig
, umdasFruchtholz
zureguliren
und
Weitgefehlt
; einBaumwillebensogepflegt
sein, wie gehörtzur Hauptbedingung
der ganzenBehandlung.
jedesanderegewinnbringende
Ackerland
, Viehu. dergl. HierwerdenalleTriebeimkrautartigen
Zustande
, wenn
Vorallemistreichliche
Düngung
nothweDdig
undeignet sieeineLängevon15cmerreicht
haben
, auf12—10cm
sichJauchesehrgut. Umdieselbe
anzubringen
, machen zurückgenommen
(ausserdenVcrlängerungstriebeo
), am
wirbeikleineren
Bäumen
Kessel
, beigrösseren
imBe¬ bestenmit den Fingerspitzen
. Wo mehrereTriebe
reichderBaumkrone
LöchermiteinemLocheisen
und zusammeDsteben
, werdenallebisaufdenschwächsten
füllendieselben
mitderJauchevoll
, wasnachachtund entfernt
. DieTriebe
, von denenmanvonvornherein
vierzehn
Tagenwiederholt
werdenkann
. DieseArbeit merkt
, dasssiealsFruchttriebe
aussergewöhnlinh
stark

Inhaltan einemwarmen
werden
wollen
, werden
Orte, der20 bis300Celsius
bisaufeinAuge
zurückgenommen.
kann
, aufbewabrt.
FernerwerdenbeiSpalieren
allenachhintenstehenden aufweisen
Triebeso zeitigalsmöglich
entfernt
. VondiesemPinSolltedieEssigbilduDg
zu langsam
vorsichgehen,
cementistderPfirsichbaum
ausgeschlossen.
so schütteman1 bis1 CentnerreinenuudgutenWein¬
derEssigpflänzcben
be¬
BeimWinterschnitt
habenwir. daraufzu achten, essigzu, damitdieVermehrung
wird.
dassalle Verlängerungstriebe
geregeltwerden
; ferner günstigt
sindalleSeitentriebe
aut 10cmzurückzunehmen
, bis
Sollteder so gewonnene
Essigetwasmildesein
sicdiegewünschte
Längeerreicht
habeD
, alsdann
werden und willmanihn stärkerhaben
, so setzemandem
sienurum1—2 Augen
verlängert
. Je weiterwirvom gährenden
Saftenach Bedürfnis
gestossenen
Zucker
Stammabkommen
, um so kürzerhaltenwirunsere hinzu
. AufdieseArt undWeiseverfahren
, erhielte
Seitentriebe
. AuchwerdenhieralleSchnitte
ausgeführt, mannichtnureinengutenundgesunden
Essig
, sondern
welche
zurFormirung
derBäume
dienen
, waswirspäter auch die Apfelwickler
könnten
in
Zukunft
w
eniger
ersehen
werden.
Schaden
aDrichten.
(Fortsetzung
folgt
.)
B. Fügner, Bittelbrunn.

lieberRosenbafruchtungen.
Obstessigbaraitung!
BeimLesenderbeiden
Artikel
derHerren
E.Ulbrich
undRob. Finkein Nr. 1 der„Rosen
-Zeitung
‘‘ erwachte
Leiderwirdin denmeisten
Gegenden
DeutschlandsmirderWuQscb
, dieBehauptungen
derbeiden
Verfasser
dieApielernte
geringauslallen
, wasschonimFrühjahr auchdurchmeinevielen
Versuche
zubestätigen
. Es
währendder spärlichen
BlütheundnachBeurtheilusgist leiderheuteallesReklame
, odervondieserstark
deserstenFruchtansatzes
zuerwarten
war.
durchdrungen
, so auchunsereRosensämiingszucbt
, der
Zwarsindausnahmsweise
einigewenige
Gegenden idealste
ZweigunsererKunst
. SchonderWissenschaft
miteinerMittelernte
anAepfeln
gesegnet
, auchmachen halbersolltesichdieserZweigvonjedemEinfluss
? der
gewisse
Sorten
, nachmeinen
Beobachtungen
, eineAus¬ Reklame
fernhalten
. Esisthiergeboten
, beiderWahr¬
nahme
. So habeich gefunden
, dassdiesesJahrdie heitzubleiben
, dennimGrunde
istesdochganzgleich,
goldgelbe
Sommer
-Reinette
, sowieauchParkers
-Pepping, obeineneueRosehervorragende
Elternhatodernicht,
Winter
-Goldparmäne
undgrosserrheimscber
Bohnapfel wennsie nur selberschönist. Leideristesaberso,
eine zufriedenstellende
, zumTheil gute Ernte er¬ dassdasAbstammungszeugnis
einerneuenRoseihroft
geben.
Rufverschafft
, racherfreiliqhumso schlimmer
, wetfn
dasKinddenNamenseinerElternkeineEhremacht
UmdasUebelnochgrosserzu machen
, hatdieses und
dadurchder Abstammungstbeorie
Hohnspricht.
Jahr die schädliche
Obstmade
, die RaupedesApfel¬ Ichglaube
übrigens
, dassdiemeisten
RosenStiefeltern
wicklers
, welcherimJuni undJuli das Obstbeflog, haben
, vonderenBlutnichtsinderKinder
Adern
fliesst,
wobeidasWeibchen
seineEieran dieFruchtelegte, sonstmüssten
wr bereits
übervielmehrsogeuannte
Idealaus denennachetwaachtTagendie gelbüch
-rothen
. Ichdenke
, dasses dochlediglich
auf
Raupen
ausschlüpften
, umsichindieFruchteinzubohrenRosenverfügen
denErfolgankommt
. WieimMenschenleben
dieGeburt
undindasKernhaus
eiozudringen
, ihrZerstörungswerk
nichtimmerbestimmend
wirkt
, so kann eice sehr
mit erheblicher
Dimension
begonnen
. In Folgedessen schöneRoseauchohnearistokratischen
Stammbaum
fälltdas befallene
Obst
, zumTheiluiireif
, je nach zuGeltungundRuhmgelangen
, zumalda derEinfluss
Sorte
, ab, wobei
, wenndieRaupenichtschonaufdem
ist.
BaumdieFruchtverlassen
bat, dieselbe
sichausden beiderElternaut denSämlingoft ganzbelanglos
Selbstdurchsogenannte
Selbstbefruchtungen
werdenoft
am Bodenhegenden
Früchtenzu ihrer Verpuppungdie
abweichendsten
Sämlinge
erzielt
. Natürlich
wird
entfernt
. Würdemandaherdasabgefallene
Obstun¬ derRosenzücbter
immer
möglichst
edleRosen
kreuzen
beachtetliegenlassen
, so könntesichdieRaupeun¬
und solche
, ,derenEigenschaften
von einanderver¬
gehindert
eutternrn
, sichverpuppen
, undalsSchmetter¬schieden
sind.
lingimnächsten
JahreneuenSchaden
anrichten.
Ichhabein 12JahreneinigeErfahrungen
aufdem
Selbstdann
, wenndas befallene
Obstnochsehr Gebiete
derRosenzucbt
gesammelt
, lndenerstenJahren
kleinundunreifist, sollteesentweder
anSchweine
ver¬ meinerPraxishabeich
nichtseltenauchLaFrance
füttertoder auf andereArt und W'eise vernichtet zu
Befruchtungen
werden.
benutzt
, abernichteinmalistesmir
gelungen
, Samendaranzu erzielen
. Ichglaubedaher
IstdasObstaberhalb- undnotbreif
, sokanndas¬ nichtan dasPhänomen
, daseineLaFrancezurMutter
selbesehrvorteilhaft
zurEssigbereituog
fürdeneigenen habeD
soll. AuchMalmuson
undC. Christy
habennie
Haushalt
verwendet
werden
. Ganzbesonders
zurSalal- beimirangesetzt
. Uebrigens
scheintmirdieAusbildung
bereilung
ist diesesnatürliche
ProduktdemHolzessigder Stempelund Fruchtknoten
bei La Francesehr
vorzuziehen
. MansammledaherdasFallobst
, reinige mangelhaft
zu
sein
;
eineorganische
Ausbildung
wird
undzermahle
es, bringediezermahlene
Masse
sodann derGrundderUnfruchtbarkeit
sein. Wennaberauch
in ein offenes
Gefäss
, mit Leinwand
oderGazezu¬ meineVersuche
unmassgeblich
sind, so müsstedoch
gedeckt
, um dasEindringen
vonStaubzuverhindern,schondiesemoderjenemBosenzüchter
einVersuch
mit
an einenwarmen
Ort, woesöftersumgerübrt
werden der Befruchtung
der LaFrancegeglückt
seiD
, oder
muss
. Nachachtbis14TagenwirddieseMassedann es
müsstenauchsonstin derausgedehnten
Kulturder¬
aus^epresst
, undder gewonnene
Saftin einEssigfass, selbenim Nordenwie auchimSüdenDiesemoder
Sieinguttopt
oderGlaskolben
gefüllt
, mitetwasLeinwand JenemBlumenkapseln
von natürlichen
Befruchtungen
oderGazeverschlossen
undso wirdderBehälter
mit der LaFrancezu Gesiebt
gekommen
sein
, ich be-
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bauptealso, dassdasKlimahierankeineSchuldträgt,
sonstmüssten
wenigstens
hierimSüdenan derRiviera
Blumenkapseln
an La Francegefunden
wordensein,
wasbisjetztnichtderFallgewesen
ist.
Paul Bräuer, Rosenzüchter,
SanRemo
, Italien.
Rosen
-Ztg.

soll zumPensiousgesetz
fürPrivatangestellte
undzur
Zollfrage
Stellung
genommen
unddieOrganisation
des
gesammten
Gartenbauwesens
unterAegide
einesReichsGartenbauvereines
eiogeleitel
werden
.
s
Für das leibliche
Wohlder Ausstellungsbesucber
werdenRestaurationen
, Kaffeehäuser
, Buffets
, Most¬
schänken
, in denender soebengepresste
Traubensaft
verabreicht
wird
, Buschenschänken
etc. sorgen
. Täglich
werdenKonzerte
vonMilitärkapellen
stattfiodeo
. Am
4. Oktober
wirdinderAusstellung
anlässlich
desNamensfeslesSeinerMajestät
desKaiserseineKaiserfeier
ver¬
anstaltet
, bei der der Eisenbahnbeamten
-Gesangverein
miiwirkt
. Besondere
Attraktionen
dürften
dieauslebendeo
komponirte
„gehende
Blumenuhr
“, dieVersuche
I. österreichische
Feichs
-Gartenbau
-Ausstaliung Blumen
mitderWetterkanone
unddiejedenAbendstaltfindeode
in Wien.
elektrische
Illumination
desParkesmit seinenStatuen
werden
. Die Reichs
-GartenbauImSchwarzenbergpark
wirdjetzt rastlosan den und Wasserkünsten
imSchwarzenbergpark
liegtin einemder
Vorbereitungen
für die vom2. bis 8. Oktoberstatt¬ Ausstellung
findendeErsteösterreichische
Reichs
-Gartenbau
-Aus¬ wichtigsten
Verkebrscenlreo
Wiensundistmittelst
Stadt¬
derentfernteren
Bezirke
und
stellunggearbeitet
. DieunterdemProtektorate
Seiner bahnauchdenBewohnern
Wienssehrleichterreichbar.
K. u. k*.HoheitErzherzog
FranzFerdinand
stallfindendevonderUmgebung
Exposition
istnichtnurdieersteinihrerArt, sondern
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
diegrössteGartenbau
-Ausstellung
, dieje in Österreich
veranstaltet
wurde
. Ausser
demgeradeimherbstlichen
Laubschmuck
prangenden
Parkehat FürstSchwarzen¬
bergdiedreigrossen
Gewächshäuser
uDddieReitschule
nebstanderenBaulichkeiten
fürdieAusstellung
zurVer¬
fügunggestellt
. Diegrossartige
Beteiligung
machtees
notwendig
, noch3000Quadratmeter
gedeckter
Hallen¬
Verschiedenes.
räumezuetabliren.
Debatten
überdasHandelsblatt
inderletzten
DieAusstellung
verfolgt
, ausserihrerästhetischenInteressante
Hanptversammlnng
desV.d.H.D.
undbelehrenden
Tendenz
, eminent
wirtschaftliche
Ziele.
Es solldurchdieselbe
derNachweis
erbrachtwerden,
(Fortsetzung
.)
dassderösterreichische
SüdenmitseineniürdieülumenC. Bohrdantz
-Liibeck
: Wirsindhierher
gekommen
, meine
produktion
ausserordentlich
günstigen
Bedingungen
Oester¬ Herren
, umernste
Anträge
zubesprechen
, undvorläufig
liegen
reichvonder italienischen
und französischen
Riviera
positiven
Anträge
vor, sondern
dieVerbesserungsangaben
unabhängig
machenkann
. AuchsolldieOrganisirungkeine
sindin
allgemeinen
Redewendungen
gehalten
.
Essind
aller¬
des gesammten
Gartenbauwesens
angebabntundPro¬ dingsvonmeinem
K
ollegen
ausSchleswig
-Holatein
einzelne
duzentundKonsument
in nähereVerbindung
gebracht Sachen
angerührt
worden
, aberdiescheinen
mirauch
nicht
ganz
werden.
zutreffend
. DieGruppe
Lübeck
hatkeinen
Antrag
gestellt
, aber
Diekaiserlichen
Hofgärten
stellen
kostbare
Aroideen
selbst¬ hocherfreut
warenwir, dassdieAnträge
aufVerbesserung
des
gezogene
Orchideen
(dieersteInlandszucht
ausSamen
1), Handelsblattes
wieder
erschienen
. Wemwirdiesmal
selbst
das vielbewunderte
Objektaus der PariserWeltaus¬ keinen
Antrag
gestellt
haben
, soschlosst
dasDicht
aus, dass
stellung
, das BildSchönbrunns
vonRaschkaaus der wirvollständig
unzufrieden
sindmitdemredaktionellen
Theil
Ballonperspektive
, undanderesaus. Se. K. u. k. Hoheit desHandelsblattes
, wieer jetztiu. Wir habenschonvor
HerrErzherzog
OttostelltObst
- undBaumschul
-Artikel anderthalb
Jahren
direktkorrespondirt
unddieallgemeine
Un¬
vondeneigenen
Besitzungen
aus. Vomösterreichischenzufriedenheit
ausgesprochen
. Wirwollten
es nichtdurch
das
Adelbefinden
siebdieFürstenDietrichstein
, Lobkowitz,Blatt
geben
lassen
, sondern
wendeten
unsdirekt
andieGeschäfts¬
Schwarzenberg
, die GrafenAttems
, Harracb
, Kmsky, stelle
.
Daist
udsvonHerrn
B
eckmann
auseinandergesetzt
Seilern
, Thum
, BaronBrunicki
u. v. a. unterdenAus¬ worden
, waseralsRedakteur
alleszutbnnhat. Dasistalles
stellern
. VonBehördensteilendie bosnisbe
Landes¬ gut, ich
willihmauchkeinen
persönlichen
Vorwurf
machen
, er
regierung
, dieLandesausschüsse
vonSteiermark
, Mähren,
Galizien
, Görz
, der Bukowina
aus. Sehrinteressant gestuften
, wiewirallewünschend
AberderEinekann
’s und
dürftedie Exposition
desVereinszur Förderung
der demAndern
gelingt
’
s
nie
.
Das
i
stein
Faktum
.
Die
Sache
zieht
volkswirtschaftlichen
Interessen
Dalmatiens
werden
, um sichdurch
alteJahresversammlungen
hindurch
. VorvierJahren
die sichder Ehrenpräsident
derAusstellung
, Erlaucht
wardieselbe
Geschichte
. Derredaktionelle
Theil
GrafHarracb
, hervorragend
bemühthat. Auchalle inHamburg
unsnicht
. Esistdavon
gesprochen
worden
, dasseine
GartenbauschuleD
und die bedeutendsten
Facbvereinegenügt
Verbesserung
mit
s
oviel
mehr
Kosten
verknüpft
ist. Aber
Andere
tungiren
unterdeDAusstellern.
machen
esdochbilliger
unddaheisst
es: Sogefällt
esuns.
Blumenfreunden
wirddieAusstellung
dervonden Daistvorallem
dasBia
« „DerHandelsgärtner
“. Ichwilldas
Schulkindern
gepflegten
Blumen
vielFreudebieten
. Der nichtverkuüpft
sehenmitdemAntrag
15; deristmirnicht
VereinderGärtnerundGartenfreunde
in Hietzing
, der diskutabel
, weilerunser
Blatteinfach
abschaffen
will
, auchin
die Reichs
-Gartenbau
-Ausstellung
anlässlich
seines25- derBegründung
dieganze
SacheaufdenKopf
gestellt
werden
jährigenBestehens
veranstaltet
, vertheiltschonseit soll
. Dasist unser
Aller
Wunsch
nicht
, denn
wirallewollen,
15Jahrengratisan Schulkinder
Pflanzen
, umsiezur dassetwas
Ordentliches
vonunsselbst
geschaffen
wird
. Aber
Pflegeanzuhalten
. Diesmalsollendiejenigen
Kinder wirsinddurchaus
nicht
,
wie
Herr
B
luth
sagt
,
daraD
g
ebunden,
Preisebekommen
, diediein diesem
Frühjahr
erhaltenen ausschliesslich
dasVerbandsblatt
inBerlin
drucken
za lassen.
Pflanzen
ambestenbetreuthaben.
Eslässtsiebsparen
nachmeiner
Ansicht
, wenn
wirz.B. den
Währendder Ausstellung
wirdder PomologenongressundderGärtnertag
abgebalten
; aufletzterem
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Vorsitzender
: HerrRohrdantz
, ichmussSiedarauf
hin- versichert
sein
, dassderVorstand
sofortsagenwird
, esist
weisen
, dassdaseinganzanderer
Antrag
ist; derwirduns möglich
odernicht
, aberjedesJahr3—5Anträge
zustellen,
nachher
beschäftigen*
aufVeibesserung
desBlattes
, ohneanzugebe
», mitwelchen
C. Rohrdantz
: Wirberatt
.endochN.o4—6; dasisteine Mitteln
es geschehen
kannundwelcher
Artsieseiusoll
, das
allgemeine
Debatte
, daistesdoch
zulässig.
kannichnurdahin
auffassen
, dassAnträge
gestellt
werden
, um
andiesen
Sachen
herumzumäkeln
. (Beifall
Vorsitzender
: Siesagen
.)
aber
, essolleinbestimmtes
Blatt nurfortwährend
genommen
werden.
P. Hauber
-Tolkewitz
: Ichmöchte
mirerlauben
, kurzeinige
zumachen
* Erstens
möchte
ichfragen
, obfürdas
C. Rohrdantz
: Dasist eineallgemeine
Aussprache
vor¬ Vorschläge
, welches
derVerband
läufigüberdeuredaktionellen
HerrndeTerragiebt
Theil
, undwennichauführenAdressenmaterial
gezahlt
wird
. Wenn
ja, dannmöchte
ich
will
, wiegespart
werden
könnte
, so stehtmirdasdochfrei. eineEntschädigung
, dasswirdasalsReservefonds
anlegen
. Zweitens:
Ichkomme
nocheinmal
zurück
aufdenKostenplan
. Esistmir Vorschlägen
, dassdasHandelsblatt
stattalleachtTage
gesagt
worden
, dassin den15700M. aus1900
alleAusgabenIstesnichtmöglich
Tageausgegeben
wird
, wasvollständig
genügen
enthalten
sind
. Nunstehen
aberimHaushaltsplan
auf9.36die allevierzehn
? Dann
Ausgaben
fürdenredaktionellen
würde
ichnochdenVorschlag
Theil
für1901
auchnurwieder würde
machet
), dassaus
derVereine
—dieHerren
sinddochnichtalleiin
aufgeführt
mit13400M. Ja, wennimvorigen
Jahresoundso denBerichten
, essodruckfähig
zumacheu
—vielleicht
das,wasnützlich
vielRückstände
gewesen
sind
, so sindsiedochjedenfalls
in Staude
ist
,
unter
e
iner
h
übschen
Ueberschrift
imVerbandsblatte
mit
diesem
Jahreauchwieder
vorhanden
, eswitddochnichtrein
würde
. Nicht
JederhatLust
, jeden
Bericht
nncbzulesen,
aufgearbeitet
sein
. Also
derfaktische
Betrag
wirddochwieder angeführt
auf15000M.hinkommen
, wiees1900
war
. Wokommen
diese
umdasunddas, daunwirdJederiutefessirt
2300
M.her,diewirsparen
undwirddas
wollen
imlaufenden
Jahre?
. Danüwollte
ichsagen
, dassesbetr
. desKosten¬
F. Knoll
-Leipzig
-L.: Meine
Herren
! DieseAnträge
be¬ durchlesen
fürDrucksachen
dochnichtsoist, dasseineDruckerei
treffen
deDTexttheil
unseres
Blattes
- Eskommen
jedesJahr anschlags
billigwiedieandereaibeitel
, Ichhabez. B. eine
immer
wieder
genau
dieselben
Anträge
, wiesieauchindiesem ebenso
Offerte
hersteilen
lassen
, vondermireineLeipziger
Firma
Jahrewieder
'gekommen
sind
. EsliegtetwasBerechtigtes
in 10PC0O
Stück
beieinem
Betrage
von12C0
M.um403M.billiger
demBestreben
, dasmussichganzbestimmt
anerkennen
, unser geliefert
hat, alsichbishergezahlt
hatte
, soaassmeinbis¬
Verbandsfclatt
zubessern
. Nur
, meineHerren
, vergessen
die heriger
Drucker
hier
m
ir
selbst
sagte
:
Wennn
dasist
,
solassen
Antragsteller
jedesmal
, hinziizufögen
, wiesieesverbessert
haben Siees nurruhig
dortdrucken
, unddieSachewarde
nicht
wollen
, daswirdniemals
gesagt
. Esistganzleicht
, demVor¬ schlechter
gearbeitet
, sondern
ebenso gutwiefrüher
. Weun
stande
zusagen
-, ihrmüsst
dieunddieSache
verbessern
, aber essichumKunstdruck
handelt
, kannmannichtsoweitschweifig
aufwelche
ArtundWeise
, daswirdnichtgesagt
. Wirhabeu sein
, aberbeieinfachem
Druck
gebtdassebou
an.
früherkulturelle
Fragen
darinbehandelt
. Dawurde
unsganz
: Ichmöchte
Heren
Hauber
sagen
, dassAdressen
einfach
erklärt
, es werdedamit
'i.urdieReklame
füreinzelue Vorsitzender
werden
- Diejenigen
Collegen
, die
Firmen
gefördert
, dieseArtikel
müssten
heraus
. Siesindheraus beiunsnichtmehrverkauft
unsdieAdressen
anvertraut
habeu
, habenes gethau
mitder
gekommen
. DasBlattist dadurch
monoton
geworden
. Esist ganz
strikten
Weisung
, dieAdressen
nichtzuverkaufen
. Also
einfach
einBlatt
, dasunsnurdaswiedergiebt
, waswirfür einen
Reservefonds
daraus
sammeln
gehtnichtan.
P. Hauber
: Ichmeinenur für dasAdtessbuch
von
. Dennwenner dieUnterlagen
erhält
, kannersehr
Ansicht
nach
, wieauchvorhin
schonvoneinem
derHerren deTerra
auchetwas
zahlen.
Vorredner
betontworden
ist, insofern
etwasPlatzgespart frohseinundkaunfürdieUnterstützung
werden
, dassdergrosse
Druck
imTexitheil
P. Lobermeier
inkleineren
-Ahlem
: HerrBlntbsagteeben
Satz
, ausdem
, wieangedeutet
wurde
, deuFragekasten
inden
umgewandelt
wird
, sowie
dadurch
, wieHerrKrause
ausführte,HauJelsblatte
dassdieGruppenberichte
kürzer
gefasst
werden
, ferner
dadurch,
dassdieUebersichteu
überEin
- undAusfuhr
vielleicht
etwas es sindzweigetrennte
Sachen
. Aberes sinddocheigentlich
gekürzt
werden
, indem
nurdiejenigen
, dieunsdirekt
Blätter
. Lassen
sichdanicht
angehen,unsere
Mittel
undWege
schaffen^
dasswirdenFragekasten
in denInseratenteil
hineinbe¬
aufgenommen
oderdisSachen
einJahresschluss
zusammengefasst
? Daswürde
dasBlattsehrinteressant
machen
fürdie
würden
. Dieser
Platzkönnte
dannvielleicht
ausgefüllt
werden kommen
mitBesprechungen
. Eswurde
vonGesetzen
ferner
, vongerichtlichen
gesagt
, essollten
alleAnträge
Urtheilen,Nichlmitglieder
werden
, wirsollten
warten
dieunsberühren
bisnächstes
, undso giebteseineganze
Jahr
, bisein
Menge
Sachen, abgelehnt
Antrag
kämeaufErhöhung
derBeiträge
. Denhaben
Sieschon
inaadere
»gr<äkSset
%
-&Zeitungen
, dieauchimReichsgesetzblatte
erscheinen
. Dasalleswürdemeiner
Ansicht
nachauchnicht imAnträge
Hannover
(Redner
verliest
diebetr
. Stelle
). Wozu
? Wirverlieren
mehr
wiederum
Unkosten
einJabr
, dann
verursachen
, alswirjetztbezahlen
, höchstensnocheinJahrwarteu
verschoben
uodwirkommen
könnten
durch
denkleineren
nicht
Satzetwas
mehr
Unkosten
heraus- wirddieSachewieder
. Wirsindsozahlreich
komnien
, daswürde
abernichtbedeutend
zusammen
; dawollen
sein
. Daswären
wirauch
die weiter
Stellung
nehmen
undeventuell
.Verbesserungen
, diewirmitdenMitteln
beschliessen
, dann
, diewirjetzthaben, zuderFrage
haben
wir
dasResultat
sofort
da.
vornehmen
könnten
. Ichmöchte
aberdieAntragsteller
bitten,
diesolche
Anträge
erbringen
, unsgleichzeitig
mit2Utheilen
, wie
A-Zumsande
-Bielefeld
: Ichhabevorhin
vomVorstande
dasHaudelsblatt
nochverbessert
sehenwollen
. Meine vernommen
, dassbeabsichtigt
wird
, dasPapier
fürdieBlätter
können
inBlattschaffen
, wieeingewissesgeschmeidiger
zu wählen
. Dasist vonWesentlichkeit
nach
Erfurter
Blatt
ist, dasnichteUnding
derKosten
wegen meiner
Ansicht
, dennerstenswirdderBetrag
geringer
und
undzweitens
, weilwirsolche , erstens
’
Blatt zweitens
habenwirauchweniger
Portozuzahlen
. Ichhabe
bringt
, nichtschreiben
können
und
schreiben
lassen einmal
deDVersuch
gemacht
nndhabeBlättervongleicher
können
; das
unseren
Ansehen
schaden
(Beifall
). Wir Zahlgewogen
undbinzudemResultat
gekommen
, dassdie
.u«uc„ .ulumene
, wieeinige
Berliner
Blätter
, die12M.kosten, anderen
Blätter
fastumdieHälfte
weniger
wogen
. Wirkämen
nuralleindasBlatt
, solchekostspieligen
Clicbds
anfertigeodannauchmit3Pfg.Portoweg
, UDd
dasisteinbedeutender
lassen
, dazu'reichen
unsere
Mittel
nicht
. Wirmüssen
unsalso Vortbeil
füruns
. Ichbittebesondets
darauf
zuachten
, obes
immer
andashalten
, waswirhaben
* Dasmüssen
sichdoch nichtmöglich
ist
,
schon
f
ürdie
jetzige
Zeit
e
indünneres
Papier
die Antragsteller
auchvergegenwärtigen
, undmüssen
ihre anzuschaffen
. DaskanndochdemDrucker
gleich
sein
, undfür
Gruppen
darüber
aufklären
, dasswirunterdengegebenen
Ver¬ künftige
Jahrewürde
i'hganzbestimmt
darum
bitten
, dasses
hältnissen
nichtweitergehen
können
. Wenn
SieeineVerbesserung
genommen
wird
; dasist eineErsparnis
, diegauzbestimmt
wünschen
undtreten
damit
audenVorstaad
heran
, Siekönnen vorliegt
. Danumöchte
ichauchnochanregen
, wasdenre-
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. DerGeaammlvorstand
kannin seinen
daktionellen
Theilbetrifft
, obdersichoicbtalle14Tagever¬ dasBlattverbessern
schicken
liesse
. Wirwürden
dabei
ebensoweitkommen
. Ich Sitzungeu
alleseingebender
berathen
alswir.Ichmöchte
bitten,
glaube
, dassalleMitteilungen
dannnochrechtzeitig
in die denVorstand
zuersuchen
, vielleicht
indernächsten
Hauptver¬
Hände
derMitglieder
kämeD
. Gesetzgeberische
Sachen
könnten sammlung
mitbesonderen
Vorsoolägen
zu kommen
, dieeine
vielleicht
eineAusnahme
machen
, diesekönnten
schnell
mitdem wirkliche
Verbesserung
desBlattes
bedeuten.
(Fortsetzung
folgt
.)
Verbesserung
desredaktionellen
Theiles
. Esist, glaube
ich,
keinegrosseSchande
, wennwirausanderen
grossen
FachscabraGunters
scabraR, n. Par. au0den
blältern
geeignete
Dinge
entnehmen
. DasBlattsollinteressanter Gmmera
gemässigten
warmen
Gegenden
destropischen
Amerika
, isteine
sein
. Wenn
manMitglieder
werben
willzumVerbände
, be¬
Pflanzen
zurEinzelstellung
aufdenRasen
. Sie
kommt
manimmer
dieAntwort
: DasBlattleistet
nichtgenug, derschönsten
ParksundGärten
vonBedeutung
einen
besonderen
dasistfürdieVersandtgeschäfte
. Manmusses denLeuten sollteinallen
Platz
e
ingeräuint
bekommen
.
Denn
aneinem
g
ünstigen
Standorte
mundgerechter
machen
, dannbekommen
wirmehrMitglieder
entwickelt
sichGnnnera
scabra
ganzaussergewöhnlich
kräftig
Geschäftsführer
Nevermann
: HerrHauber
hatdieSache sich
. Wirfinden
beiunskaumeinePRanze
, vonso schönem
vollständig
falsch
verstanden
. HerrdeTerraistgekommen
und
, welche
Grösse
undauffallende
Erscheinung
mit
hatgebeten
, ihmMaterial
zugeben
. Daskonnte
nicht
geschehen,Wacbsthum
Wuchs
undWiderstandsfähigkeit
verbindet.
weilwirselbst
dieAbsicht
hatten
, dasBuch
drucken
zulassen. starkem
Gunuera
scabra
musseinen
durchlassenden
, frischen
und
V. deCoeae
-Franz
. Buchbolz
: BeidenAnträgen
ist das fruchtbaren
Boden
haben
. WenD
diesnichtderFallist, muss
derselbe
entsprechend
verbessert
werden
. Junge
Bilanzen
werden
durch
Theitung
derStöcke
gewonnen
, diemanbald
IchwarderAnsicht
, dassunserHerr
Redakteur
zuwenig
leiste
t gewöhnlich
demAustreiben
, wenn
siebschon
junge
Wurzeln
gebildet
fürdas,wasererhielt
. Darin
wurde
icheines
Anderen
belehrt, nach
haben
,
abnimmt
;
die
Pflanzen
werden
inTöpfe
gesetzt
und
einige
indem
manmirsagte
, dassersoviel
andere
Arbeiten
habe
, dass Tageimkalten
Kasten
geschlossen
undschattig
gehalten
. Nach
3—4Wochen
istdiePflanze
fertig
undbannandenStandort
gelten
. Dannmöchte
ichaberbitten
, dassmanihnRedakteur
desBlattesseinlässt
, undihBnichtmitanderen
Arbeiten
be¬
Guter
Nährboden
, bestehend
auseinem
Drittel
Mistbeeterde
lastet
, wiedieHerausgabe
desAdressbuches
ist, diejedenfallsundzweiDritteln
guter
Lehmerde
istBedingung
füreinfreudiges
fürihngrosse
Arbeit
bringt
unddaseinen
Monat
nachseinem Wachsthum
. ImUebrigen
beschränkt
sichdieBehandlung
auf
Erscheinen
jedenfalls
schon
wieder
ganzwertblos
geworden
ist. dasBegiessen
, abundzuisteinDungguss
angebracht.
Darum
seheicheineErsparnis
fürdenVerbani
darin
, wenn
Gegen
Mitte
November
schneidet
mandieBlätter
abund
deckt
diePflanze
ziemlich
dickmitLaub
, umdenWurzelstock
gegenFrostzuschützen
. ImFebruar
—März
, je nachder
Witterung
, nimmtmandieLaubdecke
wegundreinigtdie
nichtmehrKosten
verursachen
, wenn
manden
*Herr
»RedakteurPflanze.
vondenvielen
kleinlichen
Arbeiten
entastete
. IchbinderAn¬
WeDn
sichdasersteBlattentwickelt
, kannmandaserste
Malgiessen
, wasmanwährend
desWacbsthums
häufig
wieder,
soll
, obdieSachen
sokleinlich
sind
, dasssienichts
nützen, holt
. Während
derheissen
Sommermonate
kann
mandiePflanzen
dannmögen
siebeiSeitegelegt
werden
. Werdamit
nichtzu¬ disganze
Nacht
übermiteinem
Sprengapparat
begiesser
.. Die
frieden
ist, dermagaustreteo
, umdenistesnichtschade
, der Blütheustände
unterdrückt
manzuGunsten
derBlätter.
nütztdemVerbände
dochnichts
. (Beifall
.)
J.Bonner
-Rellingen
: Esistvom
Vorstände
erwähnt
worden,
Grosser
Obstmarkt
iaFrankfurt
a. M. Am8. Oktober
bessergeleitet
werden
kann
. DieGruppe
Uckermark
giebtan¬ findet
inderStaithalle
Klostergasse
Nr.14dervoiderCen¬
heim
, es weniger
ott erscheinen
zulassen,
' ichbittedafür
zu
fürObstverwerthung
unddemObstraarkt
-Comitee
ver¬
stimmen
. Dadurch
ersparen
wirPortokoslen
, derRedakteur
wird tralstelle
anstaltete
grosse
Obstmarkt
statt
,
euf
d
en
wir
Interessenten
noch
entlastet
, erhat14tägige
Arbeitspausen
undichglaube
, damit speziell
hinweisen
möchtenistderSache
auchgedient.
A. Schönicke
-Oderberg
: Voneinigen
Seiten
wurdeder
auchgern10M.Beitrag
zahlen
würden
, sowürden
inFolge
der
Litterarische Erscheinungen.
vomVeibande
zurücktreten
unddieser
würde
Einbusse
erleidenDiePresseimDienste
desExports
. VonderDeutschen
Bleiben
8iewieder
beidemaltenModus
von8M. Wenn
es
Export
-RevueundGerman
Export
Review
, heiausgegeben
von
möglich
wäre
, dasBlattbesserundinteressanter
zugestalten,Albert
Blom
(Deutsche
Verlagsanstalt
, Stuttgart
), liegen
unsdie
ersten
H
efte
v
or
.
Den
Anfang
jedes
H
eftes
bildeteinumfang¬
Beitra
?um2M.erhöben
. Ichstimme
ganzmitdemVorschläge
reiches
Waarenverzeichniss
dentscher
Production
undeinebe¬
überein
, diestatistischen
Theile
überEinundAusfuhr
erstam
Fabrikantenliste
, daran
reihen
sicheineAnzahl
Aufsätze
Schlüsse
desJahreserscheinen
zulassen
. Dadurch
würde
im zügliche
Blatte
bedeutend
anRaum
gespart
, derzuinteressanteren
Artikeln
betrifft
, sosindsievomStandpunkte
ausgeschrieben,
verwendet
werden
kann
. Andererseits
wirdunsvomVorstandelungen
denKäufer
in andern
Landein
überdenWerth
unddieBe¬
vorgehalten
, dassniemand
derHerren
mitVorschlägen
kommt, deutung
derbezüglichen
Erzeugnisse
gewissenhaft
undohne
wiedasBlauverbessert
werden
kaen
. Dasistleicht
gesagt,
zuorientiren
, aberauchfürjedendeutschen
Leser
, der
aberwervonunshatso genauen
Einblick
indieRedaktion,Reclame
der deutschen
Industrie
verfolgen
will
, bietet,
wiediegehandhabt
wird
. FastgarKeiner
. Ichmeine
, der dieFortschritte
lobaltausserordentlich
interessante
Leetüre
und
Vorstajd
möchte
docheinmaldieSacheinErwägung
ziehen dervielseitige
Gelegenheit
,
diepractiscnen
Vortheile
derneuesten
Erzeugnisse
nndin einerHauptversammlung
derVersammlung
selbstmit kennen
zulernen
. Wiedieganze
Ausstattung
derRevue
eine
Vorschlägen
kommen
nndsagen
: indieser
Weise
können
wir

'1
320
l|
mitanerkennenswertem
Geschick
geleitet
vornehme
ist, sindauchdieIllustrationen
bat. Es
meisterhaft
undreich. Lebensende
WaswillnundieseExport
nichtvergönnt
-Revueandwiewillsiees? warihmleider
, dasaufdasnächste
Jahrfallende
Siewilldiedeutsche
Production
in ihremganzen
Umfange
Dienstjubiläum
auf 50jährige
undden70.Gedurtstag
zafeiern
. Un¬
hatderToddemsorüstigen
Lebenundderbewui
.dernsdemgesammten
Erdball
nochmehrpopularisiren
, alsesbisher erwartet
derFallwar
. Siesagtesich
, wohlseidieseAufgabe
Schaffenskraft
schon werthen
einZielgesetzt
. DievondemVer
-i
bisher
vomdeutschen
Handelsreisenden
inallenLändern
besorgt storbenen
ansgeführten
zahlreichen
Gartenanlagen
in ihrer
worden
, deralsdertüchtigste
Gestaltung
undAusstattung
legenZeugniss
seinesStandes
ab
gelte
. Aberer mustergültigen
Wissen
undKönnen
genüge
ihresMeisterst
nichtmehr
. EsseiihmDicht
gestattet
, sichsoausführ¬vondemhervorragenden
lichüberdiebetreffenden
Erzeugnisse
zuverbreiten
, wieesin
einerRevue
geschehe
; derallfällige
Käufer
seiauch
nichtinder landschaftlichen
Bildern
, fernerdasschöne
, interessante
Nizza'
Lage
, denWorteD
sowievieleErweiterungen
desReisenden
mitdergleichen
undVerschönerangen
Aufmerksamkeit
aufPlätzen
in
zufolgen
, wiedemgedruckten
Stadtgelegenen
undsorgfältig
Promeoadenillustrirlen
Worte, derStadtunddenumdieiunere
undwiederum
seimitdemAbtreteu
desReisenden
meistauch gürtel
. Ueber
dergärtnerischen
Ausgestaltung
derimEntstehen
schon
derEindruck
seiner
Worteverwischt
, während
dieAb¬ begriffenen
Ringstrassen
ereilteihnderTod
. DerFrankfurter
handlung
bleibe
. Die,,Revue
“ sollenunfreilich
mitseinen
denHandels¬Friedhof
schönen
Baumgruppen
istebenfalls
einWerk
reisenden
undAgenten
nichtersetzen
; abersiesollebeide
wirk, desVerstorbenen.
samunterstützen
, sounterstützen
, dassderKunde
sachlich
bereits
Wirwerden
Gelegenheit
haben
, denLebensgang
desVer¬
in einembesonderen
Artikelunseren
informirt
sei,weDu
Lesern
vor
siebeiihmeintreten
, unddassdieseeinen storbenen
Anwalt
beijenem
zuführen.
besitzen
, auchwenn
sieihnwieder
verlassenAugen
qualitativ
gleicher
Höhe
dasPrestige
derdeutschen
Production
aufdemErdball
wesentlich
zumehren
geeignet
ist unddes¬
gleichen
aucheinfortgesetztes
Arbeiten
gegendieConcurrenz.
andrer
Länder
bildet
, umsomehr
, alsaucheineAusgabe
in
englischer
Sprache
(derwichtigsten
Exportsprache
) veranstaltet
Lage des WocLenmarktes.
worden
ist. Einesolche
Revue
ist fürdenSachkundigen
eine
Artpermanente
Ausstellung
, undzwareineAusstellung
, dieihm Gemüse
: Röm
. Kohl
10Pfg.d.Thlch
., Weisskraut
15—25Pfg
.,
bisinseinBureau
undseinWohnzimmer
nachreist,2
stattdass dasHundert
M.2.50.Rothkraut
25Pfg-, Blumenkohl
20--50Pfg
.,
erihrnachreisen
müsste
, unddiesichandrerseits
immer
wieder Wirsing
10—15Pif. derKopf
, Artischoken
40—50Pfg
., Spinat
selber
ergänzt
. Esisteinbedeutsames
Unternehmen
undver¬ 14Pfg. dasPfund
, Sellerie
10- 20Pfg.d. K.;iranz
. 40Pfg
. d.
dientjedeBeachtung
deremporblübenden
deutschen
Industrie, Stück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
., Kopfsalat
6 bis8 Pfg, Eskarol,.
diehiermit
auchdurch
diePresse
emen
würdigen
Repräseulanteu
Endivien
8—12Pfg
., Romainsalat
6—10Pfg
.d.Kopf
,Radieschen
}
erhalten
hat, dervordengrossen
Exportorganen
vonEngland 10Pfg
. d. BdchD
-, Rhabarber
12Pfg
., gelbe
Rübclieu
, Carotten
undAmerika
, unsern
schärfsten
Coucurrenten
, nichtzurücksteht8Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
5Pfg
. dasStück
, neue
Werübersolche
Erscheinungen
hochinüthig
hinweggeht
, zeigt, rotheRüben
20Pfg
.
das
Thlch
.,
Rettig
6Pfg
.
d.
St
.
,
Meerrettigf
dasserdjeFühlung
mitdenvorwärtsstürmenden
Impulsen
unsrer 16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 4.50—5.00derZtr., GeZeitverloren
hat.
scheid
26Pfg., 5Pfg
. d. Bündchen
, Einmachzwiebeln
20Pfg
. d.
Pfd., Perlzwiebeln
50bis70Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
M.2.80d.
Hdt., Kartoffeln
12—14Pfg
. <?. Gesch
., gelbe
4Pfg
., rosa3Pfg.
d. Pfd., Portulak
5Pfg
. d. Bd
., Gartenkresse
15—18Pfg
. d. Thl
.,
Pimpernell
5—10Pfg., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
- der
Drucksachen.
Busch
, Kerbel5 Pfg
., Petersilie
10Pfg
. d. St, 40Pfg.
dasPfd., Gewürzei
5Pfg
., Bohnen
16—18Pfg
., _engros8 Pfg
Enrico
-,
R
ovelli
,
Hortikultur
inPallanza
(Italien
).
Spezial*
preiscourant
pro1901.
gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
60Pfg
-,
18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 12—15Pfg
. dasPfund,
Deutsche
Export
-Revue
. Erstes
Vierteljahrheft, Stangenbohnen
Erbsen
20—25Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. St,
Paradiesäpfel
(Tomaten
) 12—15Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3bis4Pfg.
dasStück
, Schwarzwurzeln
20—30Pfg
. dasPfd
., Tellower
Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4 Pfg
. d. Bund
, Salat¬
gurken
5—10 Pfg
. das Stück
, Einmachgurken
100Stück
Mk
-0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1 Pfg. imHundert
, SenfPersonal
-Nachrichten.
gurken
3—6 Pfg. d. St., grüneSaucekräuter
10 Pfg. d.
Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün
,
50Pfg
. dasPfd.
Obstu,Früchte
: Aepfel
10—25Pfg
, d. PfU
., Birnen
10
—
20
PfgStadtgartendirebtor
Weberin Frankfnrta. M. f dasPfd
., Ananas
M- 0.50bis3.00d. St., M.1.20 dasFfd.,
AmMittwoch
, 2. Oktober
, abends
gegen
10*/sUhrstarbnach OraDgen
10—15Pfg
. d.St, Citronen8
—10Pfg
. d.St., Weintrauben,
mehrmonatlicher
Krankheit
in einem
Altervonfast70Jahren ital
.25Pfg
., frauz
.30Pfg,
, ungar
.35—40Pfg
., Melonen
II.0.80bis
derstädtische
Gartendirektor
HerrAndreas
Weber
. In dem U.2.C0
d. St-, Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd., welsche
Nüsse
1pfg.
Heimgegangenen
ist einMann
vonunsgeschieden
, dersichin d. St., Pfirsiche
25—
35Pfg
. d. Pfd
., Quitten
20Pfg., Zwetschgen
einerfast50jäbrigen
Dienstzeit
umdieVerschönerung
andEr- 4—7 pfg. dasPfd
. engros
, Reineklaudeo
12—16Pfg
. EierWeiterung
derstädtischen
Gsrtenanlagen
grosse
Verdienste
er pflaumen
18Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Preisselbeeveu
18
—
20Pfg
.
4.
Pfd.'
worben
hat. Geboren
zuFrankfnrt
a.M.am31.März
1832
, er¬ Brombeeren
25Pf. d. Pfd
., Kürbis
M.0,60bis1,00
, Melonen¬
lernteeTnachBesuch
desGymnasiums
dieGärtnerei
indem kürbis
II-2,00bis5,00undhöher
, Hagebutten
20Pfg
. das
damals
weitbekannten
Gartenbau
-Etablissement
von8.u. J. Rinz Pfund.
erweiterte
hierauf
seineKenntnisse
inLondoner
, Pariser
und
Brüsseler
Gärtnereien
nndtratam15.November
1852
alsAdjuükt
desdamaligen
Stadtgärtners
Seb
. Rinz
, seines
Grossvaters
, in
denDienst
derStadtFrankfurt
a.M. ImJahre1861
wurde
ihm
dieLeitung
derStadtgärtuerei
übertragen
, dieerbiszuseinem
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
i Frankfurt
a. H.

f
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Sonntag, den 13. Oktober 1901.

12. Jahrgang.

, sehr geeignet
zumVerpflanzen
. Wirer¬
Allgemeine
Deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
in Mainz aufwachsen
wähnen
vonstarkenPflanzen
: AbiesNordmanniana
var
vom14.—25. September
1901.
Eichleri
, PiceaOmorica
, Abiescephalonica
Apollinis,
Cryptomeria
japonica
a
raucaroides
,
TsugaPattomana
^DieKoniferenauf der Gartenbau-Ausstellung glauca
,
Thuyopsis
laetevirens
,
Chamaecyparis
Lawsoniana
in Mainz.
aureavar. undCb. Laws
. intertexta.
EinenderHauptanziehungspunkte
bildeten
dieKoniAusserdenConiferen
hattedieseFirmanochimmer¬
>’ feren
, diein ansehnlichen
Sortimenten
undausnahmslosgrüne
Sträucber
ausgestellt
, so verschiedene
Andromeda,
h guterWaarezur Ausstellung
gelangten
. Besonderes
, Berberis
, Mespilus
crenulata
, Osmanthus
J Interesse
erregtehiereinbisjetztnochnichtaufAus* Cotoneaster
ilicifolius
undPhillyrea
Vilmoriniana.
i: Stellungen
vertretener
Züchter
, HerrDr. Bernsaus
Durchgrosse
Pflanzen
in reicher
Arten
- undSortenGüntharsthal
(Baden
). DieKoniferen
diesesZüchters
sichauchdieFirmaWeber
u. Co., Wies¬
: zeichneten
sichdurchauffallend
üppiges
Wachsthum
und zahlzeichnete
8 gesunden
, kräftigen
Bauausundwurden
vielbewundert. baden
, aus. Auchhier warendiestarkenExemplare
’0 Der Ausstellerhalte wobldie bedeutendste
Anzahl in besterQualität
vertreten
, uebenihnenauchkleinere
. Einegrössere
Anzahl
Piceapungeas
*3PflanzenzurSchaugebrachtund ziemlichalleKon¬ undneueSorten
tikurrenzen
belegt.
argentea
enthielt
schöngefärbte
Pflanzen
. Vonneueren
Sorten
fielen
auf: Abies
baisamea
globiosa
,Piuuscoraiensis
Wieschönwarenseine25 AbiesNordmanniana,glauca
, buschig
, mitblaugrünen
Nadeln
, Chamaecyparis
■bdie25 PiceaEngelmanni
, 25 P. ajanensis
, 25 Abies Laws
.
Darleyensis
,
hängend
,
gelbbunt
undCham
. Laws.
o,concolor
, diedieVeränderlichkeit
dieserSortein Farbe
nova
, sehrhübschbunt.
n undBenadiung
zeigten
, ferner25kräftigeAbiesVeitcbi. varargentea
Baumschulbesitzer
P. Klem
-Wiesbaden
hatteeine
CIDieNummern
zu 12PflanzenwarenbelegtmitSciareichhaltige
Sammlung
vorwiegend
mittelgrosser
>bdopytis
verticillata
, CedrusDeodara
, D. atiantica
glauca, ebenfalls
»isehrschöninFarbeundTrieb
, Piceaomorica
, schlank Coniferen
gebracht
, diesehrgutgezogen
waren
, darunter
squarrosaVeitchi
, Cham
. Lawsomana
wwachsend
, Chamaecyparis
Lawsoniana
Adlumi
, bläulich- Chamaecyparis
.iggrün
, Chamaecyparis
pisifera
ameaundCham
.Lawsonianavers., Btota orientalisnana, Picea Gregoriana.
-Kiedrich
stelltemittelgrosse
Pflanzen
aus;
idblau, allein ausgesucht
schönenPflanzen
. Vonden Fr. Schmitt
'1170SortendieserSammlung
seiennocherwähnt
Tsuga auffallend
darunter
: Chamaecyparis
Lawson
. coerulea,
tt) diversifolia
, Abiesumbilicata
, AbiescilicicaSpätbund sehrnett, Piceaparviformis
, robustwachsend
undTsuga
. Mit100SortenConiferen
in vorzüglicher
AA. cilicica
Hesse
-Transon
, letzteremitrundlich
gestellten Pattoniana
undQualität
warenGoosu. Koenetnann
-NiederMNadeln
, Abiessacbalinensis
, langnadelig
, A. lasiocarpa, Auswahl
, auchaufdiesem
Gebiete
ihreMeister¬
13Chamaecyparis
erecta viridisund Cb. robustamit walluferschienen
schaftbeweisend.
uirundem
Bau.
Eine weiteresehr anerkennenswertbe
Leistung
DieConiferen
-Ausstellung
warohneZweifel
eineder
Darbietungen
aufderAusstellung
undman
I. (150Sorten
) bot dieFirmaS. u. J. Rinz(Inh. S. W. lehrreichsten
Sortiment
in so
WWunderlich
) in Obenirsel
. DieKoniferen
diesesAus* wirdrechtseltenein so reichhaltiges
>fstellerswarenzumgrossen
Theilin rechtansehnlichengut entwickelten
Pflanzenzusammen
vereinigtsehen.
-ü Exemplaren
vorhanden
undsind, da siein rauherLage DieLeistung
dieserAusstellergruppe
verdientschonin
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-Haidekräutern
wiedereinenPlatzia denGärten
Anbetracht
der schwierigen
Transportverbältnisse
be¬ Freiland
zuverschaffen
suchen
, werzierliche
Pflanzen
liebt
, wird
sonders
rühmend
hervorgehoben
zu werden.
gerneeinenVersuch
damitmachen.
Etwassehrwenigin dieAugenfallend
warendie
vierneuenNelkenvonOtto-Tbalacker
-Gohlis
aufgestellt,
Ausstellungsgegenstände im Freien. 3
zweirosafarbene
Varietäten
: Nechund Königin
Wilundzweirothe: AegirundVesta.
DesWettersUngunst
liessbei den blumistiscbenbelmina
Darbietungen
imfreienLaudeeinige
Wirkung
nichtaufDamitwärendieausgepflanzten
Gewächse
genannt
kommen
, nur die Blattpflanzengruppen
bliebendavon undwirgebenüberzueinersehrreichhaltig
beschickten
verschont
—unddaswarinAnsehung
dervielenMühe Gruppe
, zuden
undArbeitsehrbedauerlich
. Solittdasgrosse
, runde
H&ndelspflanzeD,
Blumenparterre
, indessen
MittedieLeuchtfontänen
Platz
gefunden
hattenunddessen
Ausführung
sehransprechenddie theilsimFreien
, theilsin einergedeckten
Halle
war, unterdiesen
Verhältrissen
. Dieblühenden
Gruppen Aufstellung
gefunden
batten;dieAussteller
derletzteren
warendabeibedeutend
imVorteil.
konntennichtzurEntwicklung
kommeo
undauchdie Pflanzen
Blattpflanzen
, wie Coleusu. a. m. warenmehroder
Die Asparagus
, Araucarien
, Azalieo
, Aspidistra,
weniger
inMitleidenschaft
gezogen
. Unfern
diesemPar¬ Blatt
-Begonien
, Erbus
, Ficus
, Rhododendron
, Myrten,
terrewarvonderStadtgärtnerei
eineGruppe
mitAgaven, Medeola
, vonblühenden
Sachen
Begonia
semperfl
., Erica,
Succulenten
undCacteen
sehrgeschmackvoll
ausgestattet Fuchsien
,
Cyclamen
,
Heliotrop
,
Pelargonien
u.s.w. waren
worden
, vor demHaupteingang
der Stadtballe
hatte von verschiedenen
Darstellern
in
grösstenteils
guten
H. Klose
-Scbierstein
einegutzusammengestellte
gemischte Einsendungen
zurSchaugestellt
worden
. DieKonkurrenzGruppe
, bestehend
aus Succulenten
verschiedener
Art, nummern
warendurchweg
sehrreichbesetztuDdauch
Phoenix
, Dracaenen
, Yuccau. s. w. zurAufstellung
ge¬
Frankfurt
hattehiezuseinebewährten
Spezialzüchter
in
bracht.
Cyclamen
, Ericen
, Palmenu. s. w. entsendet
. Eineein¬
Einehübsche
Leistung
bot FranzA. Kreis
-Nieder- gehende
Besprechung
dieserGruppeistunsnichtmög¬
Wallufmit pilzwiderstandsfähigeü
Clematissorten
in lich, nursoviel
seierwähnt
, dassdieFrankfurter
Handels¬
Töpfen
, derenBlumendemKegenerfolgreich
Stand gärtnersehrgutdabeiabgescbnitten
haben.
hiellen
. Mansah hiereinsehrschönes
Sortiment
von
grosoblumigen
Clematis
, trotzdemwollenwir aberdie
kleinblumige
, aber reichblühende
Clematis
paniculata
nichtvergessen
, dieausserordentlich
widerstandsfähig
ist
und im HerbsteinereicheFülleweisser
, duftender
Blüthenrispen
bringt
. Reizendwar die mit Clematis
berankte
Laubedesselben
Ausstellers
. Blühende
Clematis
dis Gafiügeidiiggers
imGartenbau,
in Töpfenhattenausserdem
nochGoosu. KoenemannWerthundBedeutung
in demGartenvorderStadthalle
ausgestellt.
ln ausgepflanzten
Blülhengewächsen
, Staudenu.s.w.
Ausserdenbegehrten
Fleischprodukten
, Federnund
wardieFirmaGoosu. Koenemann
dieeinzige
undhatte Eiern
, bildetbekanntlich
auchderDünger
einNuizprodukt
hinterderStadthalle
eioegrosseAnzahlderneuesten der Geflügelzucht
. Allerdings
kommthierbeinur der
Dahlien
ausgepflanzt
, vorderStadthalle
CaQna
inreichem Hübner
- undTaubenmist
inBetracht
, zumaldieserDünger
Sortiment
. BeideDarbietungen
konntenleiderzuver¬ sehr reich an stickatoff
- und phospborsäurehaltigen
gleichenden
Beobachtungen
keinenAnlassmehrgeben, Pflanzennähtstoffen
ist, undin derGemüsekultur
sehr
da derFlordurchdasRegenwetter
vollständig
zerstört guteErlragserfolge
batundnachsichzieht
. Während
- undTaubenmiat
schonvielerorts
einbe¬
war. Weiterhin
warendortStauden
zusehen
, so das derHühner
neueZiergras
Glyceria
spectabilis
fol.varuudAnemonen,gehrtesHaodelsprodukt
bildet
, hat der Düngerdes
eineGruppemit Winterhärten
Fuchsien
, Ricartoniana-Wassergeflügels
wenigodergarkeinenWertb.
Hybriden
undein zierlichaufgebautes
Grüppchen
mit
DieWerthiosigkeit
desGänsemistes
liegtnichtnur
Freilandfarnen
, vondenendieFirmaein bedeutendesallein
in derprozentualen
Geringfügigkeit
derenthaltenen
Sortiment
kultivirt.
Pflanzenuährstofle
, sondernauchin der brandhaltigeu
Grosses
InteressefürdenLandschaftsgärtner
, nicht Eigenschaft
, dieschädigend
aufdenPflanzenwucbs
einminderaberfürdenBlumenfreund
, botendieblühenden wirkt
. Gänse
- oderEDtenmist
solldaherniemals
allein,
Freiland
-Haidekräuter
, diezueinerGruppe
vereinigt
, in amallerwenigsten
imfrischen
Zustand
, aufdieGemüse¬
vollemBlüthenschmuck
standen
, vertretendurchdie beetegebracht
werden
, sondern
sindstetsmitanderem
ArtenDabeocia
, EricaundCalluna
. AlshervorragendDünger
zu vermischen.
seienerwähnt
Dabeocia
pohfolia
, diesog. Maiblumen- Ambestenistes, in denGänse
- undEotenställen
Erikamitweissen
, grossen
Blüthenglocken
, D. polifolia stattStrohstreu
Torfmull
oderTorfstreu
zu verwenden;
grandiflora
, dunkelreinroth
, Gallunavulgaris
aureamit einerseits
, weilhierdurch
dieammouiakbaltigeu
Feuchtig¬
leuchtend
gelbgrünen
Trieben
, vulg
. Alportii
, Triebe keitenaufgesaugt
underhalten
werden
undm dieser
schlankund dünn
, Lflüibcheo
weiss
, vulg
. argeutea, Verbindung
einenbessereu
D
ünger
g
eben
, anderseits
Triebegrün, elata
, Blüthenreihenweise
, vulg
. Scarly, aber auch
,
da
durchdieTorfstreu
e
iatrockener
und
Blüthenweiss
, EricaTetralixalba, Zweige
silbergrau, warmerStallerzeugtwird
. In Gänseställen
, woTorf¬
Glöckchen
weiss
, an derZweigspitze
zueinemdichten streuzurVerwendung
kommt
, werdendie darinein¬
KopfvereinigtTetralixmachagi
, Blüthenköpfchen
zart¬ gesperrten
ThierewenigunterdenErscheinungen
des
rosa,A.vagans
alba,rosaBlättchen
. ObdieangepflanztenFedernbrands
oderderFedemfäule
zuleidenhaben
, wo¬
hortenallewinterhart
sind, mussfürverschiedene
Lagen
derFedernher¬
erst amprobirlwerden
, ohneZweifel
ist diesderFall durchaucheinebessereVerwerthung
beidersehrempfehlenswerten
Ericacarneaundcarnea vorgeht.
alba, einemunsererlieblichsten
Frübjahrsblüher
. Esist
Wirdder mit Torfstreugesättigte
Gänsemist
mit
sehrerfreulich
, dassdieHerrenGoosu. Koenemann
den Riaderdünger
gemischt
, so besitzter, entgegen
dem

kaltenSchweinedünger
, eine sehr guteVerwerlhuog. Nebender treibenden
KraftdesStickstoffs
besitzt
Id dieserMischung
kannderGänsedünger
, sowohlbei derTauben
- undHühnermist
vielPhosphorsäure
, sowie
GarteD
, wie Feldkulturpflanzen
, zur geeigneten
undauchNatronsalze.
Ver¬ KaliundKalkstoffe
wendung
kommen
. Findetin denGänseställen
keinerlei
ImHühnerdünger
sinddaherdiejenigen
PflanzenTorfstreu
Verwendung
, so ist derStallbeständig
nass,
, die das erforderliche
Wachsen
, Reifen
und
zumaldieGänsefortwährend
„schmutzen
“ undgrosse nährstoffe
Gedeihen
allerKulturpflanzen
veranlassen
, in grossen
Mengen
starkwasserhaltigen
Kothesabselzen.
und
leichtautnehmbaren
Mengen
e
nthalten
,
während
FindeteinAusmisten
desDassen
Gänsedüngers
statt, dieseimStallmist
schwer
löslich
u
ndauchin
geringen
so empfiehlt
es sich, in diesemFall denMistin die Prozenten
enthalten
sind.
Jauchegrube
zu werfenund mitErdezubeschweren.
Während
derRinderdünger
in 1000Theilen
775,0
Hierdurch
wirdeinebessereZersetzung
erzielt
, wobei
Wasser
, 203,0organische
Stoffe
, 3,4 Stickstoff
, 1,6
auchdiebrandige
Eigenschaft
verloren
geht.
Phosphorsäure
, 4,0Kali
, 1,4Natronund3,0Kalkent¬
Während
denGäosemisi
Niemand
geschenkt
haben hält
,
besitzt
Hühnermist
unterdenselben
1000
Theilen
will, wirdfürHühner
- undTaubenraist
einguterPreis 560,0Wasser
, 255,0organische
Stoffe
, 16,3Stickstoff,
bezahltundzugewissen
Zeitensehrstarkbegehrt
, wo¬ 15,4Phosphorsäure
, 8,5Kali
, 1,2Natronund24,0Kalk.
durchdiesernatürlich
imPreissteigt
. DervielbegebrleDerHühnerdünger
besitztdemnach
etwaviermalmehr
Hühner
- undTaubenmist
stehtbezüglich
seinesGehaltes Stickstoff
,
zehnmal
mehr
Pbosphorsäure
, einmalmehr
an Pflanzennährstoffen
weitüberdemRinderdünger
, in¬ KaliundachtmalmehrKalk
, wieRinderdünger
. Der
demer bedeutend
grössereProzentmengen
an leicht Gefhgeldünger
stehtüberdemPeruguano
, denndieser
aufnehmbaren
Pflanzenuährsloffen
enthält.
enthältdurchschnittlich
nur9—10%Stickstoff
, 13—14°|0
DerHühnermist
steht in Bezugauf Werthund Pbosphorsäure
und3—5°|0Kali. DaderChilisalpeter
GutedemPeruguano
15—16°|0Stickstoff
gleichundkönntediesentheuren, alsHandelsartikel
enthält
, aberaus
Natronbesteht
, soistseineWirkung
vonauswärts
als
bezogenen
Düngerstoff
iraGemüsebau
voll¬ salpetersaurem
ständigverdrängen
, wennsovielalsderVerbrauch
, d. b. zumAus
er¬ Kopfdünger
- und Bestreuen
der sich
bereitsin derVegetation
befindlichen
Pflanzen
einein¬
heischt
, vorhanden
wäre
. Diesesistleiderkeineswegstensivere
undschnellwirkende.
derFall, da manderKonservirung
garkeineBeachtung
schenktundauchdasBammeln
imdAufbewabren
un¬
UmdenStick3toffgehalt
imGeflugeidüager
fdstzuhalten
,beachtet
lässt.
undumso dasVerfluchten
desAmmoniak
zuverhindern,
nothwendig
, in denHühnerställen
ein
Wirdder Hühnerstall
gereinigt
, d. h. nothdürftigist es unbedingt
zuverwenden
, welches
einebindende
Kraft
ausgemistet
, was auf dem
- Landkeineswegs
zu oft, Streumaterial
. HierzuwirdsichSuperpbosphatgips
sondernvielfach
, Kalkstaub,
nur zweiMalimJahrvorkommt
, so besitzt
dieserStoffetrockene
schüttetmandiesen
, alterGewohnheit
gemäss
, unterdie Torfmullund in Ermanglung
eignen
. DasEinstreuen
hatwöchentlich
Stachelbeerensträucher
, damitdieserwiederum
zweivonden Sanderde
zuerfolgen
, wobeidannderMistimStall
Hühnernausgekratzt
, verscharrt
undverschleppt
wird. bis dreimal
zu recbenundzutrocknen
ist. Solldem¬
Nurinvereinzelten
Fällenfindetman, dassderHühner¬ zusammen
düngermitJaucheundGilleaufgelöst
alsWaarein denHandel
wirdundzum nachderHühnermist
kommen,
Düngen
derWeinstöcke
undObstbäume
undpulverisirt
werden
. Zu
verwendet
wird. so mussdiesergetrocknet
Zweckwirdderfrische
, klumpige
Hühnerdünger
Dassunterdieser
Düngung
dieWeinslöcke
grosse
Trauben diesem
ausderGipseinstreu
unddieObstbäume
schöne
Früchteliefern
, bedarfkeiner mittelsteinerHarkeallwöchentlich
entferntundzumgutenAustrocknen
IdKörbegeschaufelt,
weiterenErklärung
, zumalin dieserDüngerart
die dieeinen
Standort
aufeinemtrockenen
Bodenerhaltea.
PllaDzennäbrstoffe
in feinkonzentrirter
Formenthalten
DerTrockenboden
musssowohl
vorderEinwirkung
der
sindundzursofortigen
Wirkung
kommen.
Sonne
, wievorFeucht
.gkeitundRegengeschützt
sein,
Geeigneter
allerdings
istes, denGeflügeldünger
im da
iDbeiden
Fällenein
Entweichen
desAmmoniaks
Gemüsebau
, namentlich
beischnelltreibenden
Pflanzen, staufladet
.
Istderindünoen
Schichten
aufdem
Trocken¬
wie: Salat
, Gurken
, Sellerie
u. s.w. zuverwenden
, wo bodenaufgeschichtete
Hühnermist
hartundtrockenge¬
er vollundganzzurAusnutzung
kommtundsehrhohe worden
was,imSommer
sehrschnelleintritt
, so wird
Ernteerlräge
sichert
. Ausserdem
kommtdieWirkung dieseri,Dstarke
Tonnengeschüttet
undzerstampft
, sowie
aufallenschweren
undfeuchten
Gartenböden
sehrvor¬ ausgesiebt
, um so diedarinbefindlichen
SteinezuentteilhaftzumVorschein
, daheresVerschwendung
ist,
densehr werthvollen
Geflügeldünger
zumDüngender
DasZerkleinern
Obstbäume
zu verwenden
undAussieben
, woschonJaucheundStall¬
desHübnerdüogers
hat nuran trockenen
TagenzuerfolgeD
, daan nassen
mistgenügt
, umreichere
Futterernten
zuerzielen.
und feuchten
TagenNiederschläge
in denTrockenraum
WirdGeflügeldüDger
in Jaucbefässern
mitWasser dringenundnichtnuralleinAmmoniakstoffe
entführen,
oderverdünnter
Gilleaufgelöst
, so lässter sichim sondernaucheiuAnteuchten
desDüDgers
herbeiftihren.
Frühling
undSommer
mitbestem
ErfolgalsKopfdünger Derausgesiebte
Hübnermi3t
wirdnuninSäckenzu
verwenden
. Willmanein schnelles
Treibenundvor¬ 55oder50kgGewicht
gepacktund mit eioemZettel
zeitiges
Erntenschönen
, grossen
Gemüses
erzielen
, um versehen
, welcher
dieProzen
'aDgabe
desStickstoffs
ent¬
diesesalsFrübgemüse
auf denMarktzu bringen
, so
. Derartig
zugerichtet
, kacm
derGeflügeldiiager
lauge
kaDD
diesesnurdurchDüngungen
mitaufgelöstem
Tauben¬ hält
OrtenstebeD
, ohnedassVerluste
einoderHübnermist
geschehen
, ln dieserLösuDg
aufdie Zeitan trockenen
Gemüsekulturen
gebracht
, übertrifft
er dieWirkung
des
Peruguano
, währender derWirkung
desCbilisalpeters DafürPeruguano
proGentner
zu8—10°|0Stick¬
io stickstoffhaltiger
Ernährung
stoff7—8Mk
. bezahltwird
gleicbkommt.
, so dürftefürHühner
- und
Taubeumist
indieserFormderselbe
, woDicht
eiuhöherer
DaderGeflügeldüDger
starkammoniakbaltiger
Natur Preiszu
erreichen
sein. Da üuneinHuhnproJahr
ist, so besitzt
dieserentgegen
demStallmist
auchgrössere 5kgDünger
liefert
, so beziffert
siebdessenWertbauf
Mengen
vonStickstoff
, dersichimErdboden
schneller etwa60—70Pfg.
auflöstunddieserbalb
auchvondenfeinen
Wurzelfasem
inreichlicheren
Mengen
aufgenommen
Während
wird.
derHübnermist
in Deutschland
nureine
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“ aberwar, aufrecht
alsSäulenrose
, mitStroh ;
geringe
Verwendung
findet
, bildetdieserin Holland
und Rambler
dickeingebunden
, in allenSpitzen
erfroren
, an einem!
Belgien
einvielbegehrtes
undgutbezahltes
Handelsprodukt.
verwickelt
, fastganzzuGrunde
HierwirdderGeflügelmist
rohverkauft
oderverpachtet, BogenmitSackleinwand
d. h. dieGärtnerpachtengegeneinejährliche
Pacht¬ gegangen.
summedieHühnerställe
undTaubenschiäge
, umsichso
MitderBekämpfung
desRostes
durch
K
upferzucker
- j
dennothwendigen
Düngerzu sichern
. Da dieDüng¬ kalkhabeichkeinebefriedigenden
Erfahrungen
gemacht.
ungenderinGartenundFeldangcbauteo
Kulturpflanzen
Gewisse
Sorten(Remontant
) scheinen
dafürso disponirt,
zumgrössten
Theilmitflüssigem
Geflügeldünger
vorsich dassmansieausdem
Rosengarten
entfernen
muss
, wenn
geht, so spieltin diesenLändern
derTaubenmist
und mandenRostabhalten
will
. Wieherrlichistes, dass
Hühnerdünger
einesehrwichtige
Rolle.
gerade„Grussan Teplilz
“ und„Konr
. Ferd. Meyer
“,
Rosen
, niemals
Rostzeigen
!*)
Neuerdings
wirdauchbeiunsin Deutschland
dem diesevorzüglichen
Taubendüoger
einebessereBeachtung
geschenkt
, indem
BessergiDges mirmitderBekämpfung
desUn¬
er ebensowieio Belgien
, imGartenbau
verwendet
wird. geziefers
durch
„Halali
“.
Blattläuse
finden
sich
anmeinen
FürdenCentner
Taubenmist
wirddurchschnittlich
etwa Rosenbis heutenicht; auchsonstkeinUngeziefer.
3 Mk
. bezahlt
. Allerdings
ist dieseskeinhoherPreis, AberdieRosenbürshornwespe
(Hylotoma
rosae
) hatdoch |
indessen
ist zuberücksichtigen
, dasser meist50*|0der da und dortihr boshaftes
Zerstörungswerk
begonnen
, ,
Sandsteinstreu
als werthlose
Beimischung
enthält
. Der und selbstderso robuste„Konr
. Ferd. Meyer
“ beugtej
TaubeDmisi
kommtnur io flüssiger
Formzur Ver¬ seinHauptunterihreneierbeschwerlen
Stichen
. Sollte I
wendung
, indemer, mitWasserundJaucheverdünnt, das
„Halali
“ etwaauchdie Hauptfeinde
der Larven |
in TennenzurGährung
angesetzt
wird
. Kulturpflanzen,
diesesSchädlings
, dieSchlupfwespen
, vertreiben
? Dann I
diemitvergohrenem
Taubenmist
gedüngt
wurden
, zeigten wärees
einRemedium
anceps.
ein sehr üppiges
Wachstbum
, wobeisie hoheErnte¬
Dieio der„Rosenzeitung
“ mitgelheilten
Erfahrungen
erträgeabwarteD.
mit spätemVersetzen
derRosenkannich bestätigen
. ;
Ich habemanchen
Hochstamm
, dessenToderstEnde
Aprilsicherkonst
&tirtwerden
konnte
, nochdurchOculate;
oderErstlingskroneobäumchen
ersetzt
, undkeineristmir |
ausgebliebeo
; sie blühenjetzt alle. Aberallerdingsj
tüchtigeinschlämmen
unddannhäufig
spritzen
, daswar ;
nöthig
.
j
lieberHärteundWiderstandsfähigkeiten
einzelner
RosenMengen
, 8. August
1901
.
D. P. J. Beck
. j
Rosen
-Zlg.
Sortee
; Schädlinge.
DeüAnregungen
indeDletzten
Nummern
der„Rosen*
zeituog'
1folgend
, (heileauchichEiniges
ausmeiner
Er¬
fahrungmitRosenmit. Wirliegenhier560m über
N. N., undmeinRoseugarten
ist gegenWindwenigge¬
schützt
. DerletzteWinterbrachtebiszu—26Grad.
IchhattealleHochstämme
eingegraben
, dieKronen
von
Darpater
untenund obenin Tannenreisig
gehülltundmitErde
bedeckt
; darüberhinwarnocheineLageTanneoreisig Die langjährige
Erfahrung
, dieHerrDr. Kengsepgebreitet
. ZarteSorten
, wieMarächal
Niel
, Mine
. Lau¬ Dorpatin der„Rosenzeitung
“, Nr. 3 Seite34 bis35,
retteMessimy
, Mm
. Cbedanne
Guinoisseau
, Chromateliabeschreibt
, erlaubemirzu bezweifeln
, hauptsächlich
die
sindtotalerfroren
; andere
, wieMad
. Hoste
, Opbirie Mittheilung
,
dassderHerrDr
.
durchmehrjährige
Kultur
frorenzurückbis auf dieVeredlungsstelle
undhaben der in unserenrussischen
Ostseeprovinzeo
wildvor*
späterwiedergetrieben
. Mehrfach
machteichdieBe¬ kommenden
RosaCinnamomea
-Bastardedie vierbe¬
obachtung
, dassKronenempfindlicher
Sorten
, welche nannten
Unterlagen
Nr. 1—4 erzogen
hat. Dieser
Ansicht
mit anderenzusammen
auf einemHauten
lagen
, sich widersprechen
auchhiesigeRosieristeu
undBotaniker
gutbielteD
, wennsiezuunterst
, vondenanderenund sehr
, es wirdnureine, durchbessereBodenverhältnisse
vomReisig
hochüberdeckt
, undinFolgedavootrocken, üppiger
gewachsene
,
ähnliche
Pflanze
gewesen
sein.
aberluftiglagen.
NachdemUrtbeildes HerrnDr. Klinge
, früher
DassprichtfürdenRath
, solche
Kronen
mitDach¬ Dozent
derBotanik
anderKaiserlichen
Universität
Dorpat,
pappezu deckenund dadurchvor Feuchtigkeit
zu und desHerrnC. Barlelsen
, Obergärtners
amhiesigen
scbutzeD.
botanischen
Garten
, jetzt im Kais
. bot. Gartenauf
Ausgezeichnet
bewährtesich KonradFerdinand KameDoi
-Ostrowin St. Petersburg
, sindesKreuzungszwischeu
Rosaciunamomea
L. undRosaaciMeyer
. Ich hatteein Exemplar
davon(wieder
) im Produkte
Frühjahr
1900gepflanzt
undwarentzückt
., undich glaube
vonderherr¬ cularisLindl
, dassmandemUrtbeil
lichenBlume
, die wohlebensoschön
Heiren
, wieauchhiesiger
, wie Baronne dieserbeiden
Fachleute
, etwas
de Rothschild
, ihr aber durchköstlichen
muss
, alsdenBeobachtungen
des
WohlgeruchmehrWerthbeilegen
überlegen
ist. Siewar, da sie ja „winterhart
, derDurRosenliebbaber
ist. Meine
“ sein HerrnDr. Kengsep
sollte
, DurmitTannenreisig
bedeckt
“, Jahrg
. Nebenihrstand Angabevon1899in der„Rosenzeitung
. XIV
„Leucoistern
“, die ebensobehandelt
wurde
. In der S. 52, dassunserguterWildling
(Nr. 1) ein Bastard
R. cinnamomea
undcaninaist, führeichdarauf
Nachtvom27. aufdeu28. Jaouar1. J. jagteeinheftiger zwischen
, dass
Nordwestsiurm
dasReisig
davon
; balddarauftratheftiger zurück
Frostein, undes gelang
nichtmehr
, diebeidenRosen 1. beidegenannte
Artenhier
wildVorkommen
und
zudecken
. „Leuchtstern
“ erfrorauchbisaufca. 10cm
da eine Befruchtung
durchBienenoderKäfer,
überdemBoden
, „Konr
. Ferd. Meyer
“ aberhieltauch
einenNordsturm
bei27Gradaus undtriebimFrüh¬
jahralsersterunterallenseinenKameraden
. „Helene“
hatte,mitReisigeingebunden
, weniggelitten
; „Crimson

325 —
die bekanntlich
fleissige
erscbeineudeo
Pollenträger
Wurzelausläufer
sind, geübt sehrzahlreich
oderdurch
worden
ist;
Steckbolz
, aber bisherist es nochnievorgekommen,
dassaus seinerstachligen
Unterlage
Nr. 2 eineNr. 1
2. dassindemKlinge
’schenWerke„DieHolzgewächse
oderetwasannäherndes
aus denAusläufer
entstanden
vonEst-, Liv- undKurland
“ aufS. 197geschriebenwäre
, wieDr. KeDgsep
behauptet
hat, obgleich
esander
steht: „Diezahllosen
Spielarten
derRosachinensis
bat. Mit
Jacq. werdenbei unsaufeinenbishernichtbe¬ bestenPflegebei HerrnLippingniegefehlt
hatHerrLippiogsehr wenigGlückge¬
stimmten
Bastardder R. cinnamomea
L. undR. deuAussaaten
habt
,
dadieSämlinge
ganz
verschiedenen
Habitus
zeig¬
caninaL. veredelt
etc.“, beruhte
, wieichspäter tenundgar
nichtden Mutterpflanzen
glichen
; gewiss
vonHerrnC. Bartelsen
, St. Petersburg
, erfahren
, dasswir es mit einem
habe
, aufeinemIrrthum
; umabersolchezuver¬ wiederdersichersteBeweis
Bastard
UDd
keinerreinen
Species
zuthunhaben
. Alle
meiden
, baticbdaselbst
aufSeite53, dassdiesem Rosenbei
HerrnLippingüberwintern
draussenim
gutenWildling
voncompetenter
Seiteeinrichtiger
Namegegeben
werdenmöchte
. Auchjetztwieder Garten*
wageichmeineBittezuwiederholen
undmöchte
Dorpatliegtwohlso ziemlich
an der Nordgreuze,
dieseAngelegenheit
gernin dieHändedesHerrn wonoch
RosenmitErfolgim Freiengezogen
werden
Prof. Crepingelegtsehen
, damitder peinlichen können
, unddochstehtdieRosenkultur
hieraufeiner
FrageeioEndegemacht
werde.
vielhöherenStufe
, als an günstiger
gelegenen
Orten,
unserengutenUnterlagen
Au? derGruppe
zu
derHundsrosen
(Caninae
) kommen waswohlhauptsächlich
nachKliDge
in den Ostseeprovinzen
, gleichviel
auf Hügeln
, an verdankenist. Fast jeder Gartenbesitzer
welches
Standes
undBerufs
, beschäftigt
Hecken
, Ruinen
sichhier mit
, Waldrändern
und Gebüschen
fol¬ derRosenzucbt
undmancher
hatsichdabeizumrich¬
gendevor:
herangebildet
, dochbetreibendie
RosacaninaL., dieHundsrose
in unserenVarietäten tigenRosenzüchter
meisten
dieRosenzucbt
nurzumVergnügen
, andereha¬
und Formen
. R. villosaL., dieApfelrose
undR. benaberauch
ganzschöneEinnahmen
erzielt.
rubiginosa
L-, dieWeinrose.
Wenndie Versuche
mitdenDorpater
Unterlagen
DieGärtnerei
vonDaugull
, hier, hattevorJahren anderweitig
ungünstig
ausgefallen
sind
,
so
istwohl
man¬
imWerro
’scbeoKreise
Samenvondortwildwachsenden
gelhaftePflegeoderschlechtes
Material
daranSchuld
Caniaa
-Rosensammeln
lassen
. Dadiedarauserzielten gewesen
. FürunsereundkalteGegenden
sindunsere
Unterlagen
aberkeinenbesonderen
Vorzug
hatten
, so Unterlagen
vonunschätzbarem
Werthe
. Rosacanina
ist dieweitereVermehrung
wiederaufgegeben
worden. bleibthierbiszumEintrittdesFrostesimTriebe
, das
AusserR. caninawerdenin denDauguiT
’schenBaum¬ Holzderdaraufveredelten
Rosenreiftalsonichtgut
schulennochR. caninaFroebeli
Christ
, undR. canina aus, unddaherentstehen
dievielenVerluste
imWinter.
uralensis
Frdlch
. gezogen
, aber alle werdenmeistens BeideDorpaterUnterlagen
Nr. 1 und2 sinddurchaus
nurzuWurzelhals
- undWinterveredlungen
benutzt
. R. winterhart
, so dassselbstbei30GradR. diejüngsten
caninaundR. caninaFroebelierfrierenhierin kalten Spitzen
erfahrungsmässig
gesundbleiben,
Winternbis zur Schneedecke
, dagegenist R. canina
EduardF. Vogelin Jurjew.
uralensis
Frdlchwinterbart
. ZuHochstammveredluogen
Rosen
-Ztg.
werdeniDDorpatfastausschliesslich
nur die beiden
DorpaterUnterlagen
benutzt
: Nr. 1 R. D. mit sehr
wenigen
, meistens
paarweise
an derBasiseinesBlattes
sitzenden
Stachelnund einerimHerbstsichbraun¬
färbenden
Rinde
. DieseRindenfärbung
ist ähnlichder
beiSalixviiellina
britzensis
. Nr. 2, derhiersogenannte
Lipping
'scheWildlingmit grünerRindeundziemlich
zahlreichen
Stacheln
. Welche
Schmutzkonkurrenz
unddaranBekämpfung.
vondiesenbeidenUnter¬
lagendie bessereist, darübergehendie Meinungen
VonWilh.Hoppe,Handelsgärtoer
inWesel.
auseinander
. Vonverschiedenen
Seitenwirdbehauptet,
In
letzter
Z
eitmacht
sichin deDhandeltreibenden
dassderLipping
'scheWildling
wenigerdauerhaft
und Gärtnerkreisen
einunlauteres
Geschäftsgebaren
undeine
mehrKrankheiten
unterworfen
ist. Demwidersprichtschmutzige
Schleuderkonkurrenz
immer
breiterundden
aber dieThatsache
, dassHerrLippiogmitdiebesten redlichschaffenden
Gärtnern
inihTem
Kampf
um’s Dasein
RosenamOrtehierbat, darunter
Exemplare
mit12- mehrundmehrempfindlich
fühlbar
.
Esistdieser
Usbelbis 15-, sogar25jähriger
Krone
; dabeibeträgtder standdenin kleineren
Städtensesshaften
Gärtnern
wohl
Durchmesser
derVeredlung
bei einigen
, wie Captain schädlicher
, als diesedaraufbedacht
seinmüssen
, den
Christy
Climb
. 2Zoll, Triomphe
deRennes
2 Zoll
, die ihnengewährten
Kredit
, wennsie ihrRenommee
be¬
Stammböhe
istca. 10Fuss
, BelleLyonnaise
hatJahres¬ haltenundan ihrem
Vermögen
keinen
Nachtbeil
erleiden
triebevon4 Fuss
, Madame
AlfredCarriörehat eine wollen
, nichtzumissbrauchen
. Anders
stelltsichdieses
grosse
, starkverzweigte
Krone
, ausserdem
habender Borgsystem
beijenerKlassevonLeutendar, diejede
reichlichen
BlüthewegendieAufmerksamkeit
auf sich sichihnenbietende
Kreditgelegenheit
auszuuutzen
ver¬
gezogenDevoniensis
, Duchesse
d’Auerstädt
, La Boule stehen
, umhinterher
trotzAccept
undsonstiger
Vorsicht
d’or, Boutond’or, Bouqetd’or Nois
, Räved’or, La- derVerkäufer
einSchnippchen
zuschlagen
, weil
marque
, Grossberzogin
Victoria
Melitta
, Danmark
u. a. ebennichtszudiesen
holenist.
HerrLippiogbat vor 26Jahrenmit £er Rosenkultur
begonnen
unddamalssiebenExemplare
seines
Wildlings Wir beobachten
hier, wienamentlich
jedesJahr
auseinemGartenerhalten
, woderselbe
alsZierstrauch ausländische
Kollegen
immerwiederdieKlagenüber
angepflanzt
war. Vondiesensiebendamalsveredelten solcheFirmenlaut werdenlassen
, natürlichin den
Stämmchen
isteinExemplar
DochamLebenundstand, meisten
Fällengewöhnlich
zuspät.
obgleich
mit einerbeimUmbiegen
zerbrochenen
Unter¬
Ich habe
, wie ich weiterbeweisen
werdeund
lage
, wiederin vollerBlüthe
, derbesteBeweis
fürdie namentlich
nur zumSchutzder ehrlicheo
Konkurrenz,
Dauerhaftigkeit
undBrauchbarkeit
dieserUnterlage. vieleausländische
, namentlich
holländische
Kollegen,
DieVermehrung
eifolgtnur durchAbtrennen
der vorhervorsolchen
unlauteren
Elementen
gewarnt
, wo-
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für mirjene heutenochdankbarsind. DieseHerreD richsIV. an der Trockenlegung
undVerbauung
der
begreifen
sehr wohl
, dassein ehrlicher
, welchedamalsdenPlatzeinnahmen
Gärtnerz. ß. Sümpfe
, aufdem
keineHyazintben
-Zwiebel
zu achtundzehnPfennigen, sieb heutedie schönsten
Theilevon Pariserheben,
oderGeranien
, Fuchsien
u.s.w. zu denselben
, bekannt
Preisen nahmen
. Er beschreibt
dieVerhältnisse
und
kultiviren
undverkaufen
kann
, wie dieseLeute
, die Gebräuche
der Gärtner
, machtmit der Organisation
damithausirenundvonOrtzu Ort fahren
, oderwie ihrerVereinigungen
vomMittelalter
bis zurRevolution
solche
, die Baumschul
- und MoorbeetpQanzen
, auch bekanntundgiebtüberdiefortschreitende
Lorbeerbäume
aufAuktionen
zujedemPreiselosschlagen.des Gartenbaues
vonKarldemGrossenbEntwicklung
is auf die
Sosindz. B. schonzeitweise
Obstbäume
aussüddeutscherJetztzeit
interessante
Aufschlüsse.
Baumzüchterei
in hiesigerGegenddurchHausirerzu
Naturgemäss
hat sichderVerkaufswerth
derGe¬
25und30Pfg. dasStückmassenhaft
verkauft
-; dieda¬ müse
fortschreitend
gesteigert.
mit beglückten
Landleute
sehenbeutenochnicht
, was
ausdiesenBäumchen
Manbekommt
werdenwill.
einenBegriff
vondieserSteigerung
imLaufedes
19
.
Jahrhunderts
durch
folgende
Zahlen:
Es ist mir von belgischen
undholländischen
be¬ die zwischen
derMauerLudwig
XVI
. undderBefesti¬
kanntenKollegen
undFreunden
schonseitJahrenund gungen
LouisPhilipps
gelegenen
Ländereien
batten1850
wiederholt
auchin IbtzterZeit versichert
, dass alle einenWerthvon
28—30000Frcs. pro Hektar
. Die
Baumschul
-, Blumenzwiebel
- und Spezialkulturbesitzer
vonden
Gemüsegärtnern
in
denVorstädten
eingenom¬
in ihrenVereinendiejenigen
Mitglieder
, welcheden menenPlätzewurden
s
chon
imAnfang
d
esletzten
Jahr¬
deutschen
Kollegen
durchsolchunlauteres
Geschäfts- hundertsmit 80—100000Frcs. der Hektarbezahlt.
gebahren
, seiesderVertrieb
ihrerüberschüssigen
Pro¬ HeutekostetderQuadratmeter
Bauterrain
500—800Frcs.
duktedurchHausierhandel
oderdurchgewisse
Agenten,
Der
Gemüsebau
istselbstverständlich
mitdieser
enormen
die nichteinmalGärtnersind, undaufAuktionen
den Werthsieigerung
gegendieBannmeile
zurüekgewichen.
geregelten
Geschäftsverkehr
und damit.die Preisezu Heule
wirddasGemüseland
in derBannmeile
vonParis
verderben
suchten
, unbedingt
ausmerzen
unddieNamen im Durchschnitt
mit 3—4 Francspro Quadratmeter
solcherFirmenveröffentlichen
würden
. Esscheintje¬ verkauft.
dochauchdieseMassregel
derHerrenKollegen
jenseits
WiehochbelaufensichnundieKostenderEin¬
derGrenzen
nichtdiejenige
Wirkung
zu haben
,
ihrerseitsbetontwird, sonstwürdensichamwiees
, dieAusgaben
für denBetrieb
' undderProRhein richtung
voneinemHektar
Gemüse
spezielldie
untermittleren
. Klagenin Gärtnerkreisen
wohleherver¬ duktionswertb
cn denThorenvonParis?
mindert
alsvermehrt
haben
. WenndieseausländischenVerhältnissen
Berren
KoLegen
gegendiesesunlautere
Geschäftsgebahren J. Curöhatdarüberdetaillirte
Zahlen
gegeben
.ihrerKulturfreunde
energischer
Frontmachten
, sowürden
DieGrundfläche
einesHektars
Landtheiitsichin
sie sichnichtalleinihrendeutschen
Kundenkreis
.er¬
Theileundzwar:
weiternkönnen
, sondernjedenfalls
mehrFreundege¬ dreiungleiche
winnen
, als wiedurchihreunszugesandten
Circulare
KulturunterGlas,
.Mistbeete. .1650qm
betr. derSchutzzollaogelegenheif
; überdieseninternen
„ „ Glocken. . . . 1450 „
PunktsolltensiedasfreieUrtheil
ihrerdeutschen
Kol¬
Freilandkultur
.
6900„
legennurgellenlassenundsichbeiZeitendaraufeinZusammen
10000qm
richlen
.
(H.-B. i.d. D. G.)
(Schluss
folgt
.)
DieEinrichtungskosten
belaufen
sichauf:
800FenstermitKästen.
12000
Fr.
4500Glocken
.
4000„
1500Strohdecken.
1500„
EinPetroleum
- oderGasmotor. . , 3000„
Eineisernes
Wasserreservoir
. . . . 8000 „
DerGemüsebau
inderUmgebung
; vonParis.
Leitungen
undHahnen.
2000„
Die„Revue
horticole
“ bringtin ihrerNummer
Werkzeuge
.
1000,,
vom Verschiedene
Pferd
16. September
undWagen
einenAufsatzüberobigesThema
.
2000„
, den
wirseinesinteressanten
InhaltshalberhierzumAbdruck
Gesammtausgabe
28500FrT
bringen:
DieBetriebskosten
sindfolgende:
In demStadtbezirk
vonParis
, zubeiden
Seitender
2200Fr.
Seine
, nimmtdieGemüsekultur
eineFlächevon1500 SteuerundVersicherung
. . . . . 50Q „
Hektarenein. DieHauptpunkte
sindaufdemrechten Kapitalzinsen
zu5°/01425
.
„
Flussufer
Maisons
Alfort
, Cröteil
, Bobigny
, Auberviiliers Amortisirung
und'Ankauf
vonMaterial 2000„
laCourneuve
, Asnieres
undGennevilliers
, aufdemlinken Unterhaltung
.
1000„
UferIssy
-les-Moulmeaux
, Malakoff
, Montrouge
, Bagneux, Motorenbetrieb
.
300„
Arcueil
-Cachan
, Gentilly
undVitry
,
danndieTbäler
der
Futterkosten
füreinPferd . . . . 1500 „
BiörreundYvette.
, Platz
600„
Im vergangenen
Jahr bateinverdienter
Praktiker, KostenfürdieHalle
derSekretärderVereinigung
vonGemüsegärtnern
der
Dünger
.
4000„
Umgebung
vonParis
, J. Curö
, gelegentlich
derWeltaus¬ Sämereien
^
stellung
eiüsehrinteressantes
.
200„
WerküberdieGeschichte
ä 2000Fr. proJahr , . 6000„
desGartenbaues
in ParisimLaufeder Jahrhunderte 3 Arbeiter
2 Frauenä 1200„
herausgegebeD.
2400„
Unvorhergesehenes
.
500„
ManEndetdortdie Entstehung
undEntwicklung
Insgesammt
desGartenbaues
22625Fr.
in ParisundUmgebung
beschrieben;
derVerfasser
machtuns mit demInteresse
, das die
Wiehochistgegenüber
diesenAusgaben
derjähr¬
französischen
Königefür die Schöpfung
vonGärten
licheBrutto
-ErtrageinesHektars
Gemüsegarten
? Herr
hatten
, denAntheil
, welchen
dieMächte
zurZeitHein¬ Curö
bewerthet
ihnwiefolgt:

827
Auf1650qm800Mistbeetfenster
ä 10Fr. perSt. 8000Fr. desechten
Hasenhaareg
, desgleichen
auchbeidemSchweiss„ 1450„ 4500Glocken
ä 1,25Fr. perSt. 5625„
rande
desHutes
. Fremde
Faserstoffe
waren
nichtnachzuweisen.
,, 6900„ freiemLand &2,25„ „ „ 15525„
Dr.Hefetmann,
vereideter
Chemiker
undSachverständiger
Gesammtbrultoertrag
29150Fr.
beimKgl
. Landgericht
Dresden.

Verschieden es.
Ausstellungen.
Lokale
Obst
-undGartenbau
-Ausstellung
inRödelheim.
DerFrankfurter
11.Obstmarkt
—dererstefandbe¬
AusAnlass
der15.Generalversammlung
desNassauischen
Obst¬
kanntlich
1890
statt—bewies
sorecht
, wiediesegemeinnützige
undGartenbau
-Vereins
fandamSonntag
, den6.Oktober
, die
Institution
denInteressen
derObstproduzenten
und•Konsumenten
derLokal
-Obst
*undGemüse
-Ausstellung
imGasthaus
dieat
. DieBeziehungen
, diehierangebabnt
undgeknüpft
werden, Eröffnung
„Zurschönen
Aussicht
“ statt
. Ausser
denSpitzen
derBehörden
bringen
nichtnurdenhierAnwesenden
undin Verbindung
sichdazueingefuDden
: Oekonomierath
Goethe
, Landrath
Tretenden
Nutzen
, sondern
bilden
meistauchfürganze
Kreise hatten
Duderstadt
-DiezundGartenbaudirektor
Siebert
-Frankfurt
. Der
undBezirke
einebleibende
Etappe
fürdauernde
Beziehungen*
desLokalvereiDs
, HerrAdam
Kerber
, dankte
den
DerObstmarkt
warbeschickt
mit887Probenvon131Ver¬ Vorsitzende
Gästen
fürihrInteresse
, dassiedemUnternehmen
käufern
. Abgeschlossen
wurden
493Verkäufe
. DasAngeboterschienenen
des
veranstaltenden
Vereins
geschenkt
undersuchte
Herrn
dürfte
insgesammt
ca. 800000Kilobetragen
baban
. Kelteräpfel
Bürgermeister
Strubberg
,
dieAusstellung
zueröffnen
,
derdies
warenverhältnismässig
wenigmehrAngeboten
. Grosshändler
Worten
fürdieLeistungen
desRödelheimer
waren
ansHamburg
, Berlin
, KölnundMannheim
erschienen
und unteranerkennenden
undmitdenbestenWünschen
fürdessen
ferneres
vondenselben
wurden
namhafte
Abschlüsse
gemacht
. DiePreise Vereins
waren
ziemlich
hoch
. Esnotirten:
Blühen
undGedeihen
that
. UnterMusikvorträgen
einerAb¬
derKapelle
derBockenheimer
Husaren
wurde
einRundAepfe
): Goldparmänen
12—20M., Canada
-Beinetten
15bis theilung
gemacht
. Einanmuthiges
, freund¬
24M., Casseler
Reinetten
14—16M., graueReinetten
9—14M., gangdurchdieAusstellung
. In harmonischer
Weise
Champagner
-Reinetten
14—16M., Borsdorfer
18—25M., Baumann-lichesBildbotsichdemBeschauer
prächtigen
Sorten
vonAepfeln
, Birnen,
Reinetten
14—18M., Luikeu
-Aepfel
12—14M-, künigl
. Kurzstielsinddieverschiedenen
, Beeren
, Quitten
undsonstige
Obstsorten
gruppirt
. Die
14—15M-, Bohnäpfel
10M., Herberts
Reinetten
15—18M., Trauben
desausgestellten
Obstes
isteinehervorragende
. Das
Stettiner
Reinetten
12M., grüne
Fürstenäpfel
14—15M., Kaiser Qualität
giltvondenverschiedenen
Geinüsesorten
, dieindem
Wilhelm
20M., Gravensteiner
25M., gelbe
Edeläpfel
16—20M., Gleiche
desSaales
liegenden
Garten
untergebracht
sind
. Wir
gr. Herbst
Reinetten
14M., Gloria
Mundi
14M., Schafsnasen
10 rückwärts
davon
ab, einzelne
derAussteller
hierbesonders
zuerwähnen
bis12M., Kohläpfel
10—12M.. Matipfel
12M., rotheEiseräpfelsehen
undbemerken
nur,dassnach
dem
Urtheil
vonhervorragenden
Pomo10—12M., Kelteräpfel
6M.
dasansgestellte
Material
durchweg
einsehrgutes
ist,jedoch
mit
Birnen
: GuteLouise
20M., Diels
Butterbirnen
20—83H.. logen
aufdieErfahrungen
ananderen
Orten
voneiner
Prämiirung
St. Germaiu
18M-, Pastorenbirnen
9—14M., Claireganx
20M., Rücksicht
abgesehen
wurde
.
Besonderes
Interesse
verdient
dieArtund
Hardenponts
B. Birne
25M., Winter
-Decfaantsbirnen
25M., Her¬
Weise
, wiedieObstverwerthimg
beidieser
Ausstellung
ver¬
zoginvonAngonlöme
20M., Apfel
- nndBirnqnitten
8—10M. anschaulicht
ist. DieRödelheimer
Hausfrauen
verdienen
in
Altes
per50Kilo.
dieser
Hinsicht
einbesonderes
Kompliment
. Gleichzeitig
sind
auchdiebeimObst
- undGemüsebau
, sowiebeiderObstverwerlhung
gebräuchlichsten
Werkzeuge
inreicher
Auswahl
nach
DasReichsgericht
hatin einerStrafsache
entschieden,
denneuesten
Systemen
zu besichtigen
. EinGiückshafen
, der
MädcheD
in tandwirtschaftlichen
Kostümen
bedient
dassDerjenige
zubestrafen
ist, welcher
unbefugt
fiirseine vonnetten
, botGelegenheit
, praktische
Gegenstände
zugewinnen,
Waaren
Wortbezeichnungen
gebraucht
, welche
aufGrund
desGe¬ wurde
setzesvom12. Mai1894fürdasFabrikat
einerbestimmtenDasGesammtbild
, dasdieAusstellung
bot,warsomit
einhübsches,
geordnet
undverdiente
denBeifall
Firmageschützt
sind
! lL.ter denvomReicbspatentamt
für alleswarschönundsinnig
. DasArrangement
, umdassichdieHerren
Ad.
Kopfbedeckungen
ausHasenhaar
gesetzlich
geschützten
Bezeich¬derBesucher
nungen
Wiehmann
’s „Spessartmiitze
“ unddesgleichen
„Leporin“ Matthäs
, FritzFuchsundFriedr
. Röbig
besonders
verdient
ge¬
haben
, warmusterhaft
undtrugdazubei, dassdieein¬
darfdaher
nurdiejenige
Kopfbedeckung
verkauft
werden
, welohe macht
Ausstellungsobjekte
erstrechtzuihrerGeltung
gelangten.
vonderFirma
Ludwig
Wichmann
(Blasewitz
i. S.) unterdiesem zelnen
derAusstellung
warschonimLaufedesNach¬
Namen
fabricirt
wird
. Es begeht
daherjederVerkäufer
oder DerBesuch
mittags
einganzenormer.
Händler
einestrafbare
Handlang
, welcher
obige
Bezeichnungen
füreinenicbt
-Wicbmann
'scbeKopfbedeckung
benutzt
! Esliegt
imInteresse
desPublikums
, umsichvorTäuschung
zaichützen,
stetsdarauf
zuachten
, dassjedeechte„Spessartmiitze'
1oder
„Leporinhnt
“ imInnern
alsSchutzmarke
einenHasenkopf
ab¬
gebildet
zeigtmitderUmschrift
: Wichmann
’s „Spessartmütze“
resp
. Wichmann
’s Leporm
-Hnt
, weilnurdanndieGewissheit
be¬
Vereins-Nachrichten.
steht
, dassmandasaltbewährte
Fabrikat
ausreinem
unvermischtem
Hasenhaar
(Leporin
) erhältundkeine
strafbare
minderwerthige
Imitation
ausWolle
oderLodeD
mitSchellack
-Üomposition
gefilzt
I
Vorstand
derCentralstelle
unddesObstmarkt
-Comitees
imPalmen¬
DieProben
, bezeichnet
: Wichm
&nns„Spessartmütze'
1, als garteneineSitzung
ab. DerVorsitzende
, HerrKgl
. Gartenbau¬
Schutzmarke
ein„Hasenkopf
“ inderVignette
, undWicbmanns
direktor
Siebert
, berichtete
überdengüustigen
Vetlaaf
des
t,Leporinhut
“, desgl
.mit„Hasenkopf
“imInnern
, habe
ichantrags- Marktes
, derdenErwartungen
vollständig
entsprochen
habeund
gemäss
untersucht
. DerBefund
derMütze
unddesHutes
ergab vonauswärts
, z.B. vonHändlern
ausHamburg
, Berlin
, Mann*
beidermikroskopischen
Untersuchung
lediglich
dieMerkmaleheim
undKöln
, besucht
gewesen
sei. DieBesprechung
überden

Obstmarkt
warsebrlebhaft
unddieverschiedenen
VerbesserungsHdt., Kartoffeln
10—14Pfg
. d. Gescb
., gelbe
4Pfg., rosa3Pfg,
Vorschläge
bewiesen
, dassdieComiteemitglieder
eingehende
Be¬ d. Pfd., Portulak
5Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
15—18Pfg
. d. Th).,
obachtungen
gemacht
hatten
. Cswurde
aufeinediesbezügliche
Pimperneil
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
Anregung
beschlossen
, imnächsten
JahredemMarkte
fürDauer¬Busch
, Kerbel5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. St, 20Pfg.
obsteinen
solchen
fürKelterobst
vorangehen
zulassen
, umauf dasPfd
., Gewürzei
3Pfg
., Bohnen
16—18Pfg
., engros9 Pfg«
diesem
, nichtuutftlrFrankfurt
a-M.undUmgebung
, sondern
für gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
50Pfg
.,
dasgesammte
Deutschland
soausserordentlich
wichtigen
Gebiet Stangenbohnen
18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
. dasPfi-nd,
eineinheitliches
Vorgehen
zuerzielen
unddenZüchter
besser Erbsen
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. St.,
alsseither
mitdemKonsumenten
inVerbindung
zu bringen. Paradiesäpfel
(Tomaten
) 12—15Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3
bis4Pfg.
Dieser
Marktsollanfangs
September
1902stattfinden
. Auch dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. da« Pfd
., Teltower
bezüglich
etwazaveranstaltender
Obstanssteüungen
wurde
eine Bübchen
25Pfg
. dasPfand
, Maikraut
3—4 Pfg
. d. Bund
, Salat'
Besprechung
eingeleitet
, welcher
Angelegenheit
jedoch
weitere gurken
5—10 Pfg
. das Stück
, Einmachgurken
100Stück
Erwägungen
Vorbehalten
sind
. UeberdasKassenwesen
wurde Hk.0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1 Pfg. imHundert
, Senf¬
gleichfalls
verhandelt
undVorschläge
angenommen
, welche
die gurken
3—5 Pfg
. d. St., grüneSaucekräuter
10 Pfg
. d»
Erlangung
festerSubventionen
vonSeiten
derRegierung
zum Thlcb
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch
. Paprika
, grün,
Gegenstand
batten
. Alsbesonders
vorteilhaft
hatessicher¬ 50Pfg
. dasPfd.
wiesen
, dassdasKomitee
indiesem
Jahrebedeutend
erweitert
wurde
, dassVertreter
derStaatsbehörden
uodKommunalverbände
Obstn.Früchte
: Aepfel
10—25Pfg
. d. Pfd
., Birnen
10—20Pfg.
ausPrenssen
. Bayern
undHessen
indankenswerter
M. 0.50bis3.00d. St., M.1.20 dasPfd.,
ErkenntnisdasPfd., Ananas
10—15Pfg
. d.8t., Citronen8
dergrossen
—lOPfg
. d.Sh,Weintrauben
Vorzüge
dieser
Einrichtung
ihreMitwirkuug
zugesagtOrangen
unddurch
.. franz
.30Pfg
ihreAnwesenheit
., ungar
.30—35Pfg
beiderSitzung
., Melonen
auch
M.0.80bis
bethätigt
haben. ital.25Pfg
Aufdieser
Grundlage
wirdsichdieCentralstelle
fürObstver-M.2,00d. St., Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
40Pfg.
werthung
unddasObstmarkt
-Comitee
25—
35Pfg
immer
. d.Pfd
besser
.,Quitten
entwickeln,100St., Pfirsiche
18Pfg., Zwetschgen
undihre{segensreiche
Thätigkeit
fürdenQbitproduzenten
. engros
, Reineklauden
und 4—7 Pfg. dasPfd
12—16Pfg
. Eier¬
Konsumenten
mehrundmehr
pflaumen
18Pfg
zuentfalten
. d. Pfd., Preiselbeeren
inderLagesein.
20 Pfg
. d. Pfd.
Brombeeren
25Pf. d. Pfd
., Kürbis
M.0,50bis1,00
, Melonen¬
kürbisM.2,60bis4.00 undhöher
, Hagebutten
20Pfg
. das
Pfund.

Personal-Hachrichten.
DemHofgarteninspekior
desFürstenzu Fürstenberg, DieTrüffelernte
inFrankreich
. Imletzten
Jahresind
Herrn
OttoBerndtinDonauesekingen
wurde
derKgl
. preuss. indenhauptsächlichsten
, Trüffel
erzeugenden
Departements
fol.
Kronenorden
IV.Klasse
verliehen.
gende
Mengen
(inTonnen
zu1000kg
) geerntet
worden
:Vaucluse
Gestorben
sind:
470
, Basses
.Alpes
330
, Lot360
, Dröme
180
, Dordogne
160
Charente
53. Aveyron
46, Lot
-et-Garonne
36, Vienne
32, ArDer
b
ekannte
Gartenarchitekt
HeinrichPetersen,
deche
30, Bouches
-du-Rböne
30, Var30, Corr
&
ze20, CharenteErankfurt
a. M.
18,Herault
18,Tarn
18,Niävre
12,Tarn
-et-Garonne
11,
N. W“.Görich, bekannter
Gartenwerkzeugfabrikant
und InfSrieure
Bemerkenswerth
ist, dassdasdurch
seine
Trüffeln
(Perigord
) be¬
Messerschmied
, Frankfurt
a. M.
rühmte
Departement
Dordogne
erstan fünfter
Stellekommt,
während
Vaucluse
dieersteStelle
einnimmt.

Drucksachen.
PeterLambert
, Trier
. Preisliste
überSpezial
-Rcsen
kolturen
. 1901/1902
F. C. Heinemann
, Erfurt
. Neuheitenliste
1901/1902
Hierdurchgestatten

Lage des Wochenmarktes

Gärtner
-

Gemüse
: Röm
. Kohl
10Pfg.d.Thlch
., Weisskraut
15—20Pfg.
Frankfurter
Zeitung
dasHundert
M.2.40.RothKraut
20Pfg., Blumenkohl
15- 25Pfg
.,’
Wirsing
12—15Pfg.derKopf
, Artischoken
40—50Pfg. Spinat höflichsteinzuladen
. Der Abonnementspreis
beträgt
15Pfg
. dasPfand
, Sellerie
19- 20Pfg.d, K.;franz
. 40Pfg
. d. halbjährigdirektunterKreuzband
bezogen
Mk. 2.50,
Stück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
., Kopfsalat
6 bis8 Pfg
., Eskarol,
Endivien
6—8 Pfg
., Romainsalat
8—10Pfg
.d.Kopf
, Radieschendurchdie Post unterNo. 2534derPostzeitungsliste
6 Pfg
. d. Bdchü
., Rhabarber
Mk. 2.—
12Pfg
., gelbe
Rübchen
, Carotten beziehen
6Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
4Pfg
. dasStück
, neue
lötheRüben
20Pfg.dasThlch
., Rettig
6Pfg
. d. St., Meerrettig
16—17Pfg
. dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 4.50—6.00derZtr.,
scheid
25Pfg
.,5Pfg
. d.Bündchen
, Einmachzwiebeln
12—15Pfg
Pfd., Perlzwiebeln
40bis50Pfg
. d. Pfd
.. Knoblauch
M.2.80d
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
andVerlag
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Praktische
Stallmistes
Verwendung
stattfand
. Ist hingegen
derPtlanzennähistotfe
der Stallmist
imWeinbau.
un¬
rationellbehandelt
worden
, indemdieservomRegen
VonK. s; i. L.
undderSonneausgelaugt
wurde
, so tritteinStickstoff¬
JedeimGartenangebaute
, scbnelltreibende
Kultur- verlustvonüber50Prozentunddarüber
ein.
fruchtbrauchtzurEntwickelung
undReifeeioeümit
Gelangt
demnach
zurÜüngUDg
derWeinstöcke
und
Pflanzennährstoffen
reichlich
gesättigten
Boden
. Dieses
nur Stallmist
ist ganzbesonders
zur Verwendung
bei allenKnollen
, so gelangt
- und Wurzel- Weinberge
selbstbeieinergutenStallmistbehaDdluog
nureingeringer
frücbten
, sowiedenBlattgewächsen
undauchden
Wein¬
Theil
d
esenthaltenen
Stickstoffes
zurAufnahme
stöcken
durch
derFall.
die Pflanzenwurzeln
. DiesegeringeAufnahmefähigkeit
Während
mandengärtnerischen
Kulturpflanzen
die¬ an Stickstoff
imStallmistfindetzunächstdarinseine
jenigenMengen
an Pflanzennahrung
zukommen
lässt, Begründung
, dassdieserals organischer
Stickstoff
in
die das gedeihliche
Wachsthura
erfordert
, bleibendie schwerlöslicher
Formenthalten
ist.
Weinsiöcke
vielfachunberücksichtigt
, indemsie völlig
Dennder Stickstoff
desStallmistes
gehtbei der
leerausgeher
». DieFolge.davonist, dasssiesowohl
im Zersetzung
inAmmoniakverbindungen
über
,
worauf
dieser
Wachsthum
, wie in der Rebenbildung
Zurückbleiben,
durchbinzulretende
Mikroorganismen
in Salpetersäure
geringe
Erträgehervorbringen
undverschiedenen
Krank¬ übergeht
. Erstin dieserFormnehmendiePflanzen¬
heitenunterworfen
sind.
wurzelndiesenalsfertigen
Stickstoff
auf, umdannim
Wo indessen
eineDüngung
der Weinstöcke
und Leibeder Pflanzenals Nahrungsstoff
verarbeitet
zu
Weinberge
erfolgte
, geschieht
diesesmeistens
nurmit werden.
Stallmist
. Nunist es bekannt
, dassderStallmist
ge¬
odereinWeinberg
einengrossen
ringhaltiger
Naturist und auchsel'en in denjenigen SolleinWeinslock
Ertragan Träubenliefern
, so mussdieserso viel
Mengen
vorbanden
ist, wiees derBedarferfordert.
Pflanzennahrung
vorfinden
, dassnichtnur alleinder
DennwennaucheinMorgenmitWeinreben
be¬ durchdieProduktion
derBlätter
, SteDgel
undTrauben
pflanzten
Ackerlandes
im dreijährigen
Turnusmit 15 entstandene
Verlust
gedeckt
wird,sondern
dassimBoden
bis20FuderStallmist
gedüngtwird
, so genügtdiese auchnocheinUeberschuss
zurückbleibt
. Diesestrifft
Mengein keinerWeise
, umeinvollesWachsthum
der beider nuralledreiJahrevonstattengehenden
Stall¬
RebenundreicheundguteErträgean Traubenzu mistdüngung
inkeinerWeisezu. ImerstenJahremag
erzielen.
allenfalls
an Stickstoff
genügend
vorhanden
seio
, im
Indiesen15—20FuderStallmist
unddrittenJahrehingegen
, diezunächst
leidetdieserHunger.
nur zweiten
bleiben
aberauchdie
alle 3—4 JahrezurVerwendung
kommen
, sindpro DurchdasFehlenvonStickstoff
wie: Phospborsäure
, KaliundKalk
Fuderetwa4l|10kg Stickstoff
, 1*|,0kgPhosphorsäure,anderenNährstoffe
zurück
, daherderWeinstock
auchnur
5kgKaliund44|10kgKalkenthalten
. BeieinerDüngung in derWirkung
undkleineTrauben
ansetzt.
mit 15FuderproMorgen
kannderAckeretwa60kg geringe
Stickstoff
, 75kg Kali
, 29kgPhosphorsäure
und65kg
DieKlage
, dassdieWeinstöcke
trotzderangeblichen
KalkalsPflaDzenrahrung
zugeführt
bekommen.
reichlich
bemessenen
StallmistdüngUDg
unbefriedigte
'Er¬
Diesesist allerdings
nurderFall, wennderStall¬ trägegeben
, wirddaherweniger
an denEinflüssen
der
mistgut konservirt
wurde
, so dasskein Verlustan Witterung
, sondern
hauptsächlich
anderunzureichenden
Stickstoff
eiogetreten
ist undauchkeinAuslaugen
des Düngung
mitStallmist
liegen
. Dennausserdengeringen
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Mengen
vonSlickstof
! besitztderStallmist
auchgeringe
Durchdie künstliche
Düngung
erhältder Boden
Piozentmengen
vonKaliund Phosphorsäure
, und da nichtnur alleingrosseMengen
dersehrnothwendigen
dieseNährstoffe
in derVegetationsthätigkeit
derReben Phosphorsäure
, sondernmitderThomasmehlzufuhr
ge¬
einesehrwesentliche
Rollespielen
, so mussderWein¬ langenüber50Prozent
Kalk
,
sowie
M
agnesia
, Eisenoxyd
stockeinUebermass
dieserStoffeimBodenvorfinden. undKieselsäure
in denAckerboden
. Einige
dieserBei¬
In derDüngung
derWeinanlagen
wirdnochdervon stoffesindfürdieguteWachsthumsfähigkeit
derWeinAltersher stammende
Fehlerbegangen
, dassmanvon stöekevonerspriessiicber
Wirkung.
Ruhejahren
sprichtundauchdementsprechend
handelt.
Von den vierHauptnährstoffin
, wie: Stickstoff,
HateinWeinstock
in einemJahreeinesehrguteErnte Phosphorsäure
, KaliundKalk
, diederWeinstock
ebenso
geliefert
, so glaubtmanmit allerBestimmtheit
, dass wie jede andereKulturpflanze
zu seinerErnährung
er im zweiten
Jahreunmöglich
wiederum
guteErträge braucht
,
batj?dereinzelne
Stoffbesondere
Vegetationserzeugen
undeinevolleErntegebeukann. DerWein¬ undProduktionseigenscbaften
zuerfüllen.
stockbedarfderRuheundErholung
, daherdiezweitSo ist derStickstoff
alsdietreibende
Kraftanzu¬
jährigeoderbessergesagtdie nächstjährig
folgende
sehen
, die zunächstdasWachsen
undEntwickeln
der
Ernteselbstverständlich
nurgeringseinkann.
Traubenbedingt
. MitvollemRechtwirddahervom
Diese
Ansicht
istfalschundirrig. WennderWein¬ Stickstoff
gesagt
,
dasser
Trauben
m
acht
u
ndTrauben
slockdiesjährig
einevolleundguteErntelieferte
, so bringt
.
Je
mehran
verfügbarem
Stickstoff
imBoden
istabsolutkeinGrundvorhanden
, dieselbe
reicheErnte
ist undvondenWurzeln
aufgenommen
wird,
auchimänderen
Jahrehervorzubringen
. D/eHauptsachevorhanden
gestaltet
sichdieTraubenbildung
. Wie
ist, dassderWeinstock
grosseMengen
anPflanzennähr¬destoergiebiger
vielundwelcheMengen
vonStickstoff
erforderlich
sind,
stoffen
erhält
, umdiedurchdieErnteverloren
gegangenenlässtsichkeineswegs
mit
einerbestimmten
Gewichts¬
Stoffezuersetzen.
mengefeststellen
. DasrichtigeMassweistder Stand
Wirddaherein Weinberg
odereineWeinanlagederReben
unddie Beschaffenheit
desStockes
i
n
der
nebenStallmist
mitkünstlichen
Düngestoffen
bereichert,
nach.
sokanndieserjahreinundjahrausguteundvolleErnten Vegetation
liefern
. In derLandwirthschaft
ZeigendieRebeneinenschwachen
hatmandasBedürfnis
Holzlrieb
, wobei
ein schwaches
undkümmerliches
derKuliurptlanzen
nachreichlich
imBodenvorhandenerauchderBlattwuchs
entfaltet
, so fehltes an Stickstoff
. Tritt
Pflanzennahrung
schonlängsterkannt
, daherwohlaller¬ Wachsthum
einüppiger
Rebenwuchs
undeinekräftige
ortsnebenStallmist
Laub¬
auchkünstliche
Düngestoffe
zurAn¬ hingegen
entwicklung
ein, 'wobeidieBlättereinelebhaftgrüne
wendung
kommen.
Farbeerhalten
undlange
hängen
b
leiben
,
so
hatder
Durchdiegleichzeitige
Verwendung
desStallmistes Bodenzu vielder Stickloffuahrung
.
In diesemFalle
mitKunstdünger
werdenganzentschieden
nichtnur
gänzlich
ausbieiben
oderajf
bessereErträge
, sondern
volleErotenundzuekerreichekanndieStickstoffJüogung
Theilbeschränkt
werden.
Trauben
erzielt
, dieum10—14TagezeitigerzurReife einenkleinen
gelangen
. Dennes istklarundeinleuchtend
DieSlickstoffdüngung
kannje nachderBeschaffen¬
, dassdie
leichtlöslichen
Pflanzennährstoffe
des Kunstdüngers
verschiedenartig
erfolgen
. Aufschwerem
in heitdesBodens
kurzerZeitbiszudentiefstenWurzeln
gelangen
, was Bodenmitlangsamer
Löslichkeit
kanndasUnterbringen
beimStallmist
in Folgeder schweren
undlangsamen derStickstoffuabrung
schonvordemWinter
, etwaim
Löslichkeit
undZersetzung
unmöglich
ist.
November
oderDezember
, erfolgen
. Aufleichten
Böden
hatdieDünguag
in
denMonaten
FebruarundMärzzu
Wennindessen
beiderAnwendung
vonkünstlichenerfolgen
.
Bezüglich
der Wirkungseigenscbaft
der zur
Düngemitteln
nichtimmerodergleichdiegewünschtenVerwendung
kommenden
slickstoffhaitigen
Düngemittel
Erfolge
eintraten
, odervielleicht
garnurgeringe
Ernte- empfiehlt
es sich, vor demWinterdasschwefelsaure
erirägebervorgingen
, sowirddieseErscheinung
an den Ammoniak
in Folgeseinerlangsamen
, abersicheren
Fehlernliegen
, die unbeachtet
begangen
wurden
. So Wirkung
anzuwenden
, MitBfeginn
desFrühlings
, etwa
wirdvielfach
derkünstliche
Dünger
zurunrichtigen
Zeit im AprilundMai
, kanndannCbilisalpeter
alsNach¬
aufgebracht
, wobei
stattderreinenundhochkonzentrirten
folgen.
Kalisalze
unreineundgeringwerthige
Stoffezur An¬ düngung
wendung
kommen.
Für einenMorgen
Ackerland
, das mitWeinreben
ist, sinderforderlich
75kgschwefelsaures
Am¬
Daindessen
derWeinstoek
eineedlereKulturpflanzebepflanzt
und40—50kgCbilisalpeter
. BeideDüngemittel
ist, soliegtesschonimInteresse
derSache
, zurDüngung moniak
auchbessere
Düngersalze
zu verwenden
undkeineswegs
. Diesehoch¬ sindobenanauszustreuen
einzugraben,
wie es nochhäufiggeschieht
. Durchdas Eingaben
prozentigen
Düngestoffe
, namentlich
diePflanzennährsalze,
einTheildesStickstoffes
sindzwaretwastheuerer
undgehtallenfalls
Natur
, indessen
wirkensienie versickert
schädlich
, da siefreivonChlorundanderen
schädlichenverloren.
Beisubstanzen
sind.
BleibtderWeinstock
trotzderwinterlichen
Stick¬
imWachsthum
zurück
, so kannnochbis
ImVerhältnis
zurStallmistdüngung
stelltsichdie stoffdüngung
in leichtlöslicher
Form
künstliche
Düngung
nichtalleinbedeutend
billiger
, sondern MaiundJunieineNachdüngung
erfolgen
, wozuindessen
nurPflanzeDnährsalze
zuver¬
sie erspartzugleich
vielZeit, MüheundArbeit
. Wird wenden
sind.
daherkünstlicher
Dünger
angewandt
, so fälltmindestens
dieHälfteodergar dreiViertelderDüngermasse
fort
Die dem Weinstock
gegebeneStickstoffnahrung
wobeimiteinigen
Säckenkünstlichen
Düngestoffes
das kannnatürlich
nur dannzurvollenWirkung
kommen,
Nährstoffverhältois
vollkommen
gedeckt
wird.
wennderBodenmit denbeidenanderenNährstoffen,
ßerucksicntigt
man, dass1 CentnerThomasmel nämlich
mitPhosphorsäure
undKali
, gesättigt
wird.
oder»|f Centner
Doppelsuperphosphat
,M
. Centner
schwefe
Neben
der
Stickstoffnahrung
brauchendieWein¬
sauresKaliund2Centner
Chilisalpeter
genaudieselbe rebengrosseMengen
vodPhosphorsäure
. Bedingt
wird
Nahrstoffbestandtheile
enthalten
, die 100Centner
Stal diesedadurch
, dasszunächst
derStallmist
nursehrge¬
mistbesterQualität
liefern
, soistesklar, dassdurc ringeMengen
diesesPflanzennäbrstoffes
enthält
, und
Anwendung
vonkünslicheu
ungeheure
Voi dassfast alleBöden
arman Phosphorsäure
sind
. An
(heilegezeitigt
werden. Düngestoffen
Phosphorsäure
kanndahernicntgenuggegeben
werden
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2umalhierannichtsverloren
geht, sondernim Boden fürsichgrösserer
Kalimengen
bedarf
, gehtschondaraus
erhaltenbleibt.
hervor
, dassdieAschederTraubeneinenGehaltvon
Fehltes an Phosphorsäure
, so kennzeichnet
'sich 30ProzentKalibesitzt.
dieserZustand
darin
, dasseineverspätete
Holzreife
einIn welcher
tritt, wobeiauchselbstverständlich
WeisesichdieKahphosphatdüngung
dieHeilederTrauben
in
, zeigenDiingungsversuche
zurückbleibf
. Unausgereifle
, die
TraubenliefernbekanntlichihrerWirkungäussert
diesbezüglich
ausgeführt
wurden
. Sowurden
voneinem
einenWein
, dereinegeringe
Haltbarkeit
besitztundder Hektar
bei einerDüngung
auchimAromazurücksteht.
mitThomasmehl
undKainit
kgTrauben
undohnedieseDüngung
nur6280kg
Findeldagegen
derAVmstock
einenmitPhosphor¬9050
erzielt
. Durchdie KaliPhosphorsäuredüngung
wurden
säurereichgesättigten
Bodenvor, so könnendietief 8370kgTrauben
mehrgeerntet
. AusdenTrauben
der
gehenden
WurzelngrössereMengenaulnehmen
, und gedüngten
Fläche
g
ingen
5
772
LiterMost
m
it18,2Proz.
diesenStoffzur geeigneten
Entwickelung
d«r Trauben Zuckergehalt
hervor
,
während
vonder
ungedüngten,
verwenden
. Trauben
, die einengrösseren
Pbosphor- (d. h. ohneKainitundThomasmehl
)
Fläche
n
ur17Proz.
säuregebait
.besitzen
, resp. zugeführt
erhalten
, reifenum Zuckergehalt
eizieltwurden.
zweiWochen
zeitiger
heran
, wobeisieeinengutenMost
undeinenvorzüglichen
Wemliefern.
Da das Kainit
, welchesvordemals
verwendet
wurde
, ausserden12Proz.KaliaKalidüngung
nPflanzen¬
Einsreichliche
Kaliphosphorsäure
jüngung
wirktver¬ nahrungnochandeieBeistoffe
, wiechlorhaltige
Salze,
besserndauf dieQualitätdesWeinesein. DiePhos¬
enthält
, die bei „einemZuviel
1leichtschädliche
Wir¬
phorsäureverleihtdenWeinenjenenfeinenundan¬ kungen
erzeugen,so
werden
neuerdings
diehochprozentigen
genehmen
Duft
, den mandasBouquetnennt
. Es ist undreinenKalidüngesalze
verwendet
.
Diese
besitzen
dieses der dem Weinentströmende
Aether
, der einengarantirten
Gehalt
von40Prozent
Kali
u
ndselbst¬
diesenals einengutenund haltbaren
Weinkenn¬ verständlich
auch geringereMengender schädlichen
zeichnet.
Beistoffe.
Je grösserderGehalteinesWeines
an PhosphorStatt der hochprozentigen
Kalidüngesalze
kann
säureist, destofeinerwirddieQualität
unddestoun¬ manebensogut
reinePflanzennährsalze
verwenden
, die
begrenzter
wirdseineHaltbarkeit
. Diesesbeweisen
z. B. zwarentgegen
denDüngesalzen
theurersind, jedochin
dieleichten
Moselweine
, diem 100Literoftkaum2—3 der
gutenWachsthumsfähigkeit
der Rebenvorzügliche
GrammPhosphorsäure
besitzen
, währenddie feinen Erfolgebewirken
. DiePflanzennährsalze
sindentgegen
Rieslingweine
m 100Litern40—46 GrammPhosphor¬den künstlichen
Einzelndüngemilteln
, wieThomasmehl,
säureenthalten
. AnPhosphorsäure
darfderWeinstock KainitoderChilisalpeter
, einhochkonzentrirtes
Gemenge
wederhungernnochMange
) leiden
. BeiderDüngungvon verschiedenen
Salzen
. DerGehaltan Nährstoffen
mussdahermehrgegeben
werden
, alsdurchdieErnte ist zwei
- bis dreimalgrösser
, wie in deneinfachen
entnommen
wurde
. BeieinergutenTraubenernte
werden Düngesalzen
.
Hierbei
s
indsie
frei
von
schädlichen
einemMorgenmitWe'mrebenbepflanzten
und-in einervon denPflanzen
AckerlandesBestandteilen
sofort
etwa12—15kg. Phosphorsäure
entzogen
. Es genügt aufnehmbacen
Formhergestellt
. DiePflanzennährsalze
alsokeineswegs
, wiederum
so vielPhosphorsäure
auf werdenbei heruntergrkommenen
undkrankenStöcken
denAckerzu bringen
, sondernder Ackermussdas mit gutenErfolgen
s
owohl
i
nder
Haupt
- wieNach¬
doppelte
, ja dreifache
Quantum
erhalten
.-. Wollteman düngung
angewandt
. DieNährsalze
werden
aufschweren
dasbedürftige
Quantum
derPhosphorsäure
durchStall¬ BodenwährenddesWintersausgestreut
, dagegen
auf
mistersetzen
, so müssten
jedesJahrüber450Centner leichten
BödenerstmitBeginn
desFrühjahrs
beifeuchter
Stallmist
zurVerwendung
kommen.
Witterung
gegeben.
Einederartigvorzunehmende
Düngung
verursacht
Durch
B
eigaben
von
künstlichen
Düngemitteln
werden
nichtnur alleingrosseKostenund Arbeitsleistungen,
von denWemstöeken
nichtnur bessere
Traubenund
sondernistvielfach
garnichtausführbar
, indem
esmeist bessereWeine.erzielt
, sondernes tritt aucheinebe¬
an Stallmistfehlt
. UmdahereineBodensältigung
mit deutende
Erhöhung
derRentabilität
ein, wienachstehen¬
Phospborsäure
vorzunehmen
, istvorhermitSupeiphos- derVersuch
belehrt.
pbatoderThomasmehl
zu düngen.
EineWeinanlage
, dienurStallmist
erhielt
, lieferte
DasThomasmebl
istwegea
seinerbesserenWirkung
und einen
Ernteertrag
von260PfundTrauben
. Nacheiner
schnelleren
Löslichkeit
imErdboden
demSuperphosphatimHerbst
vorgenommeoen
Düngung
vodzweiCentner
vorzuziehen
. Da mit dem Thomasmehl
gleichzeitigThomasmehl
undzwei
C
entner
Kalisalz
wurde
e
inErnte¬
50ProzentKalkdemErdboden
zugeführl
werdenund ertragvon510PfundTrauben
gewonnen.
bei einerguteoErnteeinerMorgenfläche
14—16 kg
Kalkund2—3kgMagnesia
entzogen
werden
,
so
wirkt
DieKosten
d
erDüngung
mitThomasmehl
und
Kali¬
dasThomasmehl
in dreifacher
Weise.
salzenbetrugen
annähernd
9Mk
., während
die250Pfund
Diegute Wirkungdes Stickstoffs
Trauben
, mitä 20Pfg. verkauft
, einen
und die der mehrgeernteter
von50Mk
. brachten
Phosphorsäure
hängtaber nichtnur alleinvonder Geldertrag
. Entgegen
denTrauben
Menge
, sondernauchvonderMitwirkung
, diegewöhnlich
in derReifeund
desKaliab. derStallmisldünguDg
FürKalibesitztderWeinstock
zurückblieben
, gelangten
ein sehrgrossesBe¬ imZuckergehalt
diederkünst¬
lichenDuoguüg
dürfnis
, indemes in Verbindung
zurvollen
Reife
, wobeisieeinensüssen
mitPhosphorsäure
das undfeinen
Geschmack
erhielten.
guteWachslbum
derTrauben
befördert
undebensoden
Zuckergehalt
derBeerensteigert.
Ausser
derDüngung
mitStallmist
, die, wieerwiesen,
Der Zuckergehalt
der Traubenspielt in der sichals unzureichend
erweist
, werdendieWeiostöcke
Weinbereitüng
einegrosseRolle
. Zuckerreicbe
vielfach
m
itJaucheoderGide
Trauben
gedüügt
, die manim
gebendahernur bei einerüberreichen
Sättigung
des Herbstund im Frühjahrum die Weinstöcke
giesst.
Bodens
mitKalihervor
. DerBedarfeinesWeiobergesDurchdasDüngenmitJauchetritt zwareinüppiges
vodder GrösseeinesMorgens
beziffert
derRebenein, indessen
sichauf ein Wachsen
setzen
d
iesenurkleine
Jahr auf etwa34—36kg Kali
. DassderWeinstock Traubenan, dieschlecht
ausreifen
.
WirdJauche
ver¬
zurProduktion
vongutenund edlenTrauben
an und wendet
, so ist dieserSuperphosphat
oderThomasmehl
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ziuusetzeo
, da diesebekanntlich
nurStickstoff
undKali, dasswir dannein ganzhellgrünes
Tbierchen
voruns
dagegen
keinePhosphorsäure
. DerKopfkommtfastnurzumVorschein
besitzt
. AufeineKanne haben
, wenn
dasThierweilerkriech
'. Erbildeteineovale
Jaucbesind 2—2*/, kg einesphosphorsäurehaltigen
, schwarze
Scheibe
, aufderzweiverkümmerte
Düngemittels
zugeben.
Fühlerin dieHöhe
stehen
. DieFresswerkzeuge
sindverhältnismässig
stark
undkräftig
, unddiezweiKieferpaare
, welchevonden
Seitenzangenartig
zugreifen
, sindfortgesetzt
in Thätig
-keil. DieLarvenhäutensieb, wiealleLarven
, mehrere
Male
, undmankanndannin derNäheaufdenBlättern
diealteHautfinden.
Im September
undOktoberkriecheD
die grünen
Pflaiuenktankheitsn
: Diaschwarze
Kirschblattwsspa.
odergelbenLarven(nachderletzten
, viertenHäutun
^.
VonH. Wolaüke, Garteobaulehrer
an derlandwirlhschaftl.
überziehen
sichdieselben
nic'it mehrmitdemschwarzen
Schule
zuWurzen
i. S.
Schleim
) an denStämmen
derObstbäume
abwärts
. Sie
In den beidenletztenJahrentratin WürttemberggrabensiebimBodeniDeinemErdkoben
einundüber¬
die Larveder schwarzen
Kirschblattwespe
sehr stark wintern
so, umsichimspätenFrühjahre
, kurzvordem
auf, so dassdieObstbaumbesitzer
ernstlich
an eineBe¬ Erscheinen
derflugreifen
Wespe
, zu verpuppen.
kämpfung
desInsektsdenkenmussten
. Aberauchin
Von
Bekämpfungsmitteln
sind
bekannt
das
Zerdrücken
vielenanderen
Gegenden
, wieimKönigreich
Bayernund derLarvenauf denBlättern
, welchesallerdings
das
in Norddeutschland
, solldieselbe
, sovielich erfahren sicherste
Mittelist, sichabernurbeikleineren
, bezw.
konnte
, in grosserZahlsichgezeigthaben
. Danun jüngeren
B
äumen
u
ndan
Spalieren
anwenden
lässt
, da
die Kirchblattwespe
in diesem
Jahrein derLeipziger es zumühsam
undzeitraubend
ist
.
Angrösseren
Bäumen
Gegend
so massenhaft
auftritt
, ist eswohlvonInteresse, wirdmitErfolgdasBestäuben
derBlättermitSchwefel¬
einiges
überdasInsektunddessen
Lebensweise
zusagen. pulverodermitAetzkalk
angewendet
, wozumansich
Stangen
befestigten
Puderquasten
DieLarveder schwarzen
bedienen
Kirschblattwespe
ist ein deraü langen
nimmtmanvorteilhaftamfrühen
ganzmerkwürdiges
Dingund hat, da sie mit einer kann. DasBestäuben
nachstarkem
Thauvor, damitdasPulver
schmierigen
besser
Masseüberzogen
ist, eher das Aussehen Morgen
einerNacbtscbnecke
; eventuell
, alseinerInsektenlarve
könnendieBäume
; sieistetwa haftenbleibt
vorherbe¬
künstlich
7—10mmlang. DerVordertheil
desKörpers
istkeulen¬ spritztwerdenundwirdso dieFeuchtigkeit
. DieseArbeitensindimJuli, Augustaus¬
förmig
verdickt
, nachhintenläufteretwasschmäler
zu. bergestellt
DieLarvensitzenauf derOberseite
, alsozueinerZeit, inwelcher
derBlätteruod zuführen
dieLarvensich
befinden.
nährensichvonder chlorophyllhalligen
Biattsubstanz,aufdenBlättern
in Folgedessenbleibenan den Frassstellen
nur die
VonW. Leisewitz
wurdevor einigen
JahrenemNervenoderAdernübrig
, so dassdie Blätterwie ptohlen
, etwaioBrusthöhe
, bezw
. unterhalb
desuntersten
skeleltirtaussehen
. TrittdiesInsektnursehrverein¬ Astes
, amStammderObsibäume
Leimrioge
anzubringen,
zelt auf, dannbat es weiterkemeBedeutung
; bei wie das ja auchfürdenFrostspanner
etc
.
angewandt
stärkerem
Auftreten
aber, wiedasgeradeindeDletzten wird
, damitdie zurUeberwinterung
in derErdeam
Jahrenin einzelnen
Gegenden
derFall war, ist der Stamm
herabkrieebenden
Larveneichfangen
. DerLeim¬
Schadenein ganzbedeutender
, weildurchdenFrass ringsollte
aberinsbesondere
beijüngeren
Bäumen
nicht
derLarvendieErnährung
undVerdunstung
derBäume direktauf dieRindeaufgetragen
werden
, sondern
man
durchdieBlättersehrbeeinträchtigt
wird. Manzählte bringezuersteinenetwasbreiteren
Streifenvon ge¬
mitunter
biszu15undmehrsolcherLarvenaufeinem leimtem
,
starkem
Papier
d
icht
u
mdenStamm
undbinde
Blatte
. In der Hauptsache
sah ich selbigean den diesenam oberenUQd
unterenEndemiteinerSchnur
BlätternderBirn
- undKirsohbäume
, obgleich
sieauch fest; aufdasPapierstreichemandanDdenLeim
. Jeder
anAprikosen
, Pflaumen
, Apfelbäumen
etc., wenügleiehLeimring
müsstenachertäglichnaebgeseben
oderaoseltener
, Vorkommen
, Geschützte
Lagescheinen
siezu gesuchtwerden
, damitkeineLarvenzurErdefallen.
bevorzugen
, wenigstens
konnte
mansieanSpalierbäumenDasAufstreichen
desRaupenleimes
hat imAugustzu
häufig
beobachten.
geschehen
. VonandererSeitewirdauchöfteresUm¬
, alsoderBaum¬
DieKirschblattwespe
, Selandna
(Eriecampa
) adum- grabenderErdeunterdenObstbäumeo
, imzeitigen
Frühjahr
empfohlen
, wasbesonders
brataKlug
, (auchTenthredo
adumbrata
), gehörtzur scheibe
grossen
Familie
derBlaitwespen
(Tenthiedinidae
), deren dannnützlichist, wennHühneroderEntenvorhanden
LarvenalleoftvielSchaden
aufsueben
undvertilgen.
anrichteü
, indemsiesieb sind, welchedieTbierchen
Gtnvr.
vondenBlätternder verschiedensten
Pflanzen
nähren.
S. adumbrata
ist ein kleines
, 5 raralangesundetwa
11mmspannendes
Tbierchen
vonglänzend
schwarzer
Farbe
, mit fastdurchsichtig
hellen
, schwarz
geaderten
Flügeln
. DerVorderrand
derVorderflügel
istvomKörper
an bis fastan dieFlügelspitze
schwarz
gesäumt
. Die
Fühlersindschwarz
, ebensodieBeinemitAusnahme
ObsUawucht
und-Pfleg
!.
derVorderbeine
. NachderBegattung
legtdasWeibchen
VonW. Hahn, Kleppa
seinekleinen
, hellgelben
b. Lobarg.
EierimJuli einzelnan den
BlätternderObstbäume
ab. Ausihnenkriechendie
(Fortsetzung
.)
schwarzen
LarvenoderAfterraupen
, wiesiehäufig
ge¬
Pyramiden.
nanntwerden
, aus, diedannbaldihrenFrassbeginnen.
DieseFormwirdhauptsächlich
wegenihrerSchön¬
Nimmt
maneinesolcheschwarze
Larvebehufsge¬ heitgezogen
, besitztaberdenNachtheil
, dasssieerst
nauerBetrachtung
vomBlattherunter
, so siehtman, in zehnJahrenvollständig
fertigist, beansprucht
ferner
dassdieselbe
auf derUnterseite
grünlich
-gelbistund einePflanzweite
von3 m, desgl
. grosseAufmerksamkeit
10Paarehellgrüner
Füssevorhanden
sind. Derschwarze bezw
. Kenntnisse
, welche
sehrsparsam
beiBaumpflegern
Schleim
derOberseite
lässtsichleichtabwischen
, so anzutreffen
sind.
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\i Bei
dieser
Formschneiden
wirdieeinjährige
Ver- 40 Gradpflanzen
; andernfalls
müssendieselben
auf
'[ edelungauf 40cmüberderErdezurückundrechnen 30cmzurückgeschnitten
undschiefgezogen
werden.
f auf die oberen5—6 Augen
, dasssiesichzuTrieben
i! en falten
, und könnenwirhierüberdeoAugen
Kerb- Einfache unddoppelt wagerechte Cordons.
‘ schnitlevornehmen
. DieunterenTriebewerdendann
Diesewerden35—40 cm. über demBodenge¬
' möglichst
senkrecht
hocbgebunden
, wodurch
wirstarke
. Doppeltwagerechte
Cordonssolltennur auf
i Triebeerzielen
. DiezweiteEtagewirdin derEnt- zogen
ebenen
Terrains
gezogen
werden
, wogegen
sicheinfache
fernung
von35cmvonderunterengebildet
, undzwar sehr
gut eignen
, Böschungen
odersonstige
Höhungen
wählenwirAugen
, weichezwischen
dieunterenAesle zu bepflanzen
, undzwarso, dassderArmnurnach
. fallen
. Die Aesle der erstenEtagewerdennur obengerichtet
ist. UmdieseFormzubilden
, haben
schwach
, jedochnachBeguhrung
desGleichgewichts,
wirverschiedene
Arten
: Durchnatürliche
Augen
, durch
geschnitten.
Biegen
, indemmanzugleich
leichtdrehf
, durchPinziren,
ImdrittenJahrewirdwiederdienächsteEtagein durchHerunterschneiden
, indemmanetwaeinDrittel
mitherunter
derselben
schneidet.
Weisegebildet
unddieAestedererstenEtage desHolzes
so geschnitten
, dassdisSpitzenmitderzweiteneine
horizontale
Liniebilden
. Sobaldjederder untersten
AesteeineLängevoneinemMetererreicht
hat, fangen
HierwirdderVeredlungstrieb
auf35cmzurück¬
. wiran, diePyramidenform
zubilden
, indemwirmittels genommen
undzwaraufdreiAugen
, je einsaufbeiden
einesStabessehen
, obdieSpitzenderuntersten
Aeste SeitenzurBildung
vonEtagen
, einsin derMittezur
mit derEndknospe
desVerlängeruogszweiges
in einer Verlängerung
. Ist der Baumim zweitenJahre im
Linieliegen
. GeheneinigeAesteüberdiesehinaus, Gleichgewicht
, so schneiden
wir garnichtsan dem¬
so werdendieselben
zurüokgeschnitten
; sind dagegen selben
; fallseinTheilzurückgeblieben
ist, soschneiden
mehrerezurückgeblieben
, so werdendieselbenzu wir
den stärkerenTbeilso kurz als möglich
, den
stärkerem
TreibengereiztundzwardurchEinschoeiden,schwachen
dagegen
garnichtoderso langalsmöglich.
ZurückoehmeD
der starkenTriebeu.s.w. Wennnun SolltedieVerlängerung
schwachsein, so warten
derBaumeineHöhevon6in undeineBreitevon2m wir mit der Bildungderzuzweiten
E
tagebis
nächstes
erreichthat, so ister fertig.
Jahr, daunsereBedingung
lautet:„KeineweitereEtage
bilden
, bevordievorherige
fertigist“. BeiallenSteinBecherform.
und Kernobstsorten
, ausserPfirsich
, sollendieEtagen
entferntsein
, beiPfirsich
dagegen
DieBehandlung
dieserFormmachtkeinegrosse 30cm voneinander
Verfahren
schlagen
wirjedes
Schwierigkeit
. HierfälltderMitteltrieb
weg
, diefünf 50cm. Dasvorstehende
Jahrein, wennderBaumvollkommen
imGleichgewicht
gezogenen
Triebewerdenan Stäbeangebunden.
ist. Diesesist der Fall, wennsämmfliche
TerminalkospenderEtagen
(nichtdiederStammesverlängerung)
Spindeln.
in einerwagerechten
Linieliegen
, und zwarwerden
DieseFormwärezu empfehlen
, da sievorallen die
Etagenin einemWinkelvon45 Gradgezogen.
anderenVortheile
besitzt
. Siekanndichtbeieinander BeiPalmetten
mitwagerechten
AestenwerdendieAeste
stehen
, 70cm. DieFrüchtesitzennaheam Stamm, ebenfalls
erst schräggezogen
, bis zur drittenEtage;
dieBildung
desHolzgerüstes
' istauchleichtzu bewerk¬ von da ab
werdensiegleichformgemäss
angebunden.
stelligen
. HieristesBedingung
, aufQuittezuveredeln, Seitenlriebe
werdenauf15cmzurückgenommen
, nach
da siesonstihrergezwungenen
, schlanken
Formwegen
nochkürzer
. AlleTriebeaachhiateu
zu übermässig
geschnitten
werdenmüssen
. ZurAnzucht derSpitzezu
werdenbeiZeitenentfernt.
derFormnehmen
wireinjährige
Veredlungen
mitVor¬
Palmetten
mitaufrecht
stehenden
Aesten
,
U
-Form.
liebemitfrühzeitigen
Trieben
; andernfalls
schneiden
wir
aufzweiziemlich
dieVeredlung
auf etwa60cm undmachenüberalle HierwerdendieVeredlungen
gleichSeitenaugen
zurückgenommen
. Die daraus
AugenEinschnitte
. Späterhabenwir nur dafürzu stehenden
erwachsenden
Triebewerdenerst20cmwagrecht
, daun
sorgen
, dassdieSeitenäste
keinezugrosseLängeer¬ senkrecht
angebunden
. DieEtagenwerdennun an
reichen
, alsohöchteos
9—4 Fruchtzweige
tragen
. Die beidenbestehenden
Leitästen
nachaussengezogen.
Seitenäste
werdenso gezogen
, dassderBaumoben
ziemlich
spitzzuläuft.
WellenförmigeCordons.
Einfache, senkrechte Cordons.
UmbesserWellen
zubilden
, setzenwirdenBaum
von60Grad
. Diese
Formist besonders
DieseBäumekönnenschonimfünften
Jahrevoll- in einenWinkel
fürKirschen
undPflaumen
geeignet
; da sichhierdie
f ständiggezogen
sein, können
jedochnuranMauern
und Seitentriebe
ohne
R
ückschnitt
entwickeln
, mFolgedessen
> Spalieren
, welche2l|f m hochseinmüssen
,
gezogen
nichtnothwendig
t werden
. DieseCordonsunterscheiden
ist. Sollten
sichvonden ein starkesSchneiden
finden
, so müssen
Spindeln
nurdadurch
, dass,anstattwiebeiersteren
die sich in den WellenSchmarotzer
entferntwerden
. Im Fall sich die
Seitenäste
die Fruchtzweige
tragen
, bei letzteren
der selbigesorgfältig
Verlängerungen
gut biegenlassen
, schneiden
wirnichts,
Stammdas selbstthut, welche30cmüberdemErd- andernfalls
bisauf20cm. Obwirzurückscbaeiden
oder
i bodenbeginnen
seilen.
nicht
, so müssendieTriebedochstets30cm. in die
Höhegehen
. ImJuli,wenndieTriebezustarkwerden,
Doppeltsenkrechte Cordons.
biegtmansienoch
einmal
undlässtsiewieder
3
0cm
AuchU-Formgenannt
. UmeineschöneKurvezu in dieHöhe.
erhalten
, wenden
wirdieselben
MittelaQ, wiebeiwageWieerhaltenwirunsernBaumimGleichgewicht?
rechten
Cordons
. DieSeitenäste
werdenerstsogebogen,
dassjeder20cmwagerecht
läuftunddannsenkrecht
Hierzuhabenwir verschiedene
Mittel
, undzwar:
in dieHöhegezogen
wird.
erstensdenstarken
Theilsokurz,dagegen
deoschwachen
Theilso langalsmöglich
schneiden
. Denn
: Schneiden
|
SchiefeCordons.
schwächt
! Zweitens
: denstarkenTriebso horizontal,
|
HierkannmandieBäumein einemWinkel
von denschwächeren
Triebsosenkrecht
alsmöglich
, dader

SaUfluss
immernachobenamstärksten
ist. Drittens
-,
’unddaranBekämpfung,
bei den starkenTheilendasAusbrechen
derAugenso £1“ Schniutzkofikurreflz
EVonfjW
il|b.)Ho|p‘p]e, Handelsgärtner
früh, dagegen
inWesel.
beidenschwächeren
sospätalsmöglich
vornehmen
. Viertens
: bei den starkenTheilendas _
e
?
"
[((Schluss
.)!
Pinzirenfrüh, bei den schwachen
spät vornehmen.ß MeinesErachtens
beruht
dasSolidari
'ätsgefübl
Pinzirtwird
hier
, so langederBaumTriebehervorbringt.wiedrüben
n
amentlich
darin
,
dassmaD
denRufseiner
Derfolgende
Trieb
, welchernachdemPinziren
wieder Branchezu heben
, zu verbessern
suchtunddassoll
austreibt
, wirdzumzweitenmal
pinzirt
; treibtnunder geschehen
, wenneingeschlossener
, geregelter
Geschäfts¬
Triebzumdrittenmal
aus, so wirder unterdemersten verkehr
,
so
zusagen
einAustausch
derjenigen
Produkte
Pinzement
eingebrochen
. IndiesemFalleistesbesser,
statifiodef
, diean verschiedenen
Ortenin
wennso starkeTriebeaufdasuntereAugevonvom derGärtnerei
ebensolchmustergiltiger
Kulturund zu ebensolchen
hereinzurückgenommen
werden
. Fünftens
: starkeTheile PreisenwieimAuslande
zuhabensind; vielleicht
bahnt
sehr fest, dagegenschwacherecht lose anbinden. sichdannauch
allmählich
einExportunsererGarten¬
Sechstens
: den starkenTheilenviel, dagegenden produktean. —Solangewieaber
diesesSolidaritäts¬
schwachen
wenigFrüchtelassen
. Siebentens
: die gefühluns Gärtnernnichtin Fleisch
undBlutüber¬
Blätteran den starkenTheilenlangabschneiden
, da¬ gegangen
is*, langediemeisten
Kollegen
denpraktisch
gegenden schwachen
belassen
. „Blätterernähren, undintensivso
arbeitenden
Vereinen
sichfernhaltenund
Früchtezehren1. Achtens
: überdenschwachen
Theii denken
: lassnurdieAnderen
fürunsdieKastanien
aus
halbmondförmige
Einschnitte
machen
. Neuntens
: in die demFeuerholen
,
so
langewerden
o
bige
Mängel
und
schwachen
Theile
. AesteoderZweige
, LängenschniiteFehlerbestehenbleiben
, und alle solidenVereins¬
machen
. Dieseskannauch vorgencmmen
werden
bei
bestrebungen
nurdiebaibe
Wirkung
ausüben.
schwachen
StellenamStamm
. HieristVorsicht
nöthig,
VorderliandbleibtunsVereinsmitgliederu
dennes istnurzueinerZeitauszuführen
nurdie
, dasses vor
Frosteintritt
nochverwächst
hülfeübrigalseinzigstes
. Dieseswärenbewährte Selbst
Vorbeugungsmittel
dieser
unsoliden
Schlenderei
, soweitnichtin einzelnen
Mittel
, denBaumimGleichgewicht
Fä.leu
zuerhalten
,
bezw. wegen
in dasselbe
zubekommen.
unlauteren
Wettbewerbs
strafrechtlich
eingeschritten
werdenkann.
Wie fördernwir aber beimBaumFruchtund
MeinVorschlag
istnunder, dasswirdurchunsere
Frachtholz?
Vereinsorgane
ein weit verzweigtes
Auskunflswesen
Auchhierhabenwirverschiedene
Mittel
, undhalten schaffen
, ähnlichwiedas der Arbeitsnachweisstellen
. :
wir uusvorAllem
an dieGrundregel
: „JedeVerlang¬Dieeinzelnen
GruppendesVerbandes
müssenüberall j(
samungdesLängenwacbsthums
isteineFörderung
der da, wobeiihneneinBedürfnis
herrscht
,
ihreVertrauens
- \<
Fruchtholzbildung
“. UmguteFrüchteundFruchtholz männerimVerbandsblau
mitNamen
u
nterdem
Hinweisij
zuerzielen
, bedienen
wirunsfolgender
Mittel:
veröffentlichen
, dassdiesebeiGeschäftsabschlüssen
oder jj
beimKreditnacbsnchen
überdieSolidität
Zur gutenAusbildung
derbetr. Per- jf
vonBlätternundFrüchten sonenAuskunft
. Selbstverständlich
habendie t
trägtdas Bespritzen
mit einemGemisch
von l1, gr Gruppenund diegeben
anderen
V
ereine
,
wennsie
wollen,
Eisenvitriol
auf11Wasserbei. DiesesBespritzen
darf
zuberaihen
; es‘wärenurgut, wennesrecht
nur nachSonnenuntergang
oderan trübenTagenvor¬ hierüber
, damitmansehenkönnte
, obüberallein
genommen
werden
, dasonstdieBlätterbrauneFlecken baldgeschähe
fürdieAbhülfe
dieserUebelstände
besteht
.
j
bekommen
. Auchist einBespritzen
mitKupfer
-Zucker- Bedürinis
Kalkbrühe
zu empfehlen.
Manwirdmirentgegenhalten
, dasswiramVereins
- !
sitzin Steglitz
eineAuskunftstelle
schonhaben
, diesich
Ferneristesgut, wennsichdieFrüchtewährend bewährt
hat. Trotzdem
wurdeabereinebessereAus¬ '■
ihrerEntwickelung
imSchattenderBlätterbefinden.
Desgleichen
geschaffen
müssen
, da z.B. dergeschäftlich
auch
, wozuvieleFrüchteaneinem kunftei
Beauftragte|
ausderBestellung
ersieht
, in welcher
AstoderBaumsichbefinden
StadtoderGegend
, einTheiientferntwerden derKäufer
seinDomizil
hat, so beoutzte
er jedenfalls
undzwar
, wennsie einDrittelihrerGrösseerreicht weiteinfacher
undschneller
dieseStelle
, undderdortige I
haben
. UmschöneFrüchtezu erzielen
, ist es noth- Vertrauensmann
kannmit seinenKollegen
an ihDge- j
wendig
, beiFormobst
BirneaufQuitte
, Aepfel
aufPa¬ richteteFragengründlich
beantworten
. Ich bin über¬
radieszuveredeln
, alsoaufschwach
wachsende
Unter¬ zeugt
, dassdiese
, der Gärtnerei
lagen.
geleistete
GeschäftsSicherheit
demVereinswesen
ausserordenüich
förderlich
Fernerträgtes zur gutenAusbildung
bei, wenn sein dürfte
, jedenfalls
werdeodie Gruppenundder |
dieFrüchte
, bezw
. Fruchtzweige
naheamStammsich Verbandsausschuss
dieseAngelegenheiten
etwasnäher
]
befinden
, wieesbeiSpindeln
derFallist; beiPyramiden beleuchten
,
obnunfüroderwider
.
t
ist dasGegentheil
derFall, alsoeinNachtheil
. Auch
führteinVerpflanzen
desBaumes
zurFruchtholzbildung.
Desgleichen
, wenneinBaumstark treibtund keine
Zu demletztenSfizebemerktderGeschäftsführer
Früchte
bvomBaume
ezw
. Fruchtknospen
, wennmaneinige desVerbandes
Wurzeln
d. H. D.:
trennt.ansetzt
NachunsererErfahrung
findetdieseArt, sichAus¬
NochkannderBaumdurchDüngung
, welchenicht kunftzu
verschaffen
, schonjetzt bei vielenunserer
treibend
, sondern
stärkend
, zurückhaltend
wirkt(Phos¬ Mitglieder
Anwendung
, undist daraufzumTheiiauch
phorsäure
, Kalko. s. w.), zumFruchtansatz
gebracht
diegeringe
Benutzung
derVerbandsauskunftsstelle
zurück¬
werden
a. D. g.-Z.
zuführen
. Fürdiejenigen
Auskunftsuchenden
aber,welche
(Schluss
folgt
.)
es nichtfür wünschenswert
!) halten
, dasssiealsLie¬
ferantendemVertrauensmanns
bekanntwerden
, bietet
dieBenutzung
derVerbandsauskunftstelle
denVortheil
dervollständigen
Verschwiegenheit.
Leiderfindet
eineAuskunfteinholung
ingärtnerischen
Geschäftskreisen
immer
nochzuwenig
statt, undnehmen
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iwirdeshalbauchbei dieserGelegeoheit
gerneVer¬ ungeheuer
an Bedeutung
, weildiesedieWahlenvor¬
anlassung
, die Nützlichkeit
diesesVerfahrens
hervor¬ nehmen
. In wirtschaftlicher
Beziehung
sindschonjetzt
zuheben
. Nur zu oft müssenwir die BeobachtungdieLokaivereine
dieerfolgreichen
TrägerderInitiative.
machen
, dassdurchUnterlassung
derkleinen
Müheund MitderZuständigkeit
derHandwerkerkammern
würden
der geringen
Ausgabe
grössere
Verluste
entstehen
, die dieLokalvereine
auchdie berufs
- undsozialpolitische
durchrechtzeitige
Erkundigung
überdie VerhältnisseInitiative
erbalten
. DerHandelsgärtnerverband
mitseinen
desAuftraggebers
vermieden
wordenwären.
Wortgewaltigen
würdein derjetzigen
Formin derLuft
. Einegründliche
Reorganisation
desVerbandes
Einvorsichtiger
Geschäftsmann
suchtsichbeijedem schweben
Thätigkeitsniveau
desselben
müssteer¬
eingehenden
Auftrageinesunbekannten
Bestellers
über undeinhöheres
folgen
, oderer würdenichtmehrmöglich
sein. Die
dessenZahlungsfähigkeit
u. s. w. zu unterrichten
uod Gruppen
,
Lokal
undProvinzial
-Organisationen
würden
machtlieberein Geschäftnicht
, als dasser durch anEinfluss
undBedeutung
demVerband
weit
überlegen
blindes
Vertrauen
in Verlustkommt
. Abgesehen
vom werden
,
unddas
befürchtet
der
Vorstand
,
daherdie
eigenenNutzen
, fördertder vorsichtige
Lieferantda¬
durchauchdie Einschränkung
der in vorstehendem
Kurz:Gartenbaukammeru
sindeinUading
—LandArtikel
bekämpften
Schmutzkonkurrenz.
wirtusebaftskammem
sindfürdieGärtnerei
todtesGe¬
(H.-B. f. d. D. G.)
leise
. Handwerkskammern
bietendenörtlichen
Vereinen
grossen
Vortheil
undEinfluss
zuGunsten
derGärtnerei,
schädigen
aberdenVerband
derHandelsgärtner
inseiner
jetzigen
, verfehlten
Form.
Daher— deshalb
!
R. . . .
Weshalb
sträubtsichderVerband
derHandelsgärtner
Deutschlands
so sehrgegnndieHandwerkskammern?
Diese
Fragedrängtsichunwillkürlich
indenVorder¬
grund
, wennmandieganzeBehandlung
derRechts
- und
Litterarische Erscheinungen.
Vertretungsfrage
durchden Handelsgärtnerverband
in
-Supplement
(1900
—1901
) zn Meyer
’s
denletztenJahrenverfolgt
. ErstderVorstandsvorschlag DrittesJahres
-Lexikon
, fünfteAuflage
. Mit7)0Abbildungen
(Stettin1896
), betr. Fachgenoäsenscbaft
mitGartenbau¬Konversations
undPlänen
imTextundauf67Illustrationstafelu
(da'
kammer
. Darauf
Forderung
dergesetzlichen
AnerkennungKarten
uud8 Kartenbeilagen
und2TextdesVerbandes
undnundieunglückliche
Liaison
mitden runter4 Farbendruektafeln
Landwirthschaftskammern.
beilagen
. In Halbleder
gebunden
10Mk
. Verlag
desBiblio.
Immerzeigtesicheinegewisse
AngstdenHand¬ Aufeinanderfolge
neüer
Ausgaben
eines
Konversations
-Lexikons
werkskammern
gegenüber
, die auf der letztenHaupt¬ liegtalsernsthafte
Gefahr
derUmstand
,
dass
d
ieBesitzer
einer
versammlung
in Dresdenin „Niemalszum Hand¬ kaum
Auflage
alsbald
vorderEntwerthung
ihresmit
werk“ gellend
ausklang
. WarumdieAngst
, sinddenn nichtugekauften
nerheblichen
Kosten
erworbenen
Eigenthums
stehen
; es,
dieHandwerker
nichtganzrepräsentative
undangenehmeveraltet
undverweigert
schon
n
ach
kurzer
Zeit
d
ieAuskunft
Männer
, diedochauchdemMittelstand
, so gutwiedie gerade
Uberdieneuesten
anddarum
Wichtigsten
Fragen
oder
Gärtner
, angehören?
Ereignisse
. Weruntersolchen
Umständen
nichtinderLageist,
wieder
eineueneAusgabe
desWerkes
zukaufen
, demist
Nichtdie ehrlichen
, selbstlosen
Erwägungen
, wo gleich
dieFreude
andem
schönen
Besitz
verdorben
.
Diesen
Nachtheil
dieVortheile
undderNutzen
fürdiedeutsche
Gärtnerei
dieBesitzer
vonMeyer
'sKoiversations
Lexikon
allerdings
undihrerAngehörigen
liegen
, sindes, diedieAbneigunghaben
nichtzubefürchten
. Durch
dieEinrichtung
vonJahres
-Supplediktiren
, sondernder egoistische
Selbsterhaltungstrieb
bleibtdasHauptwerk
jung
, dajederdarinenthaltene
desVerbandes
ist dieTriebfeder
. Fürso simpeldarf menten
indenSupplementen
weitergeführt
wird
, wenn
dieZeitmandieVerbandsgewaltigen
in SteglitzundihrePro¬ Artikel
vinzialfreunde
dochnichthalten
, dasssienichtwüssten
oder selbsteinsähen
, dassdie Zugehörigkeit
zu der
allerimLaufedasjeweiligen
Berichtsjahres
auf¬
Landwirtschaft
für dieGärtnereintodtesGeleise
be¬ Besprechung
neuen
Erscheinungen
andbietet
ausserdem
auchnoch
deutet
. Diepreussischen
Landwirtbschafiskammern
sind getauchten
, sieübersichtlich
beisammen
zufinden
. Dassoeben
nichtnureinekostspielige
, sondernaucheineüberaus denVortheil
erschienene
dritteJabres
-Supplement
isteintrefflicher
Beleg
für
schwerfällige
Iostitutioo
, eigensfürdenGrossgrundbesitz
dasGesagte
. Wirfindendarinu. A. dieklareDarlegung
der
zugeschnitten
. AlsMitläufer
und Dekorationsstatislen
Wirrei
, unterstützt
durch
eineKarte
derProvinzen
würdendieselben
ja auchhierundda eiuenGärtner chinesischen
Tschili
und
Schantung
undeine
solche
des
Peibo
-Unterlaufes.
berufen
, dennvoneinerWahlder Berufsaogebörigen
derDartellung
dessüdafrikanischen
Kriegs,
selbstkannkeineRedesein. AberdeneinenVortheil dieFortsetzung
überdieKohlenfeuerung
, dasFrauenstudinm,
bietendieLandwirtbschaftskammern
, sie werdennicht einenArtikel
, Stadtbahnen
, Ausstellungen
, moderne
Bild¬
dasGeringste
fürdieGärtnerleisten
, undderVerband überMotorwagen
, diejüngste
deutsche
, englische
, französische
, italie¬
alssolcherbleibtselbstherrlich
undkannweiterwursteln.hauerkunst
nischeLitteratur
, überPolitik
' derHandelsverträge
, moderne
DasBildändertsichabermiteinemSchlage
, wenn Tapeten
u.s.w. Dieunendliche
Mannigfaltigkeit
desInhalts,
dieGärtnerei
denHandwerkskammern
unterstellt
wird.
hiernureinige
Proben
andeutungsweise
genannt
sind,
Dannwählen
dieGärtnerselbstihreVertreter
, dieMög¬ vondem
gestaltet
denBandzueinerEncyklopädie
desJahres
, welcher
lichkeiteigener
Gärtner
-Abtheilungen
ist gesetzlich
ge¬ nichtnuralsErgänzung
desHauptwerkes
, sondern
auchin
geben.
selbständiger
Beziehung
diegross
'eBedeutung
innewohnt
. Wie
Da nundieHandwerkskammern
nachRegierungs¬in allenBänden
desMeyer
’achen
Konversations
-Lexikons
, ist
bezirken
etc. organisirt
sind, sogewinnen
dieörtlichen auchhierderIllustrirung
grosse
Sorgfalt
gewidmet
, undso
Handeisgärtner
-Vereinebezw
. -GruppendesVerbandesfinden
wirdenneinenkünstlerisch
angeführten
Apparat
von
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Hunderten
vonAbbildungen
undKarten
, sowohl
imText
, als
SeitJahren
verwende
ichdieJourdan
’scheFensterpappe.
auchaufvielenschwarzen
nndfarbigen
Beilagen
undselbst* Wenn
dieselbe
mitgutem
Leinölfirniss
gutdurchtränkt
ist. ist
ständigen
Karten.
esdiehaltbarste
, dieichkenne
, bedeutend
besser
wiedieQuedlinburger
. Ichspanne
dieselbe
aufRahmen
mit2 Sprossen
, in
derGrösse
derMistbeetfenster
. DieFensterpappe
muss
vordem
Oelen
guttrocken
sein
, undistauch
dasOelen
nur
beitrockenem
Verschiedenes.
Wetter
vorzunehmen
. Ichverwende
diePapierfenster
imersten
Jahre
.zumSchattiren
, speziell
fürAussaateD
, auch
fürKultur¬
Wir
werden
nmAufnahme
folgender
Mittheilnng
ersucht:häuser
|vonFarren
, besonders
'Adianlum
. Etwas
Besseres
kann
Der„Thüringer
Weber
-Verein
znGotha
“ bildete
sich ichmir
nicht
denken
. Solange
diePappe
neuist(innicht
zu
seiner
ZeitzudemZwecke
, dietrostlose
Lage
derBandweber
stanbiger
Gegend
dauert
das
2
Jahre
),
istesein
soangenehmes
indenThüringischen
Ortschaften
zuverbessern
. —DerVereinLicht
und
S
chatten
,
dass
d
ie
F
arme
darunter
vorzüglich
gedeihen»
liefert:
Der
wirkt
durch
diePapierfenster
undentwickelt
Hand
*, Wisch
-, Küchen
-, Staub
-, Scheuertücher
, Ser¬ eineSaonnenschein
Wärme
. Anch
zum
Decken
derHäuser
imWinter
vietten
, Tischtücher
, Rein
- undHalb
-Leinen
zuHemden
und habeingenehme
chPapierfenster
verwandt
undhabe
gefunden
, dassdie¬
Bettwäsche
, Bettzeug
, weissundbunt
, Bettbarchent
, alt¬ selben
besonders
beiWind
mehr
Kälte
abbatten
, wieDeckladen.
thüringische
Tischdecken
mitderWartburg
ui.d dem
KyffDasisterklärlich
, weileinFenster
3Fuss
breit
ist, einDeck¬
häuser
etc.
9—10Zoll
. Beischarfem
Ostwind
habe
ichtagelang
nicht
DieWaaren
sindaämmttich
gutunddauerhaft
, ansbesten laden
, undwaressohellindenHäusern
, dassman
beim
Garnen
anfBandstühlen
gewebt
. Hunderte
vodZeugnissen
be¬ abgedeckt
gutsehenkonnte
, welcher
Topftrocken
war
. Bei
stätigen
dies
. Musler
und
Preisverzeichnisse
versendet
derVerein Giessen
Schneewetter
imWinter
hältdiePappe
, wieoben
präparirt
, das
kostenlos
. DerUnterzeichnete
leitetdenselben
kaufmännisch
Abfegen
desSchnees
sehrgutaus
. Werzu angegebenen
ohne
Vergütung'
Zwecken
Fensterpappe
verwenden
will
, demkann
ichdieJourUnsere
deutschen
Hausfrauen
bitten
wirebrerbietigsf
, den dan
indem
Kampfe
umdasDasein
schwer
ringenden
, armen
aber 'scheempfehlen.
braven
Thüringer
Webern
Beschäftigung
zugeben.
C. F. Grübel
, Kaufmann
undLandtagsabgeordneter,
Vorsitzender.
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Zeitwerden
dieFensterpappen
mitErfolg
an¬ kttrbis
. Kastanien
, Crooberger
20Pfg,
, ital
. 30Pfg
gewandt
. d. Pfd
nndschreibt
.»
einLeserdes„Handelsbl
.f.d. Deutsch.Pfund
. Zwetscheo
16Pfg
. d. Pfd
, engros.
Gartenbau
“über
seine
Erfahrungen
mitder
Jourdan
’schen
Fenster-böhm
pappe
Folgendes:
FürdieRedaktion
verantwortlich:
Güntter
. —Druck
nndVerlag Fr
Frankfurt
. Housack
4 Co
.,

ASr-

Irtmßfurfer

HandelsundVerkehrs
-Jnteresse häftsIW/
^

Gartenbauesu.verwandtet
^^
• Handeisgärtner
-Verl
Abonnement

Expedition
: Frankfurt
a.M., Saalgassi3t.

S^ furh
^i"^ rk™
2l|^nd
dBro^
edlB^
0F
Nr. 43.

Sonntag, den 27, Oktober 1901.

12. Jahrgang,

Bündel
imDurchschnitt
, alsozusammen
OerGemüsebau
|g derUmgebung
vonParis.
5,000,000
, zu 400Frcs. dasTausend2,000,000
Frcs.
Die500:000anderen
Fenster
dienen
zur
Kultur
von
Karotten
,Rades
, Blumen¬
DieVereinigung
derGemüsegärtner
vonPariszählt kohlu.s. w. DerGesammt
-Ertrag
der
ungefähr1200Geschälte
, waseineAnzahlvon2400 Ernteist .
2,000,000„
Inhabern
undInhaberinnen
ergiebt
, dennmandarfhier¬
DieMelonenkultur
wirdin einer
beinichtvergessen
, zu bemerken
, dassbeidiesem
Beruf
Fenstern
betrieben
, jedesbringt
dieFraummdesiens
ebensoviel
ArbeitundVeranlwort-Million
3Frcs., alsozusammen3,000
OOP„
lichkeitbat, wiederMann
. UnterihrerLeitung
werden imDurchschnitt
dieErzeugnisse
zumVerkauf
vornereitet
undsiebringt
DieKulturunterGlasrepräsentirt
sie auchnachdenMarkthallen
. Diese1200Geschäfte alsoin einemmittelguten
Jahreeine
beschäftigen
nochungefähr
5000-Arbeitskrälte
beiderlei Gesammlproduktion
von .
11,800,000„
Geschlechts
, ohnedieKinder
, dienicbt.roehr
, wiefrüher,
DerVerlustin Folgevonver¬
erstmitdem13. oder14. Jahrezuarbeitenbeginnen. schiedenen
Krankheiten
u.s. w. kanD
werdenmit .
1,800,000„
ZurVervollständigung
dervorhergehenden
Angaben veranschlagt
schienes vonInteresse
zusein, gegenüber
demNetto» so dassderReinertrag
beträgt. . . 10,000,000
Frcs.
ertragan GeldvoneinemHektarGemüseland
.eineAuf¬
2. Kulturen
unterGlocken
imHerbst:
zählungder verschiedenen
geernteten
Gemüsesorten
zu
gebenund denAntheilzu bezeichnen
, denjededer
SechsMillionen
Glocken
bringen
Hauptkulturen
in der Zahldes Gesammtertrags
(ca. imHerbst
Kopfsalat
undandere
Pflanzen
30,000
Frcs.) hat.
zurTreiberei
.JedeGlocke
bringt
50CeDt
.,
machtfürsechsMillionen
.
3,000,000
Frcs.
Statistik -Angabenfür lOOOHektare.
ImFrühjahrbringen
dieGlocken
Jährliche
Produktion
derfranzösischen
Gemüsezucht. auf warmemFussjede drei Ernten
Kopfsalat
uudRomain
.
JedeGlocke
1. Treiberei
unterGlas
, imMistbeet
undFreiland¬ giebt
kultur:
fürKopfsalat
15Cent
., fürRomain
., zus,75Cent,
, imGanzen
also 4,500,000„
Manrechneteine MillioaFenster
, die alle im 60Cent
Gesammtertcag
7,500,000
Frcs.
Durchschnitt
zweiKopfsalateruteu
geben.
JedesFensterenthält42 Salat¬
BeidieserProduktion
sinddieSämlinge
zumVer- pflanzen
perSaisoD
, wasfürdiezwei
pflanzen
nichtmiteingerechnet.
Ernten84,000,000
Pflanzenbeträgt;
Diegesamtsten
, obenangeführten
Kulturen
bringen
unterBerücksichtigung
des Verlustes
alsoeinHandelsprodukt
imWerthvon17,500,000
Frcs.
beträgtdieNetto
-Erzeugung
80,000,000
für1000Hektar
, also17,000
Frcs, proHektar.
Salatköpfe
, imDurscbnitt
zu 60Frcs.
3. Kulturen
imfreienLande:
dasTausend.
. 4,800,000
Frcs.
500,000
Fensterdienen
zurKultur
DieKulturen
imfreien
Landesindsehrverschieden,
daderBodenbeidemGemüsebau
nieunbestellt
bleibt.
vonSteckrüben
; sieliefernjedeszehn

AusserdenkaltenKulturenimApril
, wo dieFenster diedeDBodenlängerbeanspruchen
undeinengrösseren
nur während14Tagenbis4Wochenbenutztwerden, Markt
-Verkaufswarth
haben
, als die früherenkleiaen
unddurchdieAussaatvonKarottenimMistbeet
mit Sorten
, eineAenderung
erfahren.
L. Grandeau.
Glocken
sinddieHauptkulturen
imFrühjahr
: Steckrüben
undCichorien
, Kohl
, Ochsenherz
, weisse
Zwiebel
, Blumen¬
kohl. Kopfsalat
, Romainsalat
, Radies
, Spinat
, Lauchin
dasMistbeet
gesäetetc., imSommer
: SalatjederArt,
Blumenkohl
, Sellerie
, dannKarotten
, Laucbetc., im
Herbst
: Eskarol
, Blumenkohl
, Sellerie
, LauchundHerbst¬
aussaaten
, wieFeldsalat
, Löwenzahn
, Spinatu. a. m.
DuichdieseKombination
verschiedener
Kulturen
Obstbaumzuohl
und-Pflege.
kommtderMeteraufeinenErtragvon2,25Frcs. Wenn
mandasWechseln
derFensterimGemüseland
unddie
VonW.Hahn, Klepps
b. Lobuig.
Kulturen
, dieschneller
vorangehen
, wennsieunterGlas
(Schluss
.)
sind, in Betrachtzieht
, so kannmandenWerthder
Pfirsichbaum.
ganzenZucht
imIreienLandauf 15,000,000
Frcs.,
DerPfirsichbaum
ist einederjenigen
Obstbaumarten,
in derTreiberei
auf 17,500,000„
welcheam schwierigsten
zu ziehensmdundgehören
dazu
. HiersollenwederEinschnitte
veranschlagen
, so dassimGanzen
derErtragvon1000 vieleKenntnisse
Hektarsich auf32,500
000Frcs. beläuft
, welche
Zahl □ochLängenscbmtte
gemachtwerden
, da dieBäume
denreellenWerthderGemüsezucht
Gummifluss
repräsentirt
. Aber durchzuvielesSchneiden
bekommen
. Um
ebenso
, wiebeidemTreibverfabren
, mussmanbeider Etagenzuerhalten
, schneiden
wirauf3 Augen
undzwar
Freilandkultur
die Krankheiten
undandereZufällein zuMittelund2 Seitentrieben
. Hiermüssen
dieEtagen
Betrachtziehen
. VonUnverkäullichkeit
kanndieRede 60cm voneinander
entfernt
sein, da derPfirsichbaum
nichtsein; alleGemüse
werdenin denHallenverkauft, demlangenPincemeDt
30cmunterworfen
ist, derhier
aber manchmal
sehr unterdemnormalen
Preis
' Die nur einjähriges
Holzträgt. Wenndie jungenTriebe
Produktesindaus irgendeinemGrundimPreisge¬ eineLängevon30cmerreicht
haben
, werden
siepinzirt
fallenundmüssen
billigerverkauft
werden
, waseinen undangeheftet
; allenachhintenstehenden
Triebe
werden
wirklichen
Schaden
fürdenGemüsegärtner
bedeutet. zeitigentfernt
. DerWinterschnitt
beschränkt
sichauf
einZurückschneiden
darpinzirten
Triebe
a
ufeinHolz¬
Selbstin Berücksichtigung
derVerminderung
des augeüberderletztenBlüthenknospe
.
Auch
haben
wir
Verkaufswerthes
derErzeugnisse
, sagtCurö
, dassdiein
undzwar:-denBouquetzweig;
derHalleständiganwesenden
Gemüsegärtner
, etwa1200, hiernochandereZweige
in einemmittleren
Jahrezusammen
rund30Millionenderselbewird2—5cmlangundhatan derSpitzeein
Büschel
Blüthen
; an diesemhabenwirnichtszuthua.
Francseinnehmeu.
DannkommtnochderHolztrieb
in Betracht
. Derselbe
Seit30Jahrensindaberfühlbare
Aenderungen
in hatgewöhnlich
starkeEntwickelung
UQd
entweder
keine
derBodenausnutzung
bei demPariserGemüsebau
ein- oderan
seinerSpitze
. Blüthenknospen
. Dieserwirdauf
getreien
. DerErtragderFreilandkultur
bat durchdie zwei
Augenzurückgeschnitten
. DieserSchnittwirder¬
Konkurrenz
der Produktedes Südenseine merkliche leichtert
,
wennmanihn
etwas
s
päter
a
usiührt
,
wenn
Minderung
erfahren
, die kleinenGemüsesorten
können manbesserBlüthenvon denHolzaugen
unterscheiden
in derUmgebung
vonPariskaummehrgezogen
werden,
siewerden
durchgrosseersetzt
, dieaberinvielgrösseren
DieEntfernung
derZwergobstbäume:
Zwischenräumen
gepflanzt
werden
müssen
unddenBoden
längerinAnspruch
nehmen
, inFolgedessen
3 m;
auchweniger Pyramiden
2m;
einbringen
. DieTreibkultur
hatsichdagegen
bedeutend Becherform
vergrössert.
Spindel
0,70—1m;
Senkrechte
Cordon
0,50m;
„Ichwill“, so schreibt
HerrCurö
, „IhneneinBei¬ Doppelt
senkrechte
Gocdon
Q,60m;
spielgeben
, wasunsereGemüsekulturen
vor30Jahren Schiefe
Cordon
0,40m;
waren; ich pflanztedamalseineSortekleinenKohl, Einfache
wagereehte
Cordon
3—4 m;
Ocbsenherz
, Rosenkohl
, 1500Pflanzen
per Ar, jedes Doppelt
wagerechte
Cordon
6—7 m;
Jahram8. MaihatteichdiesesLandwiederfrei.
Vernermit2 Etagen1,50m undI
Diese
Erntewurde
verkauft
zu8Frcsdas100= 120Frcs. Palmette
fürjedeweitere
Etage60cmweiter
, auf Unterlage,
DerBodenwurdesofortumgearbeitet
und
jederSeite30cm.
J
Romamsalat
gepflanzt
, der dengleichen
Zuempfehlen
sindnachstehende
Sorlen:
Ertragbrachte.
= 120 „
Zwischen
demSalatwarSommerblumenkohl,
450perAr, durchschnittlich
zu30Cent.
Bellefleur;
dasStück.
. 135
Grafensteiner;
Winter
-Gold
-Parmäne; Cassler
GoldRtte.;
In demBlumenkohl
war dasselbe
Gemüse
Landsberger
Rtie.;
Edelaptel
, gelber;
(Herbaisorte
) gepflanzt
, 300St. perAr, zu
CoxOrangen
Rite.;
Riptons
Peppiog;
15Cent
, dasStück.
= 45 „
Charlamowsky
Sommer- Canada
Rtte.:
DerArbrachtedemnach 420Frcs.
Prinzenapfel;
KaiserAlexander;
Ich mussnochanfügen
, dassdieseKulturen
sieb Ananas
Geflammter
Cardinal;
Rtte.;
in einemäusserstfruchtbaren
Bodenin derEbenevon Calvill
Schöner
v. Boskoop;
Winter
-; Grosser
Grenelle
befanden
, wodieFreilandkultur
derTreiberei Rtte. v., weisser
Bohnapfel;
Sorgfield;
Himbeerapfel
, rother;
Astrachaner
Sommerapfel;
Bismarck
-Apfel;
i i. IaJden
? Zeilraum
von 30JahrenhatdieGemüse LukasTaubenaptel;
, rother;
kulturdurchdieNothwendigkeit
, Gemüse
, Deutscher; Eiserapfel
zupflanzer Goldpepping

ParkersPepping;
Sommerapfel
, pfirsichrother Beizeitiger
Frühjahraussaat
kommen
dieSämiinge
Gelber
Richard;
nochim erstenJahrezur Blüthe
. Mi» dieserneuen
Sauerapfel;
Citronen
-Apfel;
Cousinct
, rotber;
Hybride
wirddieGruppe
derperennirenden
Rinersporne
Norwegische
WachsRtte.; Hausmütterchen;
um ein wertvollesül.ed bereichert
. In Fol^e ihrer
Kantapfel
, Danziger.
Vorzüge
kanndiesenDeiphminm
-Neuhei
en nur eine
guteZukunft
prophezeit
werden.
DasZurückschneiden
derjährigenTriebe
, wiean¬
gegeben
, richtetsichauchnachderBodenbescbaffenheit.
WodieTriebeschonan undfürsichkurzundkräftig
werden
, kannauchdieserSchnittunterlassen
werden,
desgl
. dasEinkneifen
derSeitentriebe.
DiaProvinzial
-Obstausstellung
zuPotsdam
Herzogin
v. Angoulöme; Hardenponts
W. B. B.
vom88. September
bis8. Oktober
1901.
General
Tottleben;
Aremberg
Colmar;
DieAusstellung
, vomMärkischen
Obstbauverein
und
Napoleons
B. B.;
Pastorenbirne;
vomPotsdamer
Gartenbauverein
veranstaltet
, fandin
DielsB. B.;
Birnev. Tongres;
demvonSr. Majestät
KaiserWilhelm
II. hierzuherLiegeis
W. B. B.;
Hclzfarbige
B. B.;
gegebenen
Osiflügel
desKöniglichen
Orangeriegebäudes
Gongressbiine;
Ohvier
deSerres;
zuSanssouci
stau. Mankanuwohlsagen
, dasssichin
Amanli
? B. B.;
ClappsLiebling;
Potsdamkeinpassenderes
LokalzurAbhaltung
einer
Williams
Christbiroe; Grumkower
B. B.;
Ausstellung
fiadenliess
, als dasKönigliche
Orangerie¬
B. B.
GuteLuisev. Avranches;Blumenbachs
gebäude
zuSanssouci
. Istdasselbe
auchetwasabgelegen
GuteGraue;
vonPotsdam
, so konntedochfürJeden
, derdieAus¬
Pflaumen.
stellung
besuchte
, derWegnachdemOrangeriehaus
ein
genussreicher
Spazierweg
durchdieweltberühmten
An¬
Katharinen
Pfl. früh;
I AnnaSpäth;
lagenvonSanssouci
bedeuten
, unddassTausende
diesen
Königin
Victoria
;
j Mirabelle
v. Metz;
Wegnichtgescheut
habeD
,
gingnur
zudeutlich
a
us
Hauspfl
., BuhlerZwetsche
; | Grosse
grüneReiDe
-Claude. demgrossen
Publikum
hervor
, welches
jedenTag, haupt¬
sächlich
amSonntag
, dieAusstellung
besuchte
. DieAn¬
Pfirsiche.
meldungen
zurAusstellung
waren
s
ozahlreich
eingelaufen,
Amsten
;
1v. Nancy;
uassdervorhandene
PlatzbisaufeinigeQuadratmeter
Magdalenenpfirsich
;
Ambrosia;
(zirka4—6) besetztwar. WennmaninBetracht
zieht,
Mignon
;
i v. Bredow.
dassdieAusstellung
nur fürdieProvinz
Brandenburg
Aprikosen
;
[
bestimmt
war, soistnichtzuweitgegangen
, wennwir
behaupten
, dieBetbeiligung
wareineglänzende
. Dass
Kirschen.
wenigeQuadratmeter
Platzübrigblieben
, lag haupt¬
frühe, Mai;
an derschwachen
Beteiligung
imGemüsebau,
: Grosseschwarze
Knorpel; sächlich
Hedelfinger
, Riesen;
1Ostheimer
Weichsel;
derzurKonkurrenz
zugelassen
war, sowieauchandem
Früheste
derMark,
I Fromms
Herzk
.;
Ausbleiben
vonTopfobst
, welches
nurdurchachtStück
Königin
Hortensia;
| Lotbkirsche
, grosselange. Apfelbäumchen
vertretenwar. Wirkommen
nunzur
näherenBesprechung
derAusstellungswaare.
Abtheilung
I desProgramms
warfürVereine
, Kreise
undGenossenschaften
bestimmt
undwarhierdieBe¬
teiligungrechtstark
. VonAepteln
warenhierhaupt¬
sächlich
folgende
Sortenvertreten
, diesichauchgleich¬
zeitigdurchGrösseundschönes
Aussehen
auszeichneten;
Delphinium
slüiricum
IqMium,
es sind als Sortenerstklassiger
Grössefolgende
zu
Dennen
: KaiserAlexander
, Goldreinette
vonPeasgood,
Einebeliebte
Kulturpflanze
inenglischen
unddeutschen Gelber
Edelapfel
,
Charlamowsky
,
Schöner
vonBoskoop,
Gärtenwar schonseit langenJahreuder sibirische Cellini
,
Kaiser
W
ilhelm
,
Geflammter
weisser
K
ardinal,
Rittersporn
, Delphinium
sibiiicum
hört. (syn. grandi- Glonamundi
, Ribstonpepping
, Apfelaus Lunowund
florumhört.), nichtzu verwechseln
mit DelphiniumBismarckapfel
. Letzteierwar, nichtso reichvertreten
grandiflorum
L. (syn. D. sinense
Fisch
.). Leiderbringt als
KaiserAlexander
. Amreichstenvertreten
, hier
dieserso werthvolle
Rittersporn
so gutwiegarkeinen sowohl
,
wie
inallen
übrigen
Abteilungen
, warenWinterSamen
, undlässtsichdurchTheilung
auchnursehr Goldparmäne
undPrinzenaptel,
.einZeichen
, dassman
langsam
vermehren
. In Folgedessenbater nochlaDge denWerthder
ersteren
S
orteauchhierzuschätzen
nichtdieVerbreitung
gefunden
, die ihmgebührtund weiss
. Esfolgten
in Bezug
aufGrösseundgleichzeitig
st tbeilweise
sogarzurSeltenheit
geworden.
scböDem
Aussehen
: Gravensteiner
, DaDziger
Kantapfel,
DerFirmaKöhleru. Rudel
, Werder
’scbeWachs
, Windischleuba
-ReiDette
, Grosse
, istes LondonPepping
-Reinette
, Baumanns
-Reinette
, Grosser
Bobnapfei,
nundurchKreuzungen
mitDelpb
. sinensevar. grandi¬ Kassler
•Gravensteiner
, Goldreinette
florumhört. gelungen
von Blenbeim,
, eineneueHybriden
-Klassezu Sommer
züchteD
, die iu Bezugauf Reinheitder Farbenden Scharlachrote
Parmäne
, Sommer
-Parmäne
, AnanasachtenDelpb
. sibiricum
Dichtnachsteht
, PariserRambour
, aberletztere Reinette
-Reinette
, Papsleu
Rambour,
inFormundGrössederBlumen
, sowieleichtem
Bau Evaapfel
, NatbusiusTaubenapfel
, Harbert
’s-Reinette,
undlängerer
Blütbendauer
bei weitemübertrifft
. Die Alantapfel
, gelberSiettiner
, GelberRichard
, Rotber
, Gestreifte
Canada
-Reinette
, Luikenapfel
herrlichen
, oftbis6cm[imDurchmesser
, Hasen¬
grossen
Blumen Cardinal
siDdorchideenförmig
gebaut
. Die eleganten
, Grüner
Fürstenapfel
, Mohringer
Rispen kopf
Rosenapfel
, Lands¬
gleichenebenfalls
, Purpurrother
einerOrchideenrispe
Cousinot
, RotberEiser¬
. DieFarben bergerReinette
derBlumen
variirenvomreinsten
Dunkelblau
bisViolett apfel
, Englischer
Kücbenapfel
undRotherböhmischer
mjt lilaStreifen.
Juogfernapfel
. ZwarwarenDocheineMasseandere

Sortenvertreten
, diejedochin dieserAbtheilung
hinter Butterbirneund zahlreicheandere;jhervorrageude
den genannten
Sortenweitzurückstanden
, sichnicht Sorten.
besonders
auszeichneten
und auchkeineAusstellungs- Abtheilung
VIIwarfürStein
-, Beeren
- undSchalen¬
waarewaren.
obst bestimmt
. Pflaumen
undZwelschen
warenstark
oderzusammengeschrumpft
; nurAnnaSpäth,
VonBirnenzeichneten
sichin dieserAbtheilungverdorben
undGrossherzog
-Zwetsche
warenbesserer¬
durcherstklassige
Grössebesonders
folgendeSorten HerMajesty
halten
.
Pfirsiche
warennichtüberMittelgrösse
vor¬
aus, undstandin Bezugauf Gesagtes
VanMarums
. EineKollektion
Pfirsiche
, ausSamengezogen,
Flaschenbirne
obenan
, die eineLängevon16cmbe- handen
, dochauchnichtüberMittelgiösse.
sass. Esfolgten
: Pasiorenbime
, Alexander
Lucas
, General warauchvorhanden
undWeinausdemFreienwarenmittelbisgut,
Tottleben
, GutevonEzee
, Pitmaston
, Clairgeius
Butter¬ Mispeln
kennzeichneten
Weintrauben
ausdemGlasbause
birne
, Triomphe
deVienne
, Minister
Dr. Lucius
, Diel
’s dagegen
. Sorten
, wieGrossColman,
Butterbirne
, ßosc
’s Flaschenbirne
undGuteLuisevon keinegrossenLeistungen
, Alexandrine
Muscatetc. liefernviel
Avranches
. WieWinter
-Gold
-Parmäne
undPrinzenapfelBlaeAlicante
Traubenbei guterKulturundBehandlung.
unterdenAepfeln
an Zahlobenanstanden
, so unter grössere
warenes Dicht
. Johannisbeeren
waren
denBirnenBosc
’s Flaschenbirne
undGuteLuissvon SchaufrUchte
, dochrechtguterhallen
, wennmaa
Avranches
. Esfolgtenetwasweniger
gross
, dochauch wenigervertreten
Jahreszeit
in Betracht
zieht
. Haselnüsse
vonschönem
Aussehen
: Köstliche
vonCharney
, Birne dievorgerückte
reichhaltig
vertreten
undschön
; Wallnüsse
wenig,
von Tongres
, Ananasbirne
von Courträi
, Napoleons waren
Butterbirne
, SaintGermain
, Prinzessin
Marianne
, Hol¬ aberauchschön.
ländische
Feigenbirne
, Holzfarbige
Butterbirne
, Andenken
Abtheilung
VIII
, Topfobst
war, wie gesagt
, nur
an den Congress
, Beckel
’s Butterbirne
, Findling
von durch8 Stück
, l/*—#/4m hoherApfelbäumchen
mit2
Hohensaaten
, Punktirter
Sommerdorn
, NeuePoiteauund bis4 Früchten
vertreten
, welche
, eigentlich
rechtwohl¬
Coloman
’s Herbstbutterbirne.
verdienter
Weise
, einenrechtbescheidenen
Platzauf
Galferieunterder wissenschaftlichen
undKunstAbtheilung
II desProgramms
war für denMarkt der
-Abtheilung
gefunden
hatten.
undMassenbau
bestimmt
, dochwar hier, wiein Ab¬ gewerbe
theilung
III, die Beteiligung
keineallzugrosse
. Ab¬
Abtheilung
IX, Tafelaufsätze
undFruchtkörbe
, war
theilung
IIIwarlürdenObsthandel
bestimmt
. Indiesen gutbesetztundauchzumgrössten
Theilrechtgeschmack¬
zweiAbteilungen
warendieSortenziemlich
dieselben, vollarrangirt.
dochwarenauchhiernocheinigeSortenvonansehn¬
Abtheilung
X, Obstverwertbung
warreichbeschickt.
licherGrössevorhanden
, die in Abteilung
I entweder
Abtheilung
XI, Gemüsebau
, hatteeinerechtschwache
fehlten
, oderrechtkleinwaren
. UnterAepfeln
sind
zuverzeichnen
, Tomaten
wareD
ammeisten
erwähnenswert
nur CoxPomona
. VonBirnenseien Betheiiigung
, dochnichtsonderlich
gross
. Melonen
waren
erwähnt
: Amaniis
Butterbirne
, Williams
Christbirne
(diese vertreten
, Gurker
., verbesserte
, grünbleibende
Berliner
Aal,
Sortewarzumgrössten
Theilwegender starkvor¬ schön
'vertreten
undmassen
diestatt¬
gerückten
Reifezeit
recht unansehnlich
, ja schonam warenalsSamengurken
Eröffnungstage
wareneinigeFrüchteaut denTellern licheLängevon56cm; auchPrescotWonderwaren
vorhanden
. Speisekürbisse
zusammen
gefallen
); Forellenbirne
, Rabenauer
Butter¬ alsnichtzulangeSalatgurken
warenam stattlichsten
in derSorteGelberMelonenbirne
, KönigKarlvonWürttemberg
(dieseSortean¬ Kürbis
vertreten
. Zierkürbisse
war ein rechtschönes
zusehen
, wareinGenuss
undeineFreude
); Malvasier,Sortiment
anwesend
. Kartoffeln
warenaussereioem
Doppelte
Philippsbirne
undDeutsche
National
-ßergamotte.
, aber rechtschöne
InAbtheilung
IV, Liebhaber
-Obstbau
, verdienen
vonnicht Sortimentvon 80 Sortenwenige
und
brauchbare
Sortenvertreten
. AllesUebrigewar
genannten
Sortenfolgende
erwähnt
zuwerden
: Aepfel,
an¬
nurgestreifter
Römerapfel
; Birnen
: Grumkower
Butter¬ wenigundauchvonnichtgrosserVollkommenheit
wesend.
birne
, Alexandrine
Douillard
, Bachelier
’» Butterbirne,
Frankenbirne
undWeisse
Sommerbutterbirne.
AusserProgramm
warennochausgestellt
: Ananas¬
mitFrüchten
, aberkeineSchaufrücble
; eine
Abtheilung
V, Wissenschaftlicher
Obstbau
, warreich pflanzen
FrüchtevonHagebutteo
, Crataegus
, Sorbus,
beschickt
undtratenhiernocheinigenichtgenannte Kollektion
Kirschäpfel
undjapanische
Birnen
; sodanneineNeu¬
Sortenvon hervorragender
Grösseetc. auf. Aepfel: einführung
vonSambucus
ausColorado
, dessenFrüchte
Boikenapfel
. Coulons
Reinette
, Scott
’s Reinette
, Maibier
’s die Formder
Weintrauben
besitzen
, ca. 15—20 cm
Parmäne
, Seedling
ofWindsor
, Possart
’s Nalivia
, Frucht¬
scbwarzblaue
Beerenmiteinem
barervonFrogmors
, TheQueen
, ApfelausHaiderund langwarenundderen
, weiss
-grauen
, prächtigen
Reifüberzogen
waren.
RotherSpezialapfel
. Birnen
: William
’s Herzogin
, Her¬ starken
Fassenwir zumSchlussnocheinmalalleskurz
zoginvonNeaumur
, Mad
. Bonnefond
, la France
, Marie
LuiseuüdRegenlm.
zusammen
, so kannmanwohlsagen
, dassdieAus¬
ihremZweckentsprochen
hat. DieObstzüchter
AbteilungV,I Einzelteller
, batteunstreitigda: stellung
habendurchihrezahlreiche
Be¬
schönsieObstund die reichsteBetheiligung
zu ver derMarkBrandenburg
deutlichbewiesen
, einwiegrossesInteresse
zeichnen
, auchtratenhiereineMasse
nochnichtge theiiigung
denBewohnern
Brandenburgs
fürdendeutschen
Obstbau
nannterSortenauf, dochallevontadellosem
Ausseher innewohnt
.
Amzahlreichsten
warendie
OrteWerder
undin ausstellungstähiger
Waare
. Diegrössten
Sortet a. H. undBornstedt
b. Potsdam
erschienen
, einZeichen,
unterdenAepfeln
, wie: KaiserAlexander
, Schöner
vor dassdortderObstbau
auteinerhobenStufestehtund
Boskoop
, Bismarckapfel
, CoxPomona
, KaiserWilbeltr manihmdaselbst
grosseBeachtung
schenkt.
uDdandereprangtenhier in einerwundervollen
Aus¬
Allg
. D. G.-Z.
bildung
ihrerEigenschaften
. Dochauchandere
, wenigei
grosse
,wie:Winter
-Gold
-Parmäne
, Gravensteiner
, PurpurrotherCousioot
, Rother
Eiserapfel
undandere
geschätzt«
werthvolle
Sortenwarenreichvertretenundvollende
1
schon
. VonBirnenist dasselbezu sagenundwarer
D *mnachhaltigsten
vertreten
: Gute
Luise
vonAvranches
Bose
s Flaschenbirne
, Pastorenbirne
, Clairgeaus
-, Diel
’:

Nunwillich hoffen
, dassdie deutsche
DahlienIV, Deutsche
Dahlien
-Ausstellueg
Gesellschaft
ihrenZweck
, die DahliendemPublikum
populärzumachen
, in Hamburg
erreichthat.
am1.—15.September
znHamborg.
A. Papst, Britz.
Inderprächtigen
Ernst
-Merk
-Halle
deswellbekannten
Hamburger
Zoologischen
Gartens
wurdeam13.September
vormittagsdie IV. Deutsche
Dahlien
-Ausstellung
vom
Präsidenten
HerrnC Kotte
-Südendeeröffnet
. Herr
Prof.Zacharias
schilderte
ineinemlängeren
wissenschaft¬
lichenVortragdie Einführung
undEntwickelung
der
Wichtige
Bestimmung
im Wechselverkehr.
einfacnen
Georginnen
, wasfürverschiedene
Stadiendie¬
selbendurchmachten
, umheutein ihreredlenFormals
WieleichtmaninGefahr
kommen
kann
, aufGrund
unentbehrliche
Herbstblumen
dasAugedesLiebhabers desWechselsteuergesetzes
bestraftzuwerden
, beweisen
zu entzücken
. Umrahmt
vonvornehmen
,Dekoratioiis-folgende
Fälle: Ein Kanfmann
hatteeinemkleineren
gruppen
, warendiemodernen
, in ihremFarbenspiel
so Gewerbetreibenden
zweiA‘ccepte
vüberje ca. 100Mk.
vielAbwechslung
bietenden
Dahlienblumen
in denver¬ inZahlung
gegeben
, ohnedieselben
vorhermitdenge¬
schiedensten
Artenarrangirt
. Allevorhergegangenen
setzlich
vorgeschriebenen
Stempelmarken
zu 10Pfennig
Dahlien
-Ausstellungen
ühertreffend
, zeigten
diedeutschen zu versehen
, dadieUebergabe
an einemSonntage
ge¬
Dahlienzüchter
, welchegrossen
Fortschritte
durchAuf¬ legentlich
einesBesuches
erfolgte
— Wecbselstempelopferung
vonMüheundAusdauer
dieKulturgemacht markenalsonichtzu habenwaren
,
undderEmpfänger
hat. Ich glaubenichtzuvielzusagen
, wennichbe¬ dieMarkenzubesorgen
versprach
.
DerAussteller
der
haupte
, dassdieZüchtungen
einzelner
Firmenmitdenen Wechsel
gab dieselben
nichtio denVerkehr
, sondern
derenglischen
Firmenkonkurriren
können.
übergabden erstenfälligender PostzurEinziehung.
DaaberderAcceptant
inzwischen
inZahlungsschwierig¬
DassdieSeeluft
aufdieDahlien
ganzbesonders
in keiten
geratben
war, so gingderWechsel
zumProtest,
der Entwicklung
einwirkt
, zeigtendie von einzelnen wobei
essichherausstellte
, dassderWechsel
zwarmit
Hamburger
Firmenausgeste
!ltenBlumen
. DieFirmen
veroehen
, letztereaber mitdem
Nonneu. Hoepker
, C. Ansorge
undErnstv. SpreckelseneinerStempelmarke
Datum
desFälligkeitstages
kassirtwar. AufdieSeitens
battengrosseSortimente
eigener
, sowiefremderEin¬ desproteslirenden
Notars
erfolgte
Anzeige
beim
Haupt¬
führung
in grossen
Massen
ausgestellt.
steueramtewurdensowohlAussteller
als Acceptant
zuProtokoll
vernommen
, wobeizurSprache
FirmaGoosu. Koenemann
hatte
, wie alljährlich, mehrfach
kam
,
dassderAussteller
noch
imBesitz
e
ines
zweiten
zumTheilihreeigenen
Züchtungen
ausgestellt
, welche
war unddieStempelmarke
desLetzteren
leidernichtautjederBodenart
in
zusolchprächtiger
Ent¬ Wechsels
gleicher
Weiseentwerthet
war. Darauf
faltung
kommen
, wiegeradeimEheingau.
erhielten
schliess¬
lichAussteller
wieAcceptant
einen„Strafbescheid
“ über
HerrnBornemann
-Blankenburg
a. H. war es ge¬ 10Marknebst
.35Pfg. antheilige
Kosten
. Da nunin¬
lungen
, durcheinebesondere
Aufstellung
seinerBlumen zwischender Bezogene
den Offenbarungseid
geleistet
demganzen
Anblick
einenbesonderen
Reizzuverleihen, hatte, so theilteer diesineinerEingabe
demHaupt¬
alsRandlagringsherumeinSortiment
mitundbatumErlassderStrafe
riesenblumiger,steueramte
. Hierauf
gefüllter
Begonienblumen.
erhielter denBescheid
: „dassdieihm1t. Strafbescheid
v . . wegenWechselstempelsteuerbinterziehung
rechts¬
HerrKohlmannslehner
-Britz
-Berlinhattemiteinigen kräftig
auferlegte
Geldstrafe
von10Mk
. alsuneinbring¬
wenigen
Ausnahmen
ein reichaltiges
Sortiment
Edel¬ lichbehandelt
werde
, wodurch
sichdasStraferlassgesuch
dahlieneigener
Einführung
(Tölkhaus
’scheZüchtungen
),
. . erledige
. VonEinziehung
dererwachsenen
Verläge
welchezumTheilerstimnächsten
JahredemHandel vvod35Pfg
. werdegleichfalls
abgesehen
. Dagegen
werde
übergebeo
werden
, vorgeführt.
er aufgefordert
, den nochnichterlegten
Steuerbetrag
Wieobengenannte
Firmabemüht
ist, dasHervor¬ von20Pfg., dessenNachentricbtung
zunächst
demAus¬
ragendste
undBestederDahlienzucht
wordensei, innerhalb
zuzuführen
, be¬ stellerderWechselaufgegeben
wieseneinigeausgestellte
Blumenfranzösischer
und 10Tageneinzuzahlen
.“ — Da dieEinzahlung
nicht
österreichischer
Züchtungen
, welchedie edelstenaus rechtzeitig
erfolgte
, so wurdeder Betragvon20Pfg.
abgeholt
, welcher
denVersuchs
eineQuiUuog
über
derausgedehnten
Kultureo
der voneinemBeamten
Firma
sind.-Sortimenten
empfangene
20Pfg. fürverwendete
Stempelmarken
aus¬
stellte
. Imzweiten
Fallewarvondemselben
Bezogenen
Wases heisst
, diefeinen
Formen
derBlumen
einer zwardie Wechselstempelsteuermarke
aufgeklebt
, aber
so weitenReisezuunterziehen
undin tadellosem
Zu¬ nichtkassirtworden
. Es war diesauchwedervom
standnachHamburg
, wirdjederKollege
zu Aussteller
nochvoneinemweiteren
Inhaber
desWechsels
beurtheilen
wissen. zu bringen
geschehen
. Aufgleichem
WegewiederersteFallkam
Kenntniss
der Steuerbehörde
und es
HerrTolkhaus
-Broxten
halteeinigeSämlinge
, welche die Sachezur
ebenfalls
ein Strafbescheid
in der Höbevon
vonhervorragender
Schönheit
waren
, sowieeinSorti¬ 5erfolgte
Mk
. nebstKosten
. Da es leiderziemlich
allgemein
mentriesenblumiger
Begonien
vorgeführt.
üblichist, Accepte
ungestempelt
an denAussteller
zu
DurchStiftungwerthvoller
Ehren
- undGeldpreise,gebenunddiesemdasAufkleben
undUngiltigmachen
der
welchezurPrämiirung
vodBindereien
bestimmt
zuüberlassen
waren, Marken
, soseihiermit
daraufhingewiesen,
\ batte sicheingrosser
TheilHamburger
Blumengeschäftswelchepekuniären
Nacblheile
durchdiesesVerfahren
Inhaber
veranlasst
gesehen
, Dahlien
zudenverschiedensten
nichtnurdemAussteller
unddemAcceptanten
, sondern
Arrangements
zuverarbeiteu
. EinJederhattedasBe- sämmtlicben
Giranten
derWechsel
drobemEsseinoch
wusstsein
, dassdieDahlien
indenverschiedensten
Farben besonders
daraufhingewiesen
, dassdieStempelbeträge
t undFormen
jedemGeschmack
, auchdemverwöhntesten,iDbeidenFällenwirklich
bezahlt
waren
, trotzdem
aber
f.[ Es
Rechnung
tragen
alsbinlerzogen
. Einsist mirbesonders
angesehen
worden
sind. Leiderist die
X
warenfastüberall
einfache
Dahlienmaufgefallen:
it zurVer- grobeUnsitte
, Wechselungestempelt
in Zahlungzu
■ Wendung
gekommen.
geben
, sehr verbreitet
unddie Klagedarüberberührt
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einenüberauswunden
PunktimGeschäflsleben
. Es ist
In Gruppengepflanzt
, bringtdieseNeuheitdurch
wohlnichtallgemein
bekannt
, dassauchDerjenige
, der ihreMasseweitleuch
’ender
, hellscharlachrother
Blumen
einenerhaltenen
, nicht ordrungsmässig
gestempelteneinengrossartigen
Effekthervor
. Dieüberauseleganten
Wechselnachträglich
mit der Steirpelmarke
versieht, RispenimVereinmitderlebhaften
Färbung
derBlumen
-sichgrossen
Unannehmlichkeiten
ausselzt
— Urkunden¬lassensichfürVasenbouqets
sehrvorteilhaft
verwenden.
fälschung
, wenner beispielsweise
dieStempelmarke
beim Esist diesbisjetztdiehöchste
Errungenschaft
inMont¬
Entwertben
vordatirt
, um dieNicbistempelung
seitens bretia
, alsSchnittblume
undGruppenpflanze
gleichem¬
desVorgängers
oderWechselausstellers
zuverschleiern.pfehlenswert.
Esexistiren
zwarüberdasWechselwesen
eineAnzahl
grösserer
undkleinerer
Werke
, welche
denZweckver¬
folgen
, denGrosskaufmann
überdenVerkehr
mitWechseln
in ausführlicher
Weisezu belehren
. Beidenheutigen
Erwerbs
- undVerkehrsverhältnisseD
kommen
aber fast
alleKaufleute
, auchmittlere
undkleinere
, undGewerbe¬ Treib
-Qetiölze
undihreVerwendung
für den Winteitlor.
treibende
häufig
indieLage
, Wecb
«elgebenuudWechsel
A. Rosiflorae.
in Zahlung
nehmen
zumüssen
. Wiemantäglich
wahr¬
nehmen
kann
, istaberdieUokenntniss
überdasWechselEineMenge
Blüthensträucher
liefertunsdiegrosse
wesensehrverbreitet
undManchem
sindaus dieser Familieder
Rosiflorae
mit ihrenUnterfamilien
der
Unkenmniss
schonschwere
Verluste
erwachsen.
Spiriaeaceae
, Pomaceae
, Drupaceae
undRosaceae.
Beginnen
wirdahermitdenSpiraeaceae
. Siege¬
hörenimallgemeinen
zuunseren
schönsten
undwerth¬
vollsten
Blüthensträüchern
, in ersterLiniedieGaitung
Spiraeaselbst
. Es sinddiesSträuchermiteinfachen
undgefiederten
Blättern
; Blüten
inTrauben
oderRispen,
Neuheiten
vonWilhelm
Ptilzer
, Stuttgart.
Doldentrauben
oderendständig
^n Aehren.
Echeveria
Desmetiana.
Es kommthier hauptsächlich
die Gruppeder
UnterallenEcheverien
zu Einfassungen
wie für Cbamaedryou
alsdieder Frühjahrsblüber
in
Betracht.
Teppichbeete
ist dieseleiderimmernochzuwenigbe¬ Essinddiesme<st niedrig
bleibende
Sträucher
mitmehr
kannteSortedie eleganteste
. Ihre rein silberweisseoderweniger
abstehenden
Aesten
, kleineu
, oftgekerbten
Farbetrittin voller
Sonnenochmehrhervor
; sieüber¬ Blättern
; Blütenamvorjährigen
Holzeweiss
, entweder
trifftdadurchan Schönheit
alle bis jetzt bekannten kurzgestielt
in Dolden
längsderTriebeoderioRispen¬
Sortenund verdientdaherdie weiteste
Verbreitung.dolden
, dieihreBlüthen
autlängeren
, beblätterten
Stielen
KommtganztreuausSameD
; diesistdaherdie-vor¬ tragen
. DieVertreter
dieserGruppe
lassensichfast
teilhafteste
Vermehrung.
alletreiben
, dochsindsie nichtalle gleichwerthvoll.
IhreBlumen
sindalsSchmumaterial
sehrgesucht
, und
werdendaherdieseArtenauchhauptsächlich
getrieben.
Musareligiosa
(Fetisch
-Banane
).
DienenneDSwerthesteo
sind:
Prachtvolle
, majestätische
Musa
, imKamerungebiet Spiraeaprunifolia
S.
et
Z.,
Japan
,
vonder meist
undCongoslaat
einheimisch
. Sieunterscheidet
sichvon nurdiegefüllte
Formfl. pl. hon. inunserenGärtenzu
M. Ensetedurchemanrobusteren
Wuchs
, grosse
, auf¬
ist. Diesergefülltblühende
, pflaumenblättrige
rechtstehende
, hellgrüne
Blätterankurzen
, sehrdicken, finden
Spierstrauch
gehört
ohneZweifel
mitzuunseren
schönsten
schwarzbraunen
Blattstielen
. DieBlätterbesitzeneine Blüthensträüchern
. In einerHöhevon1—2 mentsendet
grosseZähigkeit
undwiderstehen
demstärksten
Winde,
, eckigen
Triebe
, dieim
ohnezu zerreissen
. ImHerbststirbtdiePflanzebis derStrauchseineunbehaarten
Bogenüberhängend
fastinihrerganzen
Länge
aufdenan derBasissichbildenden
Knollen
ab, welcher schlanken
mit dichtgefüllten
, weissenBlumen
, kleinenRöschen
leichtüberwintert
undim Frühjahrzeitigwiederan¬ ähnlich
, besetztsind. Blüten
, meistlanggestielt
, zu
getrieben
werdenkann.
5—
-10in sitzenden
Dolden
. Io rauhenTagenist der
Strauchinsofern
als etwasempfindlich
zu bezeichnen,
weil
d
ieBlüthenknospen
leicht
e
rfrieren
,
wasbesonders
Montbretia
crocosmiaeflora
„Germania
1(
Pfitzer 1900
).
sehrleichteintritt
. Nachder
Werthzeugnis
derkgl.Öartenbaugesellschaft
inLondon. beistarkenSpäthfrösten
Werthzeugnis
Frankfurt
a.M.
Blütheist einBeschneiden
nothwendig
. Dielangen,
Zweige
schneidet
manaufwenige
, kräftige
Diesist das BesultateinerKreuzung
zwischen abgeblüthen
Augen
z
urück
,
diedann
Blüthentriebe
fürdennächsten
Crocosmia
aureaimperialis
undeinigersichimHandel
Flor erzeugensollen
. Im Herbstfärbensich die
befindlicher
Montbretia
Sorten
. „Germania
1- hat das Blätter
s
chön
roth.
üppigeWachsthum
derC. aur. imp., machtaberentgegendieserkeinejenerlangenAusläufer
, sondern
ver¬
SpiraeaThunbergii
Sieb., Japan, China
, syn. Sp.
einigtsiehmehrzu einemBusch
, ähnlichderMont¬ crenata
Thunb
., japonicaRaf., erreichteineHöhebis
bretiaEtoiledefeu.
zu I m. Diesehrfeinen
, dünnen
, schlanken
, behaarten
Andenüber1m hochwerdenden
, sichreichver¬ Triebesindzur Zeitder Blüthemit 2—öblüthigen,
Doldenmitweissen
, langgestielten
Blumen
zweigenden
Stengeln
erscheinen
dieBlumen
in grosser sitzenden
. Die kleinen
, länglichen
, stets unbe¬
Menge
undstehenfastaufrecht
an deüRispen
entlang, reichbesetzt
die sichgraziösüberderdunkelgrünen
Belaubung
er¬ haartenBlätterverjüngensich nachbeidenSeiten.
Lässtsichsehrfrühtreiben
, so dass mansie schon
heben
. Dieweitgeöffneten
, beinahezirkelrunden
, oft
zurBlüthehabenkann.
bis9cmimDurchmesser
ballenden
Blumen
mitextra- imDezember
breiten
Petalen
, sindleuchtend
hellscbarlach
, mitbrillant
Spiraeacantoniensis
Lour., China
, Japan,syu. Sp.
orangebeleuchtet
, derSchlund
ist blutroth
eingefasst; Reevesiana
Lindl
.,
lanceolata
Poir., corymbosa
Roxb.
Knospen
, sowieRückseite
der Blumensind karmin- ist oftnichtganzso reichblühend
wiedie vorher¬
blutroth
gefärbt
, so dassletztereauchimVerblühen genannten
, aber dochein sehr werthvoller
Strauch,
noch
lebhaft
wirken.
derleiderin manchenGegenden
etwasempfindlich
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ist und einer Bedeckung
bedarf
. Eingegenl l|a m sie bis in die jüngste
ZeithineinDichtvereinzelt
ge¬
sind.
hochwerdender
Strauchmitbraunen
, etwasgebogenen, blieben
unbehaarten
, rundenZweigen
mit grobgesägten
, oft
Anin Betrachtkommenden
Bestandteilen
enthält
lappigen
, unterseitsblaugrünen
Blättern
. Dieweissen, der Steinmehl
-„Dünger
“
0,44pCt. kohlensauren
Kalk,
ziemlich
grossenBlumen
erscheinen
andenvorjährigen 0.02pCt. Phosphorsäure
und0,7pCt. Kali
, welcheZu¬
Trieben
ingestielten
Dolden
oderDoldentrauben
. Lässt sammenstellung
an undfürsichschondieWerthlosigkeit
sichvomJanuaran treiben.
desPräparates
ergiebt
. AufGrunddieserWertlosigkeit
Sp. cant. floreplenohört., die dichtgefüllten sinddenn
auchschonmehrfach
Klagenauf Bezahlung
Blumen
sindvongrössererWirkungunderinnernan dergelieferten
Waare
, die vondemFabrikanten
und
dieBlumengefüllterMyrten.
anderenVerkäufern
gegendie Abnehmer
angestrengt
SpiraeajaponicaL. fil,, China
, Japan, syn. Sp. wordenwaren
, vonGerichten
zurückgewiesen
worden.
callosaThutb., Fortunei
Planch
. Obgleich
zurGruppe
Wenn
wir
einesdieserUrtheile
n
achstehend
abder Calospira
, der Sommerblüher
. gehörig
, dieihre
, so geschieht
dies, weiles nichtnu’’ für den
Blumenan derSpitzeder Sommertriebe
vomJuni drucken
BezugvonSteinmehl
, sondernallgemein
vonInteresse
an in flachenDoldenerzeugen
, lässt sich dieseArt undWerthist
. Es ist 1899vondemAmtsgericht
in
willigtreiben
. Strauchbiszu 1 m hoch, vonunten Hallegefälltworden
undlautetimAuszuge:
an mehrere
, fastrundliche
Stämmchen
bildend
, deren
jedes sich reich verzweigt
. Sweigspitzen
roth, an
„Derjenige
, der die Erfüllung
einesVertrages
ihremEndebreiteDoldentragend
fordert
, mussnachweiseu
, dasser demselben
, mitkleinen
, rothen
von
BlumenimJuniundJuli. Blätterelliptisch
seinerSeiteeinGenüge
, an der
geleistet
habe
. BeimBe¬
Basisganzrandig
. sonstdoppeltgesägt
, kurzgestielt,
streitendesBeklagten
, dassüberhaupt
Vertragsunterseitsbläulichgrün, meistensglatt, beimAus¬
massiggeliefert
sei, mussdesshalbder Kläger
treibenroth. Daerleichtzurückfriert
nachweiseu
, dass die vonihmgelieferte
, gebemandem
Waare
Strauchin rauhenLageneineleichteBedeckung.
„MinöraldüDger
“ sei. DieZusammensetzung
dieser
WaarehatderZeugeundSachverständige
ange¬
Sp. collosaalba der Gärten,
"syn. Sp. albiflora
geben
. DieWaarebesteht
danach
ausgemahlenem
Miq., eineFormder vorigen
, mit schönen
, weissen
Porphyrstein
oderGrünsein, zu demeia Zusatz
Blüthendolden
, ist besserals die Stammform
zum
vonetwa10pCt. kohlensauren
Kalkes
, vonetwa
Treibengeeignet
. DerStrauchwächstsehr buschig,
5 pCt. Schwefelsäuren
Kalkesundvon5 bis10
erreichtdabeieine Höhevon nur seltenüber 50
pCt.gemahlener
Kohle
, gleichgültig
obBraun
- oder
Centimeter.
Steinkohle
, zugesetzt
ist. EinzweiterSachver¬
In BezugaufVermehrung
sei gesagt
, dasssich
ständiger
b
at
begutachtet
, dassdiesesProduct
dieAussaatnur lohnendmachtbeiSp. callosa
, die
weder
denNamen
„Mineraldünger
“
noch
denjenigen
sich oft sehr gern selbstaussäet
. Sonstgeschieht
einesDüngers
überhaupt
verdient
. Es sei nichts
dieVermehrung
deranderen
-Artendurchkrautartige
anderesalsdaslängstalsvollkommen
unbrauchbar
Stecklinge
vonangetriebenen
Pflanzenoder imJuli
erkannteS'einmehl
. Der Sachverständige
hat
undAugustvonkrautigen
Sommertrieben
unterGlas
gleichzeitig
uachgewieseo
, dass der Klägerzu
beimässiger
Bodenwärme
. DasersteJahr, bezw
. den
Gunstender Brauchbarkeit
seinerWaaresich
erstenWinterbleibendiejungenPflänzchen
inTöpfen.
durchaus
zuUnrecht
aufdieVersuche
desProfessors
Im folgenden
FrühjahrpflaDzt
mansieaufgutpräDietrich
in Marburg
beruft
, denndieserhat sich
parirteBeeteimFreienaus, da starkeTreibpflanzen
selbstdahingeäusserl
, dassdie Zufuhrweniger
nur aus demfreienLandegewonnen
werdenkönnen.
ZentnerSteinmehl
zurVermehrung
oderErhöhung
BeiguterPflegeunterstets mässigerFeuchtigkeit,
der Ertragsfähigkeit
nichtbeitragen
kann
. Der
SchutzimWinter
, und, wennnöthig
, einemEntspitzen
Beklagte
hat Mineraldünger
gekauft
, Klägeraber
derallzulangen
TriebeerzieltmannachZweibisdrei
eineWaaregeliefert
,
dieweder
Mineraldünger
noch
Jahrenkräftige
, treibfähige
Pflanzen.
Düngerüberhaupt
ist. Klägerbat sonachden
(AusSchomerus
’„Gehölze
“.)
Kaufvertrag
überhaupt
Dichteifüllt
, unddeshalb
ist auchder Beklagte
(Fortsetzung
folgt.)
nichtzur Erfüllung
ver¬
pflichtet
. Aberweiterist auchderKaufvertrag
unterdeoParteien
ungültig
, weilsichderBeklagte
in demWesentlichen
des Geschäfts
geirrtbat.
Denner wolltenureineWaarekaufen
, die nicht
nurdemNamennach
, sondernder Sachenach
alseinDüngemittel
anzusehen
war, wasbei der
UeberSteiomehl,
vomKlägeran den Beklagten
verkauften
Waare,
überwelchenArtikelauchin dieserZeitschrift
vor
wiebereitsobenausgeführt
, nichtder Fallwar.
Jahrenschoneingehend
berichtetwurde
, bringtdas
Kannschonausdiesenbeiden
Gründen
derKläger
„Handelsblatt
für dendeutschen
Gartenbau
“ folgendes,
mitseinem
Ansprüche
nichtdurchdringen
,sobraucht
unsereLesergewiss
auchinteressirende
Thema:
aufdieanderenvondemBeklagten
vorgebrachteu
Wir habenschonin früherenJahrgängendes
Einwendungen
desBetruges
unddesSachwuchers,
Handelsblattes
häufiger
überdas voneinemChemiker
hiernichtweitereingegangen
zu werdeo
.“
Hansel
erfundens
, zumgrossen
TheilvoneinemFabri¬
Wieschon
ausdem
Schlusssatz
kantenBörnerindenHandel
hervorgeht
, hatder
gegebene
angebliche
Dünge¬
mittelmitdemNameoSteinmehl
auchdenEinwaud
des Betruges
Mittheilungen
gemacht
, der
gebracht Beklagte
unddessenWerthlosigkeit
Gründe
schonzurAbweisung
an der HandvonSachver¬ aber, weildieanderen
der
, nichtzur gerichtlichen
ständigen
-Gutachten
nachgewiesen
. Wennauchlaüge Klageausreichteu
Beurtbeiluug
nichtindemUmfang
wieinlandwirtschaftlichen
Kreisen, gelangte.
so istdochauchin denKreisenunsererBerufskollegen DasSchicksal
hatdenHaupt
-Fabrikanten
vodStein¬
mancher
Fallpassirt
, in denendie Betreffenden
Lehr¬ mehlaberdeonocb
ereilt; am11. da. Mts
. istnachzwei¬
geldzahlenmussten
, wirhabenderartige
Beispiele
eben¬ tägigerVerhandlung
vor demLandgericht
l in Berlin
fallsfrühererwähntund die Erfahrung
gemacht
, dass der ehemalige
Besitzerder „Mineraldünger
“-Fabrik
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Vrabenheim
(Pfalz
), Kaufmann
FranzBörner
, wegen
Betruges
zu6 Monaten
Gefängnis
» und1000MarkGeld¬
Lage des Wochenmarktes.
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25Pfg.d.Pfund
, Weiaskraut
12—20Pfg
.,
demSteinmebl
-Unfugein für alle Malein Endege¬ das
Hundert
M-4.C0
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FreierFachverein
der selbständigen
Gärtnerder
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5 Pfg
Pfalz
. DerfreieFachverein
. d. St., Meerrettigderselbständigen
Gärtner
der 18
—
20Pfg
.
dasStück
,
Pfalzhieltam13,Oktober
Zwiebeln
Mk
.
4
.50
—
5
.00derZtr
ioNeustadt
., Ge¬
a.H. seinezweite
halb,
schehtPfg
.,5Pfg
. d. Bündchen
, EinmacbzwiebeJn
jährliche
12—15Pfg.d.
Generalversammlung
ab. Derzahlreiche
Besuch
aus Pfd.,
Perlzwiebeln
40bis50Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
M.2.80d.
derganzen
Pfalz
bewies
, dassdiederBeratbung
unterstehende
10—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe
4Pfg., rosa3Pfg.
Tagesordnung
sichvongrossem
Interesse
erwies
. Guth
-Zwei- Hdt., Kartoffeln
5Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
15—18Pfg
. d. Th].,
briicken
leitetedieVersammlung
. Nachlängerer
Berathungd. Pfd., Portulak
5—10Pfg
., lleiran
, Thymiaa
(Bratenkraut
wurdebeschlossen
) 5Pfg
: 1. eineEingabe
. der
bezw
. Beschwerde
andie Pimpernell
, Kerbel5 Pfg
kgl.Regierung
., Petersilie
zurichten
5 Pfg
. d. St., 20Pfg.
überdiehandeltreibenden
staatlich Busch
! 3Pfg
.. Bohnen
15—18Pfg
., eDgros9 Pfg„
Angestellten
(Wanderlehrer
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, Strassen-dasPfd., Gewürze
-) Bohnen
undKreisbaorowärter
16—20Pfg
., PrinzeBsbohnen
u. s. w.). Eswirdalseinegrosse
50Pfg
.,
Schädi¬gelbe(Wachs
gung
derGärtnerei
*18Pfg
., Saubohnen
angesehen
, wenn
(Bober
) 15—18Pfg
solche
Leute
, ohneSteuern Stangenbohnen
. dasPfimd,
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
dafür
znbezahlen
15Pfg
, einen
. d. St.,
schwunghaften
Handel
tieiben
, dessen Erbsen
Paradiesäpfel
(Tomaten
)
15
—
18Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Lauch
3bis4Pfg.
besteReklame
ihrestaatliche
Stellung
ist. Einezweite
Eingabe dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Tellower
betrifft
dieZugehörigkeit
derGärtnerei
a) zurLandwirtbscbaft,
25Pfg
. dasPfund
b) zurHandwerkskammer
, Maikraut
3—4Pfg
, analog
. d. Bund
denBeschlüssen
, Salat¬
desVerbandesBübchen
5—10 Pfg
. das Stück
derHandelsgärtner
, Einmacbgurken
Deutschlands
100Stück
undderBadenser
Handels-gurken
11k
.
0
.30
,
0
.60und
1.20, Feldgurken
1Pfg. imHundert
, Senfgärtoer
. Hierbei
entschied
sichdieVersammlung
fürAnschluss
. d. St., grüneSaucekräuter
10 Pfg
andieLaDdwirthschaft
. d.
. EinedritteEingabe
betrifft
denZoll¬ gurken10Pfg
Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün,
tarifentwurf
. Es wurdebeschlossen
, beiderkgl.Regierung50Pfg
. dasPfd.
dahinvorstellig
zuwerden
, dassdieGärtnerei
(beute
alsein
GliedderLandwirtschaft
) bessergeschützt
werden
müsse. Obstu.Früchte
: Aepfel
12—25Pfg
. d. Pfd
., Birneo
10—20Pfg.
Deruogeheuce
Import
ausItalien
undSüdir
&nkieicb
anfrischen dasPfd., Ananas
II. 0.50bis3.00d. St., M.1.20 dasPfd.,
Blumen
, Grün
, Gemüse
u. s. w. benachteiligt
diedeutschenOraDgen
10—15Pfg
. d.St., Citronen8
—10Pfg
. d.St., Weintrauben
Gärtner
jährlich
umvieleMillionen
Mark
, dieganzgutin ital
.25Pfg
., franz
.30Pfg
., ungar
.30—35Pfg
., Melonen
M.0.80bis
Deutschland
verdient
werden
könnten
, wenneinwirksamerM
d. 8t., Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd
.,welsche
Nüsse
40Pfg.
Schutzzoll
aufdiese
Artikel
gelegt
würde
. Viele
Arbeiter
könnten .2.C0
St., Pfirsiche
25—35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
15Pfg
., Zwetschgen
durch
diesegrosse
Summe
lohnend
beschäftigt
Werden
. Schliess¬4100
—
7
Pfg
,
dasPfd
.
engros
,
Reineklauden
12
—
16Pfg
. Eierlichernannte
derVerein
Stadtgärtner
Brehm
ausLudwigshafen
pflaumen
18Pfg. d. Pfd., Preisselbeeten
20 Pfg
. d. Pfd.
zaseinem
Ehrenmitglieds.
Brombeeren
25Pf. d. Pfd., Kürbis
M.0,50bis1,00
, Melonenkürbis&
L2,60bis4,00undböh6r
, Hagebutten
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. das
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. -d. Pfd
.,
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. d. Pfd
. engros.
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Indieserfrohen
Zuversicht
undinderbeiderseitigen
Hoffnung
aufeingesundes
Wiedersehen
verliess
ichden
Städtischer
Gartendirektcr
Weber
-Frankfurt
a, M
.f
Kollegen
, ihmbestenErfolgzueinerärztlich
AmSamstag
, den5. Oktober
, vormittags
9Ubr, be¬ verehrten
aogerathenen
Kurin Wildbad
wünschend
. Nurwenige
wegtesichvonderGutleuisirasse
auseinlangerTrauer¬ Tagekonnte
er dortverbleiben
, erkehrteinseineigenes
zugnachdemFrankfurter
Friedhof
, um daselbstdie Heimzurück
, da dieKrankheit
anfing
, ernstlicher
aufsterbliche
HülledesStädtischen
Gartendirektors
Andreas
, und siebnunfortgesetzt
steigerte
, bis ein
Weberzurletzten
Rübezubestatten
. DemSargefolgten zutreten
Todihuerlöste.
ausserdenAngehörigen
eineAbordnung
desMagistrats,sanfter
MitAndreas
WeberisteinerjenerMäDner
ausdem
sowiederStadtverordneten
, dieBeamten
undeingrosser Leben
gesebieden
, d’e einerallengärtnerischen
Schule,
TheildesPersonals
derStadtgärtnerei
, Vertreter
hiesiger
Gartenbaugeschäft
Vereine
undzahlreiche
Freunde
undBekannte
desVer¬ demeinstweituudbreitbekannten
u. J. Rmzentstammen
, in welchem
unserWeber
storbenen
. NachderGrabrede
wurdeeinegrosseZahl vonS.
alsNeffe
des
altenRinz
—mitGuiollett
Schöpfer
der
vonKränzen
undanderenTrauerspenden
niedergelegt,
Promenaden
—dieGärtnerei
erlernthat.
welche
Zeugnis
gabenvonderVerehrung
undBeliebt¬ Frankfurter
heit, derensichderVerstorbene
beiLebzeiten
zuer¬
In Londoner
, Pariserund Brüsseler
Gärtnereien
freuengehabthat.
sichweiterbildend
, trat et am15. November
1852als
des damaligen
Stadtgärtners
Sebastian
Rinzin
WebererreichteeinAltervonfast70Jahren
. Er Adjunkt
Dienste
. NeunJahrespäter
, imJahre1861,
war am 13. März1832zu Frankfurt
a. M. geboreD. städtische
wurdeihmdieLeitung
derStadtgärtnerei
übertragen,
Immerrüstiguudgesund
, kränkelte
er erstseiteinigen dieer biszuseinemLebensende
ia
seltener
Rüstigkeit
MonateD
. Niemand
aber ahnte
, er selbstam aller¬ mit leidenschaftlicher
Hingebung
an seinenBerufund
wenigsten
, dasser denTodeskeim
bereitsin siebtrug. mit anerkennenswerter
Meisterschaft
geleitet
hat. Die
Während
seinesKrankseins
besuchte
ichihnmehrmals, Hoffnung
, seinaufdasnächste
Jahrfallendes
50jähriges
wir unterhielten
uns in der anregendsten
Weiseüber Diensijubiläum
undden70
.
Geburtstag
in altgewohnter
Vergangenheit
undZukunft
, so auchüberdieneueren geistiger
undkörperlicher
Frischebegehen
zukönnen,
grösseren
Aufgaben
, diedasHochbauamt
unddieStadt¬ bliebihmundAnderen
leiderunerfüllt.
gärtnereinochbeschäftigen
würdeü
, und mitinnerer
WasWeberwährend
seinerlangjährigen
Dienstzeit
Befriedigung
und lächelnder
Mienewar er imGeiste
, verantwortungsvollen
Stellung
als
schonanordnend
beiderAusführung
. SeinLebensnervderihmanvertiauten
, hingebender
Beamtergewesen
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trat lebhafter
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, als wirdieoftmiteinander treuer
empfundenen
Nachruf
am
besprochene
Angelegenheit
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einesCentrai- in einemwarmundherzlich
GrabederVertreter
desMagistrats
, HerrStadt¬
Schulgartens
undvorbildlich
anzulegender
Spiel
- und offenen
. Ebenso
schilderte
er mitGefühlen
der
Sportplätze
berührten
; er meinte
, dieseAufgabe
sei baurathBehnke
die Verdienste
, die siebderVerstorbene
SeitensderStadtgrossartig
undvornehm
geplant
, die Dankbarkeit
Ausbaudes herrlichgrünenGürtels
Forderungen
derJetztzeitseienebenganzandereund um den weiteren
derStadt
,
derAllen
bekannten
Promenaden
,
erworben
er selbstmüssesichetsthioeinleben
, deünmitdenbe¬
seienauch die vielfachen,
scheidenen
Ansprüchen
Id seinereinstigen
Jugendzeitbai. Nichtzu vergessen
neu angelegten
Schmuck¬
und mit den ehemalsfreireiebsstädtischen
Prinzipien,innerhalbdes Stadtgebietes
, dieUnterhaltung
undErweiterung
desFriedhofes,
liessensich derartiggrossePlänenichtin Einklang plätze
dieUntermainkai
-Anlagen
mitdemsogenannten
„Nizza“
bringen
. Aberschönwürdedasalleswerden.

das sich durchAusstattung
mit tropischen
Pflanzen«undAnlagen
Frankfurts
in demSinnundGeistseines
Szenerien
besonders
auszeichnet
, der Gartenan dem Vorgängers
erhaltenundweiterausbauen
zumRuhme
Städelschen
Kunstmstitut
und an dem städtischen deraltehrwürdigen
Kaiserstadt
amMainuDdihrerdafür
Krankenhaus
, dieUmgestaltung
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Bewohner
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desZoologischen
Gartens hierherpilgernden
Menschenstrom
diesenBesitzeiner
mitseinerlandschaftlich
schönen
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, undden langjährigen
garieokünstlerischen
Betätigungwohlzu
geschmackvoll
angeordneten
ßaum
- undStrauchgruppen,würdigen
wissen
.
Ang
.
Sieben.
wieerauchaufdienochschwebenden
grösseren
Projekte
hinwies
, diederdcnmächstigen
Ausführung
harren.
Stadtobergärtner
Müchler
ehrteNamens
derBeamten
deDverstorbenen
Chef
. Langjährig
gediente
, treueAr¬
beiterlegtenZeichen
dankbaren
Gedenkens
nieder
, wie
es auchangenehm
berührte
, von einemehemaligen
ZurHandwerkerbawegung
Schüler
, .HerrnLandschaftsgärtner
Weissenbach
, Worte
einMünchener
Blatt:
dankbarer
Verehrung
zuvernehmen
. HerrObergärtner schreibt
Blumsprachfür denVereinfürnaturwissenschaftliche Eineöffentliche
Gärtnerversammlung
in München,
Unterhaltung
, HerrDirektor
Göhring
fürdenzoologischendie auf Einladung
desGärtnervereins
„Bavaria
“ abGarten.
gebalteo
wurde
, beschäftigte
sichmitderErörterung
der
Frage
:
Auswelchen
G
ründen
f
indet
e
in
bayerischer
DerUnterzeichnete
konntenichtumhin
, Webers Gärtnerkongress
statt
?
Verdiensteum die Gartenkunst
nicht nur fachlich
rühmend
hervorzuheben
, sondern
er betontenamentlich Der Referentbesprachden Erlassdes Staats*
auchseinewissenschaftliche
Bildung
. MitregemEifer mimsteriums
des Innernvom4. April1901
, wonach
und vollstem
Verständnis
warer denbotanisch
-gärtne¬ Gemüse
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unterstellt
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derFrankfurter
städtischen Gewerbegehilfen
betrachtet
, dannmüssten
auchdiefür
Promenaden
und ihrerAnlagen
. NamensderGarten¬ dasGewerbe
geltenden
Vorschriften
überSonntagsruhe,
bau-Gesellschaft
legteer zu ehrendem
G
edächtnis
einen
Fortbildungsschulzwang
und Höchstzahl
der Lehrlinge
Kranznieder.
eingehalten
werden
. Derwichtigste
Gruüd
, warumdie
Gärtnergehilfen
gegenden Ministerialerlass
Stellung
Ausserseinereigentlichen
Berufstätigkeit
war nehmenmüssten
, sei der, dassihreKoalitionsfreiheit
Webervielfach
beschäftigt
beiSchaffung
neuerGarten¬
zur Landwirtschaft
verschwuoanlagenundVeränderung
bestehender
, aufdemGebiet mit derZugehörigkeit
desPrivatgattenbaues
. Zu erwähnen
sind: dieöffent¬
lichenAnlagen
in Offenbach
a. M., dieErweiterung
der
RednerkritisirtezumSchlüssescharfdas Ver¬
Kuranlagen
inSodeni. T., dieGärtenbeiKammerhecrnhaltenderVorstandschaft
desFachvereins
derGärtner
vonHolzhausen
undRentnerC. Oebler
-Frankfurt
a. M., Münchens
diesichin dieserFragein einenGegensatz
v. Büsingund Geheimrath
Oehler
-Offenbach
a. M., zu der Mehrzahl
der Mitglieder
gestellthätte, und
v. BrüningundLandrathv. Meister
Homburg
v. d. H., fordertedie Anwesenden
zu
einmütigem
Zusammen¬
Kommerzienrat
Gayl und E. Wassersleben
-Giessen, haltenundzumzahlreichen
Unterzeichnen
einerum¬
de Bary
-Obenngelheim
, v. Leonhardi
•Gross
-Karben, laufenden
Protesterklärung
auf.
deNeutville
-Eppslein
, Baronv. Remacb
-StaufeD
b
.
Epp¬
stein
, Kommenzienrath
E. Reiss
-Cronberg
i, T., und
DerBayerische
Gärlnerkongre
s, derNamensder
Kaufmann
Engler
-Salzhausen
. Diese
Schöpfungen
werden bayerischen
GärtnerStellunggegenden angeführten
vorbildlich
bleiben
füralleZukunti
, wennsieimSinne Ministerialerlass
nehmen
soll findetamFreitag
, den15.
Webersmit liebevoller
Sorgfalt
weitergepflegt
weiden undSonnabend
, den 16. November
diesesJahresin
undso dieIdeedesMeisters
zurhöchsten
Vollkommen¬
München
statt.
heitgebracht
wird.
Wirwerden
nochGelegenheit
haben
, unsmitdiesem
Weberwirdsicherlich
durchdieVielseitigkeit
der GärtnerkoDgress
zubeschäftigen
, derwiedas„Hbl
. f. d.
vonihmgeschaffenen
Werkein demGedächtnis
der D
. G.“ behauptet
, einseitig
vonderGehilfenschaft
inszenirt
Nachweltfortleben
. Mögedie Stadtvertretung
und werden
soll.
mögeinsbesondere
seinNachfolger
stets eingedenk
bleibenall’ der bewährten
Ueberlieferungen
, mögeer
sie mitsorgender
HandschützenunddiePromenaden
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Neuheiten
vonF. C. Heinemann
, Erfurt
(I80I|I9Q2
).
Stangenbohne, allerfrüheste Erfurter
Riesen-, „Avantgarde“ (Heinemann
).
GuteStangen¬
bohnensindinje¬
demFalleden
besten
Busch
- oder
Krupbohnen
vorzuzieben
, dennsie
lieferneinenbe¬
deutend
höberenErtrag, sindandau¬
ernderimErtrag,
feinerimGe¬
schmackund be¬
fallenDichtso
leicht
, wiedie
Buschbohnen.
MeineneueStan¬
genbohne
hatnun
dengrossenVor¬
zugvorsämmtlichenanderen
Sorten
, dass sie
übereinevolle
Woche
früher
reift,
als diebekannten
Frühsorten
>des
StangenbohnenSortimentes
, und
dasievonäusserst
robustem
Wuchs
ist, bat sie auch
für allerauben
Gegenden,die
sonst
nur die gewöhnlichenFeuerbobnen
bauenkönnen
, den
höchsten
Werth.
Eskommtaber
nochhinzu
, dass
ihre Schotenim
Durchschnitt
die
Grösseder echten
Schlachtschwert¬
bohneerreichen,
und trotz dieser
bedeutenden
Grösse
MS
sinddieStangen
von der Erdean
bis in die Spitze
Stangenbohne,
soreichbehängen,
Erfurter
Riesen
-, „Avant¬
dasssievonkeinerallerfrüheste
garde
“ (Heinemann
).
anderen
Sorte
übertroffen
wird.

DerWuchsdieserNeuheitist ebensoleichtund
zierlich
, wiederderbekannten
Beg.semperfl
. gracilis.
Sie hat einetiefdunkelrolhe
Färbung
desLaubesund
derStengel
unddieeinzelnen
Blätter
sind, wasbesonders
hervorzuheben
ist, sehrklein
. DieBlüthen
sindlebhaft
karminscharlach
, vondenensichdie,goldgelben
Staub¬

mm
Säte

»i
Begonia
Beroperfloreos
magoifica
(Heinemann
).
fädenundStengelso sichtbar
abhebeQ
, alshättensie
—dieBlütben
—einegoldgelbe
Mitte
; dabeisind*die
Pflanzen
mitBlüthen
übersäet
unddieserBlüthenreichthum
imVereinmitdendunklen
kleinen
Blättchen
erhebt
'sie
weitüberallebekannten
dunkeliaubigen
Sorten
, ‘(von
denenihrkeineimWerthenahekommt.
Violatricolor maxiraa„Psyche“ (Heinemann
).
Keineder vielenbekannten
Pensöe
-Sortenreiner
Farbehat einsolch
’ zierliches
undliebliches
Aeussere

Begoniasemperflorens magnitica (Heinemann
).
DieSempetflorens
-Begonien
sindseiteinigen
Jahren
durchdieEinführung
neuerguterSortenso beliebtge¬
worden
, undnamentlich
hatihreKulturausSamenso
zugenommen
, dassmansagenkann
, siesindjetztzu
denbeliebtesten
undauchbegehrtesten
SommerblumeD
zuzählen
, die derHandel
bietet
. In denfeinsten
und
grössten
, wiein denkleinsten
Gärtenwerdensiever¬
Viola
tricolor
maxima
„Psyche
“ (Beinemann
),
wendet
, fürGräberfindetmankeineanspruchslosere
unddabeielegantere
Sommerblume
alssie, undauch wie„Psyche
“. SchönerWuchsder Pflanzeund ihr
wetteifernmit der Schönheitder
alsTopfpflanze
ist siefürdenMarktvongrössterBe¬ Blüthenreichthum
Blüthenform
und Farbe
. Dieeinzelnen
deutung.
Blüthensind
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elegantgewelltund gekraust
, gleichsam
wiemitder Bothkraut , Erfurter Schwarzkopf, zartes
Brennscheere
plissirt
, allestrengfüoffleckig
, unddiese
feinstes Salat -. (HeinemaDn
.)
sammlig
-veilchenblauen
Flecken
(Anger
.) sindmiteinem
Glänzend
bewährte
vorjährige
Neuheit.
breitenweissen
Randumsäuml
. DieSortekommttreu
DieseSorte istdiedunkelste
, diebisjetztexistirt
unddiein dieserBeziehung
niemals
übertroffen
werden
wird
. IhreKöpfesind in derThatschwarz
-glänzend,
und der davonbereiteteSalat ist vonbestechender
Dianthus chinensis violaceus. Leuchtend Schönheit
, sein dunkelschwarzblaues
Aussehenist so
violett. (Heinemann
.)
verblüffend
, dassmanmeint
, er seinochbesonders
ge. EinweitererVorzugdieserSorteistdie
DasSortiment
derSommerneiken
hatausserWeiss, färbiworden
undSchwereihrerKöpfe
, resp. ihreHaltRothundden neuerenlaehsrolheo
Sortenleuchtende Festigkeit
undeffektvolle
Farbennichtaufzuweisen
undistdeshalb
obigeNeuheit
, schonvon diesem
Standpunkte
ausbeurtheill
, vonun¬
bestreitbarem
Werthe
.Wieich
nunbereitsvo¬
rigesJahr bei
Einführung
der
Königsnelken
bemerkte
, sind
dieSommer¬
nelkenihrer
leichtenKultur
und Schönheit

mm

•populär
, und
gute Neuheiten
derselben
begeg¬
nendaherstets
lebhafter
Beach¬
tungundfinden
willige
Käufer.
Dianthus
chi¬
nensisviolaceus
hateinenleichlen. eleganten
Wuchs
, baut
sichhübsch
buschig
undist barkeit
. DieKöpfewerdensozusagen
steinbart
. Es
vollkommen
be¬ kommtdiesnamentlich
fürGemüsegärtner
in Betracht,
decktmitleicht diemitdieserSortezu einetZeitauldenMarkt
kommen
, wennandereSortenbereitsunverkäuflich
gefransten. können
ge¬
i&atiius
chineiiaia
viotaceus
. Leucbtene
violett
, leuchtend
vio wordensind; s>e erzielen
dannmitdieserneuenSorte
eineman
».;
jettenBlumen, in Folgeihrestadellosen
Aussehens
diehöchsten
Preise,
die mit anderen
Nelkensorten
lebhaftkonlrasiireu
und überhaupt
wirdsiesichaufdemMarkte
ambesten
ver¬
namentlich
auch mit ihnenin Mischung
genommen
, inZukunft
gebaut
, ein kaufenlassenundimGanzen
eme
reizendes
Farbenspiel
erzeugen.
derbevorzugtesten
SortenfürdenSamenhandel
werden.
Schni

wm

DerSchnittsellerie
dientin erster
LiniealsSuppengrün
undwirdzu
einerZeitbenutzt
, in der es ent¬
wederkeinen
Knollsellerie
giebt
, oder
dochwenigstens
keinGründavon.
Er ist thatsächlich
ein sehr nütz¬
lichesKüchenkraut
und verdient
volleBeachtung
. Dieobengenannte
Sorteistnunganzerheblich
werthvoller
, als dergewöhnliche
SchnittSellerie
, denner istzunächst
feiner
und besserim Geschmack
(aro¬
matischer
), dannist er vielstenglig,
d. h. er bringtnichtbloss6 bis8
SteDgel
voneinerPflanze
, sondern

sozusagen
ein ganzesBündelund
die einzelnen
Blättchensindsehr
hübschgekraust
, wieeinegefüllte
Petersilie
. Mankannihnalsowie
Petersilie
zumGarniren
vonSchüsseln
benutzenund zwaroftmalsbesser
alsdiese
, da er vielgrössere
Stengel
machtund sich auchvielläDger
hält, ehe er verwelkt
. Einefrühe
Frühjahrsaussaat
davonwirdsich
lür jedenHaushalt
sowohl
, wiefür
jedenMarklgärtner
sehrnutzbringend
erweisen
. Einigermassen
geschützt,
lässter sichsehrleichtüberwintern.

duftend
, eignensich daherganzbesonders
zumEinDasTreibgehälze
undseineVerwendung
fürden
machenundsollenvonsehrfeinemGeschmack
sein.
Winterflor.
DerStrauchist fast überallin Deutschland
har', nur
(Fortsetzung
.)
in raubenLagenmitnassem
, schweren
Bodenempfind¬
lich
;
setztreichlich
F
rüchte
an.
AlsZierstrauch
,
im
DasEintopfen
in entsprechend
grosseGefässe
ge¬
, wiealsTreibslrauch
, isterderC.japonica
schiehtwohlimHerbst
, wennimnächsten
Winterdas Freiensowohl
, wennnichtvorzuziehen.
Treibenvor sichgehensoll. Sicherer
jedochverfährt gleicbzustellen
manhierbei
, wennes bereitsimFrühjahr
vorgenommen DieAnzucht
derCydonia
-ArtenerfolgtausSamen,
wird
, so dassdiePflanzeo
imletztenSommervordem wasaber
sehrlaogsam
vorsiehgeht. Ablegerliegen
Treibenin Töpfen
kultivirt
werden
. Manverwende
mit meistübereinJahr
, dahernimmtmangernWurzel¬
Sandgemischte
, kräftigeMistbeeterde
undschneide
die ausläufer
.
FürdieTreibkultur
istjedochdisVermehrung
längsten
Triebeetwaszurück
. Alsdann
lassemansie ausWu^zelstecklmgen
am zweckmässigsten
. Gesunde,
an geschützter
Lageetwasanwurzeln
, gebeihnenbald starkeWurzeistücke
, in einerLängevonca. 5 cmge¬
einesonnige
Lageaufpräparirten
Beeten
, in denenman schnitten
, werdenzu demZweckeimFreienautgut
dieTöpfebis an den Randemseokt
, und ballesie bearbeitete
Beeteso eingeschlagen
, dasssieca. 1—2cm
glrichmässig
feucht
. WirdderSommerzu heissund mitErdebedecktsind
. DieBeetebelegtmm zurEr¬
trocken
, so is einBedecken
desBoiensmitstrohigem haltungderFeuchtigkeit
mitMoos
. Umgute, brauch¬
Düngerin dünnerSchichtsehramPlatze
. Fleissiges bareTreibexemplare
zu erhalten
, bedürfendies.lbt.n
Giessen
, sowienacherfolgter
Durchwurzelung
wieder¬ emergründlichen
Vorkultur.
holtesDüngen
trägtsehr zurKräftigung
der bluraenHatmanPflanzen
vongenügender
Stärkein guter,
tragenden
Triebebei. HabensichaufdieseWeised.e
ambestenPyramidenform
, herangezogen
, sopflanz
!man
TriebegegendenHerbsthm kräftigund völligent¬ sie
imFrühjahrje nachGross
« in TöpfeoderKübel
wickelt
. so ist es IhuDlich
, sie langsamtrockenzu undträgtSorgefür
einegründliche
Durchwurzelung.
halten
, umsieetwaszeitiger
zurRuhezu bringen
. Im BeimEinwinlera
verfahre
m
an
,
wiebereits
bei
den
Herbstbringtmandie Pflanzen
am bestenm einen
erwähntwurde.
frostfreieo
Raum
, in demmanimWintereinigeGrad Spiraeen
Cydonia
lässtsiehsehrfrühtreiben
, so dassman
Frostherrschenlassenkann
. Odermanschlägtdie
undJanuarzurBlüthehaben
Pflanzen
in Grubeneinin schräger
Lage
, bedeckt
die sie schonimDezember
. Daherist es auchsehrlohnend
, sieschonim
TöpfegutmitErde
, damitsienichtentzweifrieren
, sowie kann
insKalthaus
zu stellenundsiespäterbei
sammtdenPflanzen
mitLaub
. Einige
Zeitvor dem Spätherbst
von6—8GradzurBlüthe
zubringen,
AnsatzzumTreiben
, waszumer«teomalimDezember einerTemperatur
. AneinemkühlenStand¬
geschieht
, bringtmansiesatzweise
in einen(rosttmen wosiesichherrlichentfalten
sehrlangamStrauch
. Für
Raum
, lässtsie langsamundallmählich
auftauen
und orthaltensichdieBlumen
gieblihnensodanneineWärmevon5—8° R. Nach Bindezwecke
, wiefürBlumenarrangements
allerArtsind
sehrgutzuverwenden.
8—14Tagenstelltmansiewärmerundbehandelt
sie dieBlumen
wie Fliederund andereTreibsträucher
. E'n öfteres
Nichtwenigerwerlhvolles
Material
liefernunsdie
Uebersprilzen
, sowieZuführung
t-ischerLuft wukt Pirus
-Artenaus der GruppeMalus
; baumartige
und
änsserstgünstig
. Kurzvordemvölligen
Aufblühen
ent¬ strauchartige
Gehölze
mit einfachen
, biszumAbfallen
wöhnemandiePflanzen
derhohenWärmeallmählich,grünbleibenden
Blättern.
so dasssie zurvollenBlüthe
kaltstehenkönneo
, um
Geeignet
zumTreibensind:
sichlangeZeitihrererfreuen
zukönnen.
Pirusbaecata
L., Sibirien
, syn,P. microcarpa
Wendl.
UnterdeDPomaceen
begegnen
wir zunächstder
Spach
, Malusbaccata
Desf
., M. rossica
Med
. Strauch
GattungCydonia
. Niedrige
BäumeoderSräuchermit et
oder
B
aum
von
5—10mHöbe
, mitunbehaarten
Sommergrossen
Blüthenaus gemischten
Knospen
amEndeder trieben
.
Blumen
io
Dolden
,
reioweiss
oderetwas
rötbTriebe
, mitdenBlätternoderausBlüthenknospen
vor
angehaucht
. Fruchterbsenklein
, beerenartig
, äusserst
denBlätternherauskommsndj
Blättereinfach
, Frucht licb
zierendauf langen
, dünnenStielenund glänzend
wollig
, behaartoderglatt, mit sehrvielen
, bei der korallenrot
!
}
.
Gruppe
Eucydonia
, derechtenQuitte
, voneinerSchleimsuhstanz
umgebenen
Samen.
Piruscoronaria
L., Nordamerika
, syn.M. coionana
Mill
. Ein5—6 mhoher
, kleinerBaum
, oeiunsmeist
Cydonia
japoüica
Pers., Japan
, syn. Cyd
. speciosa strauchartig
, mithorizontal
ausgebreiteten
Aesten
. Die
Sweet
., PirusjaponicaTbuDb
., Cbaenomeles
japomca
, ziemlich
breiten
, grobgesägten
bisein¬
Linjl., Malus
japonica
Desf
. EinStrauchvon2—3 m langgestielten
geschnittenen
,
glatten
B
lätter
,
diebeim
Austreiben
etwas
Höhe
, mitsparrigen
, unbehaarten
, dornigen
Aeslen
. Die bräunlich
sind
,
verleihen
derPflanze
o
fteinCrataegusschöneo
, purpurroihen
Blumenerscheinen
sehr zeilig
. Die Blumensind ziemlichgross,
vor denBlätternausBlülhenknospen
amaller
«Holze, artigesAussehen
röthlichweiss
,
kurzvordem
Aufblühen
purpurn
,
erinnern
meistzu zweibis drei zusammensitzend
. Vonden
mit ihremangenehmen
Duftesehr an Veilchen
und
vielenVarietäten
dieserArt, diesichalle mehroder stehenmeistzu
mehreren
an derSpitzekurzerAeste
weniger
zumTreibeneignen
, seiennurbemerkt:
io Doldeotrauben
. Diegefüllte
Form
, Piruscoronaria
Cyd
. jap. umbilicata
hört., syn. Cyd. umbilicata fl pl. (Bechtel
), die-siehgleichfalls
treibenlässt
, istder
Sieb., mit etwaskleineren
, aberzahlreicheren
, rosen- Stammartbei weitemvorzuzieben
. Sieist nochnicht
rothenbisrosafarbenen
, feurigen
Blumen.
langebekannt
, erstwenigverbreitet
, abersehrwerth¬
, wegenderMenge
ihrerherrlichen
, dichtgefüllten,
Cyd
. jap. Mauleihört., syn. Cyd
. Maulei
Masters, voll
, rosenähnlichen
, gleichfalls
lieblichduftenden
auchPirusMauleigenannt
, mit orange
- bis meünig- kleinen
rothenBlumen
, sehr reichblühend
. DieAtstedieser Blumen.
Formsindmeistbraun
, mitweisslichen
Leoticellen
be¬
Pirusprunitolia
Wdld
., N.-China
, Sibirien
, Tatarei,
setzt
. DiekurzenZweigeendigenoft in einescharfe syn. Malusprunifolia
Borkb
., M. hybrida
Lois
., M, siSpitze
. Die lederartigen
, glatten
, glänzenden
Blätter' biricahört. EingrosserStrauchoderkleinerBaum
sindnur halb so gross
, wie beijaponica
. Früchte von6—10m Höhe
; TriebeiDder Jugendbehaart,
apfelartig
, in der ReifeoraDgegelb
und aromatisch Blätierlang
, kurzzugespitzt
, in derJugendunterseits
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Ingleicher
behaart
, Blumen
Weise
, wieunterdenPomaceae
gross
, langgestielt
, haben
andweiss
, mitsehr
einestattliche
langem
, zusammen
Anzahl
Treib¬
gewachsenem
Griffel
, an derBasis wir uüterdenDrupaceae
, die den ersterengewissnichtnachstehen.
wolligbehaart
. Auchdie kugeligen
, grüDenFrüchte gehölze
sindzierend.
IhreBlüthen
entstehen
zumgrossen
TbeilausBlnthenknospen
a
n
ein
oderzweijährigem
Holze
,
einzeln
oder
Pirusspectabilis
Ait., Japan
, China
, syn.P. baccata in Doldentrauben
undTrauben.
Tbunb
., Malus
spectabilis
Borkh
., M. sinensis
Dum
. Ein
Baummit häufigstrauchartigem
Wuchsvou5—8 m
Amygdalus
communis
L.,
Süd
Europa
,
N
.-Afrika.
Höhe
; Blätteroval, länglich
, in der Jugendbehaart, KleinerBaumoderauchStrauchvon4—10mHöhe,
späterglattund glänzend
; in der ßlüthevonganz mit weideähnlichen
Blättern
, weissenoderblassrotben
hervorragender
Schönheit
. Blumen
gross
, in derKnospe Blüthenvor den Blättern
; meistverbreitetin deu
purpurnbisdunkelroih
, imAufblühen
lebhaftrosaoder Formenfloreplenohört, undflorealboplenohört.
rosenroth
, späterblässer
bisweissweidend
. Diekleinen, Vielerorts
ist Amygdalus
com
, empfindlich
. DieStamm¬
rotbenbis röthlich
-kirscbgelben
Früchtebedecken
oft formsowohlwiedieVarietäten
gehören
zudenbesten
überundüberdenStrauchin ausgezeichneter
Wirkung. Treibsträuchern.
Nur gegenstrengeKälteist diesePraehtpflanze
etwas
ZurErlangung
guter
Treibpflanzen
ziehtmansie
empfindlich
. In gleicher
Weisezuverwenden
sindhier ambesteninTöpfen
, inguter
, kräftiger
Düngererde
, mit
dievielenFormen
, wovondteschönsten
sind:
etwasLauberde
undSandvermischt
; sieverlangen
gute
Pir. spect
. fl. pl. undfl, pl. roseohört., floribunda PflegeimSommer
, sowieeinenrechtfreien
, luftigen,
Sieb
., sehrreichblühend
, mitetwaszierlicher
Belaubung;sonnigen
Standort
,
reichlich
Wasser
u
ndöfteren
D
ung¬
Blüthenklein
, Knospen
dunkelroih
, Blüthen
rosenroth. guss
. DieVermehrung
geschieht
durchVeredelung
auf
-Pflaume
(PrunusinsititiaL). Diejungen
Floribunda
atrosanguinea
hört,(floribunda
X rivularis derSt. Julien
Veredelungen
bedürlenmeisteinerzweijährigen
Hook
.?), ähnlichdervorigen
, guten
, nurimAufblühen
dunkler Kullur
undschöner.
, ehe sie dienötbige
, treibfäbige
Stärkeerlangt
haben
. DieÜberwinterung
geschieht
an einemfrostKa'ido Sieb. Blätterunterseits
behaart
; Blüthen' freieü
Orte
. SobalddieWitterung
imFrühjahr
es ge¬
knospen
rosenroth
bismattroth
. Blüthen
sehrzahlreich, stattet
, bringtmansiein’s Freie
, nachdem
sievorher
gross
, innenfleischfarbig
, mit mattrothem
Gentrum. □och
, bevorderTriebsichregte
, verpflanzt
undbe¬
Früchtegelb
, kirschgross.
schnittenwurden
. MitdemTreibeD
kannmanMitte
Siversii
Sieb
., mitlebhaftrothgetüllten
Blumen. Januarbeginnen
, wozumansiein ähnlicher
Weisewie
vorbereitet
, indemmansiebeschneidet
Wohldieschönste
, wobei
allerFormen
ist: Scheidecker
1 Pfirsiche
überflüssigen
und schwachen
Holztriebe
beseitigt
Spätb
, eineNeuheitvon1888/89(floribunda
X pruni- alle
werden
,
abbürstet
undabwäscht
.
DasAnlreiben
ge¬
foliaKoebne
), zeichnet
sichausdurchzierlicbeu
Wuchs schiehtlangsam
,
mit
einerkühleren
Temps
-atur
be¬
undenormen
Blüthenreicbthum
. Diegeschlossene
Knospe ginnend
, da die Blüthenmeistsehr balderscheinen.
ist dunkelroth
, die geöffnete
Blumeleuchtend
rotbbis Nach
erfolgtem
stelltmansiedicht: iierdas
roseorotb
, sehrgrossuDdstarkgefüllt
, vonsehrlanger Glaseines Abblüheo
Dauer
. Würdeeinherrlicher
Kalthauses
, vonwomansiespätermsFreie
Treibstrauch
sein!
bringt.
DieAnzucht
derPirus
-ArtenzuTreibzwecken
ge¬
WillmandieMandelbäume
mehrere
Jahrehinter¬
schiehtam bestenscbulmässig
, dieVermehrung
durch einander
treiben
,
so
ist
esrathsam
, sievordemTreiben
Veredelung
, meistOculation
, da sie dannreichlicher gleichfalls
zuverpflanzen
, wasaberohnejegliche
Störung
undzeitigerblühen
, alsSämlinge
. "ZuUnterlagen
ver¬ erfolgeD
m
uss
.
Besser
u
nderfolgreicher
ist
, beiguter
wendetmandenDoucin
- oderSpliltapfel
, Piruspuraila PflegeundKultursieeinJahrumdasandere
zutreiben.
gallicahört., oderdenParadiesapfel
, densogenanntenZurVerjüngung
schneidet
mannachderBlüthe
dieab¬
Johannisstamm
, PiruspraecoxPall., syn. P. Malus
, P.
Zweige
aufzweibisdreiAugen.
paradisiaca
L, P. pumilaK. Koch
, P. Maluspraecox geblühten
Borkh
., Malusparadisiaca
Med
. DieVerwendung
der
Amygdalus
nanaL., syn. PrunusinermisGmel,
Obst
-Wildlinge
zuUnterlagen
ist hiernichtsehrzuem¬ Südl
. Sibirien
, Nordasien
,
Armenien
.
Ein
buschiger,
pfehlen
, dastrauchartige
oderpyramidenförmige
Pflanzen harterStrauchbiszu1mHöhe
, Blumen
sehrzahlreich;
stetsbcqaemer
zumTreibensind, aberaufWildlingeneinzeln
, rosabisrosenroth
, dieimFreienoftschonim
wegendes starkenWuchses
schwerererzieltwerden. MärzmitdenBlättern
erscheinen.
Schwach
wachsende
Unterlagen
habenausserdem
noch
Einkleiner
, reizender
Strauchvonganzhervor¬
einezeitigere
, willigere
Blüthezur Folge
. DerErfolg
derTreiberei
bängtlediglich
Schönheit
,.dasmussjedersagen
vonderVorkultur
, derjediesen
ab. Nur ragender
rechtkräftige
, starkeExemplare
wählemandaherzum Strauchim vollstenFlor gesehenhat. Erlässtsich
sehrleichttreiben
,
bedarf
meistens
Treiben
, wenndieMühelohnend
nichteinmaleiner
seinsoll, wasaberin
diesemFallenieausbleiben
wird.
gründlichen
Vorkultur
. SchoDvoakleinenExemplaren
manreichlich
Blumen
erzielen
, dieaber, vollaufHabenwirin derBaumschule
Pflanzen
vonbrauch¬ kanD
geblüht
, sichnurkurzeZeithalten
, daherhauptsächlich
barerStärkeundForm
, so pflanzen
wirsieimFrühjahr hier
dieKnospen
vongrössererBedeutung
sindund
in Töpfe
, behandeln
sie ganzwiedieanderenTreib¬ mandiePflanzen
vor demvölligen
Autblühen
kühler
gehölze
. NachguterPflegeimletzten
Sommer
erreichen stellenmuss.
wir denschönsten
Winterflor
im MonatFebruar
, be¬
DieVermehrung
sonders
wennwirsielangsam
erfolgt
o
hnegrosse
unduntereinerTemperatur
Mühedurch
vonhöchstens
10Gradantreiben.
diemeistsehrzahlreich
auftretenden
Wurzelschösslinge,
diebaumschulmässig
angezogen
werden
, sowiedurch
DieGattung
Crataegus
liefertunsdurchmooogyna krautartige
Stecklinge
vonangetriebenen
Pflanzen
. Auch
L. undOxyacantha
L., letzteremiteinfachen
, rothen durchOkulation
aufSt. Julienerhältmausehrgute
undrothundweissgefüllten
Formen
, herrliches
Treib- Treibpflanzen
, sowieschöneKconenbäumcheu
. Wenn
material
. IhreTreibkultur
istnochwohlwenigerprobt; •auchdasEintopfen
derselben
imFrühjahr
vorzuzieben
leiderist
mir
überden
Erfolg
beimTreiben
wenig
bekannt
.
, imHerbsteingetopft
° ist, solassensiesichjedoch
, mit
gleichgutemErfolge
treiben
, besonders
wenndasselbe
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: etwaslangsambei nicht zu hoherTemperatur
ge« breiterenBlättern
; diesebat einegrosseVerbreitung
als Treibstrauch
und den nichtzu unterschätzenden
£ scbieht.
}
Persicavulgaris
MilL
, China
, Persien
, derPflrsich- Vortheil
, dasssiebeimTreibenleichter
undfrüherdie
? bäum
, syn. Amygdalus
PersicaL., liefertunsin eioer Blätterentwickelt.
(Fortsetzung
folgt
.)
(Schomerus
,Gehölze
1).
ReihevonFormeneinestattliche
Anzahl
ganzvorzüg¬
licherTreibgehölze
. DieBlumenerscheinen
vor den
Blättern
an denvorjährigen
Triebenundsindeingutes
Bindematerial
. Im Freienausgepflanzt
, verlangen
sie
Vsrschiedenes.
einenrechtsonnigen
Standort
undkräftigen
, nahrhaften
ZarHebung
desFachschulwesens
undzurFörderung
Boden
, sowieBedeckung
im Winter
. DiebesteVer¬ desFleUses
dergewerblichen
Fachschüler
hat,wiewirerfahren,
mehrungsmethode
ist auchhierdiedurchOkulation
auf derMinister
fürBandet
undGeweihe
folgenden
Erläsean
St. Julien
. Vorbereitung
zumTreiben
, sowiedieweitere sämmtliche
Regierungspräsidenten
,
die
Oberpräsidenteil
voii
Behandlung
istganzwiebeiAmygdalus.
Potsdam
undDanzig
undan denMagistrat
vonBerlinzur
Dienennenswerthesien
Formen
sind:
weiteren
Kenutnisgabe
andiebehördlichen
Schulvorstände
und
Florealbopleno(Amygdalus
Persicavar. sinensis dieHandwerkskammern
gerichtet:
hört.), weissgefüllt;
„1. DieGewerbetreibenden
sindnach§17 Abs
. I der
florepleno
, diehärtesteallerFormen
, mitgrossen, Gewerbeordnung
verpflichtet
, ihreLehrlinge
zumBesuche
der
rothgelüllten
Blumen;
Fortbildungs
- oderFachschule
anzuhalten
unddenSchulbesuch
camelliiflora
plenahört. (A. P. var. sinensis
ca- zuüberwachen
undkönnen
, wennsiediesePflicht
verletzen,
melliiflora
hört.), mitkaroeilienähnlichen
, scbarlachrothen,nach§148Ziff
.3
a
.
a.
0.
bestraft
werden
,
wogegen
sieanderer¬
gefüllten
Blumen;
seitsnach§127
b Abs
.2 befugt
sind
, einen
Lehrling
, derden
fl. roseopleno(ClaraMeyer
), mit leuchtend
rosa, Scbulbesuch
vernachlässigt
], vorBeendigung
derverabredeten
grossen
, gefüllten
Blumen
, setztsehrleichtFrüchtean; Lehrzeit
zu entlassen
. Wenngleich
durchdie erwähnten
Be¬
dianthiflora
pl. hört. (A. P. var. sinensisdianthi- stimmungen
dieortsstatutarische
Regelung
desBesuchs
der
florahört.), die nelkenai
'tigenBlumensind rosamit Fortbildungsschulen
aufGrund
des§120derGewerbeordnung
dunklen
Streifen;
schon
deshalb
nichtentbehrlich
gemacht
wird
, weilsichdievon
KaiserFriedrich
III. hört., mit leuchtend
rosafar¬
benen
, dichtgefüllten
Blumen
, ist ziemlichhart und werker
beziehen
, sowerden
siedoch
dazudienen
können
, den
setztleichtFrüchtean;
Schülerkreis
dergewerblichen
Fortbildungsschulen
undderFach
rosifloraplenahört, (rosiflora
Lern,
, vonFortune schulen
zuerweitern
undsiebieten
ausserdem
eineneueHand
ausJapaneingeführt
), mitrosenähnlichen
, rosenrothen,habe
, einenpünktlichen
undregelmässigen
Schulbesuch
zuer¬
schöngefüllten
Blumen
undetwasdunkleren
Koospea; zielen
. Eswirdsiebempfehlen
, dassdieSchulvorstände
in
versicolor
plenahört., diegefüllten
Blumen
variieren geeigneten
Fällen
dieMitarbeit
derInnungen
undderHand¬
sehrin derFärbung
innerhabdes Individuums
, weiss, werkskammern
zurSicherung
desSchulbesuchs
undderSchulkarmiaoderauchgetuscht.
zuchtin Anspruch
nehmen
. WenndieseKörperschaften
sich
WiemanbeimObstbaumschnilt
die abgeblühten,denaufdiesem
Gebiete
ansieherantretenden
Aufgaben
ge¬
nichtfruchttragenden
ZweigedesPfirsichs
aufzweibis wachsen
zeigen
, so würden
polizeiliche
undgerichtliche
Be
dreiAugen
zurückschneidet
, so verfahre
manauchhier strafüngen
vonSchul
Versäumnissen
undanderen
Verstössen
auf
bei Amygdalus
und PersicastetsnachdemTreiben. Grund
der§§120und150Ziff
.4 derGewerbeordnung
nurin
Alleabgeblühten
Zweigeschneidemankurz, wodurch sehrschweren
Fällen
einzutreten
brauchen
, undeswürde
damit
mannichtnur gut geformte
, dichtbelaubtePflanzen zugleich
denvenbeachtenswerter
Seitemehrfach
erhobenen
erhält
, sondernauchdie sichnunbildenden
kräftigen Bedenken
sittlicher
underziehlicher
ArtRechnung
getragen
Triebewilliger
Blütbenaugen
anzetzen.
werden
, diegegendieBelegung
jugendlicher
Personen
mit
Hafistrafen
sprechen.
Nichtminderwertbvoll
istdieGattung
Prunus
. Zu¬
2. Nach§131
c Abs
. 2 derGewerbeordnung
habendie
nächstdie GruppeArmeniaca
mit: Prunustriloba
,welche
dieGesellenprüfung
abzulegen
wünschen
, sofern
Lindl
., China
, syo. Amygdalopsis
Ltndleyi
Carr. Dieser Lehrlinge
derLehrzeit
zumBesuch
einerFortbildungs
- oder
im Jahre1855vonFortuneaus Chinaeingeführtesiewährend
verpflichtet
waren
, ihrerMeldung
beimPrüfungs¬
Strauch
, dernurin rauhenLageneinerBedeckung
be¬ Fachschule
ausschuss
u. A. dieZeugnisse
überdenSchulbesuch
beizufügen,
dürftig
ist, gehörtzuunseren
schönsten
Blüthensträuchern,
habendieSchulvorstände
nunmehr
Fürsorge
zu
zumaler sichsehrleichtund zeitigtreibenlässt, so demgemäss
dass man ihn schonim Dezember
in Blüthehaben treffen
, dassdieAusstellung
dieser
Zeugnisse
überall
rechtzeitig
. NachdemWortlaute
dererwähnten
Gesetzesstelle
kann
, woseineBlumen
eingerngesehenes
Schnitt
- und erfolgt
dieZeugnisse
lediglich
eineAngabe
darüber
zu ent¬
Bindematerial
liefern
. DieVermehrung
geschieht
durch würden
, während
welcher
ZeitderSchüler
diebetr.
krautartige
Stecklinge
unterGlasoderschneller
durch haltenbrauchen
undob er siepünktlich
undregelmässig
besucht
hat;
Veredelung
aufSt. Julien
. DieTreibwärrae
darf nicht Schule
indes
, dassio'dieZeugnisse
ausserdem
einÜr*
plötzlich
undzustarksein, sie mussvielmehr
allmäh¬ ichbestimme
desSchülers
undüberseineLeistungen
lichundlangsam
gesteigert
und, sobalddieBlumen
er¬ theilüberdasBetragen
indeneinzelnen
Unterrichtsfächern
aufzunehmen
ist. Diese
An¬
scheinen
, wiedervermindert
werden.
gaben
werden
demPrüfungsausschuss
einen
werthvollen
Anhalt
AusderGruppe
Csrasussindhierzunenneu
:
desPrüflings
bieten
, ausserdem
wirdfür
Prunusjaponica
Thunb
., Japan
, China
, syn. Pr. fürdieBeurtheiluog
in demUmstande
, dassihreFührung
undihre
sinensisPers., CerasusjaponicaLoisei
, ein bis 1 m dieSchüler
späterimSchulzeugnis
zurGeltung
kommen
, ein
hoherStrauchmitglatteu
, röthlicben
Aesten
. Btüthen Leistungen
zuFleissundgutem
Verhalten
liegen
. VonderEin¬
sehrzahlreich
, gestielt
, einzelnoderzuzweibisdrei Ansporn
eineseinheitlichen
Zeugnisformulars
willichmitRück¬
dieganzenZweige
bedeckend
; kommtfastnurin zwei führung
sichtaufdienoch
' vorhandenen
Verschiedenheiten
indenEin¬
Varietäteo
vor;
undLehrzielen
dereinzelnen
Schulen
vorerst
noch
fl. roseoplenohört., rosa gefüllt
, mit längeren richtungen
absenen
.“
Blättern;
DieVerfügung
hatganzunsere
Sympathie
. Nurbedauer¬
fl. alboplenohört., wohlmeistunterdemNamen
, dassdieGärtnerlehrlinge
innurerstwenigen
Fällen
davon
PrunussinensisCarr. in denGärtenverbreitet
, mit lich
haben
.
Allg
. d. G.-Ztg
.)
grösseren
weise
gefüllten
Blumen
undlanzettlicbeD
, etwas etwas
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Beitragspflicht
derGärtner
, dasser (Kläger
Sachsens
zndenHandels
) daserwartete
- nnd müssen
Geldin einerbe¬
Gewerbehain
raern.
stimmten
, solche
höheren
Gewinne
miteiniger
Sicherheit
ab¬
TonE. Kaiser, Bandeisgärtner
inLeipzig
-Lindenau. werfenden
Weise
anzulegen
gedenke.
In letzter
Zeitsindmehrfach
sächsische
Haudehgärtner
znrEntrichtung
vonBeiträgen
zudenHandels
- undGewerbeAnzeigepflicht
beiVergehen
s
eitens
einesLehr¬
hämmern
herangezogen
worden
. DieseMassnahmen
beruhen lings. Beieinerseitens
eines
Lehrlings
erfolgten
böswilligen
auf einervomKönig
!. Sächsischen
' Ministerium
desInnern Sachbeschädigung
, Diebstahl
, Unterschlagung
, diegerichtlich
unterm
16.Julid. Js. andieHandels
- undGewerbekammern
im gesühnt
werden
soll
, bedarfesnichtnureinerAnzeige
bei
Königreich
Sachsen
erlassenen
Anweisung
betreffend
dieBeitrags*derStaatsanwaltschaft
, sondern
einesdirecten
Strafantrages
Pflicht
einzelner
Gewerbetreibender
. InNr.14desdiesjährigen
zurgerichtlichen
Verfolgung
.
H.-B. f. d.,d. G.
Jahrganges
des„Handelsblattes
“ isteinevonderVerbandsgruppe
Kreishauptmannschaft
Leipzig
an dasKgl
. Sachs
. Ministerium
desInnern
gerichtete
Eingabe
veröffentlicht
, auswelcher
zuer¬
sehenist, dassdasMinisterium
diesächsischen
Handels
- und
Gewerbekammern
nmeinGutachten
gebeten
hattedarüber
, ob
diebisherigen
Bestimmungen
übetdieBeitragspflicht
zu den
Drucksachen.
Handels
-undGewerbekammern
einerAbändernng
bedürften.
Nachdenbishergeltenden
Bestimmungen
warendie
J.C. Schmidt
, Erfurt
, Cot
.u.Scherzkatalog
pro1901/1902.
Gärtner
nichtbeitragspflichtig
. Diesächsischen
HaageA Schmidt
, Erfurt
Handels
- und
. Preislisten
überNeuheiten
Gewerbekammern
hattennuniu ihrenGutachten
ausgeführt,vonSamen
pro1902.
dasssieu. A. eineAenderung
dahingehend
herbeigeführt
sehen
möchten
, dassdie bishervonderBeitragspflicht
befreiten
Gärtner
surnochinsoweit
zubefreien
sind
, alsesnichtKunstundHaodelsgärtner
seieü
. Inunserer
Eingabe
, diesichgegen
dieseAuffassung
richtete
, hattenwirnunaasgeführt
, dassmit
derBezeichnung
„Kunst
- undHandelsgärtner
“ keinebestimmte
Gruppe
vonGärtnern
getroffen
werde
, sondern
dassKunst
- und
Lage des Wochenmarktes.
Handelsgärtner
undGartenbautreibende
einunddasselbe
seien,
solangesichdieersteren
mitderAnzucht
unddemVerkaufe Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg
. d.Pfund
, Weisskraut
12-20Pfg.
vodPflanzen
befassen
. DaderGartenbau
abernichtzumGe¬ dasHundert
M.4.C0
. Rotkraut
20Pfg., Blumenkohl
20--35Pfg
.,
werbegehöre
. könnemanGartenbautreibende
derGewerbe-Wirsing
10—15Plg. derKopi
, Artischoken
40—50Pfg., Spinat
12Pfg. dasPfund
, Sellerie
10—20Pfg.d. K.. iranz
. 40Pfg
. d.
DasKönigl
. Sächs
. Ministerium
desInnernbatsichnun Stück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
., Kopfsalat
6
bis8
Pfg
.
Eskarol,
wieauseinerandiesächsischen
Handels
-undGewerbekammern
Endivien
8—10Pfg
., Romainsalat
6—10Pfg
.d.Kopf
, Radieschen
gerichteten
. d. Bdchn
Verordnung
., Rhabarber
hervorgeht
, unseren
12Pfg
., gelbe
Ausführungen
Rübchen
, Carotten
an- 6 Pfg
6Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
3Pfg
. dasStück
, neue
dassdiejenigen
Gärtner
, welche
ihrEinkommen
lediglich
aus rotheRüben
20Pfg.dasThlch
., Rettig
5Pfg
, d. St., Meerrettig
selbstgezogenen
18
—
20Pfg
Qaneabaueizeugnissen
. dasStück
beziehen
, euchfernerhin
, Zwiebeln
Mk
, 4.50—5,00derZtr., G
nichtbeitragspflichtig
sind
. Dagegen
sindallediejenigen
Gärtner scheid
25Pfg.,5Pfg
. d. Bündchen
, Einmachzwiebeln
12—15Pfg.<
40bis50Pfg
beitragspflichtig
, welche
. d. Pfd
mitGartenexzeugnissen
., Knoblauch
M.2.80<
Handel
treiben, Pfd., Perlzwiebeln
d. h. solche
ein-undverkaufen
, ferner
10—14Pfg
diejenigen
, welche
. d. Gescfa
ein¬ Hdt., Kartoffeln
., gelbe
4Pfg., rosa3Pf
gekaufte
., Portulak
Gartenerzeugnisse
5Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
verarbeiten
(Bindereien
), sowiedie¬ d. Pfd
15—18Pfg
. a. Th
jenigen
, welche
sichmitderAnlage
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
undPflegevonPrivat- Pimperneil
(Bratenkraut
) 5Pfg
.d
gärten
befassen.
Busch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. St., 80Pf
3Pfg
., Bohnen
15—18Pfg
WennnunabereinProduzent
., engros9 Pf|
nebenbei
aucheinSamen¬dasPfd., Gewürzei
gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
oderBlumengeschäft
50Pfj
hatoderLandschaftsgärtnerei
betreibt
, so Stangenbohnen
18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
.dasPfuu
istdieser
nurfürdasjenige
Einkommen
beitragspflichtig
, waser
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. S
ausdemletzteren
Zweige
erzielt
. EinHandelsgärtner
, welcher Erbsen
(Tomaten
) 16—18Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3 bis4Pf
einBlumengeschäft
abseits
seinerGärtnerei
hat, würdedem¬ Paradiesäpfel
dasStück
,
Schwarzwurzeln
20
—
26Pfg
,
dasPfd
.
,
Teltow
nachnichtbeitragspflichtig
sein
, wenn
erindiesem
Geschäfte
Rübchen
25Pfg
.
dasPfund
,
Maikraut
3—
4Pfg
.
d.
Bund
, Sala
lediglich
seineeigenen
Erzeugnisse
verkaufte
, dagegen
würde
er
5—10 Pfg
. dasStück
, Einmachgurken
100Stüc
beitragspflichtig
sein
, wenn
erauchgekaufte
Blumen
verarbeitet.gurken
. 0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1 Pfg. imHundert
, Sen
SeinBeitrag
kannsichabernuraufdasjenige
Einkommen
er¬ Mk
gurken10Pfg
. d. St., grüneSaucekräuter
10 Pfg
. <
strecken
, welches
erausfremder
Waare
erzielt
. Nach
gleichenThlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch
. Paprika
, grüi
Grundsätzen
wirdauchbeidemHandelsgärtner
verfahren
, der 50Pfg
. dasPfd.
keinebesondere
Verkaufsstelle
besitzt
, dochnebenbei
auch
Handel
treibt
. Manwirdalsokünftig
klugIhun
, seinEinkommen
getrennt
zudeklariren
, undzwardasjenige
fürsich
, welches
manausdemGartenbau
erzielt
, unddasjenige
fürsich
, welches Obsto.Früchte
; Aepfel
12—25Pfg
. d. Pfd
., Birnen
10—20Pfg.
ausHandel
undGewerbe
(Binderei
, Landschaftsgärtnerei
u.s.w. dasPfd
., Ananas
M. 0.50bis3,00d. St., M-1.20 dasPfd
.,
erzielt
wurde
.
H.-B. f. d. d. G. Orangen
10—16Pfg
. d.8t., Gitronen8
—10Pfg
. d.St., Weintrauben
ital.25Pfg
., franz
.30Pfg
., ungar
.30—35Pfg
., Melonen
M.0.80bis
M.2.COd. 8t., Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
40Pfg.
100St.. Pfirsiche
25- 35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
15Pfg
„ Zwetschgen
Versprechen
einesDarlehns
. Wenn
Jemand
einem 4—
7 Pfg
. dasPfd
. engros
, Reineklauden
12—16Pfg
. Eier¬
Anderen
einDarlehn
zusichert
, diesabernichtgewährt
, so
18Pfg
. d. Pfd.. Preissetbeeren
20 Pfg
. d. PfdkanneraufSchadenersatz
belangt
werden
. Soweit
essich pflaumen
Brombeeren
25Pf. d. Pfd
., Kürbis
M.0,50bis1,00
, Melonen¬
beidessen
Berechnung
umentgangenen
aussergewöhnlichen
M.2,60bis4,00undhöher
, Hagebutten
20Pfg
. das
Gewinn
handelt
, kommt
§254Abs
.2desB.G.B.inBetracht: kürbis
. Kastanien
, Cronberger
15Pfg
., ital. 20Pfg
. d. Pfd.
DerKläge
r hättedenBeklagten
rechtzeitig
daraufhinweisenPfund
böhm
. Zwetschen
14Pfg
, d. Pfd.engros.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck"dVerlag
vonFr. Housack
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mFrankfurt
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unddieErwerbs, dassdieBewirthschaftung
einlandwirtb-wegsehen
. derGartenbau
bszw
Ist dieGärtnerei
vollständig
früher
sichgegen
inderGärtnerei
Verhältnisse
Betiieb?
odereingewerblicher
, land¬
sohaftlicher
autnatürlichem
. Dievpjdem
haben
verändert
dieBer¬ wirtschaftlichem
von
schreibt
Thema
Gewinnung
Wegebetriebene
Ueberdieseszeiigemässe
“:
liner„Germania
—dievornehmlich
—Urproduktion
Gartenbauprodukten
umfasste,
Blumen
w
enige
-einige
sowie
,
Gemüse
u
nd
Obst
dürftemanleichtver¬ ist mitderZeiteinerrechtintensiven
Betrachtung
Beiflüchtiger
geschäftlichen
,
alslandwirthohneWeiteres
-se.'n, dieGärtnerei
sucht
bezw.
. DieGärtnerei
gewichen
vollständig
. DassdieseAnnahmeProduktion
zubetrachten
Betrieb
schaftlieheo
Be¬
zurunabweisbaren
vonheutemacht
er¬ derGartenbau
Zeilen
ist, sollm nachstehenden
nichtzeitgeraäss
Urproduktion
indienatürliche
Eingriffe
:künstliche
überdiesenbren¬ dingung
dieAnsichten
, zumal
läutertwerden
hand*
undvollendet
Kräften
geschulten
mittechnisch
gehen.
sehrweitauseinander
Punkt
nenden
. Diesescharakteristische
Werkzeugen
Gärtner¬werksmässigen
Deutschen
indievomAllgemeinen
EinBlick
Auf¬
lässteinzigundalleindenbedeutenden
Merkmal
Broschüreschwung
herausgegebene
) Berlin
(Gehiltenverein
verein
, dasindenletzten
Gewerbes
desgärtnerischen
Gärtner 25Jahren
dergewerblichen
Rechtsverhältnisse
„Diesozialen
, begründen
erfahren
eineVerdoppelung
rasch
undbe¬
imLichtederGeschättspraxis
inDeutschland
begreifen.
und
Unbefangenen
“ lässtjedeD
Verwaltungstechnik
hördlichen
batteselbstverständlich
Fortschritt
Einderartiger
und
derGärtnerei
Stellung
, dassdierechtliche
erkennen
geschulten
destechnisch
Zunahme
dringendaucheinegewaltige
Reform
einerdurchgreifenden
Interessenten
ihrer
bedarf.
, dasunterdenveränderten
zurFolge
Betriebspersonals
ist
ihrer
Warum
aucneineBesserung
naturgeraäss
Verhältnissen
mussundnichtdulden
Lageerstreben
-rechtlichen
sozial
,
_ _
, während
befreit
be-,
. Gesinde
bezw
, nochlängeralsFeidarbeiter
darf
', für gewerbesteuerpflichtig
unterscheidet
imGeringsten
, dass5
. Eslässtsiebnichtverkennen
zuwerden
trachtet
erklärtwird?
der-i
Stellung
rechtliche
schwankende
N. diegegenwärtige
desNachbarortes
dieLehrlinge
müssen
Weshalb
ineinem1
Arbeitnehmer
beschäftigten
dieLehrlingeimGartenbaufach
, während
besuchen
dieFortbildungsschule
sind?
zu den vonihnenverlangten
beireit
vomBesuche
krassenWiderspruch
Ortes
unseres
kann
. Ebensowenig
steht
undKenntnissen
sichbei denin Fähgkeiten
betrachtet
Grunde
Auswelchem
, wennsie, mitderZeit
verdenken
das mandenGehilfen
Lohnstreitigkeiten
vorgekommenen
Betriebe
meinem
ihrerLagemit•
, einerVerschlechterung
An¬ fortschreitend
ingleicher
, während
alszuständig
Gewerbegerieht
vor- .
Mitteln
legalen
stehenden
sich allenihnenzuGebote
dasAmtsgericht
Kollegen
beimeinem
gelegenheit
, dieihnen,
s
ie dieGefahr
nachdem
,
suchen
zubeugen
hat? U. s. w.
erklärt
. alskompetent
-.
derorgani
Theil
kleineren
nur
auch
wenn
,
voneinem
desGarten¬sirtenHandelsgärtner
dieInteressenten
vergeblich
Sofragen
haben.
erkannt
,
droht
wirdihnenweder
Antwort
, einebestimmte
baufaches
andieLandAnschluss
dieHandelsgärtner
, nochvondenVerwaltungsbehördenWährend
vondergerichtlichen
Ueberzeugung,
—ob ausinnerer
, da wirthsebaftskammern
Verhältnissen
an früheren
. DasFesthalten
ertheilt
, suchendie Gehilfen
— vorbereiteo
alsein sei dahingestellt
undBäumen
Blumen
mitgepflegten
einGarten
das
unter
derGärtnerei
Unterstellung
durch
dieseAbsicht
zurBefriedigung
Besitzer
derwohlhabenden
Privilegium
scharfe
. Die hevorgerufene
zu vereiteln
, lässtdie Handwerk
wurde
betrachtet
dereigenenLiebhaberei
.
diewidersprechendsten
,diedurch
leiderhin¬ Meinungsverschiedenheit
überdieThatsacbe
Faktoren
massgebenden
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behördlichen
Urtheile
reichlich
genährt
wird
, solltemass¬
DieUnterscheidungsmerkmale
zwischen
demland¬
gebende
Männer
dersozialen
undrechtlichen
und gärtnerischen
Praxisver¬ wirtschaftlichen
Produkt
, sowie
anlassen
, dieLagegenauzu prüfenundeineKlärung zwischen
derProduktionsart
sind so charakteristisch,
zumWohledes gesummten
dass
Gärtnerstandes
herbei¬
Bedenken
,
wann
ein
landwirtschaftlicher
und
zuführen.
wanneingärtnerisch
-gewerblicher
Betrieb
vorliegt
, kaum
nochauftauchen
dürften
. Selbstin solchen
Fällen
, in
AlsUnterlage
fürdenumstrittenen
Punktbenutzen denengewerblicher
Gartenbau
z
ur
Befriedigung
des
dieArbeitgeber
dieDefinition
desGartenbaues
imSinne eigenen
BedarfsoderLiebhaberei
ausgeübtwird
, darf
desGewerbesteuergesetzes
, das keineswegs
den land¬ an
derThatsachenichtgerütteltwerden
, da dieiD
wirtschaftlichen
Gartenbau
vondergewerblichen
Gärt¬ solchenGärtnereien
(Privatgärtnereien
) beschäftigten
nereisicherunterscheidet
, währenddie ArbeitnehmerGärtner
eine kunst
-haQdwerksmässige
Ausbildung
be¬
diegärtnerische
Thätigkeit
allgemein
alseinehandwerks- sitzenundkeineswegs
mitdemGesinde
verglichen
werden
mässige
, derGewerbeordnung
generell
zuunterstelleodedürfen
, -demnachder gewerbereehiltcben
Beurlbeilung
Berufsausübung
betrachten
, mit Ausnahme
derjenigen,hinsichtlich
zu uutersteilen
leichtfestzustellenden
Fälle
, welchedasMerkmal
des smd. Ein ihresArbeitsverhähnisses
gewerberechtliches
Arbeitsverhältnis
liegt
vorwiegenden
Handelsgeschäfts
tragen.
selbstverständlich
auchin denjenigen
gärtnerischen
Be¬
, die wegenzu Dietingen
„Nach§4 desGewerbesteuergesetzes
Ertrages
vonder
sindsteuer¬ triebenvor
befreitsind. DieserUmstand
freidieLand- undForstwirtschaft
mussaus
, dieViehzucht
, die Gewerbesteuer
Jagd, die Fischzucht
demGrundebesonders
, der Obst
und
hervorgehoben
werden
Weinbau
,
,
da
der
aus
Gartenbau
— mit Ausnahme
derKunst
- undHandels¬denbisherergangenen
behördlichen
Urteilenkeineswegs
gärtnerei— einschliesslich
, obdiezugeringe
des Absatzesder selbst¬ klarhervorgeht
Ertrags
- bezw
. Utnsatzhöhe
gewonnenen
oder
d
ieBetriebsart
Erzeugnisse
in rohemZustande
eine
odernach
Steuerbefreiung
herbeieinerVerarbeitung
, welchein demBereichdes be¬ gefühnhat.
treffenden
Erwerbszweiges
liegt
.“
Die vorstehenden
Ausführungen
beweisenrecht
, dassdieVerhältDisse
desGartenbaues
inseiner
DieBezeichnung
„Gartenbau
“ in Verbindung
mit deutlich
heutigen
Entwickelung
undAusbildung
anderen
sichgegenfrüher
Zweigen
derLandwirtschaft
lässtdieAbsicht völlig
veränderthaben
, undzweckszeitgemäßer
desGesetzgebers
zweifellos
Be¬
dahinerkennen
, dassnur
Hechteund Pflichteo
solcheErzeugnisse
derInteressenten
desGartenbaues
steuerfrei
bleiben, urteilungder
dringend
e
inerPräzisirung
bezw
. mit ememgewerblichen
bedürfen
.
Dassdiesnicht
Betrieb
Dichtidentiiizirt
schonfrüher
g
eschehen
,
sinddieGärtner
werdensollen
—in
, die aut demselben
erster
WegeundmitdeD
Arbeitgeber
—selbstschulddaran
. Kaum
gleichen
Mitteln
gewonnen
werden— allesohnejedwede Reihedie
zehnProzentvonihnensindimVerband
derHandels¬
künstliche
Beeinflussung
des natürlichen
Produktions¬gärtner
Deutschlands
organisir
', v.>o denenauchnoch
prozesses
(Urproduktion
) — wie die Erzeugnisse
der dergrösste
Theilmitrechtwenig
Interesse
Ackerbauer
diebrennen¬
, die ausschliesslich
zurErnährung
undEr¬
Berufsfragen
verfolgt
. DieVerbaodsleitung
haltungvonMenschundThierbestimmt
selbst
sind. Wie den
bewiesen
ganzandersgestalten
in derVertretung
sichdagegen
dieProduktion
und hat bisherwenigGeschick
undtrotzzehnjähriger
dieVerwendung
derProdukte
Tätigkeit
ingärtnerischen
Betrieben, derGesamraunteressen
istesihr nochnichtgelungen
, aufdemwirtschaftlichen
derenbesonderes
Kennzeichen
daringipfelt
, dassdieEr¬ undgenossenschaftlichen
Gebieteirgendeinennennenszeugnisse
der Gärtnereivorwiegend
der Befriedigung
Erfolgzuerringen
einerangenehmen
. VielZeitundGeldistmit
Liebhaberei
bezw
. einesLuxusbedürf¬werthen
Agitation
für einenübertrieben
hohenSchutzzoll
nissesdienen
, gleichwiederTabak
- undHopfenbau,der
vonrechtzweifelhaftem
Werthvergeudet
dieebenfalls
worden
, wo¬
eineAusnahmestellung
einnebmen.
durchdieweilwichtigeren
Organisatioosfragen
vollständig
DerAusdruck
„Gartenbau
“ neben„Obst
- undWein¬ in denHintergrund
gedrängt
wordeü
s
ind
. Erstinletzter
bau“ ist zu dehnbarundmüssteetwadahinpräzisirt Zeit
, nachdem
dieGärtnergehilfen
ihr
snt
1896vor¬
werden
, dasshierunter
nurObst
-, Gemüse
- undKräuter¬ bereitetes
, aufgewerkschaftlicher
Grundlage
aufgebautes
bauzuverstehen
sind, während
dieAnzucht
vonBlumen, Programm
aufgerollt
und für einemenschenwürdige,
Pflanzen
, Stauden
, Ziersträuchern
und-Bäumen
— im rechtlich
einheitliche
Behandlung
kräftig
eingetreten
sind,
freienLandeundin Töpfen
undnachdem
,
KübelnoderKörben
die exorbitante
—,
Schulzzollforderung
auf
sowiedasTreibenvonObst
, GemüseundKräutern
einMinimum
gesuoken
ist, beginntes auchimLager
unterGlasals gewerblioher
Gartenbau
(Kunst
-, Zier-, derorgamsirten
Handelsgärtner
zudämmern.
Handels
-, Stauden
-, Hosengärtnerei
zu
geltenhätten. *. Baumschulen
Diesefür gewisse
Herrenrechtangenehme
Däm¬
merungdauerteigentlich
überfünfJahre
, dennschon
Ein weitereswesentliches
1896hatderVerbandsvorstand
UnterscheiduDgsmerknr
in derStettiner
Jahres¬
wischender landwirtschaftlichen
und gärtnerisch versammlung
einemtiefgefühlten
Herzensbedürfnis
ent¬
Produktion
bildendie technischen
Hilfsmittel
sprochenunddenAntraggestellt
, „mitRücksicht
auf
Arbeitskräfte
. Während
dieLandwirtschaft
mitihr
die stetigwachsende
, wirtschaftliche
Bedeutung
der
Maschinen
undWerkzeugen
autMassenarbeit
undaufdasioderselben
angewies Gärtneret
arbeitende
bedeutende
Verrichtung
derhiermit
verbundenen
Arbeit KapitaleineVertietung
des
selbständigen
Gartenbaues
ungeschulte
Feldarbeiter
verwendet
, ist die Gärtnei zu schaffen
.*' DassderVorstand
damalsselbstnicht
unbedingt
daraufangewiesen
, mitHandwerkszeug
u
rechtwusste
, wie ec sichdie beantragte
Vertretung
technisch
geschultem
Personal
zuarbeiten
, d. h. Einz
dach
'e, beweistder weitere
Inhaltdesfraglichen
An¬
arbeitzu verrichten
. Nebender haodwerksmässif trags
,
in
welchem
gesagt
w
ird
,
„dasseineVertretung
Ausbildung
io denverschiedensten
Fertigkeiten,
der
gärtnerischen
luteressen
d
urchdiegeplante
HandAneignung
eine dreijährige
Lehrzeitseltenausreic werkerorganisadon
beidenvollständig
anders
g
earteten
rtordertdas gärtnerische
Gewerbe
einintensives, wirtschaftlichen
(?) Verhältnissen
der Gärtnereiaus¬
dividuelles
Eingehen
auf die Wachsthumsbedinguuj
geschlossen
sei undauchm denlandwirtschaftlichen
undeineguteBeobachtungsgabe
,diejegliches
Schablonisii Organisationen
mangelt
“. UndtrotzdiesemUmber¬
ausschhessen
, istes unbestritten
Kunsthandwerk
tastenimFinstern
heisst
e
szumSchluss
d*.s Antrags:
bestenSinnedesWortes
„DerVorstand
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deulsch-
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landswirdbeauftragt
, dieseResolution
dem hohen wegerklärt(Handelsblatt
vom12.Oktober
1899
, Nr.41),
Buudesrath
zuzustellen
“
„dasser sich keinenunwürdigeren
Zustanddenken
, alswenneinGärtnervomGewerbegerieht
durch
„BeiderBeratbung
überdiesenAntrag(s. Handels¬könnte
Maurer
,
Tüncher
oderirgend
einen
anderen
G
eschäfts¬
blattvom13. April1899Nr. 15) wurdederselbe
, ausser
, der vonunserenVerhältnissen
vomVorstände
, vonkeinerSeiteunterstülzt
. DerAn¬ manngerichtetwürde
keiue
Kenntnis
hätte
“
.
trag wurdegegenstandslos
und batte nur dieFolge,
dassdieVersammlung
siebin einerResolution
gegen
Dievorstehend
sk'zzirtenCharakterzüge
derfrag¬
jedeVerbindung
mit der Handwerkerorganisation
aus- würdigen
Bestrebungen
der Verbandsleitung
und die
spracb
. DieGründe
, die gegendiesenAntraggeltend Beweisführung
fürdieHaltlosigkeit
derrechtlichen
Lage
gemacht
wurdeo
, warenrechtverschieden
. DerHaupt¬ desGärtnerstandes
durftenzweifellos
genügen
, umeiner¬
grundwarwohlder, dassman(wer?) sichnochnicht seitsdieMehrzahl
derVerbandsmitglieder
, sowiedie
genügend
mit derFrageeinerOrganisation
überhaupt nichtorganisirten
Handelsgärtner
zu einemkräftigen
beschäftigt
hatte
, dieSachekamzu schnell
, warzu Eingreifen
aufzurütteln
undandererseits
, umdieoereebneuundnochnichtgenügend
durchdacht
(trotzdem
der tigtenProtesteder Gehilfen
gegeneineGleichstellung
zuverstehen.
Vorstand
bereitssechsJahreim Amtewar!), daher mitdenLandarbeitern
wurdedieErledigung
derAngelegenheit
auchfürver¬
WerunterdenGärtnern
seinenBerufernstnimmt,
frühtgehalten
.“
undwemanderLösung
dersozialen
Fragenimeigensten
etwasgelegen
ist, demwirddieWahlzwischen
Nachdem
wiederzweiJahre insLandgegangen Interesse
: und Handwerk
sichernichtschwer
unddieGehilfenorganisation
mitimmergrösserem
Nach¬ Landwirthschaf
druckdurchPetitionenan die Behördendie ihr werden
. DerGärtnerberuf
aufseinerheutigen
Höhehat
naturgemäss
zustehtnde
Unterstellung
unterdieGewerbe¬mit demHandwerk
weitmehrBerührungspunkte
und
Interessengemeinschaft
, als mit der Landwirtbschaft.
ordnungerstrebt
, dämmertesbeiderVerbandsleitung
CilatvonderBerufsverwandtscbaft
fälltm
wiedereinmalundsie fasstinGemeinschaft
mitden Dasbeliebte
sichzusammen
, wennmandieProduktionsweise
in der
voneinemtiruchtheil
derMitglieder
zurJahresversamm¬
undderLandwirtschaft
auchnuroberflächlich
lungdelegirten
Vertreterden denkwürdigen
Beschluss,Gärtnerei
, auchkanDzwischen
beidenvonderPflege
„einerUnterstellung
der Handelsgärtnerei
unterdas untersucht
, Aufrechterhaltung
undStärkung
der
Handwerk
unddie Reichsgewerbeordnung
entschiedendesGemeingeistes
entgegenzutreten
, undsichausschliesslich
alszurLand¬ Standesehre
, fernervonderFörderung
einesgedeihlichen
wirtschaftgehörig
zubetrachten
“.
Verhältnisses
zwischen
Arbeitgeber
und-oehmer
, sowie
Fürsorge
fürdasLehrlings
-,
Gehilfen
undFortbildungs¬
DieseFluchtderHandelsgärtner
vordergegensätz¬wesen
, Arbeitsnachweis
nodHerbergswesen
, Sonntags¬
lichen
, jedochsehrzeitgemässen
Forderung
derGärtner¬
w. wenigoderkeineRedesein. Einezeitgehilfen
in das Lagerder HerrenRing
-Dr. Oertelist ruheu, s.Organisation
undAnschluss
an dieHandwerks¬
emEcksteinzum—Verfallder durchdenZeitgeist gemässe
ist auchaus demGrundegeboten
, umdie
längs
1überholten
Organisation
derHandelsgärtner
Deutsch¬kammern
Lohn
- undArbeitszeitforderungen
derGehilfen
gemeinsam
landsunterderjetz'genLeitung
. MansuchtHilfebei -zuregeln
undumevent
. übertriebenen
Ansprüchen
nach
seinem
gefährlichsten
Konkurrenten
, derunterAnwendungdieserRichtung
hinwirksam
entgegenzutreten.
desrechtdehnbaren
Begriffes
„Gartenbau
“ denGärtnern
die empfindlichste
Konkurrenz
bereitetundin Sacheu
DerUmstand
, dass in einzelnen
Bundesstaaten
derWildschadenfrage
, der Portofreiheit
beimVersandt Gärlnerinnungen
bestehen
, unddassdieGärtner
in ver¬
Handwerkskammern
SitzundStimme
haben,
vonPreisverzeichnissen
übergärtnerische
Handelsartikel,schiedenen
scbliessen
, dasseinegenerelle
Regelung
derunbeschränkten
Lehrlingszüchterei
u.s.w. eiDedirekte, lässtdochdarauf
keineswegs
unbedeutende
Schädigung
der gärtnerischenimSinnederGewerbeordnung
sehrwohlmöglich
und
Existenzen
verursacht
. Allerdings
, der Vorstanddes mitallenKräften
zuerstreben
istzurHebung
dereigenen
Gärtnerstandes.
Verbandes
der Handelsgärtner
in seinerbisherigen LageundzumSegendesgesammten
Zusammensetzung
—der Vorsitzende
ist Sameo
- und
Geräthebändler
, zweiandereVorstandsmitglieder
sind
Fabrikanten
vonpräparirtem
Bindematerial
und nur
zweipraktische
Gärtner
—hatvonderKonkurrenz
der
Landwirthe
wenigodergarnichtszubefurchten
; wie
Meiien vonHaags
&Schmidt
, Erfurt
..
verhältes sichaber mit derMehrzahl
derunterder
Beliis perennis delicata fl. pi.
landwirtschaftlichen
Konkuireoz
leidendenGärtner?
BlumendieserneuenSortesind
Diewichtigsten
Faktoreneinergesuuden
Entwickelung Diedichtgefüllien
des-gärtnerischen
Gewerbes
, desLehrlings
-, GehilfenundFortbildungswesens
, die wirtschaftlichen
undor¬
ganisatorischen
Fragen
, könnenin denLandwirthschaftskammerndochunmöglich
so-gepflegtundgefördert
werden
, wieindengleiche
Zieleverfolgenden
gewerb¬
lichenKammern
! ■Dieseauf derHandliegenden
Vor¬
theilewillder Vorstandund die Handvoll
Delegirte
direktvereiteln
, denn„wir wollenunsvordensehr
grossenNachteilenderGewerbeordnung
-Sonntagsruhe,
Fortbildungs
-Schulzwang
und Lehrlingsbeschränkung
schützen
“, heisstesinderBegründung
deswelterschüt¬
terndenAntrages
. DieSegnungen
derGewerbeordnung,
um welcheandereBerufsstände
langeZeit gekämpft
undendlicherreichthaben
, bezeichnet
derVerbands¬
vorstand
alsNachtheile
! Esscheinen
jedochNachteile
Beliis
perennis
delicata
f) pl.
zusein, diedieHerren
fürihreeigene
Person
befürchten,
das heisstvomStandpunkte
desgesellschaftlichen
Ver¬
mit hellpurpurner
Mille
, eiueseltene,
kehrsausbetrachtet
. HatdochderVorsitzende
schlank¬ rötblichweiss
schöneundsehrzarteFärbung
. Ebensowerthvoll
für
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Ab¬
Gruppen
, wiezumBlumenschniU
. DieSämlinge
bringen welcherder ganzenLängenachin gleicbmässigen
ca. 60ProzentechtePflanzep.
ständenmit 20 bis30 Blütberköpfer
. besetztist, die
nachund nachm kräftigpurpurlilla
Farbeerblühen.
Campanulamicbauxioides.
Winterhärte
, botanisch
sehr interessante
Glocken¬
blumevonetwa1m Höhe
. Dieaufrechten
Blütbenständesindausseroidemlich
reichverzweigt
unddicht
mit Knospen
und Blumenvonbiäulichweisser
Farbe

DiePflanzeeignetsichwegenihrerreinsilberweissen
Belaubung
inhervorragender
WeisezurEmzelpflanzung
aufRasetflächenoderzuGruppen
vorGehölzparthien.
Rudbeekia bicolor superba semiplena.
AusdervonunsimJahre1898eingeführten
Rudbeckiabicolorsuperbahabenwirjetzteinefastgefüllt
besetzt
. DieBlumen
selbstsind(iinftbeilig
, 2 bis2*j, cm blühende
Varietäterzielt
, welchegrosse
, halbbisganz
imDurchmesser
und habenähnlichdergrossblumigengefüllte
Blumen
vonauffallender
Schönheit
hervorbringt.
Micbauxia
campanuloides
zurückgebogene
Petalen.
Diegrossen
, 6 bis 8 cm im Durchmesser
haltenden
Blütben
sindlanggestiell
, goldgelb
, mitleuchtend
braunen
Prächtige
Sommernelke
, welcheaus demeiufach
blühenden
Dianthus
laciniatus
salmoneus
(Lachskönigin)
enlstandeo
ist. ImGegensatz
zudemLetzteren
, dessen
Blumeneinfarbig
sind, zeigtdie neueSorteeinen

i»

mm

mm
vm
- »düi

Flecken
, theilsauch.ganzbraungelb
, undähnelnin der
blühenden
Zinnien
. DiePflanzen
werden
grossen
, schwarzpurpurnen
Ringauf leuchtend
lacbs- Formdengefüllt
60bis70cmhochundbilden
, wiedieeinfach
blühende
rolhem
Grund
, einesehrwirkungsvolle
Farbenzusammen¬
Varietät
, einenregelmässig
verzweigten
Busch
vonausser¬
stellung
. DieBlumen
sindgrossundfeingefranst.
ordentlichem
Blüthenreichihum
. AlsSchnittblume
be¬
sonders
werihvoll.
Onopordonbracteatum.
Eineselbstin ihremVaterlande
Kleinasien
seltene
Phacelia grandifiora, A. Gray.
Pflanze
, auffallend
durchdiesilberweissen
, mitStacheln
versehenen
Blätter
, welche50 bis60cmlang, etwa
Distinkte
kalifornische
Spezies
, die grösstblüthige
20cmbreitunddistelarlig
tiefeiDgesebnitten
sind. Aus Sortederganzen
Gattung
, DiePflanzen
erreichen
eine
derdichten
Blattrosette
entwickelt
sichimzweiten
Jahre Höhevon80bis100
cm, kräftige
Büsche
mitaufrechten
ein3bis4cmstarkerundca. 2m hoherBlüthenschaft,Zweigen
bildend
, an derenEndspitzen
sichdieBlütben
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entwickeln
. Belaubung
länglich
herzförmig
, stumpfge¬ rispenund*die~{k*rminrothen
Früchte
. Die Pflanzen
zähnt; Blumen
3l|f cmimDurchmesser
, vomschönsten fallenechtausSamen.

Himmelblau
mit heller
, purpurgeaderterMitte
. Die
Blülhezeit
erstrecktsich vomMonatJuli bis zum
Oktober.

Phlox Drummondinana compacta isabellina.
Ein neuerZwerg
-Pbloxmit grossen
, reinisabellgelbsnBlumen
, eineFärbung
, welchebisjetztindem

Pentstemon pulchellus hybridus.
NeueHybride
zwischen
P.Haitwegi
undP.pulchellus.
Alseinjährige
Pflanze
kultivirt
, bilden
dieSämlinge
75cm
bis? 1 hohe
, pyramidenförmige
Büsche
. DieZweige
sindjschonvomJulian biszumSpätherbst
mit4cm

reichhaltigen
Sortiment
uiedrigwachsender
Phlox
-Sorten
nochnichtvertreten
war. Ganzgleichmässig
in Wuchs
undHöhe.

lieberGartenkunst,
Derdenkende
Mensch
derGegenwart
strebtnach
Individualität
. Er suchtsichfreizunaachea
vonaller
Schablone
, vonallenseinSchaffen
einengenden
Schranken,
die nichtaus seinerThätigkeit
heraussichihmselbst
Pentstemon
pulchellus
hybridus.
ergebeD
. Er willsichgeistig
aufeigeneFüssestellen,
mit vollster
Hingebung
an dasWerk
, zudemer
langen
und2l|gcmbreiten
, inallenFarbenvonweisslich- und
, sich äusseruund wirken
, wie
rosaundchamois
bispurpurrolh
undviolett
variirendeu sichberufenglaubt
Blumen
, derenSchlund
theilsweiss
, tbeilsfeingeaden
ist, reichbesetzt.
Dieses
Persönliche
, das imKunstschaffen
jetztviel
stärkerals früherhervortritt
, musssichauchmder
Gartenkunst
ausdrückeo
, fallssieüberhaupt
vonKünstlern
gepflegt
wird. Undsolltediesvielleicht
nichtderFall
sein? Werunsereheutige
GarlenkuDst
kennt
, möchte
es fastglauben
. WashierjetztGutesgeleistet
wird,
Rheumpalmatumfl. cubro.
ist wahrlich
gering
. DasAllermeiste
spiegelt
nurwieder,
Jahrenundmehrzeitgemäss
erschien,
Sehrempfeblenswertbe
Varietät
diesesschöoeu
Zier- wasvor fünfzig
in Deutschland
die Gärtenzu zähleDsein
Rhabarbers
mit tief eingescbnittener
Belaubung
. Sie wogegen
unterscheidet
sichvonderweisslich
blühenden
Stamm¬ möchten
, die nicht den Zuschnitteinergeheiligten
formdurchdieleuchtend
dunkelroth
gefärbten
Blüthen- Schablone
zeigen.
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Eslobetsieb
, überdieUrsachen
diesesZustandes geberDieses
oderJenesnicht
, nun, so wirdesgeändert.
nachzudenkeD
. Wiekannmanauchin der Garten¬ Wastbut’s? Der„Idee“ desGanzen
, fallseinesolche
kunstdiezeitgemässe
(icbvermeide
, sieistausKautschuk
absichtlich
dasviel¬ da war, schadetes nichts
und
deutigeSchlagwon
„moderne
“) Kunstanschauung
gedehntwerden
zum kannbeliebig
, undderFachmann
ist
Ausdruck
bringen
? EinigeGedanken
darüberdürften keineswegs
eigensinnig
. Uebcigeos
giebt
’s auchFälle,
erkennenlassen
, worandieGartenkunst
unsererTage beidenen
, wiebeigewissen
Heilkünstlern
,
dasSelberkrankt.
besuchen
als ganzüberflüssig
betrachtetund einfach
Manist in der Gartenkunst
im 18. Jahrhundert „briefliches
Verfahren
“ gewählt
wird.
gleichsam
aus einemExtremins anderegesprungen. DassderLandschaftsgärtner
vomWerkedesArchi¬
Von
vdenarchitektonisch
-geometrischen
Gärtenderfran¬ tektenundumgekehrt
dieservonderLandscbaftsgärtnerei
zösischen
Periode
, dieLeNötres
Namebezeichnet
, ging nichtsversteht
, das kommtheutedeu Meisten
ganz
maninEngland2ur peinlichen
Nachahmung
derland selbstverständlich
vo?. Wermöchteesleugnen
, dass,
schädlichen
Naturüber. DemKunstempfinden
der mit ganzwenigen
Ausnahmen
, diesog. Gartenkünstler
Gegenwart
ist ein Gartenmit koulissenartigen
, ge¬ sichnuchnichtimGeringsten
bemühen
, dieKunstihrer
schorenen
Hecken
, mit einerin strenggeometrischeZeit zu verstehen
? Sie bleibenim „Fach
“! Was
Zirkelgebannten
Naturfremd
. WennwiraberimGarten gehensie Malerei
. Baukunst
, Plastikundgarandere
einStückLandschaft
„kopiren
“, sei es auchnochso Künstean? „DiePraxis
ihresBerufs
“, diekennensie
naturwahr
—so mulbetunssolcheGartenanlage
wohl unddamitbasta
.
Siesind
,
wasMaier
wären
,
dienur
nochfremder,
“alseinejenerfranzösischen
an, ausderen dieTechnik
beherrschten
undweiternichts
. Siehaben
bestendochderKünstler
inso vernehmbarer
Weisezu keineAhnung
davon
, dasshinterderLehrzeit
dieeigent¬
uns spricht
. Der sogenannte
natürliche
Stil in eng¬ licheKunst
,
dasVermögen
,
auszudrücken
undzu
ge¬
lischerwiein deutscher
Art hatzueinerVerkennungstalten
, erstanfängt.
derBedingungen
einerGartenanlage
überhaupt
geführt.
ZumMindesten
solltendochArchitekt
undGärtner
Meisterte
dieZeitLeNötresdieNaturin einerWeise,
arbeiten
. HausundGartengehören
un¬
die unsererLiebeundunsererEhrfurcht
ihrgegenüber Handin Hand
zusammen
. — Freilich
, man hört den
widerspricht
, so darfuns dochim GartendieNatur, zertrennlich
Gärtneroft sagen
: „Wennichkomme
, hatderßaunichtihrerseits
tyrannisiren
. Wirwollen
wederSklaven manndieSahneabgeseböpft
, deuBeuteldesBesitzers
machen
, nochSklavensein. UndwenndieGarten¬ erleichtert
— undich habedasNachsehen
. Wassoll
schöpferdes letztenJahrhunderts
nichtSklavender
, diemirnochbleiben,
Naturwaren
, sowarensiemeistetwasnochSchlimmeres:ich wohlfürdiepaarGroschen
Gutesschaffen
können
?“ Dasistdieim„Kunstwart“
Sklaven
vonRegeln
undGesetzen
, dieeineZeitgeboren, oftverspottete
Logik
,
mitdermansichauchgegeü
das
derfreies
, selbständiges
Kunstempfinden
fremdwar. So neueGewerbe
stemmte
, als wäreGutesundTheures
ist es denngekommen
, dassauchheutzutage
eigenes, einerlei
. Unddochkannmankecklich
sagen
: Einegute
künstlerisches
Empfinden
unterdenen
, diesichGarteu- Gartenanlage
ist
meist
v
ielbilliger
, alseineschlechte.
künsüernennen
, gardünngesäetist. DieseKunstist
, dasheuleio.Wege
, Felsgruppeu
undTeiche
zumHandwerk
geworden
. Manzehrtvon denAn¬ DasGeld
verbautzuwerdenpflegt
, könnteoftgrössientheiis
ge¬
regungen
, die einigewenigeGrossegegeben
, welche spart
werden
. Fürwirklich
ausgesuchtes
Pflanzenmaterial,
seltsamer
Weise(odersolltedas etwanatürlich
sein) gutenplastischen
Schmuck
u. s. w. wirdesselteuaus¬
keinegelernten
Fachleute
waren
, dafürabergeborene gegeben
!
Künstler
, die Gelegenheit
landen
, ihre künstlerischen
Wirwiederholen
KräfteaufdemGebiete
: eineGartenanlage
derGartenkunst
mussausden
zubetätigen.
Verhältnissen
herauswachsen
. Darausfolgt,
Sprechen
wir nun nichtzunächst
vonöffentlichenjeweiligen
dassich dieVerhältuisse
gründlich
kennenmuss
, ehe
Gärten
, sondernvonprivaten
. Es ist eineigenDing ichdaran
denken
k
ann
,
einen
Garten
z
uschaffen
. Ver¬
um solcheineGartenanlage
. Nichtszeigtdeutlicher, schiedene
Faktorenhabeich unbedingt
zu beachten:
wie wenigmansichdarüberklarist. waseinGarten Wassolldasbedeuten
,
wenn
ichineinervöllig
e
benen
überhaupt
darstellt
, alsderGlaube
, ihnnacheinerArt Saudgegend
in einemGarteneinhügeliges
Terrainmit
vonSchablone
anlegenzu können
, dennjedeGarten¬ felsigem
Charakterimitire
? Undthueiches noohso
anlagewirdja ausganzbesonderen
Verhältnissen
heraus „naturwahr
“ imEinzelnen
, derGartenals solcherist
geboren
, hatalsoeigentlich
durchaus
individuell
zusein. unwahr
. DieGrundzüge
desCharakters
derumgebenden
Sehenwirunsdaraufhin
dieGärteneinerVillenvorstadtLandschaft
müssenberücksichtigt
weiden
, wennauch
an. Wir findenda last aut SchrittundTrittjenes die
umgebeude
Naturnichtkopirtwerdendarf, daja
Schablonisiren
undanderesUnglaubliche
dazu
. Es ist derGarten
keinStückNatur
, sondern
einStückMenschenZeit, dassdenLaiendieAugen
geöffnet
werden
, damit wohnung
ist. ' Biszu welchem
MassederKünstler
im
sieendlich
sehen
, wasdieFachleute
sündigen.
einzelnen
FalleRücksicht
nehmen
mussodernicht
, das
Wirkliche
Gärtenfindenwir nur da, wosieaus wirdihm, demKünstler
, seinGefühlganzunbewusst
denBedürfnissen
derBesitzerherausentstanden
sind, sagen
. Wichtiger
noch
, als die Landschaft
,
ist
die
wo sie alsonichtals Prunkstück
“ angelegt
wurden, engereUmgebung
. Sieistmeistderart
, dasses nöthig
sondernerweiterte
Wohnungen
sind, die auchfürihr ist, äeuGartendagegenabzuschliesseh
, ebenweiler
TheildieBewohner
wiederspiegeln
, diein ihnenleben. einTheilderWohnung
ist, diemannichtohneWeiteres
Bedenkt
mandas, so erscheint
diebeuteübliche
Weise, denAugenjedesFremdenpreisgiebt
.
Undda demso
Gärtenzu„machen
“, einfach
ungeheuerlich
. Espflegt ist, so folgtferner
,
dassderGartenkünstler
sichim
da ungefähr
sozuzugehen
: DerLandschaftsgärtner
erhält Klarendarüberseinmuss
, wasderGartenfürdenBe¬
den Grundplan
des Grundstücks
mit eingezeichnetem
sitzerbedeutet
. Berücksichtige
ich alledieseVoraus¬
Hausgrundriss
. Er orientirtsich übecdie Himmels¬setzungen
, so werdeich, fallsichebenKünstler
bin,
richtungen
und etwaigevorhandene
Pflaozenbestände,
bewusstoderunbewusst
imSinnederjeweiligen
Ver¬
macht
, fallsesihmgarzunöthigerscheint
, aucheine hältnisseschaffen
. GewisswirdgarVielesauf mich
Terrainaufnahme
, einNivellement
—undkonstruirt
dann einwirken
. VieleDisharmonien
werdenauszugleichen
daheimauf demReissbrett
gemüthlich
seine„Bretzel¬ sein. Je reichermeinepraktischen
Erfahrungen
sind,
wege
“ undTeppichbeete
. Fasstdannauf demmehr desto
besser
. Je innigerichempfinde
, obderArchitekt
-^er^ minder„hübschkoioririen
“ PlanedemAultrag
- l imSinnedesGanzengearbeitet
bat, oderobes gilt,

auchhier oocbherauszuarbeiten
oderzu verdecken,lassesie lieberbei mässiger
Temperatur
undöfterem
je tieferich michhineinlebe
in meineArbeit
, desto Spriizeu
langsam
zurBlütbe
kommen
, dannwerdendte
künstlerisch
ausgereifler
, überzeugender
, wahrerund mit langen
, weissen
, herabbängenden
Traubenreich
natürlicher
wirdsie werden.
bedeckten
Bäume
fürdieWintergärten
einehervoingende
sein. Während
derBlütbe
haltemandiePflanzen
Es ist vonBedeutung
, sichklarzu werden
, wie Zierde
, stellesiekühlundschütze
siethunetwaeinewirkliche
Schöpfung
in derGartenkunst
ent¬ nichtzutrocken
, um denFlorzuverlängern.
steht. Manbegreiftdann
, waruminihrSchemaein- licbstvorSonnenstrahlen
gedrillteFachleutenichtsGutesleistenkönnen
, und
UnterdenKerrieaefindenwirzunächst
: Rbodowarum
anderseits
diebestenGartenkünstler
„DilleUanten“typuskerrioides
S. et Z, Japan
. Einbis1,50m hoher
waren.
Strauch
, mit rutbenlörmigen
, hellbraunen
Zweigen.
Dillettanlen
—ja, weristdennhierwirklich
Sach¬ Blütben
gross
, weiss
, vierblälterig
, einzeln
, anderSpitze
verständiger
? Wiewirddennheutzutage
Gartenkunstder Frübjabrstriebe
sehr zahlreich
. Der Strauchist
gelehrt
? Werfenwir ein paar Blickein dieFach¬ fast in ganzDeutschland
vollständig
hart. Anzucht
für
schulen
!
(„Allg
. D. Gärt
.-Zlg
.“)
Treibzwecke
durchkrautartige
Stecklinge
unterGlasvoq
aogetriebenen
Mutterpflanzen
. Meisterst nachdrei¬
(Sch
’ussfo'gt.)
jährigerFreilandkultur
bat man rechtstarkeTreib¬
pflanzen
, diemanimHerbst
eintopft
, frostfrei
einwintert
und schonimJanuarin Blüthehabenkann
. Dadie
Blumenblätter
sehrhinfällig
smd, mussmannochvor
demvölligen
Aufblühen
diePfhnzenkühlerstellen
. Als
Treibstrauch
istRhodotypus
sehrwertbvoll
,
da
er sehr
DasTreiiigehölze
undseineVerwendung
(iir den
reichblühend
istundbeiguterKultureineMenge
Blätter
Winterflnr.
hervorbringt
; ist daherzurAusschmückung
derWinter¬
gärtenetc. sehrbrauchbar
, während
auchdieBlumen
(Fortsetzung
.)
ein sehr geschätztes
Schnittund Bindematerial
ab¬
Prunusjaponicaistimallgemeinen
wohlalsetwas geben.
empfindlicher
zubezeichnen
, alstriloba
. DieVermehrung Kerriajaponica
DC., Japan
, syn. Rubus
japonicus
erfolgtsehr leichtdurchStecklinge
vonangetriebenen
japonicus
Thunb
. Ein bis 2 m hoher
Pflanzen
. RascherkommtmaDauchhierdurchVer¬ L., Corcborus
mitrutbenförmigen
, hellgrünen
Zweigen
. Blätter
edelung
aufSt. JulieD
zumZiele
, da manmeistens
zwei¬ Strauch
, sehrlangzugespitzt
, grobgesägt
, kurzgestieit.
jährigeVeredelungen
schonzumTreibenverwenden hellgrün
Blütbengoldgelb
, wiokelstäodig
, sehr zahlreich
. Am
kann.
verbreitetsten
undam
längsten
bekannt
istdiegefüllte
Beide
Varietäten
verhalten
sichbeimTreibenziem¬ Form
, währenddie einfache
Formin densechziger
lichgleich
. MaoziehtdiePflanzen
ambestenimfreien JahreovonSiebold
e
ingefübrt
wurde
.
In
Bezug
auf
Lande
, wo mansie imWintergenügend
deckt
. Das
blumistiseben
Werthist die gefüllteFormvon
Eintopfen
kannohneSchaden
imHerbst
vordemTreiben den
grössererBedeutung
als die Stammform
. Ausserdem
geschehen
, dochseiauchhiergesagt
, dassmanimmer giebt es nochFormenmit weissbunten
, kleineren
sicherergeht, es bereitsimFrühjahr
zu thun, zumal Blättern
, sowiemitgelbgestreiften
Aesten
uüdZweigen.
wenndiePflanzen
vonlängerer
Dauerseinsollen
. Im
In rauhenLagenundkaltenWinternist, dieja¬
Sommer
lassemanihnenalsdann
einegründliche
Topf¬
panische
Kerrie
,
besonders
diebunte
Form
empfindlich.
kulturzuTheilwerden
, wiedasschonbeianderen
Bei¬
spielenerläutert
wurde.
DieTriebefrierenbis an denBodenzurück
, treiben
aus underzeugen
einenHerbstflor.
Ingleicher
Weiseverwendet
manzumTreibendie vonuntenwieder
beginntvonAprilan, undnichtselten
gefülltblühenden
AbartenvonPrunusAvium
L., Süd- DerHauptflor
imHerbst
.,
Europa
, Asien
, die Süsskirsche
, syn. CerasusAvium blühtderStrauchzumzweitenmal
'(Fortsetzung
folgt
.)
(Schomerus
,Gehölze
').
Mneh
., undvonPrunuscerasus
L,, Sauerkirsche
, KleinBeliebtsindsie in FormvonKronenbäumchen,
wozusie sichvorzüglich
eignen
. Manziehtsieam
bestenschulmässig
durchVeredelung
aufschöne
Stämme
der Süsskirsehe
. AuchPrunusPadusL., Europa,
Verschiedenes.
Sibirien
, Orient
, dieTraubenkirsche
, zurGruppe
Padus
gehörig
, isthieralsTrtibgehölz
anzuführen
. Diekleinen,
Unterschrift
desLehrlings
unterdemLehrvertrag.
weissen
Blumen
erscheinen
in endständigen
Trauben
mit
interessante
Entscheidung
, welche
den Blättern
. Einstrauchartiger
Baumbis zu 12'm UebereinefürLehrmeister
Höhemit raschem
Wacbsthum
, kanner natürlich
nur kürzlich
vonderkönigl
.Kreishauptmannschaft
X. ineinerSache,
eines
Lehrlings
in seinLeh&
in grossen
Exemplaren
verwendet
werden
. ZuTreib¬ in deressichumRückführung
zweckenerziehtmandiePflanzen
durchAbleger
, weil Verhältnis
handelt
, getroffen
worden
ist, berichtet
der„Sächs.
li.nungsbote
“ Folgendes
: DerLehrmeister
hatteunterUeber.
diesenichtso hochstrebend
sind, wieSämlingspfUnzen.
desscnrifllich
abgeschlossenen
Lehrvertrages
frist¬
Durchhäufiges
Umpflanzen
in der Baumschule
sorge reichung
einerWoche
nachdemTagedesAustritts
des
manfür gedrungenes
Wachsthum
und reichlicheBe- gemäßbinnen
(§127dderGewerbe
-Ordnuug
) beidemStadtrathe
zu
wurzelung
. Hat man nun nachmehrjähriger
Kultur Lehrlings
Ortspolizeibehörde
denAntrag
aufpoli¬
brauchbares
Material
, so pflanze
maneszeitigimFrüh¬ X. alsderzuständigen
jahrin TöpfeoderKübeliosehrnahrhafte
Erde
, gebe zeiliche
Rückführung
desLehrlings
gestellt
. Diesem
Anträge
vondemStadtrathe
jedoch
nichtentsprochen
, weilder
ihneneinenschattigen
Standortund begünstige
ein wurde
entgegen
derVorschrift
in§126
b Abs
. . derGe¬
sicheresAnwachsen
durchhäufiges
Spritzenwährend Lehrvertrag
-Ordnung
nurvondemLehrberrn
undvondemVater
des
der erstenWachsthumsperiode
. Spätergewöhne
man werbe
siean volleSonneundsucheeingutesGedeihen
durch Lehrlings
, nichtaberauchvondemLehrlinge
selbstunter¬
reicheWasserspenden
zuunterstützen
. Mitdemeigent¬ schriftlich
vollzogen
worden
war
. Gegen
diesenablehnenden
lichenTreibenbeginnemannichtzu zeitig
, sondern Beschluss
desStadtraths
legtederLehrherr
Rekurs
andiekgl.
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ist in derSache
. Vonderselben
ein
Kreishauptmannschaft
Litterarische Erscheinungen.
: „Die§§126bund127d
worden
getroffen
Entscheidung
folgende
“ von
UnterdemTitel„HilfegegenfauleSchuldner
vom
des Gesetzes
in der Fassung
-Ordnung
der Gewerbe
Th.Hof¬
vonHans
ist imVerlage
-Berlin
Dr.Geck
: §126bbe¬ Rechtsanwalt
Zusammenhänge
26.Juli1897stehenin innerem
, dasfür
erschienen
.21,einBüchtein
NW
, G.m.b.H., Berlin
sind; mann
absuBchliessen
schriftlich
, dassdieLehrverträge
stimmt
steht
DerVeTfassor
.
ist
unentbehrlich
Geschäftsmann
jeden
des
Giltigkeit
die
,
nicht
d
erGesetzgeber
aber
beabsichtigt
dabei
schlechte
gegen
Rezepte
seine
undverschreibt
inderPraxis
ab¬ mitten
Erfordernisses
dieses
vonderErfüllung
überhaupt
Vertrages
beiihrerAnwendung
derGläubiger
, sodass
an die Zahler
fürdiePraxis
Nachtheile
nurgewisse
, sondern
zu machen
hängig
der
wenn
selbst
,
w
ird
retten
Geld
s
ein
Fällen
gehört in denmeisten
Nachtheilen
undzudiesen
zu knüpfen
Nichterfüllung
istoderdenOffenbarungssid
gepfändet
anf Schuldner
fruchtlos
schon
denAnspruch
, dassderLehrherr
nach§127dinsbesondere
dasneue
ist durchgehends
verlässt, geleistet
hat. Selbstverständlich
dieLehreunbefugt
, welcher
desLehrlings
Rückkehr
Bei¬
praktischen
. Dieangeführten
gelegt
zuGrande
der Reichsrecht
Zusammenhänge
. Beidiesem
kann
machen
nichtgeltend
dasSchriftchen
undmacheu
gegriffen
sindausdemLeben
d spiele
der§127
, wenn
, dass
istaberanzunehmen
Paragraphen
beiden
bei
. DerPreisbeträgt
unentbehrlich
worden fürjedenGeschäftsmann
abgeschlossen
schriftlich
, dassderLehrvertrag
erfordert
90Pfg.
nur75Pfg. BetVoreinsendung
Ausstattung
b hübscher
, den§126
Umfange
indemvollen
dieSchriftlichkeit
ist, damit
nimmtauchdie
. 1.10. Bestellungen
Mk
. Nachnahme
, dassauchder postfrei
aber
ist. § 126bbestimmt
, gemeint
festsetzt
.)
. (SieheInserat
entgegen
Zeitung
.Gärtner
hat. Letzteres„Frankf
mitzuunterschreibeD
dieVertragsurkunde
Lehrling
undstehtdaher
Faltenichtgeschehen
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derbetreffende
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: Rosenkohl
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? Diese
werden
beschlagnahmt
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15--35Pfg.
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6 Pfg
* Trotz Blaukohl
gesprochen
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.
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.
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den- Mk
ist, ohnedassderLohnberechtigte
, abgelaufen
war
richten
, Senf¬
1Pfg. imHnndert
. 0.30,0.60und1.20, Feldgurken
. d.
10 Pfg
. d. St., grüneSaucekräuter
10Pfg
ge¬ gurken
aufzuheben
dieseGesetzesbestimmung
, welche
Arbeitnehmer
, grün,
. Paprika
20- 30pfg.d. Thlch
, Pfefferlinge
., Pilze
istjede Thlch
, ebenso
Wirkung
, habenkeinerechtliche
eignetsind
dasPfd.
.
Ab¬ 50Pfg
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12. Jahrgang.

Uhrabendsbis 11Uhr nachts
, zur Anwendung;
lieberdieerstenAnregungen
undVersuche
zu einer 5während
des übrigenTheilesder Nachtbliebendie
elektrischen
Gärtnerei
Pflanzen
imDunkeln
., Dasdurchgängige
Resultatwar,
dassdieersteren
, ganzimDunkel
gehaltenen
Pflanzen
baldabstarben
; die demelektrischen
und die dem
Tageslichte
ausgesetzten
gteichmässig
gediehen
, unddie
abwechselnd
dein
elektrischen
und
Tageslichte
ausgesetzten
Cs warschonanfangs
der1880er Jahre, alssich
, alsalleanderenfortschritten.
geradedieWissenschaft
derElektrizität
zu entwickelnvielbesser
begonnen
hatte
, alsDr. Siemens
in England
, einMann,
Zur Veranschaulichung
dieser Resultatezeigte
welcherfür dieAnwendung
derNaturwissenschaft
auf
. Siemensauch eine Auzahlder so erzielten
daspraktische
Lebenso Vielesgeleistet
hat, auchüber Dr
Pflanzen
vor.
denEinfluss
derElektrizität
aufdasPflanzenleben
eigene
„Wirdürfenallerdings
nichterwarten
“, sagtdie
Expeiimente
angestellt
halteunddarüberdannauchin
„London
Standard
“ in ihremBerichteüber
der RoyalSociety
“ zuLondonvoreinemauserlesenenZeitschrift
Vortrag
, „dassganzeDistrikte
Auditorium
vonGelehrten
einennöchstinteressantendiesenso interessanten
TagenundNächten
durchelektrisches
Vortraghielt: „Ueberden Einflussdes elektrischenLandesandunkeln
Lichtbeleuchtet
werden
; alleingar'oftkommtes vor,
Lichtes
auidasWachsthum
derPflanzen
“.
paarTageSonnenschein
unddieVermeidung
Experimente
erläutertenhierbeidie Wortedes dassein
Frostschäden
einenunberechenbaren
Unterschied
für
Rednersundmachten
es wahrscheinlich
, dassdievon von
die Produkteverschiedener
SamenundWurzeln
ausihmausdenThatsachen
gezogenen
Schlüsse
auchrichtig machenkönnenundhättenwir hier untergewissen
Bedingungen
wenigstens
einenabsoluten
Ersatzfürden
Im Verlaufe
seinesVortrages
setzteDr. Siemens Sonnenschein
.“
einenTopfmit knospenden
TulpendemvollenLichte
einerelektrischen
LampeimVersammlungssaale
aus;
nacBVerlauf
von40Minuten
standendieKnospen
schOD
In den Vereinigten
Staatenvon Nord
-Amerika
in vollster
Blüihe
. Ob aberBlumen
, welchein dieser wurden
dannauchspäter
, aufderCornell
-Universität,
WeisezurEntfaltung
gebrachtwurden
, sichebenso undzwaraufderdamit
verbundenen
praktischen
land¬
frischerhalten
, wie andere
, welcheauf natürlichemwirtschaftlichen
Versuchsstation
Experimente
angestellt,
Wegesich entwickelt
haben
, standdamals
' nochin derenErgebnisse
sich folgendermassen
herausgestellt
Frage.
haben:
Dr. Siemenshat fernermit schnellwachsenden
EineBogenlampe
von 10 Atnpöre
, 45Voltund
SamenundPflanzen
, wieSenf
, Rüben
, BohneD
, Gurken
Kerzeokraft
(bei einemWestinghousund Melonen
Versuche
gemacht
. DieTöpfewurden 2000nominaler
elektrischen
Strome
) beschattet
hierbeiin vierGruppenvertheilt
, dereneinegänzlich schenabwechselnden
, wurdeimFreienundge¬
imDunkel
gehalten
, diezweiteausschliesslich
demelek¬ voneinemreinenGlasglobus
zwischen
zweiTreibhäusern
, sechs
trischenLichte
, die dritteausschliesslich
demTages¬ radein dieSenkung
, aufgehängt
. Sie brannteselten
lichte
, und die vierteabwechsluDgsweise
demTages¬ Fuss über derselben
, alsbis11UhrnachtsundbeiMondschein
garund demelektrischen
Lichteausgesetzt
wurde
. Das länger
docheine
elektrische
Lichtkamtäglichnur6 Stunden
lang
, von nicht. AberdabeiübtedasLiebtderselben
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dreiWochen
warenjenePflanzen
, aufwelche
entschiedene
Wirkung
aufdasWacbslhum
desLattichs Innerhalb
aus so dassdie vomelektrischen
Lichtschien
, scheobedeutend
vordenen
Lichtebeleuchtetendaselektrische
Pflanzen
umeineWocheoderauchum10Tagereifer der zweitgenannten
Stellevoraus
, blühten
eineWoche
für denGebrauchwurden
, alsjenePflanzen
, welche früherund brachtenschonFrüchteso grosswieein
nichtvon dem elektrischen
Lichtebeeinflusst
dieanderennochgarkeinehatten
worden Ei, während
.“
Davonverstanden
auchgleichdieGärtnerin der
NähevonBoston
ihrenVortheil
auszulinden
, indemsie
Am interessantesten
sind aber die Experimente,
diesesGemüse
schonum5Tagefrüher
, alssonstaut welchedas amerikanische
Ackerbau
-Departement
.auf
denMarktbringen
konnten.
seinenverschiedenen
Versuchs
-Stationen
anstetlen
Hess,
damitzu zeigen
, wiemanmittelst
derElektrizität
In Bezugauf anderePflanzenergabsichferner, um
Pflanzenziehenkönneund damitemeganzeigene
dassEndivien
uuterdemelektrischen
Lichtelitten
, dass Kenntnis
, nämlich
diejenige
Rettige
zwardabeigeriethen
, aberdochnichtso, dass
der Elektrischen Gärtnerei
siedieKostendeselektrischen
Lichtes
ersetzen
konnten.
bestrebtist.
Spinatwuchsum5—15Prozentgrösnerin demelek¬ einzuführen
trischenLichte
, als sonst
. BeiBlumenkohl
schienes
Das„Boston
Trauscripl
“, eineamerikanische
Zeit¬
abergeradederumgekehrte
Fallzusein. Veilchen
be¬
, lässtsichdarüberin folgender
Weiseaus:
gannen
, nachdem
siedreiWochen
langdemelektrischenschrift
„Die„Jongleurs
“ IndienshabenseinerZeitnicht
Lichte.ausgesetzt
gewesen
waren
, zublühen
, während
in Europadamiterregt
, dasssieauf
sie in gewöhnlichem
Tageslichte
fünfWochendazu wenigAufsehen
Weiseesverstanden
haben
, gewisse
Pflanzen
brauchen
; auchdieMaassliebe
(Bellisperenms
) blühte wunderbare
aus demSamenerspriessen
früher
, erzeugte
aberkeinesostarkePflanzen
zu
, wiesonst. in wenigenMinuten
lassen
. Obdieselben
mitderaoreizenden
Wirksamkeit
Vonganzbesonderem
Interesse
wareiuExperimentderElektrizität
auf
denPflanzenwuchs
bekannt
waren,
mitSpinatsamen
, wobeisich’s herausstellle
, dassdie oderdas elektrische
Fluidumbei diesenProduktionen
charakteristischen
Eigenschaften
derMutteipflanzen
sich benutzten
, ist bishernoch
-unbekaoDt
geblieben
. Esist
nichtaufdenneuenSamenvererbten
; so z. B. wurde abernunmehr
eineunumstössliche
Thaisache
geworden,
derSamenvoneinerzarten
, hellfarbigen
Pflanze
und dasslandwirtschaftliche
Experten
inNordamerika
nun¬
von eineranderendunkelfarbigen
Pflanzezusammen mehrmittelstElektrizität
einenschnelleren
Pflanzen
mit anderen
, im Handelvorkommenden
Samenmit wuchsgewinnen
können
, als es sonstgewöhnlich
zu
einander
indemvondemelektrischen
Lichtebeleuchtetenseinpflegt
.*
Treibhause
ausgesäet
. HierergaboudderSamender
So werdendortaufdenverschiedenen
landwirt¬
niederen
, dunkelfarbigen
Pflanzedie bestenResultate;
nachihmkamderHandeissamen
. Aberin demge¬ schaftlichen
Versuchsstationen
schonganzsystematisch
Systeme
wöhnlichen
, nichtvomelektrischen
Lichtebeleuchtetengewisse
Treibhause
ergabderSamender zarten
, hellfarbigen Elektrischer Gartenkunst und Land¬
Pflanzedie bestenResultate
. Nachihrkamderjenige
wirtschaft
vonder niederen
, dunkelfarbigen
Pflanze
, undzuletzt
der Handelssamen
. So wurdeder zarteWuchsder ausgefübrt.
hellfarbigen
Pflanzein demgewöhnlichen
, nichtvom
Davon
b
esteht
daseine
Systemin derdirekten
An¬
elektrischen
Lichtebeleuchteten
Treibbause
aufdieDeue wendungder von einerDynamomaschine
erhaltenen
Pflanzenichtübertragen
, uüdderniedrige
Wuchsder Elektrizität
aut diePflanzeselberunddannauchauf
dunkelfarbigen
Pflanzewurdeim zweiten
Jahrenicht denBoden
,
in
welchem
s
iewächst
.
Einzweites
System
verbessert
, sondernvondenNachkommen
derzarten, bestehtin der Verkeilung
einerelektrischen
Atmo¬
hellfarbigen
Pflanze
übertroffen.
sphäreunterdie Pflanzenauf eine ähnliche
Weise.
gebendahio,
ImGanzenfolgertemanausdiesenExperimenten,UodnochweitereundandereVersuche
während
d
erNachtzeit
dassdasDazwiscbentreten
elektrisches
Licht
,
sowohlvon
einerodermehrerer
Glas¬
- alsauchvonGlühlampen
, aufdiePflanzen
einplattenaufdieWirkungen
deselektrischen
Lichteseineo Bogen
merkwürdigen
veränderten
Einflussausübtund Be¬ wirkenzulassen.
schädigungen
veihütet
, welchezuZeitenvondemEin¬
Dieersterwähnten
Versuche
wurden
vonProfessor
flussdesnackten
Lichtesherkommen
können
; dasssie C. D. Warnerauf der landwirtschaftlichen
Versuchs¬
unterdemelektrischen
Lichtetrüherreifsind, unddass
zu Amkerst
, imStaateMassachusetts
, ausgeführt.
mandas efektrische
LichtmitVorlheilzumTreiben station
Professor
Warnerhat zu seinenExperimenten
zwei
derPflanzen
verweodeu
kann.
Grundstücke
ausgewählt
, welcheje 6X20Fussgross
sinduüdnebeneinander
liegen
. UmnundenPflan
^enDieBekanntgabe
dervorbeschriebenen
Experimentswuchs
, welcherunterdemelektrischen
Einflüsse
steht,
bat dennauchin denVereinigten
StaatenvonNord¬
mitdemjenigen
, welcher
demgewöhnlichen
Wegeüber¬
amerikaan vielenOrtenzudesfallsigen
Versuchen
an¬ lassen
ist, miteinander
vergleichen
zukönnen
, ist das
geregt.
eineGrundstück
mitElektrizität
versehen
, während
das
So hateingewisser
B. K. Gregory
zuGreensboroandere
sichselberüberlassen
bleibt.
(imStaateNorthCarolina
) ebenfalls
Versuche
überden
DerBodenbestehtauseinemweichen
Einfluss
deselektrischen
Lehm
, und
Lichtes
zurBeschleunigung
des dasmitElektrizität
versehene
Grundstück
ist
miteinem
Pflauzeuwuchses
angestellt
unddarüber
an eineZeitung
Folgendes
berichtet:
hölzernen
Rahmeneingefasst
, in welchem
zahlre
.che
porzellanene
Isolationsköpfe
, und zwarimmereinige
„leb habein meinem
GarteneineReihevonTo Zollauseinander
, eingesetzt
sind, aufdeneneinefort¬
maten
-Pflinzengeradeso angesäet
, dassaufdieselben laufende
, unüberzogene
, kupferne
Drahtleitung
angebracht
inderNachtdieelektrischen
Lampen
, welche
zurBe¬ ist. Dieser
Kupferdraht
kreuztsichüberdemGrundleuchtung
derStrassedienen
, ihrLichtwerfen
. Eine siückvo« emem
Isolatoran der eiaenSeiteundhat
andereReihesäeteich dannan einerStellean, an geradedas Aussehen
einesgrossenoffenenPianos.
welcherdas elektrische
Lichtnichtscheinenkonnte. DieseDrähtewerdendannbiszurTiefe
vonzweiZoll
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mitErdebedecktund auf den beidenGrundstückenwachsen
, indemsiedanndieamTagegenossene
Luft,
werdenvonZeitzuZeitverschiedene
, aberimmerdie¬ dasWasserunddasSonnenlicht
, welches
sie, wennes
selbePflanzenart
angepflanzt
. DiesePflanzenwerden geschienen
hat, des Tagesüberangesammell
haben,
so arrangirt
, dassdieReihenderselben
aufdemelek- ebenfalls
verbrauchen
. Undmanziehtdannauchaus
trisirtenGrundstücke
eineFortsetzung
derjenigen
auf dieserAnnahme
denSchluss
, dassdiePflanzen
ebenso
dem gewöhnlichen
Grundstücke
bilden
, um so den gutderRuhebedürfen
, wiedieTbiere
. um, wassiedes
Gegensatz
ihrer Entwicklung
auffallender
zeigenzu Tagesüberabgearbeilet
haben
, desNachtsundin der
können
. Dievorgenannten
Drähtewerdenvoneinem Ruhewiederersetzterhalten
zukönnen
. —Professor
in derNähebefindlichen
Bau
, in welchem
dieDynamo¬Baileyaberglaubtnichtdaran
, dassdiePflanze
ebenso
maschine
aufgestellt
ist, mitElektrizität
gespeist.
undin demselben
Smne
, wiedasThier
, derRuhebe¬
. SeinerAnsichtnachhabendie Pflanzennur
Nachdem
alsdann
elektrische
Strömungen
vonver¬ dürfe
die
Gewohnheit
,
zu
verschiedenen
Zeiten
Nahrung
in
schiedenen
Stärkenangewendet
wordenwaren
, fand sichanzusammeln
, ohneRücksicht
aufTaguodNacht,
manaus, dassein gewisser
StromvonElektrizität
auf¬ under findetkeine
Ursache
, warumsienichtauchim
fallendeResultate
erzeugte
. Manche
Samensprossten vollen
Lichte
fortwachsen
können
s
ollen
,
ln
denark¬
iß demelektrischen
Bodenviel eheraufundmanche tischen
egendeo
, nahedenPolen
, wodasJahrineinen
Pflanzenblühtenvielfrüher
, als aufdemin gewöhn¬ langenG
Tagund in einelangeNachteingetheilt
ist,
lichemZustande
gebliebenen
Grundstücke
. DieWurzeln wachsen
diePflanzen
in einemfort, so, wiedieVer¬
von gewissen
Gemüsen
und die Köpfevon anderen hältnisse
es gestatten
. Undnun, wenndaselektrische
wurdeüdurchdenelektrischen
Einfluss
vielgrösserund LichtPflanzen
in denStandse'zt, während
derNacht¬
erweiterter
, als sonstvorzukorrmen
pflegt
. Undso zeitAntriebzumWeiterwachsen
zu erhaltenunddas
ergabessich
, dassderWuchsallerPflanzen
durchdie Wachsthum
derselben
nichtstört, sokannesdochnicht
Elektrizität
voneinergewissen
Stärkesozusagen
lorcirt anderskommen
, alsdasssiehierbeigrösserwerden.
wurde
. —Dienatürliche
WirkungderElektrizität
auf
diePflanzen
gleicht
, obwohlsie nochnichtganzklar
erkanntist, dochso ziemlich
derjenigen
, welchevon
der menschlichen
Anatomie
erfahrenoder aut das
Zellengewebe
der Tbiereausgeübtwird. Elektrizität Manhat ausgefuuden
, dass-künstliches
Liebtdie¬
wirdja bti Lähmungen
angewandt
, weilsie, geradeso selbeWirkungaut denPflanzenwuchs
ausübt
, wiedas
wiediekörperliche
Bewegung
dieNervenundMuskeln Sonnenlicht
, wennauchin einemgeringeren
Grade.
anreizt
. Ein starkerelektrischer
Stromentferntüber¬ WennmaneinenStrahldeselektrischen
Bogenlichtes
, welcheszumBehufedir Strahlen¬
flüssiges
Haar
, währendein milderelektneherStrom durchein Glas
auf einemkahlenKopfeHaareerzeugen
dreiseitig
kann
. Ganz brechung
geschliffen
ist, durchein Prisma,
aufdieselbe
Weisekanneinstarkerelektrischer
Strom durchscheinen
lässt
, wirdes sich geradeso in ver¬
denPfianzerwucbs
zerstören
, während
Farbenzertbeilen
einmilderelek¬ schiedene
, alswieesderSonnenstrahl
trischerStromihn zu fördernvermag
. Dannistauch tbui. Nun enthältdas elektrische
Bogenlicht
etwas
theoretisch
angenommen
, dassdieElektrizität
, welch
nocheher mehrvioletteStrahlen
’ letzteregeradesehr
für diePflanzen
sind. Wennmanabereine
als in direkterWeise
, durcheinechemische
Wirkung werthvoll
vonBernstein
aufdenBodenunddieihnumgebende
überdasBogenlicht
setzt, werden
Atmosphäre
den Glocke
seineStrahlen
so ziemlich
Pflcnzenwuchs
fördert,
denenderSonnegleich.
DerHaupteinwand
gegendiePraktikabilität
dieser
ProfessorBaileyhat auchhier zuerstmit dem
Experimente
bestehtdarin
, dassdieExtrakosten
, welche blossen
Bogenlichte
unddannauchmitdembedeck
'en
in der Anwendung
einer Dynamomaschine
(mittelst experimentirt
. Er hingdasblosseBogenlicht
von2000
Dampfkraft
) weithöhersichbelaufen
, alsderGewinn Kerzenstärken
in seinemTreibbause
auf undHesses
beträgt
, derdurchdieraschereBeschleunigung
der be¬ die ganzeNachtbrennen
. Dabeifander zwaraus,
treffenden
Erntenerzieltwerdenkönnte
, wassichaber dassdiePflanzen
früherreiften
, als anderein einem
nun entwederdurchdieBenutzung
einesWindmotorsTreibhause
, weichesblossvonder Sonnebeleuchtet
oderdes in Frankreich
erfundenen
, nachstehend
be¬ wurde
. Undje Däbersie demLichtestanden
, desto
schriebenen
Geomognetiferi
, oderdurcheineneigenen, schneller
war ihrWuchs
. Diemeisten
derselben
aber
hierzupassenden
, erst einzuführenden
„Daner
-Motor“
in Samenaus, ehesichan ihnengeniesszur Erzeugung
vonElektrizität
sich andersund be¬ liefendabei
bareFrüchte
gebildet
battenuod
wurden
k
leiner
und
deutendgünstiger
für dieelektrische
Gärtnerei
heraus¬ schrumpften
zusammen
.
Es
wurdedanndabeiaus¬
steilenwürde.
gefunden
, dassdas Bogenlicht
eineganzeigenean¬
ziehende
Kraftausübte
. Bei mancherPflanzefand
man, dasssiesichjedenMorgen
in einemWinkel
von
Gradenzu demselben
hin neigten
. Währenddes
Aufeineranderenamerikanischen
landwirtschaft¬45
Tagesstrecktensie sichaberwiedergerade
, und—
lichenVersuchsstation
, nämlichzu Ithakaim Staate desNachts
neigteD
sie
sichwiederum
d
emLichte
zu.
New
-York
. brachteProfessor
BaileymitHilfevonelek¬
trischen
Lichtern
, weichedieganzeNachtin denTreib¬
Insbesondere
bekamdasblosseLichtdemLattiche
häusernbrannten
, eszuStande
, dassderPflanzenwuchs,
gut
undzwarselbst
d
ann
,
wenn
er
demLichte
auch
wie man esvin Arbeiterkreisen
nennt
, „Ueberarbeil“nureinehalbeNacbtlangausgesetzt
wurde.
leistete
, d. h. er forcirteihnsowohl
beiTagwiebei
Nacbt
, ohneihnauchnureinenMoment
„schlafen
“ zu
NachVerlauf
vondreiWochen
, nachdem
Pflanzen
lassen.
vonganzgleicher
Grössesowohlin daselektrisch
be¬
Treibhaus
, alsauchin dasjenige
, welches
bloss
Zur Entwicklung
des Pflanzenlebens
ist sowohl leuchtete
hatte, gesetztwordenwaren
, warendie
Sonnenlicht
, wieauchAtmosphäre
undWasserDöthig. dasSonnenlicht
Daselektrische
LichtkommtdemSonnenlicht
grösser
gewachsen
, alsletztere.
ioseiner ersterenumdasDoppelte
Zusammensetzung
vielmehrnäher
, als sonstirgend DieFarbender Tulpenwurdenebenfallsvon dem
Lichtebeeinflusst
welchesanderekünstliche
, wurdentieferundschatten¬
Licht
, Mannimmtgewöhn¬ blossen
, verlorenaberihreStärkeschonnachwenigen
lich an, dass die Pflanzenmeistenszur Nachtzeit reicher

Tagen
. Petunien
wuchsen
vielschlanker
undjvielzarter
DasTreibgehölza
undseineVerwendung
für den
undblühten
früherundreichlicher.
Winterflor.
Eineeinfache
Glaskugel
oderauchsonsteinStück
(Fortsetzung
.)
durchsichtigen
Glaseserwiessich aber von grossem
Einfluss
beiBenutzung
desBogenlichts
fürdenPflanzen¬ DieTreibpflanzen
gewinntmanam bestendurch
wuchs
. So wurdez. B. einExperiment
miteinemmit Ausläufer
oder durchkrautartige
Stecklinge
. Ersteres
einerGlasglocke
versehenen
elektrischen
BogenliehteVerfahren
istjedocheinfacher
, indemmandieWurzelangestellt
, welchesüber demGiasdache
einesTreib¬ sebosseauf gut zugerichtete
Beetein rechtsonniger
hausesso aufgehäDgt
wurde
, dassnurdieeineHälfte Lageauspflanzt
, wozwarderTriebsichnichtsokräftig
desTreibhauses
zur Nachtzeit
von dem elektrischenentwickelt
, aber bedeutend
mehrundbessereBlumen
Lichtebeleuchtet
wurde
. Undin derFolgefindman, erzeugt
. VordemErfrierenschützemandenStrauch
dassdiePflanzen
in derso beleuchteten
Abtheilung
bei durchNiederlegen
undbedeckenmittrockenem
Laub.
ImHerbst
d
es
dritten
JahreshabendiePflanzen
die
weitembesserwuchsen
, alsinjenerzurNachtzeit
nicht
beleuchteten
Hälfte
. EinBeetmit100Veilchenpflanzen
nöthige
Stärkeerreicht
, so dasssie, inTöpfegepflanzt,
wurdein derbeleuchteten
Abtbeilung
angepflanzt
, aber für den Winterflor
zugerichtet
werdeokönnen
. Das
dieHälftederselben
stetsüberNacbtmiteinerschwarz Treibengeschehe
langsam
undmöglichst
ohnealizuhohe
emaillirten
Tuehdecke
, welchemitLuftzugang
versehen Wärme
. DadieBlumenblätter
gleichfalls
leichtabfalleu,
war, zugedeckt
. In dreiWochen
fingendiemderbe¬ stellemandiePflanzen
späterkühler
. Gegen
Rhodoleuchteten
Ahscheidung
befindlichen
Pflanzen
jedeNacht typushatKerriadengrossen
Nachtheil
, dasssiekeine
zu blühenan, während
jene, dieblossdemSonnen Blätterzugleich
mit den Blumenhervorbringt
. Nach
liebteausgesetzt
waren
, in den erstenfünfWochen demAhblüben
erfordertdieweitereKultureingründ¬
nichteineBlüihezeigten.
lichesZurückschneiden
, umSeitentriebe
zuentwickeln.
DerStrauchbildetnämlich
lange
, unverästclte
Zweige,
In Bezugdarauf
, dassdasblosseBogenlicht
unter so
dasser io Folgedessenuntenstetskahlerscheint.
Umständen
demPflanzenwuchse
schädlich
seinkönnte, Daher
sorgemandurch
öfteres
Pinciren
einiger
schwächerer
faüdProfessor
Baileyaus, dassdieseWirkung
sichauf TriebefürVerzweigung
vonuntenaus. DadieBlumen
gewisse
Abstände
oderEntfernungen
, je nachdenver¬ stetsdievorjährigen
Triebebisan dieSpitzebedecken,
schiedenen
Pflanzen
sichändernd
, beziehe.
darfmannichtvorderBlüthe
schneiden
, wennanders
nichtdurchWegoabme
der schwachen
Spitze
Dannwurdenauchnochverschiedene
andereEx¬ man
einiger
a
llzuiangen
Triebe
auf eineschöngeschlossene,
perimente
angesieltt
. So wurdenGlasplatten
vor ge¬ gieicbmässige
Formder Sträucherbedachtist. Man
wissePflanzenauf solcheWeisehingestellt
, dasssie beobachte
weiterem stetesVerjüngen
derTriebe
, da
dieselben
blosszur Hälftebedeckten
. Nacheinigem
altensehenein UberdreiJabrehinausgehendes
WüchsezeigtenTheileder Biälter
, welchedas un- die
Altererreichen
undnieso vollundüppigblühen
, wie
bedeck
'e elektrische
Lichterhaltenhallen
, einegenaue frische
, kräftige
Triebe
. •
Grenzlinie
, an derenäusserer
Seitesie vielgesunder
Nichtseltenfindetmanin denGärtendieKerria,
waren
. DasLebengewisser
Pflanzenwird von dem
die bunteForm
, alsTopfpflanze
verwendet,
unbedeckten
elektrischen
Lichteso beschleunigt
, dasses besonders
Zustande
siedanDimmergrün
imKalthause
siebnichtraschgenugmitdererforderlichen
Nahrung, in welchem
. Ihre Eigenschaft
als Blüthenstrauch
tritt
wiez. B. mitWasser
, versehen
kann
. Wennmansie ■überwintert
sehrindenHintergrund
, besonders
wenn
aber etwasetwasentfernter
stellt
, wirdmaneinege¬ dannnatürlich
Umpflanzen
in gute
, kräftige
Erdever¬
wisseStelledaranfinden
, wo dieselberaschermit ein jährliches
. Auchkannmandie Kerrianachdem
Wasserversehen
wird
, umdiesenBedürfnissen
zuent¬ säumtwird
als Topfpflanze
weiter
sprechen
. Professor
Baileyglaubt
, dass,wennPflanzen erstenTreibenununterbrochen
, wasnatürlichnurbeiderbestenPflegeim
in einerNachfolge
unterdemelektrischen
Lichtege¬ kuitivireo
lohnend
ist.
zogenwerden
, sie sichan dasselbe
geradeso gutge¬ Sommer
wöhnen
, wiesieesgethanhaben
, während
desWinters
Hierher
gehörig
istnoch:
inerwärmten
Treibhäusern
zuwachsen.
Neviusiaalabamensis
AsaGray
. EinStrauchbis
, mitglatten
, übergebogenen
Aestenund
WährendnunProfessor
BaileyseineExperimentezu 1,50mHöhe
Trieben
. Blättergrün
, feinbehaart
, doppelt
mit dem elektrischen
Bogenlichte
fortsetzte
, wurden schlanken
ähnliche
Untersuchungen
mitdemelektrischen
Glühlichtegesägt
, wechselständig
. Blumen
mitfehlenden
Blumenaufder amerikanischen
landwirtschaftlichen
Versuchs¬bläUernundiaubblattartigem
Kelchund deutlichent¬
stationWest
-Virginiens
vonProfessor
F. W. Ranean¬ wickelten
Staubgefässen
. DerStrauchlässtsichsehr
, dochsinddieBlumen
in Er¬
gestellt
. Derselbe
ziehtdas elektrische
Glühticbt
vor, leichtundwilligtreiben
weileseinmalbilliger
ist, weniger
Betriebskraft
braucht mangelung
derPetalenohnejedenWerthundohnebe¬
undnichtso grossundunbequem
zu handhaben
ist. sondereZierde.
Professor
Raneerreichtemit demelektrischen
Glüh¬
InrauhenLagenistderStrauchempfindlich
. Man
lichtedieselben
Resultate
, wiesiehierbereitsausführ¬
ihnbaumschulmässig
. Vermehrung
durchTbeilung
lichbeschrieben
sindundvonProfessor
Baileymitdem erzieht
. In einigen
Baumschulen
wirder auch
elektrischen
Bogenlichte
erlangtwurden
. Erfanddabei oderStecklinge
angezogen
undalssolcherempfohlen.
aus, dass, je stärkerer dieKerzenkraft
seinerLichter alsTreibstrauch
machte
, destomerkbarer
auchdieZunahme
imWüchse
Es folgtsodanndieFamiliederPotentilleae
, zu¬
derPflanzen
sichherausstellte.
nächstmitderGattung
Rubus:
Rubusspectabilis
Pursh
., Nordamerika
. Strauch
bis zu 2 m Höhemit feinstacheligen
bis wehrlosen,
ruthenförmigen
, braunenStengeln
. Blätterdreitheilig,
Blättchen
scharfgesägt
, unterseits
weichbehaart
. Blüthen
einzeln
, gestielt
, purpurroth
, etwaskleineralsbeidem
grossblumigen
odoratus
L. In sehrgutemBodenund

in geschülzter
Lagewuchertder Strauchund bildet wegschneiden
. Sehrvorteilhaft
undzurkräftigen
Aus¬
einendichtenBusch
, dessenTriebeeine mehrjährigebildungderTriebevielbeitragend
ist einreichliches
Dauerhaben
. ImFrühjahrstutztmandievorjährigenWurzeivermögen
, zurErlangung
dessenman ein so¬
Trieoeundliebtetden BuschdurchWegnahme
von genanntes
Filzigwerden
derWurzeldurchöfteresUm¬
überflüssigem
altemHolze
. ZurErlangung
vonTreib' pflanzen
imLaufedesSommers
vermeiden
kann
. Das
pflanzen
bedient
mansichderWurzelausiäufer
, dieman
diesersogenannten
unverfilzten
Ballenge¬
nachguterFreilandkultur
ein Juhr vor demTreiben Umpflanzen
schiehtzwarohnedirekte
Störung
derselben
, dochkann
in Töpfepflanztund nichtzufrüh, etwaimFebruar, manohneNachtbeii
derPflanzen
einen
Theil
d
erErde,
zumTreiben
mässigwarmstellt.
diesichleichtvondenzartenWurzeln
lost, entfernen
.'
dadurch
denVortheil
, kleinere
Töpfever¬
PotentillafruticosaL. Ein in Mittel
-Europa, Mangeniesst
. Nachjedesmaligem
Umpflanzen,
Schweden
, Russland
, Sibirien
, England
, Asien
, Nord- wendenzu können
daszuletzt
imAugust
geschehen
kann
,
bringe
m
andie
Amerika
verbreiteter
, bis1mhoherStrauch
mitbrauner,
aufdieBeetezurückundüberspritze
die
zottigerRinde
, fünf
- bis siebenfach
gefiederten
, be- Töpfewieder
reichlich
, besonders
beitrockenem
Wettervon
haaitenBlättern
undschönen
, gelben
, zuzweibisdrei Pflanzen
. Wennirgendmöglich
, wählemanzumUm¬
auflangen
Stielenan denZweigspitzen
inDoldentraubenoben
trübeWitterung
, umdurchetwaige
Störungen
sitzenden
, sehr zahlreichen
Blumen
. ZuTreibzweckenpflanzen
Welken
vorzubeugen
. Was-dasEinsenken
ziehtman sich durchStecklinge
, bessernochdurch verursachtem
anbetrifft
, so möchte
ichdieGelegenheit
hier
Wurzelschosse
oderStocktheilung
, imFreienmöglichst derTöpfe
, die Anwendung
desPfableisens
bestenszu
buschige
Exemplare
heraü
, die zeitigimFrühjahre
in benutzen
, wodurchmandurcheineVertiefung
unter
Töpfezu pflanzensind. Mannehmenur zwei
- bis empfehlen
für das
dreijährige
Pflanzeo
, älterelassensichnichtmehrmit demBodendes TopteseineguteAbleitung
. WennauchdieRosenvielWasser
gleichem
Erfolge
umpflanzen
, dasieschwerer
anwachsen.Wasserherstellt
, da eineinmaliges
Welken
schondiefeinsten
Während
desSommers
setztmansiedervollenSonne bedürfen
zerstört
, so gereichtihnenstehendes,
untersteterFeuchtigkeit
aus. DasTreibenkannerst Faserwurzeln
Wasserschonauf kurzeZeitzumNachvomFebruaran mitErfolggeschehen
, besserist noch, stagnirendes
theil.
manwartetbisEndeFebruar.
Auf ein gründliches
Unterdrücken
allerBlüthenDieaus Nordamerika
eingeführte
Varietät
: floribrauchtwohlkaumnochhingewiesen
zu
bundaPursb,
, syn. tenuifolia
Willd
., dürftewohlder knospen
werden
. ZurFrühtreiberei
fängtmanbereitsimAugust
Stammform
vorzuziehen
sein. Dieseidenartig
behaarten an
,
sie
etwastrocken
zu
halten
,
um
die
Holztriebe
Blättersinddünnerundschmäler
, ausserdem
zeichnet raschzurReifezubringen
. Mannimmtsiedaheraus
sie sichgegenüber
derStammform
ganzbesonders
aus
herausundbeispätereintretendem
Regen¬
durchvielreicheren
Blüthenflor
schonan einjährigen denBeeten
. Auchdas Entfernen
Pflanzen
, sowiedurcheinenniedrigen
, gedrungenenwetterlegtmandieTöpfeum
der BlätterdurchAbschneiden
unter Belassung
des
Wuchs.
Blattstieles
trägtjedenfalls
zur raschenHolzreifs
bei,
EinBeschneiden
desFünlfingerstrauches
ist eigent¬ dochistesimmereineGewaltihätigkeit
, diesovielwie
werdensollte
. WiefüralleTreib¬
lichnurnothwendig
, wenner anfängt
, vonuntenkahl möglichvermieden
, so istesauchbesonders
fürRosen
vodnennens¬
zu werden
, oderwenneinVerjüngen
undAuslichtengehölze
sichals nothwendig
erweist
, wasan dereintreteodenwertemVortheil
, dieselben
aut kurzeZeitwenigstens
Kleinblätterigkeit
leichtersichtlich
ist.
einemFrostvon3—
*4° auszusetzen
, wenndiesmöglich
isi
.
Manlassesie
daher
,
so
langees
geht, im
GehenwireinenSchrittweiter
, so sindwirbeider Freien.
Blumenkönigin
, derRose
, angelangt
. WohlkeinGehölz
DieVorbereitung
zumTreiben
bestehtzunächst
in
findetinderTreiberei
so vielfache
Verwendung
wiesie
demSchneiden
,
dasje
nach
SorteundBeschaffenheit
uüdliessesichdarübervielsagen
. DaaberihreTreib, sowienachder Zeitdes Treibens
kulturimallgemeinen
wohlalshinreichend
bekannt
an¬ des Individuums
auszuführen
ist. Im allgemeinen
giltdie
gesehen
werden
kann
, auchvielfach
zurErörterung
Ge¬ verschieden
, dasssichdieAugen
, je höhersieandenZweigen
legenheit
gegeben
hat, willichmichkurzfassen
, soweit Regel
stehen
, destofrüherentfalten
, dahermanwohlbeider
diesthunlich
ist.
länger
schneidet
; einlanger
Schnitt
schwächt
Manverwendet
jetzt ausschliesslich
zurTreiberei Frühtreiberei
, erhöhtaberdenBlumenflor
, während
fast nur nochLandrosen
. InDeutschland
pflanztman dasWacbsthum
die Zahlder Blumenvermindert,
zudiesem
Zweckin derRegetein- biszweijährige
Ver¬ ein kurzerSchnitt
Triebaber stärkt
. Alleschwachen
Triebe
, die
edelungen
, mitunterauchwohlwurzelechte
in Töpfe. den
keine
B
lumen
briDgeQ
,
entferne
man
ganz
,
sieschwächen
Vielfach
werdensie von deutschen
Baumschulen
zu unnützdiePflaDze.
diesem
Zweckeherangezogen
undmeistimSpätherbst
(Fortsetzung
folgt
.)
(Schomerus
,Gehölze
').
oderauchimFrühjahrinTöpfegepflanzt
, wobeialle
schwachen
und überflüssigen
TriebeundZweigeent¬
fernt
, die bleibenden
kräftigenentsprechend
zurück¬
geschnitten
werden
. ImFrühjahrbringtmandanndie
Pflanzen
insFreie,senktsieaufeinsonniges
Beet
, am
bestenbis naheüberdenRandderTöpfeein, und
decktdasBeetmitGerberlobe
oderspäterbessermit
Dünger
. DieTöpfehallemanregelmässig
feuchtund
I. österreichische
Reichs
-Gartenbau
-Ausstellung.
reicheihnenwiederholt
einenDungguss
. DieErde
, in
Ueberdie I. österreichische
Reichs
-Gartenbau
-Aus¬
diemandieTöpfeeinsenkt
, sollteeioerechtnahrhafte stellung
schreibt
die,,A)lg. Oesterr
. Gärtner
-Zlg.“:
Misterde
sein, damitdieWurzeln
, dieuntendurchden
Topfgeben
, nichtvergebens
nachNahrung
: suchen
. Wo
DieVeranstalter
, sowiealleösterreichischen
Gärtner
Stecklingspflanzen
Verwendung
finden
, gereicht
eiüetwas könnenmitBefriedigung
aufdenVerlauf
derAusstellung
tiefeiesEinsenken
dadurch
zumVortheil
, dasseinTueil zurückblicken
. Dieselbe
gestaltete
sichrechtzufrieden¬
derWurzelnüberden RanddesTopfeshinausgehenstellenduodihresNamenswürdig
. Trotzdem
gerade
sichnichtsehr
kann
. SpäterlassensichdieWurzeln
ohneSchaden in diesemJahredieKulturverhältnisse

günstigzeigten
’schenHofgartens
, wardieBeteiligung
. DieseAbtheilung
einesehrgrosse, Scbwarzenberg
zierten
so dassdasKomitee
gezwungen
war, jedemAussteller auchdieBüsten
Sr. Majestät
desKaisersunddesPro¬
seinenbeanspruchten
BaumumdieHälftezureduziren. tektorsder Ausstellung
, Erzherzogs
FranzFerdinand.
DieWahldes Ausstellungsortes
, der Schwarzenberg-HierwarenauchdieGartenwerkz
'uge, derensichKaiser
garten
, war einesehrglückliche
. ImMittelpunkt
des FranzJoseph
I. bediente
, ausgestellt
. Interessant
war
Verkehrs
gelegen
, vonallenSeitenbequem
zuerreichen, hieraucheinBlattderVictoria
regiamiteinemDurch¬
bot derselbemit seinenbaulichen
undgärtnerischenmesservon198cm, welches
öfterfrischersetztwurde.
Anlagen
einprächtiges
Bild
, welches
besonders
abends Weitersfandenwir hier eineansehnliche
Gruppe
mit
beielektrischer
Beleuchtung
, stimmungsvoll
wirkte
. Nicht Chrysanthemum
vonFranzAdam
, Freiherr
v.Liebig
’scheo
besonders
günstig
warendiegedeckten
Räume
; eswurde Obergärtners
zuMauer
, welche
sichdurcheinegesunde,
dieReitbahnverwendet
, welcheeinemangelhafte
Be¬ kräftigeEntwicklung
undSchönheit
derBlumen
, so.vje
leuchtung
hatundziemlich
schmalist. Auchdievielen, durchdas reichhaltige
Sortiment
auszeichneten
. Eine
imParkeerrichteten
langen
, hölzernen
Hallen
erwiesen Gruppemit gefüllt
blühendem
FliederausderHandels¬
sichals zu niedrigundschmal
, undwarenrechtein¬ gärtnereivonA. Weingärtner
in Floridsdorf
erregtedie
allerFachmänner
fach. Diesehättengewisspraktischer
. Dieselben
wurden
undgefälliger Aufmerksamkeit
seinkönnen
. Allerdings
könnendieseUebelstände
ent¬ im Kühlhause
zurdckgehalten
undsechsWochenvor
schuldigt
werden
, indemdasKomitee
mitgrösster
Spar¬ derAusstellung
zumAntreiben
gebracht
. EineGruppe
samkeitVorgehen
musste
. Dochwurdehiedurchdie mitFicusstipulata
, in verschiedenen
Formengezogen,
Gesammtwirkung
der Ausstellung
nichtgestört
. Der aus der Privatgärtnerei
vonE. 0- Spitzerin Ober¬
Besuch
derAusstellung
wareinsehrstaiker
. ererreichte st. Veit
, Obergäriner
Egert
, erregte
vielInteresse
. Ferner
die Zahlvon38000zahlenden
Personen
, wozunicht wurdevielbewundert
einegrosse
Gruppe
ausderPrivat¬
wenigdasschöneWetterbeitrug
, welches
währtndder gärtnereivonJ. Thonetin Mödimg
, Obergärtner
Jandl,
ganzen
Zeitanhielt
, daherauchdasfinanzielle
Ergebnis mit üppigenCrotonundNepenthes
. HerrnJandlge¬
einbefriedigendes
seinw>rd.
bührtdasVerdienst
, stetsdiebestgezogenen
Crotonvorführenzukönnen
, welches
umso höherzu rechnen
ist,
DieEiöfTnung
derAusstellung
gestaltete
siebfeier¬ wennmanweiss
, welch
’ primitive
Kulturmittel
ihmzur
lich; es hattensichzu derselben
eingelunden
: die Verfügung
sieben
. Lobensweithe
Warmhaus
-Kulturpflanzen
MinisterD.r Rezekund Dr. Pietak
, Statthalter
Graf brachteauch
Obergärtner
Boldrino
ausderStiftsgärtnerei
Kielmansegg
, Landmarschall
Freiherrv. Gudenus
, Fürst inKlosterneuburg
, sowieObergäitner
Rysiakaus dem
KarlAlexAuersperg
, Johann
, Erbprinzzu Schwarzen¬Jones
’schenGartenin Lainz
. Denbevorzugtesten
Platz
berg, Bürgermeister
Dr. LuegermitdenGemeinderäthen,
attedieSammelausstellung
desLemDoktor
Klotzberg
undCostenoble
. Polizeipräsident
Habrda, in diesemRaumeh-Vereins
, bestehend
ausbestkultivirten
AbtKarlnebstvielenAdeligen
und hohenBeamten. bergerBerufsgärtner
Marklpflai
.zen
:
Cyclamen
,
Dracaenen
,
Nelken
eic,
welche
Nach einerAnsprachedes Ehrenpräsidenten
Grafen
sehrberücksichtigt
erschienen.
Harrachan den Handelsminister
Freihervn
v. Gail, punctoPlalzeintheilung
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
welcherin Vertretung
des Protektors
derAusstellung,
Sr, kaiserlichen
HoheitdesErzherzogs
FranzFerdinand
erschienen
war, erwidertederselbein längererRede
und erklärteNamensdes hohenProtektors
die erste
österreichische
Reichs
-Gartenbau
-Ausstellung
füreröffnet. EinneuerSchornstein
-Aufsatz
. O.R. Pat, Nr
. 127246.
Unterder Führungdes Präsidenten
desAusstellungs¬ Uebereinenneuen
, ihmpatentirten
Schornsteinkomitees
, Hofgartendirektor
Umlault
, und des Leiters aufsatz
schreibtuns derErfinder
undFabrikant
, Herr
der Ausstellungsarbeiteo
, Gartenarchitekten
Tollmann, CarlHeupel
inEckenbeim
, Folgendes:
wurdehieraufderRundgang
angetreten.
Feuernngsanlage
:
Sehr
häufig
Se. Majestät
derKaiserbeehrtedieAusstellung
am
kommtes vor, dassbeiSchorn¬
5. Oktobermit seinemBesuche
, verblieb
daselbst
volle
steinenderZugschlechtist oder
zweiStundenund«sprachseinevolleAnerkennung
über
durch
W
itterungseinflüsse
wie
Sonne,
das Gesehene
aus. Ebensoerschienen
Mitglieder
des
Regen
, Windbeeinträchtigt
wird
Allerhöchsten
Kaiserhauses
, der Aristokratie
, Minister¬
unddadurchdasHeizungsmaterial
präsident
Koerber
undvielehoheWürdenträger.
nichtausgenützt
wird
. Umdiesem
Wirmüssen
unsheutebeschränken
, nurüberein¬
Uebelabzuhelfen
, fabrizirtCarl
zelneAusstellungsobjekte
zuberichten
undbeginnen
mit
Heupel
, Frankfuil
a. M.-Eckenheim,
L
-jaMü einen
Schornsteinaufsatz
D.R.G.M.
derAbtheilung
in derrechtsseitigen
Reitbahn
, wogleich
127246 D.R.P. Derselbeerhöht
beimEintrittder Gabentempel
mit der Kaiserspende
undallenübrigen
Ehrenpreisen
uodMedaillen
insAuge
denZugundverbessert
somitjeden
fiel. HierwarenauchdiePflaazengruppen
der k. k.
Schornstein
undjede FeuerungsGartenbau
-Gesellschaft
in Wien
, sowiedes Hietzinger
anlage
. DieserApparat
erzielteine
Gärtnervereins
untergebracht
, alsHintergrund
decktedie
-bessere
Ausnutzung
desBrennstoffes
Wändeein Kolossalblid
, die Landschaft
Landeckin
undschafft
sovieleKlagen
ausder
Tyroldarstellend
. Dernächste
RaumbargdasObjekt
Welt
, durchsinnreiche
Konsti
uktiOD,
derDirektion
derk. k. Hofgälten
, welches
voriges
Jahr die aus der nebenstehenden
Figurja verständlich
ist.
bei der PariserWeltausstellung
war. Weitersdie DerApparatistdrehbarundgehtderWindsomitvon
prächtigen
undwerthvolien
Pflanzen
ausdenk. k. Hof- hintenhereininSchraubenförmig
ge¬
gärtenSchönbrunu
. DerWindhüllt
: seltenePalmenUDd
Aroideen
, ein wundeneKanäle
Glasschrank
mit den interessanten
fleischfressenden
denRancbeinundnimmtdenselben
Pflanzen
, Orchideen
etc., welcheAusstellung
durchdie so mit heraus
, sodassderZuger¬
Reichhaltigkeit
undSchönheit
, sowieauchdurcheioe höbtwird
. DerApparatwirdvon
geschmackvolle
Gruppirung
dieallgemeine
Bewunderunggalv
. Blechhergestellt
, istsomitvon
erregte
. WeilerswarhiereinegrosseSammlung
herr¬ grosser
, ebensoschützterdas
lichblühender
Orchideen
desHoflieferanten
Donataus InnereDauer
des Schornsteins
. Dieser
Prag und die schönenPalmengruppen
des fürstlich bleibtdadurch
trockenundiDbaulich
gutemZustande.

367
£mFettrosten
undEinrussen
istausgeschlossen
. Sollte sorgen
, trittseitKurzem
einjournalistisches
Unternehmen
zur
fürkeineKesselfeuerung
oderWohngebäude
fehlenund
ziertjedenSchornstein.
ist einkostspieliges
MittelundeinMittel
deseinzelnen
Ge¬
schäftshauses
. DerBetrieb
eigener
Niederlassungen
imAuslände
schaltet
zwischen
Produzenten
undKonsumenten
einMittelglied
ein
, welches
zwarin umfangreicherem
Maasse
, alsderHand¬
lungsreisende
vermag
, denVertrieb
heimischer
Produkte
be¬
fördert
, aberauchdurch
Eigeninteresse
dieFühlung
zwischen
demdeutschen
Angebot
undderausländischen
Nachfrage
hemmen
Vereins
-Nachrichten.
kann
. Diebisherige
Fachpresse
warzu' wenigvielseitig
, um
ImVersuchsgarten
-VereinFrankfurt
a. M.-Sachsen¬
hansen
sprach
amMittwoch
Abend
Herr
A.W.Lantesschläger
über unterschieden
siehihreArtikel
, selbst
dann
, wenn
siemitRück¬
„Geschichte
, Zweck
undZieledesVereins
1'. Schon
seitJahr¬ sichtaufdenExport
geschrieben
waren
, DurinderFormvon
hunderten
istinSachsenhausen
dasGewerbe
derGärtner
eines
dienen
sollten
. Dai»t eseinverdienstliches
Uuterderbedeutendsten
unddieFortbildung
dieses
Gewerbes
durch keitsolcher
Versuche
bildeteseitJahrzehnten
dieSorgehervorragender
Bürger
. Indessen
gelang
eserstimJahre1881
, unterlebhafter welches
aufeinembreiteren
UDd
zugleich
höheren
Standpunkt
Betheiligung
deuVerein
insLeben
zurufeD
. Vondendamals steht
. Dieersten
Hefte
liegen
unsvor. Den
Anfang
jedes
Heftes
gewählten
Vorstandsmitgliedern
sindheate
noch
zwei
, derjetzige bildet
einumfangreiches
Waarenverzeichnis
deutscher
Produktion
Vorsitzende
. HerrS&
tdtschulinspektor
Liermaun
uudHerrHein¬ uudeinebezügliche
Fabrikanteoliste
, daranreihensicheineAufsätze
überdieverschiedensten
Industrien
. Nicht
richRumbier
imAmte
. AlsHauptaufgabe
desVereins
be* Anzahl
zeichnete
mandieFörderung
desObstbaues
undschritt
alsbald
Leser
, derdieFortschritte
derdeutschen
Industrie
an dieEinrichtung
desVersuchsgartens
, dersichinderNähe deutscheu
desSlädel
’schenInstituts
befand
. DieArbeiten
imGarten verfolgen
will
, bietetdervielseitige
Inhaltausserordentlich
wurden
anfangs
nurvonMitgliedern
besorgt
, bisimJahre1883 interessante
Lektüre
undGelegenheit
, diepraktischen
Vortheile
dieAnstellung
eineseigenen
Gärtners
Dicht
mehrzuumgebenderneuesten
Erzeugnisse
kennen
zulernen
. Wiedieganze
Aus¬
war
. Nachverschiedenen
Verlegungen
desGartens
, diedurch stattung
der„Revue
“eine
vornehme
ist,sindauch
dieIllustrationen
undreich.
Wechsel
derBesitzer
nöthig
geworden
waren
unddiedenVerein meisterhaft
jetzige
Gelände
anderForsthansstrasse
vonderStadtgepachtet
undalsbald
dieUeberführung
desBaumbestandes
bewerkstelligt.
ImAugust
1899fanddieEinweihung
desneueu
Gartens
statt
undda dasderzeitige
Gelände
schwerlich
in absehbarer
Zeit
zu Bauzwecken
Verwendung
finden
wird
, so darfderjetzige
Verschiedenes.
Garten
wohlalsdauernde
Stättebetrachtet
werden
. Pflege
des
Obstbaues
istauchheuteeinHauptzweck
deB
Vereins
unddurch
Ueberall
Zollschutzdebatten
, selbstbeidenDreibundErprobung
brauchbarer
Sorten
undAbgabe
solcher
Bäumchenalaatec
, wosolldashinaos
—Waffenbrüderschaft
undZoll¬
anMitglieder
uudPrivate
batderVerein
demObstbau
schon krieg—mansolltemeinen
, dasseiunvereinbar
. Solesen
wir
wesentliche
Dienste
erwiesen
. AuchderGemüsebau
wirdnicht überdie Verhandlungen
desAllgemeinen
Oesterreichisclten
Gärtnertages
inWien
Folgendes:
empfohlen
- Dietheoretische
Thätigkeit
desVereins
erstreckt
ZuPunkt
2,
Schutzzollangelegenheiten
,
referirt
Herr
Job.
sichaufdieVeranstaltung
vonUnterrichtskursen
undVereins- Baumgartner
undverweist
aufdiebereits
imvergangenen
Jahre
versammlungeu
mitVorträgen
undpraktischen
ErörterungenDruckschrift
desAllgemeinen
Oesterreichischen
DerersteUnterrichtskurs
wurdeimJahre1884eröffnet
und berausgegebene
Gärtoerverbandes
. Darin
sindalleVorschläge
enthalten
, diedas
fandungeahnten
Auklang
. DieKursebefassen
sichmit
-Obst¬ Zollkomitee
gemacht
. DasZollkomitee
, resp
. derVerband,
baumpflege
, Pflanzenanatomie
n.A., undmandarfsageD
, dass
sichan dieZentralstelle
zurWahrung
derlaud
- und
mitdieser
Einrichtung
denBedürfnissen
derGärtner
sehrent¬ schloss
forstwirtschaftlichen
Interessen
beiAbschluss
derHandels¬
gegen
gekommen
wurde
. Jetzthatdiegewerbliche
Fortbildungs¬
an. ImVerein
mitdieser
Zentralstelle
wurde
seiner
schule
dieFortführung
dieser
Kurse
übernommen
. Durch
Ueber- verträge
einEntwurf
überreicht
. Die
gabevonPflanzen
anSchülerinnen
zurPflege
suchtderVerein zeitan dasAckerbauministerium
denSinnfürdiePflanzenwelt
schon
imjugendlichen
Gemüth
zu
Zolltarife
, derPflanzen
« undGartenprodukte
als
heben
, underhatdamitvorzügliche
Resultate
erzielt
. Mitder ehemaligen
einreihte
, nichteinverstanden
erklären
und
Bitte
, demVerein
auchinZukunft
dieUnterstützung
nichtzu landwirtschaftliche
hatdaherdasZollkomitee
demAckerbaum
misterium
Vorschläge
versagen
, schlesstderRedner
seinen
beifällig
aufgenommenen
ausgearbeitet
,
wie
Gartenprodukte
genauer
zudetailliren
wären,
Vortrag
. DieGratisverioosung
vonPflanzen
bildete
deuweiteren umdieStatistik
überdieEinfuhr
derGartenbauprodukte
vou
Gegenstand
derTagesordnung.
denlandwirtschaftlichen
zutrennen
. DerReferent
beantragt
schliesslich
nachlängeren
, deteillirten
Ausführungen
folgende
Resolution;:
Der1LAllgemeine
Oe&
terreichische
Gärtnertag
hatinseinerTagung
vom6. und7.Oktober
1901einstimmig
nach¬
stehende
Beschlüsse
gefasst:

Literarische Erscheinungen.

- undhandelspolitischen
Programme
unddemZolltarifDeutsche
Export
-RevueundGerman
Export
-Review. zoll
derösterreichischen
Zentralstelle
zurWährung
der
Herausgegeben
vonAlbert
Blom
. VonjederAusgabe
erscheinen Eutwurfe
- undforstwirtschaftlichen
Interessen
beimAbschlüsse
jährlich
jevierHeftezumGesammtprerse
vonM.6.—pro
k
Jahr land
undAusgabe
. Denzahlreichen
deutschen
Handiuogsreisenden,
vonHandelsverträgen
zumAusdruck
kommen
, ohne
jedeAeDderung
festzuhalten
, undwirddieVersammlung
desII.All¬
Kapitals
ausländischen
Konsumenten
anpreisen
, unddeudeutschen gemeinen
ösierr
. Gärtnertages
ersucht
, ihrenganzen
Einfluss
HaudelspioniereD
, diein fremden
Ländern
voneinerdortigen dahin
geltend
zumachen
, dassdiese
begründeten
Forderuugen
Handelsniederlassung
aus fürdenImportdeutscher
Waaren

Wirkönnen
alleuInteressenten
undFreunden
2.Indiesem
desHand¬
Sinnegehaltene
Eingaben
andiebeiden
Häuser
desKeichsratbes
sofortnachderenZusammentritt
werksdieLesung
desBerichts
nurangelegentlichst
empfehlen,
da sieausdemselben
eineFüllevonAnregung
undAnfklärung
ministerium
zurichten
, undselbedurch
einevomGärtnertagschöpfen
können
. Dem
Kammervorstande
abergratuliren
wir
□ocbmals
zuseiner
klare
»nndinhaltsreichen
gewählte
Arbeit.
Deputation
überreichen
zulassen.
Nichteinverstanden
sindwirmitdemBeschlüsse
3. SinddieLandes
, dass
-Gartenbau
- undObstbau
-Vereine
derFortbildungsunterhcht
derLehrlinge
Dach
Feierabend
ge¬
aufzufordern
, sichmitdenlandwirtschaftlichen
Zentralkörperschehen
soll
. Diesüddeutschen
Staaten
undeinzelne
Städte
hierinlängstüberflügelt
unddenUnterricht
damitselbeimgleichen
Sinnebeidenbeiden
Häusern
des habenPreussen
iudieTageszeit
verlegt.
Reichsrathes
undgenannten
Ministerien
vorstellig
werden. gesetzlich
4. Ebenso
sinddie.Laodes
-Gartenbau
- undObstbauVereine
aufzufordern
, imVerein
mitdenlandwirtschaftlichen
Zentralkörperschaften
derbetreffenden
Länder
, motivirte
Ein¬
gaben
andieLandtage
zuricbtrn
. damit
dieselben
auchihrer¬
seitsfürdenSchutz
desheimischen
Gartenbaues
vordemer¬
drückenden
Wettbewerb
desAuslandes
eintreten
. (Lebhafter
Lage des' Wochenmarktes.
Beifall
.)
Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg.d.Pfund
, Weisskraut
12—
15Pfg
.»
Nunfolgteeinelebhafie
Debatte
, an welcher
sichbe. dasHundert
M.8—10.Rothkraut
20Pfg., Blumenkohl
25--50Pfg.
sonders
betheiligten
dieHerren
: Lauterer
(Klosterneuburg)
Blaukohl
8Pfg
. dieStande
, Römischkohl
10Pfg
. dasTheilchen,
Smetana
(Dornbirn
), derReferent
Baumgartner
, Hossie
(Eger
)’ Wirsing
10
—
15Pf.
derKopf
,
Arlischoken
40
—
50Pfg
,
Spinat
Vallik
(Olmütz
), ToHmann
, Meislner
(Kratzau
), Kcetschmann
, Sellerie
18- 20Pfg.d. K.. tranz
. 50:fg. d.
(Wien
), Zacharide
b(
Erlaa). Präsident
Dücke
leitete
nunmehr
die 15Pfg. dasPfund
Stück
. Kohlrabi
3—5 Pfg
., Kopfsalat
8 bis10Pfg
., Eskarol
, ^
Abstimmung
einundwurden
dieReferentenanträge
mitStimmen-Endivien
6—10Pfg
-, Romainsalat
45—50Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat•>!
10Pfg.d.Thlch
., Radieschen
10Pfg
.d,Bdchn
., Rhabarber
12Pfg
., $■
'
80kanndieganze
Schutzzoll
-Angelegenheit
nurnochzu gelbe
Rübchen
, Carotten
10Pfennig
dasHündchen
, weisse
Rüben*
3Pfg
. dasStück
, neuerotheRüben
18Pfg. dasThlch
-, RettigL
dieRegierungen
nichteinsichtig
genug
sind
, aufdemWege
der 8Pfg
, d. St., Meerrettig
18—20Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
j;
Verhandlungen
sichzueinigen.
Mk
. 4.50—5.00derZtr., Gescheid
25Pfg., 5Pfg
. d. Bündchen
, J|
EinmacbzwiebeJn
12—15Pfg
. d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis50Pfg
. •{[
d- Pfd
.. Knoblauch
M.2.40dasHundert
, ,90Pfg.]derStrauch
, 11
Jahresbericht
derHandwerkskamer
Wiesbaden
. Der Kartoffeln
10—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3Pfg
.d
unsvorliegende
bonum
ersteJahresbericht
M.4
k.50, Schneeflocken
giebteinberedtes
Mk
.3.50pr. Malt
.,
Zeugnis Pfd-, Magnum
fürdieausserordentliche
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
Thätigkeit
, welche
5—10Pfg
indergenanntenPortulak
. d. Tht.
Kammer
gewaltet
hat. Alsaufmerksamer
Beobachter
schien
es Pimperneli
5—10Pfg
., Meivan
, Thymiaa
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
, Kerbe
) 5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. St., 20Pfg
unsöfters
, dassderKammervorstand
manches
in zugrosser Busch
Hast
,ohne
dienöthjge
Rücksichtnahme
aufdieSchwesternkammern
dasPfd., Gewürzei
3Pfg
., Bohnen
15—18Pfg
., engros9 Pfg.
bearbeitete
undso machtdennnunauchderUeberblick
über gelbe(Wachs
-) Bobuen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
50Pfg
.,
dieGesammtarbeit
desJahres
denEindruck
einesmitHochdruckStangenbohnen
18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
. dasPtnd,
absolvirten
Pensums.
Erbsen
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15i’fg. d. St.,
Paradiesäpfel
(Tomaten
) 12—15Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3bis4Pfg.
Gerne
gestehen
wir,dassdieKammer
undwohlrichtiger dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
.. Teltower
gesagt
, derHerrSekretär
, denBefähigungsnachweis
gau2und
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund
, Salat¬
vollerbracht
hatunddassdas, wasetwazuvielundzurasch Rübchen
5—10 Pfg
. das Stück
, Eiumacbgurken
100Stück
•geschehen
undabgeurtheilt
wurde
, vonderZeitmoderirl
werden gurken
Mk
. 0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1 Pfg. imHundert
, Senf. d. St.. grüneSaucekräuter
10 Pfg
. d.
Ausdemreichen
Inhalt
ersehen
wir, dassderBezirk
ca gurken10Pfg
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch
. Paprika
, grün,
27000
selbstständige
Handwerker
zählt
, vondenen
jedoch
nicht Thlch
. dasPfd.
mehrals einDrittelorganisirt
sind
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Sonntag, den 24. November 1901.

12. Jahrgang.

selbstihmeinleuchten
, mussvonselbstsichihmauf¬
DieBedeutung
derBuchführung
undKalkulation
(urdas drängen.
Geordnete
Geschäftsbücher
^gebeneineleichteund
Kleingewerbe.
genaue
Uebersicht
überdenStanddesGewerbebetriebes,
1. Die(Tülu
-angvonGeschäftsbüchern.
überdieEinnahmen
undAusgaben
desselben
, überdas
zu denSchuldnern
undGläubigern
, überdie
Trotzangestrengter
Thätigkeit
kommengar viele Verhältnis
Vermögensverbältnisse
, sie lassenersehen
, an welchem
Kleingewerbetreibende
auf keinengrünenZweig
. Die Artikel
Geldverdient
oderzugesetzt
wird
,
obdieein¬
Schulddafürliegtzumnichtgeringen
Theilbeiden zelnenUnkosten
—Löhne
,
Miethe
u.
a.
—imrichtigen
Kleingewerbetreibenden
selbst
. Weshalb
? Weilsiekeine Verhältnis
zumUmsätze
undGewinn
stehen
, obbeider
Geschäftsbücher
führen
. Sie meinen
, sie hättendies Kalkulation
undbeiVoranschlägen
einezutreffende
Genichtnöthig
, weilsienichtunterdieBestimmungen
des winoberectmung
, gemacht
istodernichtu, a.
Handelsgesetzbuchs
fallen.
WerkeineGeschäftsbücher
führt
, der istnichtin
Allerdings
, nachdemallgemeinen
deutschen
Handels¬derLage
, festzustellen
, inweichen
Vermögensverhältnissen
gesetzeist nur jederKaufmann
zurFührung
vonGe¬ er sichbefindet
, er kannseineEinnahmen
undAusgaben
schäftsbüchern
verpflichtet
, zurFührungvonBüchern, nichtübersehen
, er weissnicht
, obergeschäftlich
Fort¬
aus denenseineHandelsgeschäfte
unddieLageseines schrittemachtoderober zurückgeht
, ober mitErfolg
Vermögens
vollständig
zu ersehensind, unddieVor¬ arbeitetoderober vonseinemVermögen
zusetzt
. Ge¬
schriften
desHandelsgesetzbuchs
überdieHandelsbüeberradeindemUmstand
, dasskeineGeschäftsbücher
geführt
lindenaufPersonen
, derenGewerbebetrieb
nichtüber werden
, ist oft das Zurückgeben
manchesGewerbe¬
den Umfang
desKleingewerbes
hinausgeht
, keineAn¬ betriebes
. mituntersogardergänzliche
Ruindesselben,
zuAnden,
wendung
. Aber
, wenüleidersehrvieleKleingewerbe¬
treibende
vondieserBegünstigung
desHandelsgesetzes Einepraktische
,leicht
übersichtliche
, füralleGewerbe¬
Gebrauch
machen
, wennsie, daraufsichberufend
, sagen, betriebepassende
Buchführung
;ist
schwer
zuschaffen.
„wirbrauchen
es nicht
“, so befinden
siesichdochin
sollhier auchweniger
erklärtwerden
, wie, nach
einemrechtgewaltigen
Irrtbume
. DasGesetzfreilich Es
welchem
SystemderGewerbetreibende
Geschäftsbücher
zwingtsie nichtzur FührungvonGeschäftsbüchern,
führen
soll—es
giebt
M
ethoden
genug
einfacher
Art,
darinhabensierecht
, abergeschäftliche
Klugheit
und
undbeobachten
fkanR—nein,weshalb
Vorsicht
, dieSorgeumdasgute, ehrliche
Fortkommen,dieJedererlernen
Geschäftsbücher
zuführensind, dasist für
derSelbsterhaltungstrieb
, dasInteressean dereigenen undwarum
unsdieHauptsache.
Existenz
undanderExistenz
seinerFamilie
, dergesunde
DaeinefüralleVerhältnisse
passende
Buchführung,
Menschenverstand
mussjedenGeschäftsmann
mehrals
, schwerzuschaffen
ist, soschreibt
auch
irgendeinGesetz
diestbunkann
, zurFührung
vonGe¬ wieerwähnt
Zahlundeinebestimmte
Art
schäftsbüchern
drängen
. VjelAerg
^r, StreitundZank dasGesetzeinebestimmte
zuführender
Geschäftsbücher
nichtvor, es verlangt
nur,
wird durchdie Führunggeordneter
Geschäftsbücher
veihinuert
. JederGeschäftsmann
istdaher
, wirwollen dassdieHandelsgeschäfte
unddieLagedesVermögens
zuersehen
smd. JedemGe¬
sagen
, uichtdurchdasGesetz
, nein
, er istmoralisch aus denGeschäftsbüchern
bleibtdaherüberlassen
, ZahlderGe¬
verpflichtet
, Geschäftsbücher
zuführen
, dasheisst
, die werbetreibenden
undArtderBuchführung
seinem
GeschäflsPflichtzur FührungvonGeschäftsbüchern
mussvon schäftsbücher
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Haus
, Werkstatt(Betriebsanlage
betriebe
),
entsprechend
selbstzubestimmen
. Alswichtigste einerFeuersbrunst
, Waarenlager
heimsucht
, als Beweismittel
undnothwendigste
Geschäftsbücher
erwähnen
wirfolgende: Niederlage
dient,wiegrossdieVorrätüe
anRohstoffen
undfertigen
1. DasInventurenbuch.
Waarengewesen
sind, undwelchen
Schadenersatz
zu
heimgesuchte
Gewerbe¬
DieFührungderGeschäftsbücher
hat auszugebenforderndervonderFeuersbrunst
gegenüber
vod der Inventur
, der Aufstellung
des Vermögens¬treibendeder Feuerversicherungsgesellschaft
berechtigt
ist.
verzeichnisses
. BeidemBeginne
einesGewerbebetriebes
hat der Gewerbetreibende
seingesamtstes
Besitzthum, Nothwendig
und erforderlich
ist dieFührung
von
seinVermögen
—Grundstücke
,Betriebs
-, Laden
-,Kontor- Geschäftsbüchern
gegenüber
denKunden
undLieferanten.
Einrichtung
, Vorräthe
, Waarenlager
, Werkzeuge
, Kapi¬ GlauoteinKundenicht
, der etwasschuldig
ist, oder
talien
, Aussenstände
, das, waservonAnderen
zufordern verlangt
einLieferant
imIrrthumeineZahlung
,
dieder
hat, und Anderes
— genauzu verzeichnen
und den Gewerbetreibende
schongeleistethat, so sindes nur
Werthdereinzelnen
Vermögensstücke
anzugeben
. Bei dieordentlich
geführten
Geschäftsbücher
, diemanihnen
derFeststellung
desWerthes
dereinzelnen
Vermögens¬vorlegenkann
, um sie vonihremUnrechtzuüber¬
stückeist derSelbstkosten
- oderEinkaufspreis
derselben zeugen.
anzunehmen
, oder, wennderWerthderselben
imLaufe
Wennfernerein Gewerbetreibender
gegeneinen
derZeitsicherhöhtodervermindert
hat, derWerth, seiner
Kundenklagbarwerdenmüss
, weilandersdie
welchen
dieVermögensstüeke
zurZeitderAufnahme
der
ist oderweilderKundedie
Inventurhaben
. Zweifelhafte
Forderungen
sind nach SchuldDichtbeizutreiben
, so kannimLaufedesRechtsstreites
ihremwahrscheinlichen
Wertheeinzustellen
, fruchtlos Schuldbestreitet
derRichterauf denAntrageinerParteidieVorlegung
eingeklagte
, unbeilreiblicbe
Forderungen
abzuschreiben.der
ordnungsmässig
geführten
Geschäftsbücher
zurBe¬
Wasso derGewerbetreibende
als seinVermögen
er¬ weiswürdigung
anordnen
, undnichtnur den Kunden
mittelt
, sinddie sogenannten
Aktiva
. Davonkommen allein
, sondernauchdenLieferanten
gegenüber
kann
in Abzug
dieSchulden
, alleForderungen
, welche
Andere dieBeweiskraft
derBücher
i
mgegebenen
Fallegeltend
andenGewerbetreibenden
haben
, diesogenannten
Passiva,
werden.
undes ergiebtsichnachAbzug
derPassivavonden gemacht
Aktiven
dasReinvermögen
, welches
derGewerbetreibende AuchaufdendenGewerbetreibenden
einzuräumen'
thatsäcblich
hat. DieInventur
, dieFeststellung
desVer¬ denKreditist dieFührungvonGeschäftsbüchern
von
mögens
, isteinerderwichtigsten
Theiie
derBuchführung.grossem
Einfluss
. Genossenschaftliche
Kreditkassen
ge¬
Siemussdeshalb
injedemJahremindestens
einmalge¬ währenüberhaupt
nurKredit
,
wenn
derKreditbedürftige
machtwerden
. Zu welcherZeit im Jahre sie zu in derLageist, sichüberseineVermögensverhältnisse
machenist, liegtin demErmessen
deseinzelnen
Ge¬ gehörig
a
uszuweisen
undjeder
vorsichtige
Lieferant
wird
werbetreibenden
, ob entwederamSchlüsse
einesGe¬ sisherlich
lieberDemjenigen
seineWaarenauf Kredit
schäftsjahres
oderzu Neujahroderin geschäftsstiller
hingeben
, der aufOrdnung
hältuuddieseEigenschaft
Zeit.
in seinerBuchführung
bekundet
, alsDemjenigen
, der
2. Kassenbuch.
ohneGeschäftsbücher
, alsoohnsUebersicht
, „auf gut
Glück
“ in denTaghineinwirthschaftet
. DasbesteMittel
In dasselbewerdenalle haarenEinnahmen
und zurGewinnung
vonKreditsindordnungsmässig
geführte
Ausgaben
eingetragen.
Geschäftsbücher.
Gewerbetreibende
, welchekeineGeschäftsbücher
3. Das Hauptbuch.
führen
, sind, wennsie zu hochzurEinkommensteuer
Dasselbe
dientimWesentlichen
dazu
, einelieber- hinsichtlich
desEinkommens
ausHandelundGewerbe
sichtzugebendarüber
, vodwemderGewerbetreibende
oderzu
hochzurGewerbesteuer
hinsichtlich
desGeetwaszufordernhat>überdieDebitoren
, dieSchuldner,schäftsertrags
unddesgewerblichen
Anlage
- undBetriebs¬
sowiedarüber
, wervondemGewerbetreibenden
etwas kapitalsveranlagt
sind, inschlimmer
Lage
. Schätzung
zufordernhat, überdieKreditoren
, dieGläubiger
. Für derVeranlagungsbehörde
undSchätzung
desGewerbe¬
jedenSchuldner
wirdein besonderes
Kontoangelegt, treibenden
stehensichgegenüber
, letztereraberistge¬
dasDebitorenkonto
, ebensofürjedenGläubiger
einbe¬ setzlich
. verpflichtet
, zubeweisen
, dassdasvonihmbe¬
sonderesKonto
, das Kreditorenkonto
. Jedeseinzelne hauptete
Einkommen
oderdervonihmbehauptete
GeKontoergiebtbei demSchuldner
die ursprünglicheschäUsertrag
derrichtige
ist.
Forderung
des Geschäftsinhabers
, wievielund waun
daraufabbezahlt
ist, wieviel
demGeschäftsinhaber
noch
DiesenBeweiskanner nurdurchordnungsmässig
zu fordernbleibt
; beidemGläubiger
, wieviel
ihman¬ geführte
Geschäftsbücher
erbringen
, kanner diesnicht,
geblichderGeschäftsinhaber
schuldig
war, wannund so giltdieSchätzung
derVeranlagungsbehörde
. Jeder
wievielaufdieSchuldabbezahlt
ist, aufwiehochdie Gewerbetreibende
ohneUnterschied
derArt und des
Schuld
desGeschäftsinhabers
sichnochbeläuft.
Umfanges
, mussdeshalb
fürSteuerzwecke
wegenFest¬
stellung
s
eines
G
eschäftsertrages
,
sowie
d
erHöhe
seines
Ausserdiesendreiwichtigsten
undnothwendigsten
gewerblichen
Anlage
- und Betriebskapitals
Geschäfts¬
Geschäftsbüchern
empfiehlt
sichje nachdemUmfange bücher
führen.
undderEinrichtung
deseinzelnen
Gewerbebetriebes
die
Führung
vonNebenbüchem
, Wirnennenalseinesder
EineStrafe
fürdieUnterlassung
derFübruDg
vonGeschäftswichtigsten
Nebenbücher
das Lagerbuch
, ln dasselbe büehern
trittein, wennderzurFührung
vonBüchern
ver¬
werden
alledasWaarenlager
(denVorratb
) betreffendenpflichtete
Gewerbetreibende
in Konkurs
geräth
. Schon
Eingänge
und Ausgänge
verzeichnet
. Durchdasselbe diebeslsituirteten
Geschäfte
sinddurchallzustarke
Kon¬
wirdesdemGeschäftsmann
ermöglicht
, jederzeit
einen kurrenz
, unglückliche
Konjunkturen
,
unerwartete
GeUeberschlag
überdievorhandenen
Waarenzugewinnen. schäitskrisen
u. a. in Zahlungsunfähigkeit
gerathen
. Nur
Es giebtihmeineKontrolle
darüber
, waser an Roh¬ ordentliche
Geschäftsbücher
könnendannwenigstens
den
materialien
, fertigen
Waaren
, Werkzeugen
u. a. an¬ ehrlichen
Namendes bankerotten
Gewerbetreibenden
geschafft
hat, wasdavonzurHerstellung
vonFabrikaten rettenunddieStrafendesfahrlässigen
Baokerotts
von
gebraucht
, wasimGeschäft
verkauft
ist. Unentbehrlichihmabwenden
,
dennallein
dieGeschäftsbücher
können
geradezu
ist dasLagerbuch
insofern,
, alses, imFalle Aufschluss
gebendarüber
, obderbankerotte
Gewerbe-
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treibende
leichtsinnig
und unehrtichmitdenihmkre- sitz demEigenthümmer
zu. Sindsiein verschiedener
ditirtenWaarenund Gelde'gewirtbschaftet
hat oder Hand
, so hatregelmässig
derBesitzer
Anspruch
aufden
nicht
, ob er überseineVerhältnisse
hinausgelebtund Schutz
, unterUmständen
aber auchstattoderneben
übermässigen
Aufwand
getrieben
bat.
ihm der Eigentbümer
— je nachder Actdes Be•
VongrosserBedeutung
schliesslich
istdieFührung
vonGeschäftsbüchern
, wenneinGeschäft
verkauft
werden
DemBesitzerstehtin gewissen
, im allgemeinen
solloderwennderGewerbetreibende
stirbt
. DerKäufer Theilangeführten
FällendasRechtderNotwehrund
willglaubhafte
Auskunft
habenüber den jäbrltchen derSelbsthilfe
zu. DieAusübung
diesesRechtes
siebt
Geschäftsumsatz
, überdenGewinn
, überdieKundschaftDrittengegenüber
auchDemjenigen
zu
, derdieSache
u. a., dieseglaubhafte
Auskunft
kanner nurdurchGe¬ nur alsBedienter
in seinenHändenoderUDter
seiner
schäftsbücher
erhalten
. BeidemTodedesJGewerbe-Aufsicht
hat. DerNiessbraucher
, Pächter
,Miether
dagegen
treibenden
, namentlich
wennminderjährige
Kindervor¬ darf seinenBesitzauchgegendenEigentbümer
, Ver¬
handensind, mussdasVermögen
festgestellt
werden. pächter
, Vermiether
vertheidigen
, soweit
nichtausnahms¬
WennGeschäftsbücher
geführtwerden
, so ergeben
die¬ weisedemAngreifer
Eigenmacht
gesetzlich
gestattet
ist,
selbenschnelldasVermögen
, werdenaberkeineGe¬ wiez. B. demVermiether
inAnsehung
dereingebrachten
schäftsbücher
geführt
, so ist esrechtschwer
, genauzu SachendesMiethers
, die dieserdemPfandrecht
des
ermitteln
, wasan Schulden
entziehen
will.
nochzu begleichen
bleibt, Vermietbers
welcheForderungen
nocheinzutreiben
sindu. a. und
Der Anspruch
auf gerichtlichen
Schutz
, der nur
— manche
Forderung
wirddannnichtseltenbestritten
demvomGesetz
alssolchem
anerkannten
Besitzer
(aber
undesergeben
sichVerluste
hierundda.
jedemBesitzer
, auchdemNiessbraucher
, Pächtergegen¬
DieWichtigkeit
und Bedeutung
derFührungvon überdemEigentbümer
oderVerpächter
) zusteht
, geht
Geschäftsbüchern
für jedenGewerbetreibenden
ohne aufWiedereinräumung
des Besitzes
gegendenjenigen,
Unterschiedliegthiernach
klaraufderHand
. Allen derdemBesitzer
dieSachegegenseinenWillen
, seies
Gewerbetreibenden
, dienichtohneUebersicht
überihre heimlich
odermitGewalt
, entzogen
, ihn, woes sichum
Einnahmen
undAusgaben
und überihrVermögen
in eineunbewegliche
Sachehandelt
, ausderenBesitzver¬
denTaghineinwirtbsebaften
wollen
, diestets, magsie drängthat. Ausserdem
istderAnspruch
, wasbeiun¬
treffenwaswill
, in derLageseinwollen
, nachzuweisen,beweglichen
Sachenwichtigist, aufBeseitigung
einer
wiegrossihrVermögen
undEinkommen
ist, oderwelchen Störung
, nachUmstäuden
auf die durchrichterliche
WerthihrWaarenlager
gehabthat, oderwiesiege¬ Strafandrohung
zu erzwingende
Unterlassung
weiterer
wirthschaftet
iiaben
, die, wennschwere
Geschäftskrisen
Störungen
gerichtet
, alsonamentlich
gegenHandlungen,
sietreffen
sollten
, wenigstens
ihrenehrlichen
Namenzu diesichalsBetätigung
einesRechtes
an fremder
Sache
rettenimStandeseinwollen
, allendiesenGewerbe¬darstellen
undwodurch
derseitherige
Zustand
geändert
treibenden
, auchwennsienichtdurchGesetz
zurBuch¬ wird
. DieHauptsache
beidemeinenunddemanderen
führung
verpflichtet
sind, rufenwirdarum
*eindringlichstAnspruch
ist, dassihmgegenüber
imProzess
dieFrage,
zu: FührtGeschäftsbücher
!
Tb, G. H.-B1. ob derVerklagte
einRechtauf denBesitzderSache
oder zurVornahme
.der störendenHandlung
habe,
nichtzurErörterung
gebracht
werden
darf. DerKäufer
einerSachebatz. B. dieSacheeigenmächtig
an sich
genommen
, derVerkäufer
verlangtmit derKlageauf
Schutz
imBesitz
Rückgabe
derSache
, derKäufer
wendet
eip, dasser denKaufpreis
schonbezahlt
, alsoeinRecht
derSachehabe; mit dieserEin¬
Welche
Rechte
entspringen
nachdemBürgerlichen auf dieHerausgabe
wendung
wirdderKäufer
imBesitzprozess
nichtgehört.
Gesetzbuch
ausBesitzundEigentum?
Oder: derVerkäufer
hat demKäuferdie übergebene
VonG. Pfizer
.*)
Sachewieder
weggenommen
, derKäufer
klagtaufSchutz
; hier kannderVerkäufer
nichteinwenden,
Werthatsäeblich
dieGewaltübereineSache
, das imBesitz
, weilderKäufer
ist dieMöglichkeit
hat, beliebig
mitderSachezuver¬ dasser einRechtaufdenBesitzhabe
imVerzugsei. Der
fahrenundAnderevonjederEinwirkung
aufdieSache mit derZahlungdesKaufpreises
kannsichvielmehr
nurdaraufberufen
, dass
auszuschliessen
, istBesitzer
derSache; wemdieseGe¬ Verklagte
sei, d. h. dass
waltvonRechtswegenzusteht
, ist Eigentümer
. — derBesitzdesKlägersselbstfehlerhaft
ihmdenBesitzwiderseinen
DerBesitzalssolcherist keinRecht
; da aberdieEnt¬ der Klägerseinerseits
Willen
entzogen
h
abe
.
—EinRechtzumBesitz
oder
scheidung
derFrage
, wemdasRechtanderSachezu¬ zurVornahme
der störenden
Handlung
kannderBe-'
stehe
, vielfacheineumständliche
EiörteruDg
erfordert,
nur geltendmachenzurBe¬
so gewährtdas Gesetzim Interessedes öffentlichenklagteim Besitzprozess
gründung
derBehauptung
, dassdieEntziehung
oderdie
Frieden
> auchdemblossenBesitzeinenausgedehnten
StörungdesBesitzes
keineverbotene
Eigenmacht
ge¬
SchutzgegenEigenmacht
des (wirklich
oderangeblich) wesen
sei. Hatz. B. einNachbargegendenandern
Berechtigten.
geklagt
, weildiesereinenvodihmanderGrenze
seines
EigeDthnm
undBesitzkönnenin einerHandver¬ Eigeothums
errichteten
Zaungewaltsam
entfernthabe,
einigtsein, dannstehtderAnspruch
aufSchutzimBe- so mussder
Verklagte
mit der Behauptung
gehört
werden
, dassderZauninnerhalb
desletzten
Jahresgegen
seinenWiderspruch
auf seiuem
GrundundBodener¬
richtetwordensei, er sichalsonurverbotener
Eigen¬
machtdes KlägersmitGewalterwehrthabe. — Auf
d;e Fehlerhaftigkeit
desBesitzes
desGegners
kannsieb
übrigens
keinTheil
, wederalsKlägernochalsVer¬
(Pr
.
7Mk.
G. Pütz
klagter
, berufen
, wennseitderangeblich
verübten
Eigen¬
Abdruck
macht
e
inJahrversirichen
ist
,
undziemlich
selbstver¬
rd, denNichtji
ständlich
ist es, dass, wennderStreitüberdasRecht
an derSacherechtskräftig
entschieden
wird
, bevorder
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Um schonzu Weihnachten
blühendeRosenzu
StreitüberdenBesitzzumAusirag
gekommen
ist, die
, treibtmansie bereitsvomHerbstan. Die
Wiederherstellung
eines dem Recbtszustand
wider¬ haben
Treiberei
erfordert
einenZeitraum
von10—12
sprechenden
Besitzstandes
nichtmehrverlangt
werden früheste
Wochen
. Späterist der Verlaufein schnellerer
. In
kann.
Treibwochen
haltemandieTemperatur
auf
MitderFehlerhaftigkeit
desBesitzes
batderböse denersten
undsteigere
siebis8° und^späterbis10°. Sinddie
oderguteGlaube
(dieRedlichkeit
) desBesitzers
an sich 5°
, erhöhtmandieTem¬
nichtszu thun: dergutgläubige
Besitzkannfehlerhaft Triebebereitshervorgebroeben
peratur
a
uf12
,
selten
15
®
,
dienurdurch
Einwirken
der
sein(z. B. derBesitzdesEigentümers
, derdemMiether
beliebig
steigen
sollte
. Io denersteoTagender
dieSachegewaltsam
weggenommen
hat), undderBe- Sonne
spritzemandie Pflanzen
und auchspäter,
sitzdessen
, der in bösemGlaubenbesitzt
, wiez. B. Treiberei
sind
, bei hellen
derjenige
, der den Besitzdurchein, wie er weiss, wenndieTriebebereitsgutentwickelt
Tagen
,
sonst
s
telle
mandasSpritzen
ein, weildadurch
nichtiges
Rechtsgeschäft
erlangthat, kannfehlerlos
sein. dieTriebezusehrvergeilen
, dieunterenBlätterleicht
Dagegen
stehtdemredlichen
Besitzer
, der denBesitz
werdenundabfallen
. MansorgedurchGiessen
verloren
hat, gegendenjenigen
, derdenBesitzinbösem schlecht
dieTöpfe
, Feuchlhalten
derWege
, Wände
usw.
Glaubenerlangthat, einAnspruch
aufHerausgabe
der zwischen
unddenWärmeverhältnissen
Sachezu, der demAnspruch
desEigentümers
auf stetsfüreinederWitterung
Feuchtigkeit
. Es gilt dieshauptsächlich
Herausgabe
der ihmgehörigen
Sacheähnlichist. Bei entsprechende
, da dannmeistdunkele
, trübe
diesem
Anspruch
kommtdieFehlerhaftigkeit
desBesitzes bei der Frühtreiberei
vorherrschen
. Beiderspäteren
Treiberei
an
nichtinBetracht
, erunterliegt
dergewöhnlichen
(dreißig¬ Wintertage
hellen
, sonnigen
Frühjahrstagen
kannmandagegen
auch
jährigen
) Verjährung.
späterhin
nochspritzen
, dochhängtdasselbeganzvon
derBeschaffenheit
derHäuser
, vorallemvonderHeizung
ab. Hat man z. B. feuchteHäusermit schlechter
Heizung
undLüftung
, so ist dasSpritzennur höchst
seilenanzuwended
; ebensoistes nichtamPlatze
, wenn
einvollständiges
Abtrocknen
derBlätter
vorAbend
nicht
erreichtwerdenkann.
DasTreibgehälze
undseineVerwendung
für den
Manvermeide
stetsdenNiederschlag
, derschonin
Winterflor.
kurzerZeitdie Pflanzen
verderben
kann
, iDdemsich
Mehltau
einflndet
. Sobald
mandenNiederschlag
bemerkt,
(Fortsetzung
.)
dieLuftzufeucht
, undmusssiedanndurchstärkeres
Ichmöchte
behaupten
, je unsicherer
einerist im ist
Heizenund Lültenverbessert
werden
. DasAuftreten,
Schneiden
der Treiblopfrosen
, destolängerschneidet sowiedasVorhandensein
vongrünenBlattläusen
ver¬
er. Eswurdesoeben
gesagt
, einlangerSchnitt
,schwächt
mandurchRäuchern
mitTabak.
dasWachsthum
, erhöhtdenBlumenflor
, d. h. dieZahl hindertundbeseitigt
Giessen
, Düugeu
, Auilockero
derErdober¬
derselben
. WeraberseineRosenöftertreibenwill Einfleissiges
, späterLüftenundScbattiren
, jenach
odermuss
, der wirdganzentschieden
vorziehen
, den flächederTöpfe
, müssen
beiderweiteren
Cultur
stetsinnegehalten
Schnittkurzauszuführen
; dennbeider Treibrose
ist Bedarf
werden.
einkräftiger
Triebhöherzu schätzenals zweioder
Nichtseltenkommtes vor, dassdurchungünstige
mehrschwächere
Triebe
. DiesereinekräftigeTrieb
oderandereUmstände
eineVerzögerung
ein*
bringtzwaranZahlweniger
Blumen
, oftnureine,aber Witterung
, die durchstarkesHeizenspäternachgeholt
vonganzandererErscheinung
undGüte
. Diesereine getreten
; oderdieBlumen
müssenehergeliefert
kräftige
Triebkannauchim näcnsten
Jahrebeiguter werdenmuss
. Zu grosseHitzebei trübem
Culturmehrere
Blumen
liefernde
Triebehervorbringen.werdenals vorgesehen
kannmanchmal
denganzenErfolgvernichten.
Schwache
Triebebringen
seltenguteBlumen
, abgesehen Wetter
. Ist eine
voneinigen
Sorten
, diefastimmerBlumen
bringen
, wie MitGewalterreichtmanbeiderRosenichts
unbedingt
nötbig
, so gebemansie
z. B. Mrs
. Bosanquet
, AbböBramerel
, Souvenird’uu höhereTemperatur
amiundandere.
biszurBildung
derKnospen
, alsdannvermindere
man
siewieder
etwasund
warte
,
bis
die
Knospen
schon
MirsindSpecialislen
imRosentreiben
begegnet
, die
weitvorgerückt
sind
, mindestens
bobnengross.
ihreRosenfastallekurzschnitten
, denendannaber ziemlich
In diesemZustandekannmanihnenwiedervielzu»
auchkeineversagte
. Natürlich
sindeinigeSortenvon muthen
unddieTemperatur
erhöhen
. Manhütesieb
demkurzenSchnittausgeschlossen
, wiez. B. Marächal jedochbeimErscheinen
der Knospen
, wennsie die
Niel
, GloiredeDijonundSchlingrosen
wennsie zum Grösse
einesStecknadelknopfes
nochnichterreicht
haben,
Treiben
benutztwerden.
vorzuhoherWärme
, weildurchsieleichtdieKnospen
NachdemSchneiden
unterwerfe
mandieTöpfe, steckenbleiben
. ManlassedieKoospen
langsamer
sich
sowiediePflanzeneinergründlichen
Reinigung
. Das ausbilden
; haltelieberdieTemperatur
indiesem
Stadium
Waschen
derPflanzen
geschieht
mit warmemSeifen¬ nichtallzuhoeb
, umdiePflanzen
nichtzureizen
. Eine
wasseroder,wieauchvielfach
verbreitet
, mitKreolin. einmalgut vorgebildete
Knospeentfaltetsichin der
Vondieserbraunen
Flüssigkeit
setzemanso vieloder RegelselbstnochbeiCulturfenlern
oderNachlässigkeiten.
sowenigreinesWasserzu, dassdasselbe
einemilch» Aehnlich
wiebeiderSteinbildungsperiode
desSteinobstes
weisseFarbeannimmt
, alsdannthuemangrüneSeife beimTreibenbrauchtauchhierdiePflanzealieKraft
und Tabaksextract
je nachBedarfundAnsichtzu, zurErzeugung
derBlumentheile
, durchjede unnötbige
Sollten
im letztenSommerdie Rosenoderauchdie Reizung
wirdsiegeschwächt.
anderen
Treibgehölze
nichtreinvonUngeziefer
, Pilzen
usw
. fewesen
sein,so versäume
maneinWaschen
vor
Imfolgenden
will
*ichkurzetwasüberdieSt. Peters¬
demAnsatzzumTreibennicht
. Durcheine starke burgerTreibereien
anfübreu
, die sehrausgedehnt
und,
Lösungvon grünerSchmierseife
. Tabaksextract
und alsSpecialiiät
imGrossen
betrieben
, vorzüglich
zunennen
Schwefelpulver
(zuBreigerührt
, beigemischi
) tödtetman sind. ZurTreibcultur
benutzt
manausschliesslich
Caninaziemlich
allesUngeziefer
, auchSchildläuse
und Pilz- Veredelungen
, sowohlaufVVurzelhals
, Halbstamm
und
Hochstamm
; letzteresseltener
, aufHalbstamm
biszu

8 t BO
—40 cm Hobeam häufigsten
. Kräftige
Wildlinge in Holzkisten
in einerLängevonca. 50cmundeiner
) • (Sämlinge
) werdenzeiligim Herbstin Töpfegepflanzt. BreiteundTiefevonca. 25—30cm, die, mit recht
f Von
‘
starken
Pflanzen
lässtmanmehrere
Triebe
, oftdrei nahrhafter
,schwerer
Rasenerde
gefüllt
, meist
5—6Pflanzen
i bisvier, stehen
, schneidet
allein einerHöhevonunge- inverschiedener
Höhezweckmässig
vertheilt
, genügend
1 fähr50cmzurückundstelltsiean einenkühlen
, frost- Raumgewähren
. DieRosenfühlensichbedeutend
freier
! freienOrt, der nichtallzudunkelist. EtwasFrost undungezwungener
alsz, B. imTopfundlassensich
undverstellen.
i ertragendie so eiogepflanzten
CaninaohneSchadeu, auchje nachBedarfleichttransportiren
i dochdarfer nichtzustarkwerden
, weildiesonstsehr ImVergleich
zurTopfcultur
ist dieseeinfache
Methode
' frostfesten
Wurzeln
imTopfeoderwohlgar ausserhalb sehrpractisch
; derTriebundWuchsder Pflanzen
ist
i : desBodens
, io KistenaufVersandt
usw.äusserstem- bedeutend
kräftiger
, der Flor ein langerundgewinn¬
. DieUeppigkeit
ersiehtmanaus demBei¬
11 pßndlich
sind. Derartige
trübeErfahrungen
kannman bringender
, wiemanin diesem
FallemitMrs
. Bosanquet
, die
j z. B. in Russlandsehr leichtmachen
, woSendungenspiel
verbreitet
ist, verfährt
, Diesefür Früb»sehroftTomFrostüberrumpelt
werden
. GegenEnde hierziemlich
1November
oderauchspäter
, je nachdemBetriebe
, stellt treiberei
ganzausgezeichnete
kleineRosehat nämlich
mandanndieWildlinge
in einewärmere
Abtheilung,dieE'genschaft
, anderSpitze
derTriebemehrere
Blumen
, besonders
beimerstenFlor. Dasist ihr
mitanfänglich
4—5#, womansiedurchfleissiges
Spritzen zu bringen
usw. baldzumTriebbringt
, umsieimDezember
oder Fehler
, dieBlumen
lassensichfür Bindezwecke
nicht
Januarbezw
. spä'erzwischen
HolzundRindepfropfen so gutverwenden
, alswenndieTriebenurendständige
. Hierbeseitigt
man das Hebelwohl
zukönnen
. Damitdurchdeshäufige
Spritzen
dieErde Blumentragen
1nicht zu leuchtwerde
, legt man die Töpfeauf die dadurch
, dassmandieübrigen
Knospen
auskneift
, unter
Stellagen
. Besonders
halteman nachderVeredelungderVoraussetzung
, dassZeitdazuvorhanden
ist; denn
biszumAustreiben
derReiserdieTöpfenichtzufeucht. jedenfalls
ist die Arbeitkeinekleine
. DerstetseinDainfolge
derSaftstockung
dieWurzeltbätigkeit
gehemmt tretendezweiteFlordagegen
bringteinzelne
endstäodige
, ist daherbrauchbarer
. BeimSchneiden
der
undgeschwächt
wurde
, erliegendie frischen
Wurzeln Blumen
, das ziemlich
kurz
leichtderNässe
; die erscheinenden
wilden
Triebeent¬ RosenimWintervordemTreiben
fernemannicbteher, alsbisdasReiszutreiben
beginnt. auszuführen
ist, batmandaraufzu achten
, dassman
, da Augen
ausdemalten
Diegeeignetste
Methode
ist dasSaltelpfropfen
zwischen nichtaufaltesHolzschneidet
. EinguterRosen¬
. dieRinde
, beiwelcher
derSaltelschnilt
so tiefzulegen Holzenur seltenBlumenbringen
ja aufden erstenBlickjedesblühbare
ist, dassdergrössteTheildesMarkes
nochmitwegge- züchtererkennt
schnilten
werdenkann
. Daseinzuschiebende
Endedes Auge
. Umnun die Kronender Mrs
. Bosanqiet
von
ReiseswirdalsobisüberdieHälftederDickefortge- ZeitzuZeiteinerVerjüngung
zu unterwerfen
, verfährt
Weise
. Bekanntlich
bildetsiean der
: nonimen
undist infolgedessen
sehr dünn
. Aufdiese manauffolgende
einknollenartiges
Gebilde
, ausdemsie
Weiseerhältmaneinevielgrössere
Anwachsfläche
, als Veredelungsstelle
. Nachdem
nuu
wennz. B. ein Kopulationsschnitt
ausgeführt
und der willigeineMengeTriebehervorbringt
vorüberist, werdensämmtlicbe
Triebe
' grössteTheilderSchnittfläche
vomMarkgebildet
wird, der Hauptflor
Gebildevollständig
weggewelches
, austodtenZellen
bestehend
, fürdasAnwachsenbis auf das knollenartige
; dadurch
erzieltmaneinenkräftigen
zweiten
garnichtin Betrachtkommt
. DieseVeredelungen
er¬ schnitten
nennenswerten
Anzahl
fordernnatürlich
dienölhige
vorsichtige
Behandlung
bis Triebmiteinernochimmerhin
, vorAllem
aberkräftiges
jungesHolz
, das
zumAnwachsen
, da diedünnenReiserleichtbrechen. vonBlumen
wiedereinengutenErtragan
Siewachsen
undüberwallen
sehrleicht
, besseralsbeim fürdienächsteTreiberei
Blumen
b
ringt
.
Natürlich
d
arfdieses
gründliche
Ver¬
Copulationsschmtte
, erreichen
bei richtigerBehandlung
Jahreszeit
, auch
einenzeitigen
Florundeinenkräftigen
Trieb
, denman jüngenin nichtzu weitvorgerückter
werden
, underfordern
diePflanzen
imFreienausreifen
lässt
, frühzurRuhebringtundzur nichtzuoftausgeführt
Pflege.
Frühtreiberei
fürdennächsten
Winterverwendet
. Da einesorgfältige
durch
, dassmanankräftigen
Pflanzen
mehrere
Stämme
Ein nochbesseresVerfahren
bestehtdarin
, die
veredelt
, erhältmanvoneinemTopfemehrerekräftige RosenimfreienGrunde
vonKäsienoderHäusern
aus¬
Kronen
, dienatürlichdieselbeSortetragen
. Dassan zupflanzen
. Inmehreren
dergrössten
Handelsgärtnereieo
diesenVeredelungen
wederpinzirtnochgeschnittenSt. Petersburgs
istdasTreibenderRosen
, in Häusern
werdendarf, brauchtwohlkaumerwähntzu werden. ausgepflanzt
, eine Spezialität
. VieleGewächshausabFürTreiberei
ist ein kräftigerTriebmehrwertb
. als theilungen
sindnurmitRosenin fastallengangbaren.
jede Anzahlschwacher
Triebe
. Einwichtiger
Factor Sortenbepflanzt
, entweder
gemischt
oderganzeHäuser
beiderRosentreiberei
undVeredelung
ist dasGiessen. mitderselben
Sorte
. Derüberauskräftige
Triebdieser
Wodiesnichtmitder grössten
Genauigkeit
undPein¬ Pflanzenzeugtvon einemungeheuren
Blumenertrag.
lichkeit
ausgeführt
wird
, ist der Erfolgnichtgesichert. DiePflanzen
fühlen
sichvollständig
freiundungezwungen,
DieRoseverlangtbeimTreibeneine gleichmässige,
besonders
dasWurzelvermögen
vermag
sichhinreichend
ständige
, nicbtzustarkeFeuchtigkeit
. Einmal
zufeucht auszubreiten.
bei trüberWitterung
, einmalzu trockenbei hellem,
Diemeistniedrigen
Erdhäuser
habenin ihrerMitte
trockenem
Wetterverursacht
ein Zugruodegehen
der einen
vertieften
Wegundzu beidenSeitendesselben
feinstenHaarwurzelchen
, wodurcheine Stockung
im
liegende
Grundbeete
, Bankbeete
, die mit Rosen
Wachsthum
eintritt
, dieerstnachNeubildung
derWurzeln erhöbt
bepflanzt
sind
.
Wieberrltcb
derartige
Häuserin der
meistDach8 bis14Tagenaufgehoben
wird. Trittdiese Blülhezeit
ausseben
müssen
, kaansichjederleichtdenken.
Stockung
zugleich
mitdemerstenErscheinen
derBlumen- Dadiemeisten
Häuser
Satteldächer
haben
, alsoinihrer
knospen
ein, so bleibenalleKnospen
stecken
. Haben Mitteam höchsten
sind, ist die Bepflanzung
dement¬
siejedochdieGrösseeinerErbseerlangt
, sobilden
sich
gehalten
unddieZweige
der grösseren
, nach
dieBlumen
etwasschwächer
auä. In denerstenTreib- sprechend
zugerichteten
Pflaozen
bedecken
nochden
wochen
legtmanmeistens
dieTöpfeum, wiediesbei demWege
der Behandlung
der Wildlinge
vor demVeredeln
er¬ WeglaubengaDgförmig.
DasAuspflanzeo
im freienGruadeder Häuserist
wähntwurde
, theilsum sie vor Nässezu bewahren,
vorzuziehen
, weilsieinjenen
vorAllemaber, umdasAustreiben
der unterenAugen demin Kästenbeiweitem
vielleichter
undsorgfältiger
zu beobachten
undzube¬
zu befördern.
Vielfach
verbreitet
isthierdasPflanzen
derRosen arbeitensind, zumalda dieKästenmeisttiefliegen
, ln
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Amerika
istdieseMethode
bekanntlich
schonlange
sehr ebensogut
Tbeilgenommen
hat, wiejederandere
Er¬
verbreitet
, jedoch
miteiniger
. Warum
Abweichung
alsoeineFrontänderung?
. Manpflanzt werbszweig
dortmeistens
einjährige
Veredelungen
, treibtsieabund
DassdieRegierung
nichtgeneigt
ist, vonihren
erneuert
diePflanzen
. Hierdagegen
lässtmandieselbenTarifpositionen
abzugehen
,
beweist
diekilrzliche
Verab¬
vieleJahrestehen
.- In einerdergrössten
St. Peters¬
desGesetzentwurfs
im Bundesrath
, derohne
burger
Rosengärtnereien
zählte
einRosenhaus
, dasschon schiedung
nennenswerthe
Aenderung
derGarleobauzölle
beim
Reichs¬
über10Jahrealtist, bis jetztimmernochzu den tagzurVorlage
kommt
. — NunkannderTanzbe¬
besten
. DieHauptsache
beidieser
Cultur
besteht
darin, ginnen
.
HieWelf
,
hieWaiblingeD
,
hieZoll
, hieFrei¬
dassmansichmitdemGiessen
so einrichtet
, dassdie handel
!
Nach
unseren
Prophezeihungen
wirddie
Pflanzen
zumHerbst
vollständig
trocken
gebalten
werden Regierungsparthei
siegenundwie die Geschäfte
jetzt
können
, damit
siewenigstens
aufeinigeZeitganzent¬ liegen
Zöllenochgehörig
blättert
dastehen
. Jefrüher
man2Utreiben
beabsichtigt, , die, landwirtschaftlichen
denndasHemd
liegtauchdenGesetzgebern
destosorgfältiger
mussmandarauf
achten
. Einemiss¬ beschneiden
näheralsderRock
, mitanderen
Worten
, wegeneiner
licheLageist es dagegen
, wenndiesumständehalber
Minderheit
vonInteressenten
kannnichteinganzes
Volk
nichtzuerreichen
ist. Hierhilftmansichdannso, darben
undinseinenLebensbedingungen
notbleiden
.—
dassmandieoberste
Erdeso weitwiemöglich
fort¬ Dochwirwollten
ja vonGartenbaukammern
redenund
nimmt
, umdasAustrocknen
der unteren
dadurch
zu dazubietetunseinevortreffliche
Schriftdes Herrn
fördern.
0. Albrecbt
, Red
. derAllgemeinen
Deutschen
Gärtner, Anlass
, vonderwireinige
WomitErdenichtzusparen
'Abschnitte
ist, kanneinejähr¬ zeitung
hieran¬
licheErneuerung
bezw
. Verbesserung
derselben
vorge¬ fügen.
nommen
werden
. Biszu denWurzeln
undan allen
HerrA. schreibtnach
einleitender
Erläuterung
der
Stellen
, wokeineWurzeln
sind
, entferne
mandiealte IdeederGartenbaukammern
, wiesolche
namentlich
sr.Zt.
Erde
, legtsieseitwärts
undfüiitfrische
, kräftige
Erde aufderStettiner
Hauptversammlung
desVerbandes
der
auf, diemanmitderaltenwiederdeckt
, soweitdies Handelsg
.
D
’s
vom
Vorstand
derVersammlung
^unter¬
nöthig
ist. Auchdurch
flüssiges
Düngen
mussmanim breitet
, vondieserabernicht
„genehmigt
wurde
, unter
Laufe
desSommers
denTriebzufördern
suchen
. Dass derRubrik
einegründliche
Drainirung
der Beetezu denHaupt¬ GärtnereiundLandwirthscbaftskammern
bedingungen
beiderAnlage
gehört
, ist wohlselbstver¬folgendes:
ständlich,
Dassdieursprünglich
erstrebten
Gartenbaukammern
(Fortsetzung
folgt
.)
(Schomerug
,Gehölze
1). Utopiebleibenmüssen
, scheinen
mittlerweile
auchdie
Väter
derGartenbaukammern
selbst
eingesehen
zuhaben
;
dennsieänderten
ihrenursprünglichen
Planspäter
zu¬
nächstdahin
, dasssie diegeforderte
absolute
Selbst¬
ständigkeit
derselben
fallenHessen
unddieAnlehnung
dieser
Kammern
an diegesetzlichen
Vertretungen
der
Landwirthschaft
befürworteten
. Abervonda biszur
Gartenbaukaimnern.
gänzlichen
(theoretischen
) Verquickung
mitderLaodwiithschaft
warnureinSchritt
,
und
dieAufgabe
der
Trotzdem
der norddeutsche
Verband
die Parole ursprünglichen
IdeezuGunsten
einer„Halb
-Selbständig,,hieHandwerk
, hieLandwirthschaft
*' miteinergelegent¬keit
“■bildetelediglich
dieBrücke
zurgänzlichen
Ver¬
lichenAeusserung
desneuen
Handelsministers
, dassnach zichtleistung
aufeineeigene
Interessenvertretung
. Man
seinerAuffassung
diegesammte
Gärtnerei
undBinderei hatteebeDaufeinmal
(vielleicht
auchmitHilfe„volksnichtzumHandwerk
zu zählensei, abgethan
glaubt, wirthschaftlich
-sozialer
Untersuchungen
“
)
entdeckt
,
dass
sindwirso frei
, derFragenachwievorunsere
Auf¬ zwischen
Landwirthschaft
undGärtnerei
imGrunde
eine
merksamkeit
zuschenken
, dennsociale
undwirtschaft¬Interessenunterschiedlichkeit
überhaupt
Dichtvorliege.
licheFragen
lassen
sichnichtdurch
Ministerreden
auf¬ UndinFolgedessenkammaQaufder18. Hauptver¬
haltenundes hat schonmancheineExcellenz
die sammlung
(Dresden
, 5. August
1901
) nacheinemlangeD
Wahrheit
desSprüchworts
:„aprfes
nousledölugc
“erfahrenVortrage
vonSeiteneinesHerrn
derVerbands
-Geschäfts¬
müssen
. —DerVerband
derHandeisgärtner
Deutsch¬stelle(Redakteur
desVerbandsorgans
Jobs
. Beckmann)
landsglaubt
selbstnichtdaran
, dassdieZugehörigkeit
zudemnachfolgenden
Beschlüsse:
derGärtnerei
zurLandwirthschaft
vonBestand
ist; es
„Die
H
auptversammlung
des
V
erbandes
der
Handelsistnochgarnichtlangeher,dassderVerband
mitallen gärtner
Deutschlands
erklärt
sichmit denin dem
Mitteln
eineLosreissung
vonderLandwirthschaft
und Vortrage
dargelegten
Ausführungen
, welchedarin
dieBildung
eineseigenen
Decernats
fürdenGartenbau, gipfeln
, einerUnterstellung
derHandelsgärtnerei
unter
miianderen
Worten
Gartenbaukammern
angestrebt
hat
das Handwerk
unddieReicbsgewerbeordnnng
ent¬
underst
, nachdem
ihmindieser
Richtung
bedeutend
abentgegenzutreten
undsichausschliesslich
als
gewinkt
wurde
, haterdasMäntelchen
nachdemWind schieden
gehörigzu betrachten
, einver¬
gehängt
undnunisteineLiebezu derLandwirthschaftzurLandwirthschaft
standen
undbeauftragt
denVorstand
, nachderanerwacht
, vondermanfrüher
garkeineAhnung
hatte. gedeuteteo
Richtung
binweitere
Schritte
zu unter¬
Wiehaben
nochgarnichtlangedieGärtner
überdie
nehmen
.“
BauernundJunker
geschimpft
, die ihnenselbstin
feineren
Gemüsen
empfindliche
Konkurrenz
bereiteten, Dieser
Beschluss
, derobendrein
sogareinstimmig
gegendiesiewegenderenSteuerfreiheit
undbilligem gefasst
wurde
, botselbstfürdiejenigen
, welche
gewohnt
Grund
undBoden
machtlos
seienundnungehensie sind
, dasgärtnerische
Vereinsleben
stetsgenauzuver¬
mitdiesen
ArminArmundderböseZollmussan folgen
, einevöllige
Ueberrascbung
; denndiehierpräziAllem
schuld
sein
. —BeidemAbschluss
derHandels¬sirteStellungnahme
wareben
durch
N
ichts
v
orbereitet
verträge
vor10—12Jahren
ist dieGärtnerei
wie ein worden
Weder
warenjemalsin derVerbandszeitung
Mann
gegeneinen
Scbulzzollgewesen
undindiese
Zeitfällt dahin.zielende
bezw
. aufklärende
Artikelerschienen,
dochunleugbar
einnochniedagewesener
Aufschwung
von
auchwarenindenVersammlungen
derVerbands¬
Deutschlands
Industrie
undHandel
, andemdieGärtnereinoch
gruppen
entsprechende
Vorträge
gehalten
wordeu
, Einzig
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r undalleineinVorlragdesVerbandsredacteurs
F. Johs.
Das31.Semester
beginnt
den17.April
. Prospekt
, Semester¬
undjedenähere
Auskunft
iatkostenfrei
durch
denDirektor
[ Beckmann
, derdiemomenlaoe
Stimmung
—bezüglich bericht
zuerhalten.
>. der gärtnerischen
Zollwünsche
‘einerseits
und der ge- Dr. X. Settegast
schehenen
Veranlagung
einesTheilesder Kunst
- und
DieGärtnerlehranstalt
Köstritz
bezweckt
diefachwissenscbaftliche
Ausbildung
vonGärtnern
, welche
allendenAnforde¬
AHandelsgärtner
zu denKostender Handwerkskammern,
einschliesslich
der damitverbundenen
Verpflichtungen
rungen
entsprechen
können
, welche
aneinen
tüchtigen
, gebildeten
gestellt
werden
, derentweder
alsGehilfe
bessere
sozialpolitischer
Naturandererseits
—dazuausnutzte, Fachmann
fürdiese„neuenGedanken
“ Propaganda
zu machen, Stellungen
bekleiden
oderspäterhin
selbständig
alsHandels¬
' hattedasResultat
ergeben.
gärtner
, Landschaftsgärtner
, Baucnschulbesitzer
einemgärt¬
Demgemäss
solltemandiesemBeschlüsse
, trotzdem nerischen
Betriebe
vorstehen
oderin einerHof
-, Stadt
- oder
leitende
Stellung
einnehmen
soll.
er aufeinerGeneralversammlung
gefasstwurde
, eigent¬ Privatgärtnerei
lichkeineandereBedeutung
beimessen
, alsetwaden
Essolldaher
weniger
aufeinnureinseitiges
theoretisches
inöffentlichen
Volksversammlungen
gefassten
sogenanntenWissen
, alsvielmehr
aufeingründliches
, denBedürfnissen
der
•Demonstrations
- undProtestresolutionen
, welche
inihrer Praxisentsprechendes
Können
Werthgelegtwerden
, einZiel,
Mehrzahl
ebenfallsnur momentan
herrschenden
Zeit¬ welches
nurerreicht
werden
kann
, wenudieTheorie
mitder
Weise
verbunden
wird
. Di2
stimmungen
entspringen
. Genaubesehen
, hat dieser Praxisaafeinesichergänzende
Hauptversammlungsbeschluss
noch nicht einmalden Ausbildung
umfasst
sämmtliche
Gebiete
derGärtnerei
, undbeWerthvonVolksversammlungsresolutionen.
Weinbau
, Pomologie
, Obstbau
etc., wieingärtnerischen
Spezial¬
(Ports
, folgt
.)
schulen.
Diegenaue
Kenntnis
derNaturwissenschaften
ist die
Grundbedingung
fürdieAusbildung
eines
jeden
Gärtners
. Dieser
irussvorallem
dieGesetze
kenuen
, nachwelchen
derPflanzen¬
körperentsteht
, sichaufbaut
, sichernährt
und'ortpflanzt
. Er
mussdiechemischen
Vorgänge
verstehen
, welche
dieErnährung
Verschiedenes.
derPflanzen
unddieWirkung
desDüngers
bedingen
. Ferner
Jahresbericht
der Gärtner
-Lehranstalt
Köstritz.
Am24.Oktober
hatdas30.Semester
derGärtnerlehranslalt
mussin deneinzelnen
Kulturverfahreu
, inTreiberei
, Blumen¬
Köstritz
begonnen
, welches
von146Gärtnern
besucht
wird
, mit- zucht
, Obstbau
, Pomologie
, Weinbau
, Rosenzucht
, Landschafts¬
u. s. w. bewandert
sein
, kurz
, dasgesammte
Gebiet
jf! hindasstärkstbeauchte
Wintersemester
derAnstalt
ist, wiesich gärtnerei
1aus folgender
Zusammenstellung
ergiebt:
derGärtnerei
beherrschen
. UmdenAnsprüchen
, dieaneinen
1Winterhalbjahr 1887/88
9, 1888/89
14,1890/91
26,1891/92tüchtigen
Gärtner
, derselbständige
Stellungen
bekleiden
will
, ge32, 1892/93
57,.1893/94
62,1894/95
77,1895/96
90, 1896/97
94,
. 1897/98
92, i898/99
Ul, 1899/1900
126
, 1900/1901
122, geschäftlicben
undallgemein
bildenden
Fächern
bewandert
sein.
. 1901/1902
146.
Esgiltingrösseren
Betrieben
dieBücher
zuführen
undBureauDieFrequenz
desSommersemesters
hewegt
sichineiuer gescbäfte
zubesorgen
, Korrespondenzen
zuerledigen
undRech¬
ähnlichen
Reihenfolge.
nungen
aufzustellen
, kurz
, Kenntnisse
undFertigkeiten
zuent¬
DieNationalität
dergegenwärtig
dieAnstalt
besuchenden
wickeln
, dienurdurch
systematisches
Studium
erworben
werden
können
. Sehrschwer
ist esfüreinen
Gehilfen
, durch
Selbst¬
Gärtner
veitheilt
sichwiefolgt:
Ost
- undWestpreussen
6, Posen
4, Pommern
2, Schlesienstudium
dieses
Zielzuerreichen
; inderPraxis
fehltesanZeit
110 , Brandenburg
9, Pr. Sachsen
15, Hannover
6, Schleswig
-Hol- undanderrichtigen
Anweisung
undnurdurch
denBesuch
der
! stein3, Hessen
-Nassau
2. Westfalen
8, Rheinland
14,Bayern
10, Lehranstalt
, deren
Zweck
es ist, denjungen
Gärlner
mitdem
Württemberg
1, Sachsen
10, Baden
3, Braunschweig
2, Eisass- nothwendigen
wissenschaftlichen
Rüstzeug
zuversehen
, welches
Lothringen
3, S. Weimar
3, S. Meiningen
1, Anhalt
2, Olden¬dasLeben
erfordert
, kanneineabgeschlossene
Fachbildung
ohne
burg1, Coburg
-Gotha
2, Mecklenburg
3, Hessen
-Darmstadt
2, grossen
Kostenaufwand
erreicht
werden.
Lippe
1, Reuss
1, Hamburg
1, Bremen
1, Hohenzollern
2, Russ¬
land3, Oesterreich
10, England
1, Frankreich
1, Schweden
1,
Schweiz
DasletzteSemester
wurdeam5.September
geschlossen
underhielten
fürhervorragenden
Eiferv . Fleiss
Diplome
resp.
Ehrenpreise
dieGehilfen
: PaulLore
:- Werdau
, K. Sachsen;
Vereins-Nachrichten.
JosefAdamec
, Ischl
, Oesterreich
; Hermann
Fricke
, Astfeld,
Braunschweig
.'
Handelsgärtaer
-Verbmdung
Frankfurta. M.
DieBerechtigung
zumEinjährig
-Freiwilligeudienst
erhielt
Protokoll
derHauptversammlung
vom10.November
Walther
Etdmann
, Sohn
desGärtnereibesitzers
Erdmann
, Zoppot.
. HerrHosseröffnet
dieSitzung
um
DasGehiifenexamen
alsGartentechniker
bestanden
: Eduard 1901in derAllemania
4UhrmitderBegrüssung
derzahlreich
erschienenen
Mitglieder
Mazarin
, Metzeral
, Eisass
, welchem
dieStelleeinesGartenbau¬
Gästeundbemerkt
, dasszuderheutigen
Versammlung
lehrers
anderlandwirtschaftlichen
Lehranstalt
zuHagen
in sowie
derWichtigkeit
derTagesordnung
auchNichtmitglieder
Westfalen
übertragen
wurde
undWilhelm
Tülbeckß
, Weimar. wegen
eingeladen
worden
seien
; esseirechterfreulich
,dass
AusdemLehrerkollegium
schieden
mitSchluss
' des' perKarte
dieAnwesenden
dieser
F.inladung
Folge
geleistet
hätten
, geltees
Sommersemesters
HerrC. Pfeiffer
, derdieStelle
alsGartenbau¬
, einegemeinsame
Arbeit
zuverrichten
. ZuPunkt
1Ge¬
lehreran derObst
- undWeinbauschule
zuOppenheim
erhielt, doch
sindeinige
Zeitschriften
eingegangen
, welche
zirku¬
HerrA. Janson
, derin dieRedaktion
despraktischen
Rat¬ schäftliches
. ZuPunkt
2 Aufstellung
einesverbesserten
Ventilators
gebers
eintrat
, HerrJ.Huasmann
undX. Birkner
, welche
die lären
fürschlecht
ziehende
Schornsteine
, besonders
beiKanalheizungen,
Universität
Leipzig
bezogen.
HerrBall
. Redner
Bebildert
dieUnannehmlichkeiten,
Neuwurden
in dasLehrerkollegium
aufgenommen
die berichtet
beiKanalheizungen
hat, wenn
malbeinicht
Herren
: G. Geyger
(Universität
München
), K. Katzer
(Gärtner- diemanbesonders
ormaler
Witterung
dasFeuernichtbrenuen
, resp
. der
| lehranstalt
, Dresden
), G. Orthmaun
(Gärtnerlehranstalt
Geisen- ganznnicht
abziehen
will
. Diesem
Uebelstande
hilftderSchorn¬
.[ heim
), R, Gareis(Gärlnerlehranstalt
Köstritz
), Ritterv. Bor Rauch
steinaufsatz
vollständig
ab. Redner
demonstrirt
aneinem
Miniatur¬
j:j (Hochschule
fürBodenkultur
, Wien
) undX. Ebeling
(Universitätaufsatz
,
wie
schnell
der
R
auch
beim
stärksten
Gegenwind
heraus|jj Königsberg
).
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warseitdemBestehen
desVereins
soengmit
gesogen
wird
. DerApparat
ist, entgegen
denälteren
Systemen,DerVerstorbene
auseinandernehmbar
undkannsomit
derSchornstein
auchmit denZielenundBestrebungen
desselben
verknüpft
, dasssein
TodeineuherbenVerlust
fürdenVersuchsgartea
Aufsatz
vonobengereinigt
bedeutet.
werden.
DieBeerdigung
desHerrnWellmann
fanddennauchunter
AlsHauptpunkt
derTagesordnung
standdieBesprechung
Betbeiligung
, namentlich
überdieBesetzung
seinerBerufsderstädtischen
Gartendirektorstelle
« Herr äusserstzahlreicher
Hosswidmet
Herrn
Weber
einenwarmen
Nachruf
. Grbetoot genossen
, amFreitag
, den22. ds., aufdemSachsenbäuser
statt
. Möge
ibmdieErdeleicht
sein!
diegrosse
Ausdehnung
, diediePromenaden
indenletzten
20 Friedhofe
Wirwerden
Jahrengewonnen
Gelegenheit
hättenundseidieseschwere
haben
, überdasWirken
des
Aufgabe
durch
Verstorbenen
ineinem
besonderen
Artikel
zuberichten.
denVerstorbenen
glänzend
gelöstworden
. Nichtsdestoweniger
hättendieHandelsgärtner
, besonders
dieLandschaftsgärtner
allenGrund
gehabt
, mitderTbätigkeit
Webers
inPrivatarbeiten
unzufrieden
zusein
. Esseieinestarkempfundeue
Konkurrenz
gewesen
undseiesnnnanderZeit
, diesem
Uebel
vorzubeugen.
Redner
stelltderVersammlung
anheim
, sichdarüber
auszu¬
sprechen
. Nach
eingehender
Diskussion
wirddahinbeschlossen,
dasseineEingabe
andenMagistrat
gerichtet
werden
soll
, dahin
gehend
, dassderDeuanznstellende
Stadtgärtner
indieerste
Lage des Wochenmarktes.
Gehaltsstufe
einrangirt
wirdundihmjede
, auchindirekte
Privat¬ Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg.d.Pfund
, Weisskraut
12—
15Pfg
.»
arbeituntersagt
wird
. HerrHosserklärtnoch
, dasserauch dasHundert
JL8—10
.Rotbkraut
20Pfg., Blumenkohl
25--50Pfg.
persönlich
dahin
wirken
wolle
, undseierschon
jetztüberzeugt,Blaukohl
SPfg
. dieStaude
, Römiscbkohl
10Pfg
. dasTheilchen,
dassdieEingabe
inallenPunkten
genehmigt
würde.
Wirsing
10—15Pfg.derKopf
,
Artischnken
40
—
50Pfg
,
Spinat
Z«Punkt
3, dieBörse
betr
., bemerkt
HerrKuöffel
, dass 15Pfg. dasPfund
, Sellerie
18—20Pfg.d. K.. tranz
. 50Pfg
. d.
diediesjährige
Weihnachtsbörse
am17-Dezember
imHotel
Diehl Stück
, Kohlrabi
3—5 Pfg
., Kopfsalat
8 bis10Pfg
., Eskarol,
stattfinde
undbitteerumrechtregeBetheiligung
. Redner
be¬ Endivien
6—10Pfg
., Romainsalat
45—50Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
merktnochmals
, dassjederGärtner
, auchNicbtmitglieder
, als 10Pfg.d.Thlch
., Radieschen
10Pfg
.d.Bdchn
., Rhabarber
12Pfg,,
Aussteller
, wieaUKäufer
zurBörse
zugelassen
würde
, undsei gelbe
Rübchen
, Carotten
10Pfennig
dasßündchen
, weisse
Rüben
derbesteBeweis
, das» dieBörsen
eineNothwendigkeit
seien, 3Pfg
. dasStück
, nenerotbeRühen
18Pfg. dasThlcb
., Rettig
der,dassinallenGressstädten
unser
Vorgehen
Nachahmung
ge* 8Pfg
. d. St., Meerrettig
18—20Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
funden
habe.
Mk
. 4.50—5.00derZtr., Gescheid
26Pfg., 5Pfg
. d, Bündchen,
DieZoliangelegenheit
, welche
jetztbesprochen
wird
, ruft EinmachzwiebeJn
12—15Pfg
. d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis50Pfg.
wiegewöhnlich
einesehrlebhafte
Diskussion
hervor
, undwird d. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg.]derStrauch,
Kartoffeln
10—14Pfg
. d.Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3Pfg
. d.
Dieheutige
Hauptversammlung
derFrankfarter
Handels-Pfd., Magnum
bonura
Mk
.4.50, Schneeflocken
Mk
.3.50pr
. Mall
.,
gärtner
-Verbiudong
beschliesst
einstimmig
nachlängerer
Debatte Portulak
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
5—10Pfg
. d. Thl.
überSchutzzoll
unddenveröffentlichten
Schutzzolltarifentwurf
Pimperneil
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
folgende
Petition
andenhohen
Reichstag
zurichten:
Busch
,
Kerbel
5
Pfg
.
,
’Petersilie
5
Pfg
.
d.
St
.
,
20Pfg
DenZollaufPflanzen
undLorbeerbäume
hältdieVer¬ dasPfd
., Gewürzei
3Pfg
., Bohnen
15—18Pfg., engros9 Pfg.
sammlung
für zureichend
. Unzulänglich
ist der Zollauf gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
50Pfg
.,
Cycaswedel
. Im höchsten
Gradebedauerlich
ist, dassein Stangenbohnen
.18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
. dasPfund,
Zollauffrische
BlumeD
undBlätter
, sowieaufGemüse
, be¬ Erbsen
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. St.,
sonders
aufFrühgemüse
, nichtin denTarifaufgenommea
Paradiesäpfel
(Tomaten
) 12—15Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3bis4Pfg.
hezw
. beabsichtigt
wird
. Wirhalten
esfürausgeschlossen
, dass dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg. dasPfd
., Teltower
beiderfortwährenden
steigenden
zollfreien
Einfuhr
unsere
ein¬ Bübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4 Pfg
. d. Bund
, Salatheimischen
Blumen
- undGemüsegärtner
nochihrAuskommen
gurken
5—10 Pfg
. das Stück
, Einmacbgurken
100Stück
weiter
finden
können
undbitten
denhohen
Reichstag
aufsaller- Mk
. 0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1 Pfg. imHundert
, Senf¬
dringendste
, frische
Blumen
undBlätter
, sowie
Gemüse
, welche gurken10Pfg
. d. St., grüneSaucekräuter
10 Pfg
. d.
rechtguteinenEinfuhrzoll
vertragen
können
, nachdenge¬ Thlcb
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün,
forderten
Zollsätzen
miteinem
solchen
zubelegen.
50Pfg
. dasPfd.
ZnPunkt
6bemerkt
Herr
Hoss
, dassjetztdurch
denMinister
fürHandel
undGewerbe
nunendlich
definitiv
festgeiegt
worden
sei,
dassderGärtner
Dicht
zum
Handwerk
gehöre
. Herr
Mayer
verliest Obstu. Früchte
: Aepfel
12—25Pfg
. d. Pfd
., Reinetten
25Pfg-,
einen
diesbezüglichen
Artikel
augdenFrankfurter
Nachrichten
. Herr Borsdorfer
30Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d. Pfd., Birnen
15—30Pfg.
Hoss
bittet
nun
, sichdarüber
auszusprechen
, obindiesem
Jahre
ein Mollebusch
25—30Pfg
., Ananas
JI.0.60—3.00d.St., M.1.20d.Pfd.,
Winterfest
slatlfmden
soll
. Nach
kurzer
Debatte
wirdbeschlossen,
Orangen
10—15Pfg
. d.St., Citronen8
—lOPfg
. d.St., Weintrauben
dasselbe
alsFamilienabend
zufeiernundnichtalsHerrenabend,
ital.40Pfg
.,franz
.45—50Pfg
.,ungar
.35—40Pfg
.,Melonen
M.1.20bis
weildiein unserem
Beruf
mitarbeitenden
Frauen
auchunser H-4.00d. St., Haselnüsse
60Pfg
. d. Pfd.,welsche
Nüsse
40Pfg.
Vergnügen
mittheilei
. sollen
. —AlsMitglieder
werden
auf¬ 100St., Pfirsiche
25—
35Pfg
. d.Pfd
.
,Quitten
15Pfg
., Zwetschgen
genommen
dieHerren
JeanWenzel
jr., Bornheim
undA.Helwig,4—7 Pfg. dasPfd
. engros
, Reineklauden
12—16Pfg
. EierBornheim
. Vorgeschlagen
wurden
dieHerren
Hinkel
Seckbach,Pflaumen
18Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Preisselbeereu
20
Pfg
.
d
. Pfd.
Perner
-Ginnbeim
undPlatiLEckenheim.
Brombeeren
25Pf. d, Pfd
., Kürbis
M.0,60bis2,00
, MelonenSchluss
derSitzung
7Uhr.
kürbisM.2,50bis5,00undhöher
, Hagebutten
20Pfg
. das
Pfund
. Kastanien
, Cronberger
18Pfg
., ital. 22Pfg. d. Pfd.
böhm
. Zwetschen
14Pfg
. d.Pfd.engros
., Preisselbeereu
30Pfg
d. Pfd., Zentner
25Mk
., Mispeln
40Pfg.d. Pfd.
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Sonntag, den 1. Dezember 1901.
12. Jahrgang,
gärtneretnicht solcheAusdehnung
, dasssie die
Gartanbaukammern.
Schaffung
einesderartigen
, selbständigen
, dochimmer¬
(Fortselzung
.)
hinbedeutende
Mittel
erfordernden
Verwaltungsapparats
rechtfertigte
. Dazukommtnoch
, dass unsereBe¬
;
Daer nuaabereinmal
Hauptversammlungsbescbluss
strebungen
ganzgut innerhalb
einerjetztschonbe¬
i■ist, wirdibm in Fachkreisen
vielfachauchdieentstaatlichen
Einrichtung
erfolgten
undgewahrt
'?| sprechende
Aufmerksamkeit
zu Theil
« Es ist darum stehenden
, in denLandwirthschaftskammern.
nothwendig
, auchan dieserStelleaufdieAngelegenheit werdenkönnen
>1;nähereinzugehen
unddieFragezubehandeln
, welche
Umnundievöllige
Zugehörigkeit
derHandelsgärtner
'Zi Vortheile
einegesetz
* und verwaltungstechnische
Ver- zurLandwirthschaflskammer
besserzumAusdruck
zu
o;;qiickungder Gärtnereimit der Landwirthschaft
der
bringen
, wiebisher
, wäreeinekleineAenderung
der
>9[ersterenzubieteD
vermag.
Satzungen
derselben
, dahingehend
, dassdieZugehörig¬
Wer dem mehrfach
erwähntenBeschlüsse
eine
keit derHandelsgärtner
darinzumAusdruck
kommt,
'g grössereinnereBedeutung
beimisst
, als ihmgebührt, nothwendig.
a mussannehmen
, dassdieverheissenen
Vergünstigungen Derartige
Hinzufügungen
zu denSatzungen
der
u, undgebotenen
Aussichten
nur diebestenseinkönnen, Landwirthschaftskammern
kannnachdemGesetzder
„!„dennsonstwürdemansichdochnichteinstimmig
dafür MinisterfürLandwirthschaft
selbständig
vornehmen,
erklärthaben
.“ Sehenwirzu, wiees damitsteht.
ohne dass dazu eine gesetzliche
Aenderung
der
SeitensdesHerren
- undAbgeordnetenhauses
HerrBeckmann
führtein seinemVortrage„Die Satzungen
nothwendig
wäre.
&\ StellungderHandelsgärtnerei
zurLandwirthschaft
und
-'S1zumGewerbe
bezw
. Handwerk
“*) bezüglich
derLandWasheuteüberdieganzeArtderOrganisation
in
diesen
A
usführungen
gesagt
ist, machtkeinenAn¬
wjwirthschaft
Vertretungen
FolgenbI desaus: undihrergesetzlichen
spruchdarauf
, etwasBestimmtes
in festerGestalt
zu
; es ist eineflüchtige
Skizzirung
derForm
, in
,’j
„Es ist zuEingang
dieserDarlegungen
erwähnt sein
einefürdieHandelsgärtnerei
j{ worden
, dass nachdemVorschlag
desVorstandes welchersichvielleicht
, bessere
OrganisiruDg
, alssiederheutige
1896zuunserer
Vertretung
eigene
Gartenbaukammern,vorteilhafte
Zustand
bietet
, schaffen
liesse.
vielleicht
fürjedeProvinz
, zuerstreben
wären.
Ich haltees durchausnichtfürausgeschlossen,
Wennwir auchheutenochderUeberzeugung
für vollkommen
ausführbar
, dassinnerhalbder
sind, dasseinederartigeEinrichtung
uns die voll* ja
oben
genannten
Organisation
, auchohneeinengesetz¬
kommenste
Vertretung
unsererInteressen
ermöglichen
lichenZwang
, wiedenderHandwerkskammern
, alle
würde
, so müssen
wirunsdochnichtverhehlen
, dass
Lehrlings
undGebillenfragen
mitVortheil
behandelt
für die staatlicheEinführung
einerderartigen
Ver¬
könntenundzwarunterHinzuziehung
der
tiefungzurZeiteinerechtgeringe
Wahrscheinlichkeitwerden
Arbeitnehmer
. EsistvorhinDachgewiesen
, dassauch
vorliegt
. Namentlich
in denöstlichen
Provinzen
und
derHaDdwerkskammern
hiernichts
auchin den meistenübrigenProvinzen
, abgesehen dieGesetzgebuDg
, nichtsVollkommenes
schaffen
kann
. Aber
vondemUmkreis
derGrossstädte
, besitztdieHandels- Ganzes
bestehende
Zuständeverbessern
, einerLösungder
verschiedensten
FragenmitErfolgnähertreten
, die
*) Vergl
.: Handelsblatt
fürdendeutschen
Gartenbau
, Nr.34
heutedurchdenMangel
einesjeglichen
Zusammen-
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Schlusses
offenebleibeD
, daswirdmanineinerOr¬ Landwirlhe
zu fördern
. Auchhabensie dasRecht,
ganisation
innerhalb
derLandwirtbschaft
ebenso gut selbständige
Anträge
zustellen.
können
, wiein derdesHandwerks
. Einesnochmuss
DieLandwirthschaftskammern
habenfernerdieVer¬
uns mit zwingender
Gewalt
undin klaremLichtden waltungsbehörde
beiallendieLand
- undForstwirtschaft
Wegweisen
, denwir zu gehenhaben
, dasistdie betreffenden
FragendurchtatsächlicheMitteilungen
unzweifelhafte
Thatsache
, dass, welche
Fragenesauch uadErstattung
vonGutachten
zuunterstützen
. Siehaben
innerhalb
unseresBerufesseinmögen
, die unsbe- nichtnurübersolcheMassregeln
derGesetzgebung
und
schäftigen
undderenLösung
wirerstreben
: disVer¬ Verwaltung
sichzuäussern
, welche
dieallgemeinen
In¬
derLandwirtschaft
oderdiebesonderen
land¬
treterinnerhalb
einerlandwirtschaftlichen
Organisationteressen
werdenihnenalsdeneneinesnabeverwandten
Berufs¬ wirtschaftlichen
Interessen
derbeteiligten
Bezirke
be¬
zweiges
dasvorallenDingen
erforderliche
notwendige rühren
, sondernauchbeialleaMassnahmen
mitzuwirken,
Verständnis
entgegenbringen
; dieseswerdenwiraber welche
dieOrganisation
desländlichen
Kredits
undsonstige
niemals
in einerHandwerkskammer
finden.
gemeinsame
Aufgaben
betreffen.
DieLandwirtschaftskammern
habenausserdem
den
Dieheutige
Versammlung
sollsichduodarüber
technischen
Fortschritt
derLandwirtbschaft
durch
zweck¬
erklären
, ob siedenhierniedergelegten
Grundsätzen
Einrichtungen
zu fördern
. Zu diesem
zustimmt
; dieseswürdeinFormeinerResolution
zu entsprechende
befugt
, dieAnstalten
, das
geschehen
haben
, in welcher
derVorstand
zuweiteren Zweckesindsienamentlich
Vermögen
, sowiedie Rechteund Pflichten
Schritten
nachder hiernähererläuterten
Richtung gesammte
landwirtschaftlichen
Zeotralvereine
auf
hin, vorerstimKönigreich
Preussen
, ermächtigt
wird. derbestehenden
zurbestimmungsmässigen
Verwendung
und
So weitwir dieAnsichten
der allergrössesten
Zahl derenAntrag
zu übernehmen
und mit derenbisherigen
unsererMitglieder
kennen
, stehensie auf demhier Verwaltung
lokalen
Gliederungen
ihrerseitsin organischen
Verband
vertretenen
Standpunkte.
zutreten
, sowiesonstige
Vereine
undGenosseüschaflen,
Es wäreja auchnichtzuvereinbaren
mitdem welche
dieFörderung
derlandwirtschaftlichen
Verhält¬
ganzenWeseounseresBerufes
, mit demGefühl
der
zumZwecke
haben
, in derAusführung
ihrerAuf¬
Verantwortung
für dessenganzeZukunft
, wennwir nisse
gaben
zuunterstützen.
nichtdemRufe:
DenLandwirtschaftskammern
wirdnachMassgabe
„LosvonderLandwirtschaft“
der für dieBörsenundMärkte
zuerlassenden
Bestim¬
denandernentgegensetzten:
mungeneineMitwirkung
bei derVerwaltung
undden
„Niemals
zutnHandwerk
!“
PreisnotiruQgen
derProduktenbörsen
, sowiederMärkte,
derViehmärkte
, übertragen.
Diesist alles
, was der HerrVortragende
seinen inobesondere
WerkaDDMitglied
einerLaodwirtbscbaftskammer
Zuhörern
(Verbandsdelegirten
) mitBezugaufdieland werden?
wirtschaftlichen
Vertretungen
undderenVorteilefür
Gewählt
werden
können
(§5und6) dieEigentümer,
dieGärtnerei
zusagenwusstebezw
. sagte
. Unddarauf
Nutzniesser
undPächter
laßd- oderforstwirtschaftlich
erfolgtenachkurzerDebatte
, diegleichfalls
aufdiesen
Grundstücke
, derenGrundbesitz
oderPachtung
Gegenstand
desGesammtvorlrages
nichtnähereinging, genutzter
innerhalb
d
esBezirks
d
erLandwirthschaftskammern
zu
sonderndenselben
sogarsehroberflächlich
behandelte,
jährlichen
Mindest
-Grundsteuer
-Rein¬
dieeinstimmige
Annahme
dervorherangeführten
_ an eiDembestimmten
erträgeveranlagt
ist (in Ostpreussen
z. B. 90Mk
., im
sichbedeutungsvollen
—Resolution!
Wiesbaden
60Mk). Ausserdem
muss
SehenwiruosjetztdieVerfassung
derbefürwortetenRegierungsbezirk
der zu Wählende
mindestens
30 Jahrealt, deutscher
Landwirtbscbaftskammern
an.
Staatsbürger
, iibBesitz der bürgerlichen
Ehrenrechte
Zunächst
seivorweg
bemerkt
, dassvonallendeutschen sein, unddarfseinBesitznichtimKonkurs
oderunter
Bundesstaaten
einzigdasKönigreich
Preussen
dieseEin¬ Zwangsverwaltung
stehen.
richtung
besitzt.
Ausserdem
könnennochgewählt
werdenPersonen,
zehnJahrealsVorstandsmitglieder
Das„Gesetzüber die (preussischen) Land- welchemindestens
wirthschaftskammern“ datirtvom30. Juni1894 oderBeamteau landwirtschaftlichen
und zweckverundsagtin §1 Folgendes
aus:
wandtenVereinen
*), landwirtschaftlichen
Genossen¬
thätigsind, oderwelchen
,.§1. ZumZweckeder korporativen
OrganisationschaftenundKreditinstituten
umdieLandwirtschaft
vonder
des landwirtbscbaftlicben
Berufstandes
könnendurch wegenihrerVerdienste
dieWählbarkeit
beigelegt
ist.
Königliche
Verordnung
nachAnhörung
desProvinzial¬Landwirihschaftskainmer
2.)**)
landtages
Landwirtbscbaftskammern
errichtetwerden, (§6Ziffer
welche
in derRegeldasGebieteinerProvinz
umfassen.
Werwähltnuneigentlich?
ImBedürfnisfalle
könnenfüreineProvinz
mehrere
LaüdNichtdie Land
- undForstwirthe
direkt
, sondern
wirthscbaftskammern
errichtet
werden
.“
dieländlichen
Mitglieder
derKreistage
. (§8.) (.DieKreis¬
werden
bekanntlich
schonindirekt
durch
DurchVerordnung
vom3, August
1896wurden
in tagsabgeordneten
gewählt
.)
neunProvinzeuzehnLandwirthschaftskammern
ein¬ Wahlmänner
DieLandwirthschaftskammern
smdberechtigt
, sich
gerichtet
, wählend
sichdieProvinzen
Westfalen
, Rhein¬
ihrerMitgliederzahi
durchZuwahl
landundHannover
durchderenEinzellandtage
dagegen bis zueinemZehntel
undumdieLandwirtbschaft
ver¬
ausgesprochen
hatten und also auchkeinesolchen vonSachverständigen
Kammern
erhielten.
dientenPersonenzu ergänzen
. Denselben
stehtdas
Rechtzu, an den Sitzungen
mit beratheDder
Stimme
Welche
Rechte
habendieLandwirtbscbaftskammern
theil2uoehmen
. (§14.)***)
§2 desGesetzes
bestimmt
hierüber
Folgendes:
„§2. DieLandwirthschaftskammern
habendieBe
*) „Zweckverwandte
Vereine
“ sindz.B. BienenzüchterVereine
, auchGarten
-, Obst
-andWeinbau
-Vereine.
Stimmung
, dieGesammtinteresscn
derLand
- UDd
Forst undViehzucht
**}Hieraus
erklärt
essich
, dassdaoderdortanchein
Wirtschaft
ihresBezirkes
wahrzunehmen
, zudiesem
Be
Mitglied
ist.
hulealleautdieHebung
derLagedesländlichen
Grund Gärtner
*
*
*
)
Auch
h
ierfür
können
eventuell
Gärtner
inBetracht
besitzesabzielenden
Einrichtungen
, insbesondere
di
, meist
wohlsolche
von
Baug
und
Titel
, s.B.Grossfirmeu.
Oekonoraieweiterekorporative
Organisation
desBeistandesde kommen
räthe
,(iartenbauduektoren
oder
Inhaber
bedeutender

379
DieKostenderKammern
werden
, soweitsienicht
DieAnsichten
überdieNothwendigkeit
undZweck¬
durchanderweitige
Einnahmen
, insbesondere
Staats¬ mässigkeit
zollpolitischer
Schutzmassnahmen
sinddem¬
zuschüsse
, gedecktwerden
, im Umlageverfahren
auf gemässin denKreisen
derGärtDer
sehrgetheilt
. Um
GrunddesGrundsteuer
-Reinertrags
aufgebracht
. (§ 18.) so mehrbedarfes derAbwägung
, in wieweitdieüb¬
rigenin
Betracht
k
ommenden
Verhältnisse
eine
, ZollDasstaatliche
Aufsichtsrecht
überdieLandwirthbelastuogder Erzeugnisse
des Gartenbaues
rathsam
schaftskammern
wirddurchdenMinister
fürLandwirt¬ machen.
schaft
, Domäneo
undForstenausgeübt
. (§20.)“
Derheimische
Gartenbau
geniessteinengewissen
Schutzgegendenausländischen
Wettbewerb
schonda¬
durch
, dassdiegärtnerischen
Erzeugnisse
in derMehr¬
zahlnichtbesonders
haltbarundversendungstähig
sind.
AuchdieVersendungskosten
fallenstarkinsGewicht.
EineEisenbahnwagenladung
Blumenkohl
kostetz. B. in
DieBegründung
zumZolltarif
imGartenbau. Italienzu derZeit, zu der er beiunsnochnichtzu
, nur500Mk
., hataberbiszuuns1060Mk.
Der„Reichsanzeiger
“ veröffentlicht
soeben
dienach¬ habenist
Frachtzu tragen
. Ferneristzuberücksichtigen
, dass
stehende
Begründung
zumZolltanfentwurf:
unserestarkauf dieAusfuhr
-angewiesene
Konserven¬
NachderAnbaustatist
'k vomJahre1893kommt
je industrie
ein grosses
Interesse
an dembilligen
undvod
1ha Gartenland
in derRhemprovinz
auf32ha Acker¬ der Jahreszeitmöglichstunabhängigen
Bezügevon
fläche
, imGrossherzogthum
Badenauf35, imKönigreichfrischen
Gemüsen
hat. Endlich
kommtin Betracht
, dass
Bayern
auf38, in derProvinz
Sachsenauf81, West- eineFörderung
durchZollschutz
beimGartenbau
schon
preussen
auf84, Posenauf89, Pommern
auf104, Ost- an sichbedenklicher
fürdieweitere
Zukunft
erscheint,
preussen
auf105, imReicheauf54ha Ackerfläche. als bei der eigentlichen
Landwirthschaft
; dennder
nur einAusgleich
NachderBerufszählung
vomJahre1895betrugdie letzterensoll durchdenZollschutz
gewährtwerdengegendieextensivere
Bewirtschaftung
Gesammtzahl
der Kunst
- und Handeisgärlnereibetriebe
günstigeren
ProduktionsimReiche
32540unddiedazubenutzte
Fläche
23570ha und die daraufberuhenden
, neu erschlossener
Ländei
, mitderenEr¬
gleich0,09ProzentdesAcker
* undGartenlandes
. Ins- bedingungeo
trägen
wirderGüte
,
wieaufgleicher
Fläche
derMenge
sesammt
fanden
in derKunst
- undHandelsgärtnerei
ihr nachsehr wohlwetteifern
können
.
Der
Gärtnerei
Brot24873Selbständige
und 83589Angestellte
und
für die der Unterschied in der Gunst
Arbeiter
, mitEinschluss
derAngehörigen
undhäuslichen aber,
derNaturstetsbestehenbleibenwird
, würde
Dienstboten
238227Seelen
, 114537mehralsimJahre durch Schutzzölle der Anreiz unverhältnis1882
. VonderGesammlfläche
derlandwirtschaftlichen
undBetriebs¬
Betriebe
wurden
alsWeingarten
oderWeinberg
benutzt mässighoherAufwendungfürAnlage
geboten
werden
, umden
126109ha(0,29Prozent
). WährendbeimGetreidebaukapitalsowiefürArbeitslöhne
Bedarfder Bevölkerung
an
eineschwierige
Lageder heimischen
Produktion
an¬ sich stetigsteigernden
Gemüse
, anBlumen
undsonstigen
gärtnerischen
zuerkennen
ist, die zu angemessener
Verstärkung
des frischem
unterZuhilfenahme
derTreibhauskultur
zu
Zollschutzes
nöthigt
, liegendieVerhältnisse
beimGarten' Erzeugnissen
. Je höherdiedurchSchutzzölle
hervorgerufenen
bau,Obst-undWeinbau
imAllgemeinen
nichtingleichem decken
steigen
, umsoschwerer
wurde
einetwaiger
Masseungünstig
. Ganzauszuscheiden
ist derdeutsche Aufwendungen
sichfühlbarmachen
, wennspäterhinim
Grosssamenbau
, Dieser
Zweigdesdeutschen
Landbaues,Rückschlag
desBedarfs
aufeineBeseitigung
dergleichsam
eineVereinigung
vonLandwirthschaft
und InteressederDeckung
genommen
werdenmüsste
. Hinsicht¬
Gärtnerei
bildet
, stehtanerkanntermassen
aufhöchster derZölleBedacht
lichderZweckmässigkeit
vonSchutzmassnahmen
gegen¬
Stufeund bringtseineErzeugnisse
ingrossem
Umfang überuerEinfuhr
f
rischer
Erzeugnisse
derZiergärtnerei,
zur Ausfuhr
. WünschenachGewährung
einesZoll¬
insbesondere
der
geschnittenen
Blumen
unddesBinde¬
schutzessindvon dieserSeitenichthervorgetreten.
grüns
,
istdaslebhafte
Interesse
desBlumenhandels
und
AuchdieVerhältnisse
desdeutschen
Weinbaues
bieten
ihrFortkommen
gründenden
weiten
Kreise
zuweitergehenden
zollpolitiscben
Schutzmassnahmen
im deraufdiesen
zu beachten
. Bei derNaturdieses
Allgemeinen
keinenAnlass
. DieWünsche
dieserKreise der Bevölkerung
mussangenommen
werden
, dasseineVerteue¬
bewegen
sichmehrauf anderen
Gebieten
derGesetz¬ Handels
ohneweiteres
zueiner
» Rückgang
des
gebung
. als aut demderZollpolitik
. Beidenübrigen rungderWaare
führenwürde
. DieAufwendung
höherer
Preise
ZweigenderGärtnerei
sinddiewirtschaftlichen
Ver¬ Absatzes
füreinevorwiegend
ästhetischen
Luxuszwecken
dienenden
hältnisse
nichtgleicbmässig
geartet.
Waareist mindestens
in denbreiteren
Bevölkerungs¬
Esist nichtzuverkennen
, dasszumalderGemüse schichten
ausgeschlossen.
bau undzumTheilauchdieZiergärtnerei
zu gewissen
Der zur Zeit in erfreulichem
Umfange
blühende
Zeilenundin bestimmten
Gegenden
aufdemdeutschen
Blumen
, welcherim wesentlichen
Markteeinemlebhaften
Mubewerb
desAuslandes
aus¬ Handelmit frischen
Zufuhrausländischer
Waaresichauf¬
gesetztsind, welchesin Folgegünstigerer
klimatischerauf der billigen
zumGedeihen
derheimischen
VeihäJtmsse
und geringerer
Erzeugungskosten
mitHilfe gebauthatunderheblich
, würdevoraussichtlich
einestarke,
dertorigeschrittenen
Veikehrsmittel
seineProdukte
früh¬ Gärtnereibeiträgt
selbst
, sondern
mittelbar
auchder
zeitigerin grossenMengen
undzu billigeren
Preisen nichtnurdemHandel
Gärtnerei
nachteilige
Einbusse
erleiden
, wenn
anzubielen
imSlandeist, alsesdieheimische
Erzeugungheimischen
in derjenigen
Jahreszeit
, m welcher
vermag
. Diesgilt unteranderemfürdenrheinischenseineFortführung
Gärtnereinur beiganzbesonderen
Auf¬
Gemüsebau
, welcher
unterderEinfuhr
gewisser
Gemüse¬die heimische
sorten
, z. B. desWeisskohls
ausdenNiederlanden
, leidet. wendungen
für künstliche
Anlagen
unddeshalb
immer
In anderen
Gegenden
sinddieVerhältnisse
indesswesent¬ nur zu hohenPreisenIrischeBlamenzu liefernim
der ausländischen
lichandersgeartet
. So führtz. B. derGemüsebau
in Standeist, durchdie Erschwerung
würde
. Einesolche
Erschwerung
Oberschlesien
undin densächsischen
Grenzgebieten
bei ZufuhrinFragegestellt
Zollsätzen
eintreten
, da
ZittauseineErzeugnisse
in erheblichen
MengeD
in das würdeaberselbstbeiniedrigen
der zollamtlichen
Untersuchung
und
Ausland
aus. DieErhaltung
dieserAbsatzgebiete
ist für dieNothwendigkeit
I
Abfertigung
Verzögerungen
in
der
Weiterbeförderung
jeneGegenden
vongrössterBedeutung.
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und durchdasOeffuen
derSendungen
eineGefährdungSticheleien
gewisserRenegatenetwa
derleichtverderblichen
Waarenachsiebziehenwürde. stärkste Mahner
und Gegner
Dabeiistauchnochzu beachten
, dassschonjetztunter ist die jetzige schlimme Gesc
derEinwirkung
desTransports
nahezu50Prozentdes nochManchem
dieAugen
öffnenwird.
Inhaltsder Sendungen
in verdorbenem
Zustande
eintreffen
. BeidieserSachlage
empfiehlt
es sichimall¬
gemeinen
nicht
, den gegenwärtigen
ZustandderZoll¬
freiheitfürErzeugnisse
derGärtnerei
aufzugeben
undzu
Schutzzöllen
überzugehen.
FürdieBeurteilung
derZweckmässigkeit
vonZöllen
lieberdieneue
„Waldersee
“-Aster
auf frisches
Obstkommtin Betracht
, dassDeutschland
zwarseinenBedarfan ObstzurZeitheiweitem
nicht entnehmen
wir mit Genehmigung
des Züchters
Herrn
zudeckenvermag
Grashof
! inQuedlinburg
, dassaberin denletztenJahrenvon Martin
, derunsauchdieunten¬
zur Verfügung
stellte
, aus einem
behördlicher
und privaterSeitegrosseAnsirengungenstehendeAbbildung
derGartenwelt
Folgendes:
zurFörderung
derObs
'.kulturgemacht
worden
sind, um Sonderabdruck
jenemMissstande
abzuheifen
. OhnemerkbareBeein¬
Nebenden „Goethe
“, „Schiller
“, „Shakespeare
“,
trächtigung
derübrigen
Kulturen
kannDeutschland
noch
“, „Bismarck
“, „König
Humberi
“ undanderen
erheblich
mehrObsthervorbringen
, undan Gütesteht „Humboldt
mehroderweniger
hervorragenden
Persönlichkeiten
ge¬
das deulsct
e Obstdemausländischen
keineswegs
nach. widmeten
Asterklassen
giebt
e
sjetztauch
eine
„WalderEs liegtjedochin derNaturderSache
, dassdiezur see“-Aster
Dieselbe
(Astersinensis
globosus
miliiflorus
Vermehrung
der Obstgewinnung
getroffenenen
Veran¬ fl. pl.) ist, eineZüchtung
des kgl. Gartenbaudirektors
staltungen
erstnachlängerer
ZeitErfolghabenkönnen. Hermann
Grussdorf
, des Inhabersder FirmaMartin
DieserSachlage
entsprechend
, istmitderZunahme
der Grashoff
in Quedlinburg.
Bevölkerung
und bei einerverhältnismässig
vielleicht
DerZüchterderselben
wandtesiebimSeptember
nochstärkeren
Ausdehnung
desObstgenusses
dieEinfuhr schriftlich
an denGrafenWaldersee
in Hannover
mit
vonObstin denletztenJahrenstarkgestiegen
. Dem¬ derBitte
, seineZüchtung
ihmzuEhrenbenennen
zu
gegenüber
stehlesichdieAusfuhr
imDurchschnitt
der dürfen
.
Einige
T
age
später
e
ntsprach
derFeldmarschall
Jahre1894/1900
bei frischem
Obstauf rund153,660
Doppelzentner
und bei getrocknetem
u.s.w. aufrund
1310Doppelzentner
jährlich
. DasHindernis
, das an
ersterStelleeinergedeihlichen
Entwickelung
desdeutschen
Obstbaues
zur Zeit entgegensiebt
, ist derMangel
an
sachgemässer
Einerntung
, Sortirung
, Aufbewahrung
und
Verpackung
desfrischen
Obstes
. InFolgedessenistes
mDeutschland
nochunmöglich
, in nennenswerthem
Um¬
fangeTafelobst
in ausgeglichener
Güteund zu be¬
stimmten
Zeitpunkten
zuerhalten
. Tafelobst
, dasdiesen
Bedingungen
entspricht
, mussdeshalb
vielfach
vonaus¬
wärtsbezogenwerden
. Daherkommtes nichtselten
vor, dassimInlandebei gutenErntengrosseMengen
an siebtadellosen
Obstesnurminderwerthige
Verwen¬
dung
, alsWirtbschafts
- oderMostobst
, finden
. DieEin¬
führungeinesZollesaufTafelobst
erscheintgeeignet,
demObstbaueinenAnreizzurVerwendung
grösserer
Sorgfalt
undArbeitaufdieErzielung
besserer
undhöherwertbiger
Obstsorten
zu bieten
. Dagegen
empfiehlt
es
sichnicht
, dasindenbreiteren
Volksschichten
alsGenussmittelundin der Nahrungsmittelindustrie
als Rohstoff
zurVerwendung
kommende
gewöhnliche
ObstmitZöllen

r%

Einesnäheren
Eingehens
auf dieVerhältnisse
d
Weinbaues
wirdesnachdemimEingänge
Gesagten
i
ineinem”3sehr freundlichen
allgemeinen
nichtbedürfen.
, eigenhändigen
Schreiben
diesemWunschmit demBemeiken
, dassgeradedie
Soweitderamtliche
Bericht.
AsterndieLieblingsblumen
seinerganzen
Familie
seien.
DasHandelsblatt
giebtseinen
LesernineinerExtra¬
Die„Waldersee
“-Asterist in derThateineganz
beilage
ebenfalls
nochKenntnis
vonderBegründung
und ungewöhnliche
undhervorragende
Züchtung
, die bald
kQüpft
daraneineFluthvonSchimpfreden
überdieUn¬ allgemeine
Anerkennung
findendürfte
; die mit dieser
kenntnis
derReicbsregierung
. EshätteunsererAnsicht Blumebestandenen
Felder
, welche
wirbeiunserer
letzten
nachgescheidter
gelhan
, seinen
LeserndenvollständigenAnwesenheit
inQuedlinburg
invollem
Flortrafen
, über¬
TextderBegründung
zu unterbreiten
, alsso mitder zeugtenuns vollkommen
von demWerthderselben.
ThürinsHauszufallen
; dasistjadiereinefaktüöse
Op¬ Wirliessendeshalb
soforteinefarbige
Abbildung
dieser
positionundwirdihr wenignützen
. IstesZufalloder Astervorbereiten
, die wir demerstenoderzweiten
istesFolgederAgitationen
desSüddeutschen
Gärtner¬ Dezemberbeft
der„Gartenwelt
“ beizulegen
gedenken
. Wir
verbandes
, merkwürdig
bleibtes immer
, dassdieBe¬ lassendieseTafelnacheinerkolorirten
Photographie
gründung
derRegierung
beinahe
wörtlichmitdenvon fertigen
, unddieheutigeAbbildung
istebenfalls
direkt
uns verfochfeoen
Argumenten
übereinstimmt
. Daran nachPhotographie
hergestellt
. Sie gjebteintreffendes
könnenwederdie grossartigen
Protestkundgebungen
Bilddesregelmässigen
Wuchses
undderReichblüthigkeit
norddeutschen
Verbandesnoch die kleinlichendereinzelnen
Pflanze
. Dabeibandelt
essichhierkeines-

\

- wegsumbesonders
ausgesuchte
Exemplare
, sondern
auf Epbeu
, Stechpalme
, dieverschiedenen
ArtenundVarie¬
•: denFeldern
warnichteinePflanze
zusehen
, diein der tätendesWeissdorns
sindGewächse
, diemanüberall
: Regelmässigkeit
derFormundimReichthum
anßlüthen in denGebölzparthieen
findetundwelchealleschöne,
: auchnuretwasvondenübrigen
abgewichen
wäre.
leuchtende
Früchtein weiss
, gelb, oraogeroth
oder
trägen
, die in Formund Anordnung
DieseAsterrepräsentirt
von
einenganzneuenTypus schwarz
abweichen.
* unterihrenVerwandten
. SiebildetvonAnfang
an und einander
gselbstverständlich
ImMonat
ohnejedenSchnittund ohnejedes
November
siehtmanin denStrassen
von
h Aufbinden
fastkugelrunde
, äusserst
zierliche
, gedrungeneParisVerkäufer
mitSträussen
ausZweigen
derStech¬
1Büschevon 16—18cmHöheund18
—20cmDurch- palmemitdenhübschen
korallenrotben
Früchten
, Zweige
i messer
. DieseAsterkugeln
—dennso mussmansie vonEpheu
, vonMahonia
mitblauen
F
rüchten
,
die
hübsch
3nennen— stehenaufganzkurzen
, kräftigen
Stämmen. mit den durchscheinenden
Beerenderglückbringenden
I DieSeitenzweige
stehenso dicht
, dassnirgends
eine Mistel
kontrastiren
. Esist eineFreude
, dieseschöüen,
.' Lückezusehenist. Wählend
alleanderenAstersortensichvoudem
dunkelgrünen
Laubgutabhebenden
Früchte
*vorderBlüthemeistrechtunansehnlich
sind
, machtdie zu sehen
, unclderEindruck
desnebeligen
undschnee. „Waläersee
“-Asterdurchihre kugelartige
Formucd igenWintersistschnell
durch
dasVergnügen
verwischt,
ihrengeschlossenen
Wuchsauchdauuschoneinenganz welchesmandarüberempfindet
,
dassmantrotzder
s apartenEindruck
, so dasssie, selbstwennsiekerne KälteseinZimmermit diesemwinterlichen
Schmuck
-VBlüthenpflanze
wäre
, eingeschätztes
unsererGebüsche
freundlich
machen
EinfassuDgsgewächs
kann.
j1mitetwademAussehen
desBuxbaums
seinwürde
, dem
auchnichtsEinfacheres
, alsdienunfehlen¬
. die grünenBlättchen
in Farbe
, Grösse
undFormsehr denEsgisbt
Blüthendes GartensdurcheinigemitFrüchten
ähnlich
sind. Denschönsten
Anblick
bietetdie„Walder- garnirie
Zweige
zuersetzen
undnichtsHübscheres
, als
*see,l-Asterjedochzur Blütbezeit
. Hundertundmehr sicheinensolchen
beinaheimmerwährenden
Schmuck
der kleinenBtüthen
, umgeben
vonden frisch
-grünen, zu verschaffen,
. weildasdazuDöthige
Material
beinahe
- zierlichen
Kelchblättern
, reihensichdannso dichtan- in
allen
Gärtea
u
ndGehölzen
zufinden
i
st.
- einander
, dassschliesslich
von der Belaubung
keine
SolcheSträussesindzwarwederinihrenEinzel¬
' Spurmehrzusehenist.
, nochin ihrerGesammtwirkung
sozierlich
, wie
Dieeinzelnen
Blumensindäusserstzierlichund heiten
die ausBlumenzusammengesetzten
, aberzu derZeit,
schöngefüllt
. DieFarbeisteinzartesRosabeieiner, wo
mansie machenkann
, habensie denReizdes
- ein hellesBlaubeteinerzweiten
, jedesBlutnen- Grüoens
undLebenszueinerJahreszeit
, woallesaus3 blattistleichtweissumrandet. Sorte
gestoiben
scheint.
DerDurchmesser
vollständig
entwickelter
Blülhen
Deshalb
verdienten
sieauchmehrzurSchmückung
' beträgtnur 2, selten21], cm. UnsereAbbildung
einer desZimmers
verwendet
zu werden
, wo siesichsehr
vollerblübten
Pflanze
zeigtihrenganzen
Blütbenreicbtbum.
lange
halten
. Einzelne
ActenhaltenihreFrüchtenach
EinePflanze
mittlerer
Grösseträgtmehrals200Blüthen, demAbfallen
derBlätter
nochmehrere
Monate.
einebesonders
starkentwickelte
250unddarüber
, ein
Einehübsche
Blüthenreichthum
, wieer bisherkeineranderenAsternZusammenstellung
istfolgende
: Schnee¬
beere
, Rosenfrüchte
, PhysalisFranehelti
, Cotoneaster,
lauter
P
flaDzeD
,
die
mansichleicht
v
erschaffen
kann.
UnserBesuchin derGrashoff
’schenGärtnerei
be¬ Manmussbeieinemsolchen
S
trauss
n
urdeneinzelnen
wiesuns, dassdie„Waldersee
‘’-Aslersorgfältig
durch- Zweigen
ihrenatürliche
Trachtzuerhalten
suchen
. Wir
' gezüchtet
unddurchaus
konstant
ist. Siewird
, alseine gebennachstehend
eineAufzeichnung
derPflauzen
mit
injederBeziehung
werthvolle
undhervorragende
Neuheit,
Früchten:
auchdemBedürfuis
nachkleinen
Asternin derBinderei zierenden
Rechnung
tragen
, da Asternin solcherMiniaturform
bishernichtexistirten.
Aucuba
japonica
(dieSortemitweissen
Früchten
),
„ „ „
DerLandscbaftsgäriner
„
„
wirddie,,Waldersee
“-Aster Cornusalba
alsschätzbares
Material
zurHerstellung
„
„
blühender
Ein¬ Jlexaquifolium„ „ „
fassungen
, zurBepflanzung
raeemosa
vonRabatten
(Schneebeere
, undnamentlichSymphoricarpus
),
* für dieAusschmückung
album(Mistel
).
derjetztsobeliebten
, blühenden Viscum
VTeppicbbeete
gebrauchen
, auchkannsiealsRandpflanze
Blau
- oderviolettfrücbtige:
aufmitTannenbaum
- uüdähnlichen
AsternbepflanztenChamaecerasus
vulgaris,
BeetenVerwendung
finden
, da sie sieh
, auchvoller- Coruus
sericea,
blüht
, nochverpflanzen
lässt. Auchals ToptpflanzeMahonia
repens
, Mafascicularis,
dürftedie„Waldersee
“-AsterAüklaüg
finden.
Prunusspioosa,
Viburnum
Tinus.
Gelb
- oderorangefrüchtige:
Crataegus
mexicana,
Oxyacantha,
„ Pyracantba
Lalandei,
VerwsiuiüDg
vonPflanzen
mitzierenden
Früchten
in der Elaeagnus
augustifolia
undedulis,
Hederaaurantiaca,
Hippophae
rhamnoides,
WohlJedersiehtmitVergnügen
dieBäumeund Maclura
aurantiaca.
1 Sträuchermit gefärbten
Früchten
, welchedieGärten,
- wennsiebeimNahendesWinters
kahlwerden
, beleben.
Schwarzfrüchtige:
DieSchneebeere
mitdenweissen
, rundenFrücblCD
, die
Botryapium
(Crataegus
raeemosa
, Mespilus
) Eberesche
mithängenden
Büscheln
feurigrother
Früchte, Atnelanchier
arborea
).
* derFeuerstraucb
mitscbarlacbrotben
Beereo
, Hartriegel, Aronia
floribunda,

s

schaften
, welchedieVerhältnisse
desHandwerkes
be¬
Cornussanguinea,
treffen
. DieHauptaufgabe
seidieLebrlingsfrage
gewesen.
Crataegus
nigra,
Eswurdevielgearbeitet
, auchaufSeitederGärtner,
Arbutus
Unedo,
da
kamaufeinmal
derErlass
vom
4.
April
1901
,
wonach
Asparagus
officinahs,
dieGärtner
miteinem
Schlag
zurLandwirtschaft
gehören,
Aucuba
japonica
mitzahlreichen
Varietäten,
nichtmehrzumGewerbe
. Ihmkomme
es vor, alsob
Cornusmas,
es ein Zuggewesensei vonNordenherunter
. Die
Cotoneaster
frigida
, horizontalis
undbuxifolta,
Einigung
desDeutschen
Reiches
seivonNorde
:;gekommen,
Crataegus
Aria,
fürAnderes
habemansichschondesOefteren
bedankt
,, Azarolus,
undthueesauchindieserFrage
. EsseieineDegradii
ung,
„ coccinea.
wennderKunstgärtnergehilfe
denBauernknechten
gleich¬
,, Crus
-galli,
gestelltwerde
. DieGärtnerdürftendochnochden
,, Carrierei,
Titel„Meislet
**führen
, so könneabernachdemGesetz
„ Oyacaniha,
nurdersichnennen
, derdieLehrzeit
durchgemacht
habe,
„ Pyracantha,
er gehöredemnach
nichtzurLandwirtschaft
, dieihn
JlexAquifolium,
dochnichtunterslülze
. DieHandwerkskammer
habe
Lonicera
latarica,
mehr
, wievieleGärtner
dasVerständnis
, dasdieGärtner
Lycium
europaeum
undbarbarum,
zumHandwerk
gehören
. Er ersuchedieAnwesenden,
Physalis
Alkekengi
undFranchetti,
ihmbeizustimmen
,
diessbezüglich
eineEingabe
an
das
RosarugosaundCalocarpa,
Ministerium
zumachen.
Sambucus
racemosa,
Ueberdenzweiten
PunktderTagesordnung
: .,Der
Skimmia
japonica,
Gärtner
imSinne
d
er
Landwirtschaft
und
des
Gewerbes
**,
Solanum
Dulcamara,
sprichtHerrMartinBendele
-München
. DieGrossgänner
SorbusAucuparia,
bekennen
sichlieberzurLandwirtschaft
, während
die
Viburnum
Opulus.
in denStädtenimmerzumHandwerk
ge¬
Nebendiesenhübschen
Früchtengiebtes noch Kleingärtner
. Erglaube
, daseineWort„Lehrling“
andere
, dieeigenartig
undmerkwürdig
in ihrenFormen zähltseinwollten
ausschlaggebend
, dennbeiderLandwirtschaft
sind und ebenfallsverwendet
zu werdenverdienen. seischon
könnemandoch
nichtvonLehrlingen
reden
.
Warum
Clematis
Vitalbamit den seidenartigen
FruchtbuscbelndieGrossgärtner
beiderLandwirtschaft
Hilfesuchen,
ist mitVortbeil
zuverwenden
, Colutea
arboresceDs
mit
, weilsiedortin ihrenBeschwerden
unterdenblasigaufgetriebenen
Früchten
, Evonymus
europaeus liegedarin
werden
. Siekönnten
auchmitLeutenohnehandmit einerBischofsmütze
ähnlichen
Früchten
; Paliurus stützt
werksmässige
Ausbildung
arbeiten
,
wasdemKlein
- und
aculeatus
mit einemHutähnelnden
Früchten
; Arum; Kunsfgärtner
nichtmöglich
s
ei
.
Diewirtschaftlichen
einigeVarietäten
vonSolanumausderSippederein¬ organisatorischen
Fragenkönntendochin denLandjährigenundstrauchartigen
; der spanische
Pfefferin wirthschaftskammern
nicht
s
o
geregelt
werden
,
wie
in
zahlreichen
Varietäten
, besonders
die kleinfrüchtigen,
. Beidensog. Urproduktionen,
—allesdassindPflanzen
vonwirklichem
Zierwerth. denHandwerkskammern
wiePflanzung
vonBäumen
, könnemannocheherdafür
Allg
. D. G.-Z. stimmen
, dasssiezur Landwirtschaft
gezähltwerden.
WürdedieGärtnerei
zurLandwirtschaft
gerechnet
, so
wäredieBesteuerung
aucheineungerechte
, daeinGross
-;
gärtnertrotzseinesgrossenBesitzes
an Flächemehl
sovielSteuer(Grundsteuer
) bezahlenmiisäte
, wieein
Kleingärtner
beiintensivem
B
elr
e
be
Gewerbesteuer
zu
Allgemeiner
bayerischer
Gärtnerkongress. entrichten
habe
. EinStand
, derSitzundStimme
inder,
habe
, könnedochnichtzur Land»
Freitag
, 15. November
, Vormittags
11Uhr, wurde Handwerkskammer
gerechnet
werden.
imRestaurant
„Kollergarten
1*inMünchen
derallgemeineWirtschaft
Hierauf
eineStundeMittagspause.
bayerische
Gärtnerkongress
abgehalten
. WardieAnteil¬
nahmevon Seileder Münchener
Gärtnereinesehr
Ueberden3. PunktderTagesordnung
, „DieRechts¬
derGärtnerei
imDeutschen
Reiche
“, relerirt
schwache
undlaue, so warendieauswärtigen
Vereine verhältnisse
Berlin
. WirhabennureinGesammtum so siäikerdurchihreaufihreDelegirten
vereinigte HerrFranzBehrens
Siimmenzahl
vertreten
. DerVorsitzende
. HerrHandels* interesse
, nichteinInteresse
derGrossgärtnerei
allein,
Kleiogärtner
geschädigt
werden
. Es
gärtnerWeber
-München
, eröffnele
denKongress
, indem durchdietausende
er einHochauf den Prinz
-Regenten
ausbrachte
und giebtim Deutschen
Reiche22354 Kleinbetriebe
und
zurWahlderVorsitzenden
schritt
. Als1. Vorsitzender2414Gro3sbelriebe
. DieseUeberzahl
der Kleingärtner,
fungirleHeriWeber
-München
, als2. Vorsitzender
Herr lässtsichvon den Grossgärtnern
regieren
, Unsere
Obst
-Hof
, als Schriftführer
die HerrenSchmausund deutsche
Gärtnerei
kranktdaran
, weilwir,,diewirunsere
Weihrauch
. Vorsitzender
begrüsstden Vertreterder lägliche
Arbeitverrichten
, unsereStimmenachoben
. DieWohlfahrt
unseres
Handwerkskammer
, Herrn Schreinermeister
Berndl, nichtzumAusdrukbringen
Reichesberuhtnichtdarauf
, dasseinige
welcherseinerseits
die Versicherung
giebt, dassdas Deutschen
, sondern
dasses Allengutgeht
. Der
Bestreben
derGärtner
vonihnenvonjeherkräftig
unter¬ Grosseherrschen
am deutschen
Volk,
stütztwerde
. Zur Tagesordnung
übergehend
, ertheilt GärtnerbildeteinenSchandfleck
Vorsitzender
das WortdemHerrnAlfons
Mertelaus weilderselbe
sichamKuliurfortschritt
nichtmitenlwickelt.
Reiehenhall
, welcher
sprichtüberdenErlassdesk. b. DieGärtner
stehennurdannsicher
, wennsieunterdem
Staatsmimstenums
desInnern,
-wonach
dieGärtnernicht Gesetze
derRcich
«gewerbeordriung
stehen
. Gehören
die
mehrzumGewerbe
, sondern
zurLandwirtschaft
zählen Gärtner
zurLandwirtschaft
, so müssen
sieauchdiein
vielhäufiger
vorkommenden
Unfälle
sollen
. DurchdiesesGesetz
, das nichtbayerisches,derLandwirtschaft
sondern
Reichsgeselz
sei, seiendieHandwerkskammern
inderUnfallversicherung
mitbezahlen
. Manbatnichtsge¬
entstanden
. Referent
gibteineDefinition
derHandwerks¬tan für die Interessen
derGärtner
. DieGartenbau¬
kammern
. VondenAufgaben
derKammern
hebtRedner vereinekönnenunsereallgemeinen
Interessen
nicht
hervor
, dieAbgabe
vonGutachten
, Einbringen
vonAn¬ vertreten
. Ein Theil der Hamelsgärtner
ist von
trägenan die Behörden
undgesetzgebenden
Körper¬ denGrossenabhängig
, darumkönnensienichtsthun.

wurde1873vonderKrögerstrasse
nachder
I ÜDsere
Vertretersinddie, die im praktiscbeD
Leben EinFussweg
Anlage
eröffnet
undMitte
der70erJahrewnrde
^ stehen
, nichtdie oberenZehntausend
. Weilwir seit Eschenheimer
beiDurchführung
derNeuen
ZeitimOsten
und
, Jahrennichtsgetbanhaben
, deshalb
istmanüberuns diePromenade
imWesten
durchbrochen
unddieinMitleiden¬
I hinweggegangen
. In rechtlicher
Beziehung
liegtesso, derKaiserstrasse
gezogenen
Theile
entsprechend
umgestaltet
. Gegen
Ende
dassderRichterzuerstuntersuchen
muss
, istderGärtner schaft
dasNizza
bedeutend
erweitert
, unddieser
Gewerbetieibender
oderLandwirth
odersonstetwas
, er der70erJahrewurde
diejetzige
Gestalt
gegeben
. DieUmgestaltung
derAn¬
kannaus ihmmachen
, waser will wieesin Berlin Anlage
umdasdamals
neuerbaute
Opernhaus
fandindenJahren
geschehen
sei. Wirwolleneineinheitliches
Recht
. Oie lagen
"statt
. 1885erhieltdiePromenade
einen
Zuwachs
an
Kleingärtner
werdenvonder Gewerbesteuer
nie los¬ 1880/81
derneuen
Zeilund1891indemsüdlich
des
kommen
, weilsie keineUrprodukte
ziehen
. Deshalb derAusmüuduug
lassenwir uns abernichtzurLandwirthschaft
zählen, Opernhauses
gelegenen
Theile
. Hierwurden
dievonderStadt
, resp
. andieStadtabgetretenen
Grandstücke
der
weileinigeGrossgärtner
ein paarUrprodukte
züchten erworbenen
unddaherkeineGewerbesteuer
bezahlen
müssen
. Wir Promenade
zugezogoo
. Diese
Aufgabe
hatWeber
ebenfalls
in
stehenin keinerBeziehung
überdemGewerbe
, nichts
wurde
imNovember
1885
demVerkehr
überbindetuns mit derLandwirthschaft
. DiepreussischenundGuiotletstrasse
. 1894wurdeinFolgederNiederlegung
desObermainGärtnerwollenzurLandwirthschaft
, weilsiedasHeft gebeD
in derHandbehalten
möchten
. Wiraberwolleneine Wachthauses
dieObermain
-Anlage
indenangrenzenden
Theilen
, dasGleiche
geschah
inderUmgebung
desdamals
Interessenvertretung
, eineGartenbaukammer
giebtes für umgestaltet
uns nicht
. SowiemanunszurLandwirthschaft
stellt, errichteten
Schopenhauerdenkmals
. 1896fanddieHerstellung
so gehtfürunsdasKoalitionsrecht
verloren
. Losvon undgärtnerische
Ausgestaltung
desTrntzdurchbruchs
statt
, wobei
Weber
, wiebeiallenseinen
Werken
, bewiesen
hat, dasseres
derLandwirthschaft
, hinzumGewerbe.
Auchdie übrige
' Diskussion
, die sehrlebhaftund
stehenden
Werkstoffe
aufzweckmässigste
zumTheil
auchziemlich
heftiggeführt
wurde
, gingdahin undallezuGebote
hinaus
, dassdieGärtnerzumGewerbe
gehören
sollten.
dervouderStadterworbene
Günthersburg
-Parkineine
ZumSchlüssewurdefolgende
Resolution
gefasst; Weber
Spielplätzen
versehene
öffentliche
Anlage
umgewandelt
Derbayerische
Gärtnerkongress
bescbliesst
: Gegendie mitgrossen
leichte
Arbeit
, daumfassende
Ausholzungeu
Unterstellung
derGesamm
'gärtnerunterdieLandwirt¬ Eswardieskeine
Baumbestandes
vorgenommen
unddieWege
schaftenergisch
zuproiestiren
. Allevertretenen
Gärtner¬ desvielzudichten
neugelegt
werden
mussten
. 1399gestaltete
Weber
organhationen
verpflichten
sich, entschieden
fürdieZu¬ durchgängig
Friedhof
ineineöffentliche
Gartenanlage
ständigkeit
derHandwerkskammern
zuwirken
. Andas denaltenSacbseuhäuser
diesen
Arbeiten
hatWeber
eineganze
Anzahl
von
k. bayer
. Staatsminislerium
desInnernrichtetderKon¬ um. Ausser
gärtnerisch
angelegt
; sogegen
Mitte
der70erJahreden
gressdieergebene
Bitte
, dieGärtnereien
derHandwerker¬Plätzen
, 1880denOppenheimerplatz
, 1897stellte
erdie
gesetzgebung
zu unterstellen
.“ DieseResolution
wurde Brentanoplatz
Garleuanlage
inderUmgebung
desUllrichsteins
her,1898
wurde
einstimmig
angenommen
.
(Bayer
. Kotier
.)
durch
ihnderGoetheplatz
, 1899
derWiesenbüttenplatz
und1901
Verschiedenes.
aufdemBeethovenplatze
schufer1900
. Diese
letztere
Anlage
, mitwelchem
Verständnis
undmitwelch’
In deramFreitag
, den15.ds-, stattgehabten
Fachaus¬zeigtsorechtdeutlich
Liebe
zurSache
erseineWerke
aasfübrte
. DasGleiche
schuss
-Sitzung
derGartenhau
-Gesellscbaft
behandelte
zuerst grosser
auchandereinige
Jahrevorher
ausgefübrten
Anlage
HerrObergärtner
Müchler
in einemfesselnden
Vortrage
„Die siehtjjman
, wieauchüberall
da, woderBaum
zur
Entwicklung
derhiesigen
städtischen
Gartenanlagen
während
der an derPeterskirche
Atntsdaner
desverstorbenen
Gartendirektors
A. Weber
.“ Am Entfaltung
gärtnerischer
Bilder
nichtzubeengt
war
. DieBauman Strassen
undaufPlätzen
habenwährend
der
•8.April
1861übernahm
Weber
dieVerwaltung
derSladtgärt-pflanzungen
Amtsdauer
Webers
einen
grossen
Zuwachs
erhalten.
beiseinem
Amisautritt
nureinige
Hundert
Allee¬
Amtsvorgängers
, desStadtgärtners
Seb
. Rinz
, in städtischen Waren
bäume
vonderStadtgärtnerei
zupflegen
,
sounterstanden
der¬
Diensten
gestanden
batte
. Frankfurt
besass
zujenerZeitausser
selbenbeidemAbschluss
seiner
Dienstzeit
gegen
13000
Stück,
| denumdiebladtgelegenen
Promenaden
keine
nennenswertben
miteinerGesammtläoge
von37km,
i gärtnerischen
Anlagen
. MitBäumen
bepflanzte
Strassen
inner- dieaufetwa70Strassen
sowie
aufeinerAnzahl
vonPlätzen
sichausbreiten.
! halbderStadtwaren
sogutwiekeinevorhanden
. Blumenbeete
ImFrühjahr
1901vollendete
erdiegärtnerischen
Anlagen
fehlten
vollständig
. DiePromenaden
waren
denBewohnern
der
-Allee
unddesRothschild
-Rings
. Hierindiesen
inneren
StadtnurdurchdieStadttbore
zugänglich
. ImJahre derGünthersburg
1864brachfürunsere
Promenaden
eineneueZeitderEntwick¬grossangelegten
Strassenzügen
hatWeber
reizende
Anlagen
ge¬
, diedesallgemeinen
Beifalls
sicher
sind
. Ebenso
muss
lunganunddiesgeschah
imZusammenhang
mitderzudieser schaffen
derAnlagen
mitBlumenbeeten
und
Zeiterfolgten
Sladterweilerung
. DieOktroischranken
zw.sehen manderAusschmückung
Pflauzengruppen
gedenken
. DerStadtgärtnerei
waren
Innen
- undAussenstadt
fielen
fort, undesstanddiesHindernisexotischen
Anlagen
aufden
derHerstellung
neuer
Verbindungswege
nichtmehrentgegen.auchseitdemJahre1880diegärtnerischen
unterstellt
undes habendies
« seitjenerZeitzu
SeitjenerZeitistdiePromenade
aumehreren
Stellen
vonder Friedhöfen
Malen
bedeutende
Erweiterungen
erfahren
, sowohl
inneren
Stadtauszugänglich
gemacht
worden
undWeber
hat wiederholten
, Bornheimer
undBockenheimer
, wieder
alledamit
verbundenen
Umänderungen
zumVortheil
derAnlagenderSachsenbäuser
Friedhof
. ZudemWirkungskreis
Webers
gehörte
ausgeführt
. Auch
batWeber
dasgewonnene
Terrain
inmeister¬Frankfurter
andInstandhaltung
derGärten
undPflanzungen
hafter
Weise
denPromenaden
angegliedert
. VondenErweite¬auchdieAnlage
Schulen
. Auch
dieTnrnspielplätze
rungen
istanerster
Stelle
dieinden60erJahren
erfolgte
Ver¬ beidenetwa60städtischen
Webers
ausgefübrt
worden
. Weber
hat
einigung
desehemals
v.Bethmann
’schen
Wallgrundstücks
mitder sindunterderLeitung
denangeführten
noch
vieleGartenaulagen
geschaffen
; er.
' Promei
.adegenanul
. Inglücklichster
Weise
hatWeber
dieauf ausser
zoologische
Garten
, derGarten
am
demGrundstück
Vorgefundenen
altenBäume
, sowie
denAriadne-wähntseinurderhiesige
Krankenhaus
, dieGärten
beiderStadtbibliothek
und
saal
, derineinCafe
-Restaurant
umgewandelt
wurde
, indieAn¬ städtischen
’schen
Kunstinstitnt
. Diese
Bruchstücke
einesthatenlagenbineingezogen
. Einvorhandener
kleiner
Weiher
wurde demStädel
Lebens
sindnurTheile
ausdemSchaffen
eiDes
Mannes,
vergrössert
undmiteinerFontaine
versehen
- Umdiegleiche reichen
Werke
Generationen
überdauert
) werden.
Zeitwurde
derVerbindungsweg
vonderLangestrasse
nachder dessen
HerrObeigärtner
Westenburger
sprach
dannüber„Das
-Obermainanlage
tiergestellt
unddabeiaucheinUeberblick
-über
Einwintern
vonGemüse
“. UmGemüse
überwintern
zukönnen,

384
. Zum
Schluss
bildete
1t.Bad
.Pr. dieKonkurrenz
braucht
maneinen
luftigen
Keller
odereinStück
Land
, indem zuunterbreiten
dasGemüse
grösserer
in einerca. 50—60cmtiefen
Firmen
, dieallerhand
Reklame
Grubeeingegraben
anstrengen
, einThema,
:
lebhaft
erörtet
wurde
. Gegen
wird
. Ueber
solche
dieletzte
Geschäfte
,deutsche
Aufbewahrungsweise
gehtRedner
näher welches
einunderklärt
dieverschiedene
ArtderIJeberwinterung
, sollmöglichst
diverser undausländische
Frontgemacht
werden
. Mit
Uemiisearten
anzahlreichen
vorgeführten
HochaufdenVorstand
Pflanzen
undgabdamit einem
undeinembeherzigenswerthen
desHandelsgärtners
seinen
Herrn
Haslach
Pacbgenossen
vonBaden
-Baden,
bemerkenswerthe
Fingerzeige
. HerrHof¬ Schlusswort
lieferant
dieFörderung
Henkel
-Darmstadt
derHahdelsgärtneriDteressen
zeigteeineneueArtdervonihm welcher
durch
engeu
AlleransGanze
befürwortete
, fanddieLaudesver»
gezogenen
Kapuzinerkresse
Tropacolum
Isolabella
, ferner Anschluss
sammluug
ihrEnde.
eineneueFocbsienart
undmehrere
, invollem
Blüthenschmuck
stehende
Begonienarten
„Gloire
deLorraine
“ vor,dieHerrHof¬
gärtner
Dittmann
-Darmstadt
gezogen
hat. Ferner
worden
Giesskamien
derFirma
E.vomWerlb
vorgezeigt
, diedurch
ihreprak¬
tische
Konstruktion
wohlbaldüberall
eingeführt
werden
dürften.
Herrkgl.Gartenbaudirektor
Siebert
machte
dieVersammlung
auf
zweivomkaiserlichen
Gesundheitsamt
herausgegebene
Flug¬
schriften
, imVerlage
vonH. Parey
-Berlin
erschienen
, überdie
Lage des Wochenmarktes.
Spargelfliege
unddieRübens
'hädiinge
aufmerksam
. Herr
C.Kulimann
richtete
dieAufmerksamkeit
derAnwesenden
aufdiebald Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg.d.Pfund
, Weisskraut
15—20Pfg.
M.8—10.Rothkrant
20Pfg-, Blumenkohl
25—50Pfg.
beginnende
Wintersnoth
derVögeluuderklärte
diebesten dasHundert
Blaukohl
6Pfg
Fütterungsarten
. Amgeeignetsten
. dieStaude
, Römiscbkobl
fürWinterfütteruug
10Pfg
. dasTheilchcn,
unserer
gefiederten
12—20Pfg.derKopf
Sänger
istdasUebergieesen
, Artischoken
vonTannenreisig
40—50Pfg-, Spinat
mit Wirsing
warmem
Rindertalg
. DieZweige
, Sellerie
18—
20Pfg.d.K.. tranz
weiden
danninsFreiegetragen 14Pfg. dasPfund
. 50Pfg
. d.
undunterdasReisig
, Kohlrabi
3—5 Pfg
dasübrige
„ Kopfsalat
Futtergestreut
8 bis10Pfg
. Fürdieschon Stück
., Eskarol,
Endivieu
6—10Pfg
., Romainsalat
40—50Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
empfiehlt
. d.Thlch
sichAusstreuen
., Radieschen
vonMohn
10Pfg
. DieKernedernochin 10Pfg
.d.Bdchn
., Rhabarber
12Pfg
.,
denKolben
Rübchen
, Carotten
befindlichen
10Pfennig
Sonnenblumen
sindaucheineLieblings¬gelbe
dasßündchen
, weisse
Rüben
nahrung
. dasStück
derVögel
, dagegen
, neuerotheRüben
istdieFütterung
18Pfg. dasThlch
mitKartoffeln
., Rettig
zu 3Pfg
. d. St., Meerrettig
18—20Pfg
verwerfen
, diedenVögeln
. das Stück
, Zwiebeln
nichtbekommt
unddenTodder¬ 8Pfg
selben
herbeiführt.
Mk
. 5.00—5.50derZtr., Gescheid
25Pfg., 5Pfg
. d. Bündchen,
1
Mitder üblichen
12—15Pfg.d. Pfd., Perlzwiebeln
Pflanzenverloosung
schloss
10bis50Pfg.
dieVer¬ EinmachzwiebeJn
sammlung.
d. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,
Kartoffeln
10—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3Pfg
.d
Pfd-, Magnum
bonura
Mk
.4.50, Schneeflocken
Mk
.3.50pr. Malt
.,
Portulak
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
5—10Pfg
. <t, Tbl»
Pimperneil
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
Rusch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. St., 20Pfg
Vereins
-Nachrichten.
dasPfd
-, Gewürzei
3Pfg
., Bohnen
15—18Pfg
., engros9 Pfg.
gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
60Pfg
.,
DerVerein
selbstständiger
Gärtner
Badens
, demMit¬ Stangenbohnen
y18
Pfg
.
,
Saubohnen
(Bober
)
15
—18Pfg
.dasPfund,
glieder
ausallenBezirken
desLandes
angehören
, verband
mit Erbsen
25
—
30Pfg
.
,
Aubergie
40Pfg
.
,
Bananen
15Pfg
. d. St.,
derChrysanthemum
-Ausstellung
inFreiburg
, dieam18.Nov
.'ihren Paradiesäpfel
(Tomaten
)
15
—
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Lanch
3bis4
Pfg.
Schluss
erreichte
,auch
eiueausserordentliche
Hauptversammlung,
dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfd
., Teltower
welche
am17.Nachmittagin
Freiburg
abgehalten
wurde
. DenVorsitzRübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4 Pfg
. d. Bund
, Salat¬
führtederersteVorstand
, HerrKunst
* undHandelsgärlner
gurken
5—10 Pfg
. das Stück
, Einmachgurken
100Stück
Prestinari
-Wieblingen
. AufderTagesordnung
standzunächst Mk
.
0
.30
,
0.60nnd
1.20
,
Feldgurken
1
Pfg
imHnndert
, Senf¬
eineAenderung
derStatuten
, worüber
derSchriftführer
, Herr gurken10Pfg
.
d.
St
.
,
grüneSaucekräuter
10
Pfg
. d.
Heger
-Heidelberg
,referirte
. Die
Abänderungen
wurden
genehmigt.Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30pfg.d. Thlch
. Paprika
, grün,
—Darauf
gelangte
dieanfden25.bis30.April
1902
projektirte50Pfg
. dasPfd.
„Regierungs
-Jubiläums
-Gartenbau
-Ausstellung
" inKarlsruhe
zur
Besprechung
, DerVorsitzende
, HerrPrestinari
, gabdarüber
den
einleitenden
Vortrag
. Diese
Ausstellung
ist vondemVereine Obstn
. Früchte
: Aepfel
15—30pfg.d.Pfd
., Reinetten
30Pfg.,
selbstständiger
Handelsgärtner
Badens
anlässlich
des50jähr. Borsdorfer
35Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d. Pfd
., Birnen
15—80Pfg.
Regierungs
-Jubiläums
desGressherzogs
be&bsicntigt
undsollein Mollebusch
25- 30Pfg
., Ananas
M.2.50—3.00d.St., M.1.20d.Pfd.,
Huldigungsakt
sein
. Zudem
Zwecke
wurde
bereits
eineKommissiou
OraDgen
12
—
15Pfg
.
d.8t
.
,
Citronen
10
—
12Pfg
.
d.St
.
,Weintrauben
gewählt
, welche
mitdenVorarbeiten
beschäftigt
ist. DerHaupt¬ital.40Pfg
.,franz
,45—50Pfg
.,ungar
.35—40Pfg
.,Melonen
M.1.20bis
leiterderAusstellung
istHerr
Garteninspektor
RiesinKarlsruhe,M
.4,00d. 8t., Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
35Pfg.
anwelchen
dieAnmeldeformulare
derGärtner
Badens
znschicken100
., Pfirsiche
25—
35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
15Pfg
., Zwetschgen
sind
. Anch
können
vondem
Genannten
dieUnterlagen
derPreis¬ 4—7St
Pfg
.
dasPfd
.
engros
,
Reioeklauden
12
—
16Pfg
. Eierangaben
fürGartenpläne
erlangt
werden
; andiesem
WettbewerbPflaumen
18Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Preisselbeeren
20
Pfg
.
d.
Pfd.
können
sichGehilfen
betheiligen
. Staatspreise
werden
zuder Brombeeren
25Pf. d, Pfd
., Kürbis
M.0,50bis2,00
, MelonenAusstellung
auageselzt
, verschiedene
Städtehaben
EhrenpreisekürbisM.2,50bis5,00undhöher
,
Hagebutten
20Pfg
. das
inAussicht
gestellt
undnochweiteren
darfentgegengesehen
Pfund
.
Kastanien
,
Cronberger
15Pfg
.
,
ital
.
22Pfg
.
d.
Pfd.
werden
; ebenso
sindeineAnzahl
Privatpreise
zuerwarten
. Ein böhm
. Zwetscheu
14Pfg
. d.Pfd.engros
., Preisselbeeren
30Pfg
Garantiefonde
von4000
M.wurde
gezeichnet
, eine
Erhöhung
des¬
25Mk
., Mispeln
30Pfg.d. Pfd.
selben
istebenfalls
nochvoraussichtlich
, sodassesnurnochan d. Pfd., Zentner
derRührigkeit
derGärtner
Badens
liegt
, zu zeigen
, wasder
Stand
derbadischen
Handelsgärtner
zuleistenvermag
. Einer
besseren
Berücksichtigung
derObslbaumsucht
inhöheren
Ansätzen
derPreise
wurde
dasWort
geredet
. Dielebhafte
undvielseitige
Debatte
führtezndemBeschlüsse
, diese
Wünsche
unterBefürwoitung
durch
denVorstand
derKommission
zurBerücksichtigung
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
r. Honsack
. —Druck
&Co., beide
uudVerlag
inFrankfurt
vonFr
a. M.
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Tagen
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12. Jahrgang.

Berichterstatter
derKommission
istStadtverordneter
Fehl: DurchdenToddesStadtgärtners
A. Weber
, der
Stadtparlaments.
zuletztdasHöchstgehalt
derzweiten
Klasse
' mitM.6000
undM
.
800
persönliche
Zulage
Durch
empfhg
, ist dieStelle
denToddesHerrnStadtgartendireklors
Weber desLeitersderstädtischen
isteineFragein Flussgekommen
Gartenanlagen
freigeworden
, dieunsererZeitung undsolldemnächst
neubesetztwerden
in früheren
. DerMagistrat
Jahrenschonwiederhoil
Anlass
zurStellung¬verlangt
fürdenneuitnzusteiienden
nahmegab, nämlich
Direktor
die, obdemstädtischen
Einweisung
Gartenbau in dieerste
Gehaltsklasse
, dieKommission
leiierdieAnnahme
erklärtsich
vonPrivatarbeiten
zugestatten
sei. dagegen
undhältdiezweite
Klassefürausreichend
. In
HerrWeberwarbekanntlich
kontraktlich
berechtigt, anderen
Städten
, z. B. Magdeburg
, Leipzig
, Altona
u.s.w.
i Amt komme
m
anmitnoch
weniger
aus.
sem—übrigens
, wiege. HettlererklärtsichfürhöhereBezahlung,
Rechtein früherer
Zeitvielleicht aberStadtv
für deDAusschluss
derPrivatarbeit
. DerRedner
mehrGebrauch
gemacht
, als seinenhiesigenBerufs¬
eineErhöhung
genossen
nichtimTitel
hebwar, unddieNeubesetzung
, aberimGehalt_
derStellebat wünscht
nun natürlich
Stadtv
. Dr. Quarckmachtauf die schlechteBe¬
, namentlich
in demgenannten
Punkte, zahlung
vielenAnlasszuErörterungen
d
erGärtnergehilfen
, sogaröffentlichen
aufmerksam
,
derenBesser¬
, ge¬
geben
; hat dochdiehiesigeHandelsgärtner
seinmüsse
. DerRedner
-VerbindungstellungdasNäcbstliegendste
eineeigene.Versammlung
zu diesem
darüber
, dassderMagistrat
Zwecke
einberufen.äussertseinErstaunen
diese
Vorlage
überhaupt
eiDgebracht
Wirwollen
habe; derMagistrat
udseineseigenen
werde
U
nheils
in
derbren¬
dochvermutlich
s
chonmit
einemBewerber
nendenFrageenthalten
umden
, erstens
, weilmandieTodten
inVerbindung
stehen.
ruhenlassensollundzweitens
, weildiemassgebendenDirektorposten
Instanzen
, Magistrat
Bürgermeister
Dr. Varrentrapp
und Stadtverordnete
: DerVorredner
, bereitsihr
bat
Votumabgegeben
haben
. Wirbeschränken
können
, demMagistrat
unsdeshalb es natürlichnichtunterlassen
darauf
, unseren
LeserneinenBerichtderentscheidenden
denversteckten
Vorwurf
zumachen
, dassderMagistrat
bereitsmit einemBewerber
Stndtverordnetensitzuog
in Verhandlung
zuuaterbreiten
, woraussieam ist
stehe
.
Es
keinwahresWort
bestenGangundResultatderVerhandlungen
. SolcheVerhand¬
erfahren darannatürlich
undzugleicheinenhübscheD
, dieStelle-wirdselbst¬
Einblick
in diebewegten lungenhabennichtstatlgefunden
Frankfurter
ausgeschrieben
werden
. Ichbedauere
Parlamentssilzungen
gewinnen
, Dankder verständlich
, dass
dieKommission
schoQmehrcholerischen
nichtdieersteGehaltsklasse
Initiative
deskünftigen
bewilligen
sozial¬ will
demokratischen
. Wirglauben
Wiesbadener
, dasseinMa:,n, derdenhiervor¬
Dr. Quarck.
handenen
hohenAufgaben
entsprechen
soll, füreinge¬
ringeres
G
ehalt
nichtzu habenseinwird
. DieAus¬
Vorstehend
derstenographische
Zeitungsbericht
über
führung
v
odPrivat
praxiswardemletztenAmtsinhaber
dieSitzung:
vonfrüherhergestattet
, jetztsollsieinFortfall
kommen,
Stadtverord
5|I2. 1901.
Stadtv
. Weibistnichteinverstanden
mitdenAus¬
Ueberdie
Magistrat
beantragte
Aufnahme
der
führungen
des
Bürgermeisters
. DemManne
, der hier
StelledesGartendirektors
in dasVerzeiebi
künstlerisch
thätigseinsoll
,
müsste
d
ieAusübung
von
tragsraässig
zu besetzenden
Stellenentspim
Privaipraxis
, unterZustimmung
desMagistrats
fürjeden
längereAussprache.
einzelnen
Fall, gestattet
sein.
DieFrankfurter
Sfadtgärtnerstelle
vordemForum
des

Stadlv
. Hartherzhält die zweiteGehaltsklasse
für
Zuhoffenist, dassbei der neuenGehaltsklasse,
ausreichend.
welche
mitMark5000beginnt
undbisMark6800steigt,
wird
, der einesGemeinwesens
wie
Stadlv
. Kunst
- undHandelsgärtner
Hossbedauert, einManngefunden
würdig
istunddemsichein reiches
, wissen¬
dassdieLeistung
desanzustellenden
Gartendirektors
so Frankfurt
von obenherabbehandelt
werde
. Weberhabenicht schaftliches
sowohlwiepractisches
Feldbietenwird
.—
,habensichschongemeldet
, vielewerden
nöthiggehabt
, in einehöhere
Gehaltsklasse
aufzurücken,VieleBewerber
dennseineEinnahme
aus Nebenarbeiten
habenach sichnochmelden
, mögedasStadtparlament
denrichtigen
fachmännischem
Unheiletwa10000M. betragen
. Wenn wählen
, dasistunserherzlicher
Wunsch
.—
einMarktmeister
ohnebesondere
Vorkenntnisse
4000M.
beziehe
, so seien4200M. für einenRessortchef
mit
sorgfältiger
Vorbildung
dochzu wenig
. Eswürdensich
ja auchfür die zweiteKlasseBewerber
genugfinden,es fragesichnur, obauchgenügend
qualifuirte.
Stadtv
. C. J, Müllerbeantragt
Rückverweisung
der
Vorlage
an dieKommission.
EinsneueKartoffelkrankheit.
Stadtv
. Dr. Quarckbeschuldigt
denMagistratsver¬
treterderVerdrehung
, die'ihmsonstimmerzumVor¬
Anfangs
September
machtedie„Gazette
deVillage“
wurfgemachtwerde
. ,,lchmussesalseinkekesBe¬ aufdasAuftreten
desBrandes
an denStengeln
derKar¬
mühendesMagistratsvertreters
—“
toffeln
indenKulturen
derunteren
Charente
aufmerksam.
Vors
. Dr. Rössler
: KeckesBemühen
— —HerrFouquetsandteuns vonMaine
-et-LoireeineAn¬
(Dr. Quarckunterbricht
ihndurchlauteZurule
.)
zahlKartoffelstengel
, bei denendieBlättervollständig
Vors
«: Wennich dasWorthabe, habenSie zu gelbgeworden
undvertrocknet
waren,
schweigen
, HerrDr. Quarck
. Ich wiederhole
, dass
Er schreibt
darüber
: „WirkennendiePerenospora
„keckesBemühen
“ eineungehörige
Bezeichnung
der inlestans
, aber dieKrankheit
, die sichjetztzeigt
, ist
Ausführungen
desHerrnMagistratsvertreters
ist.
ganzneu
.
Sie
tritt
an
einigen
Stengeln
auf, dieam
Dr. Quarck
: WennHerrDr. Varientrapp
oderein
absterben
, während
anderederselben
Pflanze
un¬
Anderer
e>neähnliche
Bezeichnung
gebraucht
hätte, wäre Grund
beschädigt
scheinen
.
Aber
b
ald
,
nach
drei
b
isvier
T
agen,
er nichtgerügtworden
. HerrVorsitzender
, Sie sind faulendieStengel
imBoden
, dieKnollen
werdenweich,
darinschlimmer
, wieIhreAmtskollegen.
schlaff
undsitzen
nicht
m
ehr
fest
,
wahrscheinlich
faulen
Vors
.: Ich verbittemir dieKritik
. IchhabeSie sieauch.
zukriiisiren
undnichtSiemich!
Allesist in Aufregung
; vielePächterkönnenihre
AlsSchlussfolgerung
seinerAusführungen
beantragt
Dr. QuarkAufnahme
einerKlausel
indenmitdeman- Pachtherrn
nichtbezahlen
. EsgiebtbeiunsnurPacbtzustellend
-n Direktor
abzuscbliessenden
Vertrag
, wonach gütervod 4—500FrancsPachi
, man mästete5—6
undvonwassolleD
dieLeutejetztbezahlen.
derAusschluss
vonPrivatpraxis
nichtstaifßuden
soll. Schweine
, wieFrührosa
undMade¬
—Bürgermeister
Dr. Varrentrapp
: Dr. Quarckglaubt Nur, die, welchefrüheSorten
sichseinermoralischen
Verpflichtung
zurVertretung
von leine
, gezogen
haben
, werdeneineguteErntehaben.
Verdächtigungen
dadurch
zuentziehen
, dasserdenselben
Richter
’s Imperator
wurdezuerstbefallen
, von100
hinzusetz
’.: IchwillmirabernichtetwadiesenVorwurf bleibt
"in mancheo
LagennichteinStock
. DieKrank
zueigenmachen
! Wenndiesgestattet
wäre, so wäre
sichzuerstimschweren
Boden
, imleichten
jedeübleNachrede
erlaubt
. Wennich heuteAbend heitzeigte
Sandboden
widerstanden
dieKartoffeln
besser
. Unsere
nichtmitallerEntschiedenheit
dagegen
auflrete
, sokann
weisseKarloffel
undMagnum
bonumsindwider¬
manmorgen
in einerZeituDg
losen
, dassichmirVer¬ alte
gewesen
, aberesbleibtabzuwarten
, wiesie
drehungen
hättezuSchulden
kommen
lassen
. Nuo, ich standsfähig
sichweiterhin
verhalten
werden.
habewohlmitallerDeutl
chkeüdieSachefestgestellt.
Ich habemeinespätenKartoffeln
, dienochnicht
(ZurufdesStadtverordneten
Dr. Quarck
: Dochverdreht
!)
waren
, geschwefelt
undwerdedasResultat
mitStadtv
. Dr. Geigerhält denMagistratsantrag
für den befallen
. Eswirdbehauptet
, dassdieKarotten
undrothen
richtigten
. DerAntragdesStadlv
. Hettlerist gutfür tbeilen
sind.“
dieRömerkatze
(Heiterkeit
), aberin derVersammlungRübenauchbefallen
nichtdiskutirbar
. DieAbstimmung
ergiebt
Annahme
des
An demTag, als wir diesenBrieferhielten
, be¬
Magistratsantrags
unddesZusatzantrags
vonDr. Quarck. richteteHerrPrillieuxin der Akademie
derWissen¬
DerZusatzantrag
HerrnDr. Quarcks
ist übrigens
in schaften
überdieUntersuchungen
, welche
HerrDelacroix
derob:genFassung
nichtrichtigsondernsoll lauten, indemLaboratorium
derPflaozenphysiologie
anindiesem
dassiodemVertrag
mitdemneuenStadtgartendirector
Jahrvoneinerunbekannten
Krankheit
befallenen
Kartoffel¬
eineKlausel
überdieBerechtigung
oderNichtberechtigung
angesiellt
batte.
desselben
zu Privatarbeiten
nichtenthalten
seindürfe stöcken
„Diese
P
lage
,
welche
d
ieErnte
in
zahlreichen
De¬
unddas ist auchnachunsererAnsichtdas Richtige, partements
in der Mitte
, imSüdenundOstenFrank¬
dennnachdemBeamtenstatut
derStadtistkeinBeamter
schwerbedroht
, rührtvoneinerschmarotzenden
berechtigt
, Privatarbeilen
anzunehmen
, kanndagegen
auf reichs
Bakterie
her.
Ansuchen
beimMagistrat
in jedemeinzelnen
Falldazu
ermächtigt
werden
unddastehderMagistrat
nichtgeImAnfangsstadium
derKrankheit
werden
dieBlätter
buDden
hatundauchderneueStadtgartendirector
nicht gelbundvertrocknen
nachundnach
, dieStengel
werden
speziell
gebunden
ist, so könnenalleTheilemit dem immerdünnerund sterbeovomGrunde
aufab. Das
Entscheid
zufrieden
sein.
Uebelschreitetvonuntennachobenfortundtrittam
Somitistnundaskünftige
Oberhaupt
der Sladt- Grunddes Stengelsin der Erdeauf. DieKarioffelgartenverwaltung
in dieeisteGehaltsklasse
aufgerückt,knollenwerdenoft sehrjungbefallen
, undvonder
waseinemso umfangreichen
undwichtigen
Amteauch Bildung
an kannmandieVerletzung
desHaupistengeis
zukommt
, dennabgesehen
vondenbestehenden
zahl¬ an denVerzweigungen
verfolgen
, wodieKnolle
entsteht.
reichenundtbeiissehr schönenGarten
-Anlagen
der Derbefallene
StengelzeigiimSchnittgelblich
braune
StadtsteheD
grosseAolageprojecte
bevor
, überdiezu Fleckenin denGeiässbündelD
, wosichHäutchen
emes
berichten
heutezuweitlühreüwürde.
gummiartigen
Stoffes
bilden.
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DieKrankheit
musssichdurchdenBodenüber¬
OieVegetationsorgane
derKakteen,
tragen
. Es ist daheranzurathen
, in infiziriem
Boden
einelängereZeitkeineKartoffeln
Wennfrischer
mehrzuziehenund
SamezurAussaat
benutztwird, so
zumSteckennurKnollen
ausinfektionsfreien
. Nachden
GegendenpflegendieKakteensehr baldzu keimen
zuverwenden.
verschiedenen
Gattungen
habendie jungenSämlinge
einmannigfaches
Aussehen
,
welches
schou
in derForm
Das„Journal
del’agriculture
pratique
“ hatebenfalls desKeimlings
ausgeprägt
ist. Allediejenigen
Formen,
verschiedene
auf dieseneueKrankheit
Bezughabende bei welchen
dieBlättervollkommen
deutlich
entwickelt
Mitteilungen
veröffentlicht
undschreibtu. a.:
sind, bringen
.zweioftsehrgrosse
, typische
Keimblätter
„NachHerrnDelacroix
würdedieAnsteckung
durch hervor
, so namentlich
Peireskia
undOpuntia
;
sind
jene
Insektenstiche
am GrundderStengelerfolgen
. Diese sehrreduziri
, sosindauchdieKeimblätter
oftnurals
in denjungenGeweben
hervorgebrachten
Verwundungen
zweikleineLäppchen
wabrzunehmen
(Mamilhria
). Die
würdendieEintrittspforte
fürdieBakterien
bilden
. Wir Keimpflanzen
weichen
b
isweilen
erheblich
vondende¬
glauben
, dasshierdieInsekten
nichtdiealleinSchul¬ finitivenGestalten
ab, so z. B. sinddie engrippigen
digensind. DieKartoffeln
beanspruchen
verschiedeneEchinokakteen
denMamillarien
imjugendlichsten
Zustande
Behandlungsarten
unddiedamitbetrauten
Arbeiter
geben täuschend
ähnlich
. NochgrösseristdieVerschiedenheit
dabeinichtimmersehrbehutsam
vor, auchsindhäufig beidenflachsprossigen
Formen
(Phyllocactus
, Rhipsalis
),
diejungenStengel
nachdemHacken
u.s.w. beschädigt.welchealsKeimlinge
stetsein,;cereiformes
'' Aeussere
UnddieseBeschädigungen
, so leichtsie seinmögen, zeigen
; auch
: treteu
, zumalbeidenstielrunden
Gestalten
sinddochhinreichend
, umderschonimBodenbefind¬ undbei Hariota
,
gelegentlich
an
älteren
Exemplaren
lichenBakterien
Eintrittin dasGewebe
zuverschaffen.wiedercereiforme
Glieder
auf.
Imerwachsenen
Zustande
völlig
DieKrankeitbefälltnichtgleichmässig
unbestachelte
Kakteen
alleArten.
Unterdenen
, diewiruntersuchen
stetsStacheln
, diedann
konnten
, ist dieSorte zeigenin denKeimlingsstadien
Imperator
unstreitig
dieammeisten
gefiedert
sind(Echinokaktus
angegriffene
. Da¬ bisweilen
Williamsii
Lern
.),
,d.e Letzteren
gegenscheiden
auchan solchen
die„rotheMehlige'
1, „blaueRiesen
4,und wie dennüberhaupt
besonders
„VanderVeer
“ besserzuwiderstehen
gefunden
werden
, diespäterglatteStacheln
und Formen
be¬
. DieWurzeln
maufindethäufiggesunde
derKakteen
zeigenkeineBesonder¬
Büsche
davoninmitten
von sitzen
, wederwasdieäussere
Form
, nochwasdeQBau
vollkommen
vertrockneten
Büschen
derSorteImperator. heiten
Andererseits
ist dasUebelin fruchtbarem
Bodennicht anbetriffl
. Beimanchen
Gattungen
ist dieselbe
rübon, sehrstarkverdickt
sogross
,wieinarmem
; siedringtwieeinKegelin
, intiefgründigem
, lehmigem
Boden förmig
dieErdeein(Echinokaktus
nichtso gross
, wie in leichtem
Williamsii
, Ariocarpus
, sandigem
). Bei
undkalk¬
den kleineren
Formenist dasWurzelgeflecht
haltigem.
in der
Regeloberflächlich
, beianderen
, grösseren
Artendriugen
, AusderKenntnisnahme
deranderenMittheilungeu
dagegen
dieWurzeln
sehrliefin dieErdeoderinFels¬
gehthervor
, dasses überalldieSorteImperator
ist,
spaltenein. Beiwurzeln
erzeugen
in derRegelnurdie
welcheam meistenbefallen
wird
. EinLandmann
bat epiphylisch
lebenden
, an Felsengedeihenden
oderauf
konstatirt
, dassuntermehreren
verschiedenartig
gedüngten dem
Bodenkriechenden
Kakteen
, diesichdamitanihre
Stückendas am wenigsten
befallene
500kg Thomas¬ Wirtspflanzen
oderauchan Steinen
anklammern
(klet¬
schlackeund300kgKainitproHektarerhalten
hatte. terndeCereus
-, Rhipsalis
- undPhyllocactus
-Arten
). Fast
DieserLandmann
pflanztnurganze Kartoffeln
, umso alleKakteen
bringenaber, wennStückeabgeschnitten
derKrankheit
vonvoroeherein
vorzubeugen
. Dannfügt undin dieErdegesteckt
werden
,
sehrreichliche
Bei¬
Professor
PriotondemRatbschlag
, längere
Zeitaufden wurzeln
*) hervor
, sie sindalsoganzbesonders
zur
verseuchten
FeldernkeineKartoffeln
mehrzu ziehen, vegetativen
Vermehrung
durch Stecklingegeeignet.
undalsSaatgutnurKnollen
ausseuchenfreien
GegendenKnollenförmige
Anschwellungen
derWurzeln
,
alsWasser¬
zu nehmen
, Folgendes
hinzu:
speicher
benutzt
, finden
siebbeieinigen
Opuntia
-, Cereus1. DiedemAnbauderKartoffeln
bestimmte
Fläche und Echinocereus
-Arten
; auch den verhältnismässig
langsameinzusebränken
unddenPlatzmehrundmehr mächtigen
, rübenförmigeu
WurzelD
vonCereusGreggii
demTopinambur
, einerhartenPflanze
. dürftediegleicheBedeutung
, dtrenKnolle
sich Eng
zukommen.
besonders
zur
Viehfütterung
Dieoberirdischen
besonders
eignet
, einzu¬
AxeuderKakteen
sind,wieschon<
räumen.
oben in den Familienmerkmaien
angedeutet
wurde,
2. MehrFrühkartoffeln
zuziehen
, besonders
, dabeiweichen
Früh¬ äusserstmannigfach
sievondenender
rosa undSegonzae
oderSaint
-Jean, dieimJulireifen meistenDikotylen
sehr wesentlich
ab. Nichtals ob
undimzeitigen
Frühjahr
gepflanzt
werden
. BeideSorten solcheUmbildungen
in anderenVerwaodtschaftskreisen
, unterdenEuphorbiaceae
sindreichtragend
undfürdieKüchegeeignet
, denAsclepiadaceae
, auchakkli- ganzfehlten
matisirt
. MitFrübrosa
sindinKalkboden
voamittlerer undApocynaceae
undaucheinigenanderenFamilien
Fruchtbarkeit
b<s zu29000kgproHektarin günstigen werdenvielmehranalogeBildungen
wahrgenommen.
Jahren
erzieltworden
.“
Währendaberhierdieseeigenartigen
, succulenten
Ab¬
wandlungen
Seltenheiten
sind, machensie bei den
HerrLarozeempfiehlt
beimLegenderKartoffeln
in Kakteen
dieüberwiegende
Mehrheit
aus.
jedesLocheineHandvollAscheundKaikstaub
, zu
Diejenige
Gattung
,
welchebezüglich
derAxenund
gleichen
Theilen
gemischt
, zu wetfeD.
Blätterdiegrösste
Annäherung
an dieanderen
Dicotylen
ImAllgemeinen
istmanüberdieseKrankheit
noch zeigt
, istPeireskia
. Namentlich
weichtP. aculeata
Pium.
nichtgenügend
informirt
, aberes wirdsichempfehlen,mitihren
langenKlettertrieben
vondentypischen
Diko¬
Achtzu geben
.
A. Lesnein „Rev
. hört.“
tylengarnichtab, so dasswirsiegewissermassen
als
den Ausgangspunkt
für eineReihen
-Entwickelung
der
Kakteenformen
betrachten
können
. Ichmöchte
diejenigen
saftigeren
Formen
, welchebislangin densystematischen
Lehrbüchern
dieersteGruppe
vonPeireskia
ausmachten,
dieFrüchte
derOpuntien
wurzeln
zuweilen
an.

nämlich
I*. spathulata
Otto
, P. lanceoläta
beobachtet
mannaheamGrunde
OtioundP. Zuweilen
einenmehr
calandriniifoha
Otto
, ausgewissen
, später
zubesprech¬oderwenigervorspringenden
, spornartigen
Fortsatz
endenGründen
ausderGattung
ausscheiden
undzu (Echinocactus
gibbosus
P. DC
., E. mamillosus
Lern
.,
Opuntia
stellen
. SchonGanong
hataufdieZuträglich’Mamillaria
Seiiziana
Zucc
.);
besonders
stark
entwickelt
keiteinersolchenTrennung
hingewiesen
. DieseGe¬ ist dieser
S
porn
beiCereus
hamatus
Scheidw
.
(C. rostaltenbildeninderThaieinVerbindungsglied
zuden s'ralusLern
),
woeralsKlimmapparat
dient.
Opuntien
, wiez. B. 2u 0. subulata
Eng
-, einerechten
DieEmwickelnng
derblattförmigen
Glieder
oder
Cyündropuntia
.- Dass
Uebergänge
vonderletzterwähnten
AxenderGattungen
Phyliocactus
, Epipbyllum
undvieler
Sektion
zudenPlaiyopuniien
nichtfehlen
, isteinebe¬ Rhipsalis
-Artenlässtsichleichtaus derkletternden
kannte
Thatsacbe
, ich erinnere
nuran 0. fragilis Cereus
-Formableiten
,
die
,
wieschon
oben
erwähnt
,
bei
Engelm.
allendreienwährend
derJugendstadien
gesehen
wird.
AlledieseGestalten
sinddurchLaubblätter
von Endlich
gehenauchdieslielrunden
, dünnen
Gestalten,
mehroderminder
fleischiger
Ausbildung
gekennzeichnet,
fürwelche
R.Cas
^yiaGärln
. alsBeispiel
genannt
werden
diegegliedert
sindundglatt
abfallen
. Grössere
Schwierig¬kann
, ausdeneereiformen
Jugendsprossen
hervor
, so
keitenstellensichdemAnschluss
derCereoideae
mit dasswirinderThalsagenkönnen
, sämmiliche
AxendenQpunUoideae
bezw
. Peireskioideae
entgegen
. We-n formender Kakteenkönnenuntereinander
durch
wirabererwägen
, dassbisindieneueste
Zeithinein Zwischenstufen
verknüpft
werden.
dieStellung
derunterdemNamen
Grusonia
cereiformis DieKakteenkörper
nehmen
zumTheil
ganz
ungeheure
Fr.Kchb
. eingeführten
Pflanze
strittig
war
, indem
Manche Grössenausmessungen
an; soerreicht
derCereus
meinten
, dasssie in dieVerwandtschaft
vonGereus, amRioGilainArizona
eineHöhebisüber2giganteds
0mund
Andere
, dasssie indievonOpuntia
gehörte
, so wird einenUmfang
bis2 m. AuchinSüdamerika
kommen
unsein Fingerzeig
gegeben
, wo wir denAnschlussderartige
Riesenformen
vor, wieC. Pasacana
Web
. aus
suchenkönnen
. Heuteist unsnundurch
dieBlüthe dennördlichsten
argentinischen
Freistaaten
undeine
klardargethan
, dassjenePflanze
eineOpuntia
ArtinBolivien
ausder unbestimmte
, vondermirDr. Kuntze
Verwandtschaft
der0. pulverulenta
Pfeiffist, dennsie berichtet
hat
, dasssie 2.65 m imUmfange
erreiche.
besitztbisfasst
1cmlangeBlätter
, undandemFrucht¬Emengleichen
Umfang
bei allerdings
vielgeringerer
knoten
lassensichdiebisher
vermissten
Glocbiden
nacb- Höhegewinnen
zuweilen
auchdie Kugelkakteen
im
weisen
. — VonCereus
ausabermitseinenbaldauf¬ späteren
Alter
, wennsiekurzsäulenförmig
werden
. Die
rechten
, baldschlaffen
, cylindrischen
, schwächeren
oder bekannteste
Artnachdieser
Richtung
istderuntersehr
stärkeren
, meist
gleichförmigen
, bisweilen
auch
gegliedertenvielenNameneingefübrte
Echinocactus
ingensZucb
.,
AxenlassensichVerbindungsstrablen
direkt
oderindirekt vondeminanExemplare
kennt
, diebis1t (20Centner)
nachallenGattungen
hinkonstruiren
. So gehendie Gewicht
hatten
. AberauchE. Wislizenii
Eng
. undE.
säulenförmigen
Gestalten
allmählich
dergestalt
zurück, Emoryi
Eng
. erreichen
eineHohebiszu2mundstellen
dasssie einegradweise
Annäherung
anEchinopsis
Massen
er¬ danngewaltige
dar.
fahren(C. lamprochlorus
Lern
., C. candicans
Beträchtliche
Gill
.): im
Dimensionen
gewinnen
auchmanche
Gegensatz
hierzuaberbildetdie typische
Kakteen
; so z. B. steigen
Echinopsiskletternde
C. triangulans
Haw.
Euciesii
Zucc
. denkugelförmigen
Körper
der
und
G
.
Cerei
globosi
Ocamponis
S.-D
.
bisindieWipfel
derhöchsten
imAlterzurSäulentorm
umundkommt
somitwiedie Bäume
undlassenvondortdiemitBlütbeQ
bedeckten
E. leucuDtba
K. Sch. (E. campylacantha
Pfeiff
) jenen Zweige
herabhängen
; dererstere
, welcher
indeo
Tropen
Gestalten
entgegen
. Diekugelförmigen
Axen
derEchinopsis-häufig
kultivirl
wird
, überzieht
manchmal
einganzes
Artentretenin ganzähnlichen
Geäst.
Gestalten
wiederbei Hausmitseinem
Echinocactus
undMelocactus
auf.
Diesengewaltigen
Massen
gegenüber
kennenwir
Aufderanderen
Seitewandeln
sehrwinzige
aberdieursprüng¬wiederum
Gebilde
; zudenkleinster
:Formen
lichkugelförmigen
Echinocacus
-Artenbisweilen
ihren zählen
derEchinocactus
pumilus
Lern
, undE.Netrelianus
Körper
späterauchin dieSäulenform
., diekaumgrösser
um(E. ingens Monv
alseinehalbe
Wallnuss
werden;
Zucc
«, E. myriostigma
seltene
Anhalomum
S. D., E. oroalus
Kotchubaei
Lern,
P. DC
.). Dabei auchdasäussert
istallendiesen
Köipern
gemeinsam
, dasssiedurch
über (besserAriocarpus
sulcatus
K. Sch.) zähltunterdie
dieOberfläche
längsverlautende
Rippen
Zwerggestslien
derFamilie
gekennzeichnet
;
Mamillaria
micromeris
Eng.
sind
. Eiueanderweitige
Gliederung
vollzieht
sichnun besitztzuweilen
dieGrösseeinerHaselnuss
,
wenn
sie
dadurch
, dassdieseRippen
gebuchtet
werden
. Durch schonzublühen
anfängt
, wirdaberspäter
beträchtlich
dieseBuchtung
wirddie Sonderung
in Warzen
vor¬ grösser.
bereitet
, einVorgang
, deranEcbinocaclus
Sellowii
Lk.
DieKörper
derKakteen
b
leiben
b
isweilen
Dach
et Otto
, nochweiter
gehend
anE. OttODis
Lehm
, und obenvollkommen
einfach
undunverzweigt
, indem
nur
anderen
ArtenderMicrogoni
verfolgt
werdeükann. ausdemGründe
spärliche
oderreichlichere
Seitentriebe
Endlich
ist eineAnreihung
derWarzen
inGeradzeilenerzeugt
werden
. Solchevollkommen
eiDzelo
stehende
nicht
mehr
zuerkennen
; mitinniger
Berührung
Körper
nennen
schlossen
dieMexikaner
Columna
(daher
Pilocereus
sie lückenlos
aneinander
underscheinen
nunio deut¬ columna
Trajani
S.-D.), treten
mehrere
zusammen
, wie
lichenSchrägzeilen
angeordnet
, eineBildung
, die bei beiC. marginaius
DC
. derFallist, sowerden
siemit
gewissen
ArtenvonEchinocactus
undallenArten
von demNamen
Organos
oderOrgelpfeifen
belegt
. Andere
Mamillana
beobachtet
wird.
einzelnstehende
oderauchgesellschaftlich
wachsende
DieFormderWarzen
isteinemannigfaltige
: bald Formen
verzweigen
siebobenmehroderminder
reich¬
sindsie, besonders
dienochuntereinander
zusammen¬
lich
. IstdieVerzweigung
spärlich
, sostreben
dieAeste
hängenden
, seitlich
zusamraeogedrückt
, baldwerden
sie baldsenkrecht
, parallel
mitderHaupuxe
,
indieHöhe
mehrkegel
- oderfastfingerförmig
, amgrössten
derPflanze
dascharakteristische
er¬ undverleihen
Aussehea
scheinen
sie beiMamillaria
longimamma
P. DC
. Im einesArmleuchters
. Wennzahlreiche
Aesteerzeugt
Querschnitt
sinddiesefastkreisförmig
oderelliotisch.werdeü
, so bilden
siemanchmal
eineruode
Krone
auf
DurchengeBerührung
in derJugend
Können
siesich kurzem
Stamm(C. geometrizans
Mart
.). Reichliche
gegenseitig
ebeneFlächen
aufpressen
, sodasssiesich Sprossungen
ausallen
T
üeilea
desGewächses
rufenbis¬
derPyramidenform
nähern
. Dieniedrigeren
Warzen weilen
w
ahre
Klumpen
hervor
,
diebiszu2mimDurch¬
habenbisweilen
dieGestalt
einerHalbkugel
odereines messer
haben
können
(Ecbmocereus
conglomeratus
Forst.
flacheren
Kugelabschnittes
(Echinocactus
Sekt
. Microgoni
). = E. strammeus
Rümpf
.); im Kleinenweisenuns

Mamillaria
pusilla
P. DC
. undM. gracilis
Pfeiff
. ähnliche
DieseDarstellungsweise
desHerrn
vanderSmissen
Verhältnisse
auf
. Häufig
werden
auchbeidenepiphytischberuhtdurchaus
aufeinemIrrthum
, undeslässtsich
wachsenden
Artenaufdiesem
Wegegrosse
, gerundetenochnichteinmal
ersehen
, worauf
dieserausdemGe¬
Gebüsche
erzeugt
, wiesiebeiPhyilocacteen
und
Cereus
setzezurückzulühren
ist
,
anwelche
Stelle
desGesetzes
speciosus
K. Sch. Vorkommen
undwiewirsieimKleinen Herrv. d. Sm. deDselben
hineingelesen
hat.
an Rhipsalis
Saglionis
Lern
, R. mesembriaothemoides
Haw
. undHariota
Nirgends
, keineinziger
salicornioides
0. DC
. ausunseren
Paragraph
-desGesetzes
über
dieLandwirthscbaftskammern
Sammiurgen
kennen
. Findet
lässtdieihmhiergegebene
dieSprossung
ausschliess¬
zu.
lichausdemGrunde
derkleineren
Arten
statt
, so wird Deutung
•einrasenförmiges
Willdiedeulsehe
Wachsthum
bedingt
, das unsbei
Kunst
- undHandelsgärtnerei
ihre
manchen
wirtschaftlichen
Mamiilarien
, sozialen
uDdEchinocereen
, wirlbschafts
- undhandels¬
begegnet.
DerOrtderSprossungen
Interessen
beiunddurch
vegetativer
dieLandwirthschaftsNatur
istimmer politischen
an derselben
Stelle2U suchen
, wo dieBlüthen
vertreten
, dannist zuvordieentsprechende
er¬ kamroern
scheinen
: dieEcbinocacteae
, Opuntioideae
desGesetzes
durch
undPeires- Aenderung
denpreussischen
Landtag
kioideae
lassenalsoihreZweige
. BevorabereinesolcheAenderung
ausdenAreolen
, und nothwendig
von
zwarmeistausdemoberen
Theile
derselben
, hervor¬Seitendergewerbetreibenden
Kunst
- undZiorgärtner
treten
, während
angestrebt
wird
,
dieMamiilariae
solltemansichjedoebrechtgenau
Seitenspiosse
ausden
Axillen
überlegen
,
ob denndieseInsitution
hervorschicken
.*) Unsicher
bleibtes vorläufig
wirklich
so be¬
noch
, wiesichdie dichten
schaffen
ist, dasssieeinewirksame
BasenderLeuchtenbergta
entwickeln
. Dießlütbe
Gärtnerei
dieser
zulä
3st. Interessenvertretung
Pflanze
sitztinderAreole derdeutschen
autderSpitzederWarze
; dasichnunaberdieSeiten¬
DiePrüfung
derhierletztaufgeworfenen
Frage
muss
strahlen
ausjenenunteren
TheilendesStammes
ent¬ ohnejedesVorurtheil
geschehen.
wickeln
, welchedieWarzen
bereits
abgeworfen
haben,
Wirwollen
so gehtmitNaturnothweodigkeit
soweitgehen
, dasswirdieMöglichkeit
hervor
,
dass
sieihren
SitzimStamm
, derGärtnerei
haben
müssen
. Beidieser
wurden
vonGesetzeswegen
Pflanze
würde annehenen
bei
denLandwirthscbaftskammern
alsowenigstens
zuweilen
selbständige
eineTheilung
„GartenbaudesNeubtldungsAbtheilungen
“ zugestanden
. Wiewurden
herdes
ähnlich
wiebeiMamillaria
dieseaussehen?
statthaben
, wobeidie DieWahl
ihrerMitglieder
würde
eineHäittemitdersichverlängernden
nachdemselben
Modus
Warze
empor¬
müssen
, wiediederlandwirtschaftlichen
gehoben
wird
, während
derandereamGrunde
Ver¬
des erfolgen
, dasheisst
: durch
dieKreistage
Blaupolsters
, bezw
sitzenbleibt
. Kreistags¬
. WennGaDüng
**)nunmeint, treter
mitglieder
. DieGärtnereigewerbetreibenden
dassdieseTheilung
selbsthätten
dieVersetzung
derGattung
vonden aufdieBesetzung
derStellen
i
ndenGartenbau
Echinocacteae
-Abtheizu Mamiilariae
bedinge
, so möchte
ich lungeanichtdengeiiugsten
ihmnichtbeipfhchten
Einfluss
. Wennaberdie
. weildaswesentliche
Moment
der Kreistage
dieGärtnereiverireter
wählen
, soistvonvorn¬
Sonderung
beider
Gruppen
, wodie herein
Blütben
sicher
, dassinderHauptsache
erscheinen. in demOrteliegt
nurdiebetitelten
Gärtaereiiobaber
(z.
B.
Einebemerkenswerte
Oekonomieräthe
, Gartenbau¬
ArtderVerzweigung
wird
direktoren
undsonstige
beiMamillaria
Kapazitäten
) unddieInhaber
Parkinsonii
Ebrbg
., M. rhodantha
Lk. et von„bekannten
“ und„angesehenen
Otto
, seltener
“ Grossfirmen
beiEchinocactus
be¬
, z. B. beiE. borripilisrücksichtigt
werden.
Lern
., beobachtet
. Hierbilden
sichimmer
zweiKöpfe,
vollkommen
gleichwertig
DerKleingärtnerstand
nebeneinander
aus, unige¬
wirdbei denLandwirthwähren
dasBild
, alsobsiedurch
Theilung
einesKopfes schaftskammern
unvertre
'enbleiben
,
genau
und
vielleicht
entstanden
unddurch
Dichotomie
gesondert
wären
. Ob in nochausgeprägterer
Form
, wieauebdie kleinen
hiernureinesehrnochgelegene
, seitliche
sichdortkeineGeltung
SprossungLandwirthe
zuverschaffen
ver¬
odereinewtikliche
mögen.
Zerklüftung
des
■vorliegt
, istnochzuuntersuchen. Vegetationskegels NachderBerufs
- undGewerbezählung
von1895
(Fons
, felgt
.)
aberbattedie deutsche
Kunst
- undHandelsgärtnerei
(einschliesslich
derdamitverbundenen
Blumen
- und
Kranzbindereien
und Baumschulen
) von insgesammt
24768Betrieben
allein22S54Kleinbetriebe!
WennHerrKunst
- undHandelsgärtner
KaiserLmdenau
bei derBeratbung
desProjektes
derGartenGartanbaukammern.
baukainmern
im Jahre1896(Hauptversammlung
des
Verb
. d. H. D. in Stettin
(Schluss
.)
) schondieBefürchtung
auszumüssen
vermeinte
, „derkleine
Gärtner
werde
DiesesdasWesentlichste
, wasfürunswissenswert.spreeben
sichaneiner
solchen
Organisation
keinGehör
HerrBeckmann
verschaffen
batinseinem
Vortrage
, dervonseinen können
“,*) so tnffidieseAnnahme
beidenLandwirthZuhörern
jaso „langanhaltend
undlebhaft
durch
Hände¬schaftskammern
, wienachgewiesen
, innochweit
klatschen
belohnt
, weit
wurde
, nochmanches
Andere
gesagt. stärkerem
Maasse
zu. Hierkannmanmitwirklicher
Davon
istjedoch
indemganzen
Gesetze
nichts
enthalten.Berechtigung
dasWort
anweuden
,
welches
inseinem
Ebensobefindet
sichdarinkeineeinzige
Stelle
,
nach die Landwirthscbaftskammern
welcher
—wieauchHerrvanderSmissen
empfehlenden
Vortrage
nochaus¬ Herr
Beckmann
bezüglich
derHandwerkskammern
aus¬
drücklich
bemerkt
bat—„demHerrn
Landwirihscbafissprach
: „DieKunst
- undHandelsgärtnerei
mimster
wird
, ohne
zweifellos
dasRecht
zusteht
, dieHandelsgärtnerei
eineim entferntesten
mitindasInstitut
genügende
Vertretung
derLaodwirthschaftskammern
ihrerIn¬
hinein¬ teressen
zu finden
, in denLandwirlhschaftskammeru
zufügen
.“***)
vollständig
verratben
undverkauft
sein!“
*) BeiMamillaria
Ziehen
wirhiernocheinenanderen
.s Lern
, ersehnen
at
Gesichtspunkt
heSp'-MBioge
nahedelephantider
erAreole
, diebaldauf
derMutt herbei.
EinerderHauptbeweggründe
, sichderLandwirt¬
♦j’ol.jonj
^ Behräge
zurKenntnis
derMorphologie
i
(1,
-. Kakteen
schaft
28(m„Flora
z
uzuscblageo
,
1
ist
1894
,
Efg
&
bekanntlich
nzuugsband
der
).
,
sichvonder
•" Vergl
.: Handelsbl
. f. d. d. G. 1901
, Nr.34, Seite
Leistung
derGewerbesteuern
21
zubefreien
. Dieseswürde
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Institutionen
kootne
derVorstand
durchAngliederung
an die LandwirtbschaltskammernUndebendieselben
der Handeisgärtner
Deutschlands
den
aberimäusserslen
Fallenurfürdiejenigen
Betriebe
er¬ des Verbandes
reichtwerden
können
, welche
inderHauptsache
Pflanzen¬deutschen
Gärtnerei
-Interessenten
alszurVertretung
ihrer
' empfehlen
! Für denDenkenden
hoffentlich
produktion
betreiben
. AlleanderenBetriebe
, beidenen Interessen
dieBlumen
- undKrarzbinderei
, oderderHandeloder genug.
dieLandschaftsgärtnerei
überwiegt
odereineKombination
diesergenannten
Branchen
, werdenihreGewerbesteuern
nachwievor, auchunterderHerrschaft
derLandwirthschaftskammern
, bezahlenmüssen
. Unddas sindin
der Hauptsache
wiederdie Klein
- undMittelbetriebe!
Lediglich
oderhauptsächlich
Produktionsstätten
sinddie WiemachtmanForderungen
gegeninKonkurs
gerathenn
Gross
- undSpezialgärtnereien
. Demgemäss
würdeauch
Schuldner
geltend?
eineKoukurrenzeischwerung
derKleinbetriebe
zuGunsten
derGross
- undSpezialgärtnereien
Platzgreifen.
FürdieGeltendmachung
vonForderungen
gegenin
gerathene
Schuldner
istFolgendes
massgebend:
Ausserdem
istzu berücksichtigen
: OieLandschafts-Konkurs
gärtnerei
an sichhatebenso
, wieBlumen
- undKranz¬
DieBekanntgabe
desKonkurses
erfolgtdurchPub¬
binderei
, auchnichtdiegeringsten
Interessen
, diesie likationdes Eröffnungsbeschlusses
im „Reichsanzeiger“
mit derLandwirtschaft
verknüpfen
könnten
. Unddie undindemfüröffentliche
Bekanntmachungen
bestimmten
geweibl
cheKunst
- undZiergärtnerei
hatmitderLand¬ BlattdesGerichlsbezirkes.
wirtschaftgleichfalls
nichtsanderes
gemein
, alsdasssie
DieseBekanntgabe
ist deshalb
vonWichtigkeit
, weil
ebenzurErzeugung
ihrerArtikelsichdesErdbodens sie eine
Frist zur Anmeldung
der Forderungen
der
bedient
, meistabernochin einerWeise
, dievonder Gläubiger
desGememschuldners
enthältundalssolche
landwirthschaftlichen
Methode
rechtsehrabweicht.
für alleamKonkurs
interessirten
Gläubiger
alsZustel¬
. Besondere
Zustellung
desKonkurseröffoungsDieKunst
- undZiergärtDerei
isteben
, wieu. a. 1896 lunggilt
erfolgtnurnachihremWohnort
anbekannte
auchHerrKunst
- undHandelsgäriner
E. Kaiser
-Leipzig- b/schlusses
. Jedochistzubeachten
, dassauchhierdie
Lindenau
in einemArtikelsehr richtigundtreffend Gläubiger
nichtvomTagederZustellung
ab, sondern
ausführte
, „in ihrerHauptsache
einKunsthandwerk
“.*) Anmeldefrist
vom
dritten
Tagederöffentlichen
Bekanntgabe
derKon¬
(Esist das— nebenbei
bemerkt
—übrigens
derselbe
kurseröffnung
imAmtsblatt
anläuft(§76Abs
.2KonkursHerrKaiser
, unterdessenFührung
dieVerbandsgruppe
). DiealsdannlaufendeAnmeldefrist
(§ 138)
Kreishauptmannschaft
Leipzigim März1901an das ordnung
zweiWocheubis dreiMonate
, je
Kgl. Sächsische
Ministerium
einePetitionrichtete
, in beträgtmindestens
sie derBichterimEröffoungsbescblusse
feswelcher„klarzulegen
“ versucht
wird
, dassjederZweig nachdem
der Kunst
- undZieigärtneiei
zurLandwirthscbaft
ge¬
derNichtberückhört. Letztere
sogenannte
„Klarlegung
“ istselbstverständ¬ IddieserFri«t istbeiVermeidung
dieAnmeldung
derForderung
unterBeilage
lichkeinesolche
, sondernsie trägtdieAbsicht
einer sichtiguQg
deretwavorhandenen
schrifilichen
Belege
öffentlich
-rechtlichen
Irreführung
iasich. Näheres
hierüber einerAbschrift
desKonkursgerichts
zube¬
wolleman vergleichen
in der Schrift„Diesozialen bei derGerichtsschreiberei
, sei es-mündlich
zuProtokoll
(persönlich
Rechtsverhältnisse
dergewerblichen
Gärtner
etc.“ S.88.J**) werkstelligen
oder durchVertreter
), sei es schriftlich
mittelstein¬
SowärenwirhiermitDach
gründlichen
Erwägungengeschriebenen
BriefesDieAnmeldung
muss
- enthalten
dahingekommen
, dasswir' sagenmüssen
: EineVer¬ (§ 139) dieForderung
nachihremBetrageuod das
quickung
der gärtnerischen
Interessen
mit denender Rechtsverhältnis
, ausdemsieentstanden
ist.
Landwirtschaft
kannder deu'schenGärtnerei
niemals
WirdfürdieForderung
einRechtaufvorzugsweise
vonNutzen
seiD
; insbesondere
sinddieLandwirlhschaflsBefriedigung
beansprucht
, soistdieses
kammern
für die Gärtnerei
völligunbrauchbare
Ver¬ oderabgesonderte
anzugeben
nebstdemGrunde
hierfür.
tretungs
-Institutionen.
Dieeinlaufenden
Anmeldungen
werdenin derGe¬
Wemdas allesnochnichtgenügend
einleuchtenrichtsschreiberei
nachdemDatum
ihresEinganges
und
sollte
, den wollenwir hiernochaufeinUnheilauf¬ nachder beanspruchten
Rangordnung
zusammengestellt
merksam
machen
, dasderKgl
. Württembergisehe
StaatsdurchdieBetheiligten
dortniedergelegt,
miDister
vonPischeküberdenWerthderpreussischenundzurEinsicht
eineTabelleeingetragen
unddemKonkursverwalter
Landwirthscbaftskammern
alleinschonlürdieLandwirth- in
hiervoneineAusfertigung
zugestellt
. NachAblaufder
schaftabgegeben
hat.
Anmeldefrist
eingehende
Anmeldungen
könnennurdann
Im Würtlembergischen
Abgeordnetenhause
wurde Berücksichtigung
finden
, wennwederderKonkursver¬
kürzlich
aufAnregung
ausdenAbgeordnetenkreisen
die walter
, nocheinGläubiger
Einspruch
erhebt
; andernfalls
FragederErrichtung
vonLandwirthschaflskammern
für kannübernachträglich
angemeldete
Forderungen
nurin
dasKönigreich
Württemberg
venlilirt
, uudda gabder einemaufKosten
desSäumigen
anberaumten
besonderen
HerrStaatsminister
die hocbbedeulsame
Erk.ärungab: Prüfungstermine
entschieden
werden.
„Diepreussischen
Landwirthscbaftskammern
mit
ImPrüfungslermin
, der auf eineWochebis drei
derAnmeldefrist
richterlich
imErihrengrossen
Verwaltungskosten
undihremschwer¬ MonatenacbAblauf
fälligen
Beamtenapparat
seiendurchausnichtnach¬ öffoungsbescblusse
festgesetzt
wird
, wirddieangemeldete
ihremBetrage
undVorrechte
nachrichterlich
ahmenswert
!); an derartige
Organisationen
seienkeine Foiderung
erörtertundbatsichderKonkursschuldner
überdieselbe
grossen
Hoffnungen
zuknüpfen
.“***)
zuerklären.
Im Prüfungstermin
unbestritten
gebliebene
Forde¬
f.d.d.Gartenbau
, Steglitz
, 1896, rungen
Ni
(§144) geltenbiszu ihremanerkannten
Betrage
als fürdasKonkursverfahren
festgestellt
Vergl
.: Ha
it!.d.d.Gartenbau
, Steglitz
, 1896, undVorrange
Ni
und werdengerichtlich
in eine Tabelleeingetragenwirktwie ein gerichtliches
rechts¬
lsgärtner
Handelszeituug
fürden DieseEintragung
1901
, Nr,. 26.
kräftiges
Urtheil
gegenalleKonkursgläubiger.
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Bestrittene
Forderungen
(nachRechtsgrund
. Betrag gefärbt
nachöfterem
Lufttrockeuprozess
unddann
erstgeblasen,
oderVorrang
) müssenimWegebesonderer
K'agebei sodass
absolute
Farbenechtheit
entsteht.
denGerichten
derKonkurseröffnung
vomGläubiger
gegen
Dieübrigen
"zurHulfabrikation
verwendeten
wohlfeilen
die Bestreitenden
separatverfolgtwerden
. Im Ver- Stoffe
, wieSchafwolle
, Kälberhaare
(Loden
), unterliegen
niema
's
tbeilungsverfahren
erhältalsdann
derGläubiger
denBe¬ demobigen
complicirten
Beizverfahren
derLeporinfabrikate.
trag seinerfestgestellten
Forderung
vomKonkursver¬ DasBindemittel
, welches
dieWoll
- undLoden
- etc.Stoffe
walterausbezahit.
derHüte
Zusammenhalt,
' sindhauptsächlich
imfRegen
schwer
lösliche
, schweissundurchlässige
sogen
.„Klebemittel
“, wiehaupt¬
Gläubigernicht festgestellter
Konkursforderungen
sächlich
Schellack
undKirschharz
, welche
imLeporin
niemals
müssen
, um einstweilige
Vormerkung
imVertheilungs¬
finden
, dadaselastische
präparirle
Hasenbaar
sich
verfahren
zufinden
, demKonkursverwalter
denNach¬ Anwendung
weiserhobener
Festst
ell’ungsklage
erbringen
, sonstbleiben
ihreForderungen
bei derVerkeilung
unberücksichtigt. „DieGärtnerei
gehörtnichtzumHandwerk
“. Die
(§ 152)
unterdieserStichmarke
in derzweiten
Woche
desNovember
KmRechtauf vorzugsweise
Berücksichtigung
ge¬
diepolitische
Tagespresse
gegangene
Notiz
, wovou
uns
messenunter anderendie im letztenJahr vor der durch
vonvielen
Seiten
Ausschnitte
zugeschickt
wurden
, ist, soviel
wir
Konkurseröffnung
oderdemAblebendes
Gemeinschuldners
unterrichtet
sind
,
voneinem
Berliner
Zeitungs
-Korrespondenzfälliggewordenen
Lohn
- undGehaltsforderungen
, Kost¬ Bureau
ausgegangen
undvomVorstande
desVerbandes
der
geld
- undandereBezüge
, .soweitsieauseinemfürdas Handelsgärtner
Deutschlands
veranlasst
worden
.
(Das
V
orstandsErwerbsgeschäft
, denWirthscbaftsbetrieb
oderHaushalt sitzungs
Protokoll
vom30. Oktober
enthält
nämlich
folgende
des Konkursschuldners
eingetragenen
Dienstverhältnis
Stelle
: „VondenVerhandlungen
miteinem
Nachrichtenbureau
entstanden
sind(vgl, auchbezüglich
deranderen
bevor¬ zwecks
Sendung
vonArtikeln
aupolitische
Tageszeitungen
wird
rechteten
Forderungen
die§§62und62E. C. 0). Die Kenntnis
genommen
undwirddenAbmachungen
zagestimmt
.“)
bevorrechteten
Forderungen
müssen
, wennfeslgestellt,DieDarstellungsweise
isteinevöllig
tendenziöse
undstütztsich
aus der vorhandenen
Aklivmasse
vorwegbestritten lediglich
aufdieauchvonder„A. D. G.-Z.“ gebrachte
Mit¬
werden.
theilung
desHerrn
Regierungsrath
Dr.Bauer
inderHandwerks¬
Schadenersatzansprüche
wegendurchdieKonkurs¬kammer
zuFrankfurt
a.0. InderThatwirddamitabergar
eröffnung
vorzeitig
gelöster
Vertragsverhältnisse
geniessen nichtsentschiede
». DennmanwollenurFolgendes
sichvor
theilseinVorzugsrecht
(§27), theilskeines(§22).
Augen
führen
: Dr.Bauer
machte
dieMutheilung
am19.Julid.J.,
Lohn
- undGebaitsforderungen
, die aus einemim —unterdem2.Oktober
d.J. aberliessderHerrRegierungs¬
Einverständnis
desKonkursverwalters
nochnachder präsident
vonMagdeburg
durchdenQuedlinburger
Magistrat
Konkurseröffnung
fortgesetzten
Dienstverhältnis
des§22 mittheilen
, „dassdieFrage
, obundinwieweit
dieGärtnerei
erwachsen
, gemessen
fürdieseZeitgleichfalls
einVor¬ einHandwerk
ist, nocheioeoffene
ist,! dassaberzurZeitVer¬
rechtaufVorwegbefriedigung
ausderMasse.
handlungen
in derMinisterialinstanz
darüber
schweben
, deren
Ergebnis
inKürze
z
uerwarten
ist
.
“
Die
vom
Handelsgärtner.
Vergleiche
zu demAusgeführlen
dieeinschlägigen
inspirirte
Darstellung
istlediglich
aufVerwirrung
der
Gesetzste
'ten der neuenKonkursordnung
in den§§15, verband
Köpfe
undInstanzen
berechnet
. Wirwerden
unskünftig
noch
22'23, 36|27, llOjlll, 138- 147.
aufmehrNotizen
dieserArtgefasst
machen
müssen
. Aber
Wahrheit
undRechtwerden
schliesslich
dochdenSiegdavontragen
.
Allg
. D. G. Ztg.
lieberdieJahreseinkommen
derstädtischen
Fried»
hofsgärtner
in Hannover
berichtete
(nachdem„Hannover¬
Verschiedenes.
zuHannover
am25.September
ein’HerrAugustin
und
Wichmann
’s Leporin
. (gesetzlich
geschützt
). Daszur verein
hin, dassesnothwendig
erscheine
, neueEinnahme¬
Hulfabrikation
Verwendung
findende
Hasenhaar
wird
, nochauf wiesdarauf
fürdiestädtische
Verwaltung
zuerschlossen
. Wenn
demFellsitzend
, gebeizt
, mitHülfe
einer
Auflösung
von4Theilen quellen
, dassdiestädtischen
Friedhofsgärtuer
iuDöhren
Quecksilber
in80TbeileQ
Scheidewasser
, welcher
man1Tbeil mannunhöre
nachyohlbeglaubigten
Mittheilungen
JahreseinQuecksilbersublimat
zusetzt
, worauf
mandasGanze
mitBrunnen¬undStöcken
wasser
dreifach
verdünnt
. VordemBeizen
werden
dieSpitzen
mandieHände
überdemKopfznsammenschlagen
und
derlängeren
undstärkeren
Haare
, weiche
ausdem„Grundhaar
“, miisse
unbedingt
dahinwirken
, dassdiesePfründen
beseitigt
unddie
- für dieStadtverwaltung
in Anspruch
genommen
stehen
, miteinergewöhnlichen
Scheere
verstutzt
, wobeiman Einnahmen
würden
.
Nach
einer
s
ehrlebhaften
Debatte
,
in
welcher
Herr
mitVorsicht
verfahren
muss
, mnvondemGrundhaar
nichtszu
Landgraf
betonte
, dasssehrgutem
Vernehmen
nacheinFried¬
verlieren
. ZumBeizen
gebraucht
maneiueindieBeizflüssigkeit
innerhalb
etwa25Jahren
einVermögen
von5Milgetauchte
Bürste
, mitwelcher
mandieFeliegegendenStrich hofsgärtner
nachallenRichtungen
hinüberfährt
. DiemitderBeize
gleichmitihrenGehilfen
undArbeitern
andemJahres¬
mässig
angefeochteten
Fellewerden
daraufmitderHaarseitePrivatgärtuer
derbeiden
städtischen
Friedho
'sgärtner
einreich¬
aufeinandergelegt
, beschwert
unddurch
Erwärmung
vollständigeinkommen
liches
Einkommen
haben
würden
, wurde
einstimmig
eineEingabe
getrocknet
. Dieso präparirten
, flockigen
undseidenweichen
beschlossen
. Eswirddariuderdringende
Flaumenhaare
werden
nunabgeschoren
undnachvielfachemandenMagistrat
gründlichen
Waschen
uDdSortiren
etc. durcheinenkünstlich
Gebalt
fürihreamtliche
Thätigkeit
erhalten
, dassihnen
aber
erzeugten
hatten
Luftstrom
auf einerotirende
Metallglocke
irgend
eiuerprivaten
Erwerbslhäiigkeit
untersagt
{Glockenfachraaschiue
) geblasen
(gefacht
) undbildendannein dieAnsübung
, unddasseventuell
dieStadtverwaltung
sichbereit
er¬
glockenförmiges
hohles
Gesp
'iinstbis1MeterHöhe
. DasHaar werde
, dieUnterhaltung
derGräber
zuübernehmen
.“
inderjelzi
tenGestalt
istfederleicht
, ganzdurchsichtig
undwird kläre
Beschluss
kannimInteresse
derStadtverwaltung
nunin heissem
Wasser
zu demglänzenden
, seidenweichen, Dieser
Kunst
-undLandschaftsgärtner
elastischen
unddochderben
Leporinstoff
zusammengefügt
(Con- undindemdergewerbetreibenden
nurgutgeheissen
werden
; dennsoweit
wirunterrichtet
sind
, sind
glomeralion
).
übergenannte
Jahreseinkommen
nichtübertrieben.
DieEchtfärbung
derHaare
erfolgt
nicht
nach
dem„Gebläse“dieAngaben
Stellung
erworbenen
Reichtbümern
z. B. des
(Conglomeratiou
), sondern
dieHaare
werden
uugeblaseD
mehrfachVondenin seiner
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einen
derFriedhofsgärtner
erzählt
mausiebinHannover
wahre gehtnochweiter
, erenthält
auchzeitgemässe
, frisch
undflott
Wundergeschichten
. UndwerdieBetriebs
- andUmsatz
bezw.
geschriebene
Aufsätze
, einVerzeichnis
sämmtlicber
GartenbauHandelsverhältnisse
desbetreffenden
Unternehmers
nureiniger- Vereine
undGartenbau
-Scbulen
mitallenwünsebenswerthen
massen
kennt
, demerscheinen
dieSummen
durchaus
begreifbar,näheren
Angaben
undvieles
Andere
mehr.
Einen
angenehmen
Gegensatz
zurReichhaltigkeit
undZu¬
verlässigkeit
seines
Inhalts
bildet
derbillige
Preis
des„Deutschen
-Kalenders
“.
Litterarische Erscheinungen. Garten
Allesia Allem
ist
der„Deutsche
Garten
-Kalender
“ ein
DerBesitz
eineshandlichen
undzuverlässigen
Taschen¬Universal
-Tascbenlexikcn
undeinanpraktischer
Brauchbarkeit
buches
, welches
nichtnurüberdieverschiedensten
Fragen
der unerreicht
dastehendes
, fürdasganze
Jahrberechnetes
Notiz¬
buch
,
dasimtäglichen
Gebrauch
,
jedem
Gärtner
,
dereinmal
mannigfachen
täglichen
Notizen
desgärtnerischen
Betriebes
be¬ seineBekanntschaft
gemacht
hat, dauernd
unentbehrlich
werden.
nutztwerden
kann
, ist fürjedenaufderHöhe
derZeitstehEinTaschenbuch
, welches
diesem
Bedürfnis
injederHin¬
sichtRechnung
trägt
, ist dervonMax
Hesdörffer
, demLeiter
der„Gartenwell
“, herausgegebene
„Deutsche
Gartenkalender
Lage des Wochenmarttes.
Schon
vielendeutschen
Gärtnern
istdieser
Kalender
ein
unentbehrliches
Hilfs
- undNotizbuch
: Rosenkohl
20Pfg.d.Pfund
fürdentäglichen
, Weisskraut
Gebrauch Gemüse
10--12Pfggeworden
, isterdochmitdersoeben
31
.8—10.Rotkraut
20Pfg., Blumenkohl
erschienenen
Ausgabe
20--30Pfg.
für dasHundert
1902bereitsin seinen
29.Jahrgang
Blaukobl
6Pfg
. dieStaude
, RÖmiscbkobl
eingetreten
! Viele
Nach¬
10Pfg
. dasThcilchcn,
ahmungen
des„Deutschen
Garten
-Kalenders
Wirsing
“ sindimVerlauf
12- 18P!g. derKop
', Arlischoken
40—50Pfg-, Spinat
dieser
JahreaufderBildfläche
, Sellerie
erschienen
, doch
18- 20Pfg.d. K.. Irans
nichteinevon 15Pfg. dasPfund
. 50Pfg
. d.
ihnenvermag
sichauchnurentfernt
, Kohlrabi
4—6 Pfg
., Kopfsalat
mitihmzumessen
8 bis10Pfg. Eskarol,
; kein Stück
anderer
Endivien
Kalender
8—10Pfg
hatauchnurannähernd
., Romainsalat
40—50Pfg
einen
. d. Kopf
sovielseitigen,
, Feldsalat
aufdemBoden
derPraxis
fassenden
Inhalt
10Pfg.d.Tljlch
aufzuweisen.
-, Radieschen
12Pfg
.d.Bdchn
.,
Rhabarber
12
Pfg
.,
Nurder„Deutsche
Rübchen
, Carotten
Garten
-Kalender
10Pfennig
*' allein
dasBündcben
, weisse
entspricht
voll¬ gelbe
Rüben
ständig
allenAnforderungen
. dasStück
, diederGärtner
, neuerotheRüben
aneinderartiges3Pfg
20Pfg. dasThicb
., Reuig
8 Pfg
, d. St., Meerrettig
18—20Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
Zunächst
enthält
. 5.00—6.00derZtr-, Gescheid
dieser
Kalender
diewichtigsten
Post
25Pfg
-und Mk
., 5 Pfg
. d. Bündchen,
Telegraphenbestimmungen
, eineEisenbahukarte
desDeutschenEinmachzwiebeJn
12—15Pfg.d. Pfd
., Perlzwiebeln
40bis50Pfg.
Reiches
, Bestimmungen
., Knoblauch
überMaasse
undGewichte
M.2.40dasHundert
, einen
, 90Pfg. derStrauch,
Ueber* d. Pfd
sichtskalender
, sehrsorgfältig
Kartoffeln
10
—
14Pfg
.
d
ansgearbeitelen
.
Gesch
.,
gelbe4 Pfg
Arbeitskalender,
., rosa3Pfg
. d.
derüberallein den12Monaten
imgärtnerischen
Pfd
.
,
Jlagnum
bonuni
Betriebe
Mk
.4.00, Schneeflocken
zu
Mk
.3.50pr. Malt
.,
verrichtenden
Arbeiten
5 Pfg
zuverlässige
. d. Bd., Gartenkresse
Auskunft
giebt
, eineTabelle Portulak
5—10Pfg
. d. Thl.
derbeweglichen
5—10Pfg
Feste
, einen
., Jleiran
, Thymian
Scbreibkaiender
(Bratenkraut
mit‘/sbezw
. 1Seite Pimpernell
) 5Pfg
.
der
fürjeden
TagdesJahresunddaneben
, Kerbel
5 Pfg
nichtweniger
., Petersilie
ala68Hilfs- Busch
5 Pfg
. d. St. , 20Pfg.
tabelUn
undbelehrende
Artikel.
daspfd-, Gewürzei
10Pfg
.. Bohnen
15—18Pfg
., engros9 Pfg.
VondenHilfglabelleu
sindzunächst
verschiedene
für gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbolmen
60Pfg
.,
tägliche
Eintragungen
berechnet
, soLohn
Stangenbohnen
18Pfg
-, Witteiungs
., Saubohnen
-,
(Bober
) 15—ISPfg
. dasPfund,
undPflanztabelle
undVegetationskalender. Saat- Erbsen
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. St.,
Zins
- undMünztabelleo
Paradiesäpfel
(TomateD
. Rednktionstabelle
) 70Pfg
. d. Pfd
.
,
für
Lauch
3
bis4Pfg.
p
reussisches
Maass
inmetrisches
, Schwarzwurzeln
llaass
, Pflanzenbedarfslabelle
20—25Pfg
, dasPfd
», Tabellen
., Tehower
zur dasStück
Berechnung
desLohnes
25Pfg
nachTagenundStunden
. dasPfund
, Maikraut
, zurBerech¬Rübchen
3—4Pfg
. d. Bund
, Salat»
nung
derKosten
fürErd
5—10 Pfg
- undPflanzatbeiten
. dasStück
, suw
, Eiumacbgurkeu
.e dieTabellen gurken
100Stück
Mk
. 040,0.60und1.20, Feldgurkea
zur Ermittelung
des Pflanzer,bedatfes
1Pfg. imHundert
beiverschiedenartiger
, SenfPflanzweite
undbeiverschiedenartiger
gurken10Pfg
. d. St., grüneSaucekräuter
Anordnung
derBeete
er¬
10 Pfg
. <L
sparen
demBesitzer
desKalenders
Thleh
., Pilze
oftschwierige
. Pfefferlinge
undzeitraubende
20—30Pfg
. d. Thlch
- Paprika
, grün,
Recheuacbeiten
. Vonpraktischem
. dasPfd.
Weithe
sindferner
dieTabellen50Pfg
überLohnsätze
undArbeitszeit
, dieaufGrund
derausallen
Tbeilen
desReichs
neueingeholten
Gutachten
aofgestellt
wurden.
Durch
zahlreiche
Abbildungen
erläutert
sinddieAngaben
. Aepfel
15—30Pfg
über Obsttt. Früchte
, d. Pfd
., Reinetten
30Pfg.,
dieKonstruktion
deriu derLandschaftsgärCnerei
35Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d. Pul., Birnen
häufig
vor¬ ßorsdorfer
15—20Pfg.
kommenden
Figuren
. Ineinembesonderen
25—30Pfg
Artikel
., Ananas
werden
die Mollebusch
II. 2,50
—3.00d.St., M.1.20d.Pfd.,.
alshervorragend
erprobten
PflanzenneuheiteD
Orangen
12—15Pfg.d.St.»Cilronen
behandelt.
10—12Pfg
.
d
.St
.
,Weintrauben
Vongrosser
Wichtigkeit
„franz
fürdiePraxiserweisen
.45—50Pfg
.,ungar
.35—40Pfg
sich ital.40Pfg
„Melonen
AI
.1.20bis
fernerdievonhervorragenden
31
. 4.C0d. 8t„ Haselnüsse
Fachleuten
40Pfg
. d. Pfd
zusammengestellten
.,welsche
Nüsse
35Pfg.
Tabellen
überwcrthvolle
25-35Pfg
Handelspflanzen
, sou. a. überSumpf- 100St., Pfirsiche
. d.Pfd
.,Quitten
15Pfg
., Zwetgcbgeo
undWasserpflanzen
nachihrerVerwendbaikeit
. dasPfd
, überSchnitt- 4—7 Pfg
. engros
, Reineklauden
12—16Pfg
. EierOrchideen
, Treibstauden
Pflaumen
18Pfg
. d. Pfd
, neueChrysanthemum
., Preisselbeereu
undEdeldahlien,
20 Ffg
. d. Pfd.
hervorragende
Brombeeren
25Pf. d. Pfd., Kürbis
Alpenpflanzen
u. a. m. Weitläufige
M.0,60bis2,00
, Melonen¬
Beschreibungen
werden
in diesen
Tabellen
. 2,50bis5,00undhöher
durchpraktische
Gliederung
, Hagebutten
und kürbis31
20Pfg
. das
durch
einfache
, sofort
leicht
verständliche
Zeichen
ersetzt.
Pfund
. Kastanien
, Cronberger
15Pfg
., ital. 22Pfg
, d. Pfd.
Ausser
denvorstehend
gesondert
böhm
. Zwetschen
aufgefühjten
Tabellen
UPfg
, d-Pfd.engros
., Preisselbeeren
30Pfg
enthält
der„Deutsche
Garten
-Kalender
“ nocheineBläuliche
25Mk
, Mispeln
An¬ d. Pfd-, Zentner
30Pfg.d. Pfd.
zahlanderer
, allefürdentäglichen
praktischen
Gebrauch
be¬
stimmt
und
, soweit
siealsdauernd
werthvoll
jährlich
wieder»
kehren
, in einerderfortschreitenden
Zeitgerecht
werdenden
Bearbeitung.
Aber
dieReichhaltigkeit
des„Deutscoen
Garien
-Kalepders“
FürdieRedaktion
verantwortlich
: C. Güntter
. —Druck
*c Verlag
vonFr. Housack
&Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Telephon
773

ME” VeretnsorganmehrererHandeisgärtner
-Verbindungen
. "MC

Telephon
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: Frankiert
a.M., Saalgasse
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, jap., weiss
, rosagetupft
, Blumenblätter
breit,
OieChrysanthemum
beiderAusstellung
im„Grand
-Palais“ Mirzam
berabfailend;
in Paris1901.
Cassiope
, jap., flachbraunrothmit maisgelber
RückDieausgeslelllen
Chrysanthemum
sind eingetheilt
in 1. neueVarietäten
, 2.grosseBlumen
, 3. schönkul- Rouetd’or, jap., mitballförmig
gestellten
Blumenblättern,
gelb; .
livirte
, 4. Sortimente
und5. verschiedene
Einsendungen leuchtend
vonbesonderem
Interesse.
Orion
, einwärts
, rosa-meuvefarben;
, goldgelb;
Neue Sorten: Wiegewohnt
, stehthier Calvat Exiase
, jap,, mitlangen
, goldgelben
Blumenblättern.
an derSpitze
, sowohl
in BezugaufForm
, alsauchauf Taygöte
Farbemitfolgenden
Sorten:
EinHerrschaftsgärtner
zeigteeinensehr schönen
crömeweissen
SportvonMad
. GabrielDebrie
. Unter
Melina
, jap. einwärts
, violettrosa
mit gelblichweisser
denCollectionen
vonCb. Molinsindzubemerken:
Rückseite;
Gambrinus
, einwärts
, aprikosenfarbig
mit strohgelber ComtePaoltoPamerini
, einwärts
, violett;
Rückseite;
Caccianigo
, behaart
, mit panaschirten,
Brumaire
, jap,, weinrosa
mitgelblicbweisser
Rückseite; Commandante
hängenden
Blumenblättern;
Madame
Waldeck
Rousseau
, jap. einwärts
, langeBlumen¬Giuseppa
Radaeli
, braunroth;
blätter
, altrosamitmaisgelber
Rückseite;
(Redhill
, England
);
Souvenir
duMinistre
Legrand
, auswärts
, rubinrothmit beiWells
Matchless
, schwarzbraun
,ähnlich
derCactusdahtie
gleichen
weissiicher
Rückseite;
Namens;
Madame
MartinCahuzac
, jap. einwärts
, aprikosenfarbig
BenWells
, sehrgross
, rosa-weiss;
mithellbroncefarbener
Rückseite;
Humphreys
,
carmoisin;
Madame
Valois
, auswärts
, citrooengeib;
Mrs
. Mc
. Kinley
, braun.
Fiesident
Scalarandis
, Blumenblätter
halbstrahlenförmig,
braunrotb
, gelbpunktirtusw.
Grosse Blumen: Diebesonders
grossen
Blumen
VondenNeuheiten
Nonin
’s sindzu nennen:
vonChrysanthemum
findetmanmeistnur unterden
abgeschnittenen
Blumen
, denn
, sie sindgewöhnlich
auf
Madame
EmileLoubet
, auswärts
, Qeischtarbig
weiss;
KostendesAnsehens
derPflanze
selbstzu erzielen
. Die
„
,, Lemoine
, jap., rosaweiss;
Betheiiigung
wareinesehr zahlreiche
, darunterwaren
HenriLeroux
, jap., mitzurückfaltenden
Blumenblättern,
vieleLiebhaber
undHerrschaftsgärtner
, d. h. Personen,
dieihrePflanzen
selbstziehenkönnen
unddas ist hier
JulietteDesmadryl
, jap., rosamitfleischfarbener
Mitte;
fürdenErfolg.
Chiysanthümiste
Gouillard
, einwärts
, granatrotb
, Rückseite ja dieHauptbedingung
seidenartig
, weiss;
Gut kultivirte Pflanzen: Ausserdengrossen
M. Chouchard
, jap. einwärts
, Chromgelb;
Scbaupflanzen
vonVilmorin
, NoninundOberthno
sind
Marius
Jaumond
, jap., lebhaftgelbusw.
nochzuerwähnen
, umzu zeigen
, wieverschiedenartig
sichChrysanthemum
ziehenlassen:
DasHausVilmoriu
brachteu. a, dieSorten:
1. Diekleineneinstengeligen
Pflanzenin Töpfen
Capelia
, jap., braunrolh
mittheilweise
maisgelber
Rückvon10—12cm, jedemiteinergrossenBlume;
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2. Scbaupfhnzen
in Hoehstammform
, min<’eitens

I. OesterfeicJiische
Raictis
-Sartan
&au-Ausstalluiig,
(Fortsetzung
.)
3 Buschpflanzen
mit3—5Stengein
, jedermiteiner
schönen
grossen
Blume;
Io denlinksseitigen
Ausstellungsräumen
zeigtedie
4. Dieganzniederen
, sehrreichblühenden
Pflanzen
& CiausersNachfolger
, Wien
, in
fürdenMarktverkauf
, besonders
hübsch
dieSorte FirmaWieschnitzky
einergrösseren
Gruppe
: blühende
Tuberosen
, Giadiolus
Baronen
de Vinols
, lebhaftrosa;
undMaiblumen
; WilhelmHohm
, Wien
:
sehr
schöne
5. Beinahe
ebenso
kultivirte
Pflanzen
wiedievorher¬ Knollen
-Begonien
, Lilien
, Abutilon
, Blattpflanzen
und
gehenden
aberhöherundzu Decoralionen
ge¬ Palmen
; VV
. E. Marx
, Strebersdorf
: blühende
Topfro3en,
eignet.
LilienundCroton
; Fieischmann
’scheGärtnerei
inMöHing,
Obergärtner
Steinert
: einegrosseGrupps
gutcultivirter
H. Dauthenay
in Rev. hört.
Acalypha
mosaica
; Bernhard
Richter
, Leopoldau
: tadel¬
loseChrysanthemum
, buntblättrige
Dracaenen
u. Nelken
;
KarlMatznetter
, Wien: schöneChrysanthemum
, wahre
SchaupflaozeD
, Asparagus
, Farneetc.; J. A. Töpfer,
Reiehenberg
: Topforangen
, Kronen
-Myrien
unddieneue
KorktanneAbiesarizonicain einigenExemplaren;
Verschiedene
Zierpflanzen
aufderselben
Ausstellung.Wenzel
Smetana
, fürstlich
Tbum
-Taxis
’scherHofgärtner
Unterden mannigfachen
Zierpflanzen
, die zum in Bregenz
,
hattein
einemGlaskasten
ein
Sortiment
Schmuck
wesentlich
beitrugen
, warendie Begonien
be¬ RexBegonien
vonwunderbaren
Färbungen
und ganz
sondersreichvertreten
. DieGruppevon Vallerand neuenTonarten
, welchedie allgemeine
Bewunderung
frcresmitgrossen
, schönen
, farbenweise
zusammenge-erregten
,
dieNeuheiten
:
Kiiser
F
ranz
J
oseph
u
. Kaiserin
slellienBlumen
, machteviel Effect
; zu nennensind Elisabeth
warendieschönsten
darunter
; August
Berger,
hauptsächlich
dieB, cristataunddieVarietät
Papilioin Wien: schöneAraucarien
, Asparagus
, Pandanus
, Philo¬
rolhundorange
, derenBlumen
eigenartig
weusgestreift dendron
e
tc
.;
Albert
v.
Bartsch
,
Obergärt
in
Krasna,
undgefleckt
sind.
Mähren
: schöneRex-Begonien
, Araucarien
, Tuberosen
; Hermann
Degenleid
, Klosterneuburg:
SehrschönwareineSammlung
Naegelia
hybrida, und Maiblumen
Flieder
, Maiblumen
einBeweis
, schöne
dafür
, dassdiesePflanzen
Cyclamen
, Arau¬
, welchesehrver getriebenen
Preinersdorfer
ausGmunden:
nachlässigt
werden
, in dieserJahreszeitfür die Aus¬ carienetc.; Obetgärtner
eineCollection
blühende
Nymphaen
;
ErnstKretschmer,
schmückung
der HäuserundZimmerwcrthvoll
sind.
, Wien
: schöneBlaubegonien
EinigePflanzen
von Gloxinia
, Fittonia,
maculata
, einerstamm- Obergärtner
; Joseph
bildenden
Prucha
, Obergärtner
Pflanze
, zeigtendurchihren
, Wien
: schöne
, den NaegelienHeliotropium
undFuchsien
; Ludwig
Baumgartner
, Wien:
ähnlichen
Wuchs
, einenüberraschenden
Contrastmit Gloxinien
den für die JahreszeitnochrechtschonenGloxinia schöneWarm
- undKaltbauspflanzen
. Weiters
befanden
hybrida.
sichHandelspflanzen
, Fiorblnmsn
etc., im Parke
, theils
, sowieUDter
denaulgestellten
Buden.
DieBegonie
„Gloire
deLorraine
“ warin mitBlumen imFreien
übersäeten
Pflanzen
vertreten
, die neueVarietät
, CaleGarteoöirector
Sardhofer
ausBruckbrachteschöne
douia
, mitrsinweissen
Blumen
, scheintallegutenEigen- Chrysanthemum
. Proteaceen
,Coniferen
, Begonien
, Dahlien
schallender Stammform
' zu besitzen
. Zweineue undNelken
; Obergärtner
Prabschina
, Nadelburg
: vier
Begonien
Hybriden
„Glore de SaintGermain
“, ähnlich
, hochstämmige
Heliotropium
undPlumeinerB. semperflorens
, mitgrossenBlätternundzahl¬ grosseLälanien
reichenleuchtend
rosa Blülhen
, und La Beauiömit
blässeren
Blumen
, zweifellos
vonderselben
Abstammung, W. Spalenka
, Wien
, Hietzing
: schöne
Cictus
-Dahlien
warenbemerkenswerth.
in Töpfen
, Myrten
undYucca
. Johann
Zopf
, Kunst
- und
, Kalksburg
: eineCollection
Fuchsia
Alpenveilchen
warenineinemhalben
Dutzend
guter Landschaftsgärtner
, Heliotropium
, schönesundgrossesSortiment
Einsendungen
vertreten
, fernerwarenabgeschnittenetriphylla
, Z'ergräser
undKitaibelia
Lindenmuthi.
Cactus
Dahlien
vorhanden
, auchNelkenin zweiinte¬ Salviasplendens
Fürstin
Alex
,v,Dietriebstein
, Wien
: schöne
Cactus
-Dahlien
ressanten
Einsendungen.
undabgeschoittene.
VonVeilchen
sindzu nennenals die bestenLa ja Töpfen
FranceundPrincesse
deGalles
; Armandine
Millel
, mit
NickelFritzjun., Kunst
- undHandelsgärtner
, Inns¬
hübschen
ausgesprochen
buntenBlättern
, lässtsiehgut bruck
: schöneAraucarien
, Cyclamen
, Myrtenbäumebeo,
zurEmlassuog
undTrennung
der anderenSortenver¬ Primula
chinensis
uudPalmen.
wenden
. VonSaintpaulia
ionanlbawarenausserder
Aug
. Schütz
, Nelkenzüchter
duDke
'violetten
, Fisehamend
Stammform
: Pracht¬
zweineueFärbungen
, lila
undrosa, zusehen.
vollesSortiment
blühender
Nelken
, darunterdie beste
weisseReineMarguerite
, welchedie MissMooreweit
DievondemKolonialgarten
in Vinceones
ausge¬ Ubertrifft
.
Neuzücbtungen
Schütz
’:
KaiserinElisabeth,
stelltenMusagehörtenmehrerenneuenArtenoder
grossblumig
, aufrechtstehend
, FarbeähnlichderBobinot.
Formen
an, so M. Arnoldiaua
einwürdiges
SeitenstückFürstinFrancisca
Monienuovo
: dunkelvioletl
, gross¬
zuM. Gilleti
(M. religiosa
) dieunterdemNamen
„Musa blumig
; Natalie
Schütz
;grossblumig
, rabmfarbig
; Gaetana
Fetiche
“ bereitsverbreitet
ist; einegrosseFormvon Sala
: dunkellachsrosa
, grossblumig
undreichblühend
M. chinensis
und die schönerolheMusaparadisiaca undPrincesse
rubra.
Bonnie
, amerikanische
Züchtung
, blassrosa,
mitCarmin
gestreift
, reichundfrühblühend
vonAugust
• j ^ er 8raodiflorus
, denmanseiteinigen
Jahrenbei bisDezember
. Weiters
brachte
HerrSchütz
auchGarienjederChrysanthemum
-Ausstellung
sieht
, war ebenfalls pläne
zurAnsicht
, welchej'ederKennerundSachver¬
vertreten
als Marktpflanze
zu em¬ ständige
pfehlen.undist besonders
sowohlio derEintheiiung
alsauchdermeister¬
alssehrgelungen
bezeichnet
; trotzdem
S. Mottet
in Rev
. hört. haftenAusführung
fanddielöblicne
Jurydieselben
als nichtprämiirungs-
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GustavBrando
, Handelsgärtner
. Kagran
, battedie
Weilersseienerwähntdie^ Collecliv
-Ausstfillungen
schönsten
Cyclamen
undAsparagus
; Ad.Melzer
, Jägern
- derGärtnervereine
: St. Pölten
, Dornbach
, Erlaa
, Kloster¬
doif, schöneCyclamen
; VeriandBernhard
, Leitmeritz, neuburg
undHietzing
, welche
sichmitdenverschiedensten
schöneCyclamen
, Primulnchinensis
und Buschrosen.Blumen
undPflanzen
betheiligten
, der Schulkinder
des
Gräflich
Trautmansdort
’scherObergärtner
JosefSchwinger XUl
. Bezirkes
, Mädchen
-Volksschule
<
nBruck
(
dreiSorten
ausFridau:einegrosse
Gruppe
Pandanus
Veitchi
. Rob. TabakpflaDzeD
).
Matuchek
, Kunst
- undHandelsgärtner
, Gablonz
: eine
DieBaumschul
-Abtheilung
war
überaus
r
eichbe¬
Collection
abgescbnittener
Dahlienblumen
. Rob.Meistner, schicktmit Obstbäumen
, Hochstamm
- und Formobst,
Kunst
- und Handelsgärtner
, Kratzau
: Pelarg
. zonale, Con.feren
, ZierundTreibgebölzen
. Wirerwähnennur
Neuheiten
, Abulilon
, Heliotropium
. Pelarg
. zonale
, eigene diehervorragendsten
Firmen
.- Fürstlich
Lobkowitz
’sche
Neuzüchtungen
. JosefWalter
, Kunst
- und Handels¬Baumschulen
Eisenberg
: Coniferen
. Fürstl
, Schwarzengärtner
, Klattau
: Chrysanthemum
, Marktsorten
, Pelarg berg’scheDirection
LoTsositz
undNetolic
: Obstbäume.
zonaleetc.
Jos, Mazanek
, Baumschulen
idSoudnabeiJicin: Obst¬
WehleFerd., Kunst
- undHandelsgärtner
, Ltebenau und Zieibäume
. V. Vacek
, Baumschulen
, Pametnik:
beiReicbenberg
: eineCollection
Schaltenpflanzen
, ein Coniferen
, Alleebäume
. Zier
- undHeckensträucher
etc.
Sortiment
Perennen
undAlpenpflanzen.
Jos. Vale
, Baumschulen
, VäcosbeiKöniggrätz
: einKarlKurz
, Handelsgärtner
, Jägerndorf
: Collectionbisfünfjährige
Obstbäume.
vongefüllten
Begonienblüiben.
Frz. Spora
, Klattau
: Stachelbeeren
, Hoch
- undHalb¬
AntonPeltera
, herzoglich
Württemberg
’scherHof¬ stämme.
gärtnerin Gmunden
: Blaitbegcnien
eigener
Zucht
, ConiLeopold
Kaupa
, Baumschulen
, Grambach
beiGraz:
terenin Töpfen.
besonders
schönesSortimentConiferen
, Ziergeböfze,
Friedrich
Adam
, Obergärtner
in PfaDnberg
, Steier¬ Formobgt.
mark: schönePalmenundWarmhauspflaDzen.
Wilh
.
Geiger
,
Baumschulen
,
Eggenberg
beiGraz:
JohannReilmeyer
, k. undk. Hofgärtner
, Innsbruck: Obstbäume
, Formobstbäume
, Zierbäume
undSträucher.
Alpenpflanzen.
IsidorSchopper
,
k.
k.
Hoflieferant
,
Linz
: Winter¬
JohannBeniscbtk
, Handelsgärtner
, Troppau
; Cy¬ härteConiferen
, Zierbäume
und-Sträucher
, alleSorten
clamen.
Obstbäume
etc.
Leop
. Vogel
, Obergärtner
, Vöslau
: Collection
Begonia
Ferd
.
Gail
,
Kunst
undHandelsgärtner
,
Baden
: ein
maeulaueigener
Züchtung
. W. Zelenka
, Schlossgäilner,SortimentFreiland
-Coniferen
. K. undx. HolgartenRastenberg
: Cyclamen.
Verwaltung
in Laxenburg
: schöneConiferen
undBuxus.
, Baumschulen
, Hirschstetten
W. Lutter
: Obstbäume
, Obergärtner
, Wien: Orchideen
, Begonien,Frh. v. Pirquet
Dahlien
etc.
inallenFormen
, Zierbäume
undSträucher
, Beerenobst
u. s. w, G. RütgersBaumschulen
, Yhbs
: Collection
Jos. Friedl
, Obergärtner
, Hütteldorf
, Felsen
- und Baumschul
-Artikel
allerSorten
. ArthurSchmidt
, Zwerg¬
Alpen
blumen.
obstbaumschule
Kanzelhof
bei MariaLanzendorf
bei
IgnazSqiess
, Kunst
: Zwergobstbäume.
- undHandelsgärtner
, Waidhofeü Wien
an derThaya
: 20 SortenMedicinalpHanzeo
,
30Sorten
A
.
Schütz
,
Baumschulec
,
Fischamend
:
Obstbäume
in trockenem
Zustande.
in Kübeln.
Jak. üvira
, Ziergärtner
, Leopoldau
: Kalt
- u.Warm¬
BaronBrunieki
, Podborce
, Galizien
: Obstbäume,
hauspflanzen.
Coniferen
, Ziergebölze
undSchlingpflanzen.
Ad. Nemec
, Herrschaftsgärtner
, Hinterbrühl
: 100
LudwigFregge
, Krakau
: alleSortenBaumsehulSortenDahlien
undeinTeppichbee
!. KarlKretschmann,Erzeugnisse
. Gartenbau
-Gesellschaft
Krakau
: ColleetivKunst
- undHandelsgärtner
, Wien
: Rosen
- undLorbeer¬ Ausstellung
undBaumscbul
-Artikel
u. a.
bäumeeigenerZüchtung
. AntonKubelka
, Vertreter
In Bezugauf das Arrangement
der ausgestellten
ausläDd
, Firmen
: Latanien
, Kentien
, Rhaphis
etc.
Baumschulobjecte
warenalsbesonders
hervorzuheben:
Ant.Fröschl
, Obergärtner
, StiftHeiligenkreuz
: Hoch¬ dieBaumschulen
desErzherzogs
Ottoin Schönau
, des
stämmige
Rosen.
GuidoRütgers
in Ybbs
, des L. Freegein Krakau
und
-Graz.
Job. Pescbke
, Obergärtner
beiBaronv. Nemespan, Kaupain Grambach
Wien
: Knollenbegonten
, Ziergräser
, CacteenundSuccuDieObstausstellung
warsehrreichhaltig
vonallen
leotenetc.
Ländern
derösterreichischen
Monarchie
beschickt
. Leider
Hermann
Gusmus
, Kunstgärtoerei
Ausstellungsparke
, Klagenfurt
sehrvertheilt
; Alpen¬ warsieimgrossen
und
pflanzen
, Freiland
-Cacteenund Stauden
. Hervorragend
. H. Ludwig, nichtzusammenhängend
betheiligte
sich
Handelsgäctaerei
, Hulleinin Mähren
Galizien
, Steiermark
, Mähren
: Knollenbegonien,
undBosnien
. Diemeisten
LänderbattenseparateHallen
Ampelfuchsien
unddiverse
. Interessant
Neuheiten.
warendie
Beobachtungen
dereinzelnen
Sortenindenverschiedenen
Ed. Ritterv. Daubek
, Wosek
, Böhmen
. Dahlien, klimatischen
Verhältnissen
, sowiedas steiermärkische
Begonien
, Chrysanthemum
. Olhmar
Engel
, Samen
- und Normalsorüment
, waswiederum
deutlich
zeigt
, dassman
Pflanzenhandlung
, Warnsdorf
: 80 SortenabgeschnittenenurSortenpflanzen
soll, welchein denverschiedenen
Dahlien
. Kralicek
Wilb
., Handelsgärtner
, Strakonitz
und Klimaten
undBodenverhältnissen
ambestengedeihen.
J. F, Liebl
, Gartendirector
, Prag: abgesehnutene
Dahlien
DieGemüse
-Ausstellung
warebenfalls
undCanna
. Frz. Loskotin Kouth
gutbeschickt,
: gefülltePetunien
durchAussteller
von Wienund Um¬
eigenerZucht
. Frz. Simek
, Kunstgärtner
, Illinsko
: 50 undbesonders
SortenBlumen
auseinerGebirgsgegend
, wovon
, 25SortenRosen gebung
Leopoldau
in ersterLiniestand
. Essei
inTöpfen
, Rosacanina
der einzelnen
, RihesaureumfürWinterver¬uns dieAufzählung
Aussteller
erlassen,
genügend
edlung
. Fr. Tbomayer
bekannt
, Ricanbei Prag: grossblumigewelchedurchfrühereAusstellungen
ChiysaDtbemum.
sind, dochmusshierwiederum
die Art der Unter-

stetsanwurzeln
, sehr umfangreich
ver¬
briDguog
in denniederen
, fingieren
Breiterbuden
geladelt Seitensprosse
. EinigeArten
, wieMamillaria
gracilis
werden
, wocie ausgestellten
Productegar nichtzur mehrtwerden
. undM. pusillaDC., stossensogardie Zweige,
Geltung
kamen
. Vielschöner
präsentiren
sichdie Ge¬ Pfeiff
müsevomWienerNaschmarkte
. Solche
Fehlermüssen ähnlich
wieSempervivum
soboliferum
L. dieBrutsprosse,
freiwillig
ab, die dann
, heruutergefallen
, von selbst
unbedingt
einzweitesmal
vermieden
werden.
wurzeln
undso die BildungeinesRasensund seioe
DieAbtheilung
lür Gartenpläne
war sehr reich Ausbreitung
befördern
. Mankannaber bei manchen
beschickt
. Besondershervorragend
betheiligte
sich Arten
,
dienurseltene
S
eitensprosse
machen
, die Ent¬
Gartenarchitekt
Gustav
Swensson
, Wien
, mitAquarellen,stehung
solcherbefördern
, indemmanden KopfabPhotographien
undZeichnungen
dervonihmausgeführ
'en
, derdannnochals Steckling
weiterkultivirt
GärtenundAnlagen
, VonvielTalentundFleisszeugten schneidet
. Solche„VermehrungspfliQzen
“ können
mitErfolg
einigePläneundTeppichzeichoungen
vonWilh
. Stucke, wird
, Pilocereus
u. s. w. herSchüler
derKöstritz
’schenGärtnerschule
, welche
jedoch aus ArtenvonEchinocactus
werden
, diesichnormalin denKulturen
über¬
gleichdievonSchütze
vonderJurygänzlich
unberück¬gestelit
nichtverzweigen
. Anihnenhat mandie sehr
sichtigt
blieben
. Hiermussauchder Ausstellung
von haupt
Beobachtung
gemacht
, dassbisweilen
aus
derEisgruber
Schulegedacht
werden
, welche
in eigene
i eigentümliche
desScheitels
, demWuchergewebe
, dassich
Häuschen
im Parkeuntergebracht
war undZeugniss demCallus
Zelleubildet.
vondenFortschritten
imZeichnen
undEntwerfen
von ausden durchden Schnittfreigelegten
Sprosse
hervorkommen
(Eehinoeaclüs
0:tonisLehm
PläDenetc. der einzelnen
Schülergab und wirklich Mamillaria
sulco
-glandulifera
Jac., Echinopsis
, Eyriesa
lobenswerth
waren,
Zucc
.***). DieBewurzelung
vonKakteensteeklingen
voll¬
DieAusstellung
vonBinderei
undBlumen
-Arrange- ziehtsich
, wieobenerwähnt
, sehrleicht
; mankann
mentswarmassigbeschickt
, dochbetheiligte
sichHerr sogareinzelne
StückedesKörpersdazubringen
, dass
JosefMüller
, Wien
, in hervorragender
Weisedurcheioe sieanwurzeln
; so hatmaneinzelne
RippsovonEchinoblumengeschmückte
Festtafel
, welches
reizen
ie Arrange¬ cactusmyriosligma
S.-D., alsStecklinge
behandelt
, an¬
menterneuAnziehungspunkt
der Besucher
, besonders wurzeln
sehen
, die, wennaucherstnachlangen
Jahren,
derDamen
, bildete
. Desgleichen
aucheineTafelaus¬so dochendlich
ausderFlankeohneBeziehung
zueiner
schmückung
vonFranzKieslinger
, Wien.
AreoleeioenSeitenzweig
brachten
. Desgleichen
wurzeln
Mamillarien
undEchinoDieGruppe
: Geräthe
undIndustriegegenstände
, war die langenWarzeneinzelner
leichtan undbringen
ebenfalls
sehrreichbeschickt
. Wirerwähnen
nurdiebekannten kakteenverhältnismässig
, derenEntstehungsort
ich aber nicht
WienerFirmenfürGartenindustrie
: EmilKöhler
, Gustav Sprossehervor
konnte.
Stifter
, J. H.Wobornik
, Mayfarth
&Co.. Cieyton
&Shuttle¬ feststellen
worth
, J. L. Bacon
, FranzUuzeitig
, EmilFiscbl
, Franz
VieleKakteenerzeugenFasciationen
oder Ver¬
Kernreuter
u. s. w. DieFirmaAntOD
KunzinMähnseh- bänderungen
, d. b. siewachsen
übermässig
in dieBreite,
Weisskirchen
veranschaulichte
ihrneuesDamplpumpwerk
wobeisichdieDickevermindert
; auchfaltensichdann
imstetenBetriebe
. Verschiedene
Systeme
vonGlashaus¬dieKörper
, sodasssiekrause
, fastdarmartig
gewuadeue,
undMistbeetfenstern
hatteFranzHermann
, Wien
, V.Stol- nichtseltensehrzierlich
aussehende
Masseü
darstellen;
maunenntdieselben
cristata
-Formen
oderHabnenkämme.
berggasse
51, ausgestellt
, einneuartiges
Mistbeetfenster
vonFerd. Lauterer
io Meidling
-Wien.
Siesindhauptsächlich
gekanntbeiMamillaria
, Opuatia,
beiEchinocactus
, kommen
aberauchdensäulen¬
Dr. WernerKues
, Wien
, IV, Heugasse
Nr. 52: seltener
, hohenGestalten
zu. Sowurdein Berlinein
künst
'icheDüngemittel
undNährsalze
. DieDirection förmigen
Exemplar
desCephalocereus
senilisK. Sch. mit
derWienerKühl
- undLagerhäuser
zeigtedie Modelle riesiges
, verbänderten
Zweigegezeigt
; ein
undAnsichten
derKübiräume
, sowieaufbewahrte
Früchte. einemmächtigen
zierliches
Object
istfernerPilocereus
Dautwitzii
RitterWilhelm
Ploese
, Handelsgärtner
, Wien: einen äusserst
Hge
. in seinerHahaenkamtnform
, dieebenfalls
mehrfach
Apparat
zurVertilgung
vonGartenschädlingen
. Friedrich vorhanden
gewesen
ist. Manhat vielfach
durchZer¬
Adam
, Schlossgärtner
, Pfannberg
,Steiermark
: eineRasen- störungoderTbeituog
desVegetationskegels
versucht,
kanten
-Schneidemaschine
(eigene
Eifinduag
), undso gab die Verbänderungen
künstlich
herzustellen
, hat indes
es nochvieleneueEifindungen
undBehelfe
in diesem
nichtrechten
Erfolg
gehabt
. Manchmal
findetman
Reiche
, derenAufzählung
unsunmöglich
ist. Erwähnens¬damit
dieselben
dadurch
veranlasst
, dassdiePflanze
durcheine
wert ist nochdieAusstellung
desErdelieferanten
Rud. engeSpaltegewachsen
ist. Beiden künstlichen
Spal¬
Robl
, Wien
, IX. Schulz
-Strassnitzkystrasse
8, wo die tungen
derKörper
hatBuchbeim
interessante
Ergänzuogsverschiedenen
Erdarten
, Moose
etc. rechtnettarrangirt
beobachtet
.*)
waren
. GrossesIoteresseerregtedie hochobenam Vorgänge
WasnundieBlätter
a
nbetriffi
,
sosinddieselben
in
EüdedesParkespostirte„Wetterkanone
“, vodwelcher
, mitAusnahme
der Opundioideae
und
in gewissen
Zeitabschnitten
Schüsselosgefeuert
wurden. allenGattungen
, ausserordentlich
rückgebildet
, AlleblattHiermitschlossenwir unserenBerichtüberdie Peireskioideae
artigenGlieder
lassendieselben
zwarnocherkennen,
1. Oesterreichische
Reichs
-Gartenbau
-Ausstellung
, welche
derGestalt
kleiner
, dreiseitiger
, zusammen¬
ein Bildder Emsigkeit
unddes Strebensder öster¬ abernurin
gedruckter
Schuppen
. UnterderLupenochsehrdeut¬
reichischen
Gärtnerbot.
au». 0. G.-Z.
lichwahrnehmbar
, sindsie ebenfalls
in der Formvon
eiförmigen
, spitzenoderzugespilzten
, oft über1 mm
langenSchuppen
beivielenArtenvonCereus
vorhande.
(C. tephracanthus
Lab., C. speciosus
K.Sch., G. grandm
florusMiil
. etc.); gemeiniglich
abertretensieanUrnfanso weitzurück
, dasssienuriDderallerjüQgsten
Aniagg
mitHilfedesMikroskops
nachgewiesen
werdenkönnene
Di« Vegetationsorgane
derKakteen.
***) K. Schumaoo
jD„
Monatsschrift
fürKaktnknnde“
WenndieSprossenbildung
derKakteen
einereicl 1896
, p. 105.
d!e Pflanze
* wieman sichausdrück
) Buchbeim
in „Monatsschrift
fürKakteenkuo1895,
leichtKindel
bervorbringt
, sokannsie, dadieabgelöst« p. 63,*und
1896
, p. 108(mitAbbildung
).
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DieAreolen
sindeigentümliche
Bildungen
, welche
Kegels
ausgehen
, dereineLängevon20cm
manbishernurdenKakteen
zuschrieb
; indeskommen gespitzten
erreicht
. Deralte MolinaerzähltvonseinemCactus
derGaliuDg
Porlulaca
dochVerhältnisse
zu. welchemit Copuimbanus
, dasssichdieChilenen
darausStricknadeln
jenenverglichen
werden
dürfen
. Wirverstehen
darunter fertigten
. Vonhieran sindalleMaassezu finden
, bis
bestimmt
umschriebene
Stellen
, dieursprünglich
in der zu denwinzigsten
Nädelchen
herab
, zu kurzen
, dicken
AchselderBlätter
, unterBerührung
der Achse
, ihren Kegeln
, welchekaumdenWollfi
'z derAreoledurch¬
Sitzhabenundm:t Haaren
. Stacheln
, unterUmständenbrechen
. Entweder
sinddie Stachelnsehr fest und
auchwiderhakenlragenden
Borsten(Glochiden
) besetzt stechenhäufigausserordentlich
empfindlich
, odersie
sind. AnjenerStellewerdensienochbeiderGattung werdenbiegsam
, draht
&rtig (Opuntialeucotricha
DC),
Peireskia
, vielen
Opuntien
unddenflacbsprossigen
Formen odarsienehmendie lockigeFormechterHaarean
vonPhyllocactus
etc. gesehen
. Es kommtaber auch tCephalocereus
senilis
).
Gewöhnlich
sindsiekahl
, aber
vor, dassdieAreolen
durcheinemächtige
EntwickelungbeivielenMimillarien
werden
s
ievonPapillen
b
esetzt,
derBlattansatzstelle
, dessogenannten
Blaltpolslers
, von und endlicherzeugensie zahlreiche
Haare
, die am
derAxeentferntundmit demBlatteauf mehroder schönsten
beiMamillaria
lasiacantha
Eng
. gesehen
werden;
weniger
kegel
- oderpyramidenförmige
Körperemporge¬dasseinigesonstglatts
*acheligeFormenim Jugend¬
hobenwerden
. Diesesinddanndie Höckerauf den zustande
behaarte
Stacheln
bervörbringen
,
habeichoben
RippenoderdieWarzen
, welche
aufihremScheitel
die schongesagt
. Eineganzeigenthümliche
, denOpuntien
Areolenmit den obenerwähnten
charakteristischen
ausschliesslich
eigeneArtvonStacheln
sinddieWiderBildungen
tragen
hakenstacheln
oderGlochiden
. Siestellensichalsmeist
kleine
, bisweilen
aberübercentimeterlange
, gerade
, sehr
DieAreolensiDd
, wiedie Biattachsein
im allge¬ spitze
dar, diean derSpitzemitzahllosen,
meinenbeidenPflanzen
, dieHerdevonNeubildungen. Stachelchen
gewendeten
Widerhaken
bedecktsind.
EskannnunVorkommen
, dassdergesammte
Herdauf nachrückwärts
denScheitel
derWarzengehobenwird
, so dassalso InderRegeltretensiein sehrgrosserZahlzu einem
zusammen
, der denrückwärts
oder-obenge¬
Blütben
undSeitensprosse
, die ProduktejenerHerde, Büschel
TheilderAreoleeinnimmt
. Sie dringenunge¬
ausdemScheitel
derWarzeentspringen
(Cereus
, Echioo- legenen
, dass
cactus
, Phyllocactus
etc.). Inanderen
Fällenaberfindet meinleichtin dieHauteinundwerdendadurch
festgehalten
werden
, sehrlästig.
eineTheilung
desNeubildungsherdes
statt: dereiüeTbeil sievondenWiderhaken
Wennsieabbrechen
, so bildetdie in derHautsitzen
bleibtan der ursprünglichen
Entstehungsstelle
, an der bleibende
SpitzenichtseilendenHerdeineskleinen
Berührungsstelle
derWarzemitderAxe
, sitzen
, während Geschwüres
. Häufig
habenauchdie grossenStacheln
derandere
, wievorhin
, auf die SpitzederWarzege¬
hobenwird
. In diesemFalleentstehen
jeneWiderhaken
dieBlüthen
an der Spitze
und der Opuofien
. Merk¬
Opuntien
die weissenoder
Seitensprosse
meistnur an demGrundeder Warze würdigsindbei gewissen
gelben
bis
bräunlichen
Scheiden
, welchedie grossen
(Mamillaria
). ZumUnterschiede
mit den Areolenhat
Stacheln
u
mhüllen
(Hosenstacheln
). NachGanong
ent¬
mandiejenigen
öleilen
, wodieBlüthen
dannerscheinen,
vonHaaren.
dieAxtliengenannt
. Endlichist auchder Fallnicht stehendiesedurcheineVerklebung
selten
, dassderzweite
Neubildungsherd
zwischen
Areole
Frühermeinte
man,dassausschliesslich
denOpuntien
undAxiileliegt; dannerscheinen
BlüthenundSeiten¬ Glochiden
zukämen
. Ganong
hatzuerstdaraufaufmerk'
sprosseaufeinerMittelstelle
anderOberseite
derWar/e. samgemacht
, dassdieselben
aberauchbei denzwei
Bisweileu
beobachtet
man, dassdieserOrt der Neu¬ Peireskia
-ArtenVorkommen
, welchedurchsehrsaftige
bildungen
schonfrühzeitig
vonbeiden
. Seitenherdurch Blätter
gekennzeichnet
sind,eineBeobachtung
, dieWeber
Gewebe
überwuchert
wird
. DieStelle
, wodievonden schonvorher
, ohnesiezuveröffentlichen
, gemacht
hat.
Seitenherkommenden
Wülstezusammens
'ossen
, bleibt Es erscheintdeshalbzweckmässig
, wie früherdie
auchbeidenausgewachsenen
Pflanzen
in Gestalteiner PeireskiasubuiataEng
., so auchdie P. spathulata
Furchevorhanden
, ausderdanndieBlüthen
auftaueben OttoundP. lalandriniifolia
Ottozu Opuntiaherüber(Mamillaria
, Sektion
Corypbantha
, einzelne
Echinocactus
). zuoebmen.
UnterUmständen
solldieVerwachsung
beiderWülste
so.
NebendengeradenStachelngiebtes auchge¬
vollkommen
geschehen
, dassdieFurchenichtmehrzu krümmte
. Wirkönnen
vonihnenzwei
, allerdings
durch
erkennen
ist, einFall, der an M. macrothele
Mart
, be¬ mannigfache
Uebergänge
verbundene
Formenunter¬
obachtet
wordenist.
scheiden
, nämlich
diekurzumgebogeDen
, dünneren
Angel¬
Die Stachelnder Kakteengehörenwegender hakenstacheln
, wiesieEchinocactus
longihamalus
Gal-,
Mannigfaltigkeit
ihrerAusbildung
undder BeständigkeitMamillaria
glochidiata
Mart
, undandereaufweisen
, und
in derZablundFormfür die verschiedenen
Actenzu diebreiteren
, hornförmig
gekrümmten
, dievielen
Ecbinodenallerwiehtigsten
Merkmalen
unsererGewächse
. Man caetus
*Arten(E. Wislizenii
Eng
., D. cornigerus
P. DG.
hatvieldarübergeschrieben
, ob dieseGebildealsum¬ u. s. w.) zeigen
. Wennnunauchzuweilen
diegeraden
gewandelte
Blätteroderals umgebildete
Haare(Emer- Stacheln
in ihrenstärkeren
Formen
geringelt
sind,d. b.
genzen
; anzusehen
seien
. Uebergänge
finden
sichsowohl enge
, ringförmige
Wülsteaufweisen
, so kommtdiese
zu jenen(namentlich
in deü jüngerenAnlagen
von Besonderheit
vorzüglich
denHornstacheln
zu. Ausser¬
Opuntien
undEchinopsen
), als zu diesen
; auchnoch demsinddieletzteren
auchnichtseltenoberseits
abgeandereStützensind für die eine wie die
andere flachtoderhierinderMitte
voneinerkammförmigen
Meinung
vorzubringen,
. so dassjederdarüberdenken Leistedurchzogen
. DieAngelhakenstacbeln
sinddagegen
mag,wieer will.
s'etsglatt
. Beieinigen
Kakteen
erreicht
jeneAbflachung
Maass
, sie werdendannvoll¬
Esistsehrbemerkenswert
!), dasssie allermeist
in einnochvielhöheres
papierartig
; seltensindsie beiEchmocacius,
aufsteigender
Reibe
, symmetrisch
zu den Halbieruogs-kommen
Stacheln
vonE. polyancistrus
Eng
.,
ebenendesTragblattes
derAreole
, mit einemvorderen z. B. beigewissen
einigenArtender Stenogoni
, allgemein
bei Opuntia
Paarein derNabedesBlattesbeginnend
, erscheinen; diademata
Lern
., 0. papyracantha
Phil,undbeiLeuchteodabeikönnensiein derNähederAxj zu einemge¬
bergia
principis
Fiscb
.
ei
Hook.
schlossenen
Kreisebezw
. einerEllipsezusammentreten,
oderdie rückwärts
gelegene
ParthiederAreolebleibt
DieFarbeder Stachelnist sehr verschieden
; cs
freivonStacheln
. WasihreFormanbetrifTi
, so können giebtfast vollkommen
wasserbelle
, reinweisse
, voll¬
wirvonderjenigen
einesschlanken
, sehrallmählich
zu¬ kommen
schwarze
, undinverschiedenen
Nuancen
: gelbe,

lolheundbraune
- besonders
häufigsindauchhorn- batLast,ihreVorschläge
durchzubringen
undwirdsich
larbene
, d. h. bräunlich
, da offenbardem
graueStacheln
; auchgefleckte kaumfür weitereZölleerwärmen
kommen
vor. Beidenebenhervorbrechenden
Stacheln Auslande
gewisse
Aequivalente
geboten
werden
müssen
.—
aufKostenderGärtnerei
sindganzallgemein
ge¬
dieFarbenreinerund intensiver; Dassdiesauchtbeitweise
fastalleSiacheln
muss
, ist bedauerlich
habendie Neigung
, aberkaumzu ändern.
, späterzu ver¬ schehen
grauen
; nichtseltenbestossen
siesichauchundfasern DieBerechtigung
einesmassigen
Zollesauf gewisse
dannoft an der Spitzekurzpinselartig
, sowieauf gewissebelgische
undholländische
auseinander.Gemüse
ist nichtzu bestreiten
DerLagenachunterscheidet
, aber alleagerechtzu
, maudieRandstacheln
von Artikel
denMittelstacheln
. Dieersterensindstetsin grösserer werden
, dasbrachteselbstder grosseBismarck
nicht
Zahlvorhanden
, währenddie letzterenstetsslärker,
längerundhäufig
vonjenenauchsonstverschieden
ge¬ NachdenAusführungen
desHerrn
Staalssecretärs
Grafen
staltetsind.
Posadowsky
darfangenommen
werden
, dassdieseVor¬
Während
diesenSiacheln
offenbarin ersterLmie lageso gründlich
durchberatben
wurde
, wiekaumje
dieBedeulung
vonSchulzwaffen
eineuguten
(Wehrstacheln
) zukommt, einevorherundes machtijas immerhin
finden
sichan dendünnen
, iangaufschiessenden
Trieben Eindruck
gegenüber
derseinerzeitigen
Durcbpeilschung
der
von Peireskia
aculealaPlum
. Hakensiacheln
(Klimm¬ Caprivi
’scbenHandelsverträge.
stacheln
), welchen
d,eAufgabe
obliegt
, jene vor dem
Esstehenimmense
Interessen
aufdemSpiel
, mögen
Abgleiten
vondenStützen
zubewahren
undihnensomit dieReichsboten
dasRichtige
treffenundsichnurvom
das Klimmen
zu ermöglichen
. NachdiesenStacheln WohledesReiches
leitenlassen
, dannkannja noch
tretendannspäteran derselben
Pflanze
in denAreolen Allesgutwerden
. Wirkönnenunsnichtversagen
, die
auchWebrstachelu
auf.
Rededes Herrnv.Pcsadowsky
wenigstens
auszugsweise
Diekegelförmigen
Drüsen
, welche
amschönsten
, sie ist sehr bemerkenswert
an wiederzugeben
!) und hat
Echinocaclus
setispinus
Dielr
., aberauchan Opuntien einennachhaltigen
Eindruck
imReichstag
hervorgerufen.
UDd
Cereenbeobachtet
werdenunddie bisweilen
sehr
GrafPosadowsky
: EinRednerder
reichlichHonigabsondern
, müssenals umgebildete Staatssekretär
Parteihat seineRededamitge¬
Stacheln
’angesehen
weiden
. Der Honigsondertsich sozialdemokratischen
, dasser dieVorlage
der verbündeten
Regier¬
zwischen
der Cuticulaund demOberhauigewebe
des schlossen
io denOrkusschickenwollte
, und gleichzeitig
junger
, weichen
unddurchscheinenden
Stachels
ab, der- ungen
seinBedauern
ausgesprochen
, dasser nichtauchdie
nachderAbscheidung
baldverhärtetund als kleiner, Ver
'reterder
Regierungsvorlage
in
den
Orkusnachkurzerund plumperStachelerhaltenbleibt
. Beige¬ schicken
könne
. JederhatseinePflicht
zuerfüllen
, uud
wissenMamiilanen
, wieM. sulco
-glauduhfera
Jac., treten solange
sichdieserhumaneWunschdesVertreters
der
dieDrüsen
späteralskreisförmig
umschriebene
einzelne Sozialdemokratie
nichterfüllthat, werden
wiran dieser
odergepaarte
, rotbeFleckein Erscheinung.
Stellefechten
unddieVorlage
derRegierung
vertbeidigeD.
(Schluss
folgt
.)
(Beifall
.) ManhatgesterndieseVorlage
dasWerkeiner
einereinzelnen
Regierung
genannt
. Ichhallemichver¬
pflichtet
, gegenüber
diesertendenziösen
Fabel
, diehier
immerwiederkehrl
, vor demLandefestzustelleD
, wie
dieseVorlage
entstanden
ish Es war der allgemeine
Wunschallergrossenwirtschaftlichen
Verbände
und
auchallerPioduzenten
, dassmanDichtwiebei dem
OerZolltarif
voilim Raichstag,
russischen
Handelsverträge
verführe
, dassmanwenige
Wochen
vorherdieSachverständigen
zusammenberiele;
DerneueZolltarifist nachheftigenDebattenim manwünschte
einständiges
Organ
. Diesist imwirt¬
Plenum
in ersterLesung
erledigt
undeiner28erCom¬ schaftlichen
Ausschuss
geschaffen
worden
. Wie der
mission
überwiesen
worden
. — DerEindruck
, den die damalige
Staatssekretär
Herrv. Bötticher
in demZoll¬
Verhandlungen
hinterlassen
habenist im Allgemeinenbeirat
z
umrussischen
Handelsvertrag
, so habeichim
der, dass mit überwiegender
Mehrheit
ein erhöhter wirtschaftlichen
Ausschuss
denVorsitz
getübrt
. Alser
SchutzderLandwirtschaft
anerkannt
wurde
, der aber
beendigte
, trat ich denVorsitzan das
nicht aut
Kostender arg bedrängten
Industriege¬ seineArbeiten
zuständige
Ressortdes Reichsschatzamles
schehen
ab. Darauf
soll.
sindvomReichskanzler
, unterZuziehung
desRessorts
DiejetzigenZeilensindzur Durchführung
eines desReichs
, unterZuziehung
der preussischen
Ressorts
Minimal
-Schutzzolles
nalürlich
mehrals ungünstig
, denn dieGrundlagen
fürdasZolltarifgesetz
unddenZolltarif
autdereinenSeitesindjetztMassenarbeilerentlassungen
festgiegt
worden
. Darauf
istimReichsschatzamt
während
an derTagesordnung
, während
auf der anderenSeile sechs
Monaten
derZolltarif
ausgearbeitet
UDd
demnächst
dasGespenst
zu teurenBrodes
hervovtriu
, da wirdes in woehenlangen
Verhandlungen
vonGommissaren
aller
derhöchsten
Aufmeiksamkeit
derRegierung
sowohlals beteiligten
Reichs
- undpreussischen
Ressortsberaten
derVolksvertreter
bedürfen
, um einengerechten
. Daraufhabenhierdiebekannten
Aus¬ worden
Konferenzen
gleichzufinden
, undderist nur in einemautonomen mitdenVertretern
dermittleren
Staaten
staugefunden,
Schutzzoll
, d. h. in Meisibegünstigungsverträgen
mit in welchen
, ichkannes sagen
, eineEinigung
überdie
einzelnen
Staatenzusuchen
. —Diekünftige
Gestaltunggrundlegenden
FragendiesesneuenZolltarifs
erfolgtist.
unserer
Handelsverträge
wirdalsodenweitaus
wichtigstenDemnächst
ist mitGenehmigung
desKaisersvondem
TheilderSchutzzoll
-Fragebildenundes scheintauch, zuständigen
verantwortlichen
Reichskanzler
derZolltarif
dassdieVerhandlungen
derRegierung
mitdemAusland dem;Bundesrath
zugegangen
. Der Bundesrath
hat in
soweitgediehen
sind, cassnurderAusfallderSchutz¬ wochenlangen
Sitzungen
überihnberatenundihnan¬
zoll-Debatte
abgewartet
wird
, umsofortmit denneuen genommen
. Jetzt liegt ein Werkder verbündeten
Handelsverträgen
an die Reichsboten
beranzulreten
. — Regierungen
vor
,
und
es
ist
vollkommen
überflüssig,
Vodgärtnerischen
Schutzzöllen
war nochkeineRede, fortgesetzt
derartige
Untersuchungen
überdenVaterdes
eswirddieswohlerstin denCommissionen
undbei
anzustellen
, woderHergang
so klarvorAugen
derSpezialberathuog
kommen
. VielAussicht
aufhöhere Zolltarifs
. (Sehrwahr!) NuneinigeBemeikungen
gegen
Zölleistwirklich
nichtvorhanden
, denndie Regierungliegl
dieRednerderLinken
. DieHerrenkönnensichver*
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sicherthallen
, dassichAchtung
habevorjedergegen¬ satzzwischen
denwirtschaftlichen
Verbänden
uni den
teiligenpolitischen
Auffassurg
, wennsieaufeinerernsten Handelskammern
existiert.
Vertiefung
der Materieberuht
, Aberwennmandie
(Forts
, folgt.
Regierung
zudiskredjtiren
suchtdurchVergleiche
, auf
dieichnichtweitereingehen
wili
, so könnensichdie
Herrennichtwundern
, wennmanindiesenMitteln
einen
Wegzufindenglaubte
, dernichtmehrmit sachlichen
Mittelnrechnet
. (Sehr richtig
!) Manhat gefragt:
WarumderneueZolltarif
? DerFührerderFreisinnigen
Voikspartei
haterklärt
, dieAeusserungen
, die ichhier
Vereins
-Hachricnten.
vondemdamaligen
ChefdesAuswärtigen
Amtescitirt
habe
, glaubeer dochnichtrecht, wennes ihm nicht
Gartenbau
-Gesellschaft
. AmFreitag
, den6. Dezember
derfrühereChefdesAuswärtigen
Amtesselbersage. 1901
fandunterdemVorsitz
desHerrnKgl
. Gartenbaadirector
Nun, Freiherrv. Marschall
, derdoch
, ichkannsagen, A. Siebert
diestatulengem
&sseGeneral
-Versammlung
statt
. Auf
dieSeelederHandelsverträge
aus denJahten1891
-92 derTagesordnung
standen
dieNeuwahlen
derVerwaltung
, des
war, hatdieseAeusserungen
bereits1892gethaD
, und Fachausschusses
, derCommissionen
undderRevisoren.
jener Sitzungvom26. Februarwohntendie Herren
VorEintritt
io dieSitzung
erwähnte
derVorsitzende
das
Barth
, RickertundBrömei
bei. Siehaltenabergegen Hinscheiden
deslangjährigen
, eifrigen
Mitgliedes
, HerrnOber¬
die damalige
Auffassung
des Freiherrnvon Marschall gärtner
Wellman
. Erwidmete
demVerstorbenen
warme
Worte
gar nichtseinzuwenden
. (Hört
, hört!) Er hat-diese derAnerkennung
, dieersichnichtnurinseiner
Eigenschaft
als
Aeusserucg
am 8. Februar1897nochviel präziser Leiter
desVersuchsgartens
, sondern
auchalsLehrer
fürgärt¬
wiederholt
. ErsagtedamalsüberdieNothwendigkeit
nerisches
Zeichnen
undObstbau
anderstädtischen
Fortbildungs¬
einesspezifizirten
Zolltarifs
: „Ich halteeinenneuen schuleerworben
habe
. Seinschlichtes
Auftreten
undseine
Zolltarif
fürnothwendig
, undzwaraus demGrunde, Bereitwilligkeit
,infachlichen
Fragen
jederzeit
Auskunft
zuertheilen,
weilichdenBesitzeinesmehrspeziahsirten
Entwurfs habeihnsehrbeliebt
gemacht
- DieAnwesenden
ehren
seinAn¬
durch
Erheben
vondenSitzen.
fürunbedingt
nothwendig
geradefür den Fallerachte, denken
wenndiebisherige
Zollpolitik
fortgesetzt
wird
, wieich
Hierauf
wirdin dieWahleingetreten
, zu Siimmzählern
hoffj. (Hört
, hört!) DieErfahrungen
beidenbisherigen werden
dieHerren
Kleinschuitz
, undSauer
-Cronberger
bestimmt.
Verhandlungen
mitanderenStaatenhabengezeigt
, dass HerrJ. Fromm
ergreift
dasWort
undempfiehlt
dieWiederwahl
dieAnwendung
unserer
bisherigen
Zolltarife
dieVerhand¬desHerrnKgl
. Gartenbaudireclor
Siebert
zum1. Vorsilzenden.
lungenerschwert
.“ (Hört
, hört!) Nun
, welchglaub¬ HerrDirector
Siebert
habeallerdings
wegen
Ueberhäufung
mit
hafteres
Zeugniss
können
Sieverlangen
? Frhr.v.Marschail geschäftlichen
Verpflichtungen
dieAbsicht
gehabt
, seinAmt
hatweiterbemerkt
:„Dabei
habeich
keinen
Augenblickverniederzulegen
, seiaberdochbereit
gewesen
, aufdieBitteder
kannt
, dassinunserer
schnelllebigen
seinAmteinJahrweiter
Zeitangesichts
vieler Verwaltung
zu führen
. HerrDirector
Veränderungen
aufwirtschaftlichem
, aufrechnerischemSiebert
wirdsodann
einstimmig
zumersten
Vorsitzenden
gewählt
Gebiete
imLautevonzehn
, zwölfJahrenbeimHandels¬
verkehrsich so mancheLücken
, so mancheVerände¬berige
Inhaber
desAmtes
, HerrOberlehrer
Sittigebenfalls
ein¬
rungenergeben
mussten
, dasseineRevision
unbedingt stimmig
wiedergewäblt
. HerrW. Derschow
, derdasAmteines
notwendig
wurde. Ichbinüberzeugt
, dass, wennwir Kassiers
20Jahregeführthat, ist ausGesundheitsrücksichten
dieRevisionnichtverlangen
, das von andererSeite gezwungen
, dasselbe
niederzulegen
, anseinerStellewirdHerr
geschehen
wird
.“ (Hört
, hört!) JenerSitzunghat FrilzWassersleben
gewähltzweifellos
Dr. Barthund HerrLenzmann
beigewohnt. Diefolgenden
Wahlen
geschehen
durchAkklamation
und
dieHerren
DieHerrenhabendamalskeineAesserung
Oberlehrer
Dr.Gentscb
zumProtokollführer!
gethan
, die weiden
dengeiingsten
Dissens
erkennen
Hessmitderdamaligen Obergärtner
Krauss
zumSchriftführer
undArchitekt
Leuxzum
Aeusserung
des Chefsdes Auswärtigen
Amtes
. Nun, Bibliothekar
gewählt
. IndenFachausschuss
worden
gewählt
die
wirhabenausgeführt
, wasdamalsomniumoonsensusHerren
H: Berg
, J. Fromm
, L. Ibach
, Dr. Levy
, H, Müchler
und
war. (Beifall
.) DieEinwendungen
habensichbesonders F. Steuerwald
; indieWitlwen
-undWaisencommission
dieHerren
daraufgestützt
, dass der Handelim wirtschaftlichen
J. Greiff
, Baronv. Köuigswarter
, Cbr
. Leux
, G. Schlund
und
Ausschuss
nichtgenügend
vertreten
war. Unteranderen F. J. Schneider
; indieFriedhofskommission
dieHerren
J. BrannVertretern
, diederReichskanzler
berufen
hat, warder gart,v. Arand
, C. Köhler
, G. A. Mahr
undE. Sittig.
deutsche
Handelstag
durchfünfMitglieder
ZuRevisoren
für1902
vertreten
, und
werden
dieHerren
Apitzscb
,Dambjtsch
dieausgezeichnete
bestellt.
Sachkenntnis
dieserfünfsowohl
auf undKuHmann
demGebietederAussenhandels
wiedesBinnenhandels Hiermit
istdieWahl
beendet
undderVorsitzende
danktfür
kannunmöglich
dadurch
geschmälert
werden
, dassdrei seinePersou
undimNamen
der gewählten
Herrenfür die
derselben
gleichzeitig
Grossindustrielle
waren
. Es ist Wiederwahl.
interessant
, dasseinerderHerren
ZudemPunkt„Verschiedenes
, dernichtals voll¬
“ wünscht
HerrKulimann,
wertiger
Vertreter
desHandels
angesehen
wird
, weiler dassdieVereinigung
derAquarien
- undTerrarienfreunde
bald
gleichzeitig
Grossindustrieller
ist, der Vorsitzende
des einmal
miteinerAusstellung
audieOeffentlicbkeit
treten
möge.
deutschen
Handelstag
ist undeinerderanderenHerren HerrOberlehrer
Dr.Gemsen
erklärt
, warum
eineBetheiligung
gegenwärtig
Vorsitzender
des Handeisvertragsvereins,
beiderletzten
Ausstellung
desVereins
derVogelfreunde
nicht
ölau hat auch über geringereBerücksichtigung
der möglich
gewesen
sei. HerrOberlehrer
Dr.Levy
wiederholt
seine
Handelskammern
geplagt
. Auchdasistunrichtig
gebrachte
. Die schonhäutig
Anregung
, dieVereinigung
mögeihre
Handelskammern
habenSachverständige
fürallespeziellen Sitzungen
mehrimAnschluss
an dieSitzungen
desFachausIndustriezweige
ernannt
, und dieseSachverständigen
sindsogarausgewählt
wordennacheinzelnen
Lokalen, mehrRechnung
getragen
werden.
Bezirkenund, wie gesagt
, nacheinzelnen
Branchen.
HerrC. Köhler
stelltdenAntrag
, dieVerwaltung
möge
bei
Essinddie bestenSachkenner
ihresBerufsgewesen. demGewerbe
- undVerkehrsamt
dabinvorstellig
werden
, dass
Dievon denHandelskammern
vorgeschlagenen
Sach¬ darauf
aufmerksam
gemacht
werde
, dassan denObstbänmeu
verständigen
warenindenmeisten
Fällenidentischmit dieRaupennester
baldentfernt
werden
. DerVorsitzende
ersucht
denvondengrossen
wirtschaftlichen
Verbänden
präsen¬ denAntragsteller
, seinen
Antrag
schriftlich
einznreichen.
tierten
. Esistauchvollständig
unrichtig
, dasseinGegen¬
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dieervonHerrn
Hofgär
'nerDittmann
in Darmstadt
12—18Pfg.derKopf
, Artischoken
erhalten Wirsing
40—50Pfg
., Spinat
hat. Erbemerkt
, dassdiesePflanzeu
, Sellerie
18—20Pfg.d. K,.iranz
ausSamen
. 45Pfg
gezogen
. d.
sind 18Pfg. dasPfand
uuddieBrakteen
, Kohlrabi
4—6 Pfg
einemehr
., Kopfsalat
violett
rothe
6 bis10Pfg
Färbung
-, Eekarol,
zeigen
,währendStück
siesonstscharlachrot
6—10Pfg
., Romainsalat
!) sind
. -Erspricht
35—45Pfg
. d. Kopf
nochüberdieKultur Endivien
, Feldsalat
underwähnt
, dassimallgemeinen
dieAnzucht
. d.Thlch
., Radieschen
ausStecklingen10Pfg
10Pfg
.d.Bdcbn
., Rhabarber
12Pfg
.,
derausSamen
Rübchen
, Carotten
10Pfennig
vorzuziehen
sei; ausserdem
dasBündchen
, weisse
zeigterdieinter¬ gelbe
Rüben
3Pfg
. dasStück
essante
Blüte
, neuerotheRüben
vonHakea
saligna.
20Pfg. dasThlch
., Rettig
10Pfg
.
d.
St
.
,
Meeirettig
18
—
20Pfg
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das
Stück
,
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DerVorsitzende
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, dievonHerrn
. 5.00—6.00derZtr-, Gescbeid
20Pfg., 5Pfg
. d. Bündchen,
Kunst
- undHandelsgärtner
0. Heyneck
in Magdeburg
anden Mk
Einmachzwiebefn
10—12Pfg.d. Pfd., Perlzwrebeln
40bis50Pfg.
Palmengarten
geschickt
worden
sind
. Erist derAnsicht
, dass d.
Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,
diesekleinen
, etwa20cmhohen
Pflanzen
, welche
anderSpitze Kartoffeln
10—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg., rosa3Pfg
. d..
einesehrgutausgebildete
Blume
tragen
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bonura
Mk
.4.C0
, Schneeflocken
Mk
.3.50pr. Malt
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Portulak
5 Pfg
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5—10Pfg
. ü. Tbl.
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Sorten„Mad. Pimpernell
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d
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St
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dasStück
, Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. d&s Pfd
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V/ell- -Rübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
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.
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0.
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30Pfg.,.
Cessionen
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ohne
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35Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d. Pfd
., Birnen
25—50Pfg.
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notwendig
. Aufdierichtige
Abfassung
der
25—30Pfg
., Ananas
M.2.50—3.00d.St., M.1.20d.Pfd.,
Testamente
gehtRedner
desNäheren
einundkommt
dannauf Mcllebusch
Oraogen
6—12Pfg
. d.8t., Citronen7
—10Pfg
. d.St.,Weintrauben
dieVerträge
zu sprechen
, dienachdemGesetze
gestempeltital
., franz
.150Pfg
.,ungar
.35—40Pfg
.,Melonen
M.1.20bis
werden
müssen
. Andere
Geschäftsabschlüsse
bedürfen
der .4.40Pfg
.00d. St., Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd.,welsche
Nüsse
35pfg.
notariellen
Beglaubigung
. Hierzu
gehören
vorAllem
sämmtlicheM
100St., Piirsiche
25- 35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
,15Pfg
., Zwetschgen
Immobilieoveräusserungsgeschäfte
, terner
dieAufhebung
derehe¬ 4—
7
Pfg
.
dasPfd
.
engros
,
Reineklauden
12
—
16Pfg
. Eierlichen
Gütergemeinschaft
, Schenkungen
anfremde
Personen
und Pflaumen
18Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Preisselbeeren
20
Pfg
.
d.
Pfd.
dieErbverzichtsverträge
, DerKanfundVerkauf
vonGrund¬Brombeeren
25Pf. d. Pfd., Kürbis
M.0,60bis2,00
, Melonen¬
stücken
erlangt
dagegen
nurdannRechtskraft
, wenn
derVertrag kürbisM-2,50
bis5,00undhöher
,
Hagebutten
20Pfg
. das
aufdemGrundbochamt
vorgenommen
wird
; eineAusnahmePfund
. Kastanien
, Cronberger
15Pfg., ital. 22Pfg
. d. Pfd,
. ZwetscheD
14tfg.d.Pfd
. engros
., Preisselbeeren
30Pfg
Werth
als500Mark
haben
, gemacht
. Fürdiesegenügt
einvor böhm
25Mk
., Mispeln
30Pfg.d. Pfd.
demGemeindevorsland
ausgeferligter
Vertrag
. FürdieGrössen-d. Pfd., Zentner
verhältnisse
dergekauften
oderverkauften
Grundstücke
gelten
im
Allgemeinen
dieimGrnndbuche
desAmtsgerichts
angegebenen
Zahlen
. Wenn
einGrundbuch
neueingerichtet
wird
, soistdieEin¬
tragung
sämmUicher
aufeinem
Grundstück
haftenden
Rechte
fürden
Besitzer
unddieNachbarn
vongrosser
Wichtigkeit
, daNachträge
vonalten
, bestehenden
Rechten
imGrundbuch
nichtgemacht
werden
. DieEintragung
vonServituten
mussebenfalls
im
Grundbuch
vorgenommen
werden
, umRechtskraft
zu erlangen.
Redner
sprach
dann
noch
eingehend
überdasPacht
-undNachbar¬
rechtunterBerücksichtigung
derimgewöhnlichen
Leben
vor¬
kommenden
Grenzstreiligkeiten
, machte
aufdasdemVerpächter
Hierdurchgestattenwir uns zumAbonnement
znstehende
gesetzliche
Pfändungsrecht
aufmerksam
undbe¬
tontezumSchluss
, dassnach
demnenen
Bürgerlichen
Gesetzbuchaufdie
derMiether
oderPächter
desgemietheten
odergepachteten
Grundstücks
durch
einen
Verkauf
desselben
in seinem
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nichtgestört
wird
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12. Jahrgang.

politische
Beziehungen
vorbereiten
, wirzweierleitragen:
OerZolltarif
vormmReichstag.
erstens
, welche
Minimalzölle
batdieIndustrie
notwendig,
umkonkurrenzfähig
zubleiben
(Fomeizai
(Zuruflinks: Nein!) —
.fr.)
nun
,
dannist
das
ebenmeineAnsicht
(Sehrrichtig!
Es ist unrichtig
, dass dieHandelskammern
alle rechts
)
—
und
auchausfuhrfähig
zu bleiben(Sehr
Gegner
derZollerhöhuog
sindunddiewirthschaftlichen
! rechts
); und zweitens
, welchezollpolitischen
Verbände
in allenPunkten
Freundedavon
. Wirhaben richtig
Zuschläge
hältmanfür notwendigfür die Verhand¬
auchvondenHandelskammern
zahlreiche
Wünsche
für lungen
. Darüber
habenwirdieSachverständigen
gehört.
dieAenderung
desTarifserhalten
. Nunhat mange¬ WenneinerdarineinenAnreizerblicathat zuhöheren
fordert
, wirsollten
, um dieseuEntwurfvorzubereiten,Zollforderungen
, dannbater dasWesenderSachenicht
eineEnqueteallerStändeundallerParteien
veran¬ verstanden
. (Sehrrichtig
!)
Wasdie
Forderung
nach
stalten
. Ichfrage
, wiemandaswohlaustühren
sollin
einzelnerPositionen
betrifft
, so ist ein
einemLandemit56Millionen
Emwohoern
. Einzweites Veränderung
Tarifein zusammenhängendes
Netz
. DieAuf¬
Referendum
kannmanüberdiesenZolltarifnichtein- solcher
lösung
e
inzelner
Maschen
löstdasganze
Gewebe
.
Man
holeo
, undich denke
, geradediedissentirendeo
Inter¬ sagt, wirhättenausdenSammelposten
einzelne
wichtige
essender einzelnen
StändeuodParteien
auszugleichen,
herausgenommen
. Gewiss
, aber vergessen
Sie nicht,
dasist diePflichtuoddieAufgabe
dieserhohenKörper¬ dassinfolge
derwachsenden
Industrie
unserer
Concurrenzschaft
. WensollmandennalsSachverständigen
hören? staatendieseletzteren
denSammelposten
einenimmer
Ueberdiefertigen
WaarenbrauchtmankerneSachver¬ grösseren
Werthbeilegen
unddeshalbjedesHeraus¬
ständigen
hören; manmusssiehörenüberHalbfabrikatenahmen
eineseinzelnen
Artikels
schonals einegrosse
undRohstoffe
, undmanmussgegenüberstellen
an uns betrachten
dieHer¬ Konzession
.
So
musste
man die
stellerderfertigen
Fabrikate
, derHalbfabrikate
unddie Ordnung
desZolltarifes
vorhervornehmen
. Esist auch
Gewinner
derRohstoffe
, umzuermitteln
, wiediever¬ einIrrthum
, dassindustrielle
ZöllediePreisefür den
schiedenen
Zollsätze
aufdieGesammtheit
der Industrie heimischen
Markterhöben
. Manhat michals einen
eiuwirkeD
. Sachverständige
in dieserArtund Weise Gegner
vonHandelundIndustriehinzustellen
gesucht.
habenwirgehört
. Manhatbemängelt
, dasswirgeheim Jetztplötzlich
stelltmanes so dar, als ob ich der
verhandelt
hätten
, und behauptet
, dassfrüheranders Industrie
geradezu
erhöhteZöllein denSchosswerfe.
verfahren
wordensei. Dasist abernichtrichtig
, mitdenIndustriezöllen
. (Der Nein
verfolgen
wir ein sozial¬
Staatssekretär
verweistauf dasVerfahren
derVorbe¬ politisches
Ziel: dem deutschen
Arbeitervermehrte
reitungderRevision
von1879
.) Im wirtschaftlichenArbeitsgelegenheit
zuschaffen
. (Sehrrichtig
! Lärmder
Ausschuss
wardieIndustriegenötigt
, durchspezielle Sozialdemokraten
.) (DerStaatssekretär
bezieht
siebauf
Angaben
überihreVerhältnisse
eineAussprache
zuer¬ dieErfahrungen
mit
d
enBaumwoll
und
Schafwollzöilen
.)
möglichen
. Daswäre nichtdurehznfiibren
gewesen,
1879
stellte
der
Abg
.
Richter
e
ineoRuinderTextil¬
wenndie OefFentlichkeit
nichtausgeschlossen
worden industrieuodder Eisenindustrie
in Aussicht
.
Seitdem
wäre
. Dahättenwirgarnichtserfahren
. (Sehrrichtig
hatsichaberder
1)
Verbrauch
an
Baumwollgarnen
mehr
Nunist unterHeranziehung
einesVergleichs
, denzu alsverdoppelt
. (Hört
, hört1) DerVerbrauch
auBaum¬
wiederholen
ichverzichte
, behauptet
worden
, dieSach¬ wolleist von2,86Kilogramm
auf den Kopfder Beverständigen
seienförmlich
dazuangeregt
worden
, höhere völkerung
auf6,23gestiegen
. (Hört
, hört1) Alsosowohl
Zöllezu fordern
. AberauchSie auf der
linkenSeite Spinnereien
wieMälzereien
habenganzenormeFort¬
werdendochzugeben
, dass, wennwir neuehandels¬ schrittegemacht
. In derEiseniudustrie
habenwir ein
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Anwachsen
des Roheisenverbranchs
von2,7Mill
. auf siedelthaben
. SiehabenihnenLandgegeben
undeine
9,3Mill
. Tonnen
. (Hört! hört!) Damals
wardieRoh¬ gewisse
Rente
, alsoeinreinprivatrechtliches
Verhältnis.
eisenproduktion
in Englanddreimalso grosswiein Aberich gestehezu, dass unserGrossgrundbesitz
in
Deutschland
. Jetzt,1901
, hatunsereRoheisenproduktion
einerZeitentstanden
ist, wodieLandwirtschaft
extensiv
und es den einzelnen
Besitzern
immer
fastdieRoheisenproduktion
vonEngland
erreicht
. (Hört, wirthschaftete
hört!) Darausfolgt
, dassimInteresse
unserer
Arbeiter¬ schwerer
wurde
, sowohlKapitalien
wieLeutezufinden,
bevölkerung
nieeinesegensreichere
Aktion
in Scenege¬ lebgestehe
ohneWeitereszu, dasses vielleicht
sehr
setztwordenist als der Zolltarifvon1879
. (Sehr nützlich
ist, wennwirdieUmwandlung
desGrossgrund¬
richtig
!) Mansagt, dieEisen
- undStahlindustrie
wolle besitzes
, dersichinso schwieriger
Lagebefindet
, zum
keinehöherenZölle
. Damitvergleichen
Sie die Zu¬ Theilin bäuerlichen
undmittleren
Besitzfordern
. (Lebsammenstellung
des deutschen
Handelstages
, undauch hafteZustimmung
links
.) Daswäreein wesentlicher
ein vonHerrnGotheinangeführtes
Gitatklingtganz Fortschritt
. (Hört
, hört! undZustimmung
der Sozial¬
anders
, wennmandenfolgenden
Satzweiterliest, wo demokraten
.) Dagegen
ist auchkeinAgrarier
(Beifall
esheisst
, hierdurch
werdeselbstverständlich
derWunsch rechts
); im Gegenteil
, wer ein rechterAgrarierist,
nachhöheren
Zollsätzen
fürbestimmte
, genannte
Waaren musswünschen
, dassdasin möglichst
grossem
Umfange
nichtausgeschlossen
. (Hört
, hört1) DieVertreterder geschieht
. (ZurufderSozialdemokrateD
: Dasgeschieht
Walzeiseninduslrie
, diedochKonsumenten
desRoheisens überhaupt
nicht1) Diewenigen
Majorate
, gegendieSie
sind, sind fastausnahmslos
Mitglieder
desVereinsfür immerkämpfen
, spielenbeiderGesammtbeit
überhaupt
Eisen
- undStahlindustrie
. Alsoauchsie wollendie keineRolle
. (Sehrwar! undWiderspruch
.l Dererste
Aufrechterhaltung
desZolles
. DerRoheisenzoll
ist.eine deutsche
Handelstag
, derüberdenTarifverhandelt
hat,
absolutnotbwendige
Schutzwebr
für dieEisenindustrie,sprachsiebmitverschwindender
Mehrheit
gegenhöheren
aus. DerzweiteHandelsln demAugenblick
, wo eineKriseio anderenKon» SchutzderLandwirtschaft
kurrenzländern
auftritt, wirftmanzu Schleuderpreisen
tagfasstezweiResolutionen
, die sichscheinbar
wider¬
dieWaareausdenKonkurrenzstaaten
aufdendeutschen sprachen
, eineResolution
gegenjedeErhöhung
vonGeMarkt
. (Rehrrichtig
!) Mansagt, diedeutschen
Baum- treidezöllen
, diezweite
, dassmaneinesolcheErhöhung
wollgarnspiiinereien
seienGegner
derErhöhung
. Ueber- zwarbillige
, abernichtin demvorgeschlagenen
Maasse.
hauptsindaber die Feingarneerhöhtworden
, und AufdemerstenHandelstag
bat gegendenAntragkein
soebenliegtmir ein AntragdesVerbandes
deutscher Geringerer
gestimmt
alsderPräsident
selbst
. EineBe¬
Baumwollspinnereien
vor auf Wiederherstellung
des merkung
UberdieLiebesgaben
. Manstelltsichso, als
autonomen
Zolltarifs
von1879alsMinimum
zumSchulz obdashaareZahlung
einfach
ausderStaatskasse
wäre.
derdeutschen
Spinnerei
. (Hört
, höri1) Nunsagtman, WassindaberdieseLiebesgaben
? Ermässigungen
ge¬
gegenüber
Amerika
wärenwirinBezug
aufdieHandels¬wisserSteuern
, dieeinedurchGesetz
inihrerProduktion
marinem günstiger
Lage
. Es ist ein eigentümlicherbeschränkte
Industrie
geniesst
. Dakönnten
Siemitdem¬
Zufall
, dassdieseAeusserung
in demAugenblick
ge¬ selbenRechtdieBefreiung
derunteren
Volksklassen
von
schieht
, woderPräsident
Roosevelt
in seinerBotschaft der Einkommensteuer
auchLiebesgabe
nenuen
. Nun
diebessereRegelung
derVerhältnisse
derHandelsmarinesprichtmanvonJunkern
. Darunter
versteheicheiQen
verlangt
undsagt, mankönnenichtdulden
, dassdie Mann(ZurufderSozialdemokraten
) —hörenSiedoch
Schiffe
andererNationen
dieamerikanischen
Erzeugnissenurzu, Siewerdenmitmireinverstanden
sein—einen
imAuslande
vertheilen
. (Hört
, hört!) Dasswir den Mann
, deraufStandesvortheile
poeht
, diekeinenInhalt
grossen
Schiffahrtsgesellschaften
grösstes
Wohlwollen
ent¬ mehrhaben
, denenunsereZeitder gesetzlichen
ver¬
gegenbringen
, istunzweifelhaft
, undich beziehemich fassungsmässigen
Gleichberechtigung
keinenInhaltmehr
noch auf meineAusführungen
, als unserengrossen gebeD
kann
. Siepflegenaber heutzutage
jedenMann
oceaoischen
Dampfern
verboten
werdensollte
, amSonn¬ einenJunkerzunennen
, wennerauchausIhrenKreisen
tagauszutauten
. Seit1893hatdieEinluhrvon Halb- hervorgeg
'*ngenist (Sehrrichtig
1 rechts
), sowieer ein
undGanzfabrikaten
aus Amerika
um146Prozentzu- Rittergut
besitzt(Sehrrichtig
! rechts
), seinGewerbe
genommen
, unsereAusfuhrum 50 Prozent
. (Hört, liebhatundfürseinGewerbe
eintritt
. (Lebhafter
Bei¬
hört!) Wirwünschen
denZollkrieg
nicht
, und haben fallrechts
. LärmderSozialdemokraten
. Zuruf
: Nein
.)
zu: „Lassruhen
unsgefreut
, dasses seinerzeit
unserenDiplomaten
ge¬ DenJunkernrufeichdasDichterwort
lungenist, mit AmerikaeinenAusgleich
zu finden. deinesVatersSchwert
, die Zeitistabgelaufen
.“ Aber
Gegenüber
denHerren
, die dieMöglichkeit
desZoll¬ mankannnurwüuscben
, dassder Theil
, denSie als
kriegesnahelegen
, möchteichautdasWortBismarcks Junker-verschreien
, es immermehrversteht
, durch
zurückgieifen
, derin Bezug
aufKriegeüberhaupt
sagte: geistige
undwirtschaftliche
Bildung
sichzuLeitern
der
EinenKrieg
sollmaDnuranfangen
imFallederäussersten Nationzu machen
. (Lebhafter
Beifallrechts
. Zurufe
Noth
, damit
, wennmandenKriegführt
, auchdieganze derSozialdemokraten
: weün
, ja!) Ichfreuemich
, dass
Wuchtdes nationalen
Lebensdahintersteht. (Sehr dieHerrenmit meinerAuffassung
einverstanden
sind.
richtig
1) DieBelheiligung
derGrossgrundbesilzer
schiebt Daswussteichja. Wenoich die Rededes Herrn
manin denVordergrund
. WennSie das thun, dann Singerkritisiren
soll, sosageich, esisteineImpress,onsmüssen
Siemitdemselben
RechtgegendieGrosskapi¬malereider Politik
. Mitbreiten
, satten
, schreienden
taliender Industrievorgeben
. (Lebhafte
ZustimmungFarbenwirdgemalt
, umaufdiefernerstehenden
Missen
rechts
.) EinLand
, daskeinereichenLeutemehrbe¬ nochEindruck
zumachen
. (Sehrgut!) Manhat aus¬
sitzt, befindet
sichimZustande
derDecadepce
. (Sehr gerechnet
, welche
ungeheuere
Summen
derGrossgrundrichtigundBeifall
rechts
.) Allerdings
mussichgestehen, besitzausderZollerböauogen
gewinnen
müsse
. Solche
dassmehljedereinreicherMannist, der sichdafür Berechnungen
kannmanja macbeD
, aberaufGrundlage
hält. EinMitglied
einersehrreichenFamiliehatmir derErtragsfähigkeit
des Besitzes
, derGrösseder mit
einmalgesagt
: Heutzutage
hält sichjederLumpfür Getreide
bebauten
FlächeundvorAllem
nachderFrage,
einenMillionär
, dereineMillion
zusammengebracht
hat. obin derTbatdurchdieZölledie Geireidepreise
ge¬
Mansprichtdavon
, die deutsche
Landwirtschaft
hätte hobenwerden.
eineMilliarde
bekommen
für dieAblösung
derLasten.
(Schluss
folgt
.)
Werdassagt, hatin seinemLebenniemalseineAblösuogsurkunde
gesehen
. Dennhätteerdas, dannwürde
er wissen
, dassdieGrossgrundbesitzer
dieBauernange¬
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DieVegetattonsorgane
derKakteen.
verhindert
. Endlich
findetsichindenKakteen
reichlich
Schleim
undeinwasserspeicherndes
Gewebe
. Dassder
(Schluss
.)
SchleimdieVerdunstung
der Zellsäfte
vermindert
, ist
eineanerkannt
richtige
T
hatsacbe.
DieBildung
einesSchopfes
(Cephalium
) kommtin
typischer
Entwickelung
zweiGattuugen
zu, Meiocaclus Auchdiein denUrwäldern
gedeihenden
undepiundCephalocereus
. In demjugendlichen
Zustande
sind pbytischlebendenKakteensind wie die Pflanzen
dieKörperderGattung
Melocactus
voneinemEchino- trockener
Standorte
gebaut
; überdies
bewohnen
einige
cactusin nichtsverschieden
; derselbe
kannsehrlaDge dieserGestalten
(Hariotasalicornioides
P. DG
., Pbyltoandauern
, dennes giebtbeiM. communis
P. DC.Exem¬ cactusRussellianus
K. Sch.) bisweilen
ganzsterileFelsen
plare, welchebis 20 cm und mehrimDurchmesserundfindendortihr
gedeihliches
Fortkommen
.
Wenn
halten
, ohnedasseinSchopf
sicnentwickelt
; dauntritt auchjenezuZeiteD
, oderimmerin denWäldern
, von
er in derGestalteinererstflachenWollkappe
auf, die einerdunstgesättigten
Atmosphäre
umgeben
sind, so
bisweilen
vonpferdehaarähDlicben
Borsten
durchsetzt
ist kommen
dochauchZeitendesWassermangels
, denen
undwelchean Grössemehrundmehrzunimmt
, um sienichtdurchAufnahme
vonWasseraus demBoden
endlich
in dieCyünderform
überzugehen
. Dieser
Schöpf begegnen
können
; überdies
läuftauchdasRegenwasser
iststetsvonvielgeringerem
Durchmesser
alsderuntere schnell
an denStämmen
herunter
, undso werdensie
Körper
« SeineEntstehung
istdadurch
zuerklären
, dass baldnachdenNiederschlägen
in dieLageversetzt
, mit
sichdieRippenveiflachen
, dasssichdieAreolen
ver- demEigenwasser
sparsam
umgehen
zumüssen.
grössern
undsowohlin derhorizontalen
, wievertikalen
WiedieEpiphyten
Richtung
einander
zweckmässig
biszurBerührung
den Bausolcher
nähern
. Antodten
Körpern
kannderSchöpfabgehoben
besitzen
, weichetrockenen
werden
; betrachtet Pflanzen
Standorten
ange
passtsind, so habenauchdie Seestrandsbewohner
manihndannvonderInnenseite
, so siehtman, dass vielen
in
Fälleneinenähnlichen
sichdieAreolen
Aufbau
. Da nunauch
vollkommen
berühren
unddasssie zu
Kakteen
zu denBewohnern
lecbtsundlinksaufsteigenden
der Meeresufer
ge¬
Berührungszeilen
ange- einige
-Artenwachsen
ordnetsind. DerWollfilz
z. B. derart
, dasssie
der Areolenwirdzugleich hören(Melocactus
vondenWellenüberfluthet
bedeutend
an Masseundan LängederHaarevermehrt bisweilen
werden
), so soll
wenigstens
unddieStacheln
mit einigenWortenauf diesesscheinbar
gehenin Borsten
über.
widersinnige
Verhalleneingegangen
werden
. Welch
Vonganzderselben
Naturist der einseitige
Schopf
grösseren
Widerspruch
kannmansich
vorstelleo
, als
von Cephalocereus
Melocactus
K, Scb. aus Brasilien, den, dassPflanzen
, die. vonWassergelegentlich
über¬
welcher
einereinseitig
aufgesetzten
Sammetbürste
gleicht, spültwerden
,
gebaut
s
ind
wie
solche
,
die
mit dem
nurdassaucher vonderbenBorstenüberragtwird. Wasserhaushälterisch
umgehen
m
üssen
l
DerWider¬
Sehrähnlich
, nurlockererundumfangreicher
, ist der spruchverflüchtigt
siebabersofort
, wennmanbedenkt,
einseitige
SchopfvonCephalocereus
senilisK. Scb., der dassessichhiernichtumgewöhnliches
Wasser
, sondern
miteinemKatzenfelle
verglichen
wordenist. Vielbe¬ umSaizwasser
handelt
. Kochsalz
, derwichtigste
Inhaltsschränkter
sinddieFlockenmassen
,welche
diePilocereus- bestandtheil
desSeewassers
,
ist
für
diePflanzen
, wenn
Artengelegentlich
unterhalb
derSpitzeausbilden
, während esin einigerMenge
zugeführt
wird
, Gift
. DenWurzeln
P. SchottiiLern
, einenumfangreichen
, allseitigen
stehteineWahlbeiderWasseraufnahme
End¬ derGewächse
schopfbervorbriDgf
, an demdieWollekeinenAntheil nichtzu; diejenigen
, welcheMeerwasser
aufsaugen,
nimmt
, währendsich die Stachelnum das Vielfachemüssen
dasganzeKochsalz
mit in denKaufnehmen.
verlängern
undvermehren
unddrahtförmig
werden
. Bei Nunverdunsten
diePflanzen
nur reinesWasser
, daher
diesenGebilden
istdannder Schopfoft vielumfang¬ müssten
sichmitderZeitgrosseMengen
vonSalzin
reicheralsdieJugendform
der Körper
; er stellteinen ihnenansammeln
,
wennnichtmit
Herabsetzung
der
der melkwürdigsten
Fälle von Zwiegestaltigkeit
im Verdunstung
der Zustromvon Seewasser
vermindert
Pflanzenreich
dar(Dimorphismus
).
würde
. Dieeigentümliche
Erscheinung
also, dassStrand¬
häufigSucculenten
sind, erweistsichals eine
Biologisch
betrachtet
, dürftein der Entwickelungpflanzen
; nur.durchdiesenBaukönnen
sieüber¬
derSchöpfe
eineSchutzvorrichtung
für dieAusbildungNotwendigkeit
derFrüchtezuerkennen
sein. Siehängt,durchaus
mit hauptamStrandeexistiren.
der Blühbarkeit
der Pflanzenzusammen
, da dieselbe
DieKakteenkönnendenWasserverlust
, welcher
in demMomente
eintritt
, wo die Schöpfeentstehen. zunächst
demSpeichergewebe
entnommen
wirdin sehr
Namentlich
beiMelocactus
tretendanndieBlüthenin weitgehendem
Maasse
ertragen
. DieImporten
kommen
konzentrischen
Kreisen
nachobenbin fortwährend
aus immerundzuweilen
sehr starkzusammengeschrumpft
demFilzhervor.
ausderHeimatb
bei uns an. Baldnehmensie aber
DeninnerenBau'derKakteen
betreffend
, so deuten wiedersovielWasserauf, dasssie prallundgerundet
alleBesonderheiten
daraufhin, dass sie ausnahmsloserscheinen
, indemsie ihr Wassergewebe
wiederandenLehensbediDgUDgen
an trockenen
Standorten
ange¬
passtsind. DieEinrichtungen
zielenalledaraufhin, die
Aehnlich
verhalten
sichgewisseKakteenin der
Verdunstung
desBinnenwassers
der PflanzemöglichstHeimath
während
dertrockenen
Jahreszeit
; sieschrumpfen
zu vermindern
. DieserZweckwirdzunächst
, dadurch
, dasssie zusammenfallen
undvon derOber¬
erreicht
, dassdie hauptsächlich
Wasserverdunstendenso weit
verschwinden
, indemsiem eineHöhlung
in der
Organe
, dieBlätter
, reduzirtsind, unddasssichhäufig fläche
Erdesinken
,
wie
z.
B
.
Ariocarpus
fissuratus
K. Sch.
dieKörperdenjenigen
Formennähern
, welchebeider (Anhalonium
Lern
.). DiesewirdvonStaub
grössten
Massedie kleinsteOberfläche
besitzen
, d. h. bedecktundlissuratum
auf
solche
W
eise
werden
sie
vor
den
der Kugel
- oder Cylinderform
. Alsdannfindetman trockenen
Wüstenwinden
, dieeinengefährlichen
Wasser¬
häufigeinestarkverdickte
Oberbaut
, diesogarbisweilen verlustherbeitübren
könnten
, geschützt
. Nachdem
'mitWachsüberzogen
ist(die miteinemabwischbareo,ersten
Regen
t
auchen
s
iedannwieder
aus der Grube
blauenReifversehenen
Glieder
). Fernerwirkendie hervor.
eingesenkten
Spaltöffnungen
in dergleichen
Weise
, weil
die in den Vertiefungen
überjenenbefindliche
, mit
DieKörperunsererPflanzensind ausgezeichnet
Wassergas
gesättigtere
LuftdieAusbauchung
derersteren biegungsfest
konstruirt
. Zu diesemZweckewirktbei
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dengrossen
siedochnureingeringes
FormendieRippung
Hilfsmittel
sind! Das
erheblich
mit, da die¬ während
selbeiogleicher
WeisewirktwiedieCanneliruog
, waswirklich
vonGartenkunst
des Wenige
vorgetragen
zu
Wellbleches
. Von grosserBedeutung
ist fernerdie werdenpflegt
, bestehtdarin
, einenkurzenhistorischen
starkeWasserspannung
in den Zellen(der Turgor
zugebenunddiedurchlangjährigen
); Ueberblick
Gebrauch
endlich
trägtauchdieVerholzung
der Gentralaxe
dazu sanktionirten
Regelnüber Wegeführung
, Pflanzungen,
bei. DiesefindetsiebnurbeidenFormen
, welche
eine Wasseranlage
usw
. denSchülern
möglichst
einzubläuen.
bedeutende
Höheerreichen
, wie die grossenCereen, DasWichtigste
vergisst
man, oderberührtesnureben•
Opuntien
undPeireskien
. Siemachen
: dieSchülerin deDGeistder Kunstunserer
einenverholzten beiläufig
Stamm
, deroftungemein
festundwiderstandsfähig
ist, Zeitemzufübren
, ihnenverständlich
zu machen
, wie
so dasserzuBauholz
Verwendung
findet
. Diekleineren dieserlebende
Kunstgeist
sichauchin derGartenkunst
Formenzeigenaber einevielgeringere
Entwickelungäussern
könnte
. Solltemandiejungen
Landschaftsgärtner
einessolchenHartskelettes
. Hierbleibtvielmehrder nichtimmerwiederdaraufhinweisen
, dassdasgesammte
Holzring
sehrlangeZeitlückigundunterbrochen
, in welcher
, so Kunstschaffen
Formes auchin Erscheinung
dasser sichnochin allenTbeilen
, alsoauchimInnern, tritt, etwasEinheitliches
ist, dassdie Gartenkunst
nur
dort, woer dasMarkberührt
, wiediessesselbst
, lange einederAusdrucksformen
desallgemeinen
künstlerischen
Zeiterweitern
undvergrössern
kann
. Ist er aber ein¬ Schaffens
ist? Heisstdasin unserenTagenGartenkunst
, wennmanimmernur wiederholt
malvollkommen
geschlossen
, so nimmtderStammnur erläutern
, wasvor
inderZonezwischen
RindeundHolz
, durchdenVer- Jahrengesagtwurde
, alsobdieKunsteinfestesSchema
dickungsring
, dasCambium
, aDUmfang
zu.
sei, während
sichdochin ihr das pulsende
Lebenbe¬
tätigen will? DieSchülersolltenbegreifen
, was es
Während
dieRinde
, an denkleineren
Formen
der heissen
will
, lebensvoll
zu schaffen
. Jetzt lernensie
grössteTheildes ganzenKörpers
, so langesie grün bestenFalls
guteVorbilder
nachzuabmen
—manhat
bleibt
, ebentallsardauerndfortwäcbst
und auchdie in diesenK,reisen
kaumnocheineAhnung
davon
, wie
Oberhaut
unterandauernder
Weitungerhallenbleibt, nothwendjg
daszurVerknöcherung
führt
, nein,wieman
wirdbeidengrossen
Gestalten
endlichunterjenerein längstmittendrinnist
in der Verknöcherung
. Das
korkerzeugendes
Gewebeeingeschaltet
, welcheseine Mindeste
müsste
d
och
sein
,
dassder
Schüler
a
ngeregt
Borkenbildung
eiuleiief
. Durchsie wirddie Oberhaut würde
, mitoffenen
AugendieAnlagen
unddieNaturzu
schliesslich
vondeminnerenlebenstähigen
Gewebeund durchwandern
. Studium
derNaturundder Kunstist
somitauchvonderErnährung
abgesperrt
, sie stirbtab
nöthigfürden, derin derGartenkunst
je
undwirddurchdieBorkeersetzt
. Auchin denGatt¬ unabänderlich
etwas
l
eisten
will
.
Auf
derAnstalt
m
üsstedas selbst¬
ungenEchinocactus
undMamillaria
tritt endlichdieses ständige
Arbeitendes Schülersgefördertwerden
. Es
Korkgewebe
auf; sieerhalten
durchdasselbe
eingraues, istundbleibtein
Unding
, den Unterricht
un Grunde
alterndes
Aussehen
, einbösesZeichen
für denZüchter, daraufhinauslaufen
zulassen
, demSchüler
einegewisse
dersolchePflanzen
„verholzt
“ nennt.
Routine
im Zeichnen
, gewisse
„gütigeRegeln
“ für die
Eincharakteristischer
Inbaltsbestandtheil
derKakteen PraxiseinzuimpfeD
. Bei solchemLehrgänge
erzielen
, die überhaupt
ist deroxalsaure
nicht
Kalk
, derin Krystailen
dieZellenoft diegeradedie bestenZeugnisse
in ungeheurer
Mengeerfüllt
, die sie auszuüben
. Höchstwahrscheinlichfähigsind, dasWesender Kunst
, zubegreifen
. SolchedurchdieSchule
hängtdieseAnhäufung
geradezu
eineszweifellos
nutzlosen
Aus¬ meinen
LeuteDennensich dannstolz„Ganenscheidungsproduktes
desStoffwechsels
damitzusammen,irregeleitete
‘\ Sie sind es, die— eigentlich
ohneihre
dassdenKakteen
wegendes Mangels
abzuwerfenderkünsller
bei echtenKünstlern
in
BlätterdieMöglichkeit
nichtgegeben
ist, sichdurchsie Schuld— dieGartenküDstler
Misscredit
bringen.
diesesKörpers
zuentledigen.
Einesorganischen
Ausscheidungsproduktes
sei hier
DieAnschauungsweise
vonderGartenkunst
, wiesie
endlichnochgedacht
. Diegrossen
, baumförmigen
Arten sichdurchdenUnterricht
auf den Schulenoffenbart,
vonOpuntia
scheiden
oftso vieleinesHrrzesab, dass spiegelt
sichauchin einemgrossenTheilder Faches imgrossengesammelt
undin der Lackfabrikation
litleratur
wieder
. Fürdeutsche
Verhältnisse
, dieichja
verwendet
wird
.
Im
Handel
w
irdes
als
Nopalbe¬
ausschliesslich
imAugehabe
, vorAllemnorddeutsche,
zeichnet.
ist ein„Lehrbuch
der schönenGartenkunst
“ geradezu
typsch geworden
. DerTitel„Lehrbuch
“ und „der
schönenGartenkunst
“ kennzeichnet
denInhaltin der
That. Uebrigens
stammtdasWerkausdemJahre1859
undalsoaus demJahre1859seineKunstanschauung.
H.er findenwirnatürlich
aucheinen„Musterplan
eines
Ueber
Gartenkunst.
verschönerten
Laodrisses
.“ Wievielsagend
istesdoch,
wenn„Vertreterder Gartenkunst
“ idealeMusterpläne
(Schluss
.)
aulstellen
oderVorlagen
für Hausgärten
, Teppichbeete
KeinEinsichtiger
wirdbehaupten
, dassmaneine usw. produzireu
. Undobendrein
nochPläne
, so gut
KunstgleicheinemHandwerk
lehrenkönne
. DerUnter¬ wieohnenähereErläuterung
ihrerIdee
, ganzohneperrichtin der Fachschule
kannNiemanden
zu einem spectivisch
bildliche
Wiedergabe
der Haupieinzelheiteo,
Künstler
machen
, dernichtdazugeboren
ist. DerLehrer ohneAngabe
derörtlichen
Lage
, desBesitzers
u. s. w.
kanndemSchüler
nurdasEindringen
indasbetreffendeHöchstens
einBtpflanzungsplan
wirdgegeben
, aus dem
Kunstgebiet
erleichtern
, kannden künstlerischen
Ent¬ aberniemand
imstande
ist, sichein treffeidesBildder
wickelungsgang
beschleunigen
. AufdenGärtnerlehran¬thatsächlichen
Wirkung
derPflanzung
zumachen
. Was
staltensolltealsodenSchülern
dasWesenderGarten¬ solldieseScbemata
-Macherei
ausdemBlauen
insBlaue,
kunstsorechtanschaulich
gemacht
werden
. Siesollten dievonallemIndividualismen
nurablenkt
? Etwas
ganz
sehendgemachtund befähigtwerden
, selbständig
zu anderes
ist es, wennwirklich
guteAnlagen
inWortund
denken
, um späterselbständig
zu schaffen
. Allein, Bildso eingebend
wiemöglich
geschildert
werden
, so
woraufläuftderganzeUnterricht
inWirklichkeit
hinaus? dasssichderLeser
imGeistebineinversetzen
kann, —
AufdieAusbildung
gewisser
zeichnerischer
Fähigkeiten vonsolchen
Werkenhabenwirvielzuwenig
, vorallem
diedieSchülerschliesslich
für dieHauptsache
halten keinebilligen
, dieeinJedersichanschaffen
kann
. Um

einengewissnichtganzunzutreffenden
Vergleich
zuge¬ Volkspark
in odernaheeinerGrossstadt
an. Heutzu¬
brauchen
: WaswürdeeinMaler
wohlmitschematischentagefinden
irunterhundert
solcherneunzig
, in denen
Frühlings
-, Winter
- u. s. w. Landschaften
als Lernstoff wirnichtsaw
nderes
antreffen
, alsziemlich
eintönige
, 3ehr
antangen
können.
baldlangweilig
wirkende
Pflanzungen
, grüneRasenflächen
DemDurcbschoittslandschaftsgärlner
„formenschönen“
abersindsolche undeinenTeichmit den bekannten
Uferlinien
,
diedasPrinzip
d
erBretzelwege
,,Vorlagen
für alleFälle
auf
“ leidersehr willkommen
dieGe—
übertragen
. Dazutretennochein paar
undje weniger
sie individualisirt
sind
, je mehr
, denn wässeranlagen
, fürdieesauchan „bewährten
Mustern“
umso häufiger
kanner ja danndie Schablone
auf’s Teppichbeete
. FürdenStädter
, der dieganzeWoche
Reissbrett
legen
. Sie ersparenvielArbeit
, vor Allem nichtmangelt
das Denken
. So wirddurchdie Musterdas letzte nichtausdemHäusermeere
herauskommt
, sollte
, meinen
ein StückNaturbedeuten
—das
bischen
Geist
, dasderLandschaftsgärtner
etwahat, noch wir, derVolksgarten
den leitendenGedanken
ansgetrieben
. Mankopirteben
, kopirt
, woniekopirt solltebei seinerAusführung
werden
dürfte.
geben
. HiersolltendieKinder
derStadtsich„wieauf
demLande
“
fühlen
,
sollten
Wiese
,
Waldund
Teich
Bisherhabeichdiesogenannten
öffentlichen
Anlagen kennenlernen
. Ia einersolchenöffentlichen
Anlage
ausserAchtgelassen
. Sie bildenemeAbtheilung
der wäreda? „Kopiren
derNatur
“ auchimEinzelnen
ein¬
Gartenkunst
iürsich, daaufsieja derBegriff
„Garten
4', malamPlatze
.
Freutsichjetztschondaserhohlungderetwas„Abgeschlossenes
“, „Privates
“ bezeichnet
, Dicht suchende
Stadtkind
an jedemBlättchen
undHälmchen,
ohneWeiteres
anwendbar
ist. Siewenden
sichan eine umwieviel
höher
w
irdderGenuss
sein
,
wenn
au
Stelle
Vielheit
, siesprechen
zurMenge
. Wirmüssen
insolchem dereintönigen
grünenRasenflächen
sichbunteWiesenFalledemSchöpfer
grössere
Freiheiten
zugestehen
, ohne teppicbe
breiten
, aufdenennebendenGewächsen
der
zuvergessen
, dasser dengegebenen
Verhältnissen
der Heimath
auchmanchgeeigneter
Fremdling
sichein¬
Oertlichkeit
u. s. w. genauebenso
Rechnung
tragenmuss. bürgern
k
ann
,
wenn
dieRänuer
derGebölzgruppen
nicht
JedeAnlagemusswieaus einemGeistegeborener¬ mehrso schärfabgestochen
undplanmässig
siebab¬
scheinen
, siedarfdesgrossen
Zugesder Einheitlichkeit
zeichnen
, sondern
dieblumenreiche
Wiese
sichallmählich
nichtentbehren
, derz. B. ausallenfranzösischen
Schöpf¬ io’s Gehölz
hinein
verliert
. Wobleiben
diewinterharten
ungenso eindrucksvoll
spricht
. KeinZersplittern
iü krautigen
PflaDzeo
, dieStauden
, wo dieSchlinger
und
kleineMotive
, überallein Zusammenfasseo
, dassman Ranker
, wofiaden
wirdasübermuthige
, kraftvolle
Leben
m jedemTbeiledasGanzefühlt
. Wieoftwirddasbei derNatur
in unseren
mitso vielerMüheundso vielen
unseren
öffentlichen
deutschen
Gärten
bedacht
? Manver Kosten
geschaffenen
öffentlichen
Anlagen
wieder
? Wie
gleiche
unsereneueren
derartigen
Anlagen
mitdenenz.B. selten
einmal
! Aberfastüberallkönnen
wirkümmerlich
gedeihende
ausländische
Gehölze
sehen
, dieunserKlima
schlecht
vertragen
undwomöglich
desWinters
Esist schwer
, gewissermassen
Gegensätzliches
har¬ nuneinmal
Decken
gehüllt
werden
müssen
. Namentlich
monisch
zuverschmelzen
. Manmeintoftes zukönnen, in schützende
Nadelhölzer
. Undwarumpflanzen
wirdenngernviel
wennmanein„bewährtes
System
“ in derWegeführungimmergrüne
Pflanzen
? Ichsolltemeinen
, damitdiese
anwendet
undso durchdie üblichen
„formenschönengeradeimWiDter
einenErsatzbötenfür die blattabWindungen
“ dasTerrain
, ähnlichwie manes ja im
werfenden
Gehölze
. Wennes aber, wiees in so
geometrischen
Stilethat, „wohlgefällig
zerlegt
“. Dieses reichem
Maassegeschieht
, nicht völligWinterhärte
„Bretzelweg
-System
“ hatderKunstwart
schondesöfteren Sachen
w
ählen
,
alsosieimWinter
schützen
müssen
—
gebührend
verspottet
. Eswürdesichnichtso sehrein¬ ja,
wollen
w
irunsdannan
all den Hüllenerfreuen?
gebürgert
haben
, wennnichtsolchesGewicht
darauf ln öffentlichen
Anlagen
solltennurin ganzbesonderen
gelegtwürde
, dassdieAnlageauf demPlanhübsch
Sachenangewake
. DieReissbrett
-Constructionen
werdendannun¬ Fällenandereals durchauswinterharte
. Nurdannkönnenunsereöffentlichen
barmherzig
in’s Freieübertragen
undsomitdiewunder¬ pflanztwerden
Anlagenein freudiges
, üppigesLebenzeigen
, wenn
schönen
Wegegerippe
bergestellt
, diedannaussehen
, als nicht
aufSchrittundTrittPflanzen
unsstören
, diebei
seiensiedieHauptsache
, alsseiihnendieübrige
Anlage unsnurkümmerlich
nochamLebenbleiben
. DasGeld,
angepasst
! Gewiss
sindiu öffentlichen
Anlagen
bei uds, das vielfachfür solche
, nochdazuoft rechtteure
da wirnichtdenRasenals Wegmitbenuizen
können, Pflanzen
verpulvert
wird, köüutemanwirklich
meist
vieleundbreiteWegenothwendig
. DieHauptverkehrs¬
besseranwenden
. Wo Mittelund Arbeitskräfte
zur
adernsolltenindesstetsin möglichst
graderLinieso sorgfältigen
Pflegeausreichen
, kannmannatürlich
weiter
durchgeführt
werden
, dasssieihremZwecke
, demVer¬ gehen
,
aberdassind
seltene
Ausnahmefälle
.
Die
Pflanzung
kehrezudienen
, vollgenügeu
. Andere
Wege
, diefast isteinäusserst
wichtiger
Punkt
,
und
einer
,
wotrotz
oder
ausschliesslich
zumSpazieren
gebeDdienen
, kannder wegendervielen„Regeln
“ oft schwergesündigt
wird.
KünstlerseinenIdeenso vielwie möglich
anpissen.
Daserscheint
allesdochso selbstverständlich
undistso
ScbliesseQ
wir. WereinGarteukünstier
seinwill,
oftausgesprochen
worden
, dassmansichüberdieScheu muss
vorAllemdieNaturmitdenAugen
eines
K
ünstlers
vor der geradenLiniein den heutigen
Anlagennur anseheokönnen
. Möchten
sich unsereLandscbaftswundern
kann
. Selbjtvers
ändliehdarfsie nichtohne gärtnerdarumfreimachen
vonihrerEinseitigkeit
, ihren
NothschönegrosseWieseufläcben
durchschneiden
, darf althergebrachten
Regeln
, ihrerSchablone
, möchtensie
überhaupt
nichtaers'ückeln
, sondern
mussimGegentheilamKunstlebeD
unsererZeittbeilnehmen
! Es ist hohe
umgrenzen
undZusammenhalten.
Zeitdazu.
CamilloCarl Schneider.
DenAusschlag
gebeuiu denAnlagen
ja meistens
diePflanzungen
. Hierzu
gehören
nichtnur dieBäume
undSiräucher
, sondernauchdiekrautigen
Nachschrift
des „Kunstwart
“: Ja, auchin den
Gewächse
(Stauden
), welch
’ letzteremanso wenigbeiunszube¬ deutschen
Gärtenwird’s heiler
! Die„führenden
Geister“
rücksichtigen
pflegt
. Wir bemühenuns fast immer, prämiiren
zwarauf denAusstellungen
, nachwievor,
schöne
, grosse
, tadellos
geschorene
Rasenflächen
herzu- Pflasterbouquets
, Majolikapilze
und Bretzelwege
; aber
stellen
, dieja amrichtigen
Platzeunstreitig
vorzüglichselbstderLeipziger
Gartendirector
hatmitseinem
Zorn
wirken
, abersehroft durchmalerische
Wiesenersetzt überunserunberufenes
Einmischen
sowenig
Gegenliebe
werdenkönntenund sollten
. Nehmen
wir ’maleinen gefunden
, dassihmin dereigenen
Fachpresse
dieOppo-
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Uebereinkleines
Erdbeerbuch
, welches
in deraller¬
sitionerstanden
ist. DieGärtnerzeitungen
nahmen
unsere
in Berlinerschienen
ist,
Anregungen
aufundbilligten
sie—damitsindwirum bestenVerlagsbuchhandlung
, mankanndemBuchdes
einengutenSchrittvorwärts
. Zuschriften
praktischer sagteinBücherbesprecher
Praktikers
r
uhigfolgen
in
seinenAnweisungen
; ein
Gärtnerbeweisen
unsferner
, dassdiefrischen
Köpfe
in
diesenKreisen
dieherrschenden
Zustände
als unwürdig anderersagt, das Buchist vomgrünen— Tischge¬
, nur für den Laien—; ein dritterist sehr
empfinden
. Glückauf! WirgebenheutedieDarstellungschrieben
solch
’ einesFachmannes
ausBerlin
, diesiebmituuseren ehrlichundsagt, es isteinFehlerin demgutenBuche,
anstattProzente
heisstesVolumen
. Dieser
Herrbeweist,
eigenen
Meinungen
aufdasNächste
berührt.
dasser wenigstens
die Abtbeilung
gelesenhat. Der
Widerspruch
, welcher
indenerstenbeiden
Besprechungen
liegt
, bitteichdiedenkenden
Leserselbstherauszufühlen.
Jedenfalls
aberist zu konstatireD
, dass bei der Be¬
sprechungandereKinkeriitzen
mitgespielt
haben
, die
garnichtmitdemWerthdes Buchesin Einklang
zu
bringen
sind. EinesTheilesglaubtman, derVerfasser
verdiene
damitvielGeld
, welchesaber durchausnicht
Einfriits WortUberBüclrerbesprechungaa
in der
derFallistusw
.
usw.
Erpresse.
WereinBuch
, welches
brauchbar
ist, fürdenLaien
JedesFachbedarfzu seinemBetriebguteFach¬ oderFachmann
schreibt
, dermussbestimmt
seinenKopf
werke
, weildieseebensonöthigsindim Betrieb
, als dazugebrauchen
undbatseineArbeitvollauf
, dievor¬
gutesHandwerkszeug
. IndenDachfolgenden
Zeitenwill läufig
g
arnichtmit
demdafürgezahlten
Honorarin
ichnichteinBuchselbstbesprechen
, sonderneiniges Einklang
zubringen
i
st
.
Zudem
werden
neueBücher
überdieBücherbesprechung
mittheilen
, wiedieselbe
in in Deutschland
sehrwenig
g
ekauft
,
dieHerstellung
eines
mancher
Pressegehandbabt
wird
. Es scheintübrigens, Buches
aberist immermitvielenUnkosten
verbunden.
dass vielenRedaeteuren
oder den Besprechern
von
Büchern
diewahrenIdealeeinesgutenBuches
nichtvorDasRecht
, Kritikzuübenan einemBuche
, kano
spiegeln
. Das Buchist doch nichtgeschrieben
für allerdings
niemand
hindern
, jedochsolltemanstetsbe¬
denBücherkritiker
, umdaranetwaseinMülhchen
kühlen denken
, dass, wennmannichtden StoffdesBuches
und einemnichtsympathischen
Autor einenHieb beherrscht
, lieberzuden„Waschzetteln
“ greift
, dievon
versetzen
2Ukönnen
. DasBuchistlediglich
geschrieben,jedergrossen
Verlagshandlung
demBuchemit aufden
umeinemgrossen
Kreiseinesinteressuenden
Publikums,Weggegeben
werden
. GuteBücher
, die bezwecken,
je grösserdestobesser
, zudienen
. DerRedacteur
ist dengesammten
Gartenbau
zuinteressiren
, solltenstets
durchaus
nichtberechtigt
, an einzelnen
Wörternoder einesachgeraässe
,wohlwollende
Kritik
erfahren
,wenigstens
Sätzenherumzumäkeln
undgrossmüthig
sagen
, dasmuss vonBlättern
, die den Gartenbau
hebenund vervoll¬
so seinoderso heissen
. Dazuist dochderWörter¬ ständigen
wollen
. Kommt
dannaucheineanderege¬
reichthum
der deutschen
Spracheso reich
, dassdie hässige
Kritikdazwischen
, so schadetdiesedemVer¬
Ansicht
eineseinzelnen
Bücherbesprechers
absolutnicht fassernicht
, dennvonmanchem
Blatt
, wenn—esauch
hinreicht
, geschweige
denn
, ob er wirklichvon dem demHandel
dienenwill, istBsseresnichtzuerwarten.
InhaltdesBuchesso durchdrungen
ist, wie derVer¬ In diesemFallelobeichjene Blätter
, welchekeine
fasser
. EinenThronüberseinenNachbarbaut sich Bücherbesprechungen
bringenundnur das Buchver¬
jedergern,ohneabersichzuvergewissern
, ober dazu treiben
, indemGedanken
, dassdas BucheineWaare
berechtigt
ist. MeinerAnsichtnachhat der Bücher¬ ist, dieauchGeldbriügen
muss
.—
besprecher
nur denInhaltdes Bucheszu kritisiren.
Veritas.
Hinterlistige
Ausfälle
, wiedas Buchist nur für den
Laiendienlich
, odergar, das Manuscript
ist vielleicht
von der Verlagshandlung
umgearbeitet
u. s. w. —Id
Wirglaubennichtfehlzugehen
, wennwirdiese
solchen
Fällenerkundige
mansichdochbeiderVerlags- unsanonymzugegangenen
Wortein Verbindung
mit
handlung
, ob dasgeschehen
ist, bevormanso ver¬ einerRecension
bringen
, diedasHandelsblatt
fürden
nichtende
Unwahrheiten
indieWeltsetzt
. GewöhnlichdeutschenGartenbau
jüngst einemWerkchenvon
geschehen
solcheKritiken
an solchen
Büchern
, dievon Jos, Barfüss— wir glaubenüberErdbeeren
— zu
wahrenPraktikern
geschrieben
sind, obgleich
der Ver¬ Theilwerdenliess. Wirhabenunsin derThatauch
fasserdes BuchesmehrVerständnis
vonder Sache überdieseschroffe
Behandlung
gewundert
, umsomehr,
dieArtikeldesHerrnBarfuss
ganz
hat, als der Bücherbesprecher
, — Dagegen
werden alsdasIlandelsblatt
Bücher
, welche
voneinemGarteDiDspector
oderDirector gerneaufnimrat
. ImUebrigenkönnendieArbeiten
nichtsosehrschlechtsein, dereinen
odervoneinemDoctor
, welcher
50 Bücherbinnenein einesVerfassers
paarJahrenaufdenBüchermarkt
wirft
, glänzend
rezen- Verleger
wiePareyfindetundwenndas Blattunter
sirt. —Verfasser
diesesverfolgtseit Jahrenin ver¬ einemVerleger
statt untereinemgrossspurigen
Vor¬
schiedenen
Zeitungen
dieRezensionen
undGottsei es standestünde
, so könntesicheinXbeliebiger
Tinten¬
, die einen
gedankt
, mehren
sichdieStimmen
, welcheder wider¬ kulikeinesolcheblödenScherzeerlauben
zu bringen
im
spruchsvollen
Bücherbesprechung
io der Fachpresse
zu armenTeufelumEhreundReputation
, auchwennsieablehnend
Leiberücken
. Ungebildete
undselbstgebildete
Leute Standesind. —EineKritik
nehmen
solcheKritiken
zweideutig
auf, einmal
, weilsie ist, kanngediegener
undanständiger
sein; das was
vonderganzenSachenichtsverstehen
unddaherdas, wirgelesenhabeD
, warmoderner
Boycott
, Boycott
der
wasderfamose
Bücherbesprecher
sagt, alsbaareMünze schlimmsten
Sorte
, in welchemgewisseLeutezur
; wir werdendarüber
aufnehmen
. Dagegen
urtheiltdieLaieDpresse
meistens Zeitstarkzu machenscheinen
gerecht
unddemBucheentsprechend
. Schreibt
einbe¬ nocheinbischenzupfeifenwissen
.
DieRed.
kannterPraktikermehrereSchriften
, so werdendie
letztenschlechter
krilisirt
, alsdieersten
, dieaberfort¬
währendglänzende
Rezensionen
erhielten
. Dassdie
Besprechung
einesBuchesnachWillkürgeschieht
, er¬
läutereichaneinemBeispiel.
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FirmaPeterseim
. Damithabendie ErfurterHandels¬
VerurtheiluRg
derFirma
M. Peterseim
, Erfurt.
gärtnerin derHauptsache
gesiegt
. Dieübrigen
Punkte
HierzuberichtetThalacker
’s Handelsgärtner
Fol¬ derKlage
, die zumTheilnochdurchEidesleistungen
gendes:
erledigt
werdenmüssen
, sindwenigervonBelangund
nurnebenbei
mitberührtworden.
Schonim AnfangdiesesJahresbeschäftigten
wir auchvonvornherein
unsmitderdurchihremarktschreierischen
InseratebeGegendie Mitangeklagten
Wilhelmund Louis
kannten
Firma„M.Peterseim
’s Blumengärtüereien
,Erfurt
“, Peterseim
wurdedieKlageabgewiesen
, weildieselben
dievonSeitendesVereins
Erfurter
Handelsgärtner
wegen folgenden
Eidleisteten:
unlauteren
Wettbewerbs
verklagt
worden
war. InNr. 47
„Ichschwöre
p. p., es ist nichtwahr, dassich
und 51 des vorigenJahrgangs
des„Handelsg
.“ schil¬ denWortlaut
oderInhaltderInseratevorderenerster
dertenwireingehend
denVorfall
undgabeninNr. 2—4 Veröffentlichung
mitdenandernBeklagten
besprochen
diesesJahrgangs
Erläuterungen
zudemselben
, dieauch habe, es ist ferner
auchnichtwahr, dassichmitden
demGerichtshof
Vorgelegen
haben.
anderenBeklagten
dahinübereingekommen
bin, dass
Eshandelte
sichin derHauptsache
umFolgendes: dieseInserateveröffentlicht
oderweiterveröffentlicht
DieFirmaM. Peterseim
behauptete
, dassinErfurtall¬ werdensollen
, so wahrmirGotthelfe.“
jährlichimHerbstder bevorstehenden
Ueberwinterung
wegengrossePflanzenbestände
zumAusverkauf
gestellt
undverschickt
würden
; dassdie Garantiefür unver¬
sehrtesEintreffeneinerjedenSendungimmerdie
Gärtnerei
übernehme
; dassdieBestellungen
zurichten
seienan M. Peterseim
’s Blumengärtnerei
in Erfurt,
Verschiedenes.
welcheFirmadenAusverkauf
unddenVersandt
vor¬
nähme
, sowiedassam 19. November
1900derAus¬
Wechselstempelmarken
. Wiederholt
seidarauf
aufmerk¬
verkaufder Pflanzenbestände
geschlossen
werdeund samgemacht
,
dassseit1
. Oktober
d. J. dieWechselstempel¬
nachdiesem
TageAufträge
nichtmehrentgegengenommen
marken
desälteren
Typus
(mitDatumvordruck
) nicht mehr
würden.
gütig sind. Wersienochverwendet
, verfällt
ebenso
der
DurchdiesesInseratmusstenunbeiNichtfachleuten
gesetzlichen
Strafe
(fünfzigfacher
Betragderhinterzogenen
Ab¬
derEindruck
hervorgerufen
werden
, alsobdieHandels¬gabe
), alswenn
erdenWechsel
ungestempelt
lässtodereine
gärtnerErfurtsüberhaupt
allgemein
alljährlich
Ausver¬ gütige
Marke
unrichtig
entwerthet
. DieneueD
, nunmehr
aus¬
käufeimHerbstveranstalteten
und mit derVornahme schliesslich
zu verwendenden
Stempelmarken
tragenkeinen
diese
'r Kollektivausverkäufe
, zu denensie durchdie Datnmvordruek, undausserdem
sinddieWerthe
von
Ueberwinterung
gezwungen
würden
, dieFirmaM.Peter¬ 1Mark
aufwärts
violett statt
, wiebisher
, grün
. DerUmtausch
seimbeauftragt
hätten
. SogarGärtnerfielenmerk¬ alterMarken
gegen
gleichwerthige
neuekann
-beiallenPostan¬
würdiger
Weiseaufdas Inseratherein
, das natürlich stalten
bis1. April
1902
erfolgen.
nurdenZweckhabenkonnte
, denAnschein
einesbe¬
Ueber
elektrische
Gewächshausheizung
sprach
am12.
sondersgünstigen
Angebots
hervorzurufen
undKunden
ineinerVersammlung
derMärkischen
Gauvereinignng
anzulocken
. DieFirmaM. Peterseim
redetesichnun November
Herr
I
ngenieur
Eckmann
-Berlin
. HerrEckmann
ist derErfinder
damitheraus
, dasssiedochin demInseratnur sich
neuen
, bereitspatentirten
Systems
, dasnachdenDar¬
selbstmeineundihreeigenen
Waarenanpreise
, undes dieses
inderThatgeeignet
seinkann
, binnen
kurzer
Zeiteine
fandensichsogarFachblätter
, welchedie Firmamit legungen
Revolution
aufdemGebiete
desganzen
gärtnerischen
ihrerunlauteren
ReclamegegendieAngriffe
derGe¬ vollständige
hervorzurufen
. Probeweise
ist dieHeizung
schädigten
in Schutznahmen
. Thatsächlich
fanddie Heizungswesens
in zweiGärtnereien
aufgestellt
worden
, in derFirma
Ausrede
auchvordemLandgericht
ErfurtGehör
. Man bisher
Helbig
-Laubegast
undin derFirmaBlnlh
-Gross
-Lichterfelde.
erkannte
io ersterInstanznicht
, dass, wennes der Wenn
auchvielleicht
nochmancherlei
Verbesserungen
snhals
FirmaPeterseim
nur darumzu thungewesen
wäre,
erweisen
werden
, sodarfimmerhin
dasProblem
als
ihre eigenenWaarenanzupreiseD
, sie dies dochin nothwendig
solches
bereits
durch
dieErfindung
desHerrnIngenieurs
Eck¬
klarerWeisezumAusdruck
bringen
konüte
. Siekonnte mann
a
lsgelüst
betrachtet
werden
.
Welch
’ein
Segen
würde
das
danneinfach
sagen
, dassin Erfurtalljährlich
imHerbst sowohl
fürdieGärtnerunternehraer
alsauch
fürdieGehilfen
vonder FirmaM. Peterseim
grossePflauzenbeslände
sein
, wenn
dieelektrische
Heizung
dieanderen
zumAusverkauf
gestelltwürdenu. s. w. Dannwusste undPrivatgärtner
siegreich
ausdemFeldeschlüge
1 Am3. Dezember
man, umwasfürAuktionen
essichin Erfurthandelte! Systeme
sichzirka50Kollegen
dieHeizung
inderWerkstatt
des
AberdaswolltedieFirmavermeiden
, dennsie hatte Hessen
Erfinders
ja
Thätigkeit
vorführen
undzollten
d
ieser
allgemein
Interesse
daran
, das Publikum
in denWahnzu ver* ihrenBeifall
, HerrKckmann
versprach
demRedakteur
einen
setzeD
, dasssichauchdierennomirten
, hochgeachtetenlängeren
instruktiven
Artikel
fürdieZeitung.
Firmenan diesenAusverkäulen
betheiligten
. Es war
alsounlauterer
Wettbewerb
inoptimaformavorhanden.
(AHg
. D. G.-Ztg
.)
WasdasLandgericht
Erfurtnichterkannte
, dashatdas
Oberlaodesgericht
Naumburg
erkaant
. DurchUriheil
vom13. November
1901werdendieWittwePeterseim
undFritzPeterseim
verurtbeilt:
„EsbeiderVermeidung
einerGeldstrafe
von500
Personal
-flachrichten.
MarkfürjedenZuwiderhandlungsfall
zu unterlassen,
in öffentlicher
Bekanntmachung
zu behaupten
—
dassalljährlich
imHerbstin EilurtdurchdieFirma
Der
Handelsgärtner
Kre1age, inFirma
E.H.Krelage
&Sohn,
„M.Peterseim
’s Blumengärtnereien
, Erfurt
“ fürRech¬
nungder weiterenHandelsgärtner
einAusverkauf
vonPflanzenbestäDden
staufinde
.“
DasOberlandesgericht
Naumburg
erblicktnämlich
dieseBehauptung
iu demobenerwähnten
Inseratder
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Wirsing
10—15Pfg.derKopf
, Artischnken
40—50Pfg-, Spinat
25Pfg. dasPfund
, Sellerie
18—20Pfg.d. K„lranz
. 60Pfg
. d.
Stück
, Kohlrabi
4—6 Pfg
., Kopfsalat
6 bis10Pfg
-, Eskarol,
Illustriertes
Gartenbau
■Lexion
. Dritte
, neubearbeitete.
6—10Pfg
., Romainsalat
35—45Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
Auflage
. Berlin
SW
., Verlag
vonPaulParey
. ln Halbleder
ge¬ Endivien
10Pfg.d.Thlch
., Radieschen
10Pfg
.d.Bdchn
., Rhabarber
12Pfg
.,
bunden
, Frei
»28Mk.
gelbe
Rübchen
, Carotten
10Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
Dasschöne
Werk
, überwelches
wirschonwiederholt3Pfg
. dasStück
, neuerotheRüben
20Pfg. dasThlcb
., Rettig
unseren
Lesern
berichteten
, hatsoeben
seinen
Abschluss
ge« 10Pfg
.
d.
St
.
,
Meerrettig
1
18—
20Pfg
.
das
Stück
,
Zwiebeln
fanden.
Mk
. 5.00—6X10
derZtr., Gescheid
20Pfg., 5 Pfg
. d. Bündchen,
Beieinem
Vergleich
derdritten
Auflage
mitdenfrüheren Einmachzwiebeln
10—12Pfg.d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis50Pfg.
wirdmanganzausserordentliche
Veränderungen
finden
. Wie d. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,.
konnte
dasauchanders
sein
! Hatdochder.Gartenbau
imletzten Kartoffeln
10—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3Pfg
. d.
Jahrzehnt
somannigfache
Fortschritte
aufdenverschiedensten
Pfd-, Magnum
bonum
M.4
k.00, Schneeflocken
Mk
. 3.50pr. Mall
.,
Gebieten
gemacht
, dasseineFüllenenerGegenstände
aufge¬ Portulak
5 Pfg
. d. Bd., Gartenkresse
5—10Pfg
. d. Thl.
nommen
werden
musste
. Aberdamit
nichtgenug
. Essind»m Pimpernell
5—10Pfg
., Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
letztenJahrzehnt
mehrere
wichtige
Werke
vollendet
worden, Rusch
, Kerbel
5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. St-, 20Pfg.
deren
Resultate
zuverwertben
waren
, undnichtminder
haben dasPfd
., Gewürzei
10Pfg
., Bohnen
15—18Pfg
., engros9 Pfg.
diegärtnerischen
Zeitschriften
soausserordentlich
vielPraktischesgelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzeasbolmen
70Pfg
.,
undwissenschaftliches
geboten
, dasssieals einehochwichtige
Stangenbohnen
18pfg-, Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
.dasPfund,
Quelle
fürdi« Mitarbeiter
gelten
mussten.
Erbsen
25—30Pfg
., Aubergie
40Pfg., Bananen
15Pfg
. d. St.,
(Tomaten
) 70Pfg
. d. Pfd
., Lauch
WennaufGrund
3 bis4Pfg.
all dieserVeröffentlichungen
undder Paradiesäpfel
dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. da« Pfd
., Teltower
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund
, Salatlogische
undderdieallgemeine
Botanik
betreffende
Theildes Bübchen
5—10 Pfg
. dagStück
Lexikons
fastgänzlich
, Eiumacbgurken
neugeschaffen
sind
, so ist dasnicht gurken
100Stück
. 0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1Pfg. imHundert
minder
mitdenübrigen
, Senf¬
Theilen
derFall
. Diegrossen
Fort¬ Mk
. d. St., grüneSaucekräuter
schritte
inderObstzucht
, demGemüsebau
10 Pfg
. d.
undvorAllem
die gurken10Pfg
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg.d. Thlch
inderLandschaftsgärtnerei
. Paprika
, grün,
haben
dazugeführt
, dassnamentlichThlch
50Pfg
.
dasPfd.
dieletztere
ganznmgeaibeitet
undmitvielen
neuen
Abbildungen,
dieauchsonsti» Füllevorhanden
sind
, versehen
ist. —Unnöthjg
istes fast, aufdieFortschritte
in derBodenkunde
und Obstu. Früchte
: Aepfel
20—35Pfg
. d. Pfd
., Reinetten
30Pfg-,
Düngerlehre
, derMeteorologie
, derLehrevondenPflanzen¬Borsdorfer
35Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d. Pfd
., Birnen
30—50Pfg.
schädlingen
undPflanzenkrankheiten
hinzuweisen
, dieallege* Mollebusch
26—30Pfg
., Ananas
M.2.50—3.00d.St., M.1.20d.Pfd.,
bohrende
Beachtung
gefunden
haben
. Auchdiesoschönauf- OraDgen
6
—
10
Pfg
.
d.St
.
,
Citronen
6—10Pfg
. d.St.,Weintrauben
blühende
Bindekunst
istdurch
diebesten
Beispiele
derNeuzeit ital.40Pfg
., franz
.150Pfg
.,ungar
.35—40Pfg
.,Melonen
H.1.20bis
vertreten
, undnichtminder
dieGeräthekunde.
M.4.GQ
d. 8t., Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd.,welsche
Nüsse
33Pfg.
Alseinesehrwillkommene
Neuerung
betrachten
wirdie 100St., Pfirsiche
25—
35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
16Pfg
., ZwetschgeQ
Aufnahme
derdeutschen
Volksbenennungen
derPflanzen
. Ganz 4—7 Pfg
. dasPfd
. engros
, Remeklauden
12—16Pfg
. Eierneuist auchdieHinzufügang
derNamenerklärung
beiden Pflaumen
18Pfg
. d. Pfd., Preisselbeeren
20
Pfg
.
d
. Pfd.
einzelnen
Pflanzen
, undwennechoudabeioftkurzePersonal¬Brombeeren
25Pf. d. Pfd., Kürbis
M.0,60bis2,00
, Melouennotizen
eingeschaltet
werden
konnten
, sohaben
nicht
minder
die kürbisM.2,50bis5,00undhöher
, Hagebutten
20Pfg
. das
Biographieeu
selbsteinevollständige
Revision
nndselbstver¬Pfund
.
Kastanien
,
Cronberger
15Pfg
.
,
ital
.
22Pfg
.
d.
Pfd.
ständlich
vieleZusätze
erfahren.
böhm
. ZwetscheD
14Pfg
. d.Pfd.engros
., Preisselbeeren
30Pfg,.
25Mk
., Mispeln
30Pfg.d. Pfd.
Alseinegänzliche
Neuerung
, diegewiss
vonallenwill¬ d. Pfd., Zentner
kommen
geheissen
wird
, istdieAufnahme
vonArtikeln
, welche
diesoziale
Gesetzgebung
, Gewerbe
-, Kranken
- undUnfallversicbeiuugsgesetze
etc.behandeln
, zubezeichnen
, nicht
minder
die
überdasVereins
- nnddasZeitschriftenwesen.
Mitwahrer
Hingebung
habendietüchtigsten
Fachmänner
andemWerke
mitgearbeitet
; sieallewaren
durchdrungen
von
demGefühl
, dasses gelte
, umerBeibehaltung
deserprobten
Alten
alleswichtige
Neue
, namentlich
auch
neue
Knlturmethoden,
demLeser
zubieten.
DasWerk
amfasst
1860
Spalten
grössten
Lexikons
-Formats,
alsodenInhalt
vonmehreren
gewöhnlichen
Bänden
. Derausser¬
Hierdurchgestattenwir uns zumAbonnement
ordentlich
niedrige
PreisfüreinWerkdiesesInhalts
undUm¬
fangskonnte
nurgestellt
werden
imVertrauen
aufeinen
grossen aufdie
Absatz
, sowie
inderUeberzeugung
, dassdasGartenbau
-Lexikon
immer
mehrdasunentbehrliche
Hausbuch
jedesGärtners
wer¬
den
wird.
Frankfurter

iiitterarische Erscheinungen.

Abonnefflents
-Einladusg
Gärtner
-Zeitung

Lage des Wochenmarktes.

höflichsteinzuladen
. Der Abonnementspreis
beträgt
halbjährig
direktunterKreuzband
bezogen
Mk. 2.50,
durchdie Post unterNo. 2625derPostzeitungsliste
zubeziehen
Mk. 2.—.
Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.

Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg.d.Pfund
, Weisskrant
12- 15pfg.
dasHundert
M.9—13. Rothkraut
18Pfg., Blumenkohl
25—85Pfg.
Blankohi
8 Pfg
. dieStaude
. Römischkohl
10Pfg
. dasTheilchcn.
FürdieRedaktion
verantwortlich
: c. Göotter
. - Druck
undVerlag
vonFr. Hoosack
4 Co
, beide
inFrankfurt
a. M.
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Fragen
. DassdazudasZusammengehen
mitderLand¬
wirtschafteinFehlerist, ist ganzzweifellos
, weil
dadurchunbedingt
dieAktionsfähigkeit
derdeutschen
Gärtnerei
gehemmt
wird, die ihr in ihremjetzigen
EntwickeluDgsprozess
sonot tut.
DieGärtnerei
mussvorAllemstreben
, eineeigene
Neujahr.
zu bekommen
, schonumeinmal
Wiederum
ist einJahrzuEnde, dasin Berufsgenossenschaft
statistisches
Materialzu gewinnen
, dann aberauch
seinenFolge
-Erscheinungen
auch an der ausOpportunitätsgründen
.
Eine
Bevufsgenossenschaft
deutschen
Gärtnerei
nichtspurlosvorüber¬ unterAnlehnung
an einenstarkenVerbandwerden
gegangen
ist, denndieseitJahresfristan- auohder Gärtnerei
dieWegeweisen
, die zu ihrer
\ haltende
Depression
inHandelundIndustrie sozialen
Besserstellung
führen
. —Manhat dafürBei¬
hat auchseine.Schattenauf dieGärtnerei spiele
an mehrerenbestehenden
Organisationen
, wie
geworfen
, — naturgemäss
—, denndie dem deutschen
-Buchdruckerverband
, den Bauhand¬
meistengärtnerischen
ArtikelsindLuxus- werkern
, Dachdeckern
undanderen
, die, stets unter
Artikel
, undwoschränktmansichzuerstein, wenn Anlehnung
an ihre resp. Berufsgenossenschaften,
es desLebensNothdurft
erfordert
; imLuxus
.—Dazu einendominirenden
Einfluss
ausübenund es zuAn¬
kam, dassdieHoffnungen
, diemanaufdieSchutzzoll- sehenundVermögen
gebrachthaben
, vermöge
dessen
Verhandlungen
setzte
, in diesemJahr einenschweren sie sich auchden Behörden
gegenüberdie ihnen
Stosserlittenhaben
, derdieselben
sogar, soferndie gebührende
AchtungundAnerkennung
zuverschaffen
Regierungsvorlage
durchdringt
, völligvernichtet
. — wissen
. —DieseIdeen-weiterauszufüliren
,
solldem
ManmagüberdenSchutzzoll
denkenwie manwill, neuenJahrVorbehalten
bleiben
undunsdesshalb
nicht
einesist sicher
, dass die sanquinischen
, desebenentschwindenden
Hoffnungenabhalten
JahresmitDank¬
an denselben
, die sich einesgrossenTheilesder barkeitzugedenken
. —Wasunsere
betrifft,
deutschen
Gärtner
, theilweise
auchinFolgeeinerstarken so sindwirderenHaltungwegeninZeitung
diesemJahre
Mache
, bemächtigt
haben
, sichniemalsganzerfüllen scharfangegriffen
worden
, zumTheilin einerWeise,
werden
; der deutschen
Gärtnereifehlt es an ganz diedenthatsächlichen
Verhältnissen
wirklichzuviel
anderenDingenalsan einemSchutzzoll
, es fehltihr Ehreanthut
. —Wirwollennichtleugnen
, dassDank
vorallem
, eineachtunggebietende
, sozialeStellung
,die derFürsorgeguterFreundeodersolcherdie es sein
imStandeist, sichunterFührungeinesstarkenVer¬ wollen
, Artikelgefallensind, die lieberunterblieben
bandesnachobenhinGeltungzu verschaffen
. Diese wären
, alleindasistnichtmehrungeschehen
zumachen,
misslichen
Zustände
habensichamprägnantesten
bei sondernhöchstens
eineLehrefür die Folgedaraus
denVerhandlungen
deswirtschaftlichen
Ausschusses
. Dasswirtabularasagemacht
haben
, wird
gezeigt
, wasHerrvan der Smissenin einerseiner zuziehen
dieZukunftlehren
, allerdings
inetwasanderer
Weise,
kürzlichen
Redenselbstzugegeben
hat. —Die vor¬ alsMancher
sichdenktundin demBewusstsein
, der
nehmste
Aufgabe
derdeutschen
Gärtnerei
bestehtalso deutschen
Gärtnerei
in
selbstloser
Weisegedient
zu
unserer
Ansicht
nachin.einemfesteren
, versöhnlicherenhabenundin demBestreben
, diesauchfernerso zu
Zusammenschluss
derbestehenden
Organisationen
und halten
,
wünschen
wirallen
unseren
G
eschäftsfreunden,
in einemeinheitlicheren
Vorgehen
inwirtschaftlichen Mitarbeitern
undLesgpn
oinglückliches
neuesJahr!

, grosse
schöne
undliefertreichlich
nichtsehrempfindlich
DisMelonentreiberei.
Früchte.
, gehörtzudenköstlich¬ AlsbesteSortensindzu empfehlen
Melo
, Cucumis
DieMelone
für die frühe
; sieist Treiberei:
werden
, welchebeiunskultiviert
stenFrüchten
, gewürzhafte
, kühlende
saftreiche
eineausserordentlich
. Einemitteigrosse,
-ftfelone
1. DiekleiaePreskott
. Ihre Kulturist
Wohlgeschmack
, vonfeinstem
Frucht
Rippen.
, warzigen
Fruchtmithervortretenden
, als io den kugelrunde
nichtso leicht
Ländern
indennördlichen
, von
, saftigundschmelzend
, dick
Ausnahmen,Fleischorangeroth
beiuns, mitgeringen
, siegelingt
südlichen
. Einevorzügliche
Wohlgeschmack
, angenehmem
süssem
nurunterGlas.
überhaupt
undspäteTreiberei.
Sortefürdiefrühe
wirddieKulturdieserköstlichen
ImAllgemeinen
Frucht,
. Einemittelgrosse
-Melone
2. DieMonats
in denMist¬
FruchtvonMitteJanuarbisEndeOktober
ist, mitbreitenund
Endeneingedrückt
an beiden
aber kultiviertman welche
, ausnahmsweise
beetenbetrieben
. Fleisch
Warzen
sie auchdenganzenWiDterin heizbarenMistbeetenmässighohenRippenund kleinen
. Einevorzüg¬
Geschmack
kost¬ roth, fest, vonangenehmem
sindallerdings
. DieseKulturen
undTreibhäusern
, welchesehrfrühreift. SieistfürjedeKul¬
, wo dasGeldkeine licheSorte
undnurfürLeutegeeignet
spielig
, zu ganz turzuempfehlen.
es nurdaraufankommt
, sondern
Rollespielt
zugeniessen,
ZeitenfrischeMelonen
aussergewöbnlichen
Frucht
, längliche
. Emekleine
-Kantalupe
Orangen
. — Weraber mit 3.ziemlich
zukönnen
auchnuraufweisen
zuweilen
und
, blassgrüu
Rippen
hervortretendeu
erzielen dunkei
beiderMelonenkuhur
Gewinn
einenpekuniären
, dickundfest,wenig
orangeroth
. Fleisch
punktirt
derwär¬
in
a
lsmöglich
viel
so
, der mussdieselbe
wiii
. DieseMeloneist wegen
saftigaberwohlschmeckend
F
rucht
alszweite
amvorteilhaftesten
,
merenJahreszeit
ihrerkleinenFrüchtenur für die früheTreibereizu
. Zu dieserZeiterfordert empfehlen.
betreiben
in denMistbeeten
, alsinden
Sorgfalt
nichtdiepeinliche
dieMelonenkultur
. Eine runde,
-Kantalupe
4. SchwarzeKarmeliter
reicher
bedeutend
dieErträge
, während
Monaten
kälteren
Warzenundmässig
Fruchtmitdunkelgrünen
mittelgrosse
sind.
saftigundvon
rotb, schmelzend
. Fleisch
Rippen
gedeihtam bestenin denMistbeetenhohen
DieMelone
sehrfeinemGeschmack.
; sieliebteinesehrhumusreiche, 5. FeinefrüheKantalupe
mit warmerUnterlage
(Kantalupe
aus England
Substaazen
, dieausverschiedenen
, lockereErde
poröse
, rundeFrucht,
). Einemittelgrosse
ist. Manthutdahergut, fürdieMe¬ finhatifd’Augleterre
zusammengesetzt
. Fleisch
Warzen
undmitflachen
zu etwaszusammengedrückt
Erdereserviert
immere-nebesondere
lonenkulturen
. Die
süssemGeschmack
, fein, fest,vonangenehm
fürdieseKulturzu be¬ rotb
nureinmal
haltenunddieselbe
istsehrfruchtbar.
ErdedieFrüchte Pflanze
undgeeigneter
, weilinfrischer
nutzen
grösserunddickfleischiger Für die spätere Kultur in den Mistbeeten.
, bedeutend
wachsen
schneller
für
undderErtragreicherist, alsin wiederholt
werden
. Amvorteilhaftesten 1. Zucker
Erde
benutzter
dieMelonenkultur
, kugelrunde
. Einemittelgrosse
-Kantalupe
aus:
bestehend
isteineErdmischung
Rippenundsilber¬
Frucbtmit wenighervortretenden
Kuhmist,
, sehrdick, gezuckert,
, verrotteten
orangeroth
. Fleisch
1 Theilalten
grauerFarbe
a
ltenSchlamm,
1 Tbeil
saftigundsehrgewürzhaft.
Rasen,
1 Theilverrotteten
, grosse,
. Eineschöne
von Algier
2. Kantalupe
1 TheilaltenGebäudelebm,
. Fleisch
Rippen
rundeFrucbtmit schwachen
länglich
1 kleinenTheilgrobenWassersand.
süssemGeschmack.
, vonsehrangenehm
TheilewerdenimHerbstin einenHau* roth, fein
Sämmtliche
, länglich
. Einemittelgrosse
-Kantalupe
3. Viktoria
undmitJauche
gemischt
, gutuntereiuander
fengebracht
»,
. Fleischweis
Warzen
, woraufdasGanzenocheinmalumgestocbeurundeFruchtmit schwachen
begossen
Geschmack.
, vonaromatischem
. Gesiebtdarf feinschmelzend
bleibt
wirdundjedemWetterausgesetzt
, im Gegentheil 4. Diegrünfleischige
niemalswerden
dieErdefür Melonen
Einemittelgrosse,
.
Kantalupe
bleibt.
rechtporös
, dassdieselbe
ist daraufzuachten
undsehr
, fastschmelzend
. Fleischfein
Frucht
in drei schöne
Melonensorten
Mautheiltdie zahlreichen
aromatisch.
ein, undzwar:
Hauptarten
. Eineder grössten
Kantalupe
5. Diegriechische
Melonen.
von12kgerreicht.
odergerippte
einGewicht
mitunter
1. Kantalupen
, welche
Melonen
-Melonen.
2. Netz
Geschmack.
, vonangenehmem
, locker
-Fleischsaftig
3. Wassermelonen.
. Einesehrgrosse
-Kantalupe
6. DiegrosseKönigs
DieerstenbeidenwerdennachihremFleischbe¬ Frucht
12kgschwer
mitunter
welche
,
Rippen
mitflachen
undzwar:
zeichnet
, vonfeinem
, festundsehrsaftreich
wird. Fleichweiss
und Wohlgeschmack.
, Grünfleiscbige
, Gelbfleischige
Rothüeischige
ist einebesondere
. DieWassermelone
Weissfleiscbige
. Eine
K
antalupe
genetzte
,
weissgelbe
,
Grosse
7.
vielAehnlichkeit
, siehatimGeschmack
ArtderMelonen
Warzen.
rundeFruchtmitschwachen
, länglich
sehrgrosse
undistbeiunswenigbegehrt.
mitdemKürbis
Geschmack.
, süss, vonangenehmem
Fleischroth, locker
habenerhöhteRippenmitvielen
DieKantalupen
. Einesehr grosse
, genetzteKantalupe
8. Grüne
, grünes
rotbes
lang, habeD
, siesindkugelförmig
Warzen
, welchebis10
Ge¬ FruchtvonlangerundschönerForm
, gewürzartigem
Fleischvoudelikatem
und weisses
, fest, von angenehm
. Fleischweiss
ird
müssen kg schwerwGeschmack.
. Dieselben
Geruch
undaoanasartigem
schmack
aromatischem
r
'
vonde
3 oder4 TagenachihrerAbnahme
spätestens
, weilsiedurcheinlängeres
werden
Rankeverbraucht
DieNetz-Melonen.
werden.
undunschmackbaft
Lagernmehlig
sindgrösstentheils
-Meloneü
DieFrüchteder Netz
Melone;
ist diebesteundbeliebteste
DieKantalupe
, als
, ist rundundihreRippensindnichtsohervortretend
sieeignetsichfür die früheundspäteTreiberei
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bei denKantalupen
. Ihre Schaleist weissund von
1. Schwarzkernige
Arbuse.
einemkorkartigen
, weisslich
- oderaschgrauen
Netzüber¬
2. Rotbkernige
Arbuse.
zogen
, DieFrüchtesind regelmässiger
als bei den
3. Weisskernige
Arbuse.
Kantalupen
underreichen
zumgrössten
Theileinemittelmässige
Grösse.
DasTreibenderMelonen
indenMistbeeten.
Imallgemeinen
sinddieNetz
-Melonen
sehrbeliebt,
WokeineTreibhäuser
vorhanden
sind, in welchen
aberdenfeinen
, aromatischen
Geschmack
, welcherden mandieMelonenpflanzen
heranziehen
kann
, legt man
allerbesten
Kantalupen
eigenist, erreichen
sieselten. Anfang
Januareinenkleinen
Kastenmit einemFenster
DieAuswahl
derSortenistsogross
, dassesschwer an, wiederselbe
beiderGurkentreiberei
beschrieben
ist,
ist, allegutenSortenanzuführen
. Ausserdem
werden undziehtdieMelonenpflanzen
in derselben
Weise
, wie
aberjährlichneueSorten
gezüchtet
odereingefübrt
; man dieGurkenpflanzen
, ambestenmitdenGurken
zusammen
thutdahergut, wennmandiealten
, bewährten
Sorten in einemKasten
, da maamitdemTreibenderGurken
alljährlich
weiterkullivirt
undnurversuchsweise
neben¬ undMelonen
zueinundderselben
Zeitbeginnt
undein
beieineneueSorteverwendet.
kleinerKastenhinreichend
ist, um für eine Anzahl
Melonen
undGurkenpflanzen
heranzuziehen.
Ichhabenahezu100Sortenversucht
, wovonder Mistbeete
grössteTheilgut war, da es aberschwerist, viele
Nachdem
die
ersteMelonensaat
gemachtworden
Sortenzukultmren
, so hakeichnur diejenigen
beibe- ist, legtmandie für die Melonencullur
erforderlichen
halten
, welchefür alleVerhältnisse
geeignetsindund Mistbeete
an undgiebtdenselben
eineMistunterlage
von
dieihrebesonderen
Vorzüge
haben
, d. b. die sichent¬ 50—60cmHöhe
. DieMeloneliebteineanhaltende,
wederdurchfrüheReifelürdiefrüheTreibcultur
, durch ziemlich
hoheBodenwärme
undreichlich
Sonne
, man
schöneFruchtfürdieTafelunddurchausserordentlich
darfdaherbeidieserKultur
,
namentlich
beiderfrühen,
feinenGeschmack
ausgezeichnet
haben
, unterwelchen mitdemMistnichtsparenund muss
, auchfür die
ichfolgende
Sortenhervorhebe:
Melonenkasten
denbestenPlatzderMistbeete
wählen,
damitdieSonnezu jederTageszeit
ungehindert
ihren
Für die frühe Treiberei.
wohlthätigen
Einfluss
aufdieMelonenpflanzen
übenkann.
1. Surprise
Muskat
-Melone
. Sehrfrühreifend
, von
Ebenso
sindfürdieMelonenkultur
nur die besten
feinem
, muskatartigem
Geschmack.
Kasten
, welcheaus starkenBrettern
(Bohlen
) bestehen
2. Grosse
, grüneBarbareske
-Melone
. Grünfleischige,
undgut schliessen
, zu verwenden
, damitdie innere
sehrschöneFruchtvonfeinstem
Geschmack.
WärmebessererhaltenbleibtunddieKältenichtein3. Frühe
, grosse
, rundeBarbareske
-Melone
. Eine dringenkann
. Manmussüberhaupt
daraufbedacht
vorzügliche
, schöne
, dieMelonenkasten
, grosseFruchtmit feinem
, dickem sein
fortwährend
warmzu erhalten,
Fleisch
undaromatischem
weildadurch
, süssemGeschmack.
diePflanzen
ausserordentlich
gutgedeihen
unddieganzeEntwickelung
schneller
vonstattengeht;
4. WienerMai
-Melone
. Einekleine
, sehr früh je
wärmer
d
ieKasten
,
desto
sicherer
dieErfolge.
reifende
Fruchtvonangenehmem
Geschmack
..
DieMistbeete
, in welchen
Melonen
kultivirt
werden
Für die späte Treiberei.
sollen
, sindmitbesonderer
Sorgfaltanzulegen
und zu
; bevordieErdein denKastengebrachtwird,
1. Rothfleischige
, feinsteNetz-Melone
. Gloirede pflegen
mussder
Mistgehörig
abgedämpft
haben
, weildie
1’Anjou.
scharfen
Dämpfe
2. GrosseNetz
desfrischen
-Melone
Pferdedüngers
vonLivadien.
denweichen
Wurzeln
derMelonen
leichtschaden.
3. Melone
vonHonfleur.
4. Persische
Netz
-Melone.
Nachdem
dieDämpfe
e
ntwichen
s
ind
,
wirdder
5. Tbebaner
Riesen
-Melone.
Mistnocheinmalgehörig
festgetreten
undgeebnetund
6. Turkestaner
grosse
, runde
, grünfleischige
Melone. zunächst
-eineLagealterKuhmist
daraufgebracht
, auf
7. Melone
vonSüd-Karolina.
welchen
manerstdieerforderliche
Erde
,
wiesie
oben
8. DieBarbareske
-Melone.
angeführt
ist, in einerHöhevon25—30Gentimeter
9. Diegelbe
, genetzte
, spanische
Melone.
bringt.
10. DieGarten
-Melone
vonSt. Laud.
DerKuhmist
ist fürdieMelooenkultur
vongrosser
11. DieAnanas
-Melone.
Wichtigkeit
; derselbe
nimmtzunächstdie grelleHitze
12. DieneueErfurterMelone.
desPferdemistes
insichauf, wodurcheinVerbrennen
derWurzeln
verhindert
wird
,
und
giebtdenPflanzen,
Englische Melonen.
wennihreWurzeln
denselben
erreichen
, neueNahrung,
aufdieEntwickelung
derPflanzen,
Unterden englischen
Züchtungen
sind folgende wasausserordentlich
besonders
aberaufdieFruchtewirkt.
Sortenbesonders
zu empfehlen:
Hampel
, Treiberei.
1. Bienheims.
(Fortsetzung
folgt
.)
2. DucofEdinburgh
-Melone.
3. Windsor
prince
-Melone.
4. Colston
bassettSeedling.
5. Beecbwood
-Meione.
3. Golden
Perfeclion
-Melone.
Wassermelonen oder Arbusen.
DerZolltarif
rordemReichstag
;.
UnterdenWassermelonen
giebteszwareineAnzahl
(Schluss
.)
Sorten
, die aber im Geschmack
wenigvoneinander
abweichen
. IhreVerschiedenheit
kennzeichnet
sichbe¬
DieErfahrungen
derletztenZollnovelle
habenden
sondersdurchdie Farbedes Fleisches
, welchesent¬ Beweis
geliefert
, dasstrotzZollerhöhung
die Getreide
wedergrün
, weissoderdunkelroth
ist, oderdurchden preisesinken
, undwennwirklich
auchderGrossgrund,
Samen
, nachwelchem
dieselben
beiunsbenannt
werden. besitzVortheile
hätte, so istdasdochnur ein kleiner
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Gebietebevorstehen
. Ich
Prozentsatz
desGrundbesitzes
überhaupt
. Uudwaswäre uns auf handelspolitischem
nehmean, es kommtkeinZolltarifvertrag
zu Staude.
dieKonsequenz
? SiesetzendanndenGrossgrundbesitz
vor: entwederwir
in dieLage
, intensiver
zuwirschschaften
, unddieseVer¬ DannliegenzweiMöglichkeiten
dieVerträgezum31. Dezember
1903
, damit
besserung
derLandeskultur
kämewiederdenArbeitern kündigen
Tarifio Krafttreten; oder wir
zuGute
. (Sehrrichtig
! rechts
.) Siesagenimmer
, die würdederautonome
, und zwardannvod
ländlichen
LöhneundWohnungen
seienschlecht
. Ich lassendieVerträgeweiterlaufen
gestehezu, dassdie Löhnein der LandwirtschaftJahrzuJahr. WaswürdedanndieFolgeeinersolchen
Situation
seiQ
?
Kündigen
wirdieVerträgeundlassen
niedriger
sind,alsin derIndustrie
, und dassdieLago
der landwirtschaftlichen
Arbeitervielfachverbessert wirdenautonomen
Tarifin Krafttreten
, so würden
Widerstand
vonHandel
undIndustrie
werdenmuss
. (Sehrrichtig
!) AberwennsiedieLand wirdenäussersien
. HandelundIndustriewürdenfortgesetzt
und
wirthsctaftin dieLagesetzenwollen
, mehrfür die haben
, dasswirzu neuenHandelsverträgen
Arbeiter
aufzuwenden
, so müssen
Sie ihr den Schutz mitRechtverweilen
undeioenneuenTarifaufstellen
. Oderwir
nichtversagen
, sonstbewegen
Siesichineinemcirculus schreiten
dieVeriräge
nichtundlassensievonJahrzu
vitiosus
. (Sehrrichtig
! rechts
.) Warumwirddieser kündigen
. DannwürdendieRechteundalle
grosseKampfgegendie Zolltarifvorlage
geführt
? Die Jahr weitergehen
derLandwirtschaft
in diesemHause
, fortge¬
gegenwärtigen
Zolleinnahmen
betragen
9,4Prozentvom Freunde
WertheunsererEinfuhr
, NachdemTarifderVorlage setztfordern
, Kündigung
derVerträgeund neueSätze
—fürdieGetreidezölle
nachdemMindesttarif
—würden zumSchutzderLandwirtschaft
zu erreichen
, undes
Industrie
undderganze
deutsche
sie12,2Prozent
vomWerthderEinfuhr
betragen
, nach wurdedieganzedeutsche
auf's schwerste
undernsteste
geschädigt
werden.
dembisherigen
autonomen
Tarif9,74Prozent
. Alsodie HaDdel
steheichauch: wir müssen
ganzeErhöhung
würde2,46ProzentdesWerthesder DennaufdemStandpunkt
Verträge
haben
. Unsere
Industrie
kannnicht
EmtuhrunsererWaarenbedeuten
. (Hört
, hört!) Nun langfristige
existiren
b
ei
einem
handelspolitischen
Verhältniss
von
istesdochgarnichtdenkbar
, dasswirwirklich
diese
gegendasFort¬
Sätzeio unsereHandelsverträge
hineinscbreiben
. Da JahrzuJahr, undschondieseAgitation
wäredas schlimmste
Moment
der
wird
, unddasmöchte
ich allenParteiensagen
, noch laufenderVerträge
vielWasser
denRheinbinuDterlaufen
, undwenD
schliess¬ Beunruhigung
fürdengesammten
deutschen
Handel
uud
. (Sehr wahr!) Nunein anderes
. Es
lichdasExempel
gemacht
wird
, dannwirdes sichim die Industrie
Ganzenum 1 oder1,5ProzentvomWertheunserer kommteinTarifzu Standemit erhöhtenSätzenund
Minimallarifen
. DannliegenzweiMög¬
Einfuhr
mehrhandeln
. HerrGotheinbezogsichaut mitvermehrten
vor: Entweder
wirnehmen
dieseTarifenicht
dasGutachten
derHamburger
Handelskammer
. Dawird lichkeiten
, in vollsterEr¬
allerdings
vorgescblagen
, unsereKonventionaisätze
dem an — und ichbittedas hoheHaus
derSachesichindieserBeziehung
Zolltarif
zuGrunde
zu legen
, aber gegenStaaten
, die kenntnisdesErnstes
unsunbillig
hoheZölleentgegenzusetzen
suchen
, wiees aufkeinerSeitecptimülischen
Hoffoungen
hinzugebeo
—,
m demGutachten
heisst
, nachdemamerikanischenalsoangenommen
, wirnehmen
einensolchen
Tarifnicht
System
zuverfahren
. Dasamerikanische
System
istein an, danntritt derselbeFall ein, als wennüberhaupt
anderes
. Dakannder autonome
Tarifnur imWege keinZolltarif
zuStandegekommen
ist und allenden
der Reciprocität
um20Prozentreduzinwerden
. Es verhängnisvollen
Folgen
. Oder: Wirnehmen
denTarif
, mit diesemTarifzu
istaber das russische
System
. Wennwir aber den an, undesistunsnichtmöglich
Weggehen
, Staaten
, dienachunsererAuffassung
un¬ Handelsverträgen
mitanderen
Staatenzukommen
, dann
verantwortliche
Frageein, ob
billighoheZöllehaben
, Zollzuschläge
aufzuerlegen
, dann trittfürunsdieschwere
, mitdenenwirinFreundschaft
würdenwirsehrbaldZollkriege
mitallerWelthaben. wirmitanderenStaaten
zulebenwünschen
, in einhandelspolitisch
EsistimLaufeder Diskussion
behauptetworden
, im undFrieden
Verhältniss
tretensollenoderobwirvor
preussiscben
Staatsministerium
habemanüberMinimal-unfreundliches
desdeutschen
Volkes
dieVerantwortung
tarifeüberhaupt
nichtgesprochen
. DieseBehauptungderVertretung
können
, entgegen
denSätzendesZolltarifs
istunrichtig
. DieVerhandlungen
despreussischen
Staats« übernehmen
SätzeVer¬
ministeriums
warenvertraulich
. Ich wäredemAbge¬ mitanderenStaatenaufGrundniedrigerer
ordneten
, der dieseAeusserung
gethan
, sehr dankbar, trägeabzuscbliessen
. (Hört
, hört! links
.) Ich meine
wenner mirmiltbeilte
, welchem
Märchenbuch
er die alsoundichbitteSie, aus meinerakademischen
Er¬
Mittheilung
überdie Sitzungdes preussischen
Staats¬ örterungzu entnehmen
, dassheuteschonbei dieser
ministeriums
entnommen
hat. Wiemanuns denVor¬ Frageund nichterst bei den Handelsverträgen
der
Reichstag
an einemernstenScheidewege
steht.
wurfmachen
kann
, dasswirindenMotiven
sagen
, über deutsche
aufdenDoppeltarif
Frankreichs
hrndie Aussichten
künftiger
Handelsverträge
könntenwir Manhatwarnend
unsnichterklären
, dasversteheichnicht
. Nein
, dazu gewiesen
, dassFrankreich
in zollpolitische
Uogelegensindwirdochzuvorsichtig
, jedemMannin derWelt heitenkamdurchseinenDoppeltarif
. Daswaraberdie
das vorhermitzutheilen
. Es wirdjetztBismarck
so Folgedavon
, dasses indem1892er
Tarifdieschonan
vielcitirt
. Ich wünschte
, manhätteauf die Worte undfürsichhohenSätzedes1881erTarifsnochweiter
diesesStaatsmannes
geschworen
, als er nochlebte. erhöhthat, undnichtin Folgeder Minimalsätze
. Ein
(Sehrgut! rechts
.) Aberauchich willIhneneinen Doppeltarif
kannnur verhängnisvoll
sein, wennman
Bismarck
’schenAusspruch
entgegenbalten
. In seinem dieMinimalsätze
so bemisst
, dassmandamitHandels¬
berühmten
Briefevom15. Dezember
1878sagteerüber verträge
nichtmehrschlossen
kann
. In solchen
Fällen
dieVorbereitung
vonHandelsveiträgen
; „Beiderbevor¬ ist der Doppeltarif
nichtnur vertragswidrig
, sondern
stehenden
Revisiondes Zolltarifs
könnennur unsere geradezu
vertragsfeindlieh
. ZumSchluss
. Mommsen
in
eigenen
Interessen
massgebend
sein. (Hört
, hört!) Es | seinerberühmten
Geschichte
desrömischen
Reichstheilt
istrichtig
, vorheraufdemautonomen
Wegeein Zoll¬ mit, dassimachtenJahrhundert
nachderGründung
der
Weizen
M.k4.—
systemzuschaffen
, welches
unseregesammte
inländischeStadtRomder PreiseinesScheffels
Produktion
derausländischen
gegenüber
in diemöglichst betrug
. Im Oktober1901betrugder Preis eines
Weizenin Deutschland
Mk. 6*32. Alsoin
günsngste
Lagebringt
.“ (Hört
, hört!) UndeinerIhrer Scheffels
Scheffels
Freunde
, Professor
Lotzin München
, hat es gerühmt, unsererZeitbetrusderWertheinesdeutschen
dassBismarck
Deutschland
zwang
, seineHandelspolitikWeizen
nur279Mk. mehr
, alsimaltenRom
, ineinem
vomStandpunkte
derProduzenten
zumachen
. Ichwill Landemitdemgünstigsten
Klimaunddenausserordent¬
einmalganzakademisch
die Aussichten
erörtern
, die lichniedrigen
Arbeitslöhnen
. Mommsen
sagt, einever-
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ständigeRegierung
hättedeDSitz des Uebelsbald dienurflüchtig
dieRoseD
hinwegsahen
. DieBlume
erkannt
, aberin denUrversammlungen
derBürgerschafteulfaltetsich über
vorzüglich
; wirdsie abgeschnilten
in
machtsichallesandereeher geltend
, als dieStimme Wassergestellt
, so entwickelt
siesichvoneinermitt¬
derVernunft
. JedeandereRegierung
würdevonselber lerenKnospe
biszurgrössten
Blume
undhältsichdann
eingeschritten
sein, aberdieMassedesrömischen
Senats 5—6 Tage
. Es ist eine werthvolle
RosefürVasenbliebdesKöhlerglaubens
, in den niedrigen
KornpreisenDekoration.
daswahreGlückdesVolkes
zu sehen
. Ich hoffe
, ein
In leuchtend
rotb, d. b. in karminroth
, zeigtedie¬
zukünftiger
Geschichtsschreiber
, der die Geschichteselben
Eigenschaften
OskarCordei
, die alsTreib
- und
unsererZeitschreiben
wird
, wirdder gegenwärtigenGruppenrose
eineMassensorte
zu werdenscheint
. —
Regierung
nichtdenVorwurf
machen
, dasssie nicht „VonHof
-Gartendirektor
Graebener
“
warengrosse,
rechtzeitig
eingeschritten
sei, under wirdder gegen¬ schöngeformte
undhübsch
g
efärbte
Blumen
inmehreren
wärtigen
Volksvertretung
nichtvorwerfen
, dasssieden Gläsern
v
onbervortretender
Wirkung,
SitzdesUebelsnichterkannt
, habe. Aberichmöchte
an die Majorität
DiekleinenPolyantha
dieseshobenHauses
-Neuheiten
, derenFührer
Eugenie
Lamesch
vielleicht
denWunschhaben
, den Zolltarifin ihrem undLeonieLameschfandenebenfalls
vieleLiebhaber;
Interesse
weiterauszugestalten
, au dieseHerrenmöchte siesindinFarbe
, FormundLuftsehranziehend
, ebenso
, weissenTraubenblühende
ichdie dringende
Katharine
Bitterichten
, den engen
, schmalen die in lockeren
Pfad
, aufdemwir uns bewegen
, wieauchdiehübsche
, nichtnochdadurch Zeimet
, kandelaberförmige
Blübringende
Neuheit
Schneewittchen
. —Kleiner
schwieriger
undgefährlicher
zu machen
, dassSie auf tentrauben
derrechtenSeiteunübersteiglicbe
kupfrig
Schwierigkeiten
rothgelbes
auf¬ Alfredheissteineigenartig
Polyanthabürden
, währendauf der linkenSeitevielleicht
vonschöner
, regelmässiger
der Röscben
Form.
Orkusdroht
. IchrufeIbueneinWortzu, dasicheinEsbefanden
sichnochmehrerebenannteundungemeisselt
fandaufdasPortaleinespreussischen
Hauses: benanntePölyantha
-Sämlinge
zwischen
den LambertWünsche
nieeinGlückzugross
, WüDsche
nieeinLos schen
Rosen
, wiez. B. Pbilippine
Lambertmit sehr
zuschöa
, DasGeschick
in seinemZorn
, Könnte
Dires hübschen
Koospeo
und schönen
, rosafarbenen
, regel¬
zugestehn!
mässig
gebauten
, langstieligen
Blumen
. Eine„Unermüd¬
liche
“ benannte
Bengal
-Hybridein bordeauxrotber
Fär¬
bungmitsehrgrossenBlutenständen
dürfteeinegute
Gruppensorte
ahgeben.
NeueTheeundTbeebybrideu
, theilsmit Namen,
theilsnurmitihrenSämlings
-Nummern
bezeichnet
, gab
DieRosenaufderMainzer
Gartenbau
-Ausstellung es eineFülle
, wiez. B. FreiherrvonMarschall
, eine
grosse
, gut gefüllte
, dunklePapaGontier
-Sorte; Graf
vom14,
—25. September.
FritzHochberg
, in derArtwieSouvenir
duPresident
UnterderFüllederausgestellten
, dochetwasgefüllter
; FrauLillaRautenstrauch,
Pflanzen
undBin¬ Carnot
dereien
, desObstesundderStaudenblumeo
wärendie eiDesehr feine
, angenehmduftendeBlume
; Gustav
Rosenbaldverschwunden
, wennsienichtin einemZelt Gruenerwald
warnochnichtaufgeblüht
, dochsahtrau
bei denStauden
, Nelken
, dassin ihrJaunebicolor
, Asternunddenprächtigen an denKnospen
-Biutvorhan¬
Kowallek
war als gutgefüllte
Nelumbien
undWasserrosen
aufgestellt
gewesen
wären. denist. Gaitendirektor
Nur5 Aussteller
brachten
abgeschnittene
Rosen
. Zweck¬ dunkelrosa
Mine
. Testoutin wenigen
Blumen
vertreten.
loswärees, wollten
wirhierdieRosenalleerwähnen, AlledieseundandereNeuheiten
müssten
in grösseren
dieschönundauffallend
, besonders
in der Herbstzeit,
gezeigt
werden
, um ein richtiges
Urtbeilüber
waren
; nur die neuerenund neuestenSortensollen Mengen
ihrenWerthgewinnen
zu können
. Für die Jahreszeit
hervorgehoben
werden
. J. KeimausN.-Wallufstellte waraberwohl
nichtsandereszuerwarten.
eineguteSammlung
derbesseren
Schnitt
- undGruppeuSortenaus, jedeingrösserer
Zahl
. DieBlumenwaren
Madame
JeanDupuy
,
in
mehreren
Flaschen
in 20
frischundsehrschön
. EineNeuheitbefandsichda¬ bis 30 Blumenausgestellt
, HessihreBrauchbarkeit
als
runter
, einehübsche
Polyantba
, nochnichtimHandel. Schnittrose
erkennen
. DieLängeund Schönheit
der
(Siewar-vonP. LamberteinemKollegen
inN.-Waüuf Knospe
unddieedleFormsowiedie rothgelbe
Farbe
zurBeobachtung
übergeben
worden
.)
derBlume
gefielen
sehr; sie dürftediesonstdankbare
Krügervielleicht
verdrängen
.“
Nebendiesem
Aussteller
kamendieRosenvonP. Franziska
Lambert
-Trier, wohlüber350Sorten
. Hübsch
wardie
Weber& Co.-Wiesbaden
hattenetwa12 HauptEintheilung
undAufstellung
, AneinemEndewarendie Scbnittsorten
ingrossen
V
asen
a
ufgestellt
. DieBlumen
Neuheiten
derFirma
, die nochnichtimHandelsind, warensehrfrisch
, grossundsehrlangstielig.
danDfolgtendie schondemHandel
übergebenen
Lam¬
VieleBewunderer
fandSchneider
’s neuegelbeKai¬
bertsehenZüchtungen
und Einführungen
, weiterdie
. Dieser
Sportbleibt
, wie
deutschen
Züchtungen
überhaupt
. InMöller
’s D. G. Zg. serin: PerlevonGodesberg
schonöfterin derRosenzeitung
lesenwirdarüberfolgendes:
gesagt
, konstant
, ist
schöngeformt
, duftetundhältsichlange
. Dieschöne,
„Rosen
-Neuheiten
warenimProgramm
derMainzer reingelbe
FarbewirdihreinestarkeVerbreitung
sichern.
Ausstellung
wenigberücksichtigt
. EineNummer
ver¬
VonZüchtungen
des Herrn0. Jacobs
-Weitendorf
langtedie wertvollsten
RosendeutscherZuchtder sahen
wirMarianne
Pfilzer
, einesehrschönemakmailetzten5—6 Jahre
. PeterLambert
-Trierverstandda¬ sonfarbige
, aufrechte
, grosseBlume
; auchUndine
war
runterBlumen
, das Komiteewolltejedoch»Pflanzen•vertreten
, einstachelloses
Canina
-Pflänzchen
(derengibt
haben.
esunseresWissens
mehrere
), undandereNeuheiten
, die
Lamberts
auffallendste
neueRosenwarenSchnee- aber nochzu kleininderBlütewaren
. Nebenan
sah
königin
(FrauKarlDruschki
), OskarCordeiund Hof- manFranzDeegen
undnocheinigeNeuheiten
. InVa¬
Gartendirektor
Graebener
, diesichalledreibereitsim senvonallenmöglichen
FormenundFarbenstanden
Handelbefinden
. Diegrosse
, schneeweisse
Remontant¬vieleKaiserin
, Testout
, Siebrecht
, Teplitz
elc., ziemlich
roseSchneekönigin
fielselbstsolchenBesuchern
auf, geschmacklos
festaneinander
gereiht.
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Freiland
-Rosenpflanzen
, Hochstämme
undniedere, Vomp(16), Terfens
(15), Weer(18), Kolsass
(19) und
wareninmeistens
rechtschönen
Exemplaren
im Freien Watteos(20), am5. Oktober
Hatting(48) undiDzing
aufgestellt
; besonders
fielen
diehübschen
egalen
Stämmcben(47), am6. Telfes(51), Pfaffenhofen
(50) undFlaurling
vonWicburaiana
auf, dieWeber& Co. ausstellten
, und (49), sowieMutters
(38) undNatters(39), am9. Rinn
derenbeblätterte
TriebebaldbiszumBodenreichten. (23), Tulfes(22) undVolders(21), sowieden neuen
Rosen
-Ztg. Friedhofin Hall(12b), am 10. Patsch(30), Ellbogen
(32), Steinach
(32) undMatrei(33), endlich
am17. Ok¬
toberZirl (52), Reith(53) und Seefeld(54)*). Zu
wärmstem
Dankefür verschiedene
Aufklärungen
und
Bestimmungen
binichHerrnk. k. Garteninspektor
Bilek
in Innsbruck
, derverehrlichen
FirmaHaage& Schmidt
in
Erfurt
,
sowieFrauHandelsgärtner
Geppert
in
Inns¬
DiaGräborflora
darInnsbrucker
Umgebung. bruckverpflichtet.
In der Blumenzierde
des Friedhofes
spiegeltsich
A. Nichtbeiunsheimische
imFreienausdauernde
aufengerem
RaumederBestandder Gartenflora
einer
Kulturblumen:
Ortschaft
wieder
. Besonders
aufdemLandezeigtdio odereinjährige
Florader Friedhöfe
einensehrkonstanten
Grundstock I. Auffastallenbis aufwenigstens
46 Friedhöfen
vonZiergewächseo
, zu demjedoch
, undzwarvodJahr notirteich4):
zuJahr in höheremGrade
, gar mannigfach
und oft
Calendula
officinalis
L. (c 55).
anscheinend
ganzwillkürlich
wechselnde
Elemente
binPhlox
paniculata
L.
(49
).
zutreteo
, währendehedembeliebte
Artenaugenschein¬ Callistephus
chinensis
Nees(46).
lichdemUntergange
acheimfallen
. Eswirddahereine
II. Auf36—27Kirchhöfen
trafich:
dankenswerthe
Aufgabe
sein, eineUebersicht
derFried¬
hofsfloraeines ausgedehnteren
Gebietes
, in unserem
Gnaphalium
margaritaceum
L. (36).
Fallederweiteren
Innsbrucker
Umgebung
, festzustelleD,
. (zumweitausgrösstenTbeileJ. germanica
bevorderallesnivellirende
Verkehr
mit seinemso er¬ L)5) Irissp
(34
).
leichterten
, ins angemessene
anwachsenden
Importe
Satureiahortensis
(33), bes. häufiffin 19und43;
neuerundexotischer
Formen
jenesursprüngliche
scharf
Grabe.
begrenzte
Florenbild
heimischer
Friedhofszier
völligver¬ in 46aufjedem
Hemerocallis
fulvaL. (32).
wischthat. Vonnochgrösserem
Interessewärees
Aconitum
paniculatum
Lam.
8) (30).
allerdings
in dieserHinsicht
, die Gräberfloren
ver¬
Chrysanthemum
indicum
L. (30); die früh, schon
schiedener
LänderundNationen
zu vergleichen
UDdso
blühende
Spielart
: 2a, 3a. 39, 44, 47, 50, 51.
die verschiedenen
Geschmacksrichtungen
festzustellen,imAugust
Saxifraga
decipiens
Ebrh
. (29), bes. 42, 43.
dochsolcheweitblickende
Arbeiten
erfordern
Zeitund
Mairicaria
Parthenium
L. (29).
wohlauchdas Zusammenwirken
mehrerer
; vorläufig
Artemisia
pontica
L. (28), fastnurausserhalb
Inns¬
mögehiereinekleine
Anregung
bezüglich
einerrauhereD, brucks
: ln, 5, 8. 10, 12a, 12b, 17; 24, 25; 30—35,
anKulturgewächsen
nichtsehrreichenGegend
gegeben 37—39, 41- 45, 47, 49, 51—53.
werden.
Dianthus
caesiusSm fl. pleno(28).
Ich besuchtezu diesemZweckeinnerhalbeines
SaxifrapedataKerner(27), bes. massenhaft
: 19,
Monats60Friedhöfe
(unterbeiläufig
70 in Betracht 20, 21, 23; 36, 38; 53, 54(alsobes. häufignur auf
).
kommenden
, darunter
allewichtigeren)
1) in einemUm¬ demLande
kreisevon5—7 Stunden
vonInnsbruck
undzwaram
(Schluss
folgt
.)
(D. Bot
. Monatsschr
.)
18. August
dieVorstadt
-Friedhöfe
Mariahilf
(1 m)s) und
St. Nicolaus
(1 n), sowieGötzens
(41) undBirgilz
(42),
am19. Absam
(10), am20. denaltenundneuenFried¬
hofvonWüten(3a undb), am 21. denHauptfriedbof
vonInnsbruck
(1), sowieVöls(40), Axams(43) und
Kematen
(44), am22. denaltenunddenneuenFried¬
DieEinwinterung
derRosenin Oberschlesien.
hofdesVorortes
HöttiDg
(2a undb), sowieHeilig
Kreuz
(11), Thaur(9), Rum(8), Arzl(7) undMühlau
(6), am
WozuHolzindenWaldtragen
, dachteich, alsich
23. Pradl (4), den Innsbrucker
Militärfriedhof
(ls), überRoseneinwinterung
schreiben
wollte
. Zudem
läuft
Ambras
(5), Ampass
(24), Aldrans
(25), Sistrans(26), manchem
Deutschen
ein leichtes
GruselnüberdasGe¬
Lacs(27), Igls(29) undVill(28), am 28. Oberperfusssicht
, liester nochdenZusatz„Oberschlesien
“. Was
(40) undRotLenbrunn
i. Seilrain
(45), am29. denalten kannvondortnochGuteskommen
, ausdemLandeder
Friedhof
inHall(12a) am30. Schönberg
(34), Mieders Weltabgescbiedenheit
? Nichtso, liebeRosenfreunde.
(35), Telfes
(37) undFulpmes
(36), am31. Schwaz
(17), NochrollentäglichMillionen
vonMarkemsigio dem
i) Esfehlen
hi

Oberho

dieFriedhöderStädte
löfedt
(4), Milan
(6)
(44) beiln
(10)undFutpr
itbale
(36)sind
Unrecht)
adverks
rden
, gezogen

')Vondenaufgeführten
<
iundsolchen
, deren
nzeluen
Standplätze
ebtung
mehrblühte,
itwünschenswerther
lereufrüher
blüheni ßellis
, Uyosotis
, Pimulausw
._sindmir
. manche
Standplät
i Kerner
wäredasec:
i Gebirgadorfem
knltivi
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regeD
Landestheil
, derSpitzedesweltbekannten
, schönen siegernbeobachtet
. Seileinigen
Jahrenhat mandie
Schlesiens
. Nichtüberallmehrgedeihthier unsere RoseauchalsSamenmutter
behandelt
undausAmerika
Schutzbefohlene
, dieRose
, weildas Jagennachden kamendieerstenVarietäten
, (1898
) und heutezählen
Millionen
aus den Erdenschätzen
ihr eineunbequemewirschon16verschiedene
Varietäten
, die sich durch
Umgebung
schalltund die Luftmit Rauchnebel
füllt. lebhaften
Wuchs
, hübsche
Belaubung
undreichenSom¬
Aberdestoeifriger
sindihrePflegerbemüht
, derRose merflorauszeichnen
. Dieeinfache
, weissblübende
Art
alleszu gewähren
, wasmanfürguthält. Mandüngt istaberauchbesonders
wiegeschaffen
für Kreuzungen,
undgiesst
, lockertundspritzt
, manschneidet
undbindet, denndie Griffelmit wohlausgebildeten
Narbenstehen
aber manverwahrtsieauchängstlich
vordenLeiden hochausderBlüteheraus
; sie nimmtgernan, und
des Winters
, demunbarmherzigen
Gastmit seinem trotzdem
dieBlumen
sehrspäterscheinen
, reifendoch
Todesschrecken
. Derlieblose
Besitzer
bedeckt
mitStroh dieFrüchtebisEndeOktober
gutausundkeimen
schon
undErde
, derGärtnerdecktmitReisigundErde
, die in wenigen
Wochen
, sicherfastjedesKorn
. Manda
’s
ängstliche
Rosenfreundin
lässtMengenteurenReisigs Triumph
blühteimletztenHerbstnochmals
spätin ein¬
anfahren
, undderErfahrene
decktmitBrett
- oderPapp¬ zelnen
, kleinenBüscheln
. VonOrangePerfection
ern¬
dächern
, odergarmitGlas
. Dieletzteren
Methoden
ha¬ teteichvor. JahreineAnzahl
Früchte
, sätediekleinen
bensichweitaus
alsdiebestenbewährt
. Leichte
, flache SamenimJanuarin einenBlumentopf
undnach3 bis
Brettkästen
werdenüberdieniedergebeugten
Rosenge¬ 4 WochenwarenalleSamenaufgegangen
. Schonan
stellt, so dass möglichst
wenigLuftzugnachinnen denSämlingen
zeigten
sichVerschiedenheiten
. Ichliess
strömt
, zumUeberfluss
gebenmanche
Sägespäne
, Pappe, diePflanzen
bisimMaiin denTöpfen
stehen
, um sie
ReisigoderlangenDünger
darüberundüberlassen
ihre dannauszupflanzen
. Als ich dieseArbeitvornehmen
Lieblinge
demSchicksal
. Besonders
in nassemoder wollte
, bemerkte
ichan einigen
Sämlingen
schonKnos¬
schwerem
Bodengebraucht
der Liebhaber
dieBretter* pennachdem5. Blatte
. NachdemAuspflanzen
ent¬
decke
. 2 kurzeBretterwerdendachförmig
genagelt, wickelten
sichdieKnospen
zusehends
, uDdbaldkonnte
zweckslangerHaltbarkeit
geteertundvorWinterüber ichmichüberschöngefüllte
Blumen
freuenin denFär¬
dieRosengestellt
, aberdichtaufdieErdegesetztund bungen
vodweissUDdverschiedenen
Rosa
, hellerund
an den offenenSeitenmitErdeverdeckt
. DieseMe¬ dunkler
. BaldtriebendieSämlinge
weiterundbrachten
aufBlumen
. Ausderstarkwachsenden
Kletter¬
thodehat sichbisjetztimmerbewährt
. ImMärzer¬ Blumen
folgteineleichteLüftung
derDächerundimAprilfinden rosesindZwergformen
entstanden
, ähnlichderausder
dieseihrenPlatzin Schuppen
oderauf Bödeo
; sie Rosamultiflora
entstandenen
Rosapolyantha.
dauernetwa6—10Jahre undsinddahereinebillige
Jedenfalls
sinddiePflanzen
der Orangeperfection
Deckungsart
. Nunhat die Praxisergeben
, dass die
worden
, dennindemVorgärtchen
RoseninKästenunterGlasdeckung
, die gut dichtauf¬ durchZufallbefruchtet
StrasseIdFriedberg
liegt
, ohneTadeldenWinterüberdauern
, ohnedassso¬ vordemHausean derFrankfurter
gar die Blätterleiden
, ja selbstdieKnospen
behalten steheneinige100SortenTheerosen.
ibreFrische
, so dassmanchmal
aDschönen
Weibnacbts- Dieanderen
Sämlinge
wareüallestarkwücbsig
, etwa
tageneinmunteres
Rösleingebrochen
werdenkonnte. 60Sämlinge
werden
hoffentlich
imnächsten
Jahreblü¬
Schmale
Fensterchen
über geschlossene
Rosenrabatten,
, wesGeistes
Kinder
sie sind; im Holz
auf15—20cmbreiteBrettrahmen
gelegt
, ergabendie henundzeigen
undBelaubung
sindsie verschieden
. Leidersinddie
interessante
Thatsacbe
, dasswederKältenochNässe Rosennichtganzwinterfest
; die älteren
, grösseren
einebesonders
schädigende
Wirkung
aufdieRosenüben Exemplare
battenselbstunterFichtenreisig
etwasge¬
können
. Wennder Bodenauchfusstiefgefrorenist, litten.
derdichteLuftabschluss
übteinengutenEinfluss
aufdie
sichereErhaltung
der Zweige
, was insbesondere
bei
AuchvonAgla
'ia erhieltich SämliDge
, worunter
werthvolien
und Tbeerosen
von Interesseist. Nicht einerzwergartig
geblieben
ist, ebensovonderR. multiüberallwirdman sich der Müheunterziehen
, diese floraHeleneeinExemplar
, allegefülltblühend
. Der
kostspieligen
DeckuDgsmethoden
einzuführen
, und so Agla
'iaSämlingist gegenwärtig
(24. November
) noch
bleibtdasDecken
mitReisigundErdedasbilligste
, vor¬ vo'ler.KnospeD
. VonderArtR. Wichuriana
bleibtein
teilhafteste
Mittel
. Mauhathierbeinur zu beachten, Sämlingbuschig
, währenddie anderenranken
. Ich
michbesuchenden
RosendassdasReisigrechtbohlüberdieangehakten
Rosen¬ habeschonoftvonmanchem
so eineArtRüffelbekommen
, die da meinen,
zweige
8—10cm dickgedecktwird, undüberdiese freunde
Schicht
kommtErde
, etwaeineHandhoch
. Diehoble, manmüsstejedeverblühte
Blumesofortabschneiden,
nichtallzustarkeDeckemit der immerhin
schwachenja es gibtsogarsolche
, diemirnientsdirnichtsda
Erdschicht
bewirken
einengutenLuftabschluss
, ohnedass gleicheigenmächtig
verfahren
unddieverblühten
Blumen
inderMeinung
, eineguteRosenthat
zuthun.
dieRosendemErsticken
anheimfalleo
, schwarzwerden entfernen
« nämlich
den
undlangsam
eingehen
. Einähnliches
Decken
erfolgtbei Daheisstesaber: »HandvondenButten
Okuldten
, diein alleDrainröbren
gesteckt
undan ihren Hagebutten
oderRosenfrüchten
, ln ihnenschlummert
. WelcheFreudekönntesichmancher
EndenmitBodenüberdeckt
werden
. Diemeisten
Rosen manchesEdle
bereiten
, wenner hin undwiederseine
leidendurchzudicke
, gäDzlich
luftabscbliessende
Reisig¬ Rosenfreund
wollte
, oderwennnicht
, wenigstens
deckenundgeben10 bis 20pCt. Verluste
. in jedem Rosenbefruchten
Jahre.
vonedlenRosendieSamenaussäenundweiterkulti¬
vieren
? Ich rathediesnichtan, umRosenfreunde
zu
Rosen
-Ztg.
verantasseD
, sichder Neubeitenzucht
in dieArmezu
werfen
, sondern
lediglich
, sicheinebilligeundausneh¬
mendeFreudezubereiten
. WirhabenderRosenarten
ja inHülleundFülle
, diedemverwöhntesten
Geschmack
entsprechen
, die Nomenclature
vonL6onSimonzählt
, und
RosaWichuraiana
Crepin
undihreNachkommen. 10385NamenvonRosenaufbiszumJahre1900
jährlichkommen
nochmehralshundert
dazu
. Lassen
denprofessionellen
Züchtern
und
UeberdieseRosehabeichin der,.Rosenzeitung“wirdieNeuheitenzucht
unsmitderFreudean denGebilden
, diedie
schonverschiedene
Malegelesenundgeschrieben
, an begnügen
. Esschliesst
ja nichtaus, dassauchein
manchen
Ortenihrenrichtigen
Namenfestgestellt
und Naturschafft

416
Liebhaber
maleinenTreffermachteetwashervorbringt,Wirsing
10—15Pfg.derKopf
, Artischokea
40—50Pfg., Spinat
eintäppisches
Glückhat, nun, dagibtesderPersonen 25Pfg. dasPfund
, Sellerie
18—20Pfg.d. K.. franz
. 50Pfg
. d.
genug
, diewasGutesgernacquirieren.
Stück
, Kohlrabi
4—6 Pfg
., Kopfsalat
6 bis’10Pfg
., Eskarol,
Rcsen
-Ztg.
Endivien
6—10Pfg
., Romainsalat
35—45Pfg
. d. Kopf
, Feldsalat
10Plg.d.Thlch
., Radieschen
10Pfg
.d.Bdehn
., Rhabarber
12Pfg
.,
gelbe
Rübchen
, Carotten
10Pfennig
dasBündchen
, weisse
Rüben
3Pfg
. dasStück
, neuerotheRüben
20Pfg. das
[Thlcb
., Rettig
10Pfg
, d. St., Meerrettig
18—20Pfg
. das Stück
, Zwiebeln
Mk
. 5.00—6XK
) derZtr., Gescheid
20Pfg., 5Pfg
. d. Bündchen
Verschiedenes.
EinmachzwiebeJn
10—12Pfg.d. Pfd., Perlzwiebeln
40bis50Pfg.
d. Pfd
., Knoblauch
M.2.40dasHundert
, 90Pfg. derStrauch,
UeberAnlage
vonFutterplätzen
für nützliche
Vögel, Kartoffeln
10—14Pfg
. d. Gesch
., gelbe4 Pfg
., rosa3Pfg
. d.
Wald
undFlursindmitSchnee
bedeckt
, undfürdiekleinen Pfd., Magnum
bonura
Mk
.4.00, Schneeflocken
Mk
.3.50pr. Malt
.,
befiederten
Sänger
, denen
vonderNaturnichtderTriebzum Portulak
5 Pfg
. d. Bd
. , Gartenkresse
5—10Pfg
. d. Thl,
Answandero
gegeben
, istdieZeitgekommen
, vonderesbeisst Piropernell
5—10Pfg
., Meiran
, Thymiaa
(Bratenkraut
) 5Pfg
. der
siegefällt
mirnicht
. Dasistnunwiederum
eineschöne
Ge¬
, Kerbel5 Pfg
., Petersilie
5 Pfg
. d. St., 20Pfg.
legenheit
zumWohlthun
fürEuch
, liebeKinder
, dieIhrnicht Busch
dasPfd
., Gewürzei
10Pfg
., Bohnen
16—18Pfg
., engros9 Pfg.
versäumen
dürft.
gelbe(Wachs
-) Bohnen
16—20Pfg
., Prinzessbohnen
70Pfg
.,
Wiekönnt
' Ihrnundenkleinen
Lieblingen
beistehen
und Stangenbohnen
18Pfg
., Saubohnen
(Bober
) 15—18Pfg
. daaPfund,
ambesten
in ihrerNothhelfen
? .Nun—durchAnlage
eines Erbsen
25
—
30Pfg
.
,
Aubergie
40Pfg
.
,
Bananen
15Pfg
. d. St.,
Futterplatzes
. Vongrosser
Wichtigkeit
iszunächst
dieLage
der Paradiesäpfel
(Tomaten
) 70Pfg
. d. Pfd
., Lauch
3 bis4Pfg.
Futterstelle
. Ihrdürftdieselbe
nichtaneinem
Orteeinrichten,dasStück
, Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd
., Tellower
■wo
dieVögelchen
plötzlichen
Ueberfällen
ausgesetzt
sindund Bübchen
25Pfg
. dasPfund
, Maikraut
3—4Pfg
. d. Bund
, Salat¬
wosicheinerihrerFeinde
, z. B. dieKatze
, heimlich
in einen gurken
5—10 Pfg
. daaStück
, Einmachgurken
100Stück
verborgenen
Hinterhalt
legenkönnte
. WähltalsoeinenPlatz, Mk
. 0.30,0.60und1.20, Feldgurken
1 Pfg. imHundert
, Senf¬
derinderNäheeinesBaumes
, aberso frei liegt
, dassdas gurken
10Pfg
. d. St., grüneSaucekr
&uter10 Pfg
. d.
kleine
Volk
nachallenSeitenbinfreieUmschau
haltenkann. Thlch
., Pilze
, Pfefferlinge
20—30Pfg
. d. Thlch
. Paprika
, grün,
InStädten
wählt
manambesten
einen
geschützten
, eingefriedigten
. dasPfd.
Garten
, welcher
zumThei
)mitBäumen
bestanden
ist, oderein 50Pfg
geschütztes
Fensterbrett
, niedriges
Dach
, Hofraum
oderdergl.
Schonmancher
hat wohlFuttergestreut
undsichnachher Obst0. Früchte
: Aepfel
20—35Pfg
. d. Pfd
., Reinetten
30Pfg.,
darüber
gewundert
, wenn
keinederGäste
kommen
, eslagaber Borsdorfer
35Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d. Pfd
., Birnen
30—50Pfg.
daran
, weiler einegefährliche
8telleausgesucht
. Wasihnen Mollebusch26
—30Pfg
., Ananas
M.2.50—3.00d.St., M.1.20d.Pfd.,
gefährlich
ist, wissen
diekleinen
gefiederten
GästeziemlichOrangen
6—lOPfg
. d.8t., Citronen
6—10Pfg
. d.St.,Weintrauben
genau
, undsowenig
siez. B. einenHofraum
scheuen
, in dem ital.40Pfg
., franz
.150Pfg
.,ungar
.35—40Pfg
.,Melonen
M.1.20bis
immer
dieselben
Menschen
verkehren
undarbeiten
, so scheuen M.4.C0d. 8t., Haselnüsse
40Pfg
. d. Pfd
., welsche
Nüsse
33Pfg.
sieWege
mitwechselndem
Verkehr
, undOrte
, wohinter
einem 100St., Pfirsiche
25—35Pfg
. d.Pfd
.,Quitten
15Pfg
., Zwetschgen
Reisig
- oderHolzbaufen
eineKatze
, Iltis
, Marder
usw
. lauern 4—7 Pfg. dasPfd
.
engros
,
Reineklauden
12
—
16Pfg
. Eierkönnte.
Pflaumen
18Pfg
. d, Pfd
., Preisselbeeren
20 Pfg
. d. Pfd.
25Pf. d. Pfd
., Kürbis
M.0,50bis2,00
, Melonen¬
HabtIhrnuneinenpassenden
Platzgefunden
, so haltet Brombeeren
, Hagebutten
20Pfg
. das
denselben
vorAllem
vomSchnee
frei,dennvondemaufSchnee kürbisM.2,50bis5,00undhöher
. Kastanien
, Cronberger
15Pfg
., ital. 22Pfg. d. Pfd.
gestreuten
Futtergehtdergrösste
Thsilverloren
, weiles zu Pfund
. Zwetacben
14Pfg
. d.Pfd
. engros
., Preisselbeeren
30pfgtiefhineiufällt
undnichtbemerkt
wird
. Einschneefreier
Platz, böhm
, Zentner
25Mk
., Mispeln
30Pfg.d. Pfd.
womöglich
mitAsche
bestreut
, locktdagegen
schon
vonWeitem d. Pfd,
an. Darauf
streutdanneureGaben
nichtzu dick
, sondern
lieber
mehrere
MaldesTages
aus.
IdderAuswahl
derselben
braucht
Ihrnichtängstlich
zu
sein
, wasvomTisch
undKüche
an Essbarem
abfällt
, ist alles
willkommene
Gabe
. Fleischrestchen
, Brodkrumen
, Kartoffelstückchen
, Aepfelreste
usw
., gernwerden
siegenommen
. Wer
denSperlingen
, Buchfinken
, Goldammern
, Lerchen
, Hänflingeu,
ZeisigeD
,Amseln
,Drosseln
Usw
. dann
noch
etwas
ganzBesonderes
opfern
will
, derstreueihnenaufdenFutterplatz
einGemenge
vonRüb
-, Hanf
-, Mohn
- undBlumensatnen
, sowieHirse
» und
Roggenkörner
aus.
Hierdurchgestattenwir uns zumAbonnement
Ihrlieben
Kinder
, gedenket
alsodernothleidenden
Vögel
undstreuet
reichlich
Futter
, damitunsdiekleinen
gefiedertenaufdie
Gäste
, welche
imLenz
unserSetzimGarten
undWald
durch
hrenlieblichen
Gesang
erquicken
, nichtzuGrunde
gehen.
Gedenket
derarmen
Vögel
1
Frankfurter
höflichsteinzuladeu
. DerAbonnemeDtspreis
beträgt
halbjährig
direktunterKreuzband
bezogen
Mk. 2.50,
durchdie Post unterNo. 2625derPostzeitungsliste
zubeziehen
Mk. 2.~.
Lage des Wochenmarktes.
Expedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung.
Gemüse
: Rosenkohl
25Pfg
d.Pfund
12—o«n..r
15,Pfc
«»t•'n*: asHundertM
.9—12. RaU,i
„-«.„»iodi
., Weisskcaut
di,.„_>..v, n,
Blaukohl
8Pfg
. dieStaude
, Römiscbkohl
10Pfg.
Güntter
. —Druck
undVerlag

Absnaements
-Einladun
Gärtner
-Zeitung

UBFrankfurt
57 128 704
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