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Fällenunddannauchzumeistnur nachlangwierigen
DieLandwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft
in Beziehung
Prozessen
erlangen
. Waresdennnunschliesslich
nach
zurGärtnerei,:
langem
HinundHergelungen
, einenAnsptnch
aufFür¬
zu erteilen
, so wurdedieRealisierung
Vortragdes HerrnStadtkreissekretär
Gravenkamp sorgeendgültig
dieses
Anspruchs
inFolge
M
ittellosigkeit
desverpflichteten
gehalten
in einerVersammlung
desVersuchsgarten
-Ver¬ Arbeitgebers
schliesslich
nurzu ott Dochillusorisch
ge¬
eins und der Gärtnergenossenschaft
Frankfurta. M.- macht
. DieFolgedavonwar, dass verunglückte
Ar¬
beiterund derenHinterbliebene
meistder öffentlichen
Sachsenhauseo.
Armenpflege
anheimfielen
,
wasfüreinenehrlichen
und
MeineHerren?
gewissenhaften
Arbeiterjederzeitetwas Beschämen¬
hat undzumeistersteintritt,
DemvorKurzeman michergaogenen
Ersuchen, des und Entwürdigendes
weündieeigenen
Mittelvölligerschöpft
hiereinenVortrag
sind.
überdieland- undforstwirtschaftliche
Unfall
-Versicherung
, derenBestimmungen
imAllgemeinen DieseErkenntnis
uüd
die steigende
Entwickelung
auchaufdieGärtnerei
-Betriebe
Anwendung
finden
, zu nichtnurderIndustrie
, sondern
allermöglichen
Betriebe,
halten
, komme
ichum so liebernach, als es mir in womit
auchdieUnfallgelahr
stetig
wachs
, gabdeünallmeineramtlichen
Tätigkeit
, diesichauchaufdiesesGe¬ mäbligAnlasszurPrüfung
d
erFrage
,
obbeiBetriebs¬
bieterstreckt
, nurerwünscht
seinkann
, wennüberdiese unfällen
dieallgemeinen
Grundsätze
desCivilrechts
über
Versicherung
in deninteressierten
Kreisen
völligeKlar¬ dieVerbindlichkeit
zumSchadenersatz
als ausreichend
heitherrscht
, wasbezüglich
derErledigung
der mit anzuseben
seien
. Undbeigewissenhafter
Prüfung
dieser
diesemDienstzweige
zusammenhängenden
Fragenvon Angelegenheit
musste
manzurVerneinung
derFrage
grossem
Wertist unddenGeschäftsverkehr
beiderseits kommenund dahergleichzeitig
auf MittelundWege
wesentlich
erleichtert.
bedachtsein, wiediesem
.Uebelstaode
zweckmässig
ab¬
lebmöchteabervonvornherein
umgütigeNach¬ gehobensei. ln ersterLiniemusstemanhierbeisein
auf diejenigen
Betrieberichten
, in denen
sichtbitten
, wennmeinVortrag
sichmitdensonstvon Augenmerk
ausgesetztwaren,
dieserStelleausgehaltenen
, wasUnterhaltung
anbelangt, die Arbeiteram meistenGefahren
Grossindustrie
unddasEisen¬
nichtvergleichen
lässt; denndazuistdiezubehandelndealsoauf die sogenannte
. BetderNeuheit
aesGegenstandes
undder
Materie
leiderzutrocken
. Nichtsdestoweniger
darf ich bahnwesen
Vorsichtdurfteman kluger
michwohlderHoffnung
hingebeü
, dassderbeabsichtigtehiermitzu verbindendeu
Weisevorerstüberdie Greuzenicht hinausgehen.
Zweckerreichtund die beiderseits
aufgewandie
Zeit .Man
beschränkte
sichdaherauchzunächst
aufdenEr¬
nichtverloren
seinwird
.—
lassdes sogenannten
Hatlpflichtgesetzes
, welchesam
Für dendurchVorsatz
oderNachlässigkeit
verur¬ 7.
Juni1871datiertistunddurchwelches
demUnter¬
sachtenSchadenwar nachgemeinem
Rechtundden nehmer
eineweitergebende
Haftpflicht
, wieseither
, für
von diesembeherrschten
deutschen
Partikularrechtendie
in
seinem
Betriebe
s
ichereignenden
Unfälle
, UDd
nurderunmittelbare Urheber
verantwortlich
. Nach insbesondere
eineVerantwortlichkeit
fürVernachlässig¬
diesenengbegrenzten
Gesichtspunkten
dercivilrecht- ungenseinerAngestellten
auferlegt
wurde.
liehenVerantwortlichkeit
konntenArbeiter
, die ihre
Arbeitskraft
im DiensteAndererverwerten
unddabei
MbdwarsichindessbeiErlassdiesesGesetzes
von
verunglückten
, sowiedieHinterbliebenen
dieserPersonen, vornherein
darüberklar, dassdasselbe
denGegenstand,
eineausreichende
Schadloshaltung
nurinsehrseltenen
bestimmt
war, keineswegs
er-

schöpfe
, sondernduf den Anfang
in derFürsorge
für wierigenBeratungendas Kraukenversicberungsgesetz
, deminkurzemZwischenraum
alsnächstes
das
durchUnfälle
geschädigte
Arbeiter
bedeutea
könne
. Die heraus
folgte
. Währenddas erstere
eiazeioeaGrundsätze
diesesHaflpflicbtgesetzes
zu er¬ Unfallversicherungsgesetz
Arbeiter
dieersten13Wochengegen
läutern
, würdehierztfweitführen
, dürfteauchschon dengewerblichen
undhierdurch
auchgegendiein Krankheit
ausdemGrunde
weniger
interessieren
, alsessichaufdie Krankheit
Land und Forstwirtschaft
überhauptnicht bezieht. undErwerbsunfähigkeit
sichäussernden
FolgenderUn¬
, sorgtedaszweitefürallediejenigen
Uebrigens
hatdieses
Gesetz
, dessenErlasssicherlich
den fällesicherstellte
, derenFolgengeradeam schwersten
auf den
wohlmeinendsten
Motiven
entsprang
, die beabsichtigteUnfälle
lasten
, nämlichfür alledieUnfälle
, welche
segensreiche
Wirkung
imAllgemeinen
nicht gehabt
, in¬ Arbeitern
dauernde
Ar¬
demeseineVermehrung
derProzesse
verursachte
, durch denTododereioelängerals13Wochen
, gänzliche
oderteilweise
Invalidität
zur
welchedie verunglückten
ArbeiterihreimPrinciper¬ beitsunfähigkeit
weiterten
Rechte
in denmeisten
Fällenerstmühsam
er¬ Folgehaben.
kämpfen
mussten.
MitdemErlassdieses
Uafall
-Versicherungs
-Gesetzes,
DurchErlassdiesessicherlich
gutgemeinten
Ge¬ welches
denVersicberungszwang
füreiaengrossenTeil
setzeswaraberder SteininsRollengekommen
und
Klassenbegründete
undnachwelchem
derGedanke
, dasses diePflichtdesaufder Basisdes derarbeitenden
obneBeiträge der Versicherte n
Christentums
stehenden
modernen
Staatessei, durch dieVersicherung
durchim
Wesentlichen
freibegründete
undselbstver¬
positiveMassregelo
für die wirtschaftlich
Schwachen waltende
Berufsgenossenschaften
derBetriebs
-Unternehmer
eineausreichende
undbesonders
vor der Armenpflegeerfolgt
, warderWegvorgezeichnet
, aufdemmanweiter
bewahrende
Fürsorgeeintretenzu lassen
, brachsich fortscbreiten
konnte
u
nd
musste
,
umallmählich
dahiu
daherimmermehr Bahn
. Vondemletztgenanntenzu gelangen
,
dasskein
Arbeiter
imDeutschen
Reich
Grundgedanken
ausgehend
, sahmansichausdenvorhin derWohltat
derUnfall
-Versicherung
mehrzuentbehren
bereitsangedeuteten
Gründen
allmählich
genötigt
, den brauchte
.
Dassdie
Durchführung
derUnfall
-Versicher¬
civilrechtlichen
Grundsatz
des Schaden
-Gesetzes
mehr
die Land
- undForstwirtschaft
erstio letzter
undmehraufzugeben
undan dessen
Stelleeineaufdem ungfür
dieReihekam, trotzdem
damals
schonin der¬
Bodenderöffentlich
-rechtlichen
Versicherung
beruhende Limeanrund7
Millionen
Arbeiter
beschäftigt
waren
, ist
Fürsorgeder Betriebs
-Unternehmer
fürihredurchBe¬ selben
hauptsächlich
daraufzurdekzufübren
gewesen
, dassin
triebs
-Unfälle
verletzten
Arbeiter
undderenHinterbliebenen
diesemBerufszweige
, wieschonerwähnt
, dieUnfallgezustatuieren.
fabrwesentlich
geringer
ist, alsin derIndustrie
, wenn
Diesefundamentale
Umgestaltung
der seitherigensie auchin Folgeder viellachenVerwendung
von
Gesetzgebung
ist derGrundgedanke
undZweckderUn¬ schneidenden
Werkzeugen
, Fuhrwerk
undMaschinen
, in
fall-Versicherungsgesetze
, welche
iDletzterLinieaufdie FolgedesForstschutzes
u. s. w. keineswegs
unterschätzt
direkteInitative
Sr. Majestät
desKaisers
Wilhelm
I. zu- werdendurfte.
rückzulübren
sind, indemerbeiderEröffnung
desReichs¬
tagesam 17. November
1881und14. April1883in
Mansagtesichweiterauchmit Recht
, dassdie
derklarsten
WeisezumAusdruck
brachte
, dasseseine Versicherung
für diesen ßerutszweig
umsoweniger
derwichtigsten
Aufgaben
des Reichstages
seinmüsse, nochlängerhinausgeschoben
werdendürfe
, als daduren
endlichin ausreichender
WeisefürdasWohlderar¬ mGegenden
, in denensiebIndustrie
undLandwirtschaft
beitenden
Bevölkerung
Sorgezutragen
. DieganzeUn¬ örtlichberühren
, Unzufriedenheit
unterdenArbeitern
unvermeidlich
hätteentstehen
müssea
, wenn
fall-Versicherung
beruhtaufdemBodendesöffentlichenderletzteren
aller ar¬
Rechtsundwillnichtnur, wiedieArmen
-Fürsorge, mannichttunlichstbaldfürGleichstellung
erst bei bitterstem
Elenddas Notdürftigste
gewähren, beitenden
Kategorien
Sorgetragenwürde
. So ging
sondern
, weilsisohneRücksicht
aufDürftigkeit
eintritt mandennvonallenSeitenenergisch
an’s Werkund
undganzandere
Voraussetzungen
hat, höhere soziale derdemReichstag
vorgelegte
Entwurfwurdenachun¬
Aufgaben lösen, den Empfänger
alsovor der wesentlichen
Abänderungen
als Gesetzbetreffend
die
- und Kranken
-Versicherung
der in land- und
Armenpflege
uodihrenvielfach
entwürdigenden
Folgen Unfall
schützenundihn dadurch
moralisch
heben
. — Diesem forstwirtschaftlichen
Betriebenbeschäftigten
Personen,
Gedanken
gesetzgeberische
FormzugebeD
, warselbst¬ am5. Mai1886publiziert.
redendnichtauf einmal
, sondernnurnachunduach
zu erreichen
, da das Vorhabeneinedurchgreifende Dieausserordeatlich
grosseBedeutung
, diedieses
Aenderung
der gesamtenbisherigen
Rechtsgrundsätze
Gesetzfür die ganzeNationhat, magnunam Besten
illustrieren
, dassdurchdie vorherer¬
überdie Entschädigung
beiBetriebs
-Uniällen
bedingte. der Umstand
, durchdieses
Manmusstesichdaher
, umwenigsteus
zunächst
einen lassenenGesetzenuretwa3'|j Millionen
derarbeitenden
Bevölkerung
des
möglichst
grossen
Teilderarbeitenden
Bevölkerung
zu aberetwa7 Millionen
Reiches
derWohltaten
der Unfall
-Versicher¬
erfassen
, aufdieverschiedenen
ZweigederIndustrie
, bei Deutschen
denendieNotwendigkeit
umfassenderer
Fürsorgeam ungteilhaftig
geworden
sind,sowiefernerderUmstand,
nurrund220000
, in der
deutlichsten
in die Erscheinung
getretenwar, be¬ dassdamalsbeiderIndustrie
schränken
. DieLand
- undForstwirtschaft
konnteman Land
- und Forstwirtschaft
aber, selbstwennmanvon
ruhigen
Gewissens
einstweilen
zurückstehen
lassen
, weil den zahlreichen
ganzkleinenBetrieben
absieht
, fast
hierdie Unfallgefahr
im Durchschnitt
einewesentlich3 Millionen
Betriebs
-Unternehmer
dieUnfall
-Versicherung
geringere
ist. Manverhehlte
siebauchnicht
, dassdie ihrerArbeiteraufihreKosten
, wennauchzumeist
nur
Regelung
derUnfall
-Versicherung
fürLand
- undForst¬ mitminimalen
Beträgen
, durchzuführeo
berufen
wurden.
wirtschaft
, derenVerhältnisse
dochin wesentlichen
Punktenvonder Industrie
verschieden
sind, wohlein
(Fortsetzung
folgt
.)
besonderes
Gesetzfürsicherforderlich
machenwerde,
solltedieselbe
nichtdurcheineschablonenhafte
Unter¬
stellung
unterdiefürdieIndustrie
geeigneten
Bestimm¬
ungenNotleiden.
Alserstesderinhaltschweren
undbedeutungsvollen
Gesetze
derangestrebten
Artkamnachziemlich
lang¬

fassuDgen
vonMuscheln
, buntem
Ton,Bügeln
vonDrahtDir Vorgarten.
und Eisen
, Steine
, umgekehrte
Flaschenetc. etc. ver¬
(Schluss
.)
dammen
, diesegehörennichtio denGarten
, sondern
Willmaoein übrigesthun, so pflanztman, nach aufdenSchutthaufen.
ImGartenundbesonders
demso sehrimRaum
entsprechender
Belehrung
desBesitzers
undunterHin¬
weisaufdieerhöhten
Kosten
, einTeppicbbeet
, welches beschränkten
Vorgarten
mussdiePflanze
, dasGründer
jedochnichtreinteppichartig
d.b. nurmitdensichdem Naturvorherrschend
sein, nichtaber dieseResultate
Schnitteunterwerfenden
buntblättrigen
Blattpflanzen,derAusgeburt
einerjedenSinnesfür Naturschöoheiten
sondernauchals angenehme
Unterbrechung
mitBlüten- barenFabri
kation
.
:H.i
pflanzenstellenweise
zu besetzenist. Solitairsvon kT"SchönegeradeRasenkanten
bedürfenkeinerEin¬
Palmen
, Solanum
, Calla
’s, Musa
, blühende
Stauden
etc. fassung
, ebensoBlumenbeete
, welcheunssinnigeBe¬
vervollständigen
hier das liebliche
Bild
, welchem
der pflanzung
undfürsorgende
Pflege
v
erraten.
nötigeHintergrund
nichtfehlendarf. DieganzeAnord¬
nungistdannauchderartigzutreffen
, dassderGarten
Tragenwir alleDdiesembeiAnlagen
undUnterunsvonverschiedenen
Seitenbetrachtet
, auchjedesmal haltungder
Vorgärten
Rechnung
, verschliessen
wirsienicht
einanderes
, liebliches
BildvorAugenführt
. Natürlich egoistisch
den Blickender Vorübergehenden
, sondern
ist auchhier, wieüberall
, grösste
Sauberkeit
amPlatze, zeigensie frei den Blicken
einesJeden
, so habenwir
müssen
wirunsdochimmerdaranerinnern
, dassder selbstmehrFreude
, wennwirbemerken
können
, dass
Vorgarten
fortwährend
denBlicken
derVorübergehenden
mancherbewundernder
BlickunsereHerrlichkeiten,
lrei da liegtundgarzu leichteineAusserachtlassuDg
unsereLieblinge
im Gartenstreift
. Wirschützen
zu¬
besagterRegeleineschlechte
Meinung
beidemVor¬ gleichaberauchunserenGartenvorZerstörung
durch
übergehenden
bildenkönnte
. AuchindenBlumenbeetenmutwillige
Hand
, wennwirdenVorgarten
alseinGe¬
kannsichderStildesHausescharakterisieren
lassenin meingutunseresVolkesbetrachten
undgeltenlassen,
FormundArtderselben.
dennjederUnberufene
wirdsichberufen
fühlen
, etwaige
durchböswillige
Mitmenschen
nachKräften
Willman ein übrigesthun
, so legemanimAn* Zerstörung
, eveDtl
. fürBestrafung
desSchuldigen
zu
sehlussan dasHausoderdieLaube
, denSitzplatz
(ob¬ zuverhindern
. SinddochalleNatur
- uudBlumenfreunde
von
gleichmanSitzplätze
nur autausdrücklichen
Wunsch sorgeD
erzieherischen
Wichtigkeit
, vonderGeistundGe¬
des Besitzers
vorsehensollte
) kleineGesteins
- oder der
WirkungderBlumen
- undPflanzen¬
Feisenparthien
an, welchemitStauden
undAlpinum
be¬ mütveredelnden
, beweisen
unsdiesesnichtdievielen
pflanzt
, eindankbares
ObjektfürdenVorgarten
bilden. pflegeüberzeugt
zunehmenden
Schulgärten
etc.
Belebend
wirktweiterimGartendas Wasserund undtäglichan Anzahl
WirsindaberauchvonderWichtigkeit
derVormansolltedahernieversäumen
, wennessichermög¬ gärten
-Ausschmückung
immodernen
Städtebau
überzeugt
lichenlässt
, einenkleinenSpringbrunnen
hiervorzu¬ undwollen
auchinZukunft
danachtrachten
, demVor¬
sehen
. Id nächster
NähedesHauses
angebracht
wirkt
undBeobachtung
diesererfrischend
auf die ihnumgebenden
Garten¬ gartenimmermehrAufmerksamkeit
unddamöchte
ichzumSchlüsse
dieFragen
anlagenmit ihrenPflanzeobeständen
. Der senkrecht zuzuwenden
, dürfte es sich im Interesse einer
emporsprudelnde
Strahlschafft
abwechselungsreiche
, im aufwerfen
einheitlichenAusschmückungder Vorgarten¬
Sonnenschein
besondersin alleDRegenbogenfarben
schimmernde
Bilder
. Beobachten
mussman, dassdie strassen nicht empfehlen, wenn die ein¬
Gärten einer ganzen Strasse mög«
Wasserfläche
dieserimmerhin
kleinenBassins
möglich zelnen
verlieftvonderErdoberfläche
liegt
, manbewirkt
damit, liehst von einemGärtner entworfen werden,
dassdasWassergrössererscheint
, alses in Wirklich¬um so, weun auch —und dieses ist gerade
erwünscht
— jeder Garten anders herge¬
keitist. EinigeFelsstücke
malerisch
alsBassinumrandund bepflanztist , das Gesamtarrange¬
ungvorgesehen
, einigeWasserpflanzen
oder Blattge¬ stellt
wächseim Anschluss
hieranvervollständigen
nurvor¬ ment derStrasseim Augebehalten zukönnen.
„Viele
Köpfe,
viele Sinne“, lautet ein altes
teilhaftdasschöneBild.
welches hier angwandt lauten
Zur Stilisirung
des Gartenskönnenweiterhin
die Sprüchwort.
„Viele Gärtner, viele verschiedene
bereitsangeführten
Laubenunddieverwendeten
Garten¬ würde,
Gärten, aber nur zu wenigharmonierende
möbelbeitragen
, wenndieselben
den StildesHauses Zusammenwirkung
.“ Uudeinheitlich
mussund
tragen
. DieFabrikation
in dieserBranche
istja eine solldasStrassenbild
trotzderVielseitigkeit
derEinzelso reichhaltige
, dassesnichtschwerfallenwird
, hier ausliihruDg
sein, erstdannist derZweck
, dasZielder
dasRichtige
zutreffen.
Vorgärtenstrassen
erreicht
, erstdannhatdieGartenkunst
desStrassenbaues
etwasgeleistet
, wasman
Kunstwerke
in Vasen
, Statuenkönnenebenfalls, imDienste
kann, dannhatsichNatur
jedochimbescheidenen
MasseimVorgarten
AufstellungmitwahrerKunstbezeichnen
, und Kunstin Naturverwandelt
, undBeide
finden
, sieköDDen
nur dazubeitragen
, demKunstver¬in Kunst
gehandelt
und wirkliches
Gutes
ständnisim Volkeentgegen
zu kommen
, dasselbe
zu habengemeinschaftlich
erreicht.
fördernundin dieLagezuversetzen
, wirklich
Schönes undSchönes
undGutesvomSchlechten
undUnnatürlichen
zu unter¬
F. Totenberg
, Maiiz.
scheiden
. Zuglercb
wärees auchnur gerechtfertigt,
wenDmehrKunstin unseren
Gärtengepflegt
würde.
Unsere
Vorgärten
weisenindesseineReiheminder¬
artigeFabrikate
anf, welcheweniger
als„Schön
“ gelten
können
. Ich meinehierdie Gnomen
, die Hirsche,
Hasen
, Rehe
, welchewirin TonoderanderenMaterial
Internationale
Kunstausstellung
Düsseldorf
1904.
angefertigt
, gar zu oftvoifinden
, dieseSachengehören
in denPark, in WaldundFeld
, wodieseTieresich
gehegten
weitabvonmenschlicher
Wohnung
entfernt
, aufbalteD, Umden seitensder Ausstellungsleitung
nichtaberindenVorgärten
; ebensomussmanalsun¬ Plan, mit dernächstjährigen
Ausstellung
eineMenzelsinnigdieGlaskugeln
, diediversen
Beet
- undRasenein¬ausstellung
zu verbinden
, die zumerstenMaleeinen

für die AdolfvonMeazel
-Ausstelluag
zu
vollständigen
Ueberblick
überdasgesamte
Schaffen
des Kunstwerke
darzuleihen
, die Gewährung
nichtzu ver¬
grossen
Meisters
gebensoll, zurAustühruDg
zu bringen, Düsseldorf
. DieAusstellung
findetin demaus SteiDund
batsichderpreussische
Kultusminister
Exzellenz
Studt sagen
dauernden
Kunstausstelluagsgebäude
an dieSpitzeeinesKomitees
gestellt
, das ausserdem Eisenneuerrichteten
Minister
aus folgenden
Herrenbesteht
; Generalkonsulstatt, in demimVorjahreuateranderemaucheine
Ausstellung
miteinemVersicherungswert
Behrens
-Hamburg
, Geheimrat
vonMendelssohn
-ßartboldy, kunsthistorische
Markuntergebracht
war.
Professor
Dr. Seidel
, Dirigent
derSammlungen
in den vonmehrals 10 Millionen
undBeleuchtung
wirdnichtbenutzt
. Jedenur
Königlichen
Schlössern
, fernerProfessor
FritzRoeber, Heizung
Bankier
W. Pfeiffer
, Kunsthändler
Hermann
Schulte
und mögliche
Sorgewirddenunsdavertrauten
Kunstwerken
MalerMaxVolkhart
-Düsseldorf
. DieserTagefandim zugewendet
werden
. DieKosteafürFrachtuad Ver¬
Kultusministerium
zu BerliounterdemVorsitz
desMi¬ sicherung
übernimmt
dieAusstellung
. DasKomitee
zur
nistersdiekonstituierende
Versammlung
diesesKomitees Vorbereitung
derMenzel
-Ausstellung
inderInternationalen
statt, derzuallerFreudeauchExzellenz
Menzel
selbst Kunstausstellung
zuDüsseldorf
1904
. Studt
, Königlich
beiwohnte
. Dergrosse
Meister
bekundete
daslebhafteste Preussiseher
Staatsminister
; Fr. Roeber
, Vorsitzender
der
Interesse
fürdasUnternehmen
, under freutesichbe¬ Internationalen
Kunstausstellung
; M'. Behrens
, General¬
sonders
, dasseineKünstlerschaft
, wiedieDüsseldorfer,konsul
; vonMendülssohn
-Bartboldy
, Geheimer
Kommer¬
es unternommen
habe
, einesolcheumfassende
Ausstel¬ zienrat
; W. Pfeifl
ir, Baakier
; Hermann
Schulte
, iDFirma
; Dr. Seidel
, Direktor
derSammlungen
in
lungseinerWerkezuveranstalten
. DasKomitee
stellte EduardSchulte
Schlössern
; MaxVolkhart
, stellvertreten¬
danndenfolgenden
Aufruf
fest, deran Besitzer
Menzel- denKöniglichen
scberBilderversandtwird: „Düsseldorf
, den21. No¬ derVorsitzender
derInternationalen
Kunstausstellung.
vember1903
. DieKünstlerschaft
Düsseldorfs
bat ein¬
stimmig
beschlossen
, aufderimJahre1904vom1. Mai
bis23. Oktober
statifindendeo
internationalen
Kunstaus¬
II.
stellung
überdasWirkendesjenigen
Künstlers
eineum¬
DieDelegierten
des „Vereinsder Garteoküustler“
fassende
Uebersicht
zugeben
, deminganzDeutschlandstelltenkürzlich
mitderAusstelluogsleituog
zusammen
die
unbestritten
dieersteStelleeingeräumt
wird
. Eshan¬ Grundlagen
für die Ausstellung
der Gartenkunst
fest.
deltsichum eineZusammenstellung
vonSchöpfungen
sollendiefürdieGartenbau
-Ausstellung
Adolf
vonMenzels
. Wohlistbisherhierundda eine Zumerstenmal
emgelieferten
Pläneund Modelle
einerstrengenJury
Anzahl
vonWerken
Menzels
vereinigt
gewesen
, abernie unterbreitet
und so eineKollektion
zusammengestellt
batmanaufeinergrossen
Ausstellung
denVersuch
ge¬ werden
, die überalleZweigederGartenbaukunst
io
macht
, denWerdegang
dieses
Künstlers
, derschöpferischemustergültiger
WeiseAufschluss
gibt. Anwesend
waren
Phantasiemit einervollkommenen
Beherrschung
der u. a. dieGartendirektoren
undhervorragende
Fachleute
Formvereinigt
, der in Zeichnung
undFarbekeinen aus denStädtenAachen
, Bonn
, Düsseldorf
, Elberfeld,
Wunsch
unerfüllt
lässt
, in seinerhistorischen
Entwicke*Essen
, Hannover
undKöln
. Einebesondere
, vornehm
lungdarzulegen
undderAllgemeinheit
einengenauen ausgeschmückte
Hallewirddieausgewählteu
Arbeiten
Einblick
iDseineso überausvielseitige
Tätigkeitzuer¬ aufnehmen
. DieAusstellungsleitung
hat ausserdsm
an
schlossen
. DerKünstler
, dersichin einedergrössten eineReibegrosser
Städteeinedirekte
Einladung
ergehen
Perioden
derdeutschen
Geschichte
, indieZeitFriedrich lassen
,
umeiaumfassendes
Bild
vonalledem
,
wasfür
desGrossen
sovertiefthat, dasssiedurchseinkünst¬ dasallgemeine
Wohlund zumSchmuck
durchVolkslerisches
Nachschaffen
einneuesundglaubhaftes
Leben
undöffentliche
Anlagen
geleistet
worden
ist, geben
gewann
, ist vontiefgehendem
Einfluss
nichtnur auf gärten
zu können.
seineBerufsgeno
;sengewesen
, sondern
dasgaazeVater¬
landschuldetihmDankfür seineMitarbeit
an der
nationalen
Erziehung
unseres
Volkes
. GeradeeineAus¬
stellung
, wie die ira nächsten
JahrezuDüsseldorf
in
demWesten
derMonarchie
mit seinergeistigbeweg¬
lichenBevölkerung
veranstaltete
, die voraussichtlichObstundG’miisiauf dar intarnationalen
Kunst
- und
wieder
Millionen
vonBesuchern
indieKunststadt
führen
Gartenbauausstellung
Düsseldorf
1904.
wird
, istgeeignet
undderrichtige
Ort, durchVorlührung Voreinigen
Tagensprachm einerVersammlung
einergeschlossenen
Abteilung
vonWerkenAdolfvon vonGemüsezüchtern
undInteressenten
zu Büderich
der
Menzels
dieKünstler
anzusporuen
, dasHöchstezu er¬
HerrPaprotb
, welcher
dasAasstel¬
strebenunddieEinwohner
grosserProvinzen
für eine Vereinskommissar
mitberatenhatte
, übereineeventuelle
wirklich
nationale
Sachezubegeistern
. EioimStilder lungsprogramm
Beteiligung
undführtein
semerRedeu.
a.
folgendes
Zeit Friedrichs
des Grossenhergerichteter
Saal, für
hättenihre Hoffnungen
auf
dessenAusbauvonprivaterSeitedie erforderlichenaus: DieGemüsezüchter
Zoll wenig
Mittelbereitgestelltwurden
, solldieSammlung
auf- einennachihrerAnsichtentsprechenden
gefunden
. DieAusstellung
dienenunvor
nehmen
. AufdieHerleihung
vonWerken
desKünstlers verwirklicht
allemdazu
, zu beweisen
, wasdie deutschen
Gemüse
-,
ausstaatlichen
Sammlungen
darfmitSicherheit
gerechnet Oost
zu leistenvermöchten
. Hier
werden
, sodasssichnamentlich
diehistorische
Abteilung - undBlumenzüchter
Zurückbleiben
, heisseden Leistungen
voraussichtlich
abgerundet
gestaltenlassenwird
. Er¬ im Wettbewerb
unbedingt
Uebergewicbt
undVorherrschaft
schöpfend
wirdsichaberdasgeniale
Wirken
vonAdolf desAuslandes
. ImFalleeinerUnterlassung
derBeteiligung
vonMenzel
nurdaouklarüberseheo
lassen
, wenndie zusprechen
derZöllesehrscharfeWaffen
Arbeiten
, diedurchseinscharfes
Auge
, seinesichere würdemandenGegnern
in dieHandgeben
, da manwederdemuabennochdem
Hand
, seineuntrügliche
Beobachtung
zuunvergleichlichen
Publikum
bewiesen
habe
, wasdeutscher
Boden,
Kulturbildern
derNeuzeit
geworden
sind, mit berange- fernen
Fleiss
, deutsche
Ausdauer
uaddeutsche
Kuast
zogenwerden
. DieAusstellung
istdabeiaufdieBilder deutscher
ausPrivatbeaitz
zumgrössten
Teilmitangewiesen
. An zuleistenvermögen.
EuerHocbwoblgeboren
richtenwir deshalbdieBitte,
WenndasAusland
auchteilweise
uaterveränderten
unserauskünsllerischeu
undpatriotischen
ErwägungenVerhältnissen
wirtschafte
, so müssees den feinenund
geplantes
Unternehmen
unterstützen
und fördernzu feinsten
Erzeugnissen
auchvielfach
nachhelfen
. Mitet¬
wollenundunsereBitte
, dieinIhremBesitz
befiadlicheawasTreibnachbülfe
lasseichauchhierbeacbteuswertes

leisten
. Müsste
b, welche
schoneinerseits
sichnurmitdervorübergehenden
derGedanke
, gegenüber
Ausscbmückug
vonRäumen
, Tafelnu. s. w. mit
demWettbewerb
die Leistungsfähigkeit
inFrühe
, Güte
Blumen
undGewächsen
, auchunterleibweiser
und Geschmack
zu beweisen
, zur Beteiligung
an der
Hergabe
derletzteren
, befassen
.'
Ausstellung
zwingen
, so wäredieselbe
auchvoneinem
anderenGesichtspunkte
durchausnichtüberflüssig
, da
c, welche
?die'.gärtnerische
^ Bebandlung
' einzelner
die ZüchterdurchSortimentskulturen
neueSpielarten
Topfgewächse
oder
erprobenundfür dieZukunft
in grösserem
Massstabe
d, ausserden Betriebszweigen
zu a. b. oderc.
fürsichverwerten
köaoten
.
_«««_
nebenher
auchdas
Anhängen
u
nd
diePflege
Ausdemvorläufigfestgelegten
Programm
teilte
dauerndenPflanzenschmucks
(auchTopfgewächsanRednermit: DieVeranstaltung
unterscheidet
dreiArten
lagen
) anBaikonen
,Hallen
,inKirchen
u.s. w. über¬
vonAusstellungen
, nämlich
Einzel
-, Gruppen
- undVernehmen
. Wirddagegen
der letztgedachte
Be¬
einsproben
. Wernichtständigausstelfen
undzugleich
triebszweig
(d) alsHduptuaternebmen
betrieben,
verkaufen
will
, hat keinePlatzmiete
zu entrichten
, und
unterliegt
er nachZiffer1 der|Versicherzwarsindlürdieseabgabetreien
Sortimentausstellungen so
ungspflicht
.
M
dreiverschiedene
Zeitenvorgesehen
. Etwaum den
3. DieseBestimmung
tritt mit den1. Januar1901
15. Mai
, DauersechsTage
, könnenFrühgemüse
und
in Kraft
, so dassdie danachalsversicberuagsTreibkulturen
gebrachtwerden
, EndeJuniundAnfang
pflichtig
a
nzuseherden
Betriebe
,
soweit
s
ienicht
Juli folgenSommergemüse
undendlich
findetimSep¬
schonbisheralsversichert
behandelt
worden
sind,
temberdieHauptgemüseausstellung
statt.
vonjenemZeitpunkt
ab derjenigen
landwirtschaft¬
Fernerist in demProgramm
der UmfaDg
einer
lichenBerufsgenossenschaft
aozugehören
haben
, in
jedeneinzelnen
SenduDg
bestimmt
, wasbeidervoraus¬
derenBezirkihrSitzbelegen
ist. —
sichtlichen
Häufung
derselben
geboten
war. Z. B. waren
DieAnmeldung
derimStadtkreise
Frankfurt
a. M.
fürObstkulturen
schonsovielAnmeldungen
eingegangen,einschliesslich
der VororteOberrad
, N'ederradund
dassdafüreineFiächevon16000Quadratmeter
erfoder- Seckbach
bestehenden
Betriebederio Ziffer1 und2 d
iicbseinwürde
, während
abernur5000Quadratmeterbezeichneten
ArtzurHessen
-Nassauiscben
landwirtschaft¬
datürvorgesehen
sind. WilleinZüchter
, ein Verein lichenBerufsgeoossenschaft
,
hatbeidemUnterzeichneten
odereine Vereinigung
mehrererZüchter
ausstellen
, so Sektionsvorstande
Bethmannstrasse
No. 3,1Zimmer
126
empfiehlt
essichunterallenUmständen
, Sortimente
an¬ woselbst auch mündlich nähere Aus¬
zubauen
, immermehrereparallellür den Fall eines kunft ertei.lt wird, bisspätestens
1. März1904zu
Missratens
. DieAusführungen
desHerrnPaproth
landen erfolgen.
allgemein
beifälligste
Aulnahme.
Frankfurt a. M,. den4. Januar1904.
DerStadt -Ausschuss
als Sektioosvorstand
Frankfurt
a. M.
d. Hessen
-Nassauischen
landwirtsch
. Berufsgeoossenschaft.

Bekanntmachung
betreffend
die Anwendung
des§ 1 Abs
. 8 des UnfallVersicherungsgesetzes
fürLand
* undForstwirtschaft
vom
30. Juni 1900auf gärtnerische
Betriebszweige
, welche
der6artenl
)au-3esellSGhaft
u Frankfurt
a, M.
eigeneBodenbewirtschaftung
überhaupt
nichtodernicht Vorträge
imWinter
1904.
alsHauptunternehmer
betreiben.
, dem8. Januarbeginnend
AufGrunddes§ 1 Abs
, sindfürdie
. 8 desUafail
-Versicherungs¬ MitFreitag
gesetzes
fürLand
- undForstwirtschaft
1904folgende
vom80. 6. 1900 Wintersaison
Vorträgein Aussicht
ge¬
: HerrDr. L. Schmidt
-Griesheim
: Derpflanz¬
ist seitensdes Reichs
-Versieherungs
-AmtesFolgendes nommen
bestimmt
worden:
licheWoblgeruch
und seinetechnische
Verwendung;
HerrHoflieferant
J.
Fromm
:
Champagner
;
Herr
Ober¬
1. DieBetriebe
derLandscbaftsgärtner
(Gartenarchi¬försterFleck: GärtnerundForstmann
; HerrArchitekt
tekten
, Gartenkünstler
) sowiesonstige
gärtnerische Dr. Hülsen
: Pflanzenornamentik
in vergleichender
Be¬
Betriebe
, welche
sjcbmitderHerstellung
(Anlegung)trachtungsweise
; HerrHofratD.r Hagen
: Tabakbau
in
vonGärten(Parks
) oderähnlichen
dauernden
Ge- Neu-Guinea(mitLichtbildern
); HerrObergärtner
Jungewäcbsanlagen
auf fremdenGrundstücken
, mitder Geisenheim
: Gemüseverwertung
; HerrObslbautechniker
Pflegederartiger
fremderAnlagen
, odermitder Heyden
-Oppenheim
: Zieledes Obstbaues
iabezugauf
Ausführung
gärtnerischer
Arbeiten
insolchen
An¬ Rentabilität
; HerrDirektor
Back
: ThemaVorbehalten;
lagengewerbsmässig
befassen
, sindalslandwirt¬ HerrOberlehrer
E. Sittig
: ThemaVorbehalten
. Die
schaftliche
Betriebeanzusehen
, undzwarauch Gartenbau
-Gesellschaft
lässtsichausserdiesenVorträgen
dann
, wennsieeigeneBodenbewirtschaftung
(d. b. aus demGebiete
d
es
gesamten
Gartenbaues
auchdie
planmässige
Pflanzenzucht
aufeinemeigenen
, ge¬ Ausübung
der
Blumenpflege
durch
Schulkinder
unddie
pachtetenodersonstgenutzten
Grundstück
) über¬ Hebung
desHäuserschmuckes
durchdenWettbewerb
in
hauptnichtodernichtalsHauptunternehmen
be¬ Balkonschmuck
besondersangelegen
sein und ladet
treiben,
Freunde
dieserBestrebungen
, wieüberhaupt
desGarten¬
2. DieBestimmung
zu Ziffer1 erstrecktsichnicht bauesein, durchihrenBeitrittunterstützend
in dieser
aufsolcheUnternehmungen:
Richtung
wirkenzubellen.
a, welchenurimHandel
mit Blumen
, Blumenge¬
binden
, Topfpflanzen
, Blumenzwiebeln
und
Blumensämereien
, oderio der Anfertigung
von
Blumengebindeo
besteben
(Blumenläden
, KranzundStraussbiüdereien.
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hervorstehendem
Griff
. Arnstein
, Berlin.
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und
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12—20Pfg., Mk
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. d. Pfd., Wirsing
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, Breslau. 10Pfg
—60Pfg., Sellerie
10—20Pfg
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Mk
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, Gescheit
24Pfg
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147
406
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, beiwelcher
derDünger dasStück
40Pfg.d. Pfd
., Chalotten
30Pfg
. d. Pfd
., neue
ausdemKasten
getragen
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. Heinrich
Rasch
, Peterwilz
bei Perlzwiebeln
Zwiebeln
—Pfg. d. Bündchen
, Knoblauch
60—70Pfg. der
Frankenstein.
Strang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.6
k.50
147
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. Ablegevorrichtung
iürGetreide
beiGrasmäh*dasMalter
, Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 7.—derZtr.,
maflcbinen
, L. Lösekrug
, Büren
b. Dransfeld.
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25Pfg
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26Pfg
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5.Pfg
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dasPfd
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. d. Pfd
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) 15—30
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miteinem
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Pfg
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Mk
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.,
nachobenansteigenden
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, Mk
.1.40
greifenden
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. Ja. W.Speiser
, Göppingen.
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214678
. Rübenschneidemaschine
mitdieMesser
ab- Pfund
, italienische
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. d. St., Kürbis
50—100
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(Kastanien
)15—18Pfg.d. Pfd., amerikanische
214
374
. Haushaltungsbuttermaschine
, dadurch
gekenn¬dAepfel
120Pfd.28Mk.
zeichnet
, dassaufeinem
Deckel
einSegment
mitHebelantrieb
angeordnet
ist. Heinrich
Held
, Waiblingen.
214386
. Auskurzen
, konischen
Lamellen
bestehender
Trommeleins
&tzfürMilchzentrifugen
. Ja.Heinr
.Lanz
, Mannheim.
214
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. Kanne
mitkonischem
Halsrand
. JosefSchmitz,
Bonn
, Nauspfad
2a.
Ausstellungen.
214630
. Kannemit einemamHalsrand
eingelegten Düsseldorf
, 1904
, Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
konischen
Bing
. JosefSchmitz
, Bonn
, Mauspfad
2a.
stellung.
214546
. Teller
fürButterkneter
ausSteinholz
. Beyer
4
Thiel
, Allenstein
, Oslpr.
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zumKämmen
langhaariger
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UDd
derMähneD
undSchweife
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, mitauswechselbarem
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. Bobert
Börner
, Werbacbhausen
i. Bad.
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vonFr. Honsack
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a. M.
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Wirempfehlen
unserenLesernfolgende
Bücher:
chnurbusch, „DerpraktischeSctmittblumenzüchter
“I. Theilbroschürt. . . PreisMk
. 5.—
Elegant
gebunden
. . . .
II. Theilbroschürt. . .
Elegant
gebunden. . .
arfuss, „Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
oermann, R. W. A., „DieCirculations
-Wasserheizungen
mit Nieder
- u. Hoch¬
druck
“, mitlithografischen
Tafeln.
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, broschürt.
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- undKranzbindens
“, broschürt
Möschkeu. Gielen, „Obst
- undGemüsebau
“,
Barfuss , „DieMelone
, TomateundderSpeisekürbis
“, gebunden.
„
„Dielohnende
Gemüsetreiberei
“ in 5 Bänden
, broschürt.
„
„Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
Viimorins „Blumengärtnerei
“ in 2 starkenBänden
vonSiebert undVoss in
Lexikonformat
, gebunden.
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
winterharten
oderdochleichtzu
schützenden
Blüthen
- undBlattpflanzen
“, broschürt .
Otte-Levy. „Musteralbum
dermodernen
Teppichgärtnerei
“ elegantgebunden,
VII. neuesteAuflage.
Göschke, Franz, „Einträgliche
Spargelzucht
“, geheftet
PreisMk.1.80, gebunden
Jubiscb, M., „Geschäfts
-Korrespondenz
für Gärtner
“, gebunden.
Salomon, „DieGattungen
undArtenderinsektivoren
Pflanzen.
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
“, 2 starkeBände
, gebunden. . .
„DasBürgerliche
Gesetzbuch
“, elegantgebunden.
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
“, gebunden
franco
MaxHessdörfer, „Deutscher
Gartenkalender
für1904
“,
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
wenigerTagezu Originalpreisen
geliefert
. DerVersandt
geschieht
gegeD
Voreinsendung
desBetrages
oderNachnahme
. —Dietheueren
Werke
wie„Vilmorin
“ und„KernervonMarielaun
“ werdenauchaufAbzahlung
geliefert.
IndemwirnundieseunsereEinrichtung
demWohlwollen
unsererverehrten
Leserempfehlen
, hoffen
wirauieinerechtzahlreiche
Benützung
undzeichnen
Hochachtungsvoll
Die Geschäftsstelle

Lehrgang

für

Obstbau

Grossh. Obstban- und
landw. Scbnle Friedberg
in Hessen.
Ordentlicher
] ebrgang
März
•Oktober.
Mk
. 60.—.
Honorar
11k
. 80.— Nichtbessen
Ausserdem
Spsialknrse
vodU Tagen
bi«10Wochen
,Obst»rwertbQDgskurse
;Korsos
i Apfelweinen
undObstvonNovember
bisM&
rz.
Itlrektlon.

der„FrankfurterGärtner
-Zeitung
“,

Draht -Gelände - und Garteneinfriedigungen
! Gartenlauben
, Geflügelhäuser
, Laubgänge
, RasenjjiEinfassungen
, Absperrgitter
jeder Art liefert
billigst.
Berechnungen kostenfrei ~
Grabgeländer

Josef

in Guss- und Schmiedeeisen'

Schwarz , Schlossermeister

Kosolstrassc
6 Frankfurt

a . !H., Telephon
7538la.

iranßfurfer

P ^r"| etW
n.
Orgatv wr w*h'udis
r ' Hand
.UundVerkehr
^ "1*' 55'" ,,3^
^SfiÄÜartenbaues
u.ver
Vereineorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. *9§

;^

Telephon
773

Expedition
: Franklurt
a.M., Saalgisse31.
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Sonntag, den 24. Januar 1904.

15. Jahrgang.

vorhandenen
kleinenundkleinsten
Betriebeergabsich
DieLandwirtschaftliche
Berufsgtnossenschafl
in Beziehung
dieNotwendigkeit
erheblicher
Vereinfachungen
vonselbst,
zurGärtnerei.
solltedie Versicherung
überhauptdurchführbar
sein.
Vereinfachung
in dergenannten
Weise
, dieübrigens
Vortragdes HerrnStadlkreissekretär
Gravenkamp Eine
auchfürdieVerwaltungsbehörden
einewesentliche
Er¬
gehalten
ineinerVersammlung
desVersuebsgarten
-Ver- leichterung
bedeutete
, warauchleichtmöglich
, da die
Betriebeüberallundso
eiosund der Gärtnergenossenschaft
Frankfurta. M.- land- undfortwirtschaftlichen
Sachsenhausen.
zahlreichvorhanden
sind, dass der durchschnittliche
Jahresverdienst
derland-undforstwirtschaftlichen
Arbeiter
(Fortsetzung
.)
innerhalb
bestimmter
örtlicherBezirkeimAllgemeinen
wird
, so dassnichtinjedemeinzelnen
DieBestimmungen
überdieUnfall
-Versicherung
in siebgleicbstellen
-Verdienst
desEinzelnen
zurückderLand
- undForstwirtschatt
lehnensichimAllgemeinen,FallaufdenIndividual
zu werdenbrauchte
. Diestabilen
Verhältnisse,
wiediesauchnichtandersseinkann
, an dieEinteilung gegriffeo
die auf dem Landein krassemGegensätze
zu der
undgrundlegenden
Bestimmungen
desUnfall
-Versicherungs«
Industrie
,
namentlich
in
den
Fabrik
C
enlren
und
den
Gesetzes
fürdieIndustrie
an, enthaltenaber trotzdem
, damalsund glücklicherweise
auchjetzt
innerhalbdiesesRahmenszumTeilerhebliche
Ab¬ Grossstädten
nochvielfachherrschen
, ermöglichten
die Einführung
weichungen
, diesichalsnotwendig
erwiesen
, solltendie dieses
b
esonderen
Verfahrens
inerheblichem
Masse.
zahlreichen
Besonderheiten
der weitverbreiteten
LandIchgehenunaufdieHaupt
-Bestimmungen
desGe¬
lindForstwirtschaft
ausgiebige
Berücksichtigung
finden.
muss,
Einigecharakteristische
Haupt
-Unterschiede
willichhier setzesselbstüber, wobeiichnochvorausschicken
Gesetzvom5. Mai1883
, wie
vorweg
nehmen
, bevorwiraufdenInhaltdesGesetzes dassdas ursprüngliche
auchdieübrigenvor undnachdieserZeiterlassenen
imEinzelnen
nähereingehen.
Unfall
-Versicherungsgesetze
durch
Gesetz
v
om30
.
Juni
DieVersicherungspflicht
kannin der Land
- und
Punkten
abgeändert
undteilweise
er¬
Forstwirtschaft
aufdiekleineren
Betriebs
-Unternehmer 1900ineinzelnen
wordensind. SeitdemerstenErlassder ver¬
ausgedehnt
werden
, wiediesdennauchfürunserehie¬ weitert
schiedenen
Unfall
-VersicheruDgs
-Gesetze
hattemanhin¬
sigeBerufsgenossenschaft
tatsächlich
geschehen
ist, aller¬ reichend
Gelegenheit
gehabt
,
praktische
Erfahrungen
zu
dingsunterderEinschränkung
, dassderJahresarbeits-sammeln
; ausserdem
warenBedürfnisse
zuTagegetreten,
Verdienst
dieserBetriebs
-Unternehmer
Mk
. 2000nicht
eineAbänderung
derGesetze
undeineErweite¬
übersteigt
. In derIndustrie
ist einesolcheVersicherungwelche
rungihres
Wirkungskreises
angezeigt
erscheinen
Hessen.
nurunterganzbestimmten
Voraussetzungen
zulässig. Manhatauchvielfach
, bevormanan eineAbänderung
Einweiterercharakteristischer
Unterschied
besteht dereinzelnen
Gesetze
ging
, dieFrageerwogen
, obnicht
in der Berechnung
der bei Unfällen
zu gewährendeneine Verschmelzung
der verschiedenen
Zweigeder
-Versicherung
: Kranken
-, Unfall
-, Alters
- und
Rente
, derenBerechnung
in Prozenten
zwarfür beide Arbeiter
Gesetze
gleich
Ist, aberin derLand
- undForstwirtschaltInvalidenversicherung
anzustreben
sei. Manist aber
aufDurchscbnittssätzen basiert
, während
in der wohlaus praktischen
GründenwiederhiervonabgeIndustrie
dieRentenachdemIndividual
-Verdienst
, den kommen
, einmalweildieseVerschmelzung
wohleineso
einVerletzter
in seinemBetriebe
währenddes letzten umfangreiche
Zusammenstellung
der in Betrachtzu
Jahresverdient
hat, festgesetzt
wird
. Beiderungemein ziehenden
Bestimmungen
u. s. w. ergeben
habenwürde,
grossen
Anzahlder in der Land
- undForstwirtschaftdassselbstdieVerwaltungsbehörde
Mühegehabthätte,

10, zoologische
-Anlagen
, Promeoade
, wievielmehralso auchParkwirtschaftea
Fallauszukennen
sichimeinzelnen
ge¬
. Auchdie Friedhöfe
versicherungspflichtig
, derinderRegeldochnurmiteinemeinzigen Gärten
derLaie
, alses sichumdiePflegeund
insofern
kommt; hörenhierher
in Berührung
-Versicherung
GebietderUnfall
, nicht
derGräber
Anlagen
dergärtnerischen
Unterhaltung
sichaberauchvoneinflussreicher
machten
andrerseits
, so dassmanvorzog, aberumHerstellungder Gräberselbsthandelt.
geltend
hiergegen
SeiteBedenken
, umdie
zuventilieren
nichtweiter
dieseFragevorerst
geltennurdie imBetriebe be¬
Alsversichert
nichtlänger schäftigten
dadurch
Gesetze
dereinzelnen
Revision
im
zudemlediglich
imGegensatz
Personen
hinauszuschieben.
Personal,
geschulten
kaufmännisch
Bureaubeschäftigten
ist mit welchesdemGesetzenicht unterliegt
Gesetze
dereinzelnen
Gestalt
Dieäussere
. EineBe¬
bis¬ schäftigung
eingelebte
dieGewöhnung
aufdiedurch
Rücksicht
oderLohnistnicht erforder¬
Gehalt
gegeD
worden, lich
beibehalten
undGanzen
ver¬
FormimGrossen
undVolontäre
herige
, es sindalsoauchLehrlinge
unsan sichert.
imFolgenden
so'dasswirauchohneWeiteres
vom80. Juni1900halten
dasGesetzin derFassung
, dass
betonen
beiwillichvonvornherein
. Hier
können
ist es, dassderBegriff
Wichtigkeit
Vongrosser
- und „Belriebsbeamter
stetsnurdieRedeist vonderLand
imGesetz
zu denreingewöhn¬
“ imGegensatz
von
Arbeitern
- oderfortwirtschaftlichen
im lichenland
Betrieb
, dassalslandwirtschaftlicher
Forstwirtschaft
ist, da beieinemetwaigen
aberauchderBetrieb der ge¬ vornherein
genaupräcisiert
SinnedesGesetzes
Rente
die zugewährende
einesBetriebsbeamteQ
- undHandels-Unfall
werblichenGärtnerei, alsoderKunst
des
Verdienst
' demtatsächlichen
wirdnach
, der festgesetzt
-Gärtnerei
undSamen
, derBaumschule
gärlnerei
ist. Wennhieralso letzten
zubetrachten
sehenwerden,
- undObstbau
Wein
, wiewir nachher
, nicht
Jahies
ist, so nachDurcbschmltslohnsätzen.
“ genannt
- undForstwirtschaft
„Land
nurimmer
aufdieverschiedensten
sichdasohneWeiteres
bezieht
, hieralsodie HessenJedeBerufsgenossenschaft
essichnichtumdie Nassauische
mit, insofern
Betriebe
gärmerischen
-Genossenschaft,
Berufs
landwirtschaftliche
- undZier¬
vonHaus
Bewirtschaftung
ausschliessliche
an, weralsBetriebsbeamter
fest
stelltfürihrenBezirk
handelt.
gärten
oderin
Wirtschaftsbetrieb
ist, weralsoindem
zuseben
an¬ einemTeiledesselben
derVersicherung
denUmfang
Waszunächst
desBetriebsalsBevollmächtigter
- undforstwirt¬Unternehmers
alle inland
gesetzlich
, so werden
langt
ineinerleitenden
tätigistodervorwiegend
unddie oderbeaufsichtigenden
Arbeiter
beschäftigten
Betrieben
schaftlichen
, z. B. alsVer¬
wirkt
Stellung
, sofern
abernur
, letztere
Betriebsbearaten
sogenannten
solchePer¬
hierher
; fernergehören
, Inspektor
oderLohnM.8000 walter
anGehalt
ihrJahresarbeitsTerdienst
be¬
erfordernde
Fertigkeiten
, dieeinetechnische
sonen
derbeidemBetriebe sondereStellung
, gegendieFolgen
nichtübersteigt
, wie
einnehmen
in einemBetriebe
versichert.
Unfälle
sichereignenden
u. s, w.
, Müller
, Brenner
, Heizer
Kunstgärtner
, die
Unternehmungen
giltauchfürsolche
Dasselbe
sichauchaufhauswirt¬
erstreckt
DieVersicherung
- oderforstwirtschaftlichen
einesland
derUnternehmer
, zudenen
Dienste
undandere
Verrichtungen
, aberin wirt¬ schaftliche
nebenseinerLandwirtschaft
Betriebes
Personen,
versicherten
diesesGesetzes
die aufGrund
be¬ diehauptsächlich
schaftlicher Abhängigkeitvonderselben
oder
Forstwirtschaft
oder
Land
inder
über¬ inderenNebenbetrieben
Lohnfubren
nebenher
, z. B. wennjemand
treibt
vondem
,
werden
beschäftigt
imWinter Arbeitgeber
Oekonomen
, wiedieshiervonuosern
nimmt
wegen
Weralso
.
werden
berangezogen
fürBrauereienseinerhauptsächlichen
, odersichmitderEisgewinnung
geschieht
oder
inderLand
Beschäftigung
der
mansolcheNebeübetnebe
findet
. Vielfach
befasst
ist, istauchfürseineTätig¬
versichert
, indem Forstwirtschaft
Domäoeu
auchaufdengrossen
Landwirtschaft
; es
versichert
seinesArbeitgebers
imPrivatdienste
, Säge¬ keit
, Müllerei
eiDeBrauerei
derLandwirtschaft
neben
auch
“
-Unfällen
s
omitausserden„Betriebs
werden
hierher „Dienst
gehören
. Ferner
wird
u. s. w. betrieben
mühle
“ entschädigt.
-Unfälle
-, Torfgewinnungsbetriebe,
-, Sandgruben
dieSteinbrucbs
, allesabernurunterderVoraussetzung, Dassdie Versicherungspflicbt
Kiesgräbereien
ausserdenin den
in wirtschaftlicherAbhängig¬ einzelnen
dassdieseBetriebe
auchaufdie
Personen
beschäftigten
Betrieben
betriebenBetriebs
- oderForstwirtschaft
keit vonderLand
kann, habe
werdeD
ausgedehnt
Unternehmer
dann
selbst
dieseNebenbetriebe
wurden
. Bisher
werden
dercharakteristischen
schonbeiHervorhebung
, wennsie ichvorhin
mitversichert
nichtbei derLandwirtschaft
- und
-Versicherungs
demUnfall
zwischen
mitdem Unterschiede
Zusammenhang
auchineinemwirtschaftlichen
er¬
-Versicherungsgesetz
Unfall
, dass demlandwirtschaftlichen
. DiesbattedannzurFolge
standen
Hauptbetrieb
ist von
Berufsgenossenschaft
. Undfürunsere
wähnt
nebenderlandwirtschaft¬
- oderForstwirt
. Land
derbetr
worden,
gemacht
Gebrauch
tatsächlich
Bestimmung
dieser
gewerb¬indem
Dochemerandern
lichenBerufsgenossenschaft
aufBetriebsdieVersicherungspflicht
statutarisch
, was
musste
angehören
lichenBerufsgenossenschaft
mit
ist, allerdings
worden
ausgedehnt
. Ist mitdiesen Unternehmer
wurde
alslästigempfunden
immerhin
- Verdienst
Jabresarbeits
, dassderen
derEinschränkung
*’Uofallgefahr
grössere
einewesentlich
Nebenbetrieben
. Jahresarbeits-Verdienst
übersteigt
.2000nicht
desHaupt¬M
, sokanndiesbeiEinschätzung
verbunden
derUnter¬
, welches
SinneistdasEinkommen
indiesem
ausgeglichennehmer
zudenBeiträgen
Zuschläge
durch
betriebes
Betriebes
- oderforstwirtschaftlichen
land
eiDes
, wiewirauchhörenwerden.
werden
welcher
irgend
Arbeitstäligkeit
gelohnte
nichtnurdurch
die vonihmselbstgeführte
auchdurch
, sondern
UmfangesArt
wegenihreserheblichen
, welche
Betriebe
u.s.w.
seinesGrundstücks
Bewirtschaftung
geleitete
oder oder
Einrichtungen
maschineller
oderwegenbesonderer
ohne
ähnliche
oder
,
ausBarvermögen
Einnahmen
.
bat
Arbeiter
gewerblichen
wegenderZahlderverwendeten
nicht inBetracht
sinddaher
Bezüge
erworbene
Arbeit
sichcharakterisieren,
Nebenbetriebe
mehralssolche
nicht
Blicknochdazuzugehören zuziehen.
sieaufdeQersten
obschon
nichtmehrunterdenBegriff
, fallen
scheinen
diesesJabresarbeitsverdienstes
WasdieErmittelung
“. natürlich
„Nebenbetrieb
ansdemBetriebe
derjenige
, sogiltalssolcher
anlangt
Einkommens«
resultierende
- undForstwirtschaft
nicht derLand
gehört
“ überhaupt
des„Betriebes
ZumBegriff
zu der
. Unternehmer
derbetr
, mitwelchem
sindz. ß. betrag
. Daher
, Gewinn2U erzielen
dieAbsicht

, dassdiePreisereduziert
staatlichen
Einkommensteuer
werden
, derGrund¬
eingescbälzt
ist. Es bandelt auchdafür
sichdemzufolge
alsoumRein«Einkommen.
preisseiauchkeinhöherer
geworden
undob derPreis
siebhaltenwird,dafürseibeidenderzeitigen
politischen
Diestatutarische
Erstreckung
der Versicherungs¬
Wirren
,
keine
G
arantie
geboten
.
DerstarkeBesuch
der
pflichtauf diekleineren
Betriebs
-Unternehmer
empfahl Protestversammlung
beweise
, wiegrossdieUnzufrieden¬
sichbesonders
ausdemGrunde
, weilin derLandwirt¬heit
g
egen
d
iegeplante
Steuer
i
ninteressierten
Kreisen
sei.
schaftnamentlich
vielekleinere
Unternehmer
sichfinden,
die häufigals Arbeiterbei anderenUnternehmern
in
HerrC. F. Buch sen. meint
, die Steuer
, von
ihrerfreienZeitBeschäftigung
suchenundwährend
der welchernur
der Einwohner
betroffen
werde
, sei
DauerdieserBeschäftigung
natürlich
schoneo ipsover¬ ein Unding
, diedenGärtnerschwerbelaste
, derFehl¬
sichertsind, während
sie, wennmanvonderimGesetz betragkönnedurcheineErhöhung
derEinkommensteuer
eingeräumten
Befugnis
keinenGebrauch
gemachthätte, um4°/, gedeckt
werden
. HerrLehrer
Schneider
,
Sachsen¬
fürihreübrigeTätigkeit
imeigenen Betriebe
unver¬ hausenstellteinenVergleich
zwischen
derRentabilität
sichertgeblieben
wären.
der grossenIndustrieuoternebmungen
, diezu Parieingefübrt
, beuteteilweise
über200% sogar250% ständen,
(Fortsetzung
folgt
.)
während
, besonders
in Sacbseobausen
, derGrund
- und
Häuserwert
immermehrzurückgehe
undschliesslich
bei
Ackerversteigerungen
keineKäufermehrda seien
. Die
Steuermüsseauf dieGrossindustrie
abgewälzt
werden.
HerrStadtverordneter Rumbier weistda¬
raufhin, dassdieganzeGesetzverordnung
sehr compliciertsei, dieGemarkungen
sollenin Lage
-Klassen
ein¬
Protastvarsanunlung
in Frankfurt
a. M.-Sachsenhausan.
geteiltunddanachderWertdereinzelnen
Grundstücke
AmMittwoch
, den15. ds. Mts
., Abends
werden
. Es könnesoweitführen
8Uhrfand bemessen
, dassman
mehrSteuerzahle
, alsmanausdem
imHeymaon
’schenSaaleinSachsenhausen
einevonden unterUmständen
Grundstück
erziele.
vereinigten
Vorständen
der Frankfurter
HandelsgärtnerVerbindung
, der Gärtner
-Genossenschaft
Sacbsenhausen HerrGonrad
Wernersagte
, dassgeradederjetz¬
undderGärtner
-Vereiüigung
Oberrad
einberufene
öffent¬
für eine derartigeSteuerder ungünslicheGärtnerversammlung
statt, um gegendie ge¬ ige Zeitpunkt
planten
städtischen
Steuererhöbungen
Stellung
zunehmen.
HerrG. A. Freyeisen glaubt
, mansiebeder
DerEinladung
hattenca. 250GärtnerausdemStadtge¬
ganzenSachemachtlos
gegenüber
, derWertwerdevon
bietFrankfurts
Folgegegeben.
einerrechtlich
denkenden
Commission
eingeschätzt
, aber
Dieseausserordentlich
höbeBesucherzahl
beweiset» auchhier
seies trotzdesbestenWillens
niebtimmer
dassdieGärtnereibesitzer
sichohneAusnahme
bewusst möglich
, dasRichtige
zutreffen.
sind, welchegrossen
Lastendieneue
, Steuervorlage
für
denGärtnerstand
briDgeD
wird.
AufdenAntragdesHerrnKlein auf Schlussder
, bemerktHerrAlex
DieLeitungder Verhandlungen
hatteder1. Vor¬ Debatteundzu einerResolution
Vogel, eineerweiterte
CommissioD
zu wählen
, die
sitzendeder FrankfurterHandelsgärtner
-Verbindung,weiter
beratenundsodannineinerneuenVersammlung
HerrKudsI
- undHandelgärtner
AntonRuthe, über¬ ausführlichen
Bericht
erstatten
soll.
nommen
, da der Referentin letzterStundeabgesagt
hatte. HerrRuthebrachtezunächst
denganzen
Gesetz¬
HerrH. Seidel befürchtete
durchVerschiebung
entwurf
zurKenntnis
SerVersammlung
, umsodaunbe¬ derResolution
eineVerzögerung
derganzenSache
. Es
sondersdiedieGärtnerei
berührenden
Steuern
, nämlich sollensogleich
die Unterschriften
derAnwesenden
auf
dieGrund
- undLandsteuer
, die Währschaftssteuer
und die Resolution
gebracht
unddiesesofortabgescbickt
dieWertzuwacbssteuer
zurDiskussion
zustellen.
werden.
- und Handelsgärtner
AlsersterRednerergriffHerrKunst
Jac. Küöffel
- undHandels¬ HerrKunst
, dass bis jetzt nur von
gärtnerH. C. Clauer dasWort
. Derselbe
führteaus, machtedaraufaufmerksam
- UDdWäbrscbaftssteuern
dassin Folgedesgrossen
dieRedegewesen
Luxuses,
. dersichbesonders Grund
, man
bei städtischen
Bautenseit einigen
Handelsgärtner
nichtbe¬
Jahrenbemerkbar aber den gewerbetreibenden
mache
, derMagistrat
vielGeldbrauche
habe. DiesemdroheeineErhöhung
UDd
die46Mk. rücksichtigt
der
und beantragtedeshalbdie ganzen
proKopf
, diejährlichhierbezahltwerden
, längstnicht Gewerbesteuer
. DieGewerbesteuer
sei oft
mehrausreichten
. DieKehrichtsteuer
, dieKanalabgabe,Steuernzu bekämpfen
diein derVorlage
; weshalbgeradediejetzige
mitinbegriffen
, seiennurDekoration.höheralsdas Einkommen
alleLasten
tragensolle; esköone
i nmanchen
DieneueGrundsteuer
kämedemVerbotgleich
, Grund¬ Generation
eigentumzu besitzen
. Dieselbe
sei nur einVorbote Fällenvielgespartwerden
, besonders
die mitallem
ausgestatteteu
Schulen
, mitRektor
- undPedellfürspätereDochhöhereSteuern
, diein derHauptsacheComfort
denMittelstand
, besonders
Gärtnereibesitzer
undOekono- wohnungen
seienüberflüssig.
menschwerbelasteundmüssedeshalbdieganzeVor¬
AlsVertreter
derSeckbacher
Interessenten
sprach
lagezu Fallgebracht
werden.
HerrQuinck. Er habezur Pflegeder Kunstund
> Ersatzkönne
nurbeieineraufalleKlasseu
verteilten Wissenschaft
nichtseinzuwenden
, nurkönnediesin be¬
Erhöhung
derEinkommensteuer
gesucht
werden.
scheidenerem
Masseals bishergeschehen
. Auchhabe
nochniemand
dieRechnungen
fürdasneueSchauspiel¬
HerrKunst
- undHandelsgärtner
AlexVogel sagte, haus
, das neueRathaus
, die Festlichkeiten
im ver¬
derMagistrat
wolle
*selbst denGrundpreis
alsGrund¬
Jahreetc. gesehen
. Er schlagevorin der
lagefür die neuenSteuernbestimmen
, ohnediesbe¬ flossenen
Resolution
denMagistrat
zu
grösserer
Sparsamkeit
aufgründenzu können
! Immernur werdederGewerbe¬zufordern.
treibende
betroffen
undmüssezahlen
, so durchdasIn¬
Herr Stadtverordneter Rumbier macht»
validen
- und Krankenversicherungsgesetz
und andere,
trotzdemsichbeimMittelstand
die Ausgaben
erhöht, auf die bedeutenden
Kostenaufmerksam
, die einebis
die Einnahmen
verringert
hätten
. DasAusland
sorge zuEndedurchgeführte
Agitation
mitsichbringe.
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besteht
. Indenoiohtpreussiseben
Hieraut
wurdeauf dieAnfrage
desHerrnHeinrich bezirknureineGruppe
findetdiessinngemässe
Anwendung.
Seidel
, ob die Resolution
inGemeinschaft
mit dem Bundesstaaten
Communalverein
odernur vondenGärtnernerlassen
7. DerVerbandstrebtdieAngliederung
handele1
werdensolle
, beschlossen
, vorerst
alleinvczugehen
, aber gärtnerischer
Vereine
undVerbindungen
alskorporative
mit demCommunalverein
Fühlungzu behaltenzu Verbaudsmitgiieder
an.
späterem
gemeinsamem
Vorgehen.
8. Dasseitherige
Vertreterwesen
wirdaufgehoben.
DerVorsitzende
erklärtsodann
, dassbereitseine Dievon den Gruppengewählten
Obmänner
sinddie
Commission
bestehe
, diesichaus je 3 Mitgliedern
der Vertreter.
Frankfurter
Haodelsgärtner
•Verbindung
, der Gärtner9.
DenAusschuss
bilden
dieGruppenobmänner
, die
genossenscbaft
Sachsenhausen
undderGärtnervereinigung
2 Versammlungen
dieBeschlüsse
ihrerGruppen
Oberrad
zusammensetze
. EswurdenuDfolgende
Reso- injährlich
zumAusdruck
und möglichst
zurAusführung
bringen.
lutiouangenommen:
Siesindzuständig
zurFeststellung
undBewilligung
des
uodallerVerwaltuogssacheo
desVerbandes
. Sie
„DieheutigeVersammlung
der Gärtnerund Budgets
, sondernReisevergütung
II.Klasse.
Landwirte
erklärtsichmitdenvomhohenMagistrat erbaltenkeineDiäten
vorgeschlagenen
neuenSteuervorlagen
nichtein¬
10. DieVerbandsmitgiieder
erledigen
ihreAnträge
verstanden
, dadieselben
einzelne
schon
sehrschwer undWünsche
in denGruppen
. Prmzipienfrageo
uod
besteuerte
Ständebesonders
treffen
. Durchdie Statutenänderungen
werdenvodallenMitgliedern
durch
Land
-, Währschafte
- undWertzuwachssteuer
wird geschlossene
Stimmzettel
oachSchweizer
System
erledigt.
der Landwirt
undGärtnerin seinemVermögen
11
.
Jahres
und
W
’anderversammlungen
werden
schwergeschädigt
, während
andereBerufedavon nachBedarf
, ohnebezahlte
Vertreter
abgehaltea
. Jedes
nichtbetroffen
werden
. Wirbeantragen
, dassdie erschienene
Mitglied
hat auf solchenVersammlungen
gärtnerisch
undlandwirtschaftlich
betriebenen
Lände«
. Die Beschlüsse
dieser Versammlungen
reien von dieserSteuerreform
nichtbetroffen Stimmrecht
dieVerbandskasse
nurinnerhalb
desfestgelegteo
werdenunderblicken
in derErhöhung
derEin« dürfen
-Budgets
belasten.
kommensieuer
den einzigen
Wegder gerechten Jahres
12. DerMilgliedsbeitrag
wirdauf5 MarkproJahr
Verteilung
. Fernerwerdendurchdie Erhöhung
der Landsteuer
die gärtnerischen
und landwirt¬ festgesetzt.
schaftlichen
Betriebeso teuer
, dassdieGärtner
Begründung
undErläuterung:
undLandwirte
gezwungen
sind, ihreBetriebe
von
BeiEinbringung
unseres
Antrages
vomkorporativen
Frankfurt
sogarin andereStaatenzu verlegen.
handelsgärlnerischer
Vereinigungen
an den
Auchglaubenwir, dassgrössere
Sparsamkeit
in Anschluss
Hauptversammlung
in
der städtischen
Verwaltung
eine Erhöhung
der Verbandbei der vorjährigen
Dortmund
warunsschondieUeberzeugung
geworden,
Steuernunnötig
macht
.*'
dasses uns unter den heutigenVerhältnissen
nicht
SodanD
beantragt
HerrSeidel noch
, derbestehen¬ möglich
wäre
, diesschöneZielzuerreichen
. DieVer¬
den Commission
das Rechteinzuräumen
, nötigenfallsanlassung
zudemAnträge
wardieErkenntnis
, dassder
nocheinigeGärtnerausSeckbach
, Niederrad
uodBorn¬ Verbandeineweitgrössere
Anzahl
Berufsgenossen
zu
heimkooptierea
zukönnen
, wasdieVersammlung
be¬ denseinenzählenmüsse
, um das zu sein
, was sein
stätigte.
NamesagtundzudenAufgaben
, die er erfüllensoll
unddenAuftrag
habe. DieMasseder
ZumSchluss
machtederVorsitzende
nochbekannt, auchdieMacht
garantiertbeutein allenVereinigungen
und
dassfürdieweitereAgitation
bereitsvonmehreren
An¬ Stimmen
Parteienden sicheren
Erfolg
. DerZuwachsvonVer¬
wesenden
namhafte
Beträge
gezeichnet
worden
seien.
bandsmitgliedern
war in den letztenJahrenein sehr
geringer
. Im abgelaufeaen
Jahrekannmanvongar
keinemZuwachs
reden
; ja amSchlüsse
desJahressind
so vieleAbmeldungen
erfolgt
, dassnurnochmiteinem
Bestände
von8400Mitgliedern
zu rechnenist. Man
müsste
b
liüd
undtaubsein
,
alledie
Unzufriedenen
nicht
Refarm
-Voischläge
derVsrbandsgruppa
Hessen
undHessen-zusehenundzuhören
. DieIdeälisten
gehörenbeul«
nochalledemVerbände
an undgebenmitbiszu den
NassaufürdenVerband
derHandelsg
'artnarDeutschlands.
höchsten
Jahresbeiträgen
von 10 und 12 Mark
. Die
1. Aufgabe
desAnzeigenblattes
undWiedereinführung
grosseZahlderRealisten
denktanders
; da heisstes
desInseralenanhanges
an dasHandelsblatt.
zunächst
: Beiminimalen
Beiträgen
einmöglichst
ein¬
, sparsamer
Betrieb
, umesebenJedemzuermög¬
2. DasHandelsblatt
istbilliger
herzustellen
undmuss facher
, demVerbände
beizutreteo.
siebdurchseineInseratein denKostenselbsttragen. lichen
Esbringtnurgeschäftliche
Mitteilungen
, Entscheidungen Es ist nichtetwaeinenennenswerte
Unzufrieden¬
vonBehörden
, Verkebrsnachrichten
, Gruppenberichte
und heitvorhanden
überdieTätigkeit
unddieErfolgedes
unbezahlte
gegenseitige
Aussprachen.
Verbandes
, sondern
lediglich
überden teurenkompli¬
3. DerGeschäftsführer
übernimmt
gleichzeitig
die ziertenBetrieb
, sowohlderGeschäftsstelle
, alsauchdes
Redaktion
des Handelsblaues
und erhältdie nötige Handelsblattes
nebstAnzeigenteil
und des Vertreter¬
Scbreibbilfe.
wesens
. DasWesentliche
unsererVorschläge
habenwir
gesagtund
4. DieGruppen
undderenVorstände
sollenmehr bereitsaufderkölnerWanderversammlung
Zustimmung
bei denAnwesenden
ge¬
alsseither
zudenVerbandsarbeiten
herangezogen
werden, dafürgenügend
funden
,
sodasswirüberzeugt
sind
,
dasRichtige
getroffen
wodurch
dieGeschäftsstelle
entlastet
wird.
zuhaben.
5. DieBildung
kleinerer
Bezirksvereine
oderSektionen
Wennwirheutein einigen
Punktenunseres
Pro¬
innerhalb
derGruppen
istanzustreben.
dieVorschläge
desHerrnX zu denunsrigen
6. DieGruppen
werdennachpolitischem
Gebiete gramms
machen
, so gebenwirgernezu, dassseinMesser
aoder
•ingeteilt
, sodassinjederProvinz
oderjedemRegierungs¬Krebsstelle
tiefergeschnitten
hat, waseinerrascheren
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zugutekommeo
wird
. AlleBegrüodungen
, die Auskünfte
, Mahnungen
, Iükasso
müssen
sichindenKosten
HerrX seinenReformvorschlägeü
mit auf den Weg selbsttragen.
giebt
, passenauchgenauzu denunsrigeu
, so dassich
gebenhoffentlich
den
mirdieMühe
sparenkann
, eineganzeMondscheinnacht UasereReformvorschläge
Veranlassung
zueinerlebhaften
Aussprache.
zurWiederholung
zu opfern
. Nurbezüglich
uoseres Gruppen
.Handelsblattes
mussichetwasdeutlicher
sein.
DerObmann:
UnserBlattsollnur dieAufgabe
haben
, den ge¬
Emil Becker-Wiesbaden.
schäftlichen
Verkehrzwischen
Gruppen
, Vorstand
und
Mitgliedern
aufrecht
zuerhalten
. Essollalsoauchnur
geschäftliche
Mitteilungen
, Entscheidungen
vonBehörden,
Verkebrsnacbricbten
, Gruppenberichte
und unbezahlte
gegenseitige
Aussprachen
bringen
. Die Kullurartikel
überlasse
mandochdendafürbestehenden
Zeitschriften,
die im Standesind, ein grossesKapitaldafüraufzu¬
wenden
, Illustrationen
undClicbes
zubringen
. HerrX
Verschiedenes.
giebtauchzu, dassdasBlattschonin seinerDruck¬
legung
billiger
,herzustellen
ist unddieKostendesVer¬
Internationale
Kunstausstellung
nndgrosseGartenbandeszuverringern
sind.
banansstellong
Düsseldorf
1904
. Aufeinen
Glückwunsch
zum
AuchwirddieGeschäftsstelle
durchAufgabe
des neuenJahre
, denderVorstand
derAusstellung
amdenhohen
Anzeigenteiles
entlastet
. Wenndas Handelsblatt
wie Protektor
derselben
, dendeutschen
Kronprinzen
, gerichtet
hatte,
obenangegeben
, gestaltet
derVorsitzende
wird, uDdmitdemAnnoncen-erhielt
Professor
Roeber
am2.Januar
dasnach¬
antaangwiefrühererscheint
, musses sichin seinen stehende
Antworttelegramm
:
Kosten
selbsttragen
. VieleFachblätter
habendenBe¬
„Ihnen
nnddemVorstand
derDüsseldorfer
Ausstellung
weisgeliefert
, dassesgebt. Ich nennenur die süd¬
meinen
aufrichtigsten
Dankfürdiefreundlichen
Glück¬
deutsche
Gärtnerzeitung
, die trotzeinigergegenteiliger
Behauptungen
auchin ZukunftdieEigentümer
nichts
wünsche
, undgeheichgleichzeitig
der
Hoffnung
Ausdruck,
kostetundgratisan alleGärtnerSüddeutscblands
uüd
dassdiediesjährige
Düsseldorfer
Ausstellung
ihrerVorderSchweiz
verschickt
wird.
gängerin
190z
würdig
zurSeitesteheundebenso
glänsend
DasVertreterwesen
, dassovieleUnzufriedene
schafft,
verlaufen
möge!
mussgeändert
werden
. DurchunserenVorschlag
wird
esverbilligt
, und dochkannjedesMitglied
WilhelmKronprinz
mehrals
.“
seitherseineMeinung
zumAusdruck
bringen
, da den Esgiltjetzt
, mitAnspannung
allerKräfte
darauf
hinzuarbeiten,
Gruppen
mehrZuständigkeit
gegeben
ist.
Erwartungen
injederBeziehung
erfülltwerden.
Entgegen
der AnsichtdesHerrnX sindwir für dassdiehohen
Rückvergütung
derüruppenunkosteo
durchdenVorstand.
DieGruppen
sollendadurchbiszu einemgewissen
Grad
vomVerbandsvorstande
abhängigsein. Auchstehen
praktische
Gründe
derdoppelten
Erhebung
voneinesteils
Verbands
- undanderenteils
Gruppenbeiträgen
entgegen.
EszahltebenJederliebereinmal
, alszweimal
imJahre
Personalien.
unddiePraxislehrt, dassUberdieHälftederMitglieder
zur Einseudung
ihres Jahresbeitrages
erst gemahnt
DieFirmaOttoBerz
, Offeobach
a. M., verkaufte
einen
werdenmüssen
. DieRückvergütung
an dieGruppan
soll
zumPreise
von180000
Mk
. andieBaufirma
bei der jetzigenFinanzlage
für jedesMitglied
bis zu TeilihrerTerrains
Gebr
. Hasenbach
daselbst.
1 Markbetragen.
BeiderVerwirklichung
uosererReformvorschläge
rechnen
wirimerstenJahreaufeinenMitgliederzuwacbs
vonmindestens
500, so dass bei der nachstehenden
Budget
-Aufstellung
derBestandvon4000Verbandsmit
-'
DieFirmaOttoBerz
, Offenbach
a. M., gingkäuflich
an
gliedern
zuGrundeliegt.
denSohn
desbisherigen
Inhabers
, denGartenarchitekten
Willy
Budget-Entwurf bei4000Miigliedern
ä bMark Berzüber.
Beitrags Mark20,000Einnahme.
Ausgaben.
Zeitungspostporto
pro Mitglied
1,50= Mk
. 6000,00
(musssiebnochverringern)
Reisekosten
desVorstandes
u. Ausschusses„ 2500,00
(seither1500)
GruppeDUnkosten
.
3000,00 Patent - u. Musterschutsanzeigen.
(seither2000)
Geschäftsführer
miterhöhterTätigkeit. „ 3600,00
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬
(seither3300)
tentanwalt
andCiviliogeoiear
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
61
Schreibhilfe
.
2200,00 ertheilt
nnsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
(seither2200j
- Master
- undMatkenschutzaQgelegeoheiten.
BureaumaterialieD
.
100,00 Patent
BücherundZeitschriften.
200^00
Drucksachen
, Stimmzettel
etc.
50000
Mitgliederverzeichnis
.
. 400.00
Telephon
.
100,00
Patentanmeldungen.
Lokalmiete
.
.
„ 500,00
P. 14673
. Kartoffelerntemaschine
mitnach
hinten
werfeuPoriisundDiverses. . . . . . . 900,00
„
demSchlenderrad
undhinterdemScharbefindlichen
Rost.
Mk
. 20000,00 FrauMartha
Palm
, Dom
..Proch
b.Zakrzewo.
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in<
-Ausstellung
Gartenban
der internationalen
Prospekt
, mitdurchdasGe¬
fürGeflügel
. Futtergefäss
D. 13778
!. L. De- Turin, imMai1904.
Verschlussdecke
öffnendem
derTiereselbsttätig
wicht
, Belg.
-Calevoet
, Uccle
waegenasre
derPflugkörperrahmen
, beiwelchem
: Kippflug
H. 31137
ist. Anton
aufgehängt
pendelnd
Schwerpunktes
seines
oberhalb
, Rittergut
Axer
, undFranz
beiHermiilheim
, Altetaedlen
Hensch
beiBrühl.
Immendorf
Lage des Wochenmarktes.
. Georg
fürKartoffeln
besonders
. Erntemaschine
B. 30458
. 1.40derZtr., Roth10—18Pfg., Mk
: Weisskraut
Gemüse
i. Westfalen.
, Bruchau
Holz
Kobl
, römischer
. derKopf
50—60Pfg
kraut25Pfg.. Blumenkohl
, Artischoken
. derKopf
10—20Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10Pfg
für landwirtschaftliche
. Schutzvorrichtung
L. 18200
40—50
, französischer
. derKopf
15—25Pfg
&Co., 40—50Pfg., Sellerie
. Th.Lindner
fUrDreschmaschinen
, besonders
Maschinen
10—12Pfg.
, d. St., Kopfsalat
5—6 Pfg
, Kohlrabi
Pfg.dasStück
Nauen.
., Endiviensalat
5—8 Pfg
12—15Pfg., Eskarol
d.K., Romainsalat
fürDüDgerstreumaschinen.
. Windscbntztücher
H. 30792
8Pfg.
30—50Pfg.d. PH.,Radieschen
, Spinat
. d. Kopf
20—30Pfg
a. Vils.
, Eicheodorf
Huber
Georg
6Pfennig
Rüben
.,gelbe
. d. Bdcbn
30Pfg
., Rhabarber
dasBdcbn
8Pfg.d.Pfd.,
. d. 8t„ rotheRüben
18Pfg
Rüben
., weisse
Pfd
zurAenderungd.
mitVorrichtung
. 8aemaschiQ6
P. 14515
20Pfg.
Bamberger
,
.
30Pfg
—
15
Meerrettig
,
.
10Pfg
8—
Rettiche
Randnitz
,
P
racner
Johann
.
derSaewalze
inr Drehrichtung
.,
24Pfg
, Gescheit
. 5.50derZentner
Mk
, Zwiebeln
dasStück
inBöhmen.
. d. Pfd., neue
30Pfg
., Chalotten
. d. Pfd
40Pfg
Perlzwiebeln
mitanfderDeck¬ Zwiebeln
. Rübenscbnitzdmascbiiie
. 29861
Scb
60—70Pfg. der
, Knoblauch
—Pfg. d. Bündchen
Schalte, Strang
. Julius
Presskanälen
keilförmigen
aDgeordneten
scheibe
M.5.50
k
bonum
, Magnum
, Kartoffeln
, 2 Pfg. dagStück
. 8a.
. Frankfurterstr
inWestf
Hagen
. 4.50derZtr.,
Mk
., Mäuskartoffeln
10Pfg
, Gescheit
dasMalter
5Pfg.
., Brunnenkresse
25Pfg
., Gartenkresse
15Pfg
Gescheit
Thymian
., Meiran
. dasThleh
5—10Pfg
., Pimperneil
dasTbl
.,
10Pfg
., Tragant
5 Pfg
, Kerbel
. derBusch
) 5Pfg
(Bratenkraut
. das
45Pfg
., Bananen
5Pfg
., Gewürzei
. d. Pfd
10Pfg
Petersilie
Patenterteilungen.
., Teltower
, 10Pfg.dasBdcb
. dasStück
., Lauch3—6 Pfg
Pfd
, Dillnhütten,
. KarlBücking
mitEgge
. Kehrpflug
474
194
., Paradies¬
. dagPfd
50Pfg
.. Paprika
dasPfd
Pfennig
25
Rübchen
i. W.
. Irle,Geisweid
andFried
10—15Pfg.das
. d. Pfd., Scbmalzkraut
) 85Pfg
äpfel(Tomaten
12Pfg.
., Zuckerwirsiug
. d. Pfd
18—35Pfg
., Rosenkohl
. W. Thleh
undBcbrotvorriobtang
. Dreschmaschine
418
149
. dasPfund.
18—20Pfg
., Schwarzwurzeln
d. Kopf
a. 0.
b. Steinau
. Georgendorf
, Dom
, undJ. Reisig
Rindfleisch
fürMähmaschinen.
Ablegevorrichtung
. Selbsttätige
417
149
, Jütl.
, Borris
Testrap
Nielsen
, nndJesper
. Oelsen
. Wilb
Chr
., Sommer¬
) 20Pfg
(Königsäpfel
: Aepfel
Obstu. Früchte
., Kochäpfel
)20Pfg
(Augustäpfel
. d. Pfd., Tafeläpfel
- äpfel10Pfg
derBodenbearbeit
zumAushcben
. Vorrichtung
149473
(Blutäpfel)
. d. Pfd., Himbeeräpfel
des 15—20Pfg., Falläpfel
—Pfg
mitamHauptteil
beiWendelkultivatoren
nngswerkzeuge
) 16—30
, Edelweiss
(neueSpardonie
Rahmenteilen.
., Essbirnen
seitlichen
. d. Pfd
12Pfg
, hochklappbaren
angebrachten
Rahmens
.,
20Pfg.dasPfd
.1.40,Quitten
Mk
, StamfordPfg
15Pfg.,Ananas
Gurney
Henry
.,Kochbiroen
undWilliam
Martin
Esward
William
.1.40
, Mk
70—100Pfg.dasPfund
., Weintrauben
6—9Pfg
Citronen
. Engl.
. Wing
bezw
Baron
, 25-30Pfg.blauedas
, 20-35Pfg.weisse
bis2.50imKistcben
60—100
. d. St., Kürbis
60--90Pfg
Melonen
, italienische
Pfund
40Pfg.
, Haselnüsse
. d. Hundert
40—45 Pfg
Pfg., WallDÜsse
)15—18Pfg.d. Pfd., amerikanische
(Kastanien
., Maronen
d. Pfd
130Pfd.28Mk.
Aepfel

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.
Nachtrag.
, Preisrerzeich.
, Hoflieferant
, Trier
&Söhne
J. Lambert
scheint
. Dieselbe
derGärtner
-Versammlung
ZarProtest
nisfürdasJahr1904.
Stadt, denninderletzten
zuhaben
getban
ihreWirknng
bereits
erstvoneinem
dieLandsteuer
wurde
-Versammlang
verordneten
an, beschlossen.
Mark
. 25,000
von50- resp
Steuerkapital
Red.
Die
-Katalog
, General
, Hoflieferant
, Erfnrt
F. C. Heinemann
fürdasJahr1904.
über
. Preisbuch
, Hoflieferant
, Erfurt
J. C. Schmidt
für1904.
undGartengeräte
, Pflanzen
8amen

Ausstellungen.

-Au¬
Gartenbau
internationale
. Grosse
, 1904
Düsseldorf
überSamen steilung.
. Hauptverzeiehnis
, Erfurt
* ASchmidt
Hag
für1904.
nndPflanzen
Gartenbauinternationale
. Grosse
Turin, imMai1904
.
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., beideinFrankfurt
ACo
.—Druck
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FürdieRedaktion
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$204 (Gebraucht
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Träger u.Säulen
Blumen-
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Anilinfarben

Julius Rosenau,
Frankfurta. 91., Höchsterstr
.c

Keine
Handpumpe

mehr!
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fürMk
. 150—incl
. Pumpe
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*10bekannter
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<6834ProspektundZeichnung
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ReinTerschleiss
r
. franko
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fertigtalsSpezialität (6211 B*i$faarken
dasBuch
Fontainen
u.Gartenfiguren,

Springbrunnen
u, Bassins,

3NT Hilfe
Gewächshäuser
u, * *
gegenfauleSchuldner,
Pavillons
u."
nachdemneuenRecht
, praktisch
er¬
* * Frühbeet
-Fenster
örtertvonDr. jur. A.Geck
, Berlin.
51 Wirbitten
umbaldigste
Aufgabe
von “4) Westfälische
, dadieAuflage
sehrrasch
ioEisen undHolz, mit und P Bestellungen
ohne Verglasung
zuäusserstbilligen
Preisen.

ß vergriffen
seindürfte.
DieExpedition
derFrankfurter

Reb
. Oswald
Leuten
&Go.

Münster i. W.

,

Wiremptebien
unserenLesernfolgende
Bücher
busch, „Derpraktische
Schnittblumenzüchter
“I- Theilbroschürt
Elegant
gebunden
.
II. Theilbroschürt
Elegant
gebunden
irfuss, „Himbeere
undBrombeere
“, broschürt
oermann, R. W. A„ „DieCirculations
-Wasserheizungen
mit Nieder¬
druck
“, mitlithografischen
Tafeln
endisch, „Dierationelle
Drainirung
“, derenTheorieundPraxis
, broschürt.
. Ed. Brinkmeyer, „DieKunstdesBouquet
- undKranzbindens
“, broschürt
gebunden
.
.
jschke u. Gielen, „Obst
- undGemüsebau
“, gebunden.
Barfuss , „DieMelone
, TomateundderSpeisekürbis
“, gebunden.
„
„Dielohnende
Gemüsetreiberei
“ in 5 Bünden
, broschürt.
„
„Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
Vilmorins „Blumengärtnerei
“ in2 starkenBänden
vonSieben undVoss in
Lexikonformat
, gebunden.
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
winterharten
oderdochleichtzu
schützenden
Bluthen
- undBlattpflanzen
“, broschürt .
Otte-Levy, „Musteralbum
dermodernen
Teppichgärtnerei
“ elegantgebunden,
VII. neueste
Auflage.
Göschke, Franz , „Einträgliche
Spargelzucht
“, geheftet
PreisMk.1.80, gebunden
Jubisch, M., „Geschäfts
-Korrespondenz
für Gärtner
“, gebunden.
Salomon, „DieGattungen
undArtenderInsektivoren
Pflanzen.
32.—
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
“, 2 starkeBände
, gebunden. . .
1.50
„DasBürgerliche
Gesetzbuch
“, elegantgebunden.
1.10
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
“, gebunden
franco.
MaxHessdörfer, „Deutscher
Gartenkalender
für1904
“, gebunden.
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
wenigerTagezu OriginalpreiseD
geliefert
. DerVersandt
geschieht
gegeüVoreinsendung
desBetrages
oderNachnahme
. —Dietheueren
Werke
wie„Vilmorin
“ und„KernervonMarielaun
“ werdenauchaufAbzahlung
geliefert.
IndemwirDundieseunsereEinrichtung
demWohlwollen
unsererverehrten
Leserempfehlen
, hoffen
wiraufeinerechtzahlreiche
Benützung
undzeichnen
Hochachtungsvoll

i 1Die

G

Die Geschäftsstelle

der„FrankfurterGärtner
-Zeitung
“.

Lehrgang für Obstbau

an der
Grossb. Obstban- und
landw. Schnle Friedberg
in Hessen.
z-Oktober
. 80— NichthesIk.60.—.
U Tagei

Draht -Gelände- und Garteneinfriedigungen

i November
bisMärz ■V
eWohnnngsnachweis
durch
die

Gartenlauben
, Geflügelhäuser
, Laubgänge
, RasenEinfassungen
, Absperrgitter
jeder Art liefert
i
billigst.
Z Berechnungen
kostenfrei
ZI
Grabgeländer

Josef

in Guss- und Schmiedeeisen

Schwarz , ScMossermcister

Koselstrasse
6 Frankfurt

a . M., Telephon
7538la.

tranßfurfer

m

SffiiÄl

'^ HandelsundYBrkehrs
-Jntere
»"'
|i^ ^ Ä %rtenbaues
u.vcrwand
^ T^
Telephon
773

Vereinsorganmehr

Handelsgärtner
-Verblnaunger

Expedition
: FfaaMurt
a. M., Saalgase31.
Origlnalartike
Sonntag, den 31. Januar 1904.

15. Jahrgang.

OieLandwirtschallliclie
Berufssenossensciiaft
inBeziehung
unternehmern
mitgemeinsamen
wirtschaftlichen
Interessen
bildetfürdieUnfall
-Versicherung
zurGärtnerei.
überhaupt
dasGrund¬
prinzip
. Schondas Bestreben
, die Verwaltung
der
-Versicherung
, diean undfürsichschonmit beVortragdes HerrnStadtkreissekretär
Gravenkamp Unfall
deutenden
Unkosten
verknüpft
ist, möglichst
gehalten
in einerVersammlung
billigzu
desVersuchsgarten
-Ver¬ gestalten
,
drängte
von
selbst
aufeinen
s
olchen
Zusammen¬
eins und der Gärtnergenossenschaft
Frankfurta. M.- schluss
. Umfernerdie Schaffung
eigenerOrganefür
Sachsenbauseu.
dielaufeede
Verwaltung
zuvermeiden
, wodurch
weiter
e
erhebliche
Ausgaben
entstanden
seinwürden
, istdieAn¬
(Fortsetzung
.)
ordnung
g
etroffen
,
dassdie laufendeVerwaltung
auf
In unsererBerufsgenosseDscbaft
hatmansichaber bereitsbestehende
Organeder Selbstverwaltung
über¬
auchmitdieserAusdehnung
derVersicherung
nochnicht tragenwordenist, wobeiaberder Berufsgenossenschaft
begnügt
, manistvielmehr
unterAnlehnung
an dasGe¬ in weitestgebendem
MasseihreSelbständigkeit
gewahrt
setz nocheinenSchrittweitergegaögen
, wennauch geblieben
ist. AlssolcheOrganederSelbstverwaltung
unterVermeidung
des Zwanges
, indemmanebenfalls kommenin Preussenin ersterLiniedie
Provinzial
-,
statutarisch
bestimmt
hat, dassdie nichtzwangsver¬Bezirks
- undKreis
-Ausschüsse
inBetracht
,
undanStelle
sicherten
Betriebsunternehmer
dieStadt
berechtigt sind, sich derletzterenin denStadtkreisen
-Ausschüsse.
gegendie FolgenvonBetriebsunfällen
zu versichern DieBerufsgenossenscbaft
regelt
i
hre
Angelegenheiten
und
unterderEinschränkung
, dassihrJabresarbeitsverdienst
ihreGeschäftsordnung
durchStatut
, welcheszu seiner
Mk.3000nichtübersteigt
. VonFällen
, in denendiese Gültigkeit
derGenehmigung
des Reichs
-Versicherungs¬
Voraussetzung
nichtzutrifft
, glaubtemanmitRechtab- amtesbedarf
; siehatalsohinsichtlich
derOrdnung
ihrer
sehenzukönnen
, daBetriebsunternehmer
mitmehr als Angelegenheiten
,
soweit
d
iesmit
denInteressen
der
Mk.3000Einkommen
fürgewöhnlich
wohlso
gestellt
Versicherten
irgendwie
vereinbar
ist
,
volle
Selbstverwal¬
seinwerden
, dasssiefür denFall desEintrittseines tung
. DasStatutenthältimEinzelnen
nähere
Bestim¬
Unfalls
auseigenen
Kräften
fürsichsorgenkönnen.
mungen
überNamenundSitzder Berufsgenossenschaft,
BildungdesGenossenschaft
»-Vorstandes
Der Kreisder im Ganzenversicherten
uod
Personen, überdie
diesonstigen
verwaltungsrecbtlichen
dieinderLand
Bestimmungen
hin¬
- undForstwirtschaft
tätigsind, ist, wie sichtlich
derBildungderGenossenschafts
-Versammluog
wirgesehen
haben
, einsehrumfangreicher
,
abertrotz¬
u.
s.
w. DieletzterebestehtausVertretern
demeinfestinsichgeschlossener
der veruud vorAllemein
sicherungspflichtigen
Unternehmer
. DieGenossenschaft
lückenloser
, so dassbeirichtiger
Anwendung
dergesetz« selbst
istwiederin örtlichabgegrenzte
liebenBestimmungen
Sektionen
einge¬
undgenauerBesoldung
derwenig
komplizierten
Formalitäten
dieWohltaten
-Vorstand
stebt,
desGesetzes teilt, an derenSpitzedersog. Sektions
hierbeiuus alsoderStadt
niemanden
derinteressierten
-Ausschuss
Kreise
, dessenSektion
v
orenthalten
werden
können.
denhiesigen
Stadtkreis
nebstdeneingemeindeten
Vor¬
ortenumfasst
. Im Interesseeiner Dezentralisation
DieVersicherung
erfolgtaufGegenseitigkeit
durch derVerwaltung
zwecksschleuniger
undsachlicher
Er¬
dieUnternehmer
der versieherungspflichtigen
Betriebe, ledigungder Geschäfte
war
die
Einrichtung
solcher
welche
zudiesem
Zweckin sogenannte
Sektionen
alleinschonmitRücksicht
Berufsgenossen¬
aufdieräumliche
schaften
vereinigt
werden
. DieseberufsgenossenschaftAusdehnung
derGenossenschaften
in
denmeisten
Fällen
licheRegelung
, alsodieZusammenfassung
vonBetriebs¬ erforderlich
. DurchdieseEinrichtung
wargleichzeitig
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werde
, möchteichkurzauseinandersetzen
, warum
dieMöglichkeit
gegeben
, denSchwerpunkt
der ganzen geben
wurde
, durchdieVersicherung
den
Verwaltung
, insbesondere
die Feststellung
der Unfall- nichtvorgesehen
EntscbädigUDgen
, inkleinere
Kreisezulegen
. AlsBinde« vollen ErsatzallerdurchdenUnfallherbeigeführten
Vermögensnachteile
zu
decken
,
alsodieEntschädigung
gliedzwischen
denSektions
-Vorständen
unddenBetriebs- nichtin der vollen Höhedes derzeitigen
Arbeitsver¬
Unternehmern
istdanonochdasInstitutdersog. Ver¬
desVerletzten
, sondernnurin einemBruchteil
trauensmänner
geschaffen
, derenFunktionen
ebenfalls dienstes
zugewähren.
statutarisch
geregelt
sind. DieVertrauensmänner
können desletzteren
bei derMitwirkung
derFeststellung
vonUnfällen
, bei
Ausschlaggebend
für^; die Gewährung
einerRente
derControle
überdieBefolgung
ronUnfall
-Verhütuogs-nichtin dervollen HöbedesArbeitsverdienstes
war
Vorschriften
, beiderAbschätzung
der Betriebeund in in ersterLiniederUmstand
, dassden imöffentlichen
vielenanderenFällen
, für dieSektions
-Vorstände
, die Dienste
stehenden
Personen
, welche
dienstunfähig
werden,
nichtso mittenin deneinzelnen
Betrieben
stehen
, viel¬ selbstwenndiesinFolgedermitdenDienstverrichtungen
fachvonwesentlichem
Nutzen
sein
, wiewirhierhäufig verbundenen
Gefahren
geschieht
, alsPensionnichtder
genuggenötigtsind, unsderselben
zu bedienen
. Der vollebisherige
Gehalt
, sondernnur einTeil desselben
aufdieseWeise
gebildete
Verwallungsapparat
funktioniert,gewährt
wird. MansagtesichdahermitRecht
, dass
wieichauslangjähriger
eigener
Erfahrung
konstatierenes nichtder Gerechtigkeit
und Billigkeit
entsprechen
kann
, injederWeisetadellos
, so dassmansichden¬ würde
, wenndemimPrivatdieDste
stehenden
Arbeiter,
selbenüberallalsMuster
nehmen
könnte.
welcher
seineErwerbsfäbigkeit
einbüsst
, einedemvollen
Verdienste
gleichkommende
Rentezu Teil
IchgehenunzudemGegenstand derVersiche¬bisherigen
. DemBedürfnisse
werdevielmehr
genügt
werden,
rungüber, alsozuderFrage: WasleistetdieVersiche¬werde
wennihmderausreichende
UnterhaltnachdemMasse
rungimFalleinerVerletzung
9 MitkurzenWortenund seiner
bisherigen
wirtschaftlichen
Lagegesichertwerde,
in allgemeiner
Fassungausgedrückt
, lässtsichdiese wobeibesonders
noch
berücksichtigt
werden
musste,
Fragedabinbeantworten
, dassdieVersicherung
Ersatz
Einkommen
, welches
ihmin
Leisten
sollfürdenSchaden
, welcher
durchKörperver¬dassausdemarbeitslosen
zuTeilwird
, diejenigen
besonderen
letzung
oderTötungentsteht
, uodzwarsowohl
unmittel¬ derEntschädigung
Ausgaben
,
welche
er
bis
dahinzur
Erhaltung
und
bar, alsmittelbar
. DerUnfallbrauchtalsonichtdie Nutzbarmachung
seiner
A
rbeitskraft
ausseinem
Arbeits¬
alleinige
Ursache
zusein, esgenügtvielmehr
, dasser
zu bestreiteahatte, als Arbeitskleidung,
mitgewirkt
bat. NurinFällender vorsätzlichen verdienste
u. dergl
. nichtmehrzubestreiten
sind.
Herbeilührung
einesUnfalles
stehtdemVerletzten
oder Arbeitsgerät
seinenHinterbliebenen
einAnspruch
aufEntschädigung Nochweniger
würdees derBilligkeit
entsprochen
nicht zu.
haben
, wennderWitweoderdenHinterbliebenen
eines
durch
Unfall
gelöteten
Arbeiters
einedemvollen
Ver¬
ErsetztwirdnurderScbadeu
an LeibundLeben, dienstedesletzteren
gleicbkommende
Entschädigung
ein*
nichtauchsonstige
Sachbeschädigungen
,z.B.anKleidern, geräumt
worden
w
äre.
oderanderemiteinemUnfallzusammenhängende
Nach¬
teile.
NebendiesenBilligkeitsgründen
fielnochein be¬
schwerwiegender
praktischer
Grundmit in die
ImEinzelnen
werdenimFallderVerletzung, im sonders
, nämlich
dieTatsache
, dassdieEinräumung
Gegensatz
zumFalldesTodes
, alsSchadenersatz
vom Wagschale
Entschädigungsanspruches
für
Beginn der 14. Wochenach Eintritt des Un¬ einesuneingeschränkten
alledurch
Unfälle
herbeigeführten
Vermögensnachteile
so
falls , wobeiderTagdesUnfallsnichtmitgerechneterhebliche
Aufwendungen
erforderthabenwürde
, dass
wird
, gewährt:
dadurch
einegewaltige
Ueberlastung
undSchädigung
der
gewesen
wäre
, was in letzter
freieärztlicheBehandlung
, Arzoeiundsonstige Betriebezubefürchten
selbstzurückgefallen
Heilmittel
undzurErleichterung
derFolgender LiniedannwiederaufdieArbeiter
Verletzung
erforderlichen
Hilfsmittel
, wieKrücken,
(Fortsetzung
folgt
.)
Stützapparate
unddergl
. Auchdieweitere
Instand«
hallung
derartiger
Hilfsmittel
mussdieVersicherung
übernehmen
, vorausgesetzt
, dassnichtschuldhafte
Zerstörung
oderBeschädigung
voriiegt
, sodann
schliesslich
dasWichtigste
: eineRente für die
DauerderErwerbsunfähigkeit
, alsozunächst
fort¬
laufend.
DiaReueFrankfurter
Landsteuer.
UuterBezugnahme
auf unsernBerichtin letzter
Alserwerbsunfähig
giltDerjenige
, welchernichts
verdienen
kann
, obwohl
ervielleicht
nocharbeiten
kann. NummernebstNachtraggebenwirimnachstehenden
Esisthierbeidasbisherige
Arbeitsfeld
alleinnichtmass¬ die diesbezüglichen
Verhandlungen
auf der hiesigen
gebend
, sonderndasganzewirtschaftliche
Gebiet
, das Stadtverordnetenversammlung
wieder.
□achseinenKenntnissen
undkörperlichen
undgeistigen
LandSteuer.
Fähigkeiten
fürihninBetracht
zuziehenist. DerVer¬
dienst
, welcher
spätertatsächlich
bezogen
wird
, ist für
Stadtverordneter
Ladenburg, als Kommissions, referiertüberdieSteuer:
dieAnnahme
derErwerbsunfähigkeit
nicht ausschlag¬berichterstatter
gebend
. EinKrüppel
kanndeshalb
eineRenteerhalten,
Stadtverordneter
Dr. Geiger stelltverschiedene
auchwenner mehralsvordemUnfall
verdienen
sollte
zu denAusnahmebestimmungen.
undumgekehrt
erhälteinnochhalbErwerbsfähiger
nur Abänderuagsanträge
dieHälftederRente
, auchwenner vergebens
nach
Stadtverordneter
Hoss stimmtihmzu. Dassder
Arbeitsichumsieht.
Gesamtbesitz
einesGärtners
weniger
als Hektarbenicht. I1!* HektarmüssejederGärtner
BevorichaufdieHöbederzugewährenden
Rente trage,, gäbees
DieLandwirte
treffedieSteuerzustark.
eingebe
, die imMaximumour66*/»°/« imfall der haben
völligen
Erwerbsunfähigkeit
beträgt
, also*/»derfestge¬
Stadtverordneter
Koch sagt, die Landsteuer
sei
setztenDurcbscbnittssätze
, derenHöheichnachher
an¬ gegen
früherverdoppelt
worden
. In Seckbach
gäbees
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, da wiederum
derVorsitzende
sichfür die
nochLandwirtschaft
, wasin derVorlageoichtberück¬ beschlossen
ausspricht
. DieAusnahmebestimmungen
haben
sichtigtsei. DieLandwirte
seiensoschlecht
gestellt, Vorlage
dasssienichtbezahlen
könnten
. EinMann
, der einen durchdieAnträge
HossundDr. Geiger
, dieangenommen
Grundbesitz
vonüberdreiHektarhabe
, zahle6 Mark wurden
, folgende
Fassung
bekommen
: „DieseErhöhung
Einkommensteuer
. Nachder neuenSteuerverordnung
trittnichtein, so langeGrundstücke
vonihrenEigen¬
müsseer 72MarkLandsteuer
bezahlen
. DasMissver¬ tümernimEigeDbetrieb
gärtnerisch
oderlandwirtschaft¬
hältnisseidochhierzugross
. AberauchdieLandwirte,lich benutztwerden
, vorausgesetzt
, dassihr steuerlich
Wertweniger
als50,000MarkproHektar
diemehrGrundbesitz
hätten
, würdenschwerbetroffen. festgestellter
DieKommissionsmitglieder
hättennichtdiegeringste
Ahn¬ in Alt-Frankfurt
, Bornbeimer
undBockenheimer
Gebiet
ungvonder schweren
ArbeitderkleinenBauern
, die undweniger
als25,000MarkproHektar
inSeckbäcber,
undNiederräder
Gebietbeträgt
, undderGe¬
vonder Witterung
abhäoge
. Rednersagt, mansolle Oberräder
samtbesitz
desGärtners
weniger
als1 Hektarund der
es wenigstens
in denVororten
fürdielandwirtschaft¬
lichenBetriebebei den altenSätzenbelassen
. Die des Landwirts
weniger
als3 Hektarumfasst
. Gelangt
derGrundbesitz
wiederin dieHändevonGärtnern
zu¬
GrenzevondreiHektaren
seizugeringfügig.
, so istnichtmehrals2 v. T. zuzahlen
.“ Die
Stadtverordneter
Rumbier stimmtdemVorredner rück
Landsteuer
wirdhierauf
inallen
P
aragraphen
genehmigt.
zu. Alles
, wasdiesergesagthabe
, treffezu. DieGärt¬ AlleanderenAnträge
werdenabgelehnt.
ner würdenauchsehrstarkvonderSteuerbetroffen.
Siekönnten
ehereinehöhereEinkommensteuer
zahlen,
alseinehöhereLandsteuer
. DieGärtnerseienkeine
reichenLeute
. Manche
könnten
kaumihreHypotheken¬
zinsenbezahlen
. Vielekleinen
LeuteseienauchPächter
und würdenebenfallserheblich
belastet
. Wennein
preussischer
Ministerdie Vorlagegemachthätte, so
wolleer einmaldieVolksmänner
aus der Kommissiou
EinKampf
umsRecht
imGärtnergewerbe.
rufenhören: „Volksteheauf, auf die Schanzen
!'1
Von011o A1brecht.
(Heiterkeit
.)
(MitGenehmigung
desVerfassers
.)
Stadtverordneter
Rackles beantragt
,dieErhöhung
für Grundstücke
, die gärtnerischen
Zweckendienen,
(Schluss
.)
nichteintreten
zulassen.
Zweibezügliche
Flugblätter
, daseinean dieGe¬
Stadtverordneter
Dr. Caspari bemerkt
, dieSteuer hilfenschaft
, dasandere
andieKleingärtnerei
-Unternehmer
seieineBauplatzsteuer
. ManwolledieLandspekulanten
, gingensogleichin dieWelthinaus
. Diesen
treffen
. AutdieVerhältnisse
derLandwirte
und Gärt¬ gerichtet
folgte
e
inedieOrganisationsfrage
eingehend
behandelnde
nerseiaberkeineRücksicht
genommen
. Erbeantrage,
Broschüre
,
betitelt
:
„Gartenbaukammern
.
EinBeitrag
die Steuerordnung
zur weiterenAusarbeitung
an die zurFragedergesetzlichen
Organisation
der deutschen
Kommission
zurückzuverweisen.
Gärtnerei
“. Zu gleicher
Zeitveranlasst
« derGehilfen¬
Oberbürgermeister
Adickes; Seit 1894/95habe verband
vielenorts
Prolestversammlungen
. Ebensover¬
sichdieBesteuerung
desGrundbesitzes
inderMonarchie folgtedas Verbandsorgan
des Allgemeinen
deutschen
schnellentwickelt
. In einerReihevonStädtenseien Gärtnervereins
, die„Allgemeine
deutsche
Gärtnerzeitung“
auf DräDgeu
der Ministerien
Steuernvom gemeinen dieAngelegenheit
unausgesetzt
. ImVerband
derHandels¬
Werteiogeführt
worden
, imganzenin 200Städten
. In gärtnerunddessenZeitungschwiegman zu diesem
anderenStädtenseizweiproMillederniedrigste
Satz, allemmerkwürdigerweise
. AbergenaueinJahrspäter
selbstwoGemüse
gebautwerden
. DieHöhederSteuer (1902
) wurdeaut derVerbands
-Hauptversummlung
in
steheingenauem
Verhältnis
mitdemsteigenden
Grund¬ BerlinderBeschluss
von1901ohneSangundKlang
wert. DerGrundsatz
derSteuerseigerecht.
begraben
und— einstimmig
erhobmannunmehrdie
Forderungauf Errichtungselbständiger
Gartenbau¬
Stadtverordneter
Hahn willdie Kommission
er¬ kammern
. ObdasWesendieser„neueren
“ Gartenbau¬
suchen
, eineZuwachssteuer
auszuarbeiten.
kammern
demWesenderjenigen
von1896gleichen
solle
nichtblossfürdieOeffentlichStadtverordneter
Dr. Qarckbemerkt
,diecharakterist¬odernicht,warzunächst
, sondernselbstdieeinzelnen
Gruppendes
ischstenSätzeder LaDdsteuer
habeder Oberbürger¬keitunklar
meisterDichtberührt
. DerMechanismus
derLandsteuer Verbandes
wussten
hierüber
nichtsnäheres
, wasdaraus
seiplumpundroh. DieLeute
, diekleinenGrundbesitzhervorgeht
, dassz. B. dieVerbaudsgruppe
Braunschweig
hätten
, aber keinKapital
, würdensehrstarkbelastet. sichmit der dortigen
Handelskammer
in Verbindung
. ErstamSonntag
, den15. Februar1903wurde
Wenndie Sozialisten
solchein Gesetzvorzuscblagensetzte
, dassdie„neueren
“ Gartenbaukammern
desBe¬
gewagt
hätten
, so würdedasderOberbürgermeister
als publik
einenschauerlichen
Terrorismus
des Proletariats
be¬ schlusses
von1902nichtbloss-die eigentlich
gewerb¬
umschhessen
sollen
, sondernden
zeichnen
. Rednerist fürAblehnung
derLandsteuer. lichenGärtnereien
ganzen
B
erufsstand
,
dasheisst
:
auchdie
Hofgärtnereien,
Stadtverordneter
Rumhier bemerkt
, wenndie Stadtgärtnereien
, Guts
-, Villen
-, Friedhofs
-, AnstaltskleinenLeutebishernichtgegendieLandsteuer
reclaetc. — also, wiegesagt
, ebendenganzen
mierthätten
, soseidiesgeschehen
, weiloftdieKosten gärtnereien
Berufsstand.
grösserseien
, alsdasObjekt
, Rednerscbliesst
sichdem
AntragHossan.
DieIdeeerscheint
auf denerstenBlicksehr ver¬
führerisch
, unddochsprichtsieebensowohl
allenwirt¬
NunfolgtdieAbstimmung
. DieVerdoppelung
der
Interessen
Hohn
, wie sie zugleicher
Zeit
Landsteuer
von einsauf zweiproMillewirdmit18 schaftlichen
auchgesetztechnisch
unausführbar
ist.
gegen18 Stimmen
genehmigt
, da derVorsitzende
, der
mitseinerStimme
insolchen
FällendenAusschlag
gibt,
Diewirtschaftlichen
Interessen
dergewerbetreibenden
sichfürdieSteuervorlage
erklärt
. AuchdieErhöhung GärtnerinDeutschland
sinddenjenigen
derselbständige
n
derSteuerauf5 v. T. wirdmit18gegen18 Stimmen Gärtner
, welchein irgendweicher
Privatstellung
sich

befinden
, iü allenwesentlichen
Stückendirektzuwider¬ in diesemSinneeinfachgegendenWillendiesesVer¬
laufende
, dadieletzteren
denerslerenin vielenFällen bandesbewirken
müssen
, wasjedenfalls
inkeinerWeise
einesolchewirtschaftliche
undGescbäftskoDkurrenz
ent- geeignet
wäre
, dasPrestigedesVerbandes
zu heben.
gegensteilen
, welchedienurgewerbetreibenden
Gärtner EineklugeLeitung
suchtnochbeizeiten
Anschluss
und
nur unterschweren
OpferndieWagezuhalteover¬ sicherteinenTeildesErfolges
fürsich.
mögen
. AberselbstwennzudiesemPunkteeinAus¬
gleichdenkbarseinwürde
, so liegtdochgar keine
Möglichkeit
vor, dashierangestrebte
Zielin dieWirk¬
lichkeit
zuübersetzen
, undzwarausfolgenden
Gründen
DieGewerbegesetzgebung
ist SachedesReiches
—
dieGesetzgebung
fürdieLandwirtschaft
NocheinBeitragzu denRetomnim Verband
ist Sacheder
26 Bundesstaaten
imeinzelnen
. Reichsgesetzlich
können
derHandelsgärtner
Deutschlands.
diese„neueren
1’ Gartenbaukammero
nichtverwirklicht
werden
, weilsielandwirtschaftliche
Gärtnereibetriebe
mit
Zudenseitvorigem
Jahrauftauchenden
sogenannten
umscbliessen
sollen— und bundesstaatlich
aus dem Reformen
desVerbandes
möchteichmeine
, seitJahren
Grunde
nicht
, weilsiedieimSinnederGewerbeordnung
gewonnene
Ueberzeugung
meinenwertenKollegen
zur
gewerblichen
Gärtnereien
umfassen
sollen
. Ausserdemgefi
. Beachtung
unterbreiten
. NachmeinerMeinung
ist
kannnurdieallergrösste
Naivetät
darauthoffan
, dasses einfester
möglichst
sämtlicher
Haüdelsgelingen
könnte
, alle26 deutsche
Bundesregierungen
da¬ gärtnerDZusammenschluss
eutschlands
notwendig
,
um
bei
gemeinsamen
fürzugewinsen
, dassdieseje einbesonderes
Garten- wirtschaftlichen
Fragenam
entsprechenden
Ort
den
baukammern
-Gesetz
ihrenParlamenten
vorlegen
könnte;
Nachdruck
gehenzukönnen
. Diegrösste
Ver¬
dassdieseGartenbaukammern
-Gesetze
alleeinunddas¬ richtigen
dieserArtwar undist unserVerband
, auch
selbeSchema
habenwürden
; dassdie26 beschliessen-einigung
ichhabeseitJahrendasWenige
, wasin meinen
Kräften
denParlamente
darankeineAbänderungen
vornehmen;
stand
,
getan
,
umdemVerbände
neue
Freunde
u
ndda¬
dassdieParlamente
denselben
ohneweiteres
zustimmen mitMitglieder
zuwerben
, dochleiderhabeich nicht
würden
. AllesdiesesliegteinfachausserdemBereich vielerreicht.
derMöglichkeit
. Unddarumist dieseIdeeeineUtopie.
DerGrund
, weshalb
vieleMühe
, neueMitglieder
zu
Diegesetzliche
Organisation
derGärtnerei
ist jn werben
, vergeblich
ist, istnachmeinenBeobachtungen
Deutschland
nurdenkbarundmöglichaufGrundeines folgender:
Reichsgesetzes
, das nur die gewerblichen
Gärtnereien DerVerband
in derheutigen
Formkannnichtdas
zusammenfasst
. Hierzubedarfesaberkeines
besonderen
sein
, wasderstolzeName„Verband
derHandelsgärtner
Gesetzes
; dennnach§ 103 derReichsgewerbeordnung
“ sagt, daeinzugeringer
könnenbeidenHandwerkskammern
Teilderdeutschen
fürdasGärtnerei- Deutschlands
Handelsgärtner
Mitglied
d
es
Verbandes
ist, bei den
gewerbe
je besondere
Abteilungen
eingerichtet
werden, jetzigen
Verhältnissen
ist
auchkeine
A
ussicht
vorhanden,
diedemInhalteundWesennachdurchausals eigene dassessichin dennächsten
J
ahren
ändern
würde.
Gärtnerkammern
angesehen
werdenkönnen
. DasHandwerkskammern
-Gesetz
vomJahre1897weistsogardie
Dieverschiedenen
Gegenden
Deutschlands
habenje
ganzgleiche
Verfassung
, Einrichtung
uDdTendenzauf nachdenklimatischen
undauchörtlichen
Erwerbsver¬
wieder„Gartenbaukammern
-Organisationsplan
“ desVer¬ hältnissen
verschiedenartige
Interessen
, z. B. habendie
bandesderHandelsgärtner
Deutschlands
vomJahre1896. Handelsgärtner
in Schleswig
-Holstein
entschieden
mit
anderenFaktoren
zu rechnen
, als diejenigen
in Ober¬
DerAllgemeine
deutsche
Gärtnerverein
verfolgt
seit
; inOst- undWestpreussen
ist es andersals
zweiJahrenmit allerEntschiedenheit
das Ziel„An¬ schlesien
amRhein
,
in
Bayern
u
.
s.
w.,
deshalb
k
annmansich
gliederung
dergewerblichen
Gärtnerei
andieHandwerks¬nichtwundern
, dassverhältnismässig
sowenig
Beteiligung
kammern
in Gestaltvonbesonderen
Abteilungen
“. In an unserem
Verbände
ist.
demgleichen
SinnesprachsichimAugust1902der
IV. Allgemeine
DieHauptversammlungen
deutsche
Gärtnertag
zu Hannover
legenZeugnisdavonab,
aus
undDeuerdings
auch am 8. Februarin Weimarein dassmancheFragen
, welchefüreinzelne
Gegenden
von
Thüringer
Gärtnertag.
grosserWichtigkeit
sind, für's Allgemeine
keinInteresse
erwecken
könnenunddassderartige
Anträge
meistfallen
odervondem
Vertreter
derbetreffenden
Gruppe
zurück¬
EinigeBundesregierungen
(allenvorandie grosswerden
, wodurch
wiederum
manchem
dieLust
herzoglich
weimariscbe
) habensichdemStandpunkt
des gezogen
ist, fürdenVerband
weiterzustreben.
Allgemeinen
deutschen
Gärtnervereins
in der Theorie verdorben
bereitsaDgeschlossen
. Da dieserStandpunkt
als der
Sollesbesser
w
erdeo
alsbisher
,
müssen
diebis¬
einziglogische
, dieForderung
als die gesetztecbnisch
herigen
Verbandsgruppen
selbständige
Vereine
seio, wel¬
einzigausführbare
erscheint
, sokannesimGrunde
ge¬ chenach
Möglichkeit
aufkleineBezirke
zubeschränken
nommen
heulenichtmehrzweifelhaft
sein, wie die sind
,
damitman mit wenigZeitverlust
dieVersamm¬
Organisations
-Streitfrage
einmal
praktisch
gelöstwerden lungen
besuchen
kann
, umetwaige
gemeinsame
örtliche
wird
. IdFragestehteigentlich
nurnoch
, wanndie Interessen
u. dgl. zubesprechen
, dieMitglieder
zahlen
Lösung
staufinden
wird
. Undhierist wahrscheinlichwiein
anderen
Vereinen
dieüblichen
Beiträge
, vielleicht
voneinigem
Einflugs
dieStellungnahme
desVerbandes proJahr4
bis8 Mackundbestimmen
selbständig
über
der Handelsgärtner
Deutschlands
. DerUmstand
n
un,
dassdieserVerband
bisherhierineineziemliche
Wand¬ dasVereinsvermögen.
lungsfähigkeit
bewiesen
hat, gibtderHoffnung
undEr¬
Diese
Vereine
schlossen
sichzuProvinzial
-Verbänden
wartung
Raum
, dassinnerhalb
einigerZeitauchnoch zusammen
undzahlenan dieseoProvinzial
-Verband
pro
derStandpunkt
erreichtseinwird: „Angliederung
aadie Mitglied
undJahreinenzubestimmenden
Beitragvon
Handwerkskammern
“. Unterbleibt
aberderSchritt
, so etwa0,50—1,00Mark
. DieVereinewählenje nach
werdenRegierungen
undBehörden
dieLösung
derFrage Mitgliederzahl
einenodermehrere
Vertreter
, welchein

21—'
eineralleJabreabzuhaltenden
Versammlung
desPro- Firma
Scbürmanu
inDüsseldorf
ladet
zurBeteiligung
aneiner
vinzial
-Verbandes
dieVereinsinteressen
u. s. w. zuver¬ laufenden
Annonce
inderKölnischen
Zeitung
während
der
tretenhaben
. DieseVersammlungen
sindmöglichst
in Düsseldorfer
Ausstellung
ein.
derMittederProvinzen
abzubaiten
, undzahlendieVer¬
eineausderVereinskasse
giebt
bekannt
, dassdieListederLanddemVertreterEisenbabnfabrt DerVorsitzende
wirtscb
. Berufsgenossenschaft
II. Klasse.
bis1. März
in derBethmanastrasse
31., Zimmer
126zurEinsicht
aufliegt
; Reklamationen
JederProvinzial
bisdahin
-Verbandbat seineneigenen
eingereicht
werden
. Herr
Ruthe
Ver¬ müssen
verliest
ein¬
bands
-Vorstand
undseineVerbands
-Kasseundkönnen igeneue
Bestimmungen
, dieam1, Januar
inKraft
getreten
sind.
dieseVerbände
denprovinzialen
Verhältnissen
in den
Am20. Januar
er. warSchluss
derAnmeldung
derGe¬
meisten
Fällengerechtwerden.
werbe
znrGewerbegerichtswahi
. DieMitglieder
derVerbindung
denVerstand
angemeldet
worden.
Wennaberbeigrossen
, nationalen
FragendenVer¬ sinddurch
hältnissen
derdeutschen
Handelsgärtnerei
entsprechende Herr
Knöffel
berichtet
Uber
dieWeihnachtsbörse
, 20Aus¬
Schritte
geschehen
sollen
, wodieMehrzahl
derdeutschen steller
haben
dieselbe
reich
beschickt
, derVerkauf
wargut
«—
Handelsgärtner
in Betracht
kommt
, dazuist dannder Herr
Knöffel
beantragt
noch
, dasPlatzgeld
derIndustrie
, welche
„Verbandder Handelsgärtner
Deutschlands
". Dieser bisher
dasdoppelte
bezahlt
hat
,
dem
der
G
ärtnerei
gleicozu„Verband
derHandelsgärtner
Deutschlands
" würdedann
bestehen
aussämtlichen
Provinzial
-Verbänden
desdeut¬
schenReiches
, würdeseineneigenen
Vorstandhaben
Ueber
diestattgehabte
Protestversammlung
gegen
dieneue
unddenHauptsitz
in Berlin
. DieProvinzial
-Verbände Steuervorlage
berichtet
HerrRuthe
, .welcher
dieVersammlung
zahleneinenBeitragan denHauptverband
hat: In derHauptsache
nachVer¬ geleitet
wurde
gegen
dieprojektierte
hältnisderMitgliederzabl
derangeschlossenen
- undWcrt7uwachsstener
Vereine. Land
protestiert
. Diegefaste
Reso¬
ZurVerhandlung
derFragen
, welchediegesamte
deut¬ lution
istandieStadtrerordneten
-Versammlung
undanden
scheGärtnerei
betreffen
, sindnachBedarf
alle1 bis2 Magistrat
abgegangen
. DasComitee
batsicherweitert
, eine
JahreVersammlungen
abzubaiten
,
wozu
jedeProvinz
weitere
Agitation
1
istbeabsichtigt
,
deren
K
osten
von
den
drei
bis 3 Vertretersendenkönnte
. DieseVertreterzur Vereinigungen
getragen
werden
sollen.
Versammlung
des Verbandes
der deutschen
Handels¬
HerrClauer
schreibt
, obwirnicht
einen
gärtner
jährlichen
Bei¬
würdeninderProvinzial
-Versammiung
zuwählen
seinundausderKassedesProvinzial
dem
Communal
-Verein
zuweisen
-Verbaodes
wollen
. Herr
freie trag
Ruthe
empfiehlt
eineeinmalige
Eiseobabnfahrt
erhalten.
Unterstützung
. Eswird
beschlossen
, dieheutige
Sitzung
desCommunal
-Vereins
abzuwarten.
DasHandelsblatt
würdeals offizielles
Organvom
DenBericht
überdasStiftnngsfest
giebt
Herr
Andreas,
Verband
event
. vonprivaterSeiteweiterbestehen
, und ca. 170
Personen
waren
anwesend
, die
, wieman
allgemein
hört,
jedemVereinsvorstand
1 Exemplar
freizuzuseadtn
sein vondem
Abend
vollbefriedigt
waren
. DieTombola
hatein
(derBeitrag
ist ausdenVereiüsbeiträgen
zumProvinzial- gutes
Ergebnis
gebracht
,
welches
zur
T
ragung
der
K
osten
wesent¬
verbandzudecken
), dieVereinsmitglieder
würdenfür lichbeihilft
.
Eindetailierter
Kassenbericht
folgt
innächster
einenentsprechend
nichtzu hohenAbonnemeDtspreis
. —Herr
Ruthe
dankt
demVergnügungskomitee
fürden
anzubalten
sein, dieZeitungzu unterstützen
. In ähn¬ Sitzung
Abend
, Herr
Andreas
denSpendern
vonBlumen
licherArt, wiedieserVorschlag
, bestehen
schonaudere genussreichen
grosseVereinigungen
, z. B. der„Deutsche
Gastwirtsver¬undPflanzen.
band
“ unddie„Deutsche
Turnerschaft
".
Kropff
empfiehlt
,
den
Artikel
*
Blumenzwiebel
-^
dieZe;ungen
2ubringen.
Viele WegeführennachRom! Es ist bis zur
Teilbach
erhält
das
i
hm
erteilte
Hauptversammlung
Diplom
imAugust
[für
C
ycla
nochZeit, zubesprechen
i Fried
. Neder
undPet
. PeterPeten
und'zuberaten
, welches
derbesteWegzuderersehnten
Besserung
unsererVerbandsverhältDisse
ist, undwenn
auchmeinVorschlag
heftige
Gegner
findenwird
, sobitte
Aufgenommen
werden
dieHerren
: C. Fleischmann
jr.,
icheinenjeden
, es vonderSeitezubetrachten
, dass Carl
Jörges
, Gonsenheim
, (J. Hombachs
Nacbf
.) und
Jos.Frischichesehrlichundgutmeinemitunserem
Verband
, und mann
, vorgeschlagen
HerrFrövel
, Eckenheim
durch
Herrn
ichnurwüasche
, dassunserVerband
daswerden
möchte, Liebetrau
.
Arth
.
Rlldolph
waserseiDsoll—einVerband
sämtlicher
Handelsgärtner
desdeutschen
Reiches!
A. Hülse inWriezen.
imHandelsbl
. f. d. deutsch
. Gartenb.

Patent- u. Musterschutzanzeig
'en.

DasPatent
- undtechnische
Burean
vonN. Meurer
, Pa¬
tentanwalt
undCirilingenieur
, Köln
a. Rh
., Hohenzollernring
51
unsern
Abonuenteu
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a.M.Protokoll ertheilt
Patent
Master
and
-derHauptversammlung
Maikenschntzaagelegenheiten.
vom21. Januar
1904
. Herr
Ruthe
eröffnet
dieerste
Sitzung
imJahr
unierhofft
Erfolg
fürdiebe¬
absichtigten
Unternehmungen.
Eingelaufen
istderJahresbericht
desKleingartenbau
-Ver¬
Patentanmeldungen.
eins
, einProgramm
derAusstellung
inTurin
; dasProgramm
fürdieFrühjahrs
-Ausstellung
inDüsseldorf
sowie
verschiedene P. 13734
. Düngerstreumaschine
. C. Ponille
, Versoix,
Drucksachen
dieser
Ausstellung
gelangen
zurVerteilung
. Di« Kanton
Genf
, Schweiz.

Yereins-Hacüricliten,

9. 18448
. Vorzugsweise
fürdieErdbeerkultur
bestimmtervonSpargel
indiesen
Gegenden
inimmer
grösserem
Massstabe
betrieben
werden
, während
sieimMain
- undRheingebiet
erbeb¬
Pflanzentopf
. F. Wilb
. Sirconlomb
, Neuwied.
lichznrUckgegangen
sei, wohlauchmitausdemUmstande
der
T. 8068
.Verfahren
zumVertilgen
vooPflanzenschädlingen,
hoben
Fracht
, welche
eingrösseres
Absatzgebiet
Dicht
gestatte.
insbesondere
Nematoden
beiHackfrüchten
. Wilb
. Thormeyer,DieHandelskammer
halteüberdies
diebeantragte
Massnahme
CÖthen
, Anhalt.
umsogerechtfertigter
, alsdasebensoteuereodernochim.
Preise
höherwertige
„frische
Obel
", sowiesonstige
preiswerte
Artikel
dieses
Spezialtarifes
nachdembilligeren
Frachtsätze
be¬
fördert
würden.
Patenterteilungen.
149
[221
. Fischange
), beiderderKüder
lebend
aneinem
Längsitück
angebunden
wird
. PaulBischof
, Uatthiasstr
. 174
. i.
Fa. Brunno
Vogt
, Breslau.

Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Weisskraut
12—20Pfg., Mk
. 1.40derZtr., Rothkraut20Pfg., Blumenkohl
25—50Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
Gebranchsmnstereintragungen.
. d. Pfd., Wirsing
10—25Pfg
. derKopf
, Artischoken
214919
. Mähmaschinenfinger
mitbisüberdieFinger* 10Pfg
40
—
50Pfg
.
,
Sellerie
15
—
20Pfg
.
derKopf
,
französischer
40—60
schraube
verlängertem
undmitderselben
festgeschraubtem
Ober¬ Pfg.dasStück
,
Kohlrabi
5—
6Pfg
,
d.
St
.
,
Kopfsalat
10
—
12Pfg.
teil. Hermann
Völter
, Hohen
-Viecheln
b. Kleinen.
d.K., Romainsalat
12—15Pfg., Eskarol
5—8 Pfg
., Endiviensalat
10—12Pfg
. d. Kopf
, Spinat
20—25Pfg.d. Pfd
.,Radieschen
6Pfg.
216035
. Messer
fürMähmaschinen
, Rasenputzscheeren,
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdcbn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
Pferdefesselscheeren
usw
. mithohlen
Schneidekämmen
oder dasBdchn
d.
Pfd
.
,
weisse
Rüben
18Pfg
.
d
.
St
.
,
rothe
R
üben
8Pfg
. d.Pfd.,
Zähnen
. Aug
. Schebur
, Hagen
inWest.
Rettiche
8—10Pfg
., Meerrettig
15—20Pfg
., Bamberger
20Pfg.
214986
. B'nmentopfnntersalz
miteineraufseiner
inneren dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 6.00derZentner
, Gescheit
24Pfg
.,
Bodenfläche
vorgesehenen
undmitAbflussöffnungen
versehenenPerlzwiebeln
50Pfg.d. Pfd
., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
Erhöhung
zumTragen
desBlumentopfes
. FrauEmmy
Gaebler, Zwiebeln
—.—Pfg
. d. Bündchen
, Knoblauch
60—70Pfg. der
Frankfurt
a. M.. Schwiudstr
. 22.
Strang
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.4.50
k
, Gescheit
10Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 4.50derZtr„
215
063
. AufdemRanddesHyazinthenglases
bezw. dasMalter
Gescheit
15Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.
Blumentopfes
festzuklemmender
Pflanzenstengelstützstabhalter
dasTbl
., Pimpernell
5—10Pfg
. dasThlch
., Meiran
Thymian
Rud
. Thiele
Hörter.
(Bratenkraut
) 5-Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
225652
. Pflugartiges
Gerät
zumBearbeiteu
derSpargel-Petersilie
10Pfg
. d. Pfd
., Gewürzei
5Pfg
., Bananen
45Pfg
. das
beete
, mitauseinem
Hebelgestänge
bestehender
AusrückvorrichtPfd
., Lauch3—5Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdoh
., Teltower
ung
. Albert
Woche
, Hicgdorf
, Anhalt
, KarlFiedeler
undHeinr. Riibcben
25Pfennig
dasPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
.. Paradies¬
Fiedeler
, Wülfel.
äpfel(Tomaten
) 85Pfg. d. Pfd., Schmalzkrant
10—15Pfg
. das
., Rosenkohl
20—25Pfg. d. Pfd
., Zuckerwirsing
12Pfg.
215556
. Düngerstreumaschine
mitumdieEndkänte
der Thlch
., Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfund.
einenBodenplatte
schwingender
Streuwalze
. Reinhold
Ain, d. Kopf
Bautzen.
215690
. Namentäfelcben
fürPflanzen
unddg), auseinem Obstn. Früchte
: Aepfel
(Königsäpfel
) 20Pfg
., Sommer¬
Blecbgehäuse
mitmehreren
Befestigungslöchern
unddurcheine äpfel10Pfg
d. Pfd., Tafeläpfel
(Augustäpfel
)20Pfg
., Kochäpfel
überdachte
mittels
umgebogener
Blechzunge
gehaltenen
Glastafel15—20Pfg.,.Falläpfel
—Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
(Blutäpfel)
geschütztem
Papierstreifen
. Fiedrieh
Wilhelm
Sircolomp
, Neu¬ 12Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Essbirnen
(neue
Spardonie
,
Edelweiss
) 15—30
wieda. Rb.
Pfg
.,Kochbirnen
15Pfg.,Ananas
Mk
.1.40,Quitten
20Pfg.dasPfd
.,
Citronen
6—9Pfg
., Weintrauben
70—100Pfg
. dasPfund
, Mk
.1.40
bis2.50imKistchen
, 20-25Pfg.weisse
, 25-30Pfg.blauedas
Pfund
, italienische
Melonen
60--90Pfg
. d. St., Kürbis
50—100
Pfg., Wallnüsse
40—45Pfg
. d. Hundert
, Haselnüsse
40Pfg.
d. Pfd
., Maronen
(Kastanien
)15—18Pfg.d. Pfd., amerikanische
Verschiedenes.
Aepfel
120Pfd.28Mk.
Frachtbeieehnnng
fürBlumenkohl
nndSpargel
. Die
Handelskammer
beantragte
beiderEisenbahndirektion
Frankfurt
dieVersetzung
vonBlumenkohl
undSpargel
indenSpezialtarif
fürbestimmte
Eilgüter
undführte
dabeifolgendes
aus: Fürdie
eilgutmäsiige
Beförderung
vonBlumenkohl
undSpargel
werde
Ausstellungen.
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. NachderEntwickelung
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internationale
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Winter
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Umfange
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nach
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zube¬
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Fürdiefcrstwirtschaftlicheo
Arbeiter
wurdeeinbe¬
DieLandwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft
in Beziehung
sonderer
Durchscbnittssatz
vonM.770zuGrunde
gelegt,
zurGäitnerei.
weilder LohndieserArbeiterimVerhältnis
zu den
landwirtschaftlichen
Arbeitern
durchgeheods
höherwar.
Vortragdes HerrnStadtkreissekretär
Gravenkamp Mit
demSteigen
derLöhnein denletzten
Jahrenergab
gehalten
in einerVersammlung
desVersuchsgarten
-Ver¬
, solltendieUnfall
-Verletzten
nichtzukurzkommen,
eins und der Gärtnergenossenschaft
Frankfurta. M.- sieb
beiBemessung
vonRentenvonselbstdieNotwendig¬
Sachsenhauseu.
keit, auchdieseDurchschnittssätze
zu erhöhen
, bei
welcher
Gelegenheit
maüdanndieforstwirtschaftlichen
(Fortsetzung
.)
Arbeiterden landwirtschaftlichen
gleichstellte
. Vom
Diezugewährende
Renteist nunentwedereine 1. Januar1902gelten
' nunmehr
folgende
Sätze:
Vollrente
, also 66*/8°/0des Jabresarbeitsverdienstes,
fürerwachsene
männliche
Arbeiter. . . M. 750,
türdenFalldervölligen Erwerbsunfähigkeit
für die
fürerwachsene
weibliche
.
. 480,
Dauerderletzteren
, oderabereinesog. Teilrenteim
fürjugendliche
männliche
Arbeiter
. . . . „ 390,
Fall teilweiser
Erwerbsunfähigkeit
für die Dauerder
undfürjugendliche
weibliche
jährlich . . ,, 300letzteren
. Eswirdalsoio solchen
Fällenderjenige
Teil
Diegleichen
SätzefindenAnwendung
beiderFest¬
derVollrente
gewährt
, welcherdemMasseder durch
setzungvonRentenfür dieversicherten
Betriebsunter¬
denUnfall
herbeigeführten
Einbusse
an derErwerbsfähig¬
nehmer
, nichtaberaufdieBetriebsbeamten
, beidenen
keitentspricht.
derjenige
Arbeitsverdienst
zuGrunde
zu
legen
ist, den
AlsJahresarbeitsverdienst
gilt, wie ich schoniu derVerletzte
in demBetrieb
, in welchemderUofali
derEinleitung
hervorhob
, abweichend
vondenBestim¬ sichereignete
, während
desletztenJahresbezogen
hat.
mungenderübrigen
Unfallgesetze
, derjenige
Verdienst, ZurErleichterung
diesesletztenVerfahrens
müssenall¬
welchen
land- oderforstwirtschaftliche
Arbeiter
amOrte jährlichvondenBetriebsunternehmern
Nachweisucgen
derBeschäftigung
durchland- oderforstwirtschaftliche
über die Gehälterihrer Betriebsbeamten
eingereiebt
sowie
durchanderweite
Erwerbstätigkeit
durchschnitt¬ werden
, sodassmanjederzeit
inderLageist, beidem
lich erzielen
. Der Betragdiesesdurchschnittlichen
UnfalleinesBelriebsbeamten
alsbalddessenRentezu
Jahresarbeitsverdienstes
wird durchdie höhereVer¬ berechnen.
waltungsbehörde
uachAnhörung
dermassgebenden
Fak¬
Selbstredend
sindimGesetz
nocheineReibevon
toren
, imbesonderen
nachAnhörung
Sachverständiger
enthalten
, unterdenendieBerechnung
ausdemKreisederArbeitgeber
undArbeitnehmer Modifikationen
Be¬
festgesetzt
undzwarje besonders
für männliche
und einerRentemehroderwenigervondennormalen
stimmungen
abweichen
kann
. EinEingehen
aut diese
weibliche
, jugendliche
underwachsene
Arbeiter.
Detailswürdemichaberzuweitführenunddürfteuns
FürunsereBerufsgenossenscbaft
wurden
dieseDurch¬ auchhier wenigerinteressieren
. MeineAusführungen
schnittssätze
bei
Einführung
des
Gesetzes
w
ie
folgt
überdieRenten
-Gewährung
bezogen
sichbis jetztauf
normiert:
solcheFälle
, in welcheneinArbeitersich einemehr
fürerwachsene
männliche
Arbeiter
aufjährlichM..660, oderminderschwere
Verletzung
zugezogen
hatte. Viel¬
fürerwachsene
weibliche
auf
„ 435, fachtrittaberauchinFolgedeserlittenen
Unfalles
als¬
fürjugendliche
männliche
Arbeiter
auf . . „ 300, baldoderspäterderToddesVerletzten
ein, fürwelche
undfürjugendliche
weibliche
aufjährlich. „ 250. FällenatürlichimGesetzebenfalls
Vorsorgegetroffen

26
werdenmusste
. ImFallderTötung istalsSchaden¬ kehrenden
Verletzungen
gewisseNormal
- Prozentsätze
ersatznebendemSterbegeld
, welches
den15. Teildes herausgebildet
, die für einebestimmte
Art vonVer¬
der Berechnung
der Rentezu Grundezu legenden letzungen
für gewöhnlich
zugebilligt
werdenund die
Arbeitsverdienstes
, mindestens
aberM. 50 beträgt
, den auchdurchdieErfahrung
siebalsausreichend
erwiesen
Hinterbliebenen
desVerstorbenen
vomTodestage
des¬ haben.
selbenab ebenfalls
eineRentezu gewähren
, welche
ZurBemessung
derRentein deneinzelnen
auchin einemBruchteildes Jabresarbeitsverdienstes
Fällen
hatsichdurchdiePraxiseine
Tabelle
herausgebildet,
besteht
. Dieser
Bruchteil
istein
verschiedener
, jenachdem dieAnhaltspunkte
zurFeststellung
essichum einehinterbliebene
derEntschädigungen
Witwemit oder ohne bieten
soll
.
Nachstehend
einige
B
eispiele
hieraus
: Es
Kinder
, um Verwandte
der autsteigenden
Linieoder sollenbewilligt
werdeninProzenten
derRentefürvöllige
elternlose
Enkelhandelt.
Erwerbsunfähigkeit
: Verlust
beiderArme100pCt
.; Ver¬
WieiD den verschiedenen
möglichen
Fällendie lust desganzenArmesrechts75pCt., links60pCt.;
Rentenzuberechnen
sind, darüberdarfichmir wohl VerlustdesVorderarmes
rechts75 pCt., links60pGt.;
Auseinandersetzung
sparen
, da dieszuvielinsDetail Verlust
beiderHände100pCt.; Verlust
derHandrechts
gebenwürde
. Ichwillnurerwähnen
, dassdieseRenten 75pCt., links60pCt.; Vertust
sämtlicher
Fingerrechts
sich zwischen20—60°/0des Jahresarbeitsverdienstes
75pCt., links60 pCt.; Verlustdes ganzenDaumens
desVerstorbenen
bewegen
unddass, wennsichbeiBe¬ rechts30pCt., links25pCt
.;
Verlust
desganzen
Zeige¬
rechnung
derRenteneinhöhererBetragals60°/0er- fingers
rechts
15pGt
.,
links
12pCu
;
Verlust
desganzen
giebt
, insoweit
eineKürzung
derselben
cintretenmuss. Mittelfiogers
10pCt. VerlustbeiderBeine100pCt.;
VerlusteinesBeinesausderHüfte85pCt.; Verlust
Fürdieeinfache
eines
undsichereFeststellung
der den Beines
unterderMittedesOberschenkels
Beteiligten
75pCt.; Ver¬
aus derUnfall
-Versicherung
erwachsendenlust einesBeines
im Unterschenkel
50pCt-; Verlust
Entschädigungsansprüche
istes vonhöchster
Bedeutung,
einesFusses
, wennderStumpf
dassdieeinzelnen
alsStützedient40pCt.;
Unfälle
, welcheeinenAnspruch
auf Verlust
des Vorderfusses
30—35 pCt.; Verlustaller
Entschädigung
zurFolgehabenkönnen
, nichterstdurch
die Geltendmachung einessolchenAnspruchs,ZeheneinesFusses20pCt.; Verlustdergrossen
Zehe
sondern
sobaldwiemöglich
demOrgane
derGenossen¬10pCt. u. s. w.
schaftzurKenntnisgelangen
. DasGesetzbestimmt
Dassvorendgültiger
Festsetzung
einerRentedem
daher
, dassvonjedem in einemversicherten
Betriebe Verletzten
zuvorvonderHöbe
Kenntnisge¬
vorkontmenden
Unfall
, durchwelchen
einein demBe¬ gebenwerdenmussuoddasses,derselben
sofernetwaige
Wider¬
triebebeschäftigte
Persongetötet
wirdodereineKörper¬ sprücheseitensderVerletzten
gegendieHöhederRente
verletzung
erleidet
, welcheeinevölligeoder teilweise seitensdesSekttonsvorstandes
nicht
a
nerkannt
werden,
Erwerbsunfähigkeit
vonmehrals3 TagenoderdenTod einehöhere
Instanz
g
eben
muss
,
inwelcher
derVerletzte
zurFolgehat, vondemBetriebsunternehmer
Anzeige
zu seinenAnspruch
weiterverfolgen
kann, verstehtsich
erstatteuistundzwarbei derOrtspolizeibehörde
und vonselbstundentspricht
nurdemGebrauch
imganzen
bei demGenossenschattsorgan
, also dem Sektions- verwaltungsrechtlichen
Verfahren.
Vorstand
. DieseAnzeige
mussbinnen3 Tagennach
Wennichhiernurkurzerwäbue
, dassgegendie
demTageerfolgen
, anwelchem
derBetriebsunternehmer
Bescheide
desSektionsvorstandes
Berufung
autschieds.
vondemUnfallKenntnis
erlangthat. DieBemessunggerichtliche
Entscheidung
uod gegendie letzteredas
derAnzeigepflicht
auf3 TageistmitRücksicht
aufdie
desRekurses
an dasReichs
-Versicberuogstatsächlichen
Verhältnisse
bemessen
, welche
esoftzweifel¬ Rechtsmittel
amtzusteht
,
so
brauche
ich
auf
dieEinzelheiten
des
hafterscheinen
lassenkönnen
, ob eineAnzeige
über¬ Verfahrens
hierbeiwohlnichtnähereinzugeben
, zumal
hauptgebotenistodernicht
. DieAnzeige
aller Un¬ dasselbe
, wienichtanderszuerwarten
, imGesetzgenau
fälle
, alsoauchderganzgeringfügigen
, welche
entweder geregelt
i
st
.
Etwaige
Förmlichkeiten
und
garkeineArbeitsunfähigkeit
dergleichen
odernureinesolchebiszu Finessen
, wiesievielfach
imZivil
-Prozess
- undanderen
3TagenzurFolgehaben
, würdenureineunnötige
Be¬ Verfahren
zubeobachten
sind, bat manbilliger
Weise
lastungderVerwaltungsorgane
nachsichgezogen
haben. hiersoviel
als möglich
vermieden
, da mansichmit
DieAnzeige
beiderOrtspolizeibehörde
warerforder¬ Rechtsagte
, dassmanvoneinemArbeiternichtver¬
lich, weilvondieserdie näherenFeststellungen
über langenkönne
, FormelnundGesetzes
-Paragraphen
zu
denUnfall
, dieVeranlassung
zu demselben
, überdie kennenunddemselben
nichtaufdieseWeisedieVer¬
voddemUnfallbetroffene
Personu. s. w. vorzunehmenfolgung
seinesvermeintlichen
Rechtsunnötig
erschweren
sind, während
dieweitere
Behandlung
derUnfälle
Sache
desSektionsvorstandes
ist, derzubeschliessen
hatüber
Istdiezugewährende
Entschädigung
endgültig
fest¬
dieitneinzelnen
Fallzugewährenden
Entschädigungen.
, istdieselbe
alsoimWegeRechtens
nichtmehr
Die Feststellung
dieserEntschädigungen
hat im be¬ gesetzt
anfechtbar
, so ergebtalsbaldWeisung
zurAuszahlung
schleunigten
Verfahren
undvonAmtswegenzu er¬ derRenten
a
a
diejenige
Postanstalt
, in derenBezirkder
folgen
, esbedarfalsohierfür
nichtersteinesbesonderen
Empfangsberechtigte
seinenWohnsitz
hat. DieKosten
Antrags
. DieHöhederzugewährenden
Entschädigungen
Heilverfahrens
undSterbegelder
sindbinnen einer
wirdfürgewöhnlich
an Händeneinesärztlichen
Gut¬ des
Woche nachihrerFeststellung
, Rentenin monat¬
achtens
,
welches
injedem
Fallvorliegen
muss
,
fest¬
gestellt.
lichen Beträgen
im Voraus zuzahlenundsindstets
auf5 Pfg. nachoben abzurunden
. Nurwennsichder
Esmagin manchen
FällenfürdenbegutachtendenJahresbetrag
einerRenteaufM.60oderweniger
beläuft,
Arztschwersein, sicheinzutreffendes
Bildüberden erfolgtmitRücksicht
aufdieGeringfügigkeit
derBeträge
GraddernachdemUnfall
einesVerletzten
verbliebenenZahlung
in
^Jährlichen
B
eträgen
ebenfalls
imVoraus.
Erwerbsfäbigkeit
desselben
zu machen
, mit anderen
DieAuszablungsfristen
und der Modusder Aus¬
Wortenpräzisanzugebeo
, umwieviel
ProzentderVer¬
sindlediglich
letztedurchdenerlittenen
imInteresse
derEmpfangsberech¬
Unfallin seinerErwerbs¬ zahlung
fäbigkeit
beschränkt
worden
ist.
tigtensogünstig
undeinfachwiemöglich
getroffen
; die
Abwickelung
der Abzahlungsgeschäfte
durchdiePost
Indessen
habensichinderlangen
ReihevonJahren liegtaber
auchimInteressederßerufsgenossensebaft
seitBestehen
desGesetzes
fürdieamhäufigsten
wieder¬ selbst
, dadurchdieseEinrichtung
erhebliche
Verwaltungs-

kostengespartwerden
. Dassdieletzterentrotzaller
NachdemBerichtdesVorsitzenden
überdieGeEinrichtungen
, die aufmöglichste
Ersparnisvonvorn¬ samtausstelluDg
, ausdemdererfreulichste
Fortgang
aller
hereingerichtet
seinmussten
, umnichtdieBeiträge
für Arbeiten
hervorgeht
, wirdin dieBeratuog
dereinzelnen
die Betriebsunternehmer
ins Ungemessene
steigenzu PunktederTagesordnung
eingetreten.
sehen
, dochnoch'ganzerhebliche
sindund zunächst
HerrEschaus Wickrathträgt die Wünsche
auchnochweitersteigenwerden
, istja klar, wennman
des
bedenkt
, wiesichdieverschiedenen
der deutschen
Kostenzusammen¬Verbandes
Handelsgärtner
vor, wonach
setzen
. DieHaupt
derPreisrichter
-Ausgaben
ausHaDdelsgärtnern
erfordernnatürlichdie zweidrittel
bestehen
. DieAusstellungsleitung
laufenden
undeinmaligen
kanneinederartige
Entschädigungen
Ver¬
an dieVer¬ sollen
Dichteingehen
letztenundderenHinterbliebenen
, da siebiszumletztenAugen¬
; dieseAusgaben
müssen pflichtung
derLageseinmuss
, fürverhinderte
Preisrichter
naturgemäss
nocheineReihevonJahrenwachsen
, da blickinzuschaffen
undglaubt
, dassalleGarantiefür
dieZahlder neu hinzukommeuden
Renteu
-EmpfäugerErsatz
selbstredend
dadurchgegebenwird
weitgrösserist, als die durchTododer dasPreisgericht
, wennin der
Versammlung
einegrosseAnzahlausgezeichneter
sonstwie
ausscheidenden
Renten
-Empfänger
. Schliesslichurteiler
Be¬
füi*die einzelnen
Kulturen
bezeichnet
werden.
mussallerdings
eineArtvonBeharrungszustand
eintreteu,
denmanbeiderIndustrie
erklärtsichdamiteinverstanden
erstnach75Jahrenheraus¬ DieVersammlung
. Die
gerechnet
bat, wennauchdie Steigerung
wirddarauffestgestellt
. DieListe
derLasten ListederPreisrichter
vom45- Jahreab nurnocheineminimale
soll mit demVorsitzenden
seinwird. derausBelgiengewählten
Miteinemso langenZeitraumbrauchtmanbei der desdortigen
Komitees
HerrnGrafvonKerkhove
durchLand
- undForstwirtschaft
werden
. FürDänemark
, Skandinavien
nunwohlnichtzurechnen, gegaogen
, sowie
wennsiebauchimVorausschwerbestimmen
sollenderAusstellungsleitung
lassen fürNordamerika
vonden
wird, wanndieserBebatrungszustand
Komiteemitgliedern
Vorschläge
unterbreitet
werden.
eintreten
wird.
DieVersammlung
(Fortsetzung
beschloss
! einstimmig
folgt
.)
, während
derAusstellung
die gesamte
deutsche
Gärtnerscbaft
zu
einerTagungeinzuladen
und sowohldie deutschen
GartenbauvereiDe
direktaufzufordern
, wieauchdurch
InseratezurBeteiligung
einzuladen
. Essollennursolche
Fragenbehandelt
werden
, diefürdiegesamte
deutsche
Gärtnerschaft
vonbesonderem
Interesse
sind. HerrEsch
Irternatioiiale
Kunstausstellung
undgrosseGartenbau¬
sprichtdenWunschder deutschen
Gärtneraus. dass
ausstellung
Düsseldorf
1904,
dieserGärtnertag
imAnschluss
an denVerbandstag
der
Handelsgärtner
Sitzung
desgrösseren
anberauml
werdenmöge
. Es
Gartenbau
-Ausschusses
imParkhotel. deutschen
erscheint
aberrichtiger
, diebeidenTagungen
möglichst
Montag
den25. Januarvormittags
10Uhr.
weitauseinander
zulegen
, umihrenVerhandlungen
und
Beschlüssen
einegrössere
Tragweite
Tagesordnung:
undmehrBedeutung
zugeben
, da einmaldieAusstellnngsleitung
in derLage
1. BerichtüberdenFortgang
derArbeiten.
ist, dieAllgemeinheit
durchHeranziehea
dergrösseren
2. Aufstellung
einerListederPreisrichter
für die Zeitungen
undderBerichterstatter
fürpolitische
Blätter
Gartenbau
-Ausstellung.
in weithöherem
Massezu interessieren
und es auch
3. Tagesordnung
für den allgemeinen
deutschen wünschenswert
seinmuss
, das, wasaufdereinenTagung
Gärtnertag.
verhandelt
undbeidenBehörden
beantragt
wird
, durch
entsprechende
Beschlüsse
aufderspäterfolgenden
Tagung
mitgrösserem
Nachdruck
zuvertreten
. AndenVerein
Prof.FritzRoeber
,Düsseldorf.
Kommerzienrat
derdeutschen
Haodelsgäriner
solldemzufolge
dieBitte
Erfurt. Benary, gerichtet
Dr. Board
, Düsseldorf.
werden
, seinenVerbandstag
EndeJuni, wo¬
Dr. Marcus
, Düsseldorf. OttoBeyrodt
zwischen
dem25. und28. imAnschluss
, Marienfelde-möglich
andie
grosseRosenausstellung
abzuhalten
. Der allgemeine
Prof.Dr.Zacharias
,Hamburg. Berlin.
solldannautdenAnfang
FritzBergmann
,Düsseldorf.Gärtnertag
September
berufen
Prof.Worlmann
, Geisenheim.
werden
, wozugleich
diegrosseHerbstausstellung
statt¬
W. Stoffregen
Hillebrecht, findet
, Dortmund. Sladtgärtner
. DieVorsitzenden
derZweigverbände
, HerrEschGarteninspektor
Schmidt, Düsseldorf,
Wickrath
, HerrStoffregen
-Dortmund
, HerrLambertDortmund.
H. Caasmann
, Düsseldorf.Trier
,
HerrSeidel
-Dresden
erklären
sichbereit
,
diesen
H. Piel, Düsseldorf.
FritzEsch
, Wickrath,
Beschluss
beidemHauptvorstand
desVerbandes
deutscher
, Cöln.
Handelsgärtner
zubefürworten
. AlsProgramm
vanLennep
fürden
, Eist(Holland
). W. Beltz
deutschen
Gärtnertag
wirdbestimmt:
Beterams
, Geldern.
Schulz
, Bonn.
, Trier.
G. Stoffers
, Düsseldorf. P. Lambert
1. DieStellung
undBedeutung
desGärtnerstandes
im
F. Orths
, Düsseldorf.
Kulturleben
einesmodernen
Schumann
, Detmold.
Staates
. AlsReferent
wirdvorgeschlagen
Hoemann
, Düsseldorf.
Gartendirektor
Trip-Hannover
R. Jürgens
, Hamburg.
und
Kgl
.
Gartenbau
-Direktor
S
iebert
,
Frankfurt
W. Sohn
A.Siebert
, Düsseldorf. Direktor
,Frank¬
amMain.
furta. M.
Geh.Kommerzienrat
Schulwesen
. DasReferatdarüber
Düsseldorf. Haniel,Garteninsp
.Heins
, Bremen. 2. Dasgärtnerische
übernimmt
Direktor
Professor
Wortmann
vonder
, Frankfurt
A. Poensgen
a. M.
, Düsseldorf. A. Ruthe
Gartenbauschule
fürWein
, Obst
- undGartenbau
, Düsseldorf.
Oberbürgermeister
a. D. Hau- Prof. Rothert
zu Geisenheim.
mann
, Düsseldorf.
Dr.Theiemann
, Düsseldorf.
3. DieTariffragen
. AlsReferentist in Aussicht
geCivilingenieur
E. Dücker, Reg.-RatvonWätjen,
nommeu
Oekonomierat
Spät-Rixdorf.
Düsseldorf.
Düsseldorf.
4. Einrichtung
vonGartenbaukammern
. C. F. KrauseMestern
Koerl
, Düsseldorf.
Hamburg.
Neuhaldensleben
undRedakteur
Jos
.
BeckmannJ<Seidel
, Dresden.
Steglitz.

28
, dassesüber¬
5. DiesozialeBedeutung
derBlumenpflege
fürHaus dassdasZeugzuteuerist, sondernauch
begrüsste
mich
undGarten
. AlsReferenten
werdenvorgeschlagenhauptnichtvielWerthat. Taubmann
: „Na, Thürmer
, Siekommen
mirwie
vonReichenau
-Mainz
undDr. Lichtwark
-Hamburg. mitdenWorten
gerufen
, io unseremHandelsblatt
hat dochmal ein
Artikelgestanden
überHeureka
!" „Jawohl
, stimmt
, der
Zentnerbat5 Mk. reellenWert, kostetaber15Mk.",
antwortete
ich. Dahatteichaberschönwasangericbtet,
nunzogderReisende
aberlos: „Dasist einSchafskopt,einStiesel
, derso etwassagt" undin derToaart
Uebardas Düngemittel
Heureka
ginges weiter
, indemer denArtikelim Handeisblatt
schreibtdasHandelsblatt
für dendeutschen
Gartenbau alsKonkurrenzmanöver
hinstellen
wollteundganzfrisch
folgende
wenigempfehlenswerte
Zeilen:
undfroh behauptete
, die betreffenden
Artikeischreiber
wärenlängstgerichtlich
verklagt
, verurteilt
u. s. w.
EswarimSommer
1002
, alsichdenBesucheines
Nunmagesja nichtgeradefeinvonmirgewesen
Herrnerhielt
, dermiteinerauch(ür Reisende
seltenen
begreiflich
und ver¬
Unverfrorenheit
undunheimlicher
Redegewandtheit
mir sein, manwirdesabervielleicht
fiadeQ
, wennichschliesslich
demHerrnio die
„Heureka
" aufzureden
versuchte
. Da ichschonfrüher zeihlich
, „er wäreein unheimliches
einmalmit „Naumanns
Blumendünger
“ rechttraurige Redefielund ihmsagte
undsolleuns mitWeiterem
verschonen
",
Erfahrungen
gemacht
hatte
, dieWirkungwar nämlich Grossmaul
zog er ab, schimpfteaber im Abgehen
gleichNull
, —sowarichverstockt
genug
, dieschönstes daraufhin
und belegteuns imbesonderen
mit dem
Anpreisungen
an mirabgleiten
zu lassen
. Schliesslichmörderlich
“. Nunist mir dieses
verliess
michdannauchderHerr
, ohneErfolggehabt schönenNamen„Bückeburger
unbekannt
, ichvermute
aber, dass
zuhaben
, abernichtohnedass er mir in ziemlich WortalsSchimpfwort
sollte
, als wie „einfältige
Klein¬
deutlicher
Weisehättezuverstehen
gegeben
, dass er es hiersovielheissen
michobmeinerEinfaltbemitleide.
städter
". Beleidigt
habenwir uns abernichtgefühlt,
durchaus
nicht
, imGegenteil
, wirfreutenuns, denso
Damals
machtemirdieSacheSpass
, weniger
spass- unwiderstehlich
liebenswürdigen
Herrnin dieFluchtge¬
Laflkammir dieGeschichte
abervor, als ich nach jagtzuhaben.
einigerZeitvonverschiedenen
Bekannten
aus näherer
Zumeinem
grössten
Entzücken
erschien
ernunmehr
undweitererUmgebung
gefragtwurde
, wieich mit
Heureka
zufrieden
wäreundessichdannherausstellte,amanderen
Tagebeimirselbst
; daermichnichtwieder
dass den Betreffenden
gesagtwar, ich hätteeinen zuerkennen
schieü
, verzogichauchkeineMieneund
übermichergebenund
grösseren
PostenvondemZeuggekauft
! Esistdasja liesszunächstallesgeduldig
uuneinTrick
, dervonReisenden
rechtoftangewendetschliesslich
zeigtemirderHerrseinKommissionsbucb,
wird, namentlich
vonsolchen
, dieinDüngemitteln
reisen, — er hattegeradezu
fabelhaft
glänzende
Geschäfte
ge¬
ichkönntehierüber
nochderWahrheit
gemäss
manches macht
, dieMerseburger
Herrenstandenfastvollzählig
berichten
undhattedasdamalsauchin derAbsicht
, da drin, auchdiein denDörfern
zwischen
Merseburg
und
erschien
aberimHandelsblatt
No. 471902einausge¬ Hallea. S., undvonHallea. S. batteer schoneinen
zeichneter
Artikelvon HerrnVictorde Coenein grtfssen
Teil, ichhabemichmitmeineneigenen
Augen
Pr. Buchbolz
, derdas, wasichsagenwollte
, besser davonüberzeugt
— nunwarenaberauchNameuvon
sagte
, alsichdieshättetunkönnenundimAnschluss Herrendabei
, diemirfrühergesagthatten
, dasssiebe¬
darankamdannderArtikelin No. 5 von1903„Zur stimmtnichtwiederkaufenwürdenunddeshalbhegte
Beleuchtung
derDüngerfrage
", indemja imbesonderen icheinigeZweifelan der Richtigkeit
diesesAuftrags¬
derWertdes„Heureka
" genügend
klargestelltwurde
1 buchesundfrug,obes vielleicht
dasBuchvomvorigen
Jahresei; das genügtenatürlichsofort
, um unserer
Nunwirdja überunserHandelsblatt
garmanches Unterredung
wiedereineWendung
insStürmische
zu
Malgeschimpft
undebensoüberdie8 Mk. Verbands¬gebenundwir
trenntenuns auf wenigverbindliche
beitrag
—ichmussaberoffengestehen
, einpaarArtikel, Weise.
wiedieobenangezogenen
, sindmirundichglaube
auch
nochmanchem
anderenallemschondie8Mk
. Verbands¬ IchhatteaberganzRecht
, nochmehrRecht
, als
beitragwert—, nurmüsstenderartige
Artikelgelesen ichselbstgeglaubt
hätte
, denntrotzeifrigen
Forschens
undzwaröftergelesenunddannaberauchbeherzigt undNachfragens
auchim hiesigen
Verein
, ebensoin
werden
; dassdiesleidernichtimmerindemwünschens¬Merseburg
, istes mirnurgelungen
, bis jetztzweizu
wertenMasse
derFallist, habeich vor kurzemerst finden
, die„Heureka
" gekauft
haben
, aberauchwenn
wiedergesehen
, insofern
, alssichdoch
, soweitmirbis es nurdiesezweiwären
, diedamitbeglückt
sind(ich
jetztbekannt
geworden
ist, zweiderhiesigen
Kollegen glaubeaberdoch
, dasseseinigemehrsind
), so wäre
1
undVerbandsmitglieder
vondem„teuren
Heureka
" etwas dasbedauerlich
hattenaufreden
lasseo
, allerdings
nur, wieEinermir
Zweifellos
hatderHerraberso ziemlich
alle, auch
sagte
,um„denReisenden
loszuwerden
!" Dieser
„HeurekaWohnenden
aufgesucht
und wiederver¬
Reisende
" istabernunaucheiaeallerdings
sehrunge¬ dieentlegenst
wöhnliche
Erscheinung
, derdiegewöhnlichen
Reisenden lassen
, wennauchmitetwasanderen
Resultaten
, wiees
stand!
baushoch
überragt
undineinerArtundWeise„arbeitet
", in seinemKommissionsbuch
dieesdenndochverdient
, näherbeleuchtet
zuwerden,
wiemanausnachstehendem
ersehen
wird.
Ichsagemirnur, wietraurigmussesumdenWert
einessolchen
Düngemittels
bestelltsein, wenneinsolcher
sichdieMühegiebt
, dieGärtnerHausfür
EswirdMitteNovember
gewesen
sein, alsichge¬ Reisender
legentlich
einesBesuches
bei HerrnG. Taubmann
io Haus
, auchdieallerentfernt
wohnendstea
undentlegensten
unddannmitsolchen
Mittelnzuarbeiten,
Merseburg
diesen
Reisenden
dortantrafbeidemvergeb¬ aufzusuchen
lichenBemühen
, HerrnTaubmann
zumzweitenmal
mit wie es hiergeschildert
ist, —. wäredies„Heureka"
eiüemPosten„Heureka
“ zubeglücken
, wasihmschon seinemPreisentsprechend
etwaswert, daunwürde
deshalb
nichtgelang
, da HerrTaubmann
vondemersten schondieLandwirtschaft
dafürsorgen
, dassderErzeuger
Versuch
vollkommen
genugbatundnichtalleinbehauptet, des„Heureka
" genügend
Geschäfte
machenwürde.

—29
die Düogung
vor¬
Ich(ürmeinen
Teilbinüberhaupt
derÜeberzeugung, Niesollman im Spätsommer
, denndasHolzreiftdannnichtgenugausund
dass^bei uns Gärtnerndie Verhältnisse
, die Boden- nehmen
ist vorteilhaft
bescbaffenheilen
, dieAnsprüche
derPflanzen
selbstund leidetdurchFrost. AuchJauchedüagung
nochvielesandereso unendlich
verschieden
sind, dass imVorsommer
, acht- biszehnfach
mitWasser
verdünnt
!;
vielKaliundStickstoff
undzwar
künstliche
Düngemittel
nurganzseltenmitVorteilan¬ Jaucheenthältnämlich
Form.
zuwenden
sind. Werdüngen
will
, solltein ersterLinie in leichtlöslicher
den meistbilligzu beschaffenden
Abtrittsdünger
ver¬
Allg
. österr
. G.-Z.
wenden
, richtigundvernünftig
gebraucht
, bleibtdieser
immerderBeste
, undin zweiter
Liniegiebtes schliess¬
lichbewährteMittelgenug
, wieHornspähne
, Guiano,
■Cbilisalpeter
u. s. w., die manausreellenHandlungen
zudemWerteentsprechend
reellen
Preisen
beziehen
kann!
Vermehrung
andKulturdasChrysanthemum
indicum.
Im Vorausmussder Kuitivateur
imBesitze
guter
Mutterpflanzen
sein. Ist mandaraufbedacht
, Ausstellungspflanzen
vonChrysanthemum
zuerhalten
, so liegt
Düngung
UnsObstbaumes.
diebesteZeithierfürzwischen
dem10. Dezember
and
, diefürMarktpflanzen
undzurSchnittblumen¬
EineArbeitan den Obstbäumen
, die wohlam 10. Januar
bestimmten
im FebruarundMärz
. Steck¬
häufigsten
ausserachtgelassen
wird
, ist dieDüngung. gewinnung
, diekurzund
WährendmanalleanderenKulturpflanzen
schonseit lingesollennursolchevermehrtwerden
längerer
Zeitin zunehmender
Weisemit Pflanzennähr¬gedrungen
sind; alsokeiaespindliggewachsenen
. Die
stoffen
, durchbesondere
GabenvonKunstdünger
ver¬ Stecklinge
werdenauf eineLängevon6—7 cm ge¬
siebt
, wirddie Düngung
derObstbäume
nochverhält¬ schnittenquerunterdemKnoten
; aberdochso, dass
. Das
nismässig
weniggeübt
, Unddochist sienötig
, weil der KnotenbeimSchnittnochmitberührtwird
der Obslbaum
nichtgleichanderenPflanzenein bis untersteBlauwirdentfernt
. DieStecklinge
werden
höchstens
zweiJahrean einerStelleseinenBedarfan gleichnachdem
siegeschnitten
sind,ohnevorherhernm, in kleineStecklingstöpfe
gesteckt
, die
Näbrstoifeu
deckt
, sondernJahrzehnte
langvoneiner liegenzu lassen
und derselben
Stelle
, aus einemunddemselben
Boden, gefülltsindmit 1 Teilfeiugesiebter
Lauberde
, 1 Teil
undziemlich
scharfen
Flusssand
. Nach¬
nichtnur reichliche
Blatt
- undHolzentwickelung
, son¬ Komposterde
dernauchreichliche
Erntenentnehmen
soll. Vorallem dembringtmandieTöpfchen
, iü dieje eiaSteckling
ist, in einenwarmen
Kasten
, wosieetwasein¬
mussder BedarfdesBaumes
aDKalk
, Kalium
, Phos¬ gesteckt
phorundStickstoff
gedecktwerden
. DurchKalkuud gesenkt
werdenundmiteinerfeinenBrause
angegossen
Kalidüngung
wirdderBaumhartundfest, widerstands¬werden.
fähig
, wirktgrossartig
aufBtütenansatz
und Fruchtbar¬ HierwerdendieStecklinge
in
den
ersten10
—-12
keit. Stickstoffdüuguüg
bewirkt
deuAufbau
desBaumes,
in geschlossener
Luftgehalten
, desTagsüber
öfters
.kräftiges
Wachstum
, dunkelgrüne
Blätterund voll¬ Tagen
gespritzt
undbeiSonnenschein
gleiehmässig,
kommene
Früchte
. DieKalkdüngung
wirdbewirkt
durch aberleicht
am
bestenmit
Schattenrabmen
,
schattiert
.
Ia
3—
4
ZufuhrvonAetzkalk
, Holzasche
undThomasmehl
. Zu
sind die Stecklinge
durcbgewurzeit
. Nun
derKalidüDgung
gehören
Kainit
, Chlorkalium
undHolz¬ Wochen
die Chrysanthemum
indicumio die gleiche
asche; Phosphorsäuredünger
sind Thomasmehl
und werden
Erdmischung
,
wieoben
angegeben
,
nurmitZusatz
von
Superphosphat
; Stickstoffdünger
sindChilisalpeter
UDd 1 TeilRasenerde
undnichtmehrso feingesiebt
, in et¬
schwefelsaures
Ammoniak.
wa 10 cmweiteTöpfegepflanzt
, ohnedabeiaberden
BeimSetzenderBäumesolldemBodenaufeinem Wurzelballen
zu beschädigen
, da mannichtsolange
, bis der Wurzelballen
zerülztist. Ueberdas
Kubikmeter
800g Thomasmehl
oder600g Superpbos- wartet
phat gegebenwerden
. Dieselben
sindmit Erdezu Abzugsloch
kommteineScherbe
zuliegen
, damitdas
mischen.
WasserauchstetswiederseinenAblauf
ffadet
. Bleibt
das Wassereinmalauf demTopfstehen
, sowirddie
DieDüngung
derÜbstbäume
mitKunstdünger
wird Pflanze
, dieScherben
in freieLagegebracht
meistim November
undDezember
in derWeisevor- und dasausgestopft
Abzugsloch
, wennnötig
, miteinemStäbchen
genommen
, dassderDünger
unterderKronentraufe
et¬ durchfahren
. DiePflanzen
kommen
nunaufeinenet¬
wa 30 cm tief in dieErdegebracht
undwiederbe¬ wasweniger
warmenKasten
, wosieebenfalls
in den
decktwird.
ersten5—6 Tagengeschlossen
gehaltenwerdenund
Freunden
desObstbaues
dürften
nachstehende
Düng¬ nachund nachwiederan die Luftgewöhnt
werden.
ungsrezepte
willkommen
sein.
NacheinigerZeitkönnen
, wennes dieWitterung
er¬
, auchdesTagsüberdieFensterentfernt
werden.
JuDgeBäume
: 80 bis100g Superphosphat
oder laubt
durchgewurzell
sind, müssen
siein
100bis150g Thomasmehl
, 100bis150g Kaiuitoder SooftdiePflanzen
- Schweren
Chlorkalium
, 95g Cbilisalpeter
oderschwefelsaures
Am¬ etwasgrössereTöpfeversetztwerden
bringtesdenFQauzen
, wenndieselben
gleich
moniak
. AeltereBäume
: 500bis1000g Superphos¬Schaden
werden
, da siedabeisehr
phat, bOObis 1000g KainitoderCblorkahnm
oder inzugrosseTöpfegepflanzt
undgelbwerden.
800bis1500g Thomasmehl
, 500bis1000g schwefel¬leichtkränklich
sauresAmmoniak
oderChilisalpeter
. Dazuwirdim
Liebereinmalmehrversetzen
uaddieTöpfenicht
Dezember
nocheinJaucheguss
gegeben
. Während
des gleichzugrossnehmen
, daja doch
, sobald
diePflanzen
Sommers
giesstmanmiteinerChilisalpeterlösung
von durchgewurzelt
haben
, auchmitDuugguss
nachgeholfen
1 g auf1LiterWasserunddesgleichen
100prozentigeswerdenkann
, worüberich in PunktII nochdarauf
Superphosphat
undHolzasche
. ImSommer
wirdüber¬ eingehe
. BeimGiessen
batmandaraufzuachten
, dass,
hauptmit RechtwegenseinerschnellenLöslichkeitwenngegossen
wird
, auchdurchdringend
gegossen
wird.
Cbilisalpeter
, imWinterundHerbstschwefelsaures
Am¬ StelltmandieChrysanthemum
insFreie
, so gebeman
moniakvorgezogen.
ihnenhiereinenguten
, freien
, sonnigen
Standort
; am

besteD
ist, wennhierdiePflanzenmit demLocheisen
Patenterteilungen.
eingesenkt
werden
, damitderTopfuntenhohlstehtund
149976 Zusammenlegbare
Giesskanne
. AlbertLütge,,
dasWasserinfolgedessen
vomTopfausfreienAbfluss
, Drispenstedterstr
. 63.
bat undandererseits
die Würmerdes freienLandes Hildesheien
nichtin dieTöpfedringen
können«
Gebranchsmastereintragungen.
DasersteStutzenwirdvorgenommen
, sobalddie
216124
. Federnd
angebrachter
Pfiugkörper
fürHack
- und.
jungenPflanzeneine Höbe*on 12—15 cmerreicht
. Job.Schulz
, Osterode
, Ostpr
.j
haben
. Umbuschige
Pflanzen
zuerhalten
, wirdöfter Häufelpflüge
gestutzt
, jedochausgangs
215,904
. Durchlöcherte
JulidasletzteMal
Blumeutopfeinlage
. EmstFischer,
, Stutzen
b. Ziegenheim.
undVerpflanzen
darfniezu gleicher
ZeitvorgenommehHeiersdorf
werden
, essollteimmer14 Tagezwischen
beidenAr¬
216067
. Einsatz
inBlumenvasen
, bestehend
auskonischen,
beitenliegen
. MitteAugustschliesstder Triebmit auseinandernehmbaren
Ringen
mitwabenartigen
Abteilungen,
einerblinden
Blumenknospe
ab unddiesewirdausge¬ dienend
zurHerstellung
ungebundener
Buketts
. FrauElise
brochen
, woraufsichetwa4 Wochen
. Hennef
a. 8.
späterdierechten Schmitt
Knospen
entwickeln.
Soweithabenwir nachAusführung
dieserKultur
undBehandlung
dieBusch
- oderDekorationsform
, auch
Ausstellungsform
genaant
, erreicht
. Marilässtan dieser
Ausstellungsform
an jedemTriebnureine, die mitt¬
leregrösste(Termmalknospe
genannt
) Knospe
, zur Aus¬
bildunggelangen
. Die zur Schnittblumengewionung Lage des Wochenmarktes.
Gemüse
: Weisskraut
könnenimMaischonausgepflanzt
12- 20Pfg., Mk
. 1.40derZtr., RothwerdenundimSep¬
temberinsHausoderKästen
. Blumenkohl
20- 25Pfg
. derKopf
eingescblagen
, römischer
werden
, wo¬ kraut20Pfg,
Kohl
beiaberwährend
derBlütezeit
dieFeuchtigkeit
. d. pfd., Wirsing
in den 10Pfg
12- 25Pfg
. derKopf
, Artischoken
15- 20Pfg
Räumen
. derKopf
vollständig
, französischer
vermieden
40—50
werdenmuss
. Knospen- 40—46Pfg., Sellerie
brechenwirddabeinichtvorgenommeu
, wennnicht Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5- 6Pfg
, d. St., Kopfsalat
10- 12Pfg.
grosseBlumen
davonverlangtwerden
, da mandoch d.K., Romainsalat
12—15Pfg., Eskarol
5—8Pfg
., Endiviensalat
daraufsieht
, dass manautAllerheiligen
undüberdie 10—12Pfg
. d. Kopf
, Spinat
20—25Pfg.d. Pfd
.,Radieschen
8Pfg.
Winterzeit
ziemlich
Chrysanthemum
zur KranzbindereidasBdchn
., Rhabarber
80Pfg
. d. Bdcbn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
erhält
.—
d. Pfd., weisse
Rüben
18Pfg
. d. St., rotheRüben
6Pfg.d.Pfd.,
Rettiche
810Pfg
.
,
Meerrettig
15
20Pfg
.
,
Bamberger
20Pfg.
Chrysanthemum
indicura
alsHochstamm
. ZurEr¬
, Zwiebeln
Mk
. 4.50derZentner
, Gescheit
24Pfg.,
zielungeinesschönenHochstammes
dürfennur die dasStück
Perlzwiebeln
50Pfg
. d. Pfd
., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
schönsten
undkräftigsten
Stecklinge
Verwendung
finden; Zwiebeln
—.—Pfg
. d. Bündchen
, Knoblauch
60- 70Pfg. der
damitderStammspäteraucheinenschlanken
geraden Strang
,
2Pfg
. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.k4.50
Wuchsaufweist
. DieVermehrung
mussanfangs
Dezem¬ dasMalter
, Gescheit
10Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 4.50derZtr.,
bergemacht
werden
, gleichwieichunterVermehrungGescheit
15Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.
angegeben
habe
. WennderTriebdiegewünschte
Höhe
., Pimpernell
5—10Pfg
. dasThlch
., Meivan
Thymian
erreichthat, zirka1 — 1,50m, so wirddieSpitze dasThl
) 5 Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
entfernt
, damitsichdieKronentriebe
bilden
, d. h. ent¬ (Bratenkraut
10Pfg
. d. Pfd., Gewürzei
5Pfg
., Bananen
50Pfg
. das
wickelnkönnen
. VondiesenneuenTriebenlässtman Petersilie
., Lanch3—5Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Teltower
die4 schönsten
, d. h. die stärksten
, stehenundent- Pfd
25Pfennig
dasPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
spitztauchdiese
, sobaldsieeineLängevon20 cmer¬ Rübchen
) 90Pfg. d. Pfd., Schmalzkraut
10—20Pfg.das
reichthaben
. Sowirdfortgefahren
bisMitteJuni, wo äpfel(Tomaten
., Rosenkohl
20—25Pfg
. d. Pfd
., Zuekerwirsing
der letzteSchnittgemacht
12Pfg.
wird
. Manlässtauchhier Thlch
., Schwarzwurzeln
20—25Pfg
. dasPfund.
die grösstemittlereKnospezur Ausbildung
kommen. d. Kopf
AlleTriebe
, von der Wurzelbis zurKrone
, müssen
Obst
n
.
Früchte
:
Aepfel
(Königsäpfel
)
20Pfg
.
,
Sommer¬
entferntwerden
. DieKroneDtriebe
werden
, sobaldsich äpfel10Pfg
. d. Pfd., Tafeläpfel
(Augustäpfel
)20Pfg
., Kochäpfel
3 Blättergebildethaben
, entspitzt
undzwarbisaus¬ 15
—20Pfg., Falläpfel
—Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
(Blutäpfel)
gangsJuli.
12Pfg
. d. Pfd
., Essbirnen
(neueSpardonie
, Edelweiss
) 15—30
EinsehrgutesDüngemittel
.,Kochbirneu
fürChrysanthemum
15Pfg.,Ananas
Mk
.1.40,Quitten
ist Pfg
10Pfg.dasPfd
.,
derRuss
, wenner in Wasseraufgelöst
ist. Aberauch Citronen
6- 8Pfg
., Weintrauben
60- 80Pfg
. dasPfund
, Mk
. 1.40
frischerKuhdüoger
mit frischem
Rinderblut
in Wasser bis2.50imKistchen
, 20-25Pfg.weisse
, 25-30Pfg.blauedas
vermischt
, habeich sehr gutwirkend
, italienische
Melonen
60—90Pfg
gefunden
. Nur Pfund
. d. St., Kürbis
50—100
möchtezumSchlüsse
40- 45Pfg
. d. Hundert
daraufaufmerksam
, Haselnüsse
mache
«!, dass Pfg., Wallnüsse
40Pfg.
manDurdüngen
soll, wennderBallen
nichtzu trocken d. Pfd., Maronen
(Kastanien
)15—18Pfg.d. Pfd., amerikanische
ist. Liebervorhereinmal
giessen.
Aepfel
120Pfd.28Mk.
A. D. G.-Ztg.

Patent - u. Musterschutxanzeig 'en.

DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Mearer, Pa¬
tentanwalt
undCivilingeuienr
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
61
ertheilt
nnseru
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
- Muster
- undMaikenschntzangelegenheiten.

Ausstellungen.

Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-AasimMai1904
. Gr

Gebrauchte
fehlerfreie
Wasserfässer , Stand¬
fässer , Bottiche
jederGrösse,
sowiePflanzenkübel
offerieren
billigst
Wehrhahn «fcCo.,
S268
) Man
verlange
Preisliste.

MEYERSVollständig
liegt
tpehie
gratlw
netltute
, Leipzig-

'LEXIKON

Runde und viereckige

Reservoir©
Frankfurter

Kolirc

fi &rlner -Zeiimig

fürLeitungen
undUmzäunungen
6204 (Gebraucht
undneu)

Träger t^ Säul en

BlumenIa.Qualität
, gut
deckend
,d
t Verbr
ämmtl

Anilinfarben

Färb

Pani Schausten,
Frankfurt
a.

mehr!
Gnom
für Mk
. 150—incl. Pumpe
losohneAufsicht,
Billige eiserne Rohre
Villen
-Gä
uLeitungen
undUmzäunungen
ProspektundZeichnung
kostenlosgehr. Materialienvon
DeutscheWindturbinen
i. Adler ir
„ Frankfurta.
Werke
Dresden. Pfotenhauerstr

ZurVermittelung
und Verkäufen

Gärtnerei
-An
-

Julius Rosenau,
Frankfurt a. 51., Höchsterstr
, 33.

Keine

Wachsmasse

□□nmnnnnnmnni

Neuheit!

Baomwaehs,
kaltnlissig
,

pfd.50Pfg.,Raf&abast
Vermiethungen
»HeSämereien
empfiehlt
sichdie
Gärtnerei-Agentur A . Ball i . Reitz, Frankfurt a . M.
Frankfurt a. M.. NeueZeil7
_BergerstraBse32.
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Karl

rorzinkten
, hohlenStahlblechprafilen

Sei AnstrietuKeinRost!
Rödelstab Unentbehrlich leinGewicht!

Schlosserei
öfür jeden Geschäftsmann
mitMaschinenbetrieb
u.l.lüod
franko
gegen
Nach
Bruchsal (Baden)
nähmevonMk
herig
ndungvon0,90Pfennigin
fertigtalsSpezialität (6211 ^ Briefmarken
dasBu
-Hilfe
U. AA
u
gegenfauleSchuld
Recht
onDr. jur. A.Geck
, Berl
, dadieAu
Eisen undHolz, mit und § Bestellungen
ohne Verglasung
ü DieExpedition
derFrankfurter
G&itner-Zeitung,
äusserst
billigen
Preisen
Frankfurta. M., Saalg
. 31.

Frühbeet
-Fenster

ReiiMtes i

Fontainen
u. Gartenfiguren,

Pavillons
u.Veranden.
Reb
. Oswald
Leutert
&Go.

Münster i. W.

w
Bücher -Angebot.
Bücher:
unserenLesernfolgende
Wirempfehlen
“!. Theilbroschürt
Schnurbusch, „DerpraktischeScfinittblumenzüchter
. .
gebunden
Elegant
II. Theilbroschürt.
gebunden
Elegant
“, broschürt.
undBrombeere
Barfuss, „Himbeere
- u. Hoch
mit Nieder
-Wasserheizungen
Woermann, R. W. A„ „DieCirculatlons
Tafeln.
“, mitlithografischen
druck
1.50
, broschürt
“, derenTheorieundPraxis
Drainirung
Wendisch, „Dierationelle
“, broschürt
- undKranzbindens
Dr. Ed. Brinkmeyer, „DieKunstdesBouquet
.
.
gebunden
“, gebunden.
- undGemüsebau
Möschkeu. Gielen, „Obst
“, gebunden.
, TomateundderSpeisekürbis
Barfuss , „DieMelone
, broschürt. . . .
“ in 5 Bänden
Gemüsetreiberei
„Dielohnende
„
“, broschürt.
undBrombeere
„Himbeere
„
v
onSiebert undVoss
Bänden
“ in 2 starken
Vilmorins „Blumengärtnerei
, gebunden.
Lexikonforraat
oderdochleicht:
winterharten
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
5.—
“, broschürt .
- undBlattpflanzen
Btüthen
schützenden
“ elegantgebunden,
Teppichgärtnerei
dermodernen
Otte-Levy, „Musteralbum
6.50
VII. neuesteAuflage.
PreisMk.1.80, gebunden
“, geheftet
Spargelzucht
Göschke, Franz , „Einträgliche
“, gebunden. . . .
für Gärtner
-Korrespondenz
Jubisch, M., „Geschäfts
Pflanzen. . . .
undArtenderinsektivoren
Salomon, „DieGattungen
, gebunden.
“, 2 starkeBände
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
“, elegantgebunden.
Gesetzbuch
„DasBürgerliche
franco. . .
“, gebunden
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
. . .
“, gebunden
für1904
Gartenkaiender
MaxHessdörfer, „Deutscher
wenigerTagezu Originalpreisen
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
Werke
. —Dietheueren
oderNachnahme
desBetrages
gegenVoreinsendung
geschieht
. DerVersandt
geliefert
geliefert.
“ werdenauchaufAbzahlung
“ und„KernervonMarielaun
wie„Vilmorin
, hoffen
Leserempfehlen
unsererverehrten
demWohlwollen
IndemwirnundieseunsereEinrichtung
undzeichnen
Benützung
wiraufeinerechtzahlreiche
Hochachtungsvoll

i

Die'

".
-Zeitung
- der„FrankfurterGärtner

Lehrgang für Obstbau
Grossh. Obstbau- und
Draht -Gelände- und Garteneinfriedigungen
, Rasen, Laubgänge
, Geflügelhäuser
gghpm Gartenlauben
landw. Schule Friedberg
jederArt liefert
, Absperrgitter
Einfassungen
in Hessen.
billigst.
£
•Oktober.
März
Lehrgang
Ordentlicher
II n Berechnungen kostenfrei —
. 60.—.
Mk
. 80_ Nichtbessen
Mk
Hunorar
von14Tagen
Spezialkurse
Ausserdem
;Kursus
,ObstverwerthnDgsknrse
bis10Wochen
' Grabgeländer in Guss- und Schmiedeeisen "n*

Josef
Direktion.

(6168

Schwarz , Schlossermeister

6 Frankfurt
Koselstrasse

7538la.
a. M., Telephon

franßfurfer
^Or
fN

^ a -n. xur'W»» 0; 7 ^ :

« ondVerkehrs
-Jnteresser
-‘

ff § K2yiartenbaues

mm

Telephon
773
VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
.
Abonnement
| Expedition
: Frankfurt
a. M., Saalgasse
31. L ..U.J

Telephon
773

ISS

Nr. 5.

Der
ragen
Nachtoiok
^mjterer
berücksichtigt.
Origlnalarükel
istnurmitQusUenJaeklainatioB
Sonntag, den 14. Februar 1904.
15. Jahrgang.

DieLandwirtschaftliche
Berufsgenossenschafl
inBeziehung IchgeheuunüberzudemPunktdesGesetzes
, der
hierbesonders
interessieren
dürfteinsofern
, alsessich
zurGärtnerei,
umdiejährlichzuzahleudeu
Beiträgefür dieBerufs¬
genossenschaft
handelt
.
DieAufbringung
derMittelfür
Vortragdes HerrnStadtkreissekretär
Gravenkamp dieGesamt
-Ausgaben
derBerufsgeoossenschaft
erfolgtin
gehalten
in einerVersammlung
desVersuchsgarten
-Ver¬ demsogenannten
Umlage- Verfahren, dasimGegen¬
eins und der Gärtnergenossensehaft
-Verfahren
undzumVersieheFrankfurta. M.* satzzumKapitaldeckungs
rungs
- oderPrämien
-Verfahren
steht. NachdemUmlageSacbsenbauseu.
Verfahren
wirdfürjedesRechnungsjahr
nur derjenige
Betragaufgebracht
, welcher
tatsächlich
imletztenJahr
(Fortsetzung
.)
nachAbschluss
derRechnungen
überdieGesamt
-Aus¬
Aberauchdiesonstigen
Verwaltungskosteo
, diesieh gabensichergiebt
.
NachdemKapitaldeckungs
- und
aus denverschiedensten
Ausgaben
zusamroensetzen
— nachdemPrämien
-Verfahren
wäredagegen
derKapital;
ichhebealsdiehauptsächlichsten
hervor
, dieGehälter wertderausdeneinzelnen
Unfällen
erwachsenden
Last,
derBeamten
, Reisekosten
undTagegelder
derBeamten alsoderjenige
Betragaufzubringen
, welcher
nachtech¬
UDd
Mitglieder
desGenossenschafts
-Vorstandes
undder nischen
Grundsätzen
mitZinsenundZinseszinsen
vor¬
SektioDS
-Vorstände
, MietenfürAmts
-Lokalitäten
, Aus¬ aussichtlich
genügt
,
umalleausdenUnfällen
gegenwärtig
gabenfürDrucksachen
, PortoundBekanntmachungen,
undzukünftig
sichergebenden
Leistungen
zubestreiten.
Schiedsgerichtskosten
u.s.w. —siodnichtunbedeutend,NachdemUmlage
-Prinzip
wirddieLastin denersten
so dasseserklärlich
ist, weuudie BeiträgederMit¬ Jahrenwesentlich
geringer
seinundsicherstallmählich
gliederiü denletztenJahrengestiegen
sind. Erwägt biszumEintrittdesBeharrungszustaudes
steigern
, weil
manhierbei
noch
, dassdergrösste
TeilderVerwaltungs-zu denneuenAusgaben
, diejedesJahr erfordert
, die
Arbeiten
in denSektionen
nochunentgeltlich
oderdoch durchdieUnfälle
derVorjahre
hervorgerufenen
Zahlungen
nurgegenVergütung
derBaar-Auslagen
geleistetwird, an Rentenu.s.w. abzüglich
derdem
Werte
nach
natür¬
so kannmansicheinungefähres
Bildmachenvonder lichgeringeren
Abgänge
hinzutreten
;
nachdemanderen
HöhederUnkosten
, dieentstanden
seinwürden
, wenn Verfabreu
würdedagegen
dieLastzwarin denersteren
dieBestimmungen
desGesetzes
voneinemkompliziertenJahreneinehöheresein, sichaberdemnächst
ziemlich
Verwaltungs
-Apparatmitlautergutbezahlten
Beamten gleichbleiben
. Manglaubteaberdamalssichfür das
hättenerledigt
werdenmüssenundwennmannicht
von Umlage
-Verfahren
entscheiden
zusollen
, weildiefürdie
vornherein
seinAugenmerk
auf tunlichste
SparsamkeitBetriebs
-Unternehmer
mit
derVersicherung
verbundene
gerichtet
hätte. FürdieMitglieder
, diesichseitherüber Lasterstallmählich
steigt
, wasfür diedamalsgerade
diehohenBeiträge
beklagen
zu sollengeglaubt
haben, nichtin glänzender
Lagebefindliche
Landwirtschaft
von
maghierineinschwacher
Trostgefunden
werden
. Zur grosser
Bedeutung
war; einweiterer
Vorzug
desUmlageIllustrierung
meiner
Ausführungen
überdieBilligkeit
des Verfahrens
wurdeauchdaringefunden
, dass grosse
Verwaltungs
-Apparatswillich nurmitteilen
, dassdie Kapitalien
derproduktiven
Verwertung
in derLand
- und
Gesamt
-Unkosten
der hiesigenSektioneinschliesslich
Forstwirtschaft
erhalten
bleibenundvon dieserhöher
einesgeringen
Pauschalbetrags
fürBeamteim letzten genutztwerdenkönnen
, als'beiFestlegung
derselben.
JahrnurM. 1015
.— betragenhaben
, einBetrag
, der Auchdie Verwaliung
, welchebei grossenKapitalien
gewiss
so
darüber naturgemäss
mitbesonderen
Schwierigkeiten
undgrosser
wundern
mminimal
uss. ist, dassmansicheigentlich
Verantwortlichkeit
verbunden
ist, bliebbeidiesemVer-

fahreneine wesentlich
leichtereund für die vielen
FürdieunsererBerufsgenossenschaft
angehörenden
sindnur zweiGefahrenklassen
gebildet
ehrenamtlichen
Wahrnehmungen
geeignetere
. DenAus¬ Hauptbetriebe
, da dieAbstufungen
in deneinzelnen
Betrieben
schlagfürdieWahldiesesVerfahrens
gababerjeden¬ worden
der mit denselben
verbundenen
Gefahren
fallsdieRücksicht
aufdenöffentlich
-rechtlichen
Charakter hinsichtlich
Unterschiede
ergeben
, dasssich die
derBerufsgeDossenschaft
alsTrägerderVersicberungs-keineso grossen
zurBildung
vonweiteren
Gefahrenklassen
last. DemWeseneinessolchenVerbandes
entspricht Notwendigkeit
herausgestellt
hätte
. MitaoderenWorten
, die Haupt¬
esdurchaus
, nichtmehralsdieeffektiven
Bedarfssummen
lassensichim Allgemeinen
in2 grosseKate¬
alljährlich
umzulegen
, zumalderVerband
vermögedes betriebe
, in solche
, beiwelchen
dieUn¬
gesetzlichen
Beitrittszwanges
dieGarantie
fortwährendengorienzusammenfassen
einenichtganzunerhebliche
, und in solche,
Bestandes
insichträgtunddahernachdenGrundsätzenfallgefahr
dieUnfallgefabr
verhältnismässig
sehrgering
derVersicberungstechnik
bemessene
Deckungs
Kapitalien beiwelchen
Kategorie
gehörtdieLandwirtschaft,
oderdementsprechende
Prämien
nichtzuerhebea
braucht. ist. Zudererstereu
undsog. Haubergwirtschaft
, beiwelchen
WasnundenMassstab
fürdieUmlegung
derBei¬ Forstwirtschaft
mit1 festgesetzt
ist.
trägeanlangt
, so erfolgtdieselbe
nachderHöhedermit dieGefahrenzifTer
denBetrieben
verbundenen
Unfallgefabr, sowienach
DerAusdruck
:
,,Haubergwirtschaft
1
',
derhiernur
demMassederfür dieeinzelnen
Betriebe
durchschnitt¬seitengehörtwirdundderin manchen
Gegenden
auch
licherforderlichen
menschlichenArbeit, mitkurzen Heckwaldbetrieb
heisst, bezeichnet
einenNiederwald¬
Worten
ausgedrückt
nach„Gefahrenklassen
“ und„Arbeits¬ betrieb
, bei demunmittelbar
nachdemjedesmaligen
bedarf
“. Daneben
istauchnochdieAnwendung
des Abtriebe
desBestandes
derBoden„gehaint
“ oder„geMassstabes
nachderGrundsteuer
zulässig
; von dieser rödert
“ wird
, alsounterBeihülfe
vonzurückgelassenem
letzteren
Veranlagung
ist manabermitRechtmehrund Reisiggebrannt
undbearbeitet
wird
, umsodauoeinbis
mehrabgekommen
, da aucheineganzrichtigdurcbge- zweiJahrelangGetreide
zwiscbeu
denAusschlagsstöcken
führteGrundsteuer
, dieesübrigens
kaumirgendwo
geben anzubauen
. Dasanbebaute
Getreide
ist meistens
Buch¬
dürfte
, niemals
einrichtiger
Massstab
fürdieVerteilung weizen
, zuweilen
auchRoggen
. AlsDüngung
fürdieses
derVersicherungsbeiträge
seinkann; deoüderWertdes Getreide
dientdiedurchdasHainengewonnene
Asche.
Bodens
giebtbeiWeitemnichtimmereinenrichtigen Heimisch
ist dieserBetriebimOdenwald
, in einigen
Massstab
fürdenArbeitsbedarf
uoddieserist wiederin Gegenden
desRheinsundWestfalens
, besonders
aberim
ersterLinievondemZweige
derLandwirtschaft
, derin KreiseSiegen
, woetwa40,000
haHauberge
mitEicheneinemBetriebe
besonders
kultiviertwird
, underst iu schälwaldbetrieb
vorhanden
sind. DieZugehörigkeit
des
zweiter
Linievonderbewirtschafteten
Flächeabhängig. Kreises
SiegenzurHessen
-Nassauischea
landwirtschaft¬
Diesengewichtigen
Gründen
hatsichdennauchunsere lichenBerufsgeDossenschaft
hatauchoffenbardieAuf¬
Berfusgenossenschaft
nichtverschlossen
unddaherdie nahmederHaubergwirtschaften
in dendiesseitigen
Ge¬
veranlasst.
Umlegung
derBeiträge
nachGefahrenklassen
undArbeits¬ fahrentarif
bedarfdurchStatutbestimmt.
Zuderzweiten
Kategorie
gehörendieGärtnereien
WasdenBegriff
„Gefahrenklassen
“ aulangt
, soging undWeinbau
-Betriebe
, in denendie Uüfallgefabr
für
manmitRechtvodderVoraussetzung
aus, dassdas wesentlich
geringerals in der erstenKategorie
an¬
Gesamt
-RisikoderGenossenschaft
aufdieeinzelnen
Ge¬ gesehen
w
ird.
nossennachderjenigen
Höbeerteiltwerdenmüsse
, io
welcherjedereinzelnenachderBeschaffenheit
seines
DieGefahrenziffer
istdaherauchhier weseutlich
Betriebes
die Gesamtheit
gefährdet
. BinBetrieb
, in niedriger
undbeträgthiernur*/5. DiemitderLaud
-,
welchem
beispielsweise
regelmässig
Motoren
mitelemen¬ Forst
- und Haubergwirtschaft
verbundene
Unfallgefahr
tarenodertierischen
Kräften
zurVerwendung
gelangen, ve’rhältsichalsozu derjenigen
mit demBetriebevon
ist gefährlicher
undmussdaherandersbehandelt
werden, Gärtnereien
undWeinbau
verbundene
wie5 : 1 oderist
alseinBetrieb
, in welchem
diesniemals
odernuraus¬ 5malsogrosswiedieletztere
. Bestimmend
für diese
nahmsweise
derFallist. DieimBetriebe
vonWiesen- Bemessung
ist wohlin ersterLiniederUmstand
ge¬
gärten
, derenAufwuchs
jährlichversteigert
wird
, be¬ wesen
, dassin derLand
- undForstwirtschaft
Fuhrwerk
schäftigten
Personen
sindnichtannähernd
dergleichen gebraucht
, dassinderLandwirtschaft
vielfach
Maschinen
Untallgefabr
ausgesetzt
, wiedieineinemimAbtrieb
be¬ zurVerwendung
kommen
, dass in derForstwirtschaft
vonSamenund demFällender
griffenen
Forstin gebirgigen
Gegeuden
mitjäbenAb- mit demSammeln
üäogenbeschäftigten
Waldarbeiter
. Besondere
Unfall- Bäume
unddemAuf
- undAbladen
derselben
dieArbeiter
gefabrin einzelnen
TeileneinesBetnebeserhöht wesentlichen
Gefahren
ausgesetzt
sind
, währenddiese
dasRisiko
, welches
derganzeBetriebderGenossenschaftdie(Jnfallgefahr
vermehrenden
Momente
in denGärtnereizumeist
fehlenwerden.
verursacht
. Esistdahereineunabweisbare
Forderung Betrieben
derausgleichenden
Gerechtigkeit
, dassdieseVerschieden¬
(Schluss
folgt
.)
heitin derGefährlichkeit
derBetriebealswesentlicher
Faktor
fürdieBemessung
derBeiträge
mitzurGeltung
kommt.
In denGefahrenklassen
werdendieBeiträgenach
demMassderUnfallgefahr
verschieden
abgesiuti
werden,
wiederlandläufige
Ausdruck
ist, eswirdemGefahren
tarifgebildet
, etwain derWeise
, dassdasMas
» der
Unfallgefabr
fürdiehöchste
Gefahrenklasse
= 1 gesetzt
unddasjenige
derübrigen
darnachio einemPioz^nisatz
oderBruchteil
bestimmt
wird
. DieUnterscheidung
der
einzelnen
Gefahrenklassen
mussnatürlich
nachohjt
-kiven,
äusserhch
erkennbaren
Merkmalen
erfolgen
; alleMerk¬
malepersönlicher
Art, z. B. schlechte
Aufsicht
oder
Mangel
aDEiferfürUnfallverhütung
smdfür de» Ge¬
fahrentarif
vonvornherein
ausserBetracht
zu lassen.

Kulturuni Treiberei
iss Flitders.
VondenTreib
-Scbniltblumen
desfrühesten
Herbstes
biszumspätesten
FrühjahrnimmtderFliederwohlden
allerersten
RangeiDUDd
diesauchmitRecht
; dennjeder
Bindekünsiler
weissbeuteden Wert diesesschönen
Treibstrauches
hochzu schätzen
. Demgemäss
findet
derselbe
daünauchzudenverschiedensten
Arrangements
in vollstem
MasseVerwendung
. Ebensofindengut ge-
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zogenePflanzen
zumVerkauf
alsTopfpflanzen
während Augen
sichbildenden
jungenTriebewerdenimHerbst
des WiDters
gutenAbsatz
. Durchdie immermehr ziemlich
kurzaufdieschlafenden
Augen
zurückgeschnitten.
steigende
Leistungsfähigkeit
derdeutschen
Schnittblumen¬
Diesichimnächsten
Sommer
bildenden
Triebewerden
treiberei
werden
südländische
Schnittblumen
immermehr imHerbstwiederum
auf 3 bis4 sichtbare
Augenge¬
zurückgedrängt.
schnitten
. Diesichnun im drittenJahrebildenden
Triebe
w
erden
g
utmitKnospen
besetzt
sein
. Aufdiese
I. Vermehrung
undVeredlung.
Weiselassensichin 3 Jahrenschönebuschige
mit
gutbesetzte
Pflanzen
heranziehen.
BeiderTreiberei
desFliedersist dieHauptsache,Knospen
gute
, durchzweckentsprechende
Kultur
erzogene
Pflanzen
Willmandie Sämlinge
im Winterveredeln
, so
mitgutTorgebildeten
Knospen
zuverwenden
; dennohne
demist einelohnende
Treibereiunmöglich
. Allezur nehmemansieimHerbstherausundschlagesie ein,
. ImJanuar,
Treiberei
bestimmten
Fliedermüssenveredeltwerden, wosiebeiFrostgedecktwerdenkönnen
werdendiePfl&DzenmitBallen
versehen
, indem
mitAusnahme
des„Marlyrouge
“. Wohlhatmanauch Februar
taucht
Versuche
gemacht
, andere
Sorten
, namentlich
„Charles
X“ mansiein einenBreimitLehmundKuhfladen
. Hierauf
kommen
dieselben
in
wurzelecht
entweder
durchAusläufer
oderdurchSamen undmitMoosumbindet
- oderWarmhaus
, wo sie unterdie
zuerziehen
, hataberdamitschlechte
Resultate
erzielt, das Veredlungs
gebracht
werdenkönnen
, bis sie mitTreiben
da solchePflanzenerst nach5- bis 6jährigerKultur Stellage
anfangen
, worauf
dannzurVeredelung
geschritten
werden
Knospen
ansetzen
, wenndieWitterung
dazunochun¬ kann
. Diehier anzuweDdenden
Methoden
sind: das
günstigist, ausserdem
auchsehrwenige
odergarkeine.
in denWurzeihals
, dasKopulieren
undferner
Andersist esmitveredelten
Pflanzen
; diesesetzen
schon Einspitzen
vonAugen
. DieReiserschneidetman
nach3—4jähriger
Kulturgutundreichlich
Knospen
an. dasAnplatten
auf3 bis4 Augenundachtedarauf
, dassman keine
AlsbesteUnterlage
sindSämlinge
vonSyringa
vulgaris Blütenaugen
mitveredelt
, dasonstdasEdelreisspäter
. DieVeredlungsstellen
sindnurdeshalb
zu um¬
zuverwenden
. Diefrühervielverwendete
Unterlage
von abstirbt
, damitdasReishält, undnurobenandenselben
Ligustrum
vulgare
wirdjetztnichtmehrverwendet
, da binden
istes mitBaumwachs
zu bestreichen
, damites nicht
diedaraufveredelten
Fliedernichtso widerstandsfähig
austrocknet.
sindalsdieaufSyringa
vulgarisveredelten
. DieVeredlungaufLigustrum
wirdvielstärkerals der. Stamm
Hierauf
kommen
diePflanzen
in dasWarmbeet
, wo
derUnterlage
; infolgedessen
entstehen
krebsartige
Wuche¬
eingeschlagen
werden
. (Vorher
rungenan derVeredlungsstelle
, unddieFolgeist, dass siedichtnebeneinander
gut auzufeuchten
.) DieTemperatur
vielePflanzen
absterben
. FernerlassensichdieLiguster- sindsienochmals
Veredlungen
auchnichtso frühtreiben.
ist auf18bis20°R. zuballen
. Beietwanotwendigem
Giessen
achtemandarauf
, dasskeinWasserin dieVerDerSamevonSyringavulgariswirdam besten edluDgsstellen
kommt.
schonimHerbst
, andernfalls
zeitigimFrühjahr
, infreien
Nachdem
diePflanzeoangewachsen
sind, schlägt
Grundaufgutzubereitete
Beete
, uudzwaram besten
Kastenein, um
in Reihen
, ausgesät
. Nachdem
derSameaufgegaDgenmansieambestenin einemlauwarmen
, woraufsiedaunaufQuartiere
gepflanzt
ist, werdendiejungenPflanzen
so zeitigwiemöglich sieabzuhärteD
aufBeetepikiertimAbstand
von5—8cm. Hierbleiben werden.
dieselben
bis zumHerbstnächsten
Jahresstehen
; bis
ImWiDter
kannmanauchveredeln
, ohnedassdas
dahinwerdensiezumVeredeln
starkgenugsein. Als¬ Edelreis
imHauseanzuwachsen
braucht
, sondernnach¬
dannwerdendiePflanzen
herausgenommen
. Sollendie¬
insfreieLandgepflanzt
hat. Die
selbenimWinterveredeltwerden
, so werdensieein¬ demmandiePflanzen
Pflanzenwerdenin diesemFalleim
geschlagen
. ZumVeredeln
imfreienLandewerdendie¬ zu veredelnden
. Märzaus demEinschlag
in derHand
selbenin Quartiere
eingeschult
. Sollendie veredelten Februarbezw
veredelt
durch
Kopulieren
,
Triangulieren
undAnplaiten.
Pflanzen
nurzweiJahreimfreien
Grunde
stehenbleiben,
müssen
hierabergut mitBaumwachs
woraufdieselben
dannnocheinJahrimTopfzukulti¬ DieVeredlungen
werden
. Gutistes auch
, dieWurzeln
durch
vierensind, so genügteineEntfernung
von50 cm im verstrichen
einenLehmbreizu ziehen
. Die veredelten
Pflanzen
Quadrat
. BleibendiePflanzendreiJahrestehen
, so können
, wennes dieWitterung
erlaubt
, gleichinsFreie
müssen
sieauf80cmgepflanzt
werden
. Sollen
Pflanzen
werden
; anderenfalls
werden
sieineinenKasten
berangezogen
werden
, diemitBallengetrieben
werden gepflauzt
undsindvorFrostzuschützeo.
sollen
, somüssendieseauf1 m imQuadrat
gepflanzt eingeschlagen
werden.
ImAprilkönnenältere
, imfreienGruode
stehende
DasVeredeln
derFliederkannnachverschiedenenPflanzen
, dievielleicht
keineKnospen
ansetzen
odersonst
Sortensind, durchPropfen
in dieRindeundden
Methoden
ausgeführt
werden
undzuverschiedeuen
Zeiten
:. geringe
ImWinter
, Frühjahr
undSommer
. DiebestefürSäm¬ SpaltsowiedurchTriangulieren
veredelt
werden.
lingeundebenfalls
sichersteundschnellste
Methode
ist
DieWinterveredlungen
sindimSchnittebensozu
dasOkulieren
imSpmmer
, wiees beiRosenuudObst¬
wiedieOkulationen
; dieselben
werdennach
bäumengeschieht
. DasOkulieren
istschonfrühimJuli behandeln
kurzuudimzweiten
Jahre
vorzuDehmen
, damitdieAugennochgut verwachsendemerstenTriebziemlich
können
, möglichst
nabeamBoden
. Eswerdenimmer auf3—4 Augengeschnitten.
zweiAugen
gegenüber
eingesetzt
. Ein Austreiben
der
AugeD
istbeimFliedernichtzubefürchten
. Allerdings FliederkannmanausserdurchSamenund aus
auchdurchStecklinge
vermehren
, kraut¬
kaundasOkulieren
nichtfrühervorgeDommen
werden, Schösslingen
imWinter
. Diesesinddann
alsmangutausgereifte
AugenzumVeredeln
hat. Am artigsowiedurchStockholz
undbrauchen
nichtveredelt
zuwerden
. Die
bestenistdasEinsetzen
derAugenohneHolzzu em¬ wurzelecht
aufdiese
A
rtvermehrten
Pflanzen
geben
aberniesolche
pfehlen
; nichtzuvergessen
ist, denVerband
nach3bis
guteTreibware
wieVeredlungen
. Siehabenauchein
4 Wochen
zu lösen
, damiter nichteinschneidet.
schwächeres
Wurzelvermögen
undbrauchen
5—6Jahre,
ImLaufedesWinterswirdderWildling
dichtüber bissieeinigermasseD
starkePflanzen
sindundKnospen
derVeredlungsstelle
abgeschnitten
. Dieaus den zwei ansetzen.

Diewurzelechte
Erziehungsweise
des„Marly
rouge
“, bis 4 Augenzuruckzuscbneiden
. Hierauf
kommen
die
diebekanntlich
einzige
Sorte
, welchesichmitBallen Pflanzen
aufeinsonniges
Beet
, wodieTöpfeeingesenkt
frühundleichttreibenlässt
, geschieht
durchSamen
und werden
. Esistvorteilhaft
, dieTöpemitkurzem
Dünger
Schösslinge
. Nachdem
diejungenPflanzen
in derEnt¬ zu bedecken
, damitselbigenichtso leichtaustrocknen.
fernung
von1 m gepflanzt
sind, werdendieselben
ganz Es ist aberzu bemerken
, dassdieTöpfenichtso tief
kurzzurückgescbnitten
; die sichentwickelnden
Triebe in denBodenkommen
, da sonstzuvielWurzelnüber
bleiben
stehen
; allespätererscheinenden
werden
unter¬ den Topfrandwachsen
; diesemüssenspäterwieder
drückt
. Nachjährlichem
massigen
Rückscbnitt
werden entferntwerden
, waslürdiePflanzen
schädlich
wirkt.
dannnach3—4 JahrenstarkemitKnospenbesetzte
> . D. G.-Ztg.
Pflanzen
berangewachsen
sein.
(Schluss
folgt
.)
II. DieKulturundTreiberei.
DerbesteBodenfürFliederisteinsandiger
Lehm¬
boden
. Diesgiltnamentlich
fürPflanzen
, diemitBallen
getrieben
werdensollen
, dabeileichtem
Boden
dieErde
an den Wurzelnablällt
, was bei derTreiberei
von
EinefürdenLandschaftsgärtner
beachtenswerte
Rnse.
grosserBedeutung
ist. Esistnunnichtgesagt
, dassin
anderenBödenkeineFliederherangezogen
werden
Aufmeinerdiesjährigen
Geschäftsreise
imNorden
könnten
; diesewachsenvielmehrauch in aaderen Russlands
führtemichmeinWegdurcheinenkleinen
kräftigen
Boden
, nurmüssen
da diePflanzen
nachAb¬ Flecken
, wo ich beschloss
überNachtzubleiben
, um
schlussdes Triebesin Töpfegepflanzt
werden
. In gleichzeitig
einenlangenichtgesehenen
Freundzu be¬
leichterenBodenarten
setzendie Pflanzeneher und suchen
. Ichfandihngeradedamitbeschäftigt
, sichzu
williger
Knospen
an alsin schwerm
lehmigen.
einerPilgerfahrt
vorzubereiten
. Wirverbrachten
dea
Geplauder
, undda kamdie
AllePflanzen
, welchegetriebenwerdensollen, Abendmit gemütlichen
odervielmehr
aufdasJahr¬
müssen
eineRuhepause
durcbmachen
; diesgiltebenso Redeauf die Pilgerfahrt
beimFlieder
, wiebeianderenzu treibenden
Pflanzen¬ hundertealte Klostermit den reichenSchätzenaus
arten, bei denender Blütenflor
in einanderealsdie grauerVorzeit
. IchwarvonjehereiQFreundsolcher
undliessmichgerneüberreden
, einen
natürliche
Blütezeit
verlegtwerdensoll, sei nun diese Altertümlichkeiten
zu machenund meinenFreundnachdem
Ruhenatürlichoderdurchkünstliche
Mittel.hervor¬ Abstecher
gerufen.
übrigens
nur20 Werftentfernten
Kloster
zu begleiten.
Dienachzebntausenden
zählenden
Pilger
,
.die
dort
DasbesteMittel
, denFliederin eineRuhepause
zu
waren
, erschwerten
mir
bringen
, ist das Trockenhalten
der Pflanzen
. Essoll am erstenTageversammelt
zuderKlosterkirche
undso begnügte
ich
diesesVerfahren
zuerstbezüglich
derPflanzen
, welche denZugang
, in Begleitung
meinesFreundes
undeinesOrdens¬
mit Ballengetrieben
werdensoll, besprochen
werden, mich
. Dahinter
befand
wonamentlich
dieSorteMarlyrougeinbetracht
kommt. brudersdeaaltenParkzu besuchen
, welchem
wirebenfalls
NachBeendigung
des Triebes
, EndeJuni, werdendie siebauchder kleineFriedhof
abstatteten
, wasbeiden Russenals ein
BallenmiteinemSpatenumstocheü
; dadurch
wirddie einenBesuch
wird. WassofortmeinAuge
Saftzirkulation
geschwächt
, unddieTriebescbliessen
in AktderPietätangesehen
, war eineGruft
, die mit einerniederen
, der
sichab. ImSeptember
werdendiePflanzen
herausge¬ fesselte
ähnlichen
Rosebepflanztwar. Die
nommen
undin einenluftigen
Schuppen
mehrereüber¬ RosapolyaDtha
Blumen
variierten
vonweissbisrosa, die
einander
autgeschichtet
. HierwerdendiePflanzen
ein¬ mittelgrossen
ist sehrverzweigt
underreichtkaumeineHöhe
ziehenund bald das Laubfallenlassen
, woraufsie Pflanze
im Norden
Russlands,
dannfürdieTreiberei
verwendet
werdenkönnen
. Das¬ von 16 cm. Ihr Vorkommen
selbegilt auchfür die SorteCharles
X und Marie wo sie nie gedecktwird, derniederereichverzweigte
, die verschiedenfarbigen
Blumen
, dienebenbei
Legraye
, welcheauchnochmitBallen
getrieben
werden. Wuchs
sehr
wohlreichend
siDd
,
machen
dieselbe
wertvoll
für
Bei dfenletztgenannten
SortendürfendieBallenaber
. DiePflaoze
ki.mrntsogarauf
nichtso frühherausgenommen
werdenals dies bei denLandschaftsgärtner
sehrgutfort. Woherdie Pflanzestammt,
Marlyrougegeschieht
. Auchistdafürzusorgen
, dass Sleingeröll
, derKlosterbruder
sagteuns,
tue ßalleDlangsamaustrockenen
, da einzuschnelles konnteichnichterfahren
dasssie dortseitmehrals50J renkultiviert
wird;
Austrockeneü
fürdieBlutenknospen
schädlich
ist.
sie blühtdortwie er sagte
, vonMaibisanfangs
Juli.
Beider Topfkultur
des Fliederskannmanauch (Es
scheintdie Spielartder Centifolia
minorzusein,
zweiMethoden
in Anwendung
bringen
, erstensdasKulti¬ dieauchichbesitze
. DiePflanze
istsehrniedrig
, dicht
vierender Pflanzen
1 JahrvorderTreiberei
imTopf,
, blüteoreicb
; dieBlüteistkleinundvontadel¬
undzweitens
dasEinpflanzen
desFlieders
imJuli oder buschig
loserSchönheit
. Farberemrosa. IchwerdeHerrn
AugustnachAbschluss
desTriebes
unddemKnospen¬P. Lambert
eineStaudezumBeobachten
zusenden.
ansatz
. Esisthiergleichzuerwähnen
, dasszurFrüh¬
0. S. in L. —
treiberei
wohlnurPflanzen
verwendet
werdenkönnen,
welcheeinJahrimTopfkultiviert
sind, dadiesePfUmzen
Ich glaube
, die Rosacentifolia
majalis
(einebureherdenTriebabscbiiessen
undauchfrüherundbesser gundica
) wirdessein.
P. L.)
in eineRuhepause
gebrachtwerdenkönnenalsdie,
Voneinem
. Verkaufen
von Pflanzenwolltedas
welcheerst im Juli bezw
. Augusteingepflanzt
sind. Möncblein
nichtswissen
, jedochkönnteer, meinteer
Fernerrichtetsichdas Einpflanzen
auchnochnach mit einemverschmitzten
LäcbelD
, mireinigePflanzen
demBoden
, in welchem
siestehen
; in nassemBoden schenken
, vielleicht
würdeich etwasfür dasKloster
mussfrühereiogepflanzt
während
in trockenem
Boden opfern
; ichverstand
denWiuk
, undsokamichin Be¬
die Arbeitnichtso eiligist. Hierkaounochim sitz voneinigenhundertOiigmalpflanzea
, dieichzur
Augusteingepflanzt
werden
. Diesgiltauchbeinasser Vermehrung
derhiesigen
FirmaJ. J. Grossen
jr. abgeundtrockener
Witterung.
tietenhabe.
BeiderKultureinJahrimTopfsinddiePflaüzeu
Friedr. Kikei, Landschaftsgärtner,
,mHerbstoderim zeitigen
Frühjahr
in einenichtzu
z. Z. Simferpol
(Süd-Russl
.).
leichteErdeeinzupflanzen
, undsinddieTriebeauf3
„Rosenztg
“..

International
! Kunst
- undGartantiau
-Ausstellung
Besonders
Anfängerund junge Geschäftsleute
lassensichoftdazuverleiten
, durchVersprechungen
Düsseldorf
1904.
grosserAbnahmen
oder billigenZwiebelpreis
, sehr
grosseEinkäufezu machen
, in derErwartung
Aucbderbelgische Gartenbau hatsichjetzt Markt
, den
beherrschen
zukönnen.
organisiert
und will die Düsseldorfer
Ausstellung
in
grossemMassstabe
beschicken
. DerVorsitzende
des
DieseErwartung
wirdmit demHerannahen
der
Komitee
’», GrafdeKerkbove
deDeaterghem
' ausGeht, Saison
bitterenttäuscht
, da vieleanderedengleichen
warpersönlich
in Düsseldorf
anwesend
, umdienötigen Gedanken
gehabthabenundnunmusszujedemPreis
Verabredungen
mit der Ausstellungsieitung
zu treffen. losgeschlagen
werden
,
um
dieWareüberhaupt
an
Dasausdenführenden
belgischen
Fachleuten
bestehende
Komiteehat bereitsseineTätigkeitenergischauf¬ denMannzu bringen.
genommen.
Hiernachwerdennun kaumdie Anschaffungs¬
kostender Zwiebeln
gedeckt
, geschweige
dieAus¬
gabenfürKultur
, Heizmaterial
u. s. w. —Ausserdem
nehmendie Zwiebeln
währendder Frühjahrsmonate
Amvorigen
Sonntag
besichtigten
dieMitglieder
der diebesten
Plätzein denHäusernein. Vermehrungen
Düsseldorfer Gartenbau - Vereine dasGe¬
Kulturen
für die Frühjahrs
- undSommermonate
ländederAusstellung
. Professor
Roebec
hieltdenBe¬ und
nichtzurAus¬
sucherneinenmitgrossemBeifall
aufgenommenen
Vor¬ leidenNot, oderkommenüberhaupt
tragüberdasProgramm
derAusstellung
. Hieranschloss führung.
sichunterFührung
vonProfessor
Roeber
undRegierungs¬ Fernerempfehlen
wirdringend
, dassder Käufer
rat vonWätgen
einGangüberdasGelände
. AlleTeil¬ beiBestellung
vonBlumenzwiebeln
sichdengegebenen
nehmer
au derBesichtigung
wareD
aufdasHöchste
be¬
bestätigen
lassensoll, ebensodie
friedigt
vondemGesehenen
unddieDüsseldorfer
Gärtner Auftragschriftlich
Gesundheit
undTreibfähigkeit
derZwiebeln,,
versprachen
einereicheBeschickung
derAusstellung. absolute
da die holländischen
Reisenden
zu einerZeitihre
Aufträgesammeln
, wosienochgar keineUebersicht
überdieQualitätderjeweiligen
Erntehaben.
Bei schlechtemAusfallbei der Treibereider
DerOberhofmeister
derKaiserin
batderAusstelluugs-Blumenzwiebeln
oderauchbeieinzelnen
Sortender¬
leitUDg
mitgeteilt
, dassIhreMajestät
ihreGenehmigung
, sollderKäufernichterst bis zumFrühjahr
dazuerteilthabe, dassm dasProgramm
derBinde¬ selben
kunst-Ausstellung ein Wettbewerb
warten
, sondernsofort,
für eineder mit seinerReklamation
wenn sich ein Verlust zeigt , bei dem
Kaiserin
z
u
überreichende
Blumenspende
aufgenommen
werde.
Lieferanten
reklamieren
und(in Frankfurta. M.) das
Schiedsgericht
der Handelsgärtner
-Verbindung
anFernerhatdie „Englische
Orchideen
-Gesellschaft“rufen
. DieseReklamation
ist bei jedemneuenFall
eineumfangreiche
Beteiligung
an der Ausstellung
zu¬ zu wiederholen
, dasonstbeieinemgerichtlichen
Aus¬
gesagt.
trag
keine Aussichtist, den evtl. Prozesszu ge¬
winnen.
Die gleichenErwägungen
soll jederbeimEin¬
kauf von Sßiraeen
, Azaleen
, Rhododendron
, Treibsträuchern
u. s. w. waltenlassen
, dadurchdieüber¬
triebeneEinfuhrunsereeigenenKulturenund deren
Iura Blumenzwiebel
-Bezug
Absatzbetroffen
werden.
erlässtdie FrankfurterHandelsgärtner
-Verbindung
Schliesslich
warnenwirnochdringendvoreiner
gleichwie
in denvorhergegangenen
Jahrenwiederum kommissionsweisen
Uebernahme
ausländischer
Artikel,
nachstehende
undInter¬ da in allenunsbekannten
Fällen, selbstbei den
essenten. Warnungan ihreMitglieder
günstigstenBedingungen
die betreffenden
Gärtner
schwer
g
eschädigt
wurden.
Durch
, die vielengrossenMisserfolge
in der
Blumenzwiebeltreiberei
der letztenJahre und der
Frankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung.
ausserordentlichen
grossen
finanziellen
Schädigung
der
deutschen
GärtnersiehtsichdieFrankfurter
Handelsgärtner
-VerbinduDg
veranlasst
, folgende
Warnungen
an
ihreMitglieder
undweitereFachkreise
zurichten.
Da es unzweifelhaft
feststeht
, dass durchdie
grosseGeschäftsfindigkeit
derholländischen
Reisenden
und wegenverschiedener
andererUrsachen
weitaus
Personalien.
mehrBlumenzwiebeln
nachDeutschland
hineinkommen,
als einBedürfnis
dafürvorliegtundwiezu anständ¬
DerDirektor
desPalmengartens
, HerrKöuigl
. Gartenbau¬
igen Preisenabzusetzensind, richtenwir an alle
August
deutschenGärtnerdasdringende
SiebertinFrankfurt
a. M.wurde
vomK5uig
Ersuchen
, beidem direktor
Einkaufihrer Blumenzwiebeln
nurdasabsolutNot¬ vonBelgien
zumBitterdesLeopold
-Ordens
ernannt.
wendigeanzuschaffen
, da durchjede Ueberproduktionder AbsatzunserereigenenProduktesehrer¬
schwertwird (einzelneKulturensind durch die
Zwiebeleinfuhr
bereitsvernichtet
), und die Preise
aller anderen Artikel ausserordentlich
gedrückt
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, nichtmehrrein schematisch
nach der Land
und
Forswirtschaft
erhebliche
und
uner¬
Einheitszahlen
veranlagt
werdendürfen
, dasses viel¬
Lastenaufzulegen.
mehrrichtiger
,zutreffender
seinwerde
, hierden Modus wünschte
der
tatsächlich
g
eleisteten
Arbeitstage
Platzgreifen
zu
lassen.
Dadurchaber, dasses den land- undforstwirt¬
schaftlichen
Arbeitern
das Gefühlgrösserer
Sicherheit
gibtundsieda¬
Wennich jetztnochkurzerwähne
, dassselbst¬ ihresLosesundihrerganzenExistenz
erhält
, wirddasGesetz
der
redendim Gesetzdie erforderlichen
Kautelen
vorge¬ durchder Landwirtschaft
ebensozumVorteilundzumSegenge¬
sehensind, umdenordnungsmässigen
Gangder ganzen Landwirtschaft
, wiedieübrigenUnfaligesetze
Unfall
-Versicherung
für dieIndustrie
zugewährleisten
, soglaubteichim reichen
Grossen
undGanzen
dasWichtigste
aus dieserMaterie sichimmermehralssegensreich
erwiesen
haben.
hervorgehoben
zuhaben
. Ichmöchte
abermeinen
Vor¬
trag nichtschliessen
, ohnezuvornocherläutertzu
MöchtedieserGesichtspunkt
, mag er zunächst
haben
, woraufdie diesjährige
, zunächstunverhältnis¬auchwenigerprägnanthervortreten
, dochniemals
aus
mässig
hoheEinschätzung
einerAnzahl
Gärtnereibetriebeden Augenverlorenwerden
! DannwirddasGesetz,
im hiesigenStadtbezirk
zurückzufübren
gewesenist, welches
seitseinemouümebr
fast20
-jährigenBestehen
eineAngelegenheit
, woranjedenfalls
eineAnzahl
derhier vielenTausenden
im
Unglück
,
SegenundVorteil
ge¬
anwesenden
Herrenpersönlich
interessiert
ist.
brachtund die Thränender vielenHinterbliebenen
WitwenundWaisenhattrocknen
helfen
, auchferner¬
Gelegentlich
derRevision
desKatasters
oderrich¬ hin gedeihlich
wirken
, und dannwirdauchdasZiel,
tigergesagtderNeuaufstellung
desselben
imJabre1902 durchpositiveReformen
eineVerbesserung
der wirt¬
anhanden
derBestimmungen
desGesetzes
vom30. Juni schaftlichen
Lage
derarbeitenden
Klassen
zu erreichen
1900mussten
vondemSektionsvorstande
dieNebenbe¬ und dadurchden Friedenderverschiedenen
Bevölker¬
triebe—alssolchemussten
dieUnterhaltung
vonHerr- ungsklassen
untereinander
zuwahren
,
unsimmer
näher
scbaftsgärten
und von Friedbofsgräbern
angesehen rücken
.—
werden
—, vorihrerdefinitiven
Aufnahme
alssolche
, dem
Landeshauptmann
in Kasselin jedemeinzelnen
Falle
namhaft
gemacht
werden
, weilüberdieAufnahme
der¬
selbenderGenossenschafts
-Vorstand
sichdieEntscheid¬
ungVorbehalten
hat. Diezudiesem
Zweck
eingeceichten

Neuheiten für 1904
Sorte, das im Zusammenwirken
mit den elegantge¬
wellten
Blumen
sieallenanderenHybriden
weit über¬
darFirma
F. C. Heinemann
, Erfurt.
legenmacht.
Schizanthus
hybridus
grandifiorus
, „Naueniedrige
grossblumige
Schizanlbus
-Hybrideo
“. (Heinemann
),
EsgibtwenigSommergewachse
, derenBlütenreich¬
tumundZeichnung
derBlütensichmit dieserNeuheit
messenkönnen
, aberkeins
, demdabeinocheineso
leichteunddochverschiedenartige
KulturundVerwend¬
ungeigenist. MeinneuerSchizanthus
wirdca. 30 cm
hoch
, ist grossblumig
undvollständig
mitBlütenüber¬
säet. Er bautsichganzgedrungan
undpyramidal
. Die
Farbenund Zeichnungen
variierenausserin all den
reizenden
Zusammenstellungen
, die aufder Farbentafel

Gloxinia
bybrida
grandiflora
„Grossherzogin
vonWeimar
44
.
«ffl: .. -

Gefüllte
„Kamellien
-Beganie
", Begenla
hybriia
floraplano.
Unterdengefüllten
Begonien
giebtes keine
, diein
solchem
MassedieAufmerksamkeit
erregtunddievolle
Beachtung
herausiordert
wie dieseprächtigeNeuheit.
Derkräftigestramme
Wuchs
u
nddasdamit
v
erbundene
aufrechteund dabeireicheBlühenbestimmen
sie zu
einerGruppenpflanze
erstenRanges
undjeder,derüber¬
hauptBegonien
alsGruppenpflanze
schonschätzen
lernte,
wirdesmitFreudebegrüssen
, mHdieserNeuheit
etwas

Schizanthus
hybridusgrandifiorus
„Neueniedrige
gross¬
blumige
SchizanlhuS
'Hybriden
“.
zusehensind, auchnochin vielenanderenNuancen*
so dassmanvoneinerAussaat
dasreichhaltigste
Farben¬
spielorchideenartig
lieblicher
Blumenerwartenkann.
Schizanthus
hybridus
grandiü
. gedeiht
prächtigalsFrei¬
landaussaat
(imMärz
—Aprildirektan seinenStandort
gesäet
), fernermitVorkultur
imMistbeet
undspäteren
Auspflanzen
insFreieoderinTöpfeundschliesslich
er¬
zielt man einenentzückenden
Winterflorbei einer
August
—Septemberaussaat
. Mehrere
Pflanzen
in einen
12 cm-Topfgepflanzt
, im Kaltbausherangezogen
, ge¬
deihenausgezeicbnet
undblühendankbar.
Gloxinla
bybrida
gtandiflora
„Grossherzogin
vonWoiorai
“,
(Heinemann
).
Dasprachtvolle
leuchtende
Hellscharlach
derBlumen
Gefüllte
„Kamellien
-Begonie
“,
istumrandet
mit einemreinweissen
schmalen
, elegant
Begonia
hybridaflorepleno.
gewellten
Saum
. Dieweitgeöffueten
, verhältnismässig
grossenBlumenbesitzenmeist6 Blumenlappen
UDd
ganzApartes
verwenden
zu können
. DieseKamellienmehrundstehenganzaufrechtunddichtbeieinander,BegOüie
bringtbiszu95pCt.gefüllte
, wovon
dergrösste
eingrossesBukettbildend
. Diesesreichebukettartige Teildiecharakteristische
Zeichnung . DiedichtgeBlühenist einehervorragend
guteEigenschaft
dieser füllten10—12cmgrossenBlumenhträgt
abenden pracht-

44
vollenKamellienbau
unddieeinzelnen
Blumenblätter
, in AbsatzdurchdieDetail
-Kataloge
Voraussagen
. Viele
derGrundfarbe
lebhaftrosa bis karmin
, sindmarkant Jahrehabeich„Erfordia
“ in Kulturundistsiejetztso
weissgerandet
, einigevon ihnenkräftigpunktiertund samenbestäodig
, wie maoes von einerPetuniever¬
vongeradezuentzückendem
Aussehen
. Ich binüber» langenkann. Siewächstvollkommen
buschig
undbleibt
zeugt
, dassdieseNeuheit
vielAnklang
findenwird.
ziemlich
niedrig
. Ihrereizenden
Blüten
, die dieausge¬
wachsene
Pflanze
zuhunderten
überdecken
, sindbrillantrosamitgrosserweisserMitte
, eineso wirkungsvolle
lebhafte
Färbung
, wiemansie seltenbei einerBlume
Violatricolormaxima
„Huo
". (Heinemann
).
antrifft.
Vondengrossblumigen
Stiefmütterchen
lassensich
verschiedene
Farbensehrvorteilhaft
sowohl
alsTeppich*
beetpflanzen
wieauchzumSchnittfürBlumenarrange¬
mentsverwenden
. Namentlich
für letzterenZweckist
„Hero
“ in hervorragender
Weiseza verwenden
, denn
seineBlumen
sindfastregelmässig
gekräuselt
, wodurch
siebedeutend
substantieller
geworden
sindunddadurch
auchvielwiderstandsfähiger
gegendasWelken
. Dass

Petuniabybrida
„Erfordia
“.

Beguflia
bybrida
gigantea
„Zartrosa
“.
Violatricolormaxima
„Hero
“.
(Heinemann
).
siefernerdurchdieseedleKräuselung
an Eleganz
ungemein
gewinnen
, ist aus der beigegebenen
Abbildung DieRiesenbegonien
habeich seit Jahrzehnten
io
deutlich
ersichtlich
. Wennichnunbei dieserNeuheit grösster
undhabemichbemüht
, dieein¬
ihreVerwendungsfähigkeit
zumSchnittbesonders
her¬ zelnenFSpezialkultur
arbenderselben
in absoluter
Reinheit
beranzuvorhebe
, so mussich dochnochganzbesonders
be¬ ziehen
, dabeiimmerberücksichtigend
, dieBlumen
mög¬
tonen
, dasssiegleichwohl
ausgezeichnet
zumBepflanzen
grossundrundzubekommen
und durchstarke
vonTeppichbeeten
passt
, daauchhierihrtiefesDunkel¬ lichst
Blütenstiele
einaufrechtes
Blühenzu erreichen
. Nicht
blau, dasmitdenlichtgefärbten
undgewellten
Ober- sowohldieAnerkennungen
vonAutoritäten
auf diesem
petalenschönkontrastiert
, sehr effektvollist. Die Gebiete
,
alsauchdersichbei
mirvonJahr
zuJahr
Pflanzenbauensich, gegenüber
anderenSortendes steigernde
Absatz
in
Begoniensamen
undKnollen
be¬
Sortimentes
, ganzkompakt.
stätigen
es, dassdasvonmirGebotene
injederHiosicht
erstklassig
ist. MeineneueFarbe„Zartrosa
“ vereinigt
allewünschenswerten
Vorzüge
undihredlesKolorit
, an
Teerosen
erinnernd
, passtnamentlich
zu den feurigen
Petonia
hybrid
a „Erfordia
“.
FarbendesSortimentes
. Aberauchio Gruppenfür
(Heinemann
).
sichalleinausgepflanzt
, erzieltmaneinehervorragende
Wirkung
,
die
derungekannten
Zartheit
derFarbezuMitdieserPetuniekannich einederWirkung' zuschreiben
ist. EineweitereguteEigenschaft
derSorte
vollstenundschönsten
Neuheiten
derSaisonanbielei ist ihrreiches
Blühen
, ichhabebeivielenPflanzen
10
Diekleinblumigen
Petunien
gehörenzu denblühwillig gleichzeitig
Blütenstiele
mitje 2 bis3 Blumen
stenund am längstenblühenden
Sommergewachse:gezählt. blühende
rechnetmanhinzuihreauspruchslose
Kultur
, ihrevie
seitigeVerwendbarkeit
imTopfwieimfreienLandej
kannmaneinergutenNeuheit
dieserKlasse
einenflotte

Violacornuta
rosea
-lilacina
. Hormilclien
, rosiglila. ist. Ihr Wuchs
, wennauchetwashöher, ist doch
gleichfalls
kompaktundauchsie zeichnetsich durch
reichesundanhaltendes
Blühen
aus. IhreBlumen
sind
ImBauderPflanzenund derBlumengleichder kleinerund geschlossener
, auchdie Grundfarbe
ist
allbekannten
edlenSorte„Admiration
, wodurchsie sichnamentlich
“, ist dieseneue dunkler
von„Nymphe
“,
Farbewiealle Cornuta
mit
ihrerdistinkten
-Sortenfür Teppichbeete
wasserblauen
im
Tönung
, markant
Sommer
vonhöchstem
Werte
. Wenninfolge
Hitzedie unterscheidet.
gewöhnlichen
Stiefmütterchen
unansehnlich
Vonleichtester
werden
, am
KultursindbeideTorenien
imTopf
berangezogen
alseleganteund auffällige
Marktpflanzen
wertvoll
undihnenist es sicherVorbehalten
, dieälteren
SortenderFournieri
-Klassezu verdrängen.

Verschiedenes,
Welche
Düngung
, sofragtsichheutederLandwirt
, gebe
ichmeinen
FrühjahrssaateD
, umbefriedigende
Körnererträge
zu
ernten
?—Kräftige
Körnerbildnng
wirddurch
reichliche
Phosphor¬
säuredüngung
gefordert
. ZurBereicherung
der Feldermit
Phosphorsäure
istdieses
Jahrdiegünstigste
Gelegenheit
,
dadas
Thomasmehl
imPreisesobilligsteht
, wieseitJahrennicht.
Infolgedessen
istzurZeitgarantiert
reines
Thomasschlackenmehl
aufallenBodenarten
rentabeler
, alsjederandere
Phosphorsäure
diinger.

Vereins
-

SacüricliteiL
Violacornutarosea
-lilacina
. Hornveilchen
, rosiglila.
Handelsgärtner
-Verbindnng
Frankfurt
a. M,
Meltau
absterben
odersonstwie
zuGrunde
gehen
,
bleiben
Protokoll
der
Hauptversammlung
vom11. Februar1904.
dieHornveilchen
frischund blühenlustigweiter
. Die
DenVorsitz
führtHerrJac.Knöffel
neueFarbe
, diedas Sortiment
, Eingelaulen
ist ein
vervollkommnet
, istvon Schreiben
derHandelskammer
, diesewünscht
einerzartenTönung
Informationen
undlässtsiebinjederWeise
über
zweck¬ dieAusfuhr
gärtnerischer
entsprechend
Erzeugnisse
verwenden.
nachdenNiederlanden.
AufAntrag
desHerrn
Herrn
. Mayer
solldieser
Brief
zusammen
mitdemFragebogen
derHandelskammer
durch
den
Vorstand
andAasschuss
unterHinzuziehung
derHerren
W, CossmannKödelheim
, Dir.Sieemayer
, Georg
Torenia
Wendel
Fournieri
sen,
-Hausen
compacfa
„Sefion
andAlex
".
Vogel
bearbeitet
werden.
(Heinemann
).
DieOrtsgruppe
desschlesischen
Rieseugebirgsvereins
bittet
UnterdiesemNamenkannich eineandereneue amZuweisung
vonBeiträgen
fürdiedurch
Wasser
geschädigten
. EsistdemVerein
Varietät
geschrieben
worden
, dasswiran
offerieren
, diedervorausgehenden
gleichwertigSchlesier
unsere
schlesische
Kollegen
einen
Waggon
wertvolle
Pflanzen
ge¬
schickt
habenundunsere
Hitglieder
nichtmehrza weiteren
Beiträgen
herangezogen
werden
können
. DerI. Vorsitzende
HerrRuthe
, welcher
verhindert
ist, derheutigen
Versammlung
beizuwohnen
, lässtbekannt
geben
, dasseralsBeisitzendeD
beim
Gewerbegericht
Germ
A. Schnatter
-Schenk
wieder
vorgeschlagen
hatunddassdieProportionalwabl
leider
dnrehgegangen
ist.
HerrA.BalllegteinGärtneradressbuch
vonB.ThalackerLeipzig
zorEinsicht
auf.
DenKassenbericht
giebtHerrScbnatter
; denBericht
der
Revisoren
HerrKropff
, welcher
dasdiesbezügliche
Protokoll
ver¬
liestandbeantragt
, demCassierer
Decharge
zuerteilen
, wasder
Vorsitzende
tat.
ZurFestsetzung
derFrühjahrsbörse
schlägt
derObmann
derBörsenkominission
HerrKnöffel
den12.oder19.Aprilvor,
alsonachOstern
, weilOstern
dieses
Jabrsehrfrühfällt
. Nach
eingehender
Besprechung
wirdder19.Aprilbestimmt
, alsLokal
Hotel
Diehl.
BeiderWahl
derVergnügnngs
.Kommission
wirddasalte
Komitee
wiedergewählt
bisaufHerrn
W. Schlerff
, weloher
nicht
ToreniaFournieri
compacta
„Gefion
“.
mehrzngezogen
seinwill.
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sind
, dassJedermann
DieSaalfrage
anHand
undderTermin
dieses
Buches
eineinBetracht
für dasnächstjährige
Stiftungsfest
wirdlebhaft
besprochen
. DieLoge
Carlkommt
be¬ kommende
, vonihmgesuchte
Pflanze
sofort
alsdierichtige
er¬
sonders
inTrage
, HerrBalischlägt
dieLoge
Frankfurt
vor,Herr kennen
würde
. Diedreiletzten
Lieferungen
23bis25enthalten
Imgraben
möchte
inderAlemannia
bleiben
. Herr
Andreas
fragt, einenBlüten
- undSammelkalender
, eindeutsches
undein
obSamstag
oder
Sonntag
genommen
werden
soll
, Herr
Imgrabenlateinisches
Namensverzeichnis
, emKrankheitsregister
unddie
istfürSonntag
, derVorstand
fürSamstag
. Saalfrage
nDd
Termin
werden
an dasVergnttgungskomitee
verwiesei
. HerrAndreas wiederholt
undbestens
zurAnschaffung
empfehlen.
wünscht
noch
dieEintrittskarten
einheitlicher
zugestalten
, z. B.
Dasselbe
istdurch
denVerlag
vonJ.F.Schreiber
,Esslingen
fürMitglieder
undderen
Damen
undfürGäste
undderen
Damen. undMünchen
, wieauchdurch
jedegrössere
Buchhandlung
zum
HerrKropff
schlägt
vorfürMitglieder
M.1.—undderen
Damen bereits
erwähnten
Preise
von50Pfg
. proLieferung
zubeziehen.
M. 1.—, fürGäste
M.2.—unddereD
Damen
M.1.—. AufAn¬
tragdesHerrn
Kuöffel
wirddieFestsetzung
desEintrittspreises
zurückgestellt.
Beim
Punkt
Verschiedenes
beantragt
HerrKnöffel
, jährlich
amSchluss
desMilgliederverzeicbnisses
bekannt
zugeben
, wer
seinen
Verpflichtungen
Dicht
sachgekommen
ist undalsMitglied
Lage des Wochenmarktes.
gestrichen
werden
musste
. Herr
Kropff
möchte
dasdemVorstand
: Weisskraut
12—20Pfg., Mk
. 1.40derZtr., Rothüberlassen
haben
. HerrLudwig
befürwortet
denAntrag
KDöffel. Gemüse
kraut
20Pfg
.. Blumenkohl
20—25Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
Vorgeschlagen
wirdHerrC. Böcking
-SodenvonHerrn 10Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
Fr. Evers
-Flörsheim.
45—50Pfg., Sellerie
15—20Pfg
. derKopf
, französischer
40—45
Schluss
llysUhr.
Pfg.dasStück
, Kohlrabi
5—8Pfg
. d. St, Kopfsalat
10—12Pfg.
Arth
. Rudolph.
d.K., Romainsalat
12—15Pfg., Eskarol
5—8Pfg
., Endiviensalat
10—12Pfg
. d. Kopf
, Spinat
18—20Pfg.d. PH.,Radieschen
8Pfg.
dasBdcho
., Rhabarber
30Pfg
. d. Bdchn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
d. Pfd
., weisse
Rüben
15Pfg
. d. St., rotbeRüben
6Pfg.d.Pfd.,
Rettiche
8—10Pfg
., Meerrettig
15—20Pfg
., Bamberger
20Pfg.
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 4.50derZentner
, Gescheit
24Pfg
.,
Perlzwiebeln
50Pfg.d. Pfd
., Cbalotten
35Pfg
. d. Pfd,
, nene
Patent - ü. Musterschutzanzeigen.
Zwiebeln
—.—Pfg
. d. Bündchen
, Knoblauch
60—70Pfg. der
, 2Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.4.50
k
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Menrer
, Pa¬ Strang
, Gescheit
10Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 4.50derZtr.,
tentanwalt
undCivilingenieur
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51 dasMalter
15Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunuenkresse
ertheilt
5Pfg.
unsern
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in Gescheit
., Pimpernell
Patent
- Muster
5—10Pfg
- undMaikenschutzangelegenheiteD. dasThl
. dasThlch
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derBuscb
, Kerbel
5 Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
Petersilie
60Pfg
. d. Pfd., Gewürzei
6Pfg
., Bananen
50Pfg
. das
Pfd
., Lauch3—5Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Teltower
Rübchen
25Pfennig
dagPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
Patentanmeldungen.
äpfel(Tomaten
) 80Pfg. d. Pfd
., Schmalzkraut
10—20Pfg
. das
W. 20571
. Bodenbearbeitungsgerät
. Johannes
Weiss
und Thlch
., Rosenkohl
18—22Pfg
. d. Pfd., Znckerwirsing
12Pfg.
PaulRichter
, Gassen
i. Lausitz.
d. Kopf
., Schwarzwurzeln
25—28Pfg
. dasPfund.
Obstn. Früchte
: Aepfel
(Königsäpfel
) 20Pfg
., Sommer¬
äpfel10Pfg
. d. Pfd., Tafeläpfel
(Augnstäpfel
)20Pfg
.,Kochäpfel
15—20Pfg., Falläpfel
—Pfg
. d. Pfd., Himbeeräpfel
(Blutäpfel)
Gebrauchsmustereintragungen.
12Pfg
. d. Pfd
., Essbirnen
(neueSpardonie
, Edelweiss
) 15—30
216989
. Rechen
miteinem
durcheineEisenschiene
ver¬ Pfg
., Kocbbiroen
15Pfg.,Ananas
Mk
.1.40,Quitten
10Pfg.dasPfd
.,
Citronen
6—8Pfg
., Weintrauben
60—80Pfg
. dasPfund
, Mk
.1.40
stärkten
Zinkenträger
. Heinrich
Krudewig
, Kevelar.
bis2.50imKistchen
,
20
25Pfg
.
weisse
,
25
—
30
Pfg
.
blau
«das
216990
. Messer
fürRübenhackmaschine
miteinem
Ansatz Pfund
italienische
Melonen
60--90Pfg
. d. St., Kürbis
50—100
zumSchutz
derRübennflanzen
vorderaufgewühlten
Erde. Pfg., ,Wallnüsse
40—45Pfg
. d. Hundert
, Haselnüsse
40Pfg.
Heinrich
Krudewig
, Kevelar.
d. Pfd
., Maronen
(Kastanien
)15—18Pfg.d. Pfd., amerikanische
Aepfel
120Pfd.28Mk.

Litterarische Erscheinungen.

Ausstellungen.

„Kräuterbnch
“, unsere
Heilpflanzen
inWortundBildvon
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
Dr. Losch
, mit86infeinstem
Farbendruck
ausgeführten
Bilder¬stellung.
tafelnmit460Abbildungen
undüber200Seilen
erklärendem
Text
. Vollständig
in 25Lieferungen
ä 50Pfg. Gesamtpreis
Turin, imMai1904
. Grosse
internationale
GartenbauVondiesem
Werke
liegen
nunauchdieSchlusslieferangen
Ausstellung.
Lieferungen
injederBeziehung
würdig
anundwollen
wirheute
nochmals
undinsbesondere
aufdievielen
kolorierten
Tafeln
auf¬
merksam
machen
, aufwelchen
diemeisten
derimTextebe¬
sprochenen
Heilkräuter
sonaturgetreu
imBildewiedergegeben
rurdieKeuaniiOü
verantwortlich
: l.. uuutier
. —Oruck
» Verlag
inFrankfurt
a. M.
vonFr. Honsaca
&Co
., beide

Gebrauchte
fehlerfreie
Wasserfässer , Stand¬
fässer , Bottiche
jederGrösse,
sowiePflanzenkübel
ferieren
billigst
Wehrhahn «f>Co.,

Vollständig
liegtvor“•

KONVERSATIONSobeheft
«undPnepekU
gntl.
gde«Blbllographltohen
Inetttut
»,Leipzig,

Bunde und viereckige

Reservoire

Frankfurter

Bohre

Kärtner -Zeitung

Leitungen
undUmzäunungen
(Gebraucht
undneu)

Träger ruSäulen

Blumen-
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sichimmergleichbleibenden
, gegebenen
DerPflanzen
Gestalt
, sei's
- undBlumenschmuck
der Balkons als
Blatt
-, Blüten
- oderRankenpflanzen
, welchewirin
undFenster.
SteiDgehauen
, in Erzgegossen
etc. ohnejegliche
Ver¬
änderung
, immerdas sichstetsgleichbleibende
Bild
„DieNaturhäDgtüberallihrSchildaus!“ solautet behaltend
, auf dieDauerdochdenGenuss
wahrerund
einalter, aberwahrerSpruch
, vondessenAnwendbar¬reinerFreuden
,
wiesieunsunverfälschte
Natur
b
ietet,
keit wir unsständigund täglichüberzeugen
können. nichtbereitenkönnen.
Ammeisten
ist esaberPflanzeD
- oderBlumenschmuck, SosehntsichderMensch
ausdenSteinmassen
der
welchersichimmerwiedervorunserem
Augezeigt
, sei
, aus demHäusergewirr
es directoderindirect
, ausdemHastenund
, seiesin lebenden
Pflanzen
, sei Grosstadt
nachErwerbundVerdienst
es in den kalten
immerwieder
danach,
, massigen
Werkender Bildhauerei,Jagen
Architektur
oderdeulebenswarmen
Naturzugeniessen
, zuerschauen
undfarbenreichenein Stückchen
; Aus¬
Kunstobjekten
, ja wirhabeneine
der Malerei
. Die Natur
, vor allen nahmensindauchhierzumachen
Dingendas Pflanzenreich
gewisser
bietetallendiesenKünsten grosseAnzahl
Menschenrassen
, welchefürdie
, reineNaturin ihrerjungfräulichen
undvielenanderenKunstgewerben
alsderDekorations¬hehre
Unberührtheit
malerei
, Kunstschlosser
, geschweige
- undGlasereietc. etc. reich¬ nichtsübrig
überhaupt
Verständnis
für die¬
haltigeundvielseitige
Motive
in Blatt
- oderBlumenform,selbehaben.
alsrankende
, hängende
oderkletternde
ganzePflanzen.
BietenunsnundieGarteoanlagen
in oderumdie
Stadt
,
dieLandschaft
in meilenvreitem
Umkreise
der¬
AlledieseErzeugnisse
der Künsteund Gewerbe selbenauchnichtden
Naturgenuss
, welchen
könnenwirtäglichin denarchitektonischen
wirem¬
Bauwerken
beimDurchstreifen
derUrwälder
, welchedem
der Strassenmit ihrenFreskenmalereien
, in eisernen pfinden
Spekulationsgeist
, dem rationellenForstbetriebder
Einfriedigungen
unsererVorgärten
oderals Postaments-Menschen
nochnichtunterworfen
sind, hochoben
, vom
Verzierungen
aut denToreinfahrten
, nichtminderaber Menscbenverkehr
entrückt
die Gebirge
oderdie einsam
an denDenkmälern
m Erz, EisenoderSteinverwandt, daliegende
Heide
, so erfreuen
sieunsdoch
, wirerholen
vorfinden
; siesollenschmücken
, dasjeweilige
Kunstwerkuds vonder
anstrengenden
Tagesarbeit
undsammeln
zur Geltung
bringenundsonstlangweilig
undeintönig neueKräftein frischer
Luftfürdenkommenden
Tag.
wirkende
Mauecüächen
etc. nichtnurbelebend
ausfiillen,
sondernden kalten
, steinernen
MassendieserBauten
Nichtmit diesensogenannten
Grünanlagen
, nicht
WärmederNaturnachMöglichkeit
verleihen
, siesollen mitdennurin deDneuerenStrassenzügen
verkommen¬
deuBeifallder Vorübergehenden
finden
, das eoorme den Villen
-, Haus
- UDdVorgärten
istderMensch
zu¬
künstlerische
Empfinden
des betreffenden
Architekten, frieden
, nein,er istbestrebtinnächster
Nähe
, inseinem
Bildhauers
etc. der Mit- undNachwelt
verratenund eigenenHeimein Stückchen
Naturzubesitzen
, eszu
hierzuist wohlausserdemvornehmsten
undedelsten pflegen
.
Ichmeine
hierdiekünstlich
in
Gefässen
her¬
Geschöpf
derSchöpfung
, demMenschen
selbstmitden angezogenen
Gewächse
, die Blumenpflege
im Zimmer
edelnFormenundLinienseineseigenenlebenswarmenundHaus.
Körpers
, dasPflanzenreich
berufen.
Undin derTatbietetunsdiePflanze
d
ochtäglich
Begrussen
wir nundieseWiedergabe
vonWerken neueAnregung
, können
wirderenEntstehen
vomSamen¬
derNaturin unseren
KuDstobjekteD
, sokönnenwiruds körnchenbiszumausgewachsenen
Gewächs
, welches
wiederum
nichtverhehlen
, dassunsdieselben
obihrer wiederum
Samenträgt, verfolgen
. Soist esdennauch

als ein gutesZeichen
zubetrachten
, dassunserVolk, Gärtner
, einenganzhervorragenden
und pompösen
. Mandenkesichdi»
besonders
diejenigen
, welchen
derBesitzeineseigenen Schmuckdes oderder Häuser
Blumentöpfen
versehen
, die Bal¬
Gärtchens
versagtist, sichmitLiebeundAusdauer
der Fenstermitblühenden
PflegederBlumenin Töpfenzuwenden
. Lenkenwir konsmit Fenslerkästen
, enthaltend
hängende
undauf¬
unsereSchrittedurchdie engenGässchen
der Stadt, recht wachsende
Blüten
- oder Schlingpflanzen
, die
jenenStadtteilen
, in welchen
dasElend
, dieArmut
resi¬ einzelnen
Fensterwiederum
mitdemgrünenLaub
, der
Cobaeascandens
umrahmt,
diert
, zu, so kannmangaroftwahrnehmen
, mitwelcher äusserstscbneliwacbsenden
hingebenden
Ausdauer
hierdiePelargonie
, Fuchsieetc. oderguirlandenartig
mitdenssben
verbunden
, oderman
den Anblickauf dieseFensterreihen,
an Stellen
, wokaumeinSonnenstrahl
hindringt
, gepflegt veranschauliche
undsei’s auchnur miteinigen
kümmerlichen
Blüten, wenndieselben
anstattdergrünenUmrahmung
je mit
sichfürdieseaufmerksame
Pflegedankbarerweist.
einerAmpelverziertsind, welchletzterewiederum
beherbergt
, welcheihre Blüten
- oder
Wirkenneosiewohlvonunsselbst
, dieseFreude, Hängepflanzen
Blattranken
anmutig
h
iernieder
gleiten
l
assen.
welchederKrankende
betrübte
, deralterndeGreisem¬
F. T.
pfindet
, wennim FrühjahrseineLieblinge
zuknospen
(Fortsetzung
folgt
.)
anfangen
, wenndasgeheimnisvolle
Waltender Natur
sichbemerkbar
macht
, nachdem
derWinterim Stillen
für die kommende
Saisonvorsorglich
vorgearbeitet
batte. „DerFrühling
nahtmitBrausen
, er rüstetsich
zurTat, undunterSturmundSausen
, keimtstilldie
grüneSaat.*' DieseWortedesDichterskennzeichnen
so rechttreffenddasWaltenderNatur
, sieverraten EintfüralleStädteundderenumliegende
Landschaften
aberauchnaturempfängiiches
FühlenundDenken.
gleichwichtign
Frage
.
i
So hat sichdennmit der immermehr nötig
machenden
Specialisierung
der einzelnen
Gewerbe
, und
Hoffnungsreiche
Aussichten
ineinerfürunsereStädte
der hierdurch
erreichten
Vervollkommnung
aufdenje¬ unddieumliegenden
Landschaften
hochwichtigen
Frage
weiligen
Gebieten
auchunserBeruf
, die Gärtnerei
, mit eröffnete
einvorkurzemimStadtverordneteositzuogssaal
der Anzucht
undMassenkultur
vonBlüten
- undBlatt¬ zu Breslaugehaltener
VortragdesDirektors
der agriVersuchsstation
der Landwirtschafts¬
pflanzen
befasstundgrosses
geleistet
. Ia dieneuzeit¬ kulturtechnischen
lichenAnschauungen
, Bedürfnisse
undErrungenschaften
kammer
fürdieProvinz
Posen,
, Dr. Ger1ach. Derselbe
habenunserenBerufzuhöheren
Sphären
emporgehoben.behandelt
dieFragederBeförderung
derstädtischen
AbAlsGartenkünstler
wirkenvieleunsererBerufsgenossen
flusswässer
auf den Ackernachdem„Eduardsfelder
im Dienstevon Privaten
, imDienste
städtischer
- oder System
“ mitRücksicht
aufdieeinschläglichen
Verhältnisse
staatlicher
Gemeinwesen
. Nichtminderabersindedle imNordosten
Breslaus
unddiediesbezüglichen
zwischen
Pflanzen
? u.Naturfreunde
imSinnederBlumenpflege
tätig, derKöniglichen
Regierung
alsBesitzer
zweierimLand¬
indemsie zugleich
das Gutemit demSchönenver¬ kreiseBreslau
gelegenen
Gütern(SteineundWüstendorf)
bindenund darnachtrachten
, denBlumenschmuck
als undderStadtBreslau
schwebenden
Verhandlungen.
Sttassenverscbönerung
im Grossen
, als Hausverzierung DieBedeutung
derAbwässerfrage
wirdklar, wenn
imEinzelnen
einzuführen
u. dieseschöneundedleAuf¬
, dass eineStadtwie Breslauvon noch
gabemitEiferundHiogabe
verfolgen
. So möchteich manbedenkt
nichteinerhalbenMillionEinwohnern
jährlich
dennauchim nachfolgenden
michmehrmitdiesem längst
Kubikmeter
Dungwässer
abzugeben
bezw.
wichtigen
undfürdenGartenbau
reichlichen
Absatzver- 20 Millionen
loszuwerden
hat, dieeineMenge
vonll/sMillionen
Kilo
heissenden
TeileunseresBerufes
beschäftigen.
Stickstoff
, d. h. dasKilozu 1,20Markgerechnet
, einen
Hatteich in meinen
Auslassungen
überden„Vor¬ Wertvon 1,8Millionen
Markfür die Landwirtschaft
garten
“ in No. 50und51 des14. Jahrgangs
(vorigen) wichtige
Dungstoffe
repräsentieren
. WenndieseWerte
bereitsdaraufhingewieseen
, dassin Vorgartenstrassen
fürdieLandwirtschaft
vollausgenutzt
werdenkönnten!
und Stadtver¬
dieBalkon
- undFensterdekoration
wiegeschaffen
dazu WelcherAusblickfür Landwirtschaft
ist, denUebergang
vomGartenzumHausezu vermit¬ waltungen
, denenheutenurimmerhöhereKostenvon
erwachsen
1
teln, so möchteich jetztnochergänzend
hinzufügen,ihrerFäkaiienbeförderung
dasswirdurchAnbringung
vonBlumenschmuck
anden
Amwenigsten
kostspielig
für den Stadtsäckel
ge¬
Häusern
, dieseselbst
, sowieganzeStrassen
wesentlich
siebnochdasGruben
- undTonnensystem
, für
ein Aussehen
hebenkönnenundsomitunsgegenseitigstaltete
- undMittelstädte
nochheuteangewandt
. Nurbirgt
denAufenthalt
auchin den innerenStadtteilen
und Klein
es
auchfürdiese
kleineren
V
erhältnisse
zwei
N
achteile
Strassen
, in denenVorgärten
, öffentliche
Gartenanlagenin sieb. DieFäkalien
verlieren
durchdielängereAuf¬
und Strassenpflanzongen
ganzfehlen
, so angenehm
wie bewahrung
an Stickstoff
und damitan Dungwert
. Der
möglich
zugestalten.
Verlust
beträgt
, wiedurchVersuche
naebgewiesen
worden
Bei der Balkon
- undFensterdekoration
mussman ist, innerhalb
7Tagen
3—17Prozent
, innerhalb
14Tagen
2 Monaten
83—92 Prozentdes
zweiAbteilungen
vornehmen
, indem
wirvondereinheit¬ 23—58undinnerhalb
lichenDekoration
ganzerHäuseroder StrassenzügeStickstoffgehalts
. Zugleich
ist durchdieVerflücbtang
von
einerseits
, vonder Dekoration
einzelnerBalkons
und Ammoniak
die Verunreinigung
der Luftin der Nähe
Fensterandererseits
sprechen
. — Ist mannunauch menschlicher
Wohnräume
bezw
. der Gefährdung
der
nichtinderLage
,beidenstattgefundenen
Preisausschreib¬
Gesandheit
gegeben
. DurchUebergang
zudemSpülver¬
. derSchwemmkanalisation
erwuchsden
ungen
, die hier angeregte
Idee, ganzeHäuseroder fahrenbezw
mehrerezusammen
einheitlich
auszuscbmüeken
, zu StädtennebendemVorteilbesterBeseitigung
der ge¬
prämiieren
, ausdemeinfachen
Grunde
, dassfürdiese sundheitlichen
Gefahren
diekostspielige
Fürsorge
fürden
No. keineAnmeldungen
Vorlagen
, so istes dochein Verbleib
derFäkalienwässer
. DieseführtezuderAnlage
bestrebenswertes
Ziel
, diesesherbeizufahren
, bietetdoch vonRieselfeldern
, derenKosteninfolge
derfortwährend
solcheineeinheitliche
, sachgemässe
Anordnung
, be¬ notwendig
werdenden
Neuanlageo
bezw
. derSteigerung
derGrundstückswerte
inderNähederGrossstädte
immer
sonderswennsieVielseitigkeit
imBepflanzungsmaterial
aufweist
, gewissein dankbares
Arbeitsfeld
für den höherwerden
. DerStadtBreslau
kostetihrRieselfelder-

betriebnachAbzugder Pachterträge
nochjährlich geahmtwerden
. FürvieleStädtewürdeder Erfolgein
240000Mk.Dabeiistaßeinelandwirtschaftlich
rationelle starkerAnsporn
werden
,Schwemmkanalisation
einzuführen.
Verwertung
derFäkalien
aufdenstädtischen
Rieselgütern In wirtschaftlicher
nichtzudenken
Beziehung
. VondenaufdieBreslauer
eröffnen
sichneueAus¬
Riesellfelderblicke
in dieZukunft
, wennunsereStädtevoneinem
(jährlich
bis2,30MeterHöhe
!) aufgefüllten
DungwässernNetzvonRohrleitungen
umgeben
seinwerden
, das der
kannnur*/6ihreswertvollen
Slickstoffgehaltes
landwirt¬umliegeneen
Landwirtschaft
die wertvollen
Dungmittel
schaftlich
ausgenutzt
werden
, */, desselben
(imWertevon liefert
unddiesewiederum
in denStandsetzt
, dievielen
1*/4Millionen
Mark
) gehenjährlichder landwirtschaft¬
städtischer
Konsumenten
um so bessermit
lichenVerwertung
verloren
. Dabeiverursacht
diestarke Tausende
frischen
Lebensmitteln
versorgen
zukönnen
. Welche
Er¬
Bestauung
bezw
. dieUnterbringung
der Fäkalienwässersparnis
undFörderung
aberauchfür die Gesamtvolksauchin gesundheitlicher
Beziehung
nichtunerhebliche
Jährlichgebengegen100 Millionen
Bedenken
Mark
undSchwierigkeiten
, diesichfürdie Stadt¬ wirtschaftj
alleinfür
Chilisalpeter
und
phospborsauren
verwaltung
Kalkins
nochvergrössern
würden
, sobalddieGesetz¬ Ausland
, währendvonden StädtenDeutschlands
, wie
gebung
einpeinlicheres
Flussläufegeseiz
geschaffen
haben manausgerechnet
wird;
hat, jährlichFäkalienim Wertvon
350bis400 Millionen
Markproduziert
werden
, von
MitSpannung
und besonderer
Genugtuung
waren
deren
DuDgstoff
mehrals*/ä, vielleicht
%« fürdiedeutsche
ausdiesenGründendieVersuche
zu begrüssen
, diedie Landwirtschaft
verlorengeht.
StadtPoseniu Verbindung
mitdemBesitzer
des Gutes
Diesebisherbestrittenen
Behauptungen
dürfenheute
Eduardsfelde
HerrnRichard
Noebel
, gemacht
hat, unddie nicht
m
ehrbezweifelt
werden
,
darinbestehen
nachdem
diesorgfältigen,
, diegesundheitlichen
Vorteile
derSehwemmwissenschaftlichen
Untersuchungen
überdie praktischen
kanalisation
beiHerabsetzung
des Kostenaufwandes
für Erfolge
derFäkaliendüngung
in
der
dieStadtmiteinerrationellen
Posener
landwirt¬
Ausnutzung
derFäkalieD schaftlichen
fürdenlandwirtschaftlichen
Versuchsstation
(veröffentlicht
Betriebzu verbinden
in denJahres¬
. Das
derselbenAnstalt1898/1903
) von Herrn
Eduardsfelder
Systemberuht
, kurz wiedergegeben
, auf berichten
derenRichtigkeit
ergebenhat.
folgendem
: DieStadtliefertmittelstAnwendung
von Dr. Gerlach
Druckluft
durcheineeinfache
Rohrleitung
ihreFakaüeuEinesehreingehende
und klare Schilderung
der
wässerbisan dieGrenzedesGutesvon1020Morgen, neuenVerwertungsart
inihrerAnwendung
fürgrosse
und
vonwoaussie untereinemgewissen
Druck
, für den kleineStädteistin demBuche
dieStadtzu sorgenbat, durcheinRöhrensystem
auf die Dielandwirtschaftliche
Verwertung
derstädtischen
Kanal¬
einzelnenAeckerund Wiesenparzellen
verteiltund
vonEdnardsfelde
beiPosen
**)
durchSchläuche
nebstStrahlrohrverspritztwerden. wässernachdemVorbilde
A. Wulscb
, dem Erbauerder
AuchBerieselung
ist dabeizeitweiseanzuwenden
. *) vonStadtbauinspektor
Anlage
Eine Uebersättigung
gegeben.
des Bodensdurchdie DuDg- Eduardsfelder
stoffeist hier nicht zu befürchten
Darinsindauchalle Fragenlandwirtschaftlicher,
, da die Mengen
jährlicherWasserfäkalien
undfinanzieller
ins richtigeVerhältnis
Artan derHandeinesEnt¬
zur städtischer
GrössedesGutesgesetztwerden
können
. FürdasProjekt wurfsfürdie erweiterte
des Systems
iu derStadtPosenklar Nutzbarmachung
Breslau
-SteineWüstendorf
würdesichdieBestauungshöhe
erörtertund mit reichlichen
aufetwa10Zentimeter
, stattwiejetzt2,40Meterauf Kostenberechnungen
undTabellen
versehen.
denstädtischen
Rieselfeldern
, stellen
; odermit anderen
Endlich
b
ietet
g
enanntes
BuchaucheinenAuszug
Worten
! Manbedüngtdannnachdem EduardsfelderausdemEntwürfe
desVerfassers
, umdieAbwässer
der
Systemmiteinergewissen
Menge
Dungwasser
24mal
mehr Reichshauptstadt
Wien nach demselben
Systemzur
Ackerflächen
alsaufdenRieselfeldern
! DieBewässerungFruchtbarmachung
deshistorischen
, ödenMarchfeldes
zu
derselben
Parzelle
kannmehrereMalimJahr erfolgen. verwenden
,
alseingewiss
interessantes
undbelehrendes
Sieist beiGetreide
, bisdasselbe
indieAehrenschiesst, Beispiel
fürdenhohenwirtschaftlichen
Wertdesneuen
beiKartoffeln
biszurletztenHackemöglich
.
Verfahrens.
ImHoch¬
sommer
sincTKIeefelder
undWiesenzurAufnahme
bereit.
Dadurch
erklärtsichauchdieMöglichkeit
dauernder
Ab¬
nahmederstädtischen
Fäkalien
dasganzeJahrhindurch
undderenlandwirtschaftliche
Ausnutzung
fastzumvollen
WertdesStickstoffgehaltes
, da dieFäkalien
gleichnach
ihrer Produktion
zur Beförderung
bezw
. Verwertung Di
« Grenzen
derFruchtbarkeit
bei bei
. Pflanzen,
kommen
, ln Eduardsfelde
wurden
in denletzten
Jahren
9—15ZentnerRoggen
und75—150ZentnerKartoffelnDasGeschlecbtssystem
derPflanzen
, wiedasderTiere,
proMorgen
geerntet
. Vonhygienischer
SeitesinddieBe¬ reagiertso, dassausderPaarungderGeschlechter
sich
denkendeswegen
diegeringsten
, da die Fäkaliensofort eineUnfruchtbarkeit
ergibt
, aufverschiedene
Einflüsse,
derAckerkrume
unterdenendie Verschiedenheit
zugeführt
werden
, dieerlabruDgsgemäss
der siebpaarenden
der besteFilterbezw
. Abnehmer
dieersteStelleeionimmt
fürKali
, AmmoniakIndividuen
. Esist allbekannt,
u. s. w. ist. Siezersetzt
dieStoffe
, führtsiedenPflanzen dassdieunterdenselben
Charakteren
vereinigten
Gruppen
derPflanzeo
zu undstelltsomitdenbesten
, welchedie Wissenschaft
als besondere
ReinigUDgsapparat
fürdie Arten
aufführt
, sichfruchtbarmit anderenArtenzu
denMenschen
undTierenschädlichen
Fäkalienstoffe
dar. verbinden
,
unfähig
sind
.
DieseReaktion
i
st
eineso
FürBreslau
sollzunächst
derVersuch
miteinerAb¬ scharfausgesprochene
, dassdieBotaniker
, wennsieim
gabebezw
. Abnahme
von1Million
Kubikmetern
Fäkalien, Zweifel
sind, obzweivoneinander
wenigdifferierende
wässerundihrerVerwertung
nachdem EduardsfelderGewächse
zuderselben
Spezies
,
oder
ob
sie
zu
ver¬
Systemgemacht
werden
; sobaldes aberauchbeiBres¬
gerechnet
werdensollen
, dieseFrageoftda¬
lau, wiees beiPosenseit5 Jahrender Fallist, sich schiedenen
durchklarzustellensuchen
, dass sie die fraglichen
bewährt
, wirdes nichtblossfürBreslauweiterausge¬ Individuen
kreuzen
,
umzusehen
, ob aus dieserVer¬
baut, sondern
auchzweiffelios
vonanderen
Städtennach- bindung
sicheineNachkommenschaft
ergibt
. DasGesetz,
Artensichfruchtbar
nichtkreuzen
*) Ohne
, ist
inöeas
denAnkauf
oder
irgend
einebesondere
Her- dassgetrennte
nchtung
oderDrainage
desAckers
erforderlich
zumachen
,
wo¬
*
*
)
Erschienen
bei
d
erHofbochdrnckerei
W. Decker
&Co.
durch
sichdiebisherigen
Rieselfelder
soungemein
teuerstellten.
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zwarkeinallgemein
gültiges,
' dasiebzuweilen
ausArten- lichkeiten
gewandt
, um Pläneder gartenkünstlerischen
Kreuzungen
Bastardformen
erziehen
lassen
, welche
freilich Ausstellung
zuerhalten
. In Düsseldorf
fandnun am
mitdenelterlichen
Formen
, besonders
aberuntersich, Sonntag
einVerbandstag
'des„Vereins
deutscher
Garten¬
derRegelnachkeineodernurreduzierte
Nachkommenkünstler
statt, vondemdieeingegangenen
Arbeiten
ge¬
erzeugen
. Imallgemeinen
jedochist jenesGesetzzu¬ prüftwurden
. Ein vonGeneraldirektor
Trip-Hannover
treffend
. Mankanndie Existenz
einesauf dieNarbe angefertigtes
Modell
gliedertedenRaumin reizvollster
einersehrverschiedenen
, einerfremden
ArtangehörigenWeiseineinenanklassische
Formeügebuog
anklingeadea
Pflanze
gebrachten
Pollenkernes
als ein naturwidrigesStil, Ausserdem
warenunterandern
nochausgezeichnete
Daseinbetrachten
, aus Naturwidrigkeit
beeinflusst
be¬ Arbeiten
eingegangen
vonGartendirektor
Enke
-TCöln
, von
kanntlich
dasFortpflanzungssystem
ausserordentlich
nach¬ demLehrer
anderhiesigen
Kunstgewerbeschule
Benirschke,
teilig
; sietührtunterUmständen
zurSterilität
. Weniger vonMalerHemming
-Düsseldorf
, den Gartenarchitekten
-KölnundBouchö
-Boon
. Gewählt
undzur Aus¬
bekanntist, dassdieFruchtbarkeit
ebensoschädlich
be¬ Fioken
einflusst
wirddurcheineallzugrosseAebnlichkeit
der führung
bestimmt
wurdedasTripsche
Modell.
sichpaarenden
Geschlechter
durcheinenaheVerwandt¬
Im Park-Hotelversammelte
sicham 28. Februar
schaftderselben
. Zu weichen
Konsequenzen
die fortge¬
setzteBegattung
voneinerundderselben
Familie
ange- dasfürdieBindekunst
unddieWohlfahrtspflege
gebildete
hörigen
Individuen
fuhrenkann
, sehenwir an derEnt¬ Damenkomite
derAusstellung
, umzudervonderAus¬
artungvonPflanzenformen
, die in der Landwirtschaftstellungangeregten
Frageder Abhaltung
einesallge¬
undderGärtnerei
einerübertriebenen
ZuchtunterworfenmeinenFrauentages
währendder Dauerder inter¬
werden
. WieauchderPflanzenzüchter
durchseineEr¬ nationalenKunst
- und grossenGartenbauausstellung
fahrungen
daraufhingewiesen
wordenisf, umseineGe¬ Stellung
zunehmen
. Anwesend
waren: FrauGeneral¬
wächsezurgrösserer
Fruchtbarkeit
zu bringen
, ihnen leutnant
vonVoigt
, FrauRegierungspräsident
Schreiber,
fremdes
Blutzuzufübreo
, beständig
dieDaseinsbediDgungen
FrauLandeshauptmann
Renvers
, dieFrauenGeheimraf;
durchSamenwechsel
ineinemgewissen
Betrage
zuver¬ Pfeiffer
, Bagel
, SchiessundFranzHaniel
, FrauKom¬
ändern
, so findensichauchimNaturzustände
eineAn¬ merzienrat
KarlPoensgen
, FrauDirektor
PeterJanssen,
zahlwunderbare
Veranstaltungen
, welche
dieVerwaodten-FrauProf. Oeder
, FrauAugust
Hanielu. FrauHermann
Ehenhindern
, diePaarungvonfremden
Individuen
be¬ Schulte
. Der Vorsitzende
der Ausstellung
, Professor
zunächst
anderHandvonPlänen
günstigen
wollen
. ZudiesenVeranstaltungen
gehörtdie FritzRoebererstattete
Uebertragung
des Blutenstaubes
durchInsekten
. Als einenGeneralbericbt
. Derallgemeine
Frauentag
würde
Hüllender Geschlechtsorgane
hat die NaturBlätter sichvorallemmitderStellung
derFrauzuKunstund
wachsen
lassen
, welchedie Bewohner
derSäftevon Gartenbau
undderenBeziehungen
zuSchuleundHaus,
weitherdurchihre auffallenden
Farben
, durchihren sowiemitderweiblichen
Vorbildung
inGartenbau
- und
süssenDuftanlocken
, undaufdeninihremInnernver¬ Landwirtschaltscbulen
zubeschäftigen
haben
. Eswurde
borgenen
Köder
, denNektar
,aufmerksam
machen
sollen, beschlossen
, einbesonderes
Komitezu bildenundein
damitbei derEntnahme
des Springstoffes
der Pollen Arbeitsausschuss
gewählt
, um die einleitenden
Schritte
vonfremden
Blüten
importiert
werden
kano
. Wiewichtig zurVerwirklichung
desProjektszuübernehmen
. Der
einederartige
Fremdbestäubung
fürdieArterhaltung
ist, allgemeine
FrauentaginDüsseldorf
würdesichzweck¬
ergibtsichausderEntdeckung
, dassdemeigenen
Pollen mässigzeitlichan den Frauenkongress
in Berlinanbeigewissen
Pflanzen
dieFähigkeit
abgehl
, die eigene schliessen
undeskönnten
dieTagevom23. bis24. Juni
Narbezubefruchten
. Ja, sogarsoweitgehendienatür¬ dafürin Aussicht
genommen
werden
. Hervorragende
oderVertreter
derverschiedenen
Fächer
lichenMassregeln
, welche
dieInzucht
verhindern
sollen, Vertreterinnen
dass unterUmständen
die eigenenPollenkörner
die müsstendieReferateübernehmen
; für dieVersamm¬
Narbevergiften
, durchihreblosseBerührung
in kurzer lungenstehtdieAulader in unmittelbarer
Näheder
ZeitzumAbsterben
bringen
. Aufder einenSeitever¬ Ausstellung
gelegenen
Königlichen
Kunstakademie
zur
hindert
alsodieNaturdieKreuzung
weitvoneinander Verfügung
. — Für dieSchulkinder
, diebeider Pflege
abweichender
Formen
, umdieArtreinzuerhalten
, auf vonPflanzen
, diean sieverteilt
wurden
, sichbesonders
deranderensorgtsie durchdie Ausschliessung
von ausgezeichnet
haben
, sollimSommer
io derAusstellung
werden
. DasDamenkomitö
wird
Verwandten
-Paarungen
fürdieBlutauffrischung
in ähn¬ einFestveranstaltet
licherWeise
, wiederPflanzenzücbtung
treibende
Mensch. dieAnordnung
desFestesübernehmen
. —Für dieBe¬
teiligung
anderBindekunstausstellung
ist, nachMitteilung
(Schluss
folgt
.)
desKcmitös
, ausDameokreisen
einegrosseBeschickung
zuerwarten
.
***
DerLandwirtschaftsminister
hat der Ausstellungs¬
leitungmitgeteilt
, dassderKaiserdieGnade
gehabthabe,
alshöchsten
PreisfürdienachdemUrteilder Preis¬
Gesammtleistung
auf der diesjährigen
Internationale
Kunst
- undGartubau
-Ausstullung richterbeste
Gartenbau
-Ausstellung
einenEhrenpreis
, bestehend
in
Düsseldorf
1904.
einerhervorragend
künstlerischen
, in der Königlichen
-Manufaktur
hergestellten
grossenVase
, za
DerBotanische
Gartenin Leyden
, der wohleine Porzellan
. DieseMitteilung
wirdsichernichtnur in den
dererstenStellenin Europaeinnimmt
, hat es über¬ stiften
allerAussteller
, sondern
auchbeiallenFreunden
nommen
, in Düsseldorf
einganzes„Viktoria -Regia- Kreisen
Unternehmens
lebhafte
Freudeerregen
. Die
Haus“ unter persönlicher
LeitungseinesDirektors desgrossen
desKaiserlichen
Ehrenpreises
an HerrnPro¬
Professor
Janse mit Warmwasserpflanzen
zu füllen. Absendung
fessor
R
oeber
istvom
Minister
bereits
veranlasst
worden.
EinzweitesViktoria
-Regia
-Hauswirdder HamburgerDieVerleihung
desPreises
sollnurunterZustimmung
Botanische
Garten
, dessenDirektor
Professor
Zacharias
Staatskommissars
derAusstellung
, des
dieganzeNymphäengruppe
organisiert
, aufderDüssel¬ despreussischen
Geh
. Oberregieruogsrates
Dr. MueUer
, erfolgen.
dorferAusstellung
zurSchaubringen.
FürdieAbteilung
„Gartenkunst
“ hatteder„Verein
deutscher
Gartenkünstler
“ sichan verschiedene
Persön¬

Mitteilungen
darjdagtschen
. Landwirtsciiafts
-Geselischaft
zunächst
einwertloser
Ballastwaren
, werdenzueiner
Quelledes Segensfür die Landwirtschaft
. Versuche,
*amllB
.Jeliruaril904.
welche
mitdiesenSchlacken
imwesentlichen
aufMoor¬
wurden
, führtenzuderErkenntniss
, dass
DieEröffnungder Aussteifung für Moor- bodengemacht
untergewissen
Vorbedingungen
einäusserst
kjulturund Moor iodustrie. DieAusstellung
für dieselben
wertvolles
Düngemittel
enthielten
. In grossem
Umfange
Moorkultur
undMoorindustrie
wurdebeuteVormittag machte
deshalbdieLandwirtschaft
alsbaldvondiesem
11UhrimLandesausstellungsgebäude
feierlich
eröffnet. Hilfsmittel
Gebrauch
; nur allzuschnellfür sie ver¬
DerStaatssekretär
imReichsamte
desInnern
, GrafPotadieungeheuren
HaldenvonThomasschlacke
dowsky
, derMinister
desInnern
, Frhr. v. Hammerstein-schwanden
: dieLandwirtschaft
nahmsoder
Loxten
, derHausminister
v, Wedell
-Piesdorf
, derUnter* vondarErdoberfläche
Eisenindustrie
nicht
n
ur ihreLastab, soudernzahlte
Staatssekretär
imLandwirtschafts
-Ministerium
Sterneberg,
ihrnochMillionen
alsEntgelt
dafür
, gleichzeitig
sich
Ministerialdirektor
Dr. Thiel
, Geheim
-Oberregierungsrat
seihsteine der ergiebigsten
Phospborsäurequellen
erDr. Mueller
, der Bundesbevollmächtigte
für Bremen, schliessend
! Heulewerdenbei stets fortschreitender
SenatorKluegmann
, derRektorderLandwirtschaftlichen
vonderdeutschen
Eisenindustrie
überzehn
Hochschule
, Professor
Grüner
, sowiezahlreiche
andere Steigerung
TonnenThomasscblacken
geladene
erzeugtuudvonder
Gästewarenerschienen
. DerVorsitzende
des Millionen
willigaufgenommen
, undmandarfwohl
Vereins
fürMoorkultur
, Frhr. v. Waugeuheim
-Kl. Spiegel, Landwirtschaft
, dassohnediesessymbiotische
Verhältnis
manches
hielteineAnsprache
, in welcherer die Zwecke
und sagen
bestelltwäreaufbeidenSeiten.
Zieledes Unternehmens
schilderte
. Er wiesauf die schlechter
Wennich durchdiedeutschen
Landefahre
, fällt
schwere
Erkrankung
des Geh.-Reg
.-RatsDr. Fleischer
auf, welchstattliche
undwohl¬
hin, der einengrossenTeilseinerLebensarbeit
der es mirimmervonneuem
DörferdieGegenden
jetztschmücken
, welche
Moorkultur
gewidmet
hat, und sprachallenBehörden gepflegte
vonder Naturamdürftigsten
aasgestattet
sind. Diese
undPrivaten
, welchedieAusstellung
gefördert
babeD, freundlichen
Wohnstätten
sindein erhebender
Beweis
DenDankdes Vereins
aus. VongrössterBedeutung
, was eine Bevölkerung
sei, dassweitereKreisefür diebedeutsame
leistenkann, die in
Sacheder dafür
Bedürfnislosigkeit
und in stetemKampfe
Moorkuitur
gewonnen
mit
würden
; dennDeutschland
stehe schlichter
Boden
u
ndKlima
vielleicht
denkernigsten
Typusunseres
in derNutzbarmachung
seinergewaltigen
Moorflächen
wesentlich
hinterdemAuslände
zurück
. ZumSchluss Volkesdarstellt.
■>
brachte
RednerdasHochaufdenKaiseraus.
Selbstaufdenfrüher
soverrufenen
undgefürchteten
, woJahrausJahrein kaumeinmenschlicher
Se. Exzellenz
der Staatssekretär
des Innern
, Graf Mooren
, siehtmanheuleschonzahlreiche
Heim¬
v. Posadowsky
, ergriffalsdanndasWortzu folgender Lauterscholl
stättenundSiedelungen
Ansprache:
, bewohnt
voneinerstrebsamen,
sichheraufarbeitenden
Bevölkerung
, undglatteRinder
„Geehrte
Herren!
weiden
aufFlächen
, dieeinstkaumdieSpurdesflüch¬
DieseAusstellung
, zu welcherLandwirtschaft
und tigenWildeszeigten.
Industrie
DieseAusstellung
ausallenTeilendesReiches
istdeshalb
einEhrenzeugais
ihr bestesbeige¬
jener
steuertuudan derzumeinerFreudeauchbefreundetestillenaber zähenTatkraft
, die es verstanden
hat, in
Staatensichin so ausgiebiger
Schätze
derspröden
Weisebeteiligthaben, rastloserharterArbeitverborgene
willunseinzwaretwasabseitsliegendes
, nichtsdesto¬Erdeabzuringen
. Möchte
auchdieses
, IhrWerk
, meine
, einenneuenGruadstein
wenigerbochbedeutsames
legenfür die fort¬
Arbeitsfeld
zur AnschauungHerren
bringen.
schreitende
Wohlfahrt
unseresLandes/*
DamitvrardieAusstellung
eröffnet
. AndenFestDerHerrVorredner
, derverdienstvolle
Vorsitzendeaktus
, welcher
sichimSaal25desLandes
•AusstellungsdesVereinszurFörderung
derMoorkultur
imDeutschen gebaudes
am LehrterBahnhof
vorzweiGemälden
des
Reicheundselbsterfolgreicher
Moorwirt
hatunsbereits Worpsweder
MalersHansamEnde
, weicheeinekulti¬
diesesGebietwirtschaftlicher
Tätigkeitin grossen
Um¬ vierteund unkultivierte
Moorlandschaft
darstellen
, voll¬
rissengezeichnet
. Eskanndeshalb
nichtmeineAufgabe zog
sicheinRuudgaDg
durchdieAusstellung.
sein, in diesemsachverständigen
Kreise
auchnurflüchtig , schloss
anzudeuten
, in welcher
WeisedieKultivierung
derMoore
oder die industrielle
Ausnutzung
ihrer Substaa2auf
Landeskultur
undVolkswirtschaft
einwirken
. Esseimir
nurgestattetzu betoneu
, wieLandwirtschaft
undIn¬
dustrie
, Praxisund Wissenschaft
gleichmässigen
Anteil
Verschiedenes.
an derNutzbarmachung
derMoorehabenundeinmütig
Zusammenwirken
. Vorallenist aufdiesem
verhältnis¬ ZurFrühjahrsbestellung
. DerHaferwirdleidervielfach
mässig
jungenVersuchsteide
einBerufsstand
Pfadfinder nichtgedüngt
.
Trotzdem
lohntgerade
aberereineDüngung
wie
gewesen
undistes noch
, autdenunserVaterland
mit kaum
eineandere
Frucht
. ZumBeispiel
erzielte
HerrKarlBuff
berechtigtem
Stolzblickt— derStand
jenerpraktischen inHitscheuhausen
in zweiter
Tracht
nachStallmist
aufLehm¬
selbstwirtschaftenden
Landwirte
, diegleichzeitig
überdas boden
durch
e
ine
Düngung
mit
1
00
kg
.
Thomasmehl
eineErnte
notwendige
Rüstzeug
wissenschaftlicher
Durchbildung
ver¬
1/£D-Z. Hafer
, gegenüber
13D-Z. Hafer
ohneDüngung;
fügen
. VondenLebenden
willich absehen
— es ge¬ von23
Abzug
derDüngungekosten
mitnur17Mk
. entspricht
dies
nüge
, di.ssichan dieserStellenur dieNamenRimpau nach
Reingewinn
vonrund117Mt.
undSchultz
-Lupitznenne
. Bereitwillig
undverständnis¬einem
HerrKammergutapächter
Erhardt
inKöttendorf
erntete
mit
vollwurden
sie von Wissenschaft
undTechnik
unter¬ Thomasmehl
-, Kainit
*undChilisalpeterdüDgung
beirund92Mir
.
stützt
. Welche
nutzbringenden
undvielfach
unerwartetenDttugungakosten
vomHektar
, 12D-Z. Hafermehrals ohne
Düngung
. Nach
Abzag
derDüngungskosten
betragderlieberBeziehungen
aussolcher
gemeinsamen
Arbeit
entspringen schuss
161
Mk.
können
, zeigtunsdielandwirtschaftliche
Verwendung
der
Tbomasschlacke.
Diegewaltigen
Mengen
derAbfallstoffe
, welche
sich
beidemdurchThomas
undGilschrift
vervollkommnten
^Bessemerverfahren
ergebenund für dieEisenindustrie

217716
. Wiesenegge
mitselbslätiger
Moosablage
. M.
Yereins-Kacüriclrten.
Schmidt
, Gorka
, Er. Obornik.
Stiftungsfest
derFrankfurter
Handelsgärtaerverbindnng.217862
.
Geflügelstallverschluss
,
bestehend
aut
einer
Derobere
Saalder„Alemania
“ zeigte
zumStiftungsfest
der
Schnur
mitGegengewicht
aufgehängtem
Fenster
andinnenge¬
Handelsgtrtnerverbindung einen Festscbrauck
angebrachtem
Trittbrett
mit8perrhacken
fürdasFenster.
eigener
Art. Manglaubte
sichin einen
Zaubergarten
versetzt
• lenkig
diekostbarsten
Blumenarrangements
prangten
anfdenTischen, August
Müller
, Schwerte
i. W.
währendmächtige
Palmen
mitblühenden
FliederbäurocheD,
Azaleen
, Maiblümchen
undanderen
reizenden
Kindern
Floras
den
Hintergrund
malerisch
schmückten
*DieDamen
erhielten
reizende
Buketts
, aberauch
fürdieHerren
hattemaneineprächtige,
weisae
Nelke
. Inwarmen
Worten
begrttsste
derVorsitzende
, Herr
Ruthe
, dieAnwesenden
. Hierauf
feierte
Fräulein
Scheuermann
ineinem
vonihrselbstverfassten
, schwungvoll
vorgetragenen
Lage des Wochemnarktes.
Prologdas schwere
, vonder Naturabhängige
Handwerk
desGärtners
, demsicheinlebendes
Bild
, dieHuldigung
der
: Weisskraut
12—15Pfg,
, Mk
. 1.40derZtr., RothFloradurcheineGärtnersfamilie
würdig
anschloss
. Letztere Gemüse
20—26Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
wurde
durch
Fräulein
Schlerff
in anmutiger
Weise
verkörpert.kraut20Pfg.. Blumenkohl
. d. Pfd., Wirsing
10—20Pfg
. derKopf
, Artüchoken
Fräulein
Sittigsangeinigegutaufgenommene
Lieder
, ebenso 10Pfg
16—20Pfg
. derKopf
, französischer
40—45
erntete
HerrHartenfels
fürseinevorzüglich
vorgetragenen
Lieder 45—50Pfg., Sellerie
wohlverdienten
Beifall
. Recht
Schönes
leisteten
dieHerren
Baader, Pfg.dasStück
,Kohlrabi
8—10Pfg
, d, St., Kopfsalat
10—14Pfg.
d.K., Romainsalat
12—15Pfg., Eskarol
5—8Pfg
., Endiviensalat
Neuhof
, RabeundRolefF
vom
„Mainquartett
“mitdervorzüglichen
Wiedergabe
verschiedener
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Mk
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, Schnitt¬
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kostenfrei
jedeAuskunft
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i
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ml BlnmtimrockIst Balkons
undFenster.
(Fortsetzung
.)
Ist mannun in der Dekoration
ganzerHäuser
weniger
erfolgreich
vorgegangen
, sowarmandafüraber
in derLage
, in derAusstattung
einzelnerBalkonsund
Fensterodereinzelner
ganzerStockwerke
wirklichge*
diegeneund geschmackvoll
hergerichtete
Objektezu
prämiieren.

15. Jahrgang.

Manverwende
auchmehrTonkasten
, wiesolche
in einerhandlichen
Längevon60cm, einerBreitevon
20cmundeinerTiefevon20 cm. angefertigt
werden.
DieseKästensindden Holzkästeo
aus demeinfachen
Grunde
vorzuzieben
, dasssie erstensdauerhafter
sind,
zweitens
aber auchdie überflüssige
Feuchtigkeit
des
darinlagernden
Bodens
auffangen
. GuteDreiuage
und
ebensoguterErdboden
mussbeiderBepflanzung
selbst¬
verständlich
vorgesehen
werdenund nachdem
mansich
vonderLage(obsüdlich
, nördlich
, östlichetc) deszu¬
künftigen
Standortes
überzeugt
hat, kannmanseineVor¬
kehrungen
zurBepflanzung
treffen
. Zuvorseinochmals
Eigentümlich
istes nun, dass man in geeignetenbemerkt
,
dassmannach
Möglichkeit
vermeide
, einzelne
Pflanzen
für Balkonkästen
so wenigAuswahl
bei den Pflanzen
in Töpfender vollenSonnenglut
auszusetzen
Gärtnern
bat, wodochvorallemvielfache
Abwechselung
undwosolches
verlangt
wird, sorgemanfür einVer¬
in derFormundFarbederBlüten
, derArtderPüaozeo pflanzen
in
möglichst
grosseGelasse
,
damitman
den
undendlich
derganzenBepflanzung
der FensterkästenWurzeln
undalsoder Pflanze
auchbei grössterHitze
nichtnurgeboten
erscheint
, sondern
dringend
notwendig genügend
WasserZufuhren
kann; nochbesserist es,
ist, dennnurdann
, wennwirfürständige
Abwechselung
wenn
mansämtliche
Töpfe
m
it
feuchtem
Moosumgiebt
sorgen
, sindwirin derLage
, dasiDleresse
des Pub¬ undletzteres
auchstetsim feuchten
Zustanderhält.
likumswachza halten
, anzuspornen
undauszuge3taUen,
umimmerweitereKreisefür dieBalkondekoration
zu
gewinnen.
Während
wirnunimVor.oderHausgarteo
, welcher
dochwohldurchweg
geschützt
liegt
, fastalle Zimmer¬
Wiesollnundie Balkon
- und Fensterdekoration
pflanzen
, sei's in sonniger
, balbschattiger
oderschattiger
gebandhabt
werden?
Lage
, unterbringen
können
, müssen
wir bei denjenigen
, welchedenBalkon
, dasFensterzierensollen,
MantrachtevorallenDingen
darnach
, entweder
mit Pflanzen
berücksichtigen
, obdieselben
dermeistens
indenStrassen
einerPflanzenart
massigzuwirken
, oderbessernoch, in
luftiger
Höheherrschenden
Zugluft
, demgar zu oft
manwendesichdergemischten
Bepflanzung
derKästen sichbeigeseilenden
aufwirbelnden
Strassenstaub
, Russ
zu, oderverwende
einzelneTöpfe
, welcheindessgar etcetc; gewachsen
sind
;
wirmüssen
a
ber
auchdafür
zuleichtaustrocknen
. WollenwirBlutenpflanzen
, seies bedachtseiD
, dassbei wenigen
stärkerenWiodstösseo,
Pelargonium
pellatum
in leuchtendem
Rot verwenden,heiSturmodersonstigen
elementaren
Ereignissen
unsere
so ist hierbeizu berücksichtigen
, dasswir nichtfür Pfleglinge
genügend
vordemFallin dieTiefe
, auf die
dieseFarbenwahl
dengrünenHintergrund
des Gartens Strasse
, durchentsprechende
Vornahmen
in der Be¬
(Raseu
), sondern
es mit der Färbungdes Hauseszu festigung
geschützt
sind
.
Willmaneinzelne
Topfpflanzen
thuuhabenunddieseletztere
gewiss
berücksichtigen
muss. aufstellen
, soverfehle
mannicht
, zuvordiezusobilligen
Sandsteinbauteo
, Putzfagadeo
eignen
sichfürdieseFarbe, Preisenzubeziehenden
Blumen
- undFensterbretter
mit
nichtaberGebäude
inBackstein
oderrötlichem
Material. Gitternanzukaufen
, auchsei man für entsprechende
Hierwählemanentweder
rosaoderweiss
, überallaber Topfunterlagen
bedacht
,
welche
dasablaufende
Wasser
sorgemaufürgenügend
grünesBlattwerk.
auffangen
undnichtentweder
amHauseentlanglaufen

58
japonicaund der
, mitHumulus
; beideswirktauf die Dauer Laieselbstlegenkann
oderherabtropfenlassen
jap. fol. var. für halbscbattige
AbartHumulus
schönen
fürdasHausundlästigfürdiePassanten.
unschön
sonnigem
sichanweniger
. AuchEpbeuentwickelt
für Lagen
eignensichnunbesonders
POanzenarten
Welche
grünenPflanzenundso
glänzend
zu üppigen
? DieseFrage Standort
-Ausschmückung
- und Fenster
dieBalkon
- undBlattgewächse
Blüten
siebnochvieleandere
ArtenimNachfolgendenHessen
einiger
willichdurchAufzählung
nahmsichdie vonmir be¬
. Rechtwirksam
: Wiegeschaffen anfübren
beantworten
Zügen
kurzen
in möglichst
eineüber
, in welcher
einerNische
Dekoration
treffen obachtete
fürunsereZweckeundam meistenverwendet
war, aus. Es
Figuram Hauseaufgestellt
an; vondenvieleaSorten lebensgrosse
peltatum
wir diePelargoDium
auf¬
grosseOleanderbäume
hierimHintergründe
dieSorte„Floreus“ waren
hervorgehobeo
Artseibesonders
dieser
zwischen
,
r
eihten
elastica
s
ichFicus
welche
au
,
gestellt
und reich derengrossengrüneaBlätternsich die Dolden
“ (starkwachsend
) „AliceCrousse
(rosenrot
der
Thibaut“ Zonal
) „Louise
Färbung
vonviolettpurpurroter
blühend
Asparagus
,
abhoben
leuchtend
1
„Meteor*
-Pelargonie
, Färbungcarmoisinrot)Sprengeri
Blüher
sehrdankbarer
(ebenfalls
“ bildeteden
„Florens
peltatum
undPelargonie
Art mit
“ (eineäusserstwiderstandsfähige
„LaZuleika
undBlütenranken
Blatt
d
eren
undhingen
Vordergrund
“(leuchtend imbuntenGewirramHauseherab
)„LaFoudre
Dolden
dunkelcarminroten
grossen
, währendobenvon
).
Färbung
orangescbarlacbrote
viridisseinehell¬
derDeckederNischeTradescantia
Sortenenneich grünen
weissblühende
Alszuempfehlende
Ampel
angebrachten
Rankenvoneinerdortselbst
„Jeanned’Arc“.
dievorzügliche
liess.
bernniergleiten
Artenbietenein herrliches
Allesoebengenannten
F. T.
hermederRanken
inlangen
Bilddurchdenüberreichen
.)
folgt
(Schluss
vomMaibiszumEintritt
, welcher
Biütenflor
hängeoden
peltatumlieben
. Pelargonium
andauert
derHerbstfröste
, ebensodie weiterhinzu
invollerSonne
denStandort
; besonders
- undScarletpelargonien
Scharlach
nennenden
Standortsehr em¬
sindgegenschattigen
dieletzteren
und dürftenhier demPflegerwenigFreude
pfindlich
undseineBehandlung.
-Aquarium
Das Zimmer
bereiten.
überdieBe¬
SehroftwirdauchderHandelsgärtner
Sortenals „Henry
seiendie bekannten
Erwäbnt
und
. derWasserpflaDzeu
resp
,
einesAquariums
handlung
m
itgemischter
K
ästen
Bei
“.
„Meteor
“;
„Feuer
“;
Jacobi
fürangebracht,
Stern¬ Fischebefragtundhaltenwiresdeshalb
solltenauclidie sogenanntea
Bepflanzungsweise
zubehandeln.
e
twasausführlicher
T
hema
dieses
d
ie
, besonders
nichtfehlen
, die Margueriten
blumen
welchedas
,
Freude
die
m
an
“, während
ln vielenFällenwirddie
Sorten„Saharel
weissblübenden
Be¬
anbringe.
, durchunrichtige
bereitet
, nurvereinzelt
weniger
seinenBesitzern
Aquarium
gelbblübenden
einekurzeAn¬
. Essollin folgendem
verdorben
oderhalb- handlung
HabenwiresmitBalkonsin scbattiger
esnichtschwerist, das
, wonach
werden
Lagezutbun, so kannmanhierals äusserst leitunggegeben
schattiger
ingutemStandezuhalten.
. Vonden Süsswasset
-Aquarium
verwenden
die Fuchsien
Material
dankbares
„Deutsche
ist ein Behältereinerbeliebigen
seiengenannt
) Sorten
Ein Aquarium
(Ampelfuchsien
hängenden
, welchesgeeignet
siebsehr gut be¬ Form
aus Glas
, welche
“, eineNeuzüchtung
, ganzoderteilweise
Kaiserin
unterWasser
dasLebenundTreiben
. Wir besitzennocheineAnzahlempfehlens¬ist, demBeschauer
währte
desselben
. DieGrösse
rechtklarzuzeigen
, welcheichwegendes vonallenSeiten
werterArtender Ampelfuchsien
Raume
will. Nicht richtetsichnachdemzurVerfüguüg
stehendeu
hiernichtalleanführen
Raumes
begrenzten
seinalsdieBreite,
g
eringer
bekannte
immer
a
llgemein
dieHöhe
undsollte
kannichaberdiegewiss
unerwähnt
gebildet
*,, (eineZüchtung damiteinemöglichst
grosseWasserfläche wird.
Henkel
an Heinrich
Sorte„Andenken
oder
e
innachOsten
imZimmer
ist
Rehneltvom botanischenDerbesteStandort
des HerrnGarteninspector
denVorzug Westen
, welchezugleich
Fensteroderwo dies nicht angeht
) lassen
gelegenes
Gartenin Giessen
, woderBehälternichtvon den
gut zu gedeibn. dochsolcherStandort
Sonnenbrände
, selbstimheissen
bietet
Laubuuddiecarminscharlacbroten
. Bevor
rötliche
wird
getroffen
Dasherrlich
derMittagssonne
heissenStrahlen
werdenderselben einneuerBehälter
undTierenbesetztwird,
Fuchsie
mitPflanzen
dieserherrlichen
langenBlüten
Zufuhren.
immermehrFreunde
istzuraten, dasWasserersteinigeT;gevorhereinzu,umetwa
durchneueszu ersetzen
“ und noch füllenunddannwieder
“; „Wassernymphe
“; „Marinka
„Perle
. Dannwird
Stoffezu entfernen
schädliche
eignensich für dieVerwendungvorhandene
vieleandereFuchsien
eingebracht,
Flusssand
gutgereimgter
zuersteineSchichte
- undFensterbrettern.
aufdenBalkons
undzumUnter¬
vonPflanzen
“ als em¬ daraufderzurAufnahme
. Bussy
sei „Mad
VondenHeliotrops
undda¬
eingesetzt
Steinfelsen
nötige
derTiere
schlupf
genannt.
pfehlenswerteste
die
. Nachdem
aufgefüllt
langsam
Wasser
nachdas
bietetunsfernerderSommer¬ Pflanzen
Auswahl
Reichhaltige
des
dannnocheinigeTagezur Reinigung
und aufrecht Wassers
florder Petunienhybr. in hängenden
, setztmanzuletztdieFische
haben
beigetragen
, Ageratum, undandereWassertiere
, Phlox
der
; die Lobelien
Sorten
ein. DasrichtigeVerhältnis
wachsenden
, istwohlnicht
zutreffen
, Resedaundvieleandereeinjährige Anzahl
, Nelken
Tropaeolum
vonTierenundPflanzen
lassensichleichtinKästenkultivieren schwerunddafüreineBerechnung
Sommergewächse
, wohlun¬
aufzustellen
Btütenflors.
unsobihresdankbaren
underfreuen
. DiePflanzen
. DieNaturisthierderbesteFührer
nötig
denvondenTieren
ausundnehmen
Sauerstoff
scheiden
, sowiezurUmschlingung
vonBogen
ZurHerstellung
u. a. Be¬
unddie Kohlensäure
Stickstoff
, derBalkonsetc. eignetsichdie beliebte ausgestossenen
derFenster
als
dieselbeu
auf, wodurch
wiederalsNahrung
ge¬ standteile
Gefässen
ingrossen
,welche
vorzüglich
scandens
Cobaea
sind. Das
zubetrachten
desWassers
Reiniger
; für wertvolle
entwickelt
Wachstum
schnelles
, einimenses
pflanzt
Lageverwende Lebenim Aquariumwird sieb bei Pflanzenund
undschattiger
in halbschattiger
Ampeln
, je besserdasrichtige
zeigen
, B.Trades- Tierenumsogedeihlicher
repens
,Callisia
Sprengeri
manauchAsparagus
und Be¬
. NachAufstellung
wird
Ver¬ Verhältnis
hergestellt
kannzu festonartiger
suavis
. Pilogyne
cantiaviridis
bestehtdie ganzeBehandlung
des Aquariums
, ebensoAmpelopsissetzung
dienen
der Fensterreihen
bindung
des
, Erneuerung
der Tiere
, so be¬ desselben
in derFütterung
Mittelvorhanden
etc. Sindweniger
quinquefolia
Bei der
.
Glaswandungen
der
undReinhaltung
Wassers
jeder
die
,
Winden
einfachen
m
ansichmitden
gnüge

Fütterung
wirdmeistderFehlergemacht
, dasszu reich¬ Gerichtehat dieseFrageschondesöfterenbeschäftigt
lichgegeben
wird
. Manlütterenur immerso viel, undgeradein neuererZeitliegen
hierüber
wichtige
Ent¬
dassallesvondenTierensofortweggefressen
wird
, wo¬ scheidungen
vor.
durchdieAblagerung
von faulenden
Ueberresten
ver¬
LiegtderFallso, dasszwischen
demAngestellten
miedenwird
. Manfüttertim Innerntäglicheinmal
, im unddemPrinzipal
beiAntritt
d
erStellung
einschrift¬
Winterwöchentlich
2—3mal
, was vollständig
genügt. licherVertraggemachtwordenist, wonachallevon
Besserzu wenig
, alszuviel.
Angestellten
gemachten
Erfindungen
dem
DieErneuerung
desWassers
wirdnötig
, wenndas¬ Seitendes
gehören
, so istnaturgemäss
dieAngelegenheit
von
selbegetrübt
, milchähnlich
oder grünlich
erscheint
. Ist Chef
vorneherein
erledigt
undkönnen
Zweifel
nichtentstehen.
dasAquariumgut imstande
, so kann das Wasser
Ist aberderAngestellte
durcheineuVertragnicht
monatelang
ohneErneuerung
bleiben
. Ist einSpring¬ gebunden
, so sindverschiedene
Möglichkeiten
vorhanden,
brunnen
in demselben
angebracht
, so findetdieErneue¬
demAngestellten
oderdem
rungvonselbststatt. Je kleinerder Behälterund je bei denendie Erfindung
. Früherhat mandasHauptgewicht
mehrTieresichdarinbefinden
, je früherwirdeinAuf¬ Prinzipalgehört
daraufgelegt
,
ob
der
Angestellte
seine
Erfindung
nur
füllenvonreinemWassernötig.
dadurch
zu
wegegebracht
hatte
,
dasser
siemitden
Dasan denGlaswandungen
sich ablagernde
Moos
desArbeitgebers
undwährend
denDienststunden
etc. entferntmanambestendurcheineBürsteoderein Mitteln
demselben
au3fuhrte
; alsodasssieihmgewissergrobesTuch
. Sand darf auf keinenFallzur Ver¬ bei
nur mit Hilfedes Arbeitgebers
möglich
war.
wendung
kommen
, dagegentut etwasverdünnte
Salz¬ massen
Ansicht
istbeutewohlaufdergauzeuLiniever¬
säureguteDienste
. Denauf demGrundebefindlichenDiese
. Es ist gleichgültig
, ob dieErfindung
Unratentferntman mit einemgleichSaugheber
ge¬ lassenworden
derArbeitszeit
entstanden
oderdurchdie Ar¬
formtenGummischlauche
. Etwaeingegangene
Tiereoder während
des Chefs gefördertwurde
, massgebend
Pflanzen
sindsofortzu entfernen
. Gesundund frisch beitsmittel
ob das Resultatder Erfindung
in den
wachsende
Pflanzentragensehrzur Reinhaltung
des ist vielmehr
seinerDienstobliegenbeit
hineingehört.
Wassersbei. DieOberfläche
desWassers
sollnie dem Rahmen
Essolldieses
k
urzdurch
Gegenüberstellung
zweier
Randegleichsein, sondern
etwa5—10cmtieferstehen,
Beispiele
erläutert
werden.
um demUeberspriDgen
der Fischevorzubeugen
. Das
Wennin einerFabrikeinZeichner
mit einemGe¬
vollständige
Entleeren
desAquariums
ist wohlnurselten
nötig
,manlässtimmer
nurdieHälfte
Wasser
ablaufen
under¬ halt von80 Markpro Monatbeschäftigt
würde
, der
setztdiesesdanndurchfrisches
, wodurch
auchdiesehr lediglich
mit Anfertigung
vonPausenbeauftragt
wäre,
schädlichen
Temperaturunterschiede
vermieden
werden. oderZeichDUDgen
zukopieren
hätteu. dergl
. unddieses
zur Konstruktion
einer Dampf¬
Zur Bevölkerung
des Aquariums
seieufolgende kämebeispielsweise
, einerDecke
, einer Rotationsschnellpresse,
Tiere undPflanzen
empfohlen
, welchesicheinerbe¬ maschine
für Treibhäuser
u. dergl
., so wäre
sonderenBeliebtheit
erfreuen
. Zur Bepflanzung
des eiaerHeizanlage
Eigentum
. DerArbeitgeber
hätte
FelsenCyperus
alternif
. undandereCyperngräser
, Carex' diesesseingeistiges
kein
Anrecht
an
dieErfindung
, dennausdemgeringen
und ScirpusArten
, Ophiopogon
, Drazaenen
, Isolepis,
Gehalt
g
ehtunstreitig
hervor
,
dasser
selbst
nichtden
Saxifraga
, Tradescantien
,Ficusrepens
, Farne
, Selaginellen
Zeichner
f
ür
fähiggehaltenhat,
schöpferisch
tätig
undMoose
. Weiteran einheimischen
Arten
, welchein
. Esstehtnichtzu erwarten
, dassdas
Sümpfen
und in Gräbenzu findensindder Wasser¬ seinzukönnen
in denRahmen
seinerDienst¬
wegerich
, Igelkolben
, Wassermünze
, verschiedene
Farne Machender Erfindungen
gehört.
undMoose
. Im Wasserwachsende
ArtensindCalomba, obliegenheiten
Trianaea
, Myrsiphyllum
, Limoocharis
, Vallisneria
, EichAndersbeispielsweise
derWerkmeister
, Werkfübrer
bornia
, HeteraDthera
, Nymphaea
sowiean deutschen Vorarbeiter
. Diesesind angeslellt
fürdenrationellen
Arten das Hornblatt
, Wasserpest
, Wasserranunkel,Betrieb
, die günstigste
Arbeitsweise
, die billigsteHer¬
Tausendblatt
, Wasserstern
, Wasser
-Aloe
, Wasserscblaucb,stellung
, diekürzeste
Zeitinanspruchnahme
, diegeringste
Froschbiss
undWasserlinse.
Materialbeanspruchung
u. derglSorgezutragen
. Das
derbetreffenden
An¬
Aneinheimischen
Fischen
sind zu empfehlen
der kommtauchdurchdieBezahlung
zumAusdruck
. Würdeeinervonihnen
, einbekannte
Goldfisch
und alle Karpfenarten
, Gold
- und gestellten
der
obengenannten
Erfindungen
in
dem
betreffenden
Silberorfe
, Schleien
, Bitterlinge
, Ellritzen
, Rotaugen,
Industriezweig
machen
,
so
gehörte
dies
nichtihnen,
Karauschen
, Steinbeisser
u. s. w. An fremdländischen
. Würdehingegeneiner der
sindwenigeranspruchsvoll
die japanischen
Schleier¬ sonderndemPrinzipal
Personen
, der beispielsweise
in einer
schwänze
, Amerikanische
Zwergwelse
undSonnenfische,zuletztgenannten
beschäftigt
ist, eineEr¬
Chinesische
Teleskopfische
und die sehr beliebten Fabrikfür Eisenkonstruktion
findungauf demGebietedes lenkbarenLuftschiffes
Macropoden
oderParadiesfische.
, sowäredieAusbeutung
dieserErfindung
fürsich
Salamander
, Frosch
- und Schildkrötarten
können machen
nichtseinenAnstellungsbedingungen
zunur da Verwendung
finden
, wodeo TierenkeineGe¬ selbst durchaus
legenheit
zumEntschlüpfen
gegeben
wird.
DieKonstruktion
lenkbarer
Luftschiffe
gehörtnicht
in denRahmen
seinerDienstobliegenheiten.
Immerhin
und um jedenZweifelauszuschliessen
undauchKostenzuvermeiden
dürftees fürdenPrinzi¬
pal anzuratensein, dasser beiAnstellung
solcherBe¬
amten
, vondenener Neuerungen
bezw
. Erfindungen
er¬
wartet
, sichdasalleinige
Rechtan dieselben
durchVer¬
Wemgehöien
dieErgebnisse
derErfindeitätigkeit
tragvonvornherein
versichert.
(Mitgeteilt
vonDiplomingenieur
Bernhard
Kaiser
, Patentbureau,
einesAngestellten?
Frankfurt
a. M., Kaiserstasse
1.)
Esherrschthäufig
Unkenntnis
darüber
, obdieEr¬
gebnisseder Erfindertätigkeit
einesAngestellten
diesem
oderseinemPrinzipal
gehören
. Auchdieverschiedenen
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Di« Grenzen
zu demZweke
derFruchtbarkeit
, alleszur AusschmükbeideuPflanzen. betriebeerrichtet
uügderGräbererforderliche
selbstheranzuziehen
. Dass
(Schluss
.)
durchdieseMassnahmen
, namentlich
wenn
, wiezuer¬
DemletzterendieserbeideoZweckedieaeD
noch warten
, dieselben
überallzur Nachahmung
gelangen,
beigewissenPflanzenwunderbare
Einrichtungen
. Es die gesamtedeutscheHandelsgärtnerei
arg geschädigt
gibteineAnzahl
vonGewächsen
, welchezweiFormeo wird
, istso selbstverständlich
, dassdarüberkeineWorte
produzieren
, die.sonstvöllig
gleichgebildet
sindundsich zu verlierensind. Der VereinSchlesischer
Handelslediglich
darinvon einanderunterscheiden
, dass ihre gärlnerzu Breslauoabmgegendie bezeichneten
Geschlechtsorgane
der Längenachverschieden
sind. Gärtnereibetriebe
Stellungund richteteein Schreiben
DieeineFormbatein langesPistillundkurzeStaub¬ an deDevangelischen
Kirchenverband
zu Breslau
, sowie
fädenunddie andereumgekehrt
einkurzesPistillund an dieBreslauer
Synagogen
-Gemeinde
. DieSyuagogenlangeStaubgefässe
. Ja, selbstin3verschiedenen
Formen Gemeinde
antwortete
im ablehnenden
Sinne
, nichtso
könnenaufgrund
derrelativen
Länge
derReproduktions-der evangelische
Kirchenverband
, der antwortete
gar
organesoostgleiche
Gewächse
erscheinen
. Zuderletzteren nicht . Nunmehr
richtetederVereindasuntenabge¬
Artgehörtz. B. dasbekannteLythrum
salicaria
. Aus druckteSchreiben
an die HerrenMinister
fürKultus,
eingehenden
Befruchtungsversuchen
hatsichnunergeben, fürLandwirtschaft
undfürHandel
, sowiean den Herrn
dass, wenneineregelrechte
Befruchtung
erfolgensoll, Regierungspräsidenten
des Rgbz
. Breslauund an die
immereinebestimmte
Formmiteineranderen
bestimmten HerrenLaodtags
-Abgeordneten
für Breslau
. In kurzer
Formsichzupaarenhat. DieseimNaturzustände
regel¬ Zeitergingdurchdie Minister
dieAnweisung
an den
mässigerfolgende
, gewissermassen
legitime
VerbindungRegierungspräsidenten
,
durch
dashiesige
Polizeipräsidium
derpassenden
Formeo
kannmannunkünstlich
illegitimenErhebungen
darüber
anzustellen
,
obdiein
unsererBe¬
Verbindungen
nichtfür einander
geschaffener
Formen schwerdeangeführten
Verhältnisse
tatsächlich
bestehen,
gegenüberstellen
, undda ergibtsich danndas hoch¬ insbesondere
in welchem
Umfange
die Gärtnereibe¬
interessante
Resultat
, dassdie letzterenentweder
un¬ triebenwird,inwelchem
Umfange
hiesige
Handelsgärtner
fruchtbar
bleiben
, oderdasssichausihnenNachkommenzuleidenhabenundobauch
dasPublikum
unterdiesen
entwickeln
, welcheder Nachkommenschaft
aus einer Verhältnissen
zuleidenhat, namentlich
obdurchAnge¬
Paarungganzverschiedener
Spezies
in ihremVerhalten stellteder Kiicbengemeinde
das Publikum
direktoder
vollkommen
gleichen
. Siesindunfruchtbar
, wennsiemit indirektzu KaufoderBestellung
aufgefordert
wird.
einerder Elternsich verbinden
, besonders
aber bei Nachdem
HerrKollege
Gerieke
-Breslau
,
welcher
,mitden
gegenseitiger
Paarung
; kurz, sie erweisensichvoll¬ in Fragekommenden
Verhältnissen
vollständig
vertraut
kommen
als Bastarde
, als Produkteinerverbotenen, ist, mehrereVernehmungen
hierüberbatte, begaben
einernotwidrigen
Verbindung
. DieseobengeschildertesichHerrGericke
undderVerfasser
zuzweiOberregier¬
Einrichtung
isteinebiszurVollendung
geführte
Veran¬ ungsräten
, dereineDezernent
fürKirchen
-, derandere
staltung
derNatur
, welche
sichwahrscheinlich
ausnahms¬ fürGewerbe
-Angelegenheiten
. Hierwurdenwirin ent¬
losin demSinnegeltend
macht
, dasseineVerbindunggegenkommendster
Weise
g
ehört
.
EinBescheid
konnte
eng verwandter
Formenmit ihrendie Konstitutionuns allerdings
nicht werden
, da sichnamentlich
die
schwächenden
Folgenausgeschlossen
werdensoll. Ob¬ Synode
zudieserSachenochnichtgeäussert
hat. Der
wohlnunhierdieNaturzuähnlichen
Massregeln
greift, Wille
, Abhilfezu schaffen
, scheintbei denBehörden
wiederpflanzenzüchtigende
Mensch
, wennihman der vorhanden
zusein
. Wirsindentschlossen
, wenndurch
Erhöhung
derFruchtbarkeit
undan derSteigerung
der die Behörden
Dichtszu erreichen
wäre, dasswiruns
Wachstumskraft
bei seinenZöglingen
gelegenist, so umAbbülfe
nochan seineMajestätalsErstenLandes¬
habensichdieder Züchtung
fortgesetzt
unterworfenenbischofwenden
. Zweckdiesesist nun, dasswiralle
Pflanzen
dochin gewisserBeziehung
hinsichtlich
ihrer jene VereineoderVerbandsgruppen
, in derenBezirk
Fortpflanzungsfäbigkeit
vielfach
vomNaturzustände
ent¬ dieselben
oderähnlicheVerhältnisse
bestehen
, bitten,
fernt
, insofern
, alssiedieAbneigung
, sichmitweitver¬ möglichst
baldundganzenergisch
hiergegen
vorzugehen.
schiedenen
Formeofruchtbarzu begatten
, mehrund Wirsindder
Ansicht
,
dass
wennvonverschiedenen
mehrverlorenhaben
. Dennes habeninfolgeder Seitengegenderartige
Uebergriffe
derKirchengemeinden
Domestikation
, alsoinfolge
einerunnatürlichen
Behand¬ Beschwerde
geführtwird, auch Abhülfegeschaffen
lungdieNachkommen
vonSpezies
, welcheimNaturzu¬ werdenwürde
. DasHauptgewicht
mussmeinesEr¬
ständebei der Kreuzungsich unfruchtbar
kreuzen achtensdaraufgelegtwerden:
würden
, dieFähigkeit
erhalten
, miteinander
fruchtbare
I. EineKirchengemeinde
sollnichteineErwerbs¬
Verbindungen
einzugehen
, wiedas durchdieKreuzung
sein, sie sollsichdie PflegevonReligion
vielerKulturgewächse
, zumalaus der Familieder gesellschaft
seiDlassen
, da wirdsievolleBe¬
Orchideen
, erwiesen
worden
ist. Dabeiistes eine be¬ und Sitteangelegen
finden.
merkenswerte
Erscheinung
, dassgeradediesefür eine schäftigung
Verbindung
mitweitverschiedenen
Formen
inklinierenden U. SiesollihreBedürfnisse
im Umlage
-Verfahren
Pflanzen
dasVermögen
mitihremeigenenPollenbe¬ durchKircheasteuer
deckenundnichtvonihrenKircheafruchtet
zuwerden
, amvollkommensten
verloren
haben. gliederadie SteuererhebenunddiesedurchihreBe¬
Siesindes, welchedirekt„selbst
-impotent
“ geworden triebenichtumihreExistenz
bringen.
sind, undbei denenmandie Erscheinung
, dass der
III. JederGeschäftsbetrieb
aufdemFriedhofe
ver¬
Pollendieeigene
Narbevergiftet
, vorzugsweise
wahr¬ letztunduntergräbt
dasreligiöse
Empfladen
uudDenken.
nehmen
kann
.
Allg
. D. G.-Ztg.
IV. DemPublikum
, das aus Pietätsgefühl
die
Gräberschmücken
will
, demmussdie Wohltatder
freienKonkurrenz
gewahrt
bleiben.
Es möchtesichempfehlen
, wenneinVereinoder
eineGruppe
, in derenBezirkdiegleichen
Verhältnisse
bestehen
, sich ohneUmwege
sofortan SeineMajestät
ZurFrladhafs
-Kank
urrenz.
als ErstenLandesbischof
wendenwürde
, esist ohne
An vielendeutschen
Plätzenhabenseit einigen weiteresanzunehmen
,
dass
,
wenD
vonhöchster
Stelle
JahrenKirchengemeinden
aufihrenFriedhöfen
Gärtnerei¬aus auchnur ein kleinwenigabgewinkt
würde
, man

die Händevondergleichen
Unternehmungen
wegziehen Pflanzen
,Blumen
undStauden
,überhaupt
dengärtnerischen
würde
. NimmtsichauchderVerband
derSachean, BetriebmitWarmhäusern
, Frühbeeten
pp., das Halten
so könnteer sich zweifellos
vieleSympathie
heiden vonDekorationspflanzen
zum ZweckeAusschmückens
deutschen
Handelsgütern
erwerben.
sowiedasAnpachten
vonLändereien
zumgärtnerischen
Betriebe
DieEingabe
zuverbieten
andieMinisterien
und hochgeneigtest
hattefolgenden
dafürsorgen
Wort* zuwollen
laut
, dass sobaldwie möglichwiederfür uns
undnormale
Zustände
eintreten.
In früherenJahrenschonwurdevon den Ver¬ Gärtnererträgliche
walternder hiesigengrösseren
Wennwirschlieslich
nochgehorsamst
Friedhöfe
daraufhinteilweise
das
vonGräbernnoch unbesetzte
, dasssichderjährliche
Terrainderselbenzu weisen
ErtragausderGärtnerei
gärtnerischem
Betriebebenutzt
alleinschonauf25 bis80 tausend
. Obwohlauch schon MariaMagdalena
hierdurch
den gewerbetreibenden
, sokannEureExzellenz
Gärtnernerhebliche Markbeläuft
ungefähr
abschätzeD,
Konkurrenz
erwuchs
, so arteteaber die Sachenoch welcheUnsummen
durchdieseBetriebe
den gewerbe¬
nichtaus.
treibenden
, ebenfalls
Kirchensteuer
zahlenden
Gärtuern
entzogen
werden.
Seitdem
jsdochder Betrieb
derFciedbofsgärtnereien
vondenimJahre1890gegründeten
Kirchenverbänden Unserebereitsin dieserSachean die einzelnen
undaufRechnung
derselbengeführtwird
sowiean die Synagogengemeinde
, ist der Mit¬ Parocbien
gerichteten
bewerbfürunsGärtnerunerträglich
Vorstellungen
sind —mit Ausnahmeder Jüdischen
geworden.
Gemeinde
, diesichablehnend
äusserte— zu unserm
DieAngelegenheit
liegtfolgendermassen
: Nichtbloss Bedauern
ignoriert
worden
, undwenden
wirunsdeshalb
daseigentliche
Friedbofsterrain
wirdzumgärtnerischenvertrauensvoll
an EureExzellenzmit der dringendsten
Betriebs
benutzt
, sondernes wirdauch in der Nähe Bitte
,
unsin
dieserSache
zu unserm
liegender
GruodundBodenzudemselben
Zweckean¬ gutenRechtezu verhelfen.hochgeneigtest
gepachtet
. Eswerdenin diesenBetrieben
Obergärtner,
Gehilfen
undArbeiterbezw
(Handelsbi
. f. d. deutsch
. Arbeiterinnen
. Gartenb
.)
beschäftigt.
ZurAnzucht
der Blumen
, Pflanzenund Stauden
sindWarmhäuser
, Frühbeete
uüddazugehöriges
wiein
jedergrösseren
Gärtnerei
angelegt.
Dieverschiedenen
Dekorationen
(Pflanzen
zurAus¬
schmückung
vonLeichenaufbahruDgen
stehenhiereben¬
Verschiedenes.
fallsdemPublikum
zurVerfügung.
MitThomagachlackenmebl
gedüngte
Bepflanzungen
GerstebauteHerr
undalleAusschmückungen
derGräber Gutsbesitzer
Rommeicke
in Miohelau
beiWehlau
pp. werdenausschliesslich
aufschwerem
durchfriedhofsgärtnerische
Lehmboden
. DadasFeldim Vorjahre
Organe
zu Kartoffeln
ausgeführt
undderBedarfanMaterial
eine
derKirch¬ kräftige
Stalldünguug
erhalten
hofsgärtnerei
hatte
, waranzunehmen
entnommen.
, dasses
derGerste
jetzt
w
eniger
anKaliundStickstoff
fehlenwürde,
Kurz: dergewerbetreibende
Gärtner
hatgeschäftlich alsanFbospborsäure
. Daherwurde
nurmit450kgThomas*
aufdemFriedhofe
nichtsmehrzu tun, selbstunsere mehl
aufdenHektar
gedüngt
, undes wurden
nachdieser
Dekorationspflanzen
sindertraglos
geworden
. DerBedarf Düngung
, dienur22,50
Mk
. kostete
, 500kg Gerste
und900kg
an gärtnerischen
Erzeugnissen
sowieder bezüglichenStroh
mehrgeerntet
, alsohneThomasmehl
, waseinem
UeberArbeiten
istausschliesslich
Monopol
desFriedhofes
bezw.
schnss
von
61Mk
.
über
d
ieDüngnngskosten
entspricht.
desKirchenverbandes
geworden
unddemfreienVerkehr
Herr
C
.
Bartel
inBierstein
erntete
ohne
undMitbewerbe
Düngimg
17*/»D.-Z.
entzogen.
Körner
, mitThomasmehl
40°/#igem
Kalisalz
undCbiiisalpeter
da¬
BeidieserSachlage
drängensichunsnunfolgende gegen
87l/t D.-Z., sodassihmnachAbzug
derDÜngungskoiten
Fragenauf:
einUeberschnss
von103Mk
. verblieb.
1. Wieverträgtsicheine derartigeErwerbs¬
schmälerung
, diedaraufauszugehen
scheint
, einen
Internationale
Kunst
-undGartenbau
-Ausstellung
Düssel¬
durchungünstige
Zöllepp. ohnedies
schwer
ringen¬ dorf1904
. DerFinanzminister
hat Anordnungen
getroffen,
demStanddenProletariat
in dieArmezu treiben, die
eineErleichterung
desVerkehrs
bei der Beförderung
der
mitderchristlichen
Lehre
, diedochvondenUr¬ Ausstellungsgüter
bezwecken
. EsistDämlich
zuerwarten
, dass
heberndiesesMonopols
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- und Fensteraus¬(518Pfl.); Danzig(1040Pfl.); Marienburg
600 Pfl.); Hamburg
; Altona
schmückung
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von Grabstätten
mit nehmens
gefübrt
werdenkann
, ohneimgeringsten
Geldsorgen
be¬
Blumenflor
etc. aucheine ArtMonopol
, es hatteder fürchten
zumüssen
. Desweitern
teilteProfessor
Roeber
1. Totengräber
, welcher
mehroderweniger
auchGärtner
schweres gewesen
sei, einen
war, dasalleinige
Recht
, Grabstätten
mittelst
Tuffsteinen,mit, wieausserordentlich
zuüberzeugen
, dassesfürihnvorteil¬
Granitbrocken
etc.eii.zufassen
uudgärtnerisch
anzupflanzen,PariserKünstler
, in Düsseldorf
auszustellen
, und die
eventuell
zupflegen
, nebenbei
waresdenPrivaten
über¬ haftsein würde
Schwierigkeiten
hättensichergeben
, wennes
lassen
, dieGrabstätten
ihrerAngehörigen
selbstimstande gleichen
andererausländischer
Künstlerzu halten
, ausnahmsweise
durftenauchGärtner
aufGrab¬ sichumdieBeteiligung
sebaften
wieItalien
,
Spanien
u
.
s.
w
.
handelte
. Die
stättenarbeiten
, wasabermehroderweniger
vonder
sindaber sämtlichglattüberwunden
Gnadedesjeweiligen
1. Totengräbers
, welchergleich¬ Schwierigkeiten
worden
, sodassdiefranzösischen
Künstlerin einem
zeitigTotenaufseher
war, abhing.
*Massein Düsseldorf
ausstsllen
werden
, wie es
DieFriedhofsverwaltung
liegtam hiesigenPlatze solchen
nochniemalsanderweitig
in Deutschland
ge¬
nichtin denHänden
derKirchenbehördtD
, sondernder bisher
ist.
Stadlgemeindeverwaltung
, uodwurde
Letzterer
seinerZeit schehen
Gartenbauausstellung
, diesozusagen
. seitensdes hiesigenGärtnervereins
, dessenMitglieder DieDüsseldorfer
Düsseldorfer
Industriesichbeidenfrüheren
Friedhofsverbältnissen
mehroder in denSchuttder verflossenen
-Ausstellung
1902eingebaut
werdenmusste,
wenigerin ihrenBetriebsverbältnissen
beeinträchtigtundGewerbe
Aufwand
an Energie
erfordert
, damit
fühlten
, in mehreren
Eingaben
diemisslichen
Zustände habeeinengrossen
stehenden
kurzen
geschildert
uoddringend
gebeten
, ein verehrlicber
Ge¬ dieArbeitenin der zur Verfügung
meinderat
wolleWaodelin dieserSacheschaffen
und ZeitvoneinemJahreerledigt
werdenkonnten
, während
Gartenbauausstellung
zuihrenVor¬
zwarin derWeise
, dassfortannur nochPrivateund z. B. dieHamburger
5 Jahregebraucht
bat. DieDüsseldorfer
gewerbsmässige
Gärtnereibetriebe
die gärtnerischen
Ar¬ bereitungen
-Ausstellung
werdevoraussichtlich
fürsämtliche
beitenverrichten
dürfen
, wohinauchGrabdekorationGartenbau
derartige
Ausstellungen
grossen
Stilesvorbildlich
sein.
beiBeerdigungen
gehören.
Vorstande
gelungen
, diebedeutendsten
Fach¬
AlsBegründung
dergerechten
Forderung
wurdedie Esseidem
leutean dieSpitzeder verschiedenen
Abteilungen
zu
amhiesigen
Platzeherrschende
starkeGeschäfts
-Konkur¬ stellen
.
Professor
Roeber
ging
dannaufdieEinzelheiten
renz, dieverhältnismässige
höbeGewerbe
- undKomunal- in derOrganisation
speziellein, diedurchfrühereBe¬
steuer
, sowiedievjelseits
geäusserteo
Klagen
seitensdes richtebereitsin weiten
Kreisen
b
ekannt
geworden
sind.
Publikums
über unfreundliche
Behandlung
, teilsauch Schliesslich
kamRedneraufden„Vergnügungspark
“ zu
Ueberforderung
seitensdeszeitweiligen
Friedhofpersonals,
undteiltemit,dass.stattderrussischen
Steppen¬
wieauchdervielfachberechtigten
Klagenvon Seilen sprechen
, derenAusführung
aus Russland
des Krieges
derBerufsgärtner
insFeldgeführt
, welchletztereUm¬ völker
wegen
v
erhindert
werde
,
vorderindische
Völkerstämme
ständevielfachPrivateveranlasste
, dasssieihreGrab¬ iDeinergrossartigen
Schaustellung
hiervereinigt
werden
stättenlieberungepflegt
liegenliessen
, um sieb Unan¬ sollen
. DieDüsseldorfer
Künstlerschaft
habeebenfalls
nehmlichkeiten
zusparen
, jedenfalls
konnten
jeneVer¬ einebedeutende
Attraktion
indem„Diorama
*' geschaffen
;
hältnisse
nichtzur Verschönerung
der Friedhöfe
bei¬
Redner
, sei festüberzeugt
, dass das „Diorama“
tragen
. Nachimmersichwiederholenden
Beschwerde*er*
auf der Ausstellung
bilden
Schriften
an denGemeinderat
sahsichendlichderselbe einenHauptanziehungspunkt
. Allseitiger
Beifallbelohnte
denRednerfürseine
genötigt
, dafürWandelzu schaffen
, dassfortannur werde
interessanten
Ausführungen.
noch Privateund gewerbsmässige
Gärtnereibetriebe
fragliche
Arbeiten
besorgen
dürfen
, und wardieFolge,
dassseither
dieGrabstätten
vielschöner
gehalten
werden,
wofürdieKonkurrenz
sorgt
, wieauch das Publikum
DieOrchideen
sindneuerdings
auchinDeutschland
ausdemselben
Grunde
billiger
undreellerbedientwird. „Mode
“ geworden
unddie interessanten
Tropenkinder
Map
. solltemeinen
, wasamhiesigen
Platzesichbe¬ .inihrenunzähligen
, ebensoeigenartigen
wie farben¬
währt
, seiaychanderwärts
möglich
, Monopole
, welche reichenGestaltungen
verdienen
tatsächlich
einenEhren¬
en gewerbsmässigen
Betriebschädigen
, feindsowohl platzaufjedetGartenbauausstellung
. SowirdinDüssei-

dorf,allerdings
nur währenddreierTage(vom1.—S. sind, währendder Wagen
-Blumenkoräo
, der-FahrradMaia. c.), da diekostbaren
PfläDzen
'läögeres
Zurschau¬Blumenkorsö,
, der Kinder
-Bluraenkdrsö
und „last not
least“ der' Aulömobil
-'Blümenkorso
vda vier weiteren
stellenDichtvfertrageb,
-:einegrosseGrcbideenausstellung
statlfinde
'D, diedasbestebringt
, was-die bedeutendstenStädtenzurSchau
’gestelltwerden
. „Trauerschmuck
“ ist
ZüchterallerLänderdarin kultivierthaben
. Neben gleichfalls
dieAufgabe
einerStädtgruppe
von Bindeunseren
grossen
deutschen
Orcbideenkultivateuren
werden künstlern
. EinProgramu
! mit 84 sehr interessanten
namentlich
dieenglischen
hervorragend
vertretensein; Aufgaben
wird-denjenigen
Gelegenheit
geben,
, sichan
sinddochin England
' dieOrchideen
längstso porpulär derAusstellung
zubeteiligen
, welchesichdenKolletivgeworden
, dassz. B. LordCbamberlain
alltäglich
eine Ausstellungen
nichtanschliessen
wollen
. Alseinedieser
frischeBlüteim Knopfloch
trägt. Welche
hohenWert Aufgaben
nennenwirdieBlumenspende
fürIhreMajestät
derÖrchideebpavilfon
vereinigen
wird,,gehtdarausher¬ dieKaiserin
, als Huldigung
^derKunst
- undGartenbauvor, dassschoneinzelne
kunstreich
, gezüchtete
Exemplare Ausstellung
gedacht
. Für dieseAufgabe
sind allein
dieserPflanzen
, derenHeimaf
’dfebrasilianischen
Urwälder 2100 MarkGeldpreise
, sowiegoldeneund silberne
sind, mit 60000Markbezahltwurden
. KeinGärtner Medaillen
ausgesetzt
. DererstePreisbeträgt1000Mark.
undGartenfreund
mögedeshalbversäumen
, die Orch¬ IhreMajestät
dieKaiserin
hatsichhuldvollst
bereiter¬
ideenausstellung
zubesuchen.
klärt, diemitdemerstenPreiseausgezeichnete
Bhjraen*
. FürPreisefürdieAbteilung
DiegrosseGartenbauausstellung
wirdu. a. auch spendeentgegenzunehmen
sindimGanzen
26500MarkzurVerfügung
einenRosenflor
aufweisen
, wieer bishernochnichtin Bindekunst
worden
. Das Programm
für die Bindekunst«
solcherMengeundSchönheit
zurSchaugestellt
wordeu gestellt
ist erschienen
undvonderGeschäftsstelle,
ist; selbstdieWeltausstellung
in St. Louisbleibtmit Ausstellung
„Bindekunst
“, J. Olbertz
, Erfurt
, zubeziehen.
ihrem„Bosengarten
“, der50000Stöckeenthalten
soll, Abteilung
, die„Bindekunst
“ betreffend
, richteman
weithinterdemDüsseldorfer
zurück
. AufeinemRaume AlleAnfragen
Adresse.
vonüber12000Quadratmeter
willmanin Düsseldorfan dieselbe
70000Stückder edelsten
Rosenvereinigen
, dieeinen
ungeheuren
Wertrepräsentieren
. DurchdieZusammen- Stellung
derverschiedensten
FarbenundArtenwirddiese
Massenentfallung
vonRosen
einenso prachtvollen
Anblick
gewähren
undso herrlichen
Duftspenden
, dassschon
alleindieRosenausstellung
einenBesuch
lohnt.
Weltausstellung
in St. Louis.
DieLandschaftsgärtner derWeltausstellung
AufderDüsseldorfer
Gartenbau
-Ausstellung
werden in St. Louissindseit den erstenTagendesMärzin
für die Blumenscbmuckkunst
folgendeSpezial
-Aus¬ vollerArbeit
. Sie erhoffen
emzeitiges
Fiübjahr
, um
, dass bei Eröffnung
derAusstellung
stellungen
staufinden
: Frübjahrs
-Bindekunst
-Ausstellunges durchzusetzen
vom8. bis 12. Mai
, Sonder
-Ausstellung
„Rosen
“ vom am 30. Aprildas Riesenterrain
bereitsim-Schmucke
25. bis 28. Juni, Sonder
-Ausstellung
„Brautschmuck“der Graspflanzungen
, Bäumeund Sträucherprangt.
vom30. Junibis1. August
, Internationale
Bindekunst-DerBodenwirdjetztbereitsüberallgelockert
undmit
Ausstellung
vom17. bis 20. September
, Sonder
-Aus- schnellwachsendem
Gras besät
. Seit Anfang
März
stellung
„Chrysanthemum
“ vom21. bis 23. Oktober. kommenaus den Baumschulen
in derUmgegend
von
ganzeEisenbabnladungen
von
FürdieFrühjahrs
-, sowieSeptember
-Ausstellung
istein St. LouisundKalifornien
Programm
fürdieBeteiligung
vonLiebhabern
erschienen Bäumen
undSträuchem
, umjetzteingepflanzt
zuwerden.
undvonderAusstellungs
-Leitung
erhältlich
. InDüsseldorfUeber50000Rosenatöcke
, Blumen
allerArtundschnell¬
sollenalle Blumenspenden
, welchedemCharakter
und wachsende
Pflanzen
sindausserdem
bestelltworden
, um
Jahreszeit
zusammen
mitden
derStimmung
nachzusammen
gehören
, vereinigt
werden. beiEintrittderwärmeren
Hierdurch
kommtderBeschauer
zueinem
erhöhten
Ge¬ eigenenVorrätenvonBlumeD
, diesichin denTreib¬
nussundeskönnenaufdieseWeiserechtstimmungs¬häusern
aufdemAusstellungsplatz
befinden
im Freien
volleBildergeschaffen
werden
. Fürdie Internationaleausgesetzt
zu werden
. Auchdiestaatlichen
Behörden
Biodekunst
-Ausstelluog
habensich in 50 deutschen Nordamerikas
beginnenmit der Anpflanzung
von
Städtenundin denmeisten
europäischen
Ländern
bereits Bäumeo
, Sträuchemund Nutzpflanzen
in denAbteil¬
Ausschüsse
gebildet
, welchediegemeinschaftliche
Be¬ ungenfür Ackerbau
und Forstwirtschaft
. MitteMärz
schickung
vorbereiten
. So wirdz. B; dieStadtBerlin wolltedieAusstellungskommissioD
desDeutschen
Reiches
500Bäume
aussetzen
, sodassdiese
einHocbzeitshaus
imBlumenscbmuk
zeigen
. DerSpeise¬ in derForstabteilung
saalenthältdieHochzeitstafel
undeineAnzahl
kleinere deutsche
Abteilung
wohlfrüherfertigseinwirdals die
Tafeln
, während
einandenSpeisesaal
anstossender
Salon alleranderenStaaten.
dieHochzeits
-Blumenspenden
aulnehmen
soll. Ueberaus
originell
ist dieAufgabe
, diesichHamburg
gestellt
hat:
„DasHeimeinerKünstlerin
“ mit den Blumenspenden,
diederDivabeimBenefiz
überreicht
zuwerden
pflegen.
Dievereinigten
Blumenhändler
derStadtKölnwerden
einengrossen
Pavillon
von50MeterLänge
und30Meter
BreitealsEmpfangs
- undFestraum
füreinenBesuch
des
Pflanzengeschichte
undPflanzsngaBgrapliie.
Kaiserpaares
ausschmücken
. Dieser
Pavillon
wirdausser
einemprunkvollen
Blumen
- und PflaDzenscbmuck
eine
BeiderBetrachtung
derjetztdieErdebekleidenden
kostbareFesttafel
, sowiehervorragende
Blumenspenden
Pflanzendecke
drängtsichunsdie Frageauf, ob die
enthalten
, diezurUeberreichung
an das Kaiserpaar
ge¬ Erdeimmer
, seitdem
siePflanzen
trug, überallmitden¬
eignetsind. Denkünstlerischen
Blumenschmuck
eines selbenPflanzen
bedecktgewesenist, welchewir jetzt
aufihrin denverschiedenen
Klimaten
finden
. Aufdiese
Ballsaales
mitFesttafelund originellen
Gruppierungen
vonKotillon
-Arrangements
hateineandereStadtüber¬ FragegibtunsnundasInnereunsererErdrindeeine,
nommen
. Kiel
, dieStadtderRegatten
, wirdmit Be¬ wennauchnurunvollständige
, so dochzuverlässige
Ant¬
zu.
zugnahme
aufdie„KielerWoche
“ einegrössere
Anzahl wort. DieRindeunsererErdeist aus Schichten
Booteausstellen
, die zur Blumen
-RegattageschmücktsammeDgesetzt
, welchein den aufeinanderfolgenden

Rosflfl
-Sfundblätter.
Bildungszeiten
derselben
entstanden
sind, derenAuf¬
einanderfolge
undKennzeichen
zuermitteln
, dieAufgabe
Gruodblalt
fürMaman
Cocbet.
derGeognosie
ist.
_
In verschiedenen
Schichten
derErdrinde
befinden
MamanCochet(Züchter
' ScipionCochet92) und
Cochetwhite(ZüchterCook98) sindTeerosen
sichnunRestevonsolchen
TierenundPflanzen
, welche Maman
in dieCatherine
Mermet
-Gruppe
. In ihnen
unzweifelhaft
von den jetzt nochvorhandenen
ver¬ undgeboren
Mermet
-Blut
, wieauch
schieden
waren
. Dieselben
sinduntergegangen
, weshalb fliesstjedenfallsvielCatherine
, TheBrideuudBridesraaid.
sie als vorweltlicbe
oderpräadamatische
bezeichnet in denSportenderletzteren
Sie sindeinegrosseBereicherung
desRosenschatzes,
werden
. DieKenntnis
der unlergegangenen
Tier- und daher
dürfen
siewieihreBlutsverwandten
inkeinesRosenPflanzenformen
ist einwesentlicher
TeilderGeognosie.fteundes
undKenners
Gartenteblen.
Denn die genaue Beobachtung
der Ueberreste
dieserorganischen
Wesenhat gezeigt
, dasses ver¬
Derhocbkugelförmige
Bau
ihrerBlumen
ist so
schiedeneBildungsperioden
der organischen
Ge¬ vollendet
schön
, wiebeiCäth
. Mermet
, Marechal
Niel,
schöpfeauf der Erdegegeben
hat, mitdenerdieGe¬ La Franceund der Kaiserin
. An der Spitzejedes
steinsbildung
derErdrinde
imZusammenhang
steht. Die einigermassen
entwickelten
Triebes
e
rscheint
gewöhnlich
verschiedenen
Pflanzen
- undTierbildungen
sind nach nur eine, an starkenmassigen
T
rieben
eineHauptuüd nachauf der Erdeentstanden
, je nachdem
ihre koospse
mit 2 bis 3 Nebeoknospen
. Eincharakterist¬
Gestaltung
dazuRaumbot; früheresiDdwiederbei ischesZeichen
an den Knospenist, dassdieKelch¬
grossen
Umwälzungen
untergegangen
undindendarauf¬ blätterleidersehr frühzeitig
glattan denKelchund
folgenden
Perioden
derRübesindneueentstanden.
StielzurückscblageD
, was der Schönheit
der Knospe
Petalendieun¬
DieUeberreste
derfrüheraufderErdedagewesenenso langeEintragtut, bisdieuntersten
verdecken
- Dannaberwirddielang¬
Pflanzen
wurden
„Petrefacten
“ genannt
, weilsieiDden schöneKahlheit
samsichentwickelnde
Blume
m
allen
ihren
Stadiender
Gesteinen
, aus denendie Erdrindebesteht
, gefunden
Entwickelung
einzigschon
, wozudie mannigfachen
werden
, undweilibrKörper
, vonSteinmassen
ausgefüllt, Farbentöne
deroberenundunteren
FlächenderPetalen
nurnochdieäussersten
Umrisse
des organischen
Ge¬ vielbeitragen
. Dieäussersten
Petalensindgewöhnlich
schöpfes
zeigt.
kleinundunvollkommen
entwickelt
, aussenmeistschar
-*
DiePflanzenreste
befinden
sichin verschiedenenlachrot
, die innereSeite intensiv
Aeischfarbenrol
mit
Tiefenund in verschiedenen
GesleinformatioDen
. Die¬ scharlachroten
Tupfea
undFlecken
. Dieweiternach
jenigenSchichten
welchemanalsdieältestenansehen innenliegenden
Blumenblätter
sindgross
undbreitund
muss
, enthalten
keine
Versteinerungen
. Diediesen
folgenden rollendemBeschauer
das zarteste
, fastweisse
, hautenthaltenDurWasserpflanzen
, weshalbangenommenlarigeGelbrosa
entgegen
, wasdieBlumeganzeigenartig
wird,dass dieBildungdererstenPflanzen
imWasser aufputzt
gegenüber
derFärbung
derAussenseite
derBlumen
stattgefunden
bat, eheLandausderWasserfläche
hervor¬ blätter
,
die
virginalrosa
mit
lacbsrosa
getuscht
und
trat. Alsdiesbervortrat
, wirdes zuerstinselförmig
gefärbtist.
gewesen
sein
, undaufdiesenInselnwirdsichauchdie dunkler
DieBlumehält sich lange
, auchabgeschnitten.
erstegrössere
Vegetation
derErdegebildet
haben
. Und Ganzaufgebläht
gebendieinnersten
Blumenblätter
zudieseVegetation
wirdmitderVergrösserung
derInseln
das Bildeinerzweitenkamelienartigen
gleichen
Schrittgehalten
haben
. Auchwerdensichdie rückgeschlagen
, eineEigenschaft
, diederganzenCath
. MermetPflanzenin ihrerMannigfaltigkeit
und sonstigenBe¬ Blume
eigenist.
schaffenheit
denjeweiligen
örtlichen
undsonstigen
Ver¬ Gruppe
hältnissen
angepasst
haben
. DieBeobachtung
undVer¬
Wuchskräftig
, aber sparrig
, d. h. die Triebe
gleichung
derindenverschiedenen
Schichten
derErd¬ strebennachallenRichtungen
stumpf
- undspitzwinklig
rindeeDbaltenen
Pflanzenreste
hat gezeigt
, dasserstens selbstrechtwinklig
vomStammab, ohnezubangen
allediesePflanzenreste
in demwesentlichen
Bau mit oder zu ranken
, was einesehrlockereBaumkrone
derjetzigen
Pflanzenwelt
überemslimmeu
, so weit, dass liefert
. MannkanndaherStämmchen
derverschieden¬
siedenjetzt nochvorhandenen
KlassenundFamilien stenGrösseengzusammensetzen
. DieKronenwachsen
angereiht
werden
, oderdochals denselben
entsprechendineinander
ohnesich gegenseitig
zu beschatten
. Die
bezeichnet
werdenkönnen
. Zweitens
, dassdie Arten, Triebewachsenverhältnismässig
lang
, ehe an ihrer
welche
siedarstellen
, vonden nochjetzt vorhandenenSpitzedieKnospe
erscheint
, wasseltenGelegenheit
zu
Arten
, etwaeinigederjüngsten
Schichten
ausgenommen,langemSchnittgewährt.
verschieden
sind,alsonichtmehrexistieren
. Drittens,
DieBelaubung
derTriebeist nichtdicht
, dieBlätt¬
dass,je älterdieSchichten
sind, diedarinenthaltenenchenstehenziemlich
weitauseinander
. Dieeinzelnen
Pflanzenreste
vonden nochjetzt vorhandenen
Arten Blättersindnur mittelgross
, vonfesterStruktur
, oben
sichweiterentfernen
, jejüngerdagegendieSchichten, glatt
, dunkelgrün
, wachsartig
glänzend
, untenheller,
dennochjetztlebenden
Pflanzen
ähnlicher
sind. Ausser¬ dochauchnochsaftgrün
. DieBlattstiele
und-Triebe
demist es wahrscheinlich
, dassdie Vegetation
der bleibenlangedunkelrol
. Die Stachelnsindkräftig
früheren
Perioden
eineneinförmigen
Charakter
gehabt, dunkelrot
, vereinzelt
, nichtdichtgestellt
, imganzenein
dasheisst
, auseinergeringeren
ZahlvonArien
, nament¬ wenignachuntengebogen
, die Spitzennichthaken¬
lichder grosseren
, baumartigen
, bestandenhat, aber förmig
gekrümmt
, sondern
gerade
. DieBlätterbleiben
massenhaft
gewesen
ist, und ein gleichmässiges
Klima meltau
undrostfrei.
aufderganzenErdegeherrscht
hat, dasolcheFormen,
MamanCochetkommtmit ihrenBlütenetwas
welcheheulenurwärmeren
Zoneneigensind, auchin
denSchichten
unserer
jetzigen
, gemässigten
undkälteren späteralsdieFrühblüher
,blühtaberdasganze
Jahrbiszum
Frost. Sie erblühtauchimFreientrotzihrerdichten
Gegenden
gefunden
werden
.
Allg
. D. G.-Ztg.
Füllung
zuvollkommen
gestalteten
(Schluss
Blumen
, verlangt
folgt
.)
aber
wiealleTeerosen
Sonne
, LichtundLuft. Dasssiebei
anhaltendem
RegenoderNebelwetler
die Knospen
nicht
entfaltenkann
, teilt siemitallendichtgefüllten
Rosen,
dochist sie nichtübermässig
empfindlich
. Wersich
derßlülenpracht
auchbeianhaltendem
Regenwetter
ver-

sicberD
will, mussfüreineGlasdecke
sorgen
, wozusieb
cmzurück
, diedritteReiheauf10 cm,
leichteFrühbeetfenster
besonders
eignen
; einesolche ichbisaut5
dievierteaufSOcmundso fort. In derMittejedoch
Glasdecke
, aufdieniedergehackten
Bäumchen
) gebracht, lasseichjedem
StockeeinenTriebseinerganzen
Länge
machtauchdieUeberwinterung
in Freienleicht.
nach
, ohneihnzu beschneiden
stehenundbiegeihnzu
Aufdem Bodenistsienichteigen
, verlangt
aber denamlängsten
geschnittenen
Zweigen
herab
. Wissen
Boden
vonalterDungkraft
Sie, wasichdadurcherreiche
undnimmt
wässerigen
?
Dung¬
Frühzeitige
Rosen
auf
gussvordemBlühendankbaran.
den niedergebogeneo
, nicht beschnittenen
Zweigen;
mittelfrühe
Rosenauf denlängergeschnittenen
UeberdieweisseForm
undsehr
, einenSportderGrundform, späteRosen
auf denbis zur ErdezuiückgesehmUeneo
istganzdasselbe
zuberichten
, wievonderGrundform,Zweigen
. Icbriebtemiresauchmanchmal
nuristsiereinweiss» it einemStichgrünlicbgelb
so ein, dass
, wie
Gcossherzogin
einemStockeerziele
Malhilde
. Auchbei der weissen
. Ichschneide
8/t
Form ichdiesallesauf
derZweige
biszurErdezurück
sinddieäussersten
; dieübrigenschneide
Petalenoftganz
, dienächstfolgenden
icbbisauf20
cm, jedochmitAusnahme
zum Teilintensivrotgefärbt
, werdenaberbalddurch deDicbunberührt
einesZweiges,
diegrossen
lasse
. Derunbeschnittene
undbreitenweissen
Zweig
ist
Blumenblätter
verdeckt. es, welcher
mirdieerstenBlumen
gibt; wenndieRosen
Rosenzig. verblüht
sind, dannschneide
ichdiesenZweigzurück
.“
Rosenztg.

Mittel
, dunFlordirRosenzubifördirn
oderzuverzögern
durchSchnittundPincienn.

Handalsgörinar
-Varbindung
Frankfurt
a. M,
V. Morelsagtin „Lyoner
-Horticole
am Sonntag
“: „Mankann Protokollder Hauptversammlung
, den
dieBlütezeit
derRosendurchzugewissen
13. März1904.
Zeitenaus¬
geführtes
Schneiden
undPincieren
befördern
o
derver¬
DenVorsitz
zögern
führtHerrRuthe
. Nehmet
) wirzweiin demselben
.
Eingegangen
istder
Bodeaundin Bericht
Handelskammer
fürFebruar
. EineEiuladderselben
Lageausgepflanzte
. Wennwir uügderder
Gärtner
-Vereinigung
im Frühlingden einenvonRosenstöcke
Sachsenhausen
, zu ihrem
diesenbeidenStöcken Stiftungsfest
; durchfalscheAdressierung
schneiden
, denandernaberunberührt
zuspät angestehenlassen
, so kommen
,
konnte
v
on
wirdesgeschehen
derselben
leider
, dassdernichtbescbnittene
kein
Gebrauch
ge¬
Rosenstock machtwerden
.
EinPreiskourant
derHerren
einenVorsprung
Gebrüder
von12bis14 Tagenvordemanderen
über winterharte
habenwird. Er wirdmehrblühen
Rbododeadron
liegtauf,
, aberseineBlüten Siesmayer
Katalogder Firma Henkel
werdenweniger
schönsein. HabenwirbeimSchneiden ebensoein
, Darmstadt,
Bertram
-Stendal
u
ndeine
Nummer
desGärtnerei
derbeidenRosenstöcke
-An¬
aufdemeineneinigeschwache zeigers
, in welchem
unserArtikelUberBlumenzwiebel¬
Zweige
, kurzeTriebestehenlassen
, auf demandern
ist.
aberweggenommen
, so istgewiss
, dassan demStock, bezugabgedruckt
aufwelchem
wirdiekurzenTriebehabenstehenlassen,
HerrRutheteilt
mit
,
dassdiePetition
g
egen
die
sichdie erstenBlumenzeigenwerden
. DieseBlüteD Steuervorlage
mit ca. 460Unterschriften
, nachWies¬
kommen
ausdenkurzenZweigen
und werdenum 12 badenabgegangen
undverliest
denBericht
andieHandels¬
bis14Tagedenenvoraussein, welche
sichauf den kammerüberdas verflossene
Geschäftsjahr
1903
, wie
beschnittenen
Zweigen
entwickeln
. Schneidet
man auf die Antwortauf die Anfrage
derHandelskammer
be¬
dieseWeisedie beidenRosenstöcke
, den einenMitte treffs Ausfuhrgärtnerischer
Erzeugnisse
nach den
Oktober
, denandernimFebruar
. Der Vorsitzende
, so wirdder, welcher Niederlanden
danktdemAusschuss
imHerbstgeschnitten
wurde
, zuerstblühen
undden
. Breitet
zugezogenen
man Berichte.
HerrenfürdieAusarbeitung
dieser
gegenMitteSeptember
dieZweige
deseinenderbeiden
Rosenstöcke
wagerecht
ausundlässt die Zweigedes
UeberdenStandder Collectiv
- Ausstellung
der
andernin ihrernormalen
Stellung
, sowirdmandadurch, Handelsgärtner
-Verbindung
inDüsseldorf
teiltHerrRuthe
indemmanimFrühjahrschneidet
Weiseer¬ mit, dasseinTerrainvon1200
mvor derAusstellung»
reichen
, dassvon den beidenso, aufdiese
behandelten
Rosen¬ hallegesichertist. Da für qdieFrühjahrs
-Ausstellung
stöckendereine, dessenZweige
wagerecht
ausgebreitetwenigPflanzenmaterial
vorhanden
, ergebtan dieMit¬
wurden
, mitseinerBlütefrühzeitiger
seinwird
. Führt gliederdas Ersuchen
, sichrechtzahlreich
, wennauch
mandeDSchnittimFebruaraus, bevordieVegetation
mitwenig
, zu beteiligen
. Eswirderhofft
, dassdieAus¬
insLebentritt, so istmanvor denspäter
g
eschnittenen
stellung
»Leitung
d
ieArbeit
leistet
, ebensodassdieselbe
Stöcken
etwasimvoraus
. Schneidet
mandienichtbe¬ derVerbindung
verschiedene
Zugeständnisse
macht
, wie
schnittenen
Rosenstöcke
, welcheschonihre Knospen freienTransport
derAusstellungsgegenstände
bisaufden
zeigen
, imAprilsehr starkzurück(beiunsim
, Gewährung
Mai
), Platz
einesGeldpreises
fürGesamtleistung,
so wirddieBlütesichsehrverspäten
. AuchdasPincieren welcher
dannderKassezufliesst
etc
.
HerrHoss
_
wird
derTriebe
, weichesichauf einemStockenach
dem darüber
mitderAusstellungs
-Leitung
Rücksprache
nehmen.
Schnitte
entwickelt
haben
, verzögert
umvielesdenFlor. HerrDirektor
Siesmayer
legtverschiedene
ßepflanzungsEsist unerlässlich
, vordemErscheinen
derKnospen
zu pläneauf, unterBezeichnung
desvon
dem
Aussiellungspincieren
, wenndieTriebedreioder
vierBlätterhaben. Comite
« zurAusführung
gewählten
. DerHerrDirektor
DaicbdieRosensehrliebe
, so riebteich es mir so fordert
nochmals
zurzahlreichen
Beteiligung
an derBe¬
ein, dassichso langealsmöglich
Blütenhabe, undich pflanzung
im Frühjahr
aufundverspricht
seineUnter¬
erreichediesenZweckdurcheineArtSchnitt
,
welcher
stützung.
meineGenossen
in Erstaunensetzt
. Ich verfahreso•
DasAusstellungs
-Comitee
der Verbindung
Habeich mit einerdichtenRosengiuppe
fordert
zu tun, so einenCreditvon300Mk
., ausserdemwilles einen
schneide
ich die äusserstenTriebefastbis
zur Erde
errichten
, beideswirdeiustimmig
zurück
; die nächstfolgende
ange¬
ReihederTriebeschneide Garantiefonds
nommen
. AlsVertreter
während
derganzen
Dauerder

■4 '-:
§iWi■
ton
Personalien.
wirdHprr-Bai! gewähltund gegeneinenAusstellung
verpflichtet.
Betrag
festgesetzten
, hier,
-Sfesaayer
- andi«
für Eingabe
in An; Hessen
DenBerichtder- Commission
'ö£cVön
_jrz
.-detKuranlagen
.tintethältyug
aller-,Aft;.
Pflanzen
-.'
etc,:vlebende
Eisenbahodirekliohea
desGross^tnPhStjjgs
'dasljjtte des-Grd
-Nauheim
“, gtebtHerr,, Bad
zu befördern
als Eilgutzu Frachtgutsatz
veniefeefr.
mütigen
^
•
.
Eingabe
\dieverfasste
undyeriiesstf
Kropff
der', denVerband
HerrKropffstelltden Antrag
, dieEingabe;
zuveranlassen
Deutschlands
Handelsgäriner
; zu,ver-t
wie.j .op unsbeschlossen
in der Abfassung
~
.
zutragen
breitenunddieKosten
die
-baodfürverpflichtet
hältdenVer
HerrKnöffel
des- Wochenmarktes.
;GärtnerdenNutzen
, da alle,deutschen
Kostenzutragen
angenommen. Geistige
kraut18—25Pfg., Ifk. 1.40derZtr., Bo(h: Weiss
wirdeinstimmig
Kropff
. DerAntrag
haben
Kohl
, römischer
. de» Kopf
20—60Pfg
Stift¬ kraut20Pfg.. Blumenkohl
fürunsernächstjähriges
UeberdieSaalfrage
, Artischoken
. derKopf
10—30Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10Pfg
. DasVergnügungscomitee
sprichtHerrAndreas
ungsfest
40—45
, französischer
. derKopf
15—20Pfg
in Bezugauf 45—50Pfg., Sellerie
SäleErkundigung
hat überverschiedene
12—14Pfg.
, d. St., Kopfsalat
8—10Pfg
,Kohlrabi
Be¬ Pfg.dasStück
. Nacheingehender
GrösseundPreiseingezogen
., Endiviensalat
5—8Pfg
12—15Pfg., Eskarol
, als d.K., Romainsalat
in’s Augegefasst
wirdder Börsensaal
sprechung
9Pfg.
.,Radieschen
15—20Pfg.d. Pfd
, Spinat
. d. Kopf
. DasVer- 12—15Pfg
Tag, ein SonntagmitteJanuarbestimmt
5Pfennig
Rüben
.,gelbe
Bdebn
.
d
.
30Pfg
Rhabarber
.,
dasBdchn
d
efinitiven
S
itzung
nächster
-Comiteegieblin
gnügungs
8pfg.d.Pfd.,
. d. St., rotheRüben
15Pfg
Rüben
., weisse
d. Pfd
Bescheid.
er20Pfg»
., Bamberg
15—30Pfg
., Meerrettig
10Pfg
8—
Rettiche
giebtderHerrVorsitzendedasStück
30 Pfg.
, Gescheit
ZuPunktverschiedenes
. 7.50der Zentner
Mk
, Zwiebeln
, derdie Perlzwiebeln
Firmabekannt
. d. Pfd., neue
eineOfferteeinerDüsseldorfer
35Pfg
., Chalotten
60Pfg.d. Pfd
übertragen Zwiebeln
aufderAusstellung
80—90Pfg. der
derSchilder
Knoblauch
Ausführung
. 9.— perZentner,
Mk
liegtauf.
M.6
k.—
bonum
wordenist. Muster
Magnum
,
Kartoffeln
,
dasStück
.
, 3Pfg
Strang
. 6.50derZtr.
Mk
aufge- dasMalter
., Mäuskartoffeln
14Pfg
, wirdalsMitglied
, Gescheit
, Soden
HerrC. Böcking
6Pfg.
, und Gescheit
., BrunneDkresse
25Pfg
die HerrenGeorgLanz
., Gartenkresse
25Pfg
; vorgescbJageD
nommen
Thymian
Meiran
.,
. Alois das
. dasThlch
5—10Pfg
., Pimpernell
' Tbl
, hier, durchHerrnlg. Engelhardt
JeanFech
.,
10Pfg
*
., Tragant
.
5Pfg
, Kerbel
durchHerrnEdier
. derBusch
Schmidt
) 5Pfg
(Bratenkraut
. das
50Pfg
-, Bananen
] 5Pfg
. d. Pfd., Gewürze
40Pfg
Petersilie
6*/*Uhr*
derSitzung
Schluss
., Teltower
, 10Pfg.dasBdeb
. dasStück
4—6Pfg
., Lauch
. Rudolph.Pfd
Arth
., Paradies¬
. dasPfd
50Pfg
., Paprika
dasPfd
25Pfennig
Rübchen
. das
10—20Pfg
) 80Pfg. d. Pfd., Schmalzkrant
äpfel(Tomaten
12Pfg«
., Zuckerwirsing
. d. Pfd
20—22Pfg
., Rosenkohl
Thlch
40Pfg.
, Cichorie
. dasPfd,
20—22Pfg
., Schwarzwurzeln
d. Kopf
, Schnitt¬
. dasTeilchen
25—30Pfg
Saucekräuter
, grüne
dasPfund
, 60Pfg.dasStück.
, englische
., Gurken
imTopf35Pfg
lauch
Patent - n. Musterschutzanzeigen.
.,
20Pfg
., Augustäpfel
20Pfg
: Königsäpfel
Obstu. Früchte
, Pa¬
vonN, Meurer
Bureau
- undiechniscde
DasPatent
120Pfd.28äfk.,
Aepfei
, amerikanische
.
25Pfg
—
20
Kochäpfel
51 Bimbeeräpfel
a. Rh., Hohenzoliernring
(Edelweiss)
, Köln
. d. Pfd., Essbirnen
undCivilingenieur
) 12Pfg
tentanwalt
(Blutäpfel
25Pfg
in 16—30Pfg
15Pfg., Feigenbirnen
jedeAuskunft
kostenfrei
, Kochbireen
völlig
. dasPfund
Abonnenten
unseren
ertheilt
.,Orangen
6—8Pfg
.,Citronen
. 1.40dasPfd
Mk
, Ananas
- undMarkenschutzangelegenheiten. -dasPfand
-, Muster
Patent
60—70
.,Weintrauben
) 10Pfg
(St. Quinetti
., Blutorangen
6—8Pfg
, Haselnüsse
. d. Hundert
40—45Pfg
, Wallnüsse
. dasPfund
Pfg
Pfd.
.
d
.
20Pfg
—
18
)
(Kastanien
Maronen
,
.
Pfd
.
d
.
40Pfg
Patentanmeldungen.
Un¬
tiefwarzelnder
zumEntfernen
. Erdbohrer
H. 30637
u, derghAd. 0iltII., Krum, Feldern
aufWiesen
krautpflanzen
,
.
stsdtb. Darmstadt

Ausstellungen.
Patenterteilungen.
-AosGarlenbau
internationale
. Grosse
, 1904
Düsseldorf
. Gustav Stellung,
mitSchleuderrad
. LMingerstreumaschine
151314
, Groningen.
Löhr
an¬
Träger
mitaneinem
. Bartoffelerntemaschine
151179
Antrieb
, deren
undFördervorrichtnug
Aushebekörper
gehängten
Gartenbauinternationale
. Grosse
Turin, imMai1904
Krautentfernungsvomchmitdemdervorgesehenen
gleichzeitig
. JacobSebastjan, Aasstellung.
auserfolgt
tungvondenHinterrädern
Lemberg.
mit
fürRübenerntemaschinen
. Köpfvorrichtung
151033
zurBeförder¬
desVereins
-Ausstellung
Führungsbügel. Berlin. Fiübjabrs
hinstreicheuden
derRüben
denKopf
Uber
einem
, 29.Aprilbis8. Mai1904.
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Probeheft
«undProspekt
»grmtt
*durth
igdetBtbHographteohen
tnetttute
, Leipzig,
.LEXIKON

U'thrhithn OsCe.,

Bunde und viereckige

Reservoir©
Frankfurter

Cärlner -Zellniig

Ifiolire

fürLeitungen
undUmzäunungen
5204 (Gebraucht
undneu)

Träger uJSäulen

BlumenWachsmasse

-= Billigste Preise. ==
Julius Rosenau,
•00000000000004
Frankfurta.
31., Höchsterstr
. 33.
0 FürCtfrtnerempfehle
ichsofort
V
0 lieferbar
franco
BestimmungsortQ

inIa.Qualität
, gutdeckend
oIa
^ daher
sparsam

Glaserkitt

§

' Anilinfarben X perCentner
Mk
. 7.50 jj Billige eiserne Rohre
zumFärben
vonBlättern
, Gräsern
undMoosen
ö Diamantgrau
undUmzäunungen
,sowie
undBleimennig
sonstige
jjsuLeitungen
zu billigsten
Preisen
, liefertin bekannter
gebr. Materialien
vonEisen
äusserst
fertig
inOelgerieben
«tue
perP.fd
30Pfg
fl preiswert
(63:54^
abzugeben
.
6412
fl
’sFarben
-Flliale
,. fi
Pani Schausten, Q Hengstenberg
J.
Adler jr„ Frankfurt
a. M„
Frankfurt
a. M., Goldenstelzstrasse
Frankfurt a. M„
18. 2
Raderbergweg
18
.
Telefon
1023.
*00000000000004
Haseng
. 11.
Telel
. 2873.
ZurVermittelung
von
rmmimmn
Gärtnerei
-An
- und Verkäufen
Baumwachi,
bestes
, kaltflifcsig
, pfd.50Pfg.,KaflUbaSt,
Vermiethungen
alleSämereien
versendet
empfiehlt
sichdie
J. Reitz
, Frankfurta.M.,
Gärtnerei-Agentur A . Ball
Frankfurt a. 31., Mene
Zeit7. □□□□□cümbnann
verzinkten
, hehlenStahlhlechprnfilen.
KenMritk
! ■KeilMi
Karl' .
| Unentbehrlich I SeinGeiicHt
!
Kein
Schatten,
Schlosserei
mitMaschmbitrieh I (iirjeden
ton
Yeischleissi
Geschäftsmann
. |
S Wirversenden
franko
gegen
Nach- öM
Bruchsal (Baden)
II
nähme
,
v
on
Mk
.1
.
1
0oder
vorherige
f?Einsendung
von0,90Pfennig
inW
ferligtalsSpezialität (6211 ^
Briefmarken
dasBuch
| Fontainen
,u.

Neuheit!

Frihbsetfeister
Springbrunnen
u. Bassins,

Gartenfiguren,
Gewächshäuser
u.
. || ac
Hilfe **M
1
-gegenfauleSchuldner
, et- <i
w
Pavillons
u
. Veranden.
d
em
neuen
R
echt
,
praktisch
Frühbeet
-Fenster4 nach
örtert
vonDr
.jur
.A.Geck
,Berlin
, jj
jj Wirbitten
baldigste
Aufgabe
,udamdie
Auflage
sehrrvonTT
in Bisen undHolz, mit und »Bestellungen
asch
$
| vergriffen
seindürfte
!
|
ohne Verglasung
u DieExpedition
der1Frankfurteri
zuäusserstbilligen
G&
rtnei
-Zeitnng
Preisen. X
,
}j Bob
. Oswald
Leuterl
&Ca,
| Frankfurt Saaigi-3d
.' ' |
Münster i. W.

(

I

Bücher Angebot.

Bücher:
unserenLesernfolgende
Wirempfehlen
. 5.—
“I. Theilbrosehürt. . . PreisMir
Schnurbusch, „DerprafctischeSchnittblumenzüehter
. . . . » » 5.60
gebunden
Elegant
II. Theilbrosehürt. . . > » 4.—
gebunden. . . » » 4.80
Elegant
» » 2.50
.
“, brosehürt
undBrombeere
Barfuss, „Himbeere
- u. Hoch¬
mit Nieder
-Wasserhei2ungen
„ Circulations
Woermann, K W. A„Die
» » 6-—
.
Tafeln
“, mitlithografischen
druck
, brosehürt. » » 1.50
“, derenTheorieundPraxis
Drainirung
Wendisch, „Dierationelle
“, brosehürt » > 2.20
- undKranzbindens
Dr. Ed. Brinkmeyer, „DieKurtetdesBouquet
» » 3.—
.
gebunden
> » 2.—
“, gebunden.
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Möschkeu. Gielen, „Obst
• * 1.60
.
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0 tte-Levy, „Musteralbum
» » 6.50
VII. neuesteAuflage.
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Sonntag, den B. April 1904.

Ostern!

15. Jahrgang.

ständiggleichbleibt
, „Christist erstanden,Fdarob
lasset
unsrühmen
undfröhlich
sein
.“
DieGlockeD
läutendieOsternein
Auferstanden
vonlangerTodesnacht
, sounserHerr
InallenEndenundLanden,
undHeiland
, umjubelt
vonseinerChristenschar
; Aufer¬
wachtvomWinterschlaf
dieNatur
, welchein jungfräu¬
Undiromme
Herzenjubelndarein;
licher Schönheitsich vor unserenBlickenauftut,
DerLenzistwiedererstanden.
knospendes
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unterderErde
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Vogelschar
, dereDGesang
schonmanches
Undkleidetsieblachend
mitMoose,
soebendemEi entkrochene
Vögelchen
nachzuahmen
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Liebeshülle.
Undwirbedürlen
so sehrderHoffnung
; derKranke
Adolf
Bötlger. undArmeiraElend
, derUnglückliche
im Unglück
und
besonders
, diewirhoffnungsvoll
demScbooss
Welchschöneherrliche
Wortedes Dichters
, was wirGärtner
derErdediegoldne
Saatanvertrauen
, wirhoffen
, dass
füreintiefesFühlenfürdiehehreNaturin ihrerEr¬ sieaufgeht
, blühtundFrüchtebringet
; wirhoffenauf
gebenheit
undwelcheinreligiöses
Empfinden
spricht
aus einUnbestimmtes
, dennunserBerufspeziell
bleibtden
denvorstehenden
Versen
. NaturundderGlaube
anein
anheimgegeben
. Dennsoweitmenschlicher
allmächtiges
höheres
göttliches
Wesen
müssen
wohljedes Naturkräften
undmenschlische
Erfindungsgabe
gediehen
ist, es
menschliche
Herzengverbinden
, erläutern
, reinigen
bei Geist
wird
ihmniegelingen
,
nurannähernd
den
Samenkörnchen
allem
, waswirtäglichsehenuDdin uns aufnehmeo.gleicheinWerkzuschaffen
, welchessich aus seiner
Verschwunden
ist diebangeWinternachl
, deralteGreis Winzigkeit
so
unendlich
erhebt.
batdemübermütigen
Knaben
Lenzweichen
müssen.
Sowollen
wirdennauchbeimKlangder Oster¬
Mitwarmem
Hauch
hatletzterer
dieErde
, dieNatur glocken
Vertrauens
- undhoffnungsvoll
in die Zukunft
geküsst
, einemsiges
Treiben
allüberall
hatsichunsseil blicken
, unbeirrtumdiegegenwärtigen
trübenundwenig
Wochen
deutlich
kundgetan
, unsereHoffnung
istnicht vielversprechenden
Aussichten
, die sichuns imallge¬
zu Schanden
geworden
, Ostern
, diesesFestderHoffnung,meinenbieten
; dievielen
Zeit- undStreitfragen
, welche
der Auferstehung
offenbaret
sich auf’s Neue; trotz unserGemütbewegen
, zumTeilerledigt
, zumTeilihrer
seineralljährlichen
Wiederkehr
mit stets neuemReiz. Lösung
harrend
, mögenruh’n, um spätermit neuen
verfolgtund ausgebaut
zu werden
, uns dem
„Christist erstanden
vonderMarteralle1*sosingt Kräften
Zielimmernäherbringend.
diefromme
Gemeinde
undjubelndtöntdieserGesang gesteckten
inderebenfalls
erstandenen
, zuneuem
Leben
erwachenden Betrachten
wirdaseinzigeSamenkörncben
, wiees
Naturwieder
, einLob, unddankbarfürdenSchöpfer
all’ sichdemSchoosseder Erdehoffnungvoll
anvertraut;
derHerrlichkeiten
, der sichin seinerLiebeundGüte wiomanches
fieldemWinter
, den Insektenetc. zum
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Zahlfindetdiesio der tertiärenPeriode
Opfer
, während
die anderenjetzt freudigihre Keime In grösserer
demLiebt
, demFrühling
entgegenstreken.
statt, in welcher
dieCykadeen
ganzvermisstwerden,
DieZeitrauschtdarüberhinweg
überdiesesewige dagegen
dieNadelhölzer
bedeutend
bervortreteD
, sodass
Kommen
undGehen
, auchwirwerden
dereinstweichen diezahlreichen
uDdoftsehrmächtigen
BrauQkoblenlager
müssen
, wirgebendemNachwuchs
Raumzu besserer vorzugsweise
diesenPflanzen
ihrenUrsprung
verdanken.
Entfaltung.
Io denjüngeren
Schichten
derselben
zeigensichzunächst
undNadelhölzern
auchschonProteaceen
Gegenwärtig
abersindwirnochunterdenLebenden denPalmen
lorbeerähnliche
Gewächse
, sowiebecherfrüchtige
undprangend
liegtdieWeltimOsterkieide
vorunsund und
. Indenjüngsten
endlich
werdendie
so mögendennkeineGrillenuns dieHoffaung
rauben undHülseopflanzen
PalmeD
g
anzvermisst
,
während
indenBettenlagero
der¬
aufeinebessereZeit,
selbenBlätter
, Zweige
, zumteil
sogarBlüten
, voneiner
DrumarmesHerzefrag’ nichtbang,
FüllevonSträuebern
undBäumen
, ähnlichdenjetztin
Eswirdsichalles, alleswenden.
dem nördlichen
gemässigten
Klimavon Europaund
vorhandenen
, nebeneinigenFormenauch
UndwenndannderOsterglocken
Klang
verklungen,Nordamerika
dannwerdenwirmitfrischen
Kräften
und vollerHoff¬ wärmererGegenden
aufsBesteerhaltensind. Damit
nungunserWerkaut’s Neuebeginnen
. In diesemGe¬ nähertsichdieVegetation
derjenigen
derJetztzeit
, und
dankenwollen
wirdennauchbeuteschliessen
mit den wahrscheinlich
sindmanche
der dortenthaltenen
Arten
herzlichsten
Wünschen
fürunsereFreunde
, Abonnentenmitdenjetztlebenden
identisch.
undMitarbeiter
aufein
Vonfolgenden
Familiea
lassensichmithinreichender
rechtglückseliges
, fröhliches
Osterfest
1
Wahrscheinlichkeit
Restein den geschichteten
Steinen
F. T.
derErdenaebweisen
. Algen
, zumalTange
, glaubtman
in allen
, vondenältesterbiszudeDjüngsten
Schichten
gefunden
zuhaben
. DieMoose
undLebermoose
Baden
sichnurimBernstein
, einemfossilenHarze
, welches
vonPinitessuccinifera
, einemder Braunkohlenperiode
angehörigen
Nadelholze
herrübrt
. DieFarnesinddieam
zahlreichsten
undambestenerhaltenen
allerPflanzen¬
reste; siewerden
hauptsächlich
nachdemNervenverlaufe
Pflanzenteschiiihts
undPflanzengaagraplii
«.
der Wedel
, einigeauchnach den noch sichtbaren
(Fortsetzung
stattSchluss
.)
Fruchtlagera
unterschieden
. Siesindamzahlreichsten
in
DiePflanzen
, welchein den älterenPeriodenin Artenundder Mengenach, sowiein abweichenden
, nehmen
aberin der
grösserer
Menge
vorhanden
gewesen
sinduoddieVegetation Formenin derSteinkohleoperiode
Tertiärperiode
an
Zahluni
Eigentümlichkeit
ab
.
Als
jener Zeitenhauptsächlich
ausmachteo
, gehörtenden denFarnennabestehend
siebtmandieSigillarien
an,
grösseren
Gefäss
-Kryptogamen
an, namentlich
denLykomit ßlaünarben
podiaceen
und den Laubfarnen
. Dochhabenjene vondenenman nur Stammüberreste
, undwelcheebenfalls
imSteinkohlengebirge
häufig
Pflanzen
durchaus
anderen
Artenangebört
, alsjetztnoch kennt
sind
.
ZudenZapfenmoosen
oder
L
ykopodiaceen
rechnet
vorhanden
smd. Ja, esistfastunzweifelhaft
, dasssie
häufigen
, zuweilen
auch
gewissermassen
die Charaktere
verschiedener
Familien mandieimSteinkohlengebirge
versehenen
Stämmeder Lepidodendra,
sind, welche
jetztalsgesonderte
dastehen
. Auchzeigen mitBlattresten
mitgrossen
regelmässig
spiraliggestellten
Blattnarben.
sichschonSpurenvonNadelhölzern.
derheutigenEquiseataceen
werden
DieHauptstätte
pflanzlicher
Ueberreste
bildendie AlsRepräsentanten
betrachtet
zunächst
in derGrauwache
, besondersaber
Steinkohlenlager
, welchein den eigentlichen
Kohlen¬ imSteinkohlengebirge
, näcbstdem
im buntenSandstein
schichten
dieHauptmasse
despflanzlichen
Stoffeseiner in
mannigfachen
Formenvorkommenden
Kalamiten
, ge¬
unberechenbar
langenPeriodeabgelagert
enthalten
, ln gliederte
undaussenrinnige
S
tammstücke
darstellend,
densiebegleitenden
Schieferton
- (Sandstein
) undKalk- danndieSphenopbylliten
mitwirbelförmigen
,keilförmigen
schichten
hatmanabernochvieledeutlicherhaltene Blättern
u
ndwalzigen
Frachtröhren
.
Ferner
d
ieAnnuStamm
- undLaubreste
gefunden.
larienundAsteropbylliten
, sämtlichim Kohlengebirge.
finden
sichnurSpurenin derTertiär¬
ManbatdiePflanzen
, welche
hierteilweise
erhalten VonGrammineen
imbuntenSandsteinuüd
sind, mitdenNamen
Lipidodendron
, Sagemaria
, Knorria, periodeundvonCyberaceen
in derJura-Periode
. VonPalmen
scheinen
Resteschon
welchedenLykopodiaceen
, Calamites
Asterophylletes,
vorhandengewesenzu sein, am
Annullaria
, welcheden Equisekaceen
zu entsprechen im Kohlengebirge
sichersten
sinddieselben
in
derTertiärperiode
naebgescheinen
, Sigillaria
Syringodendrion
, welchemit Farn. DieFamilie
derCykadeen
ist am häufigsten
in
stämmen
Aebnlicbkeit
haben
, ausserdem
dieimSchiefer¬ wiesen
tonin grosserMannigfaltigkeit
vorkommenden
Laubreste derJuraperiode
, vereinzelte
Formen
findensichauchin
derSteinkohle
unddenjüngeren
vonFarnennachihrerAehnlichkeit
mitdemjetztvor¬ denälterenSchichten
handenen
Farnbenannt.
derKreide
. Ambestenerhalten
undan dereigentüm¬
lichenStrukturdes Holzes(getüpfelte
Holzzellen
) am
ln den folgenden
Perioden
, welcheals die des sichersten
erkennbarsind dieResteder Nadelhölzer,
buntenSandsteins
unddesJurabezeichnet
werden
, hat welche
sichinallenSchichten
vonderSteinkohlenperiode
mannebenzahlreichen
, eigentümlichen
Farnformen
und bisin die
jüngsten
f
inden
undausderenSlämmeD
die
Equiselaceen
besonders
solchePflanzen
, welcheden weitaus
grössteMasse
desindenBraunkohlenlagern
an¬
Nadelhölzern
analogsindundzahlreiche
Cykadeen
ge¬
Brennstoffes
gebildetist. Ausserdem
werden
funden
; letztere
sinddenjetztnochvorhandenen
umso gehäuften
dieFruchtzapfen
derselben
nicht
s
elten
a
ogetroffen
.
Von
ähnlicher
unddieNadelhölzer
umsohäufiger
, je jünger denanderendikotyiedomschen
Pflanzenlamilien
kommen
dieSchichten
sind.
Restenichtnurin dentertiären
Schichten
, zumteil
wohl
ln derfolgenden
Periode
, der Kreide
, dauerndie erhalten
underkennbar
vor, vorzugsweise
Blätter
, nicht
Hauptformen
der vorigen(die Farae
, Cykadeen
und seltenaber auchBlüteDstände
und Früchte
; es sind
Nadelhölzer
) nochfort, ausserdenselben
aberzeigen
sich namentlich
dieWeiden
undPappeln
, dieBirken
-, Eichen
-,
nebeneinigenraonokotyledouischen
(einsamenlappige)
Buchen
-, Platanen
-, Ulmen
-, Lorbeer
-, Ahorn
- undWall¬
auchschondikotyledonische
(2 keimblättrige
) Pflanzen. nussbäume
, vondenenman mit Gewissheit
Restein

75
diesenSchichten
aufgefunden
hat. Ausserdem
sindzahl¬ WanimundwannsollenwirunsereObslbäume
spritzen?
reicheBiatt
^ undFruchtreste
gefunden
, welchemanzu
derjetztnurin der südlichen
Hemisphäre
heimischen ImmerwiederertönendieKlagen
, dassderObst¬
FamiliederProteaceen
rechnet.
bau unrentabel
sei,, dassErntenin der oderjener
nichtzu erzielensind, dassObstbäume
Seitdem
derMensch
über¬
dieErdebewohnt
, sinddurch Gegend
hauptnichtgedeihen.
ihnmancherlei
Veränderungen
in derVegetation
bewirkt
worden
, diewesentlichsten
DieseKlagenhabenallerdings
undinsAuge
fallendsten
indes
eineteilweise
Be¬
nurdadurch
, dasser gewisse
, zu seinerNahrungund rechtigung
, jedochlässt sich hier ohne besondere
anderweitigen
Bedürfnissen
Abhilfe
schaffen
gehörige
; 1. mussdasverwendete
Arteningrösserem Schwierigkeiten
Masseanbaut
Pflanzmaterial
, ln unseren
sowohl
in Gütealsauchin Sorterichtig
G
egenden
sindesbesonders
dieGetreidearten
undFeldfrücbte
sein; 2. mussfürdie reichliche
, dereuAnbaudasur¬ gewählt
Ernährung
des
sprüngliche
durchintensive
Aussehen
der vegetativen
Düngung
gesorgt
Deckeverändert Baumes
werden
; 3. muss
hat, iu geringerem
MassedieWald
derSchädlinge
- undnochweniger dieVernichtung
undKrankheiten
ener¬
dieWiesenkultur
. DerAnbaugewisserHolzarten
gischdurchgeführt
werden
. Besonders
i
m
häufig
w
ird
wohl
Grossen
, wiederKiefer(Pinussilvestri
?) im nördlichen die letztedieserLebensbedingungen
des einträglichen
Teileunserergemässigten
Zone
, hat denCharakter
vernachlässigt
, dochfindenwireinVerstossen
der Obstbaues
Vegetation
sicherlich
verändert
unddieselbe
einförmigergegendiePunkte1 und2 leiderauchsehrhäufig
. Die
gemacht
, alssievordem
gewesen
derSchädlinge
war. DurchLichtung Vernichtung
undKrankheiten
wirdheute
derWälder
, Austrocknung
derSümpfe
, Verbesserungnochseifenrichtigdurehgefübrt
und wirwerdenhier
unfruchtbaren
Landes
, Einführung
wiederöfterdenKampf
von Pflanzenaus finden
mitdenSchädlingen
aufgenommen
andeienGegenden
a
lsmitden
, welchezumieil
Krankheiten.
verwildern
undsich
eiobürgeiu
, verändert
aberderMensch
fortwährend
die
Dochsind letzterekeineswegs
zu unterschätzen,
vegetative
GestaltderErdoberfläche
, wennauchnurin aberauchein
Bekämpfen
dieserrelativnichtzuschwer.
dendichtbevölkerten
undstarkbebautenRegionen
auf UnsereWeinbauern
habensichlangenichtzueinerBe¬
augentällige
Weise
. In unseren
Gegenden
istesbesonders kämpfung
der
Pilzkrankheiten
der
Rebe
, hierinsbeson¬
die in grossemMassstabe
fortschreitende
Entwaldung,dereder Peronospora
, versianden
. Beiden grossen
welcheebensodasKlimaalsdieGestalt
desLandes
ver¬ Schäden
, welche
dieseimWeinbaunebenderReblaus
ändert
, DieseVeränderungen
werdenaber nur in u,
a.
m
.
anriehtete
,
wurden
s
ie
gezwungen
, dagegen
zu
grösserenZeitabschnitten
wahrnehmbar
. Dassdie arbeiteo
. Undbeuteist die Bekämpfung
der PeronoVegetation
in denverschiedenen
Gegenden
derErdever¬ spora durch Kupferpräparate
schieden
ist unddass
geradeso eineständig
namentlich
die wärmeren
Länder wiederkehrende
Arbeitgeworden
, wie das Schneiden,
sowohl
andereGewächse
und Pflanzeoformen
hervorHaue
»,
Bindenu. s. w. Wir könnenaber auchim
bringen
, alsdiekälteren
, alsauch
, dassder Charakter Obstbau
ineinzelnen
Gegenden
regelmässige
der Vegetationsdecke
Bespritzungen
injeneneinandererist, als in mitKupfer
-Kalk
-Mtschuugen
finden
, so in TeilenSteierdiesen
, undeinenanderenEindruck
aufdasGemütdes marksundTirols
. AuchdorthatdieNotwendigkeit
die
Menschen
macht
, isteinebekannte
Wahrnehmung
. Aber Leutedazugezwungen.
dieKenntnis
der aussereuropäischen
Pflanzenformen
be¬
Gehenwirnunzudenempfindlichsten
gannerst, seitdem
dieEuropäer
Krankheiten
diefernen
Länder
Asiens, derObstbäume
dasschondenAlten
,
denen
manmitKupfer
alsWunderland
-Kalk
-Mischungen
bezeichnete
Indien entgegentritt
, über. Essindvornehmlich
zurSeeaufgesucht
vierPilzacten:
undAmerikaentdecktbatten
, lind
erstvondaan richtete
erBirnen(Fusicladium
siebdieAufmerksamkeit
pyrinum
, Puck
), die
aufdie derSchorfdder
Birne(StigmateaMespili
Unterschiede
dev Vegetationin den verschiedenenBlattbräune
, Sor.,} die
derBirnen(Septoria
Gegenden
derErde. DieBeachtung
niggerima
, Puck
.)
, dassgewisse
Ge¬ Fleckenkrankbeit
Schorfkrankheit
wächse— undzunächst
der Aepfel(Fusicladium
wurdesiean denwichtigerenunddie
dendiiticum
, Puck
. Beiletzteren
Kulturgewäcbsen
gelangen
gemacht
anüberwinterten,
—nurbiszugewissen
Breiten¬ erkrankten
Blättern
, auf denender Schmarotzer
gradengebenundüberdieselben
sehr
hinaus
n
icht
m
ehr
g
e¬
häufigiu Formschorfartiger
deihen
, unddieVergleichung
, harter
, grauer
, mitschwärz¬
derVegetation
verschiedenerlicher
, sirahligauslautender
LänderundErdstriche
Randzone
versehener
führtezuderEinsicht
Flecken
, dassjede auflritt
, die Pilzsporen
Pflanze
ihrenVerbreitungsbezirk
auf die jugendlichen
sowohl
Früchtemit nördlicher Anfangs
undsüdlicher
erscheinen
, als mitöstlicher
autdennochgrünen
undwestlicher
F
rüchten
kleine,
Grenze
zerstreute
, kreisrunde
hat. Alsdie hauptsächlichste
, scharfumgrenzte
Ursache
fürdie Grenzen Flecken
wolligschwarze
mitweissein
, hautartigem
derPflanzenarten
, sternförmig
, namentlich
gezacktem
gegenNordundSüd
, er¬ Rande
.
Später
,
gabsichdieWärme
während
s
ichdie
, undalseinFundamentalsatz
Flecken
am
Rande
, dass vergrössern
, wirddasZentrum
dieVegetation
derselben
vonderTemperatur
kablundkorkabhängig
sei, indem farbig
. DiegrösstenFleckenerscheinen
einerseits
jedePflaozenart
zuletztals
einergewissen
Wärmemengekorkfarb
’ge, kreisrunde
zuihrer vollständigen
Stellen
, diebisweilen
Entwicklung
bedarf
, undiDdem vorgewölbt
polsterartig
sieandererseits
sichzeigen
undnurmitschmaler
gewisse
GraaederKälteoderderWärme ter
geschwärz¬
Ringzone
versehensind, aberden weissen
ohneGefährdung
fürihrLebennichtverträgt
haut¬
. Eineähn¬
Randnocherhalten
haben
. UnterderOberbaul
licheVeränderung
derVegetation
, wiebeiderEntfernuugartigen
derFruchtbildetderPilzalsbaldeinfestes
vomAequator
nachdenPolen
, zeigtesiebauchin der welchem
P
olster
, auf
dieSporenerzeugt
senkrechten
werden
. Derweisse
Erhebung
, indeman hobenGebirgen
S
aum
,
je
die abgesprengle
höhermansteigt
Oberhautdes Apfels
, mit der Verminderung
. Dienoch
derWärme ist
wachsende
aucheineandereVegetation
Fruchtist bestrebt
, denPilz abzusiossen,
zumVorschein
kommt,
indemsieunterhalb
einesjeden
Pilzpolsteis
eineKork¬
Allg
. D. G.-Z. zonebildet
, welche
zugleich
dasWeitergreifen
desMycels
nachinnenverhindert
. Beiderleichten
Keimbarkeit
der
(Fortsetzung
folgt
.)
SporenerklärtsiebdierascheVerbreitung
derFlecke
auf
andereFrüchtebeinasserWitterung.
Zursorgfältigen
Bekämpfung
wirdnebenEntfernen
des erkranktenLaubesund etwaliegengebliebener
Früchtenochaufdieeinjährigen
Zweige
einbesonderes

geradezurZeitdesLaub¬
dieAnsteckung
auchvondiesem derenSporen
zurichtensein,dadieselben
Augenmerk
. SolchekrankeWildlinge
können
einleiteD
aufbruches
. SolcheZweigesindzurückzu¬nimmt
werden
Pilzebefallen
sie starkzu¬
, schneidet
heraus
manimHerbste
nurdann
. DadieseMittel
undzuverbrennen
schneiden
nochnichtvonBirosieaufeinbisher
rückundpflanzt
angewendet
reellenWerthaben, wennsie allgemein
Früh¬
. Imnächsten
Land
besetztgewesenes
getragen Wildlingen
vomWinde
, weildieSporenmeilenweit
werden
Brühezu
Bordelaiser
sindsiemit
, so wirdauchhiervon dembewährten jahreundSommer
werdenkönnen
starkge¬
, dienureimgeruiasseu
. Wildlinge
-Kalkmiseh-behandeln
mit Kupfer
!, demSpritzen
Vorbeugungsmitte
Winters
d
es
während
sollten
,
sind
nugzumVeredeln
sein.
zumachen
Gebrauch
ung, ertolgsicberer
und im Kelleroder Kasteneiogeschlagen
, denSchorfder kopuliert
befällt.
weniger
WasnundiezweiteFusicladiumart
, da der ParasitdieKultnrsorten
aufden werden
vornehmlich
, so trittderselbe
Landistzukalkenund einigeJahrefür
, anbelangi
Birnen
Dasinfizierte
der
Blätternund Früchten
zu verwenden.
Gemüsekultur
, aber auchauf
Zweigen
inklinieren
für dieseKrankheit
Birnenaut. Besonders
habenwir erwähnt,
Krankheiten
-Dechantsbirne, BeiaileDdiesen
, dannWinter
die meistenButterbirnen
das Bespritzen
Vorbeugungsmittel
wirksamste
vonMotteu. s. w. dassdas
, Wildling
, St. Germain
-Nelis
Winter
ist, weildieBekämpfungen
-Mischungen
-Kalk
verbreitet mifKupfer
verlangen,
SeineSporenwerdeüdurchWindundRegen
g
rosserGebiete
Vorgeben
eineinheitliches
Feuch¬ wasaberpraktisch
genügende
, sobald
undkeimenzujederJahreszeit
ist.
durchführbar
kaum
sind. Dieeinjährigen
tigkeitundWärmevorhanden
Blätterf. 0.-, W.- u. G.-Bau.
. DieseStellenwerdenblasig
Triebewerdengraufleckig
.)
folgt
(Schluss
feste
, reissenspäteraufundlassenschwarze
aufgetrieben
, ansTages¬
dieSporendesPilzestragen
, welche
Borken
stirbt die
Entwicklung
. Bei reichlicher
licht treten
ohneüber
,
schrumpft
dieRinde
indem
ab,
Zweigspitze
, unddieAugen
nochaufzureissen
-Polstern
denschwarzen
gebtder
, AuchaufdieBlätterundFrüchte
vertrocknen
, etwaswolligaus¬ Internalionais
- undgrossaGartenbau
-schwarzer
Kunst
Pilzüberin Formstumpf
. Was
Flecke
siebverbreitender
, unregelmässig
sehender
1904,
Düsseldorf
wie
, so giltgenaudasselbe
aobelangt
dieBekämpfung
- undGartenbauKunst
derInternationalen
Während
Art.
vonvoriger
- und Ge¬
1904finden5 Obst
in Düsseldorf
derBirn¬ Ausstellung
Blättern
entwickelten
Aufdenvollkommen
zwar
und
statt
müseausstellungen
siebsehroft
stellen
,
d
erApfelbäume
seltener
,
bäume
- sowieTreibobstausTreibgemüse
und
eineFrüh
v
er¬
Fiäcbe
überdieganze
undunregelmässig
zahlreich
vom12.bis 15. Mai,
, papier- stellung
, anfangsrotgesäumte
, kreisrunde
teilt, kleine
vom
- und Frühgemüseausstellung
eine Frühobst
ent¬
ein. AufderBiattunterseite
, dürreFlecken
artige
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winterharten
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
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- undBlattpflanzen
Blüthen
schützenden
“ elegantgebuaden,
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dermodernen
Otte-Levy, „Musteralbum
6.50
VII. neuesteAuflage.
PreisM.k1.80, gebunden
“, geheftet
Spargelzucht
Göschke, Franz , „Einträgliche
“, gebunden.
für Gärtner
-Korrespondenz
Jubisch, M., „Geschäfts
Pflanzen.
undArtenderinsektivoren
Salomon, „DieGattungen
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“, 2 starkeBände
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
.
.
“, elegantgebunden
Gesetzbuch
„DasBürgerliche
franco.
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“,
fauleSchuldner
gegen
„Hilfe
Geck,
.
Dr. jur. A
gebunden.
“,
für1904
Gartenkalender
„Deutscher
MaxHessdörfer,
wenigerTagezu Originalpreisen
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
Werke
. —Dietbeueren
oderNachnahme
desBetrages
gegenVoreinsendung
geschieht
. DerVersandt
geliefert
geliefert.
“ werdenauchaufAbzahlung
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WstiBSÄärb
im Baikonschmueit.

15. Jahrgang.

derVereineum dieVerschönerung
desSlrassenbildes
vonErfolgbegleitet
sindundrechtvisleBalkonbes
tzer
nehmen
, sichan derSchmückung
DerSchmuck
zu be¬
derbaikoneisteineSache
, dienoch Veranlassung
laugenichtgenügend
gewürdigt
wird
. Allzuzaghaft
wagt teiligen
mausichan dieseAufgabe
heran
, obgleich
sie keines¬
wegsgrosseOpferan ZeitundGeldfordert
, dagegen
aberiosohohem
Masse
zurVerschönerung
desStrassenbildesbeiträgt
. Zumdrittenmale
tretenderVerschöne¬
rungs
-Verein
, derVereinzurFörderung
des Fremden¬
verkehrs
unddieGartenbau
-Gesellschaft
an diehlumenKunst
- undgrosseGartenbau
liebendeEinwohnerschaft
Frankfurts
heranund laden Internalionals
zurBeteiligung
an einem
Düsseldorf
Wettbewerb
1904,
imBalkonschmuck
ein. Dieveranstaltenden
Vereine
verfolgen
mit dieser
Einrichtung
vor allemdeDZweck
, deDPflanzen
- und
Kürzlich
fandeineSitzuDg
desArbeite
-Ausschusses
Blumenschmuck
amHanseverbessern
und seinerAn¬ statt, derausserdemVorsitzenden
folgende
Herrenbei¬
wendung
immer
weitere
Verbreitung
verschaffen
zuhelfen. wohnten
: FreiherrvonLandsberg
-Velen
, Vorsitzender
Deshalb
gliedert
sichauchihr Ausschreiben
in 3 Ab¬ desProvmzialausscbusses
undderLandwirtschafrskammer
teilungen
, einmalfürsolcheBalkonbesUzer
, welchedie fürdieProvinzWesfalen
, Akademtedirektoc
Ptofessor
Schmückung
selbstbesorgen
, dannfürsolche
, die sich P. Janssen
, die Professoren
SchillundKleesattel
, Ge¬
dazufachmännischer
Hilfebedienen
, undschliesslich
lür heimrat
Scbiess
, Regierungsrat
v. Wäljen
, Amtsgerichts¬
denschönsten
, einheitlichen
Schmuck
derBaikone
eines rat Dr. Marcus
, Rechtsanwalt
Lohe
,
Oberbürgermeister
Hauses
. Frankfurt
a. M. ist reichangeeigneten
Objekten Haumann
,
Beigeordneter
Dr
.
Tbelemanu
,
Direktor
Frau¬
zurAusschmückung
— manzähltüber7000Baikone
— berger
, Dr. BoardundRedakteur
Stoffers
. Der Vor¬
sodasswohlanzunehmen
ist, dasssichauchdie Zahl sitzende
Professor
Roebereröffnete
dieSitzung
mitder
derTeilnehmer
an demWettbewerb
diesesmal
wieder Mitteilung
, dassderProtektorderAusstellung
ihmund
vergrössern
wird
. Besonders
interessant
wäredieLösung demVorsitzenden
derkunsthistorischeD
Abteilung
Professor
derAufgabe
: gleichartiger
Schmuckder Baikone
eines Clemen
eineAudienz
bewilligt
unddassder Kronprinz
Hauses
, derenguteDurchführung
zur Nacheiferung
all¬ zugesagt
habe
, am1. MaidieAusstellung
ioPersonzu
gemein
anspornen
dürfte
. Aufdie technischen
FrageD eröffnen
. Wasdieinternationale
Kunstausstellung
anbe¬
könnenwirhierDichtnähereingehen
, —Interessentenlange
, so dürfemanVoraussagen
, dasssieein Ereignis
werden
Gelegenheit
haben
, tueinerdernächsten
Sitzungen seinwerde
. Diegrosser
, französischen
Meisterwürden
derGartenbau
-Gesellschaft
darüberzu hören—, aber sichio einemUmfange
beteiligen
, wiees bisherauf
es seinurdaraufhingewiesen
, dassdieZahlder für einerdeutschen
Ausstellung
niegeschehen
sei. DieMeister
denBalkonschmuck
geeigneten
Pflanzen
, wiesolchevon RodinundBartholemö
würdenpersöolich
zuderEröff¬
denGärtnern
angeboten
werden
, eineziemliebgrosse nungerscheinen
. EinesolcheBeschickung
der Düssel¬
ist. AuchdieBehälter
, diefürdiesen
Zweck
inBetracht dorferAusstellung
durchdieFranzosen
seiaucheinBe¬
kommen
, könnenin verschiedener
Ausführung
gewählt weisvondenerfreulich
gebesserten
Beziehungen
zwischen
werdenunddabeisoll besonders
aui die praktischen denbeidenVölkern
; dennnoch1895seiesschwerge¬
Tonkästen
derFirmaHolzmanu
& Co. hiDgewtesenwesen
, fürdieBerliner
Ausstellung
auchnureinekleine
werden
. Eswärezu wünschen
, das die BemühungenSammlung
französischer
Bilderzusarmienzubekommen.

82
vomAequator(Pollöheodergeo¬
Derspanische
Meister
Zuioaga
, derinParisseinAtelier ihrer Entfernung
Breite
); ausserdem
abervonanderenmitbe¬
habe
, werdeaufVeranlassung
RodmsinDüsseldorf
eine graphische
Ursachen
, unterdenenbesonders
dieNähe
Sonderausstellung
veranstalten
, zu derer bis jetzt 18 stimmenden
, dieNähegrösserer
Gebirge
nachdeQver¬
grosseBilderaogemeldet
habe. SowerdedieAusstellungdesMeeres
einerseits
dankin ersterLiniederHilfedesKaisers
die schiedenen
Himmelsgegenden
, diemineralische
Bodenbe¬
vonWichtigkeit
sind. Letzteres
istdieUr¬
grösstebisJetztdagewesene
Menzelausstellung
, anderer¬ schaffenheit
, weshalbOrtevongleicherBreiteverschiedene,
seitsdiegrössteAusstellungIranzösischer
Meister
zeigen, sache
Orteverschiedener
Breite
dieselbe
Mitteltemperatur
dieesbisjetztgegeben
; endlich
aberwürden
auchdie dagegen
. WennmandieErderingsum
durchLinienver¬
Künstler
Deutschlands
und der übrigeneuropäischenhaben
Länderin ihrenAbteilungen
so Grossesund Schönes bindet
, so erhältmanfürd'everschiedenen
Temperatur¬
Linien
, welche
zumteil
denParallelkreisen
bieten
, dassan demvollständigen
Gelingen
der Liter- gradekrumme
nationalen
Kunstausstellung
nichtzuzweifeln
sei. Aebnlicb entsprechen
, zumteil
aberdieselben
schneidend
, baldnach
, baldnachSüdenausweichen
. MannenDtsie
gestaltet
sichdieAussicht
fürdiekunsthistorische
Aus¬ Norden
stellung
undItirdie Gartenbauausstellung
. Dieerslere Isothermen
. DiesenLinienfolgtdaherauchdieVege¬
werdekünstlerisch
und wissenschaftlich
ein Ereignis tationin derBegrenzung
derArten
, jedoch
nichtgenau;
eistenRanges
werden
. Interessant
wardieBemerkungdennan zweiOltender Erde
, welcheeine gleiche
desVoisitzeDdeD
, dassiDdenTagenvom1. bis3. Mai, Milteltemperatur
desJahreshaben
, kanndieWärmein'
sehr verschieden
sein
. DiePflanzen
an welchen
Tagenin demehemaligen
HöiderPavillon denJahreszeiten
die OichideenaustelluDg
stattünde
, mehrMillionen
an sindabereinerseits
abhängig
vonderHöhederSommerWertvereinigt
seinwürden
, alsim grossen
Kruppschenlempeiatur
, insofern
siezurEntwicklung
derBlüteund
Paviilon
imJahre1902einschliesslich
desGebäudewertesReifung
derFrüchteeinergewissen
Wärmemenge
bezusammengetragen
wordenwaren
. Gbt esdochOrch¬ dürten
, andererseits
vonderWintertemperatur
, insofern
ideen — und solche werdenauch in Düssel¬ dieüberWinterausdauernden
, wiedie holzigen
, nur
auszuhalten
vermögen
. Verbindet
dorfam1. MaizusehenseiD—, fürdiePreisevon gewisseKältegrade
, welche
gleiche
Sommer¬
50—60000Markpro Pflanzebezahltwerden
. Jede mandaheralleOrtederErde
einzelneAbteilung
der Gartenbauausstellung
ist der wärmehaben
, so erhältmaneinezweiteArt Linien,
Leitungdes jeweiligen
erstendeutschen
FachmannesdieIsotbereo
. Undwennmanebensodie.Orte
, welche
anveitrautunddieseLeiterwetteifern
untereinander,gleicheWimertemperatur
habeD
, veibindet
, einedritte
, dieIsochimenen
. Es ist nuneinleuchtend,
ihreAbteilungen
so glänzend
wienur möglichzu ge¬ ArtLinien
stalten
. DieVersammlung
setztehieraufdasProgramm unddieErfahrung
bat<s bestätigt
, dass die Grenzen
-Arten
, — SippenundFamilien
, denDwas
liirdieEtoffnungsleier
am1. Maifest. DerKronprinz derPflanzen
wirdvoimiilags
8,34Uhrhiereinlrtffen
undamBahn¬ vondenArien
, giltin weiteremMasseauchvon den
hofvondenSpitzenderBehörden
empfangen
werden. Sippenund deDFamilien
—amgenauesten
durchdie
Um9 Uhrfindetin derKuppelhalle
des Kunstausstel-beideD
letzteren
Linien
, dieIsothereD
undIsochimonen,
lungspalastes
dieEiöffoungsleier
stau, beiderProfessor bestimmt
werden
. Fürdiejenigen
Gewächse
, welche
nur
RoeberdieEiöffnungsrede
haltenundProf. Clemen
als eineVegetationsperiode
dauern
, die Sommergewächse,
Vorsitzender
derkunsthistorischen
Abteilung
das Hoch wiedie meistenGetreidearten
, ist natürlichnur die
aufdenProtektor
ausbringen
wird
. Nachcem
derKron¬ Sommerwärme
bestimmend
, tür die ausdauernden
da¬
prinzalsdanndieAusstellung
für eröffneterklärthat, gegen
, wieBäumeund Sträucher
, kommtauch die
mbetracbt
. 1m Allgemeinen
ist, da alle
wirdsichein Rundgang
durchdie Ausstellung
an- Winterkälte
schhessen
. Eswirdin derBürgerschalt
allgemeine
Ge¬ PflaDzenentwicklung
durchWärmebefördertwird
, in
nugtuung
erregen
, dassam Eröffnungstage
schonvon denwarmenGegenden
derErdedieVegetation
, sowohl
10Uhrmorgensan die Ausstellung
sowohlfür die was dieZahlderArten
, alswas die Entfaltung
von
Abonnenten
, alsauchfürdasallgemeine
Publikum
zu- GrösseundPrachtbetrifft
, reicherundmaniglaltiger.
gängigsein wird
. Nichtabonnenten
zahlenauchan Weniger
auffallend
ist dieVerschiedenheit
derVegetation
diesem
Tagedasgewöhnliche
Eintrittsgeld
. Bleibtder nachdergeographischen
Länge
, undim Ganzensind
Kronprinz
bis zumAbendaufderAusstellung
, so wird die Vegetationslormen
in ihremHauptcharakter
in
umhalb2 UhrdasFestessen
stattfinden
, beidemwahr¬ gleichen
Breiten
derselben
Hemisphäre
gegenOstund
scheinlich
der Reichskanzler
dasHochauf denKaiser Westeinanderähnlich
, namentlich
io Familienund
ausbringen
wird
. SolltewiderErwartung
GrafBülow Sippen
, wennauchdieArtenverschieden
sind. Manche
amErscheinen
verhindert
sein
, so wirddieseFunktion Abweichungen
lassensichausderGestaltung
desBodeos,
der rangälieste
Minister
übernehmen
. Für den Fall, dessenmineralischer
Beschaffenheit
, derLageundHöhe
dassderKronprinz
, deramfolgenden
TageeinerParade derGebirgszüge
, mit Wahrscheinlichkeit
erklären
, im
sindaberdieUrsachen
derVerschiedenheit
der
in Potsdam
beiwohnen
muss
, schonnachmittags
abreist, Ganzen
wirdum12UhreinFrühstück
stättfioden
. Imweiteren Vegetation
gegenOstundWestnochunbekannt.
Verlauf
der Sitzung
erstatteten
dieHerrenOberbürger¬ Diegrösseren
Pflaozenfamilieo
, z. B. die Kompo¬
meisterHaumann
undDirektor
Frauberger
Bericht
über siten
, Gräser
, Rietgräser
, sindzwarüberdenganzen
diefinanzielle
undgeschäftliche
LagedesUnternehmens,
verbreitet
, jedochso, dassdenverschiedenen
diebeiderechtbemedigendsind
. DieZahlderAbonnentenErdkreis
Erdstrichen
gewisse
Gruppen
derselben
eigentümlich
sind,
hatheuteschonden hohenStandvonzwölftausendoderauchso
, dasssieingewissen
Erdgegenden
auZahl
erreicht.
derArtenundIndividuen
amhäufigsten
sind,anderwärts
nurzerstreut
und vereinzelt
Vorkommen
. Diemeisten
eigentümlichen
Gruppen
findensichin denheissen
Erdgegenden
. Uebereinengrossenoderden grösstenTeil
der Erde verbreitetsind nur wenigePflanzen,
meistnur solche
, welcheden Menschen
zu be¬
sichum seine Wohnungen
und auf
PtlanzengescUte
undPtlanznngsogiaphis.gleitenund
seinenKulturstätten
aDzusiedeln
pflegen
. DieVerbreitung
(Fortsetzung
folgt
.)
derPflanzen
nachder senkrechten
Erhebung
ist am
DieWärmemenge
, welcheeineGegendder Erde vollständigsten
in der Aequatorialzone
zu beobachten.
während
einesJahresempfängt
, hängtzunächst
ab von Wennmanin dieseran demFusseeineshohenBerges

nachdemGpfeldesselben
aufsteigt
, so gewahrtman Strecken
desBodenssindoft mit der Renntierflechle
mitdemallmähligen
Ansteigen
einestufenweise
Ver- bedekt
. DieBaumvegetation
in demsüdlichen
Teile
sichauf die Fichteund die
änderung
derVegetation
. DieseVeränderung
entspricht dieserZonebeschränkt
imGanzen
derjenigen
, welchemanwahrmmmt
, wenn Sumpfbuke
. Ihr entsprechen
dieoberenKämmeund
mansichvomAtquator
gegendenPolzubegibt
. Man Gehänge
derGebirgeoltmitausgedehnten
Moorenbis
hatdaher
, sowiemanBreiten
-ZonenauchHöhen
-Zonen gegendieBaumgrenze.
zu unterscheiden
, eineBeobachtung
, welcheam voll¬
III. Diesubarktische
Zone
ständigsten
in denKordilleren
Süd-Amerikas
, am Pik biszumPolarkreise
istdieeigentliche
RegonderNadel¬
vonTeneriffa
undamHimalaja
-Gebirge
gemacht
worden hölzer
, welchen
Laubbölzer
vereinzelt
undzerstreut
und
ist. Wennmanan diesenGebirgen
auiwärts
steigt
, so zumteil
nur mit zwergartigem
Wüchsebeigemisebt
bekommt
manstufenweise
dieGewäcbsformen
derhöheren
. Niedrige
Sträucher
, namentlich
WeideD
, Enkaceen,
BreitenzuGesicht
, manfindetin einergewissen
Höhe sind
, Anden
sichin Menge
, namentlich
aufMoor
dieFormenunsererHeimatebenen
wieder
, wennauch Wachholder
, weiteTorfmoore
undSümpfe
sindmit
nichtdieselbenArten
. Der Baumwuchs
hört endlich undBrucbgruad
Menge
derverschiedensten
Rielebedeckt
, dagegen
auf, zuletztauchdieSträucher
, bis die letztenArten einer
Graswieseu
our sparsam
undvongeringer
Ausdehnung.
an dieSchneegrenze
reichen
, wir sehendie Formen Entsprechend
istderobereWaldgürtel
unsererGebirge.
unsererhohenGebirge
unddeshobenNordens
. Sämt¬
(Schluss
]folg
.)
licheHöbenzooen
lassensichnuran denGebirgen
der
Allg
. D. G.-Ztg.
Aequatorial
Zonebeobachten
, inhöheren
Breiten
zeigen
dieGebirge
weniger
Höhen
-Zonen
, weildieEbene
, aus
dersiesicherheben
, schoneine nördliche
Vegetation
bat, undweildieSchneegrenze
umso vieltieferan
ihnenherabrückt
. DahergleichtdieVegetation
derEbene
amäussersten
Nordenwesentlich
derderhöchsten
Gebirgszone
unmittelbarunter der Regiondes ewigeu Warum
undwannsollenwirunsere
Obstbäume
spritzen?
Schnees.
(Schluss
.)
Manhatgefunden
, dassbei der senkrechten
Er¬
Wennwir
uns
fragen
,
inwiefern
d
ieBordelaiser
hebung
vondemBodender Ebenemit ungefähr1900 Brühewukt, müssen
wirunssagen
, dasssiekeinUni¬
FusseineandereVegetation
erscheint
. EineErhebung versalmittel
ist, undihreWirksamkeit
vorzugsweise
in
von1900FusswirddahereinemVegetalionsgürtel
von ihrervorbeugenden
, die Neuansiedlung
der Pilzeer¬
ungefähr
11Breitengraden
entsprechen.
schwerenden
Eigenschaft
zusuchenist; diebereitspilz¬
nichtgeheiltwerden
. DieWirk¬
DieRegion
der Höhenzone
irgendeinerPflanzen¬krankenTeilekönnen
gruppe
, z. B. derNadelhölzer
, mussalsoumso höher ung der Mischung
machtsich in zweiR'Chtungen
überdemMeereliegen
, je näherdas Gebirgedem geltend
, nämlich
alsGiftdenPilzsporen
gegenüber
und
als ein WachstumsbeförderungsmiUel
fürdie
Aequator
ist, dagegen
umso tiefer
, je näherasmPol, teilweise
wiedenndieangetübrie
Gruppe
, in derAtquatonalzonebespritzte
Pflanze
. DieGiftwirkung
besiehtnichtin
vonderEbeneausdie 6., bei uns die 2. HöhenzoneallenFälleninTötung
derSporen
, sondern
roancbmalnur
einnimmt
, indersubarktischen
ZoneabermitderEbene m der Schwächung
der Keimschläuche
, diesichunter
zusammenfälll
. In Lappland
nämlich
beginnt
dieRegion Umständen
nochentwickeln
könne
». ^Wahrscheinlich
desewigen
Schneesschonmit 2000Fussüber dem findetauchteilweise
eineVeränderung
der Membraneo
Meeresspiegel
, während
siein denAlpenmit8500Fuss, bei den Überhautzellen
der bespritzten
Pflanzen
statt,
imKaukasus
mit10500Fussundin den südamerika¬wodurchdenKeimscbläuchen
des Pilz&
pore» dasEin¬
wird
. Aufeinewachstumfördernde
nischen
undsüdasiatiscben
Gebirgen
erst mit 15500 bohrenerschwert
bis16500Fussbeginnt
. Eslassensich8BreitenzonenEigenschatt
der Bordeauxmischung
schlossenwiraus
, dassvielfach
diebespritzten
Pflanzenteile
derVegetation
in jederHalbkugel
unterscheiden
, deren demUmstande
Unterschiede
zumalaufderöstbeben
Erdhälfte
, wodas längergrünbleiben
, alsdieentsprechenden
OrganeunmeisteLandist, hervortreten.
bespriizer
Exemplare
unddemgemäss
manchmal
grössere
Stärkemengen
und reichlichere
Erntenwahrnehmen
1. DiePolarzone
lassen.
begreiftnur vereinzelte
Punkteim höchstenNorden,
Diesegünstigen
Wirkungen
sindnurdannzuer¬
welchedengrössten
TeildesJahresmitEisundSchnee
, wenDdieZusammenselzuig
derMischung
vorbedeckt
, in demkurzenSommervon' nur wenigen warten
ist unddie Anwendung
rechtzeitig
ge¬
WoebendochnocheinigeniedrigeAlpenkräuter
und sebnftsmässig
. DieHerstellung
geschieht
wiefolgt
. Schon
Zwergweiden
mitunterirdischem
StammebiszurBlüte schieht
eingangs
willich
dieoftauftretenden
Fragen
,
obZucker,
zu bringenveimögen
. DieMelvilte
-Insel beherbergt Eisenvitriol
undSeifenötigsind, beantworten
. Inge¬
noch 67 Pflanzenarten
, von denenüber zweidritteiringen
Mengen
beigegeben
, ist wohlkeinedieserBei¬
Kryptogamen
sind. DieserBreitöDzooe
entsprechen
in
schädlich
. JedochsinddieVorteile
derBeigabe
senkrechter
Erhebung
diehöchsten
PunktederGebirge gaben
sehrgeringoderwenigstens
nochnichtsichernaebgedichtunterder Schneegrenze.
wieseD
, dasses wohlam ratsamsten
ist, davonabzu¬
sehen
. DieSeifenzusälze
sindgegenInsekten
gerichtet,
11
. Diearktische
Zone,
empfiehlt
essieb auchhier, dieInsekten
separat
welchein Europa
, Lappland
undNordrussland
, Nord¬ jedoch
bekämpfen
und glaubenwir nicht
, dassdieseGe¬
sibirienunddasäusserstearktischeAmerikaumfasst, zu
mischeAussicht
aufallgemeine
Verbreitung
finden.
vom66. bis72. Gradmit2 bis0GradJahrestemperatur. DieBordelaiser
Brühebestehtaus einerLösung
Unterdem71. GradsteigtdieBaumgrenze
bis in die
in Wasser
, welchedurchKalkabge¬
Ebene
, so dassjenseitsdes7l. GradesauchderBaum- vonKupfervitriol
wird.
wuchsin derEbeneaulhört
. DieVegetation
ist vor¬ stumpft
DieMengen
müssen
derartigsein, dassdasKupfer¬
zugsweise
strauchartig
, namentlich
reichan Weiden,
vitriol
n
eutralisiert
wird
;
ist
zu wenigKalk
, so wird
Zwergbirkeo
, Wachholder
, Haiden
, Moorund Torfge¬
nichtausgenülz
', esbleibtliegenund
wächsen
, niedrigen
Sumpf
- und Alpenpflanzen
; gros-:e das Kupfervitriol

84
. Am Pfirsichdie Diirifleckenkrankbeit
wirdvomRegeuabgewaschen
. Tritt nun aberkein Schwarzfäule
undderRost.
Hegenein, so wirdessuspendierter
undwirktaufdie dieKräuselkrankheit
Blätterschädlich
. IstzuvielKalkvorhanden
, so bleibt
AusdemGesagteo
ist wohldieBedeutung
desBeer unzersetzt
UDd
vetwandelt
sichin Kalcumkarbonat
unsererObstbäume
mitKupfer
-Kalkmischung
undbricht(biöcke
'i) dannab. CaSOkristallisiert
ius spritzens
ersichtlich
. Wennwir der Herstellung
der Mischung
undbleibt
, mit KupfereinenfestenUeberzug
bildend, einebesondere
Bedeutung
beilegteD
, somüssen
wirauch
betonen
, dass eineguteObstbaumspritze
zumsicheren
Mannehmefrischgelöschten
Kalk
, daer nochrem Erfolgeder Arbeitgehört
. DieHauptsache
ist, dass
rascharbeitetunddie
ist. Altergelöschter
Kalk
' verursacht
dasAbbröckelndiesebei leichterHantierung
undlässtsiebschwerer
imWasserverteilen
, wodurch Flüssigkeit
io möglichst
dünnenStrahlenabgibt
. Es
feinverteiltoderzerstäubt
ein Verstopfen
der Spiitzehäufigemtritt
, was das soll die Brühemöglichst
. Für kleinereAnpflanzungen
verwendet
man
Spritzendurchdas zeitraubende
Reinigen
wesentlich werden
, für grössere
fahrbareSpritzen
. Esist nicht
verteuert
. Cuemiscb
genaukommt1!|a Teil Kupfer¬ tragbare
vitriolauf 3 TeileKalk
. DieLösung
ist dannschön nötig
, dassdiePflanzen
vonderBrühetriefen
, sondern
blaugefärbt
. ZuerstwirddasKupfervitriol
im Wasser es genügt
, dassdie BlätteraufderOber- undUnter¬
, wiemiteinemfeinenStaubeundmöglichst
dicht
aufgelöst
, danuschüttetmandenfrischgeloschen
Kalk seite
hinein.
übersprüht
sind. Manspritzean trockenen
Tagen
, da¬
schnellantrocknet
, undmussdie Arbeit
1 GrammdieserMischung
auf 60LiterWasser, mitdieBrühe
, wenneinRegendieSpritzung
wiederab¬
gelangendie Sporen*nichtmehrzur Ausbildung
, 1 wiederholen
, ehesieangetrocknet
war.
Gramm
auf40Liter
, werdendieSporenschongetötet. wischt
FürGrossbetriebe
hatdieFirmaGebrüder
Holder,
Umein Verstopfen
derSpritzen
sorgfältig
zuver¬ MetziDgeo
,
eineObstbaumspritze
konstruiert
,
welche
sehr
hüten
, weil
, wieschonerwähnt
, einsolchesdieArbeit schnellarbeitet
. DieSpritzetrittin Aktionsobaldder
des Sorilzenswesentlichverteuert
, mussgetrachtet Wagen
g
efahren
wird
,
indem
diePumpe
m
itdem
Räder¬
werdeu
, den blauenNiederschlag
möglichst
feinzuer¬ werkin Verbindung
siebt
.
Aneinem
Mast
befindet
sich
halten
. Deshalbempfiehlt
es sichin derPraxis
, das dasRohrmitinentsprechenden
Abständen
angebrachten
Kupfervitriol
im Wasserallein
, ebensoauchdenKalk Zerstäubern
. WegendesMastes
istdieSpritzenurfür
tur sichaufzulösen
undbeideLösungen
ineinander
zu regelmässig
gepflanzte
Anlagen
verwendbar
. Emgrosser
giessen
. Will mau beispielsweise
eine 2prozentige Baumzirka
8—9 MeterDurchmesser
wirdin einer
Lösung
erhalten
, so hängtman, derbesseren
Löslichkeit
völligbespritzt.
wegen
, 2 Kilogramm
des blauenVitriolsiu einem */4Minute
Wirkönnenden obsttreibenden
Landwirten
nicht
Säckchen
indenoberenTeileinesmit50 LiterWasser
genugraten, denKampf
gegendieKraukheite
n
gefülltenhölzernen
Gefässes
. Mittlerweile
werdenin dringend
ernstzu nehmen
undfleissig
mitKupfer
einemanderenGefässe4 Kilogramm
KalkdDrchall- derObstblume
Kalkmischung
zuspritzen.
mäbliges
Hinzufügeu
vonWasserin Breivetwandelt.
Schliesslich
' wiidder Breisolange
verdünnt
, biser 50
Blätterf. 0.,-W.- u. G.-Bau.
LiterWassererhaltenbat Auchistes gut, dieKalk¬
milch
, umeinVerstopfen
derSpritzezuverhüten
, durch
ein Tuchzu giesseuunddannerst mitderKupferlösuogzuvermischen
. Esist nichtgleichgültig
, obdie
Lösungen
konzentriert
zueinander
gegossen
unddann
erstgemeinschaftlich
aufdasrichtige
Verhältnis
verdünnt
werden
, oderobjede fürsichdie nötigeVerdünnung
EinBeitrag
zurLösung
derHeizungsfrage.
erhältunderstdannderanderen
zugese(
2t wird
. Das
letztereVerfahren
istvorzuzieben
, dader Niederschlag Mitdem Beginndes Frühjahres
lässt sieb für
fernerverteilterhaltenwird
. WeildochdieGütedes manche
LeserdieserZeitschrift
die Ueberlegung
nicht
Kalkesmentimmergleichist, wirdes ratsamsein, abweisen
, inwieweit
seinevorhandenen
Gewächshäuser
rotesLakmu
.'papierindieLösung
zuhalteu
, färbtsich denAnforderungen
derWinterkultureu
entsprochen
haben
letzteresblau, dannistdasKupfervitriol
genügend
ab¬ oderoban Neuanlagen
gedacht
werdenmuss
. DieBe¬
gestumpft
una einSchaden
an denBlättern
durchdas wirtschaftung
einer bestimmten
Pflanzenkultur
würde
Bespritzen
ausgeschlossen.
vielleicht
erträgnisreicher
gewesen
sein,wennsieintensiver
, deDDauchhier wie
DieObslbäume
werden
miteiner1—l '^ptozentigenhättebetriebenwerdenkönnen
Lösungdas erste Malnachder Blüteunddannin aufdenmeisten
Gebieten
desheutigen
Erwerbslebens
gilt
Intervallen
von4—5 Woeben
gespritzt
, dasletzteMal derGrundsatz
, dassdemMassenangebot
unddenent¬
wilddie Spritzung
im August
vorgenommen
. Ausser* sprechend
billigeren
Preiseneineverstärkte
Produktions¬
demwirdsichnocheineSpritzung
miteiner4prozent- weisevorausgebeD
, beziehungsweise
folgenmuss
. Einer
solchen
Erkenntnis
kannsichderGärtnervielfach
nicht
igen Lösungim Spätherbst
, und Ausgangswinter
empfehlen
. DieseSpritzung
nütztnichtnurgegendie verschliessen
undermussdarandenken
, seinGrundstück
rentablerzu
beschriebenen
PilzkraokheiteD
, sonderntötet vielmehr durchErrichtenneuerGewächshäuser
auchdiemeistenMoose
, FlechtenundvieleInsekten, machen
oderdie Einrichtung
seinerbisherigen
Treib¬
sogardie widerstandsfähige
Parmeliafärbtsichnach häuserzu vervollkommnen
. Eslohntsich deshalb,
derSpritzung
rot, wirdgetötetundfälltab.
einenkurzenAusflug
aufdastechnische
Gebietzuunter¬
nehmen
undauf einigewichtige
Punktebesonders
hin¬
DurchdasSpritzen
mitBordelaiser
Brühewerden zuweisen.
ausserden genannten
Krankheiten
nochfolgende
be¬
kämpft
: AmApfelbaum
dieWeissfleckigkeit
; Birnbaum
EinBauplan
wirdentworfen
oderein Projektfür
dieselbe
; Kirschbaum
dieDürrfleckenkrankheit
unddie Neueinrichtung
, der bei billigsten
Aufwendungen
den
Schusslöcheikrankheit
; Pflaume
undZwetschge
dieselben meistenVorteilzuerreichen
verspricht
. UeberdenAuf¬
selbstist derGärtnerzumeist
Krankbeiten
wieKirschbaum
; an derHimbeere
, Erd¬ bauvonGewächshäusern
beere
, Stachelbeere
undJohannisbeere
die Blattflecken-durchseineeigeneErfahrung
, durchVerhandlungen
in
krankheit
; am Weinstock
derfalscheMehltau
unddie Zeitschriften
UDdVersammlungen
oder auch durch

Kataloge
undBilderderSpezial
&rmenunterrichtet
. Im Fragekommen
, fürdiedanndie speuellenKonstruk¬
grossenuDdganzenkehrtdas gleicheSchemaeines tionsteile
derKesselbesonders
erwogen
werdenmüssen.
Hauses
beigleichen
Anforderungen
wieder
, höchstens
dass
DieFrage
, ob schmiedeiserne
oder gusseiserne
in denVentilationseinrichtungen
, in derBedachung
oder Kessel
zu wählen
sind, hatdieNeuzeit
zu Gunstender
sonstigen
wichtigen
Detailspraktische
Neuerungen
Be* letzteren
entschieden
, denndasGusseisen
leidetweniger
rücksichtigung
findenmüssen.
unterdermeistvorhandenen
Erdfeuchtigkeit
und lässt
desKesselszu, die beider denkbar
Schwieriger
wirdes demGärtner
, in unserentech¬ eineFormgebnng
Raumbeanspruchung
einemöglichst
grosse
Heiz¬
nischen
Einrichtungen
, besonders
in der wichtigen
Frage kleinsten
in sichbirgt
. Dieguss¬
einerzweckmässigen
Heizungsanlage
dasRichtigste
und flächeundgrossesFüllmagazin
Modernste
.indenals
zufindeaundguteAuswahl
zutreffen
. Dieses eisernenKesselwerdenaus Fabnkationsgr
ausgebildet
, d. ü. auseinzelnen
Sektionen
Gebietist aberfürihnhöchstwichtig
, dennes belastet Gliederkessel
, dieaneinander
gereiht
und.miteinander
dieHeizung
währendlangerWintermonate
seinUn¬ zusammengesetzt
werden
. DieseHerstelluogsweise
biegetden
kostenkonto
erheblichundjede Ersparnis
kannnutz¬ verbunden
grossen
Vorzug
, dassmandieHeizflächen
mit
bringend
denKulturen
'zugewendet
werden
. Iodenmeisten weiteren
der
geforderten
Wärmeleistung
in
die
zweckmässigste
Fällenwirdes sichbezahltmachen
, wenneineSpezial¬
UebereinstimrouDg
bringen
kann
und
dass
a
llewesentlichen
firmazurategezogen
wird
, damitgrundsätzliche
Fehler
Teile
vermieden
desKessels
werden
. Aberder Erbauerdes Gewächs¬
, eineKontakt
*undRauchzugheizfläc
.e,
undRauchzugwege
in einemtestgegliederien
hauseshat ein Interessedaran
, von vornhereinzu Rostgrösse
Verhältnis
zur Kesselgrösse
wachsenoder abnehmeD.
wissen
, mit welchenApparaten
er späterumzugehenDasGanze
ergibteinGefüge
, beidem alle Einzelteile
hatundobsiesich nachSparsamkeit
in Anlageund alsgutabgemessene
Organe
zu einander
stimmen
. Diese
Betriebsowienacheinfacher
undsichererBedienungs¬
istbeischmiedeisernen
Kesseln
schwer
weisebewährt
haben
; er mussvondemvielenAoge- Anpassungsfähigkeit
botenen
dasBeste
wählen.
durchführbar
, weilihreFabrikation
ausgrösseren
BlechtafelD
die
kompaktere
Form
derstehenden
oder
liegenden
DiefürdasPflanzenwacbstum
gedeihlichste
Wärme Walzenkessel
bedingt
. BeiDauerbrandkesseln
verlangt
entwickelt
dieWarmwasserheizung
; ihreWärmewirkungmaneinengrossenFüllraum
, damitdas Feuer bei
ist mild und innerhalbgrosserTemperaturgrenzeu
richtiger
Einstellung
über Nacht durchbrennt
; diese
regelungs
- und anpassungsfähig
. DiefrüherenKanal¬ Füllfeuerung
wiederergibteinegrosseBerührungsbeizheizungen
sindveraltet
undaufgegebeu
; d:eNiederdruck-flächedesglühenden
Koksstockes
mitdenKesselwänden
Dampfheizungen
nur in Sonderfällen
verwendbar
. Die undsomitdiebesteAusnutzung
desBrennstoffes
. Wie
Hauptorgane
einer Warmwasserheizung
bildendas beijederFüllfeuerung
, ist gasarmes
Brennmaterial
, also
Röhrensystem
alsHeizfläche
undderKessel
alsWärme- KoäsoderAnthrazit
odereinGemisch
vonbeidemio
richtiger
Ko:ngrössezu verwenden
. DasPrinzipder
Gegenstromfeuerung
mussgewahrt
seii, d. h. diekältesten
AisHeizungsröbren
sinddiegusseisernen
Rohrem’t Gase
sollen
mitdemkältesten
Rücklautwasser
und die
Gummidichtungen
oderin einzelnen
FälieDmitStemm- heißesten
mitdemheissesten
Vorlaufwasser
vermittelst
muffen
allgemein
alsdiehaltbarsten
undzweckmässigsten
derUebertragung
durchdie'Kesselwände
in Berührung
anerkannt
, undzwardie mit drei- odervierzölligerkommen.
Weite
. Kupferrohre
sindebenfalls
einwandfrei
, aberfür
DieFormdes Kesselsist in Längeund Breite
denBetriebvonHandelsgärlnereien
zuteuer. DasVer¬
knapp
, io derHohe
möglichst
niedrig
zuhalten,
legenderHeizrohre
io langenZügendurchdie Häuser möglichst
, dieoftaufGrundwasser
treffeo
, ver¬
ergibtdiegewünschte
gleichmässige
Erwärmung
undeine damitKesselgruben
werden
. EineEinmauerung
ist gänzlich
energischeBeheizung
zuver¬
der am meistenabkühlendenmieden
werten
,
denn
sie
bringtnur
unnötige
K
osten
in des
Au<tsenmauern
und Fensterflächen
mithineine gute Anschaffung
und
bei
ihren
immerwiederkehrenden
Gegenwirkung
gegenden abfallenden
kaltenLuftzug.
. Dass durchpraktischeAnordnung
NachdieserRichtung
unterstützen
dieAbtaurohre
der
unter Reparaturen
Feuerungs
- uod Reinigungstüren
und Verschlüsse
eine
demGlasdach
wirksamden beabsichtigten
Heizeffekt.rechteinfache
erzieltwerde
, ist selbstver¬
Natürlich
mussdieAusteilung
derRohrzüge
gut rech¬ ständlich. Bedienung
nerischnach Massgabe
der zu erzielenden
Inneo¬
typischen
undallen
temperaturen
durchdacht
und die Montage
sachkundig AlseinennachdieserRichtung
bisinjedeEinzelheit
genügenden
ausgeführt
werden
. Auchdarf für die richtigeBe¬ diesenAnforderungen
- Gegenstrommessung
derHeizflächen
mancher
andereFaktor
, sodie Kesselsehenw.r den StreoelsOriginal
derFirmaRudolf
OttoMayerG. m. b. H.,
ArtdesBaumateriales
, dieKonstruktion
derGlasflächen,Gliederkessel
Eisenwerk
, Mannheim
an, aer von einer geradezu
dieAnforderung
der künstlichen
Lüftung
, die Art der klassischen
Einfachheit
seineräusserenund inneren
zeitweisen
Schulzbedeckung
derDächer
, derbeabsichtigteFormgebung
sowohlals auchvoneinerohneweiteres
unterbrochene
oderDauerbetrieb
der Feuerungsanlage
nichtausserachtgelassen
von Laieneinzusehenden
werden.
grösstenLeistungsfähigkeit
zeugt
. EinBlickaufdenStrebelkessel
, derfür Warm- und Niederdruck
Nichtso einfach
undallgemein
-Dampfheizung
richtigerkanntist wasser
gebautwird,
es, die zweckdienlichste
verfolgen
, wie in ihm unserevorbeAuswahlunterden Kessel- lässtunschwer
konstcuktionen
zutreffen
, dieja in denAnnoncen
zum zeichneten
Leitsätzeins kleinsteevlülltsind.. Wirer¬
Teiluntervolltönenden
einfache
Bauart
, diegedrängte
Superlativnameo
aogepriesenkennendieüberraschend
werden
. DerKesselaber bildetdas Herzund die in sieb abgeschlossene
Form, dasgrosseFüllmagazin,
Kontaktheizfläche
, diesinnreiche
treibende
, gleich¬
KraftderganzenHeizanlage
und musssorg¬ die mächtige
fältigerwogenwerden
vonRauchzug
, wennnichtdie Anlageunter mässigeWiederkehr
undHeizglied
, die
krankhaften
Zuständen
dauernd
leidensoll.
Führung
derRauchgase
imGegenstrom
zumWasserlauf,
dieungemein
günstige
Anpassung
derHeizflächen
andie
DieErfordernisse
, diean einso gutenKesselge¬ geforderte
Wärmeleistung
voo
Gliedzu
Glied
.
Kann
stelltwerdenmüssen
, kannmanin kurzenSätzenzu- der Kesselnichtals Ganzes
mdenKesselraum
einge¬
sammentassen
; wirlegendiabeiDauerbraod
undKoks brachtwerden
, so werdendieeinzelnen
Glieder
an Ort
alsBrennmaterial
zugrunde
. In einzelnen
Gegenden
kann undStelle
ohne
.Schwierigkeit
zusammen
gebaut.
wohlauchdieHolz
- Torf
- undBraunkohlenfeuerung
in
Allg
, Oesf
. G.-Z,

Patentanmeldungen.
Verschiedenes.
151523
. Dilngerstreumaschine
. C. Pouille
,Versoix
, Caotou
, Schweiz.
Internationale
Kunst
- undGartenbau
- AusstellungGenf
Düsseldorf
1904
. DiefürGartenbauausstellungszwecke
be¬
stimmten
Gebäude
sindzumTeilvoaderAusstellung
1902
Gebrauchsmustereintragnagen.
220007
. Bodenbearbeitungsgerät
, bestehend
auseinem
Härder
Bergwerks
* andHütteuvereins
jetztalsNymphäenhaus
verstellbar
eiugebaut
sind
. Albert
Miersch
, Dt.Lissa.
undzu Sonderausstellungen
vonScbnittblumeD
osvr
. benutzt walze
219937Schräg
zu demSchüttelrost
vonKartoffel
- und
werden
, unddiemiteinem
Aufwande
von400000Mark
errich¬
Rübenhebemaschioen
einstellbare
Platte
zumAblejteo
derFrüchte
teteAnlage
desDeutschen
Betonvereins
mitihrenWasserfällen,
. Babenhauser
Eisengiesserei
undHerdfabrik,
Kolonnaden
undBrücken
wirdsich
, vonBlumen
umrankt
, uun nacheinerSeite
undFuchs
, Babenhausen.
nochreizvoller
darbieten
wiefrüher
. DieBergbau
-Halleistzu Brückner
einergrossen
Blomenhalle
umgewandelt
worden
, derenBoden
219702
. Treibkaslen
fürPflanzen
undSämereien
, mit
mitbereits
vorbereitetem
Rasenbelegt
wird
, aufdeminsteter regelbarer
Bodenwärmezufuhr
durcheinmittelst
Nachtlampen
Abwechselung
dieeingehenden
Scbnittblumen
inreizvollen
Mustern heizbares
Waaserbassin
. Ronert
Weise
, Itversgeho
renb. Erfurt.
ausgelegl
werden
. Eingrosser
TeilderaltenIndustriehalle
wirdzurAufnahme
vonMaschinen
undGeräten
fürGartenbau
undLandwirtschaft
sowievonPlänenundModellen
dienen.
Daneben
sindeineAnzahl
neuerBauten
in derEntstehung
be¬
griffen
: Gewächshäuser
, HallenfürObst
- undGemiiseansstell- Lage des Wochenmarttes.
Gemüse
: Weisskraut
18—25Ffg., Mk
. 1.40derZtr., Roth-Dioiama
“, dieelektrische
Zentrale
u. a. m. Denschönen kraut20Pfg.. Blumeukobl
20—60Pfg
. derKopf
, römischer
Kobl
Renaissancebau
derRheinischen
Maschinen
- undMetallwaren¬
10Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10—20Pfg
. derKopf
, Artischoken
15—20Pfg
. derKopf
, französischer
40—15
fabrikhatmanzumHauptrestaurant
eingerichtet
unddurch 40—50Pfg. Sellerie
,Kohlrabi
8—10Pfg
. d. St., Kopfsalat
12—
14Pfg.
charakteristsch
-stilisierte
Anbauten
erweitert
, während
auch Pfg.dasStück
12—15Pfg., Eskarol
5—8Pfg
., Endiviensalat
mehrere
sonstige
grössere
Restaurants
ausderErdeempor- d.K., Romainsalat
wachfen
undinderVergnügungsabteilung
„Transkaukasien
“ die 12—15Pfg
. d.Kopf
,Spinat
15—20Pfg
. d. PH.,Raii9schen
11Pfg.
regste
Bautätigkeit
herrscht
. ImFreienwerden
gleichfalls
in¬ dasBdcho
., Rhabarber
25Pfg
. d. ßdchn
.,gelbe
Rüben
7Pfennig
teressante
architektonische
Beispiele
verschiedener
Gartenstiled. Pfd
., weisse
Rüben
12Pfg
. d. St., rotheRüben
7Pfg.d.Pfd.,
8—10Pfg
., Meerrettig
15—20Pfg
., Bamberger
20Pfg.
zusehen
sein
: EinLustgarten
imVersailler
Stil
, einjapanischesRettiche
Ziergärtchen
mitTeehaus
undeinGarten
im„Darmstädter
Stil“ dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 7.50derZentner
, Gescheit
27 Pfg.
mitHaus
, vonPeterBehrens
entworfen
. Weiterwerden Perlzwiebeln
50Pfg.d. Pfd
., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
schliesslich
zehnsogenannte
„Schrebergärten
“, Mustergärten
für Zwiebeln
Mk
. 9.— perZentner
, Knoblauch
80- 90Pfg. der
Arbeiter
undKinder
, angelegt.
Strang
, 3Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.6.-k
dasMalter
, Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 5.50derZtr.
Gescheit
25Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.
dasTh!., Pimperneil
5—10Pfg
. dasThlch
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 5 Pfg
. derRusch
, Kerbel
5 Pfg
., Tragant
10Pfg
-,
Petersilie
40Pfg
. d. Pfd
., Gewiirzel
5Pfg
., Bananen
50Pfg
. das
Pfd
., Lauch
4- 6Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdcb
., Teltower
Literarische Erscheinungen.
Rübchen
25Pfennjg
dasPfd
.. Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
äpfel(Tomaten
) 80Pfg
. d. Pfd.. Schmalzkraut
10—20Pfg
. das
Spargelschädlinge
. ImVerlage
vonPaulParey
, Berlin Thlch
., Rosenkohl
20—22Pfg
. d. Pfl., Zuckerwirsiog
12Pfg.
SW
., Hedemannstr
. 10erscheint
soeben
einevonderBiologischen
d. Kopf
., Schwarzwurzeln
18—
20Pfg
. dasPfd., Cichorie
40Pfg.
Abteilung
desKaiserlichen
Gesundleiteamtes
herausgegebene
colorirte
Tafelmitdernaturgetreuen
Abbildung
derschlimmsten
lauch
imTopf25Pfg
., Gurken
, englisch
;, 70Pfg.dasStück
."
Obstn. Früchte
: Königsäpfel
20Pfg
., Augustäpfel
20Pfg,
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20—25Pfg
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.,
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Himbeeräpfel
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) 12Pfg
. d. Pfd
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1
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—
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.
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60—70
Abbildungen.
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40—45Pfg
. d. Hundert
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. d. Pfd
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) 18—20Pfg.d. Pfd.
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Patent - u. Musterschutzanzeigen.

Ausstellungen.

Düsseldorf
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. Grosse
internationale
GarteDbau
-AutDasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. MeurerPa¬ Stellung.
Turin, imMai1904
. Grosse
internationale
Gartenbautentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzollernring
51 Ausstellung.
ertheilt
unseren
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Berlin. Frühjahrs
-Ausstellung
desVereins
zurBeförder¬
Patent
-, Muster
- undMarkenschutzangelegenheiten. ungdesGartenbaues
, 29.Aprilbis8. Mai1904.
KeaaKuon
verantwortlich
, u Uuntter
. —Druck" Verlag

Frankfurt
a.

Bücher -Angebot.
Wirempfehlen
unserenLesernfolgende
Bücher:
Schnurbusch, „Derpraktische
Schnitlblumenzüchter
“I- Theilbroschürt
Elegant
gebunden
. .
II. Theilbroschürt.
Elegant
gebunden
Barfuss, „Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
Woermann, R. W. A„ „DieCirculations
-Wasserheizungen
mit Nieder
- u. Hoch
druck
“, mitlilhografischen
Tafeln.
Wendisch, „Dierationelle
Drainirung
“, derenTheorieundPraxis
, broschürt
Dr. F,d. Brinkmeyer, „DieKunstdesBouquet
- undKranzbindens
“,
broschürt
gebunden
.
.
Möschkeu. GieleD, „Obst
- undGemüsebau
“, gebunden.
Barfuss , „DjeMelone
, TomateundderSpeisekürbis
“,
gebunden.
„
„Dielohnende
Gemüsetreiberei
“ in 5 Bünden
, broschürt. . . .
„
„Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
Vilmorins „Blumengärtnerei
“ in2 starkenBänden
vonSiebert undVoss
Lexikonformat
, gebunden.
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
winterharten
oderdochleicht
schützenden
Blüthen
- undBlattpflanzen
“, broschürt .
Otte-Levy, „Musteralbum
dermodernen
Teppichgärtnerei
“ elegantgebunden,
VII. neuesteAuflage.
Göscbke, Franz , „Einträgliche
Spargelzucht
“, geheftet
PreisM.k1.80, gebunden
Jubisch, M„ „Geschäfts
-Korrespondenz
für Gärtner
“, gebunden. . .
Salomon, „DieGattungen
undArtenderinsektivoren
Pflanzen. . .
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
“, 2 starkeBände
, gebunden. . . » >32.—
„DasBürgerliche
Gesetzbuch
“, elegantgebunden
.
» , 1.50
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
“, gebunden
franco.
» » 1.10
MaxHessdörfer, „Deutscher
Gartenkalender
für1904
“, gebunden
. .
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
wenigerTage
geliefert
. DerVersandt
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gegenVoreinsendung
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.—
wie„Vilmorin
“ und„KeinervonMarielaun
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fässer , Bottiche
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billigst
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= vollständig
hegtuor“
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JraäirtBB®fr-35®äfimg
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6412
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XXXXXXXXXXXX2C
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..
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charakterisieren,
Gürtel
diesen
, welche
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, Rotbuchen
Linden
des
unddasDunkel
F
ülle
diesaftige
Aber
.
gewächsen
Teile
imsüdlicheren
,
g
emischt
nochmitTanneundFichte
oderziehtsieb
in diesenRegionen
verschwindet
vieleArtenvonWeiden, Waldes
, vonniedrigen
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d
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erläuternden
in Europa
Zone,
VI. Diesubtropische
, sodass welche
eigen
Lagen
denhöheren
uadderBergahorn
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scbenUnion
Chileund sowie
amLaPlataundimsüdlichen
derwegenseines
Süd-Amerikas
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, derLorbeer
, dieMyrte
Eichen
immergrünen
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andenMeeresufern
undin derGebrauch
vonTabak
vermindert
unddadurch
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inderÜbersetzung
mitgeteilt
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aufderinternationalen
Welt¬
einigt
s
ehen
werden
, derenWiegeauf amerikanischem
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der
euro¬
DereineSeitenflügel
wirddenGartenbaugeräten
Vegetation
geworden
, der päischen
sind. Plänesindausser¬
andereSeitenflügel
, ein40 Pusshohes
demarrangiertwordenfür eine Ausstellung
Konservatorium
von all
f von203FussLängeund230Fugs
BreitewirdzurVer- solchen
F
ruchtbäumen
undSträucbern
,
dievon
Handels¬
) fügung
vonPflanzen
•. und Blumenausstellern
in allenTeilenderErdezumVerkaufausge¬
seinund gärtnern
■hierwird„Florikullur
“ ihrehöchstenTriumphe
. DassollteeinWinkfüruosere
feiern. botenwerden
heimischen
1Ausserdem
besitztdasDepartement
lürGartenbau
undspezielldie Garten
noch Obstbutnzüchter
- und Obst¬
‘weiteren
Baumineinemgrossartigen
bauschulen
sein, diehierdiebesteGelegenheit
Biesengewächshaus,
haben,
'.{welches
sich mit dem
zurAusstellung
gehört
, woGewächshauspßanzen,
unerreicht
dastehenden
a
merikanischIdiespezielle
PflegeundSchutzbedürfen
rationell
, gezüchtet
ausgebildeten
' und zumessen
Obstbau
der Vereinigten
Staaten
gehalten
werdenkönnen.
. Beinahe
zehnAckersindfürdiesen
Zweck
zurVerfügung
* DasKonservatorium
gestellt
. EswirdmitRechtangenommen,
ist durcheineGlaswand
von dassdieser
TeilderAusstellung
i demporaologischen
fürObstzüchter
, Handels¬
TeilderAusstellung
getrennt
undab¬ gärtner
, Botaniker
und all denen
, die am Gartenbau
geschlossen
, so dasses hier möglich
ist
,
künstliche
interessiert
sind
,
vonbesonderer
1Wärme
, wennnotwendig
Wichtigkeit
seinwird,
sicherundökonomisch
zuverdenn
er
wirdbestehen
aus Handelsmaterial
1wenden
. AlleAusstellungsobjekte
, das unter
, welche
demDeparte- denverschiedensten
undunähnlichsten
Verhältnissen
in
den auseinanderliegendsten
erbalten
. Erfahrene
GärtnerwirdmanmitbesterBe¬ wird
Gegenden
gezüchtetsein
ment
werden
. Die leitenden
besondere
Pflegeund
lohnung
Handelsgärtner
undgeregelter
Amerikashaben
Arbeitszeit
anslellen
unddurch ihreEinwilligung
erklärt
, mitzuwirken
,
dassdieser
siedieindividuellen
T
eil
Bedürfnisse
jedeseiDzeloen
Gegen¬
nichtblossinteressant
, soodernauchlehrreichwerden
standes
bedienen
lassen.
soll. Hierwirdman zeigeadie verschiedenen
Arten
DieGelegenheit
, Blumenpflanzeo
, Bäume
, Sträucher derObstbaumanzucht
durchSamen
, Stecklinge
etc., die
etc. imfreienoffenen
Grundezur Schauzu bringen, verschiedenen
Veredelungsmelhoden
, dasSchneiden
uml
dürftekaumübertroffen
weiden
.
Dieganzen
Stutzen
d
erApfelbäume
6
9
,
Acker,
wasinAmerika
zurSpezialität
aufwelchen
der Palastder Landwirtschaft
und der ausgebitdet
wurde
, Frühjahrs
- und Herbslschniü
der
PalastdesGartenbaues
Pfirsiche
u.
v.
a.
errichtet
sind
,
befinden
sichin
derHanddesChefsfürGartenbau
. DasGebäude
istin
DieFreiland
-Erdbeerpflanzenausstellung
' derkünstlerischsten
isteinweiter
undaussprecbendsten
Weise
a
usgeinteressanter
TeildesGarteDbau
»Departements
'legtworden
. Schon
. Ausserdem
im
wirdGelegenheit
geboten
sein, vergangenen
SommerwareneineganzeMengeder
[Ausstellungsobjekte
ähnlichen
Charakters
inverschiedenenfür
diesen
Zweck
bestimmten
Erdbeerpflanzeo
anderen
imBoden.
Teilendesriesigen
Ausstellungsterrains
an- und Dadasvor
hundert
Jahrenwüste
S
t.
Louis
heutezum
unterzubringen
, besonders
dort
,
wo.diefremden
der grösstenAepfel
undnationalen
, Pfirsiche
, Trauben
Gebäude
errichtet
. Schonam 1Staatsund
. Mai Mittelpunkt
produzierenden
SektionderganzenErdege¬
1903
, alsoeinJahrvorder Eröffnung
der Ausstellung,Erdbeeren
worden
ist, so wirdohneZweifel
dieErdbeerausstellung
[diebekanntlich
am30. April 9U4stattfmden
wird
, war einzigdastehen
.
Sie
wirdnichtbloss
die
bestenin
mehrdenndieHälftedesfür1Gras
, Bäume
, Sträucher Massenkullur
befindlichen
Arten
, sondern
auchjeneallerundßlumenpflanzen
verfügbaren
Baumes
vonFirmen
, die ceuesten
Sortenenthalten
, diemanin
Amerika
in den
auszustellen
wünschten
, in Beschlag
genommen
worden, letztenJahrendurch;:ystematisch
zur Durchführung
;sodassallediejenigen
ge¬
, welchenochwünschenswertes
brachte
k
ünstliche
Zuchtwahl
erhalten
hat.
Materialauszustellen
wünschen
, ihre diesbezüglichen
Applikationen
so schnellalsmöglich
einreichen
müssen.
ImAusstellungsterrain
befinden
siebmehrere
Teiche,
diezurAusstellung
derversebiedenen
aquariseben
Ge{wüchse
wiegeschaffen
. Dieselben
stehensolchen
stellern
zurVerfügung
, dieimstandeundwillenssAus¬
BeilsSiebrecht
ind,
(= Mrs
. I. W, Granl)
vernünftigen
Gebrauch
hiervoazu machen.
gezüchtet
vonDickson
&Sonsangeblich
aus
Anbestimmten
Tagen
, dieim InteressederMehr¬
LaFranceX DadyMaryFitzwilliam.
zahlderAussteller
liegen
, werden
sowohl
ScbnittblumenwieauchTopfblumen
-Aussteliungen
Ihre Abstammung
abgehaiten
werden.
bleibtsolangeein ungelöstes
DieBlumenspezies
, die dabeihauptsächlich
Räisel
,
bis sichLaFrancealsMutter
inbelracht
- oderVaterrose
(kommen
werden
, sindAstern
, Chrysanthemum
hat, wasbis jetztnichtderFallist. Balle
, Dahlien, bewiesen
iGladiolen
, Paeooien
, Rosenverschiedener
Arten
, Sweet- Siebrechts
schwacher
Wuchs
, ihreBelaubung
dieGrösse
!PeasundNelken.
und FormihrerBlüteerinnernan Lady,Mary
Fitzwilliam
, das ist aberaber auchalles
. IhreFüllung
Amateurgärtner
wie auchFloristenwerdenvom aber
und ihreBlühwilligkeit
(fastein Totblühen
artenbau
-Departement
) sind
aufgefordert
, besondereAn¬ geradezu
G
egensätze
zur
Lady
.
Belle
strengungen
Siebrecht
zu machen
mag
, umdie bestmöglichsten
Blumen wohlauseinemSamenkorn
derLadyMaryFitzwilliam
fürdieseBlütenwettkämpfe
zuzüchten.
hervorgegangen
sein, derenBefruchtung
vonderNatur
EinegrosseFlächeist speziellbestimmt
besorgtwurde.
für
die
ausschliesslich
amerikanischen
Bäume
, Sträucherund
DieKnospen
fallenschonauf, sobalddienochge¬
Immergrün
. Da bekanntlich
die natürliche
Vegetationschlossenen
Petalenaus den Kelchblättern
heraufderVereinigten
Staatenin dieserBeziehung
zu den wachsen
, durchihre intensive
purpurrote
Farbe
, ähn¬
.reichhaltigsten
Ländernder Erdegehört — nicht lichderPapa
Gontier
-Knospe
, behalten
auchdieKelch¬
weniger
denndreissigBaumarten
findensich oft in blätterdichtangeschlossen
,
doch
bald
werden
d
ieKelch¬
einemeinzigen
WaldederMiftelstaaten
vereinigt
—so blätterdurchdiebesonders
grossen
undbreitenersten

! anvectraut
,

Aufsicht

Messer
scharfen
miteinem
dieKindel
maD
schneidet
verdeckt-Dadd
Blums
“eDlwickelnden
Pefaleoder'siebrascb
. Hatmandiesin
glattnach
Fläche
‘‘enorm anderabgelösten
Bedingungen
DieBlumswirduntergünstigen
, so werdendieKindel
Weiseausgefübrt
, trotzihrer entsprechender
undweiss
gebaut
, kugelförmig
, breit
gross
)gepflanzt
Sand
und
Lauberde
-,
Mistbeet
(
T
öpfe
inkleine
derBlumenblätter aufeinenwarmen
dieGrösse
, durch
Füllung
schwachen
. m ein
resp
gebracht
Kasten
nachuntenunddenSeiteneine und
unddasUmrolleu
vonwenigstens 20° R. Die Kindel
, ihre Warmhaus
nichtlange
, freilich
zusimulieren
starkeFüllung
gehalten
geschlossen
bis zuihrerBewurzlung
. Sie hat müssen
ist nurdievonRemontantrosen
Haltbarkeit
und
amTageöfterleichtgespritzt
, desgleichen
werden
Farbe.
ihreganzeigene
kannmanmitdem
Bewurzlung
. Nacherfolgter
schattiert
z
u
mitdemNamen Schattieren
. AufdieseAr>
Farbe
aparte
undetwaslüften
vor,diese
nachlassen
Ichschlage
JSiebrechtbehandelt
undVerbreiter
unigeben
zuüberwintern
, denihrihrKäufer
leicht
belegen
, sinddieKindel
“ undwie auchgleichzeitig
nelkenrosa
Jahr.
„Kaiserlich
gegeben
fürsnächste
undWadley
guteFolgepflanzen
, sokann
spätreifen
„desreichsten Sollten
hinzusetzt
widerErwarten
F. Matthewes
dieAnanas
HerrSebuyler
. Nur mandieKindel
undbezeichnend
desneuenBeetes
annehmbar
Pflanzea
b
eim
“, dasscheint
gleich
Tones
an io dievorderen
bietetetwasähnliches
Rodocanachi
MlleSusanna
undsindselbigedann
stecken
Reihen
. BeiderAaanasdeMargottinauchdenWinter
sindGloire
ähnlich
überdortzalassen
auch
, aber
;dunkler
Färbung
ihres kullur
indenerstenStunden
Henriette
undReireMarie
- undFruchipllan, Folge
manKindel
unterscheidet
Aufblühens.
die Kindel
zen. DochkannmanbeiganzguterKultur
undistdiesesVer¬
,
beraoziehen
Augen
z
uFrucbipflanzen
in die
gleich
und besonders
Charakteristisch
ammeisten
Herrschaftsgärtnereien
kleineren
inden
fahren
imCentrum
derFärbung
istdasDunklerwerdeu
fallend
Imzeitigen
.
nicht
istesallerdings
. Zuempfehlen
. Die üblich
, wiebeiPapaLambert
Blume
deraufgeblühten
packtmantiefe
März
bisMitte
Februar
(Mitte
Farbelässtnichtszu Frühjahr
ihrereigenartigen
Haltbarkeit
-,
-, Laub
vonMist
einsErdmischung
, bringt
KästeD
zeigtsie whrme
, erstkurzvordemAusfallen
übrig
wünschen
versetzt
Kuhmist
mitverrottetem
. Walderde
-, resp
Haida
denStichinlila.
),
(35 cm entfernt
dieKindel
dann
pflanztt
und
darauf
im
beiRegenwetler
s
ieauch
lässt
Bau
Ihrleichter
, hineiD.
underwärmt
gutabgedunstet
derKasten
, wasihraberunge¬ wenn
werden
Freiennichtzu schänden
, habenwir
zu machen
dieErderechtdurchlässig
, selbst Um
. Jeder
-totblühen
, ist ihr„Stich
meinschadet
Moosbei¬
odergehacktes
Fichtennadeln
stets
derselben
und3, oft gelügt
miteinerKnospe
, kommt
Trieb
derkleinste
nichtzu wer¬
dieKindel
brauchen
. Angegossen
aus¬ den
. Da heisstes, unbarmherzig
5 Seitenknospen
ge¬
sindnunbis zumAnwurzeln
. DiePflanzea
und
kleiner
sonstimmer
werden
, die Blumen
brechen
LuftSorge
undistfürstetsfeuchte
zuhalten
wirddasLaubabgeworfen,schlossen
, jaimHochsommer
blässer
heissenTagen
manan
gebe
M
ittag
Ueber
.
zutragen
. Voll¬ leichten
denBuschzieren
so dassnurnochKnospen
angewurzelt,
diePflanzen
Sindnun
.
S
chatten
giebtnurderersteFlorunddaauch so gibtmanwährend
Blumen
kommene
desTages
Stunden
derheissesten
, wenn
nurdie erstenBlütemAucszeigtderHerbst
all¬
denScbatleD
denPflanzen
undgewöhne
Blumen,flachLuft
, sehenswerte
werden
dieNächteschonlänger
SpritzenamTage
ganzab. Ein dreimaliges
habeich mählich
. Einigemaie
nicht
die heissenSommertage
Zeitzu
Von
.
unerlässlich
Himmel
istnunbeiheiterem
ao Zeit
undSpätherbst
imFrühjahr
Blumen
besteDtwickelte
gut.
vonAbortdüoger
einDungguss
tutdenAnanas
imTopfgesehen.
Exemplaren
über
wurzelechten
denSommer
diePflanzen
AufdieseWeisewerden
mitAus¬
Sommer
mussdenganzen
. Gedeckt
, eherschwach behandelt
DerWuchsdes Holzesist mässig
. ImHerbst
werden
Nächten
vonsehrwarmen
gehenimspitzen nahme
. DieTriebe
2Ubezeichnen
alskräftig
aus
maodiePflanzen
)nimmt
, so dassdie Kronemehreogge- (Anfang
-November
auseinander
Oktober
Winkel
ist. DasLaubistmittel- demKasten
, dochso,
zurück
alsbreitzunennen
schlossen
denWurzelstock
, schneidet
sienun
, wird dasseinigeWurzelD
, undptlaozt
gelbgrüo
bleiben
derBlätter
daran
, dieKehrseite
, sattgrüo
gross
. BelleSiebrechtaufdashierzu
. BiszurBewurzelung
Beet
undRostbefallen
vorbereitete
leichtvonMeltau
an denBodenzumachen, gibtmaneineBodenwärrae
von18 bis22®R. Nach
scheintgrosseAnsprüche
auf8 bis9° R. sinken
dieBodenwärme
lässtman
, ambesten derselben
wennsie dasseinsoll, wassieseinkann
beibiszumnochmaligen
, der undbebält
dieseTemperatur
, d. b. Boden
Boden
blühtsie aufjungfräulichen
um
wiederum
hat.
Kasten
g
etragen
nicht
aufwarmen , welches
Rosennoch
Auspflanzen
. DiePflanzen
g
eschieht
M
ärz
bisMitte
F
ebrrar
Mitte
die härtederRemootantroseo,
SiezeigtimWinter
Feuchtig¬
Luftundgenügend
nunbeigespannter
weiden
werden.
mussaberauchvorNässegehütet
Jahre.
wieimvergangenen
keitweiterkulliviert
Rosenztg.
mussso oftalsnötiger¬
derKästen
DerUmschlag
ab gewöhntmandie
, vomAugust
neuertwerden
Nächten
anfreieLuftun-1bebebei warmen
Pflanzen
Oktober
bisAnfangs
September
ab. Milte
dieFenster
gebracht
aufdasTreibbeet
werdendie Fruchtpflanzen
der Ananas.
undTreiberei
Kultur
eineBoden¬
Bewurzelung
zwecksfrischer
underbalteD
durch¬
diePflanzen
von22bis25° R. Sobald
überdie wärme
gebeicheinAnleitung
ImNachstehenden
auf10bis
, lässtmandie Bodenwärme
sind
, wieich sie io den wurzelt
derAnanas
undTreiberei
Kultur
so biszumAntreibern
undhältdieselbe
in 12®R. zurück
undHeinrichsau
zu Mittelsteine
Schlossgärtnereien
. Je längerdie¬
dieZeitderRuheperiode
Jetztbeginnt
lernte.
Schlesien
der
. Während
derErfolg
selbeist, um so sicherer
. Dieselbe Ruhezeit
gleichmitder Vermehrung
ganzein. DieRuhe¬
Ichbeginne
stelltmandasGiessen
), welchesichbei zeit ist zumGelingen
unbedingt
durchKindel(Schösslinge
E
rfolges
geschieht
vollen
eines
bildeo. notwendig.
denBlattwmkeln
zwischen
denaltenPflanzen
3 bis4 solcherSchösslinge
ManlässtanjederPflanze
täagtmanan, all¬
Februar
. Anfang
aus. Nachdem DasTreiben
kneiftmansorgfähig
; dieübrigen
stehen
udJauch
höherzuschrauben
dieTemperatur
, beginnt mählich
sind
vomBeeteabgeerniet
diealtenPflanzen
ist
desAntreibens
. Während
zugiessen
vonden durchdringend
sorgfältig
. ManlöstdieKindel
d;e Vermehrung
so niedrigals möglichzuhalten,
, weg. dieLufttemperatur
, fallsabgetragen
undwirftletztere
allenPllanzen

dochmussdie Bodenwärme
solange
eineTemperatur haben
. AusGrazwirdtelegraphiert
: Gelegentlich
der
von 25 bis30° R. haben
, bissiebdieFruchtezeigen. Besprechung
derFragederInkraftsetzung
der Handels¬
VondiesemZeitpunkt
an lässtmaoderSonnevollen verträgeunsererMonarchie
mit denAuslandsstaaten
Zutrittund vermindeit
übermässig
hoheTemperatur wurdeunteranderem
auchaDgedeudet
, dasssichdem
durchreichliches
LüftenundFeuchthalten
derHäuser. Vollzüge
derVerträge
mitdem§ 14St.-G.-G. in diplo¬
Natürlich
dürfendieseUebergänge
nichtplötzlich
ge¬ matischen
Kreisen
Widerstand
entgegenstelle
. Nudwird
schehen
. Fürordentliche
beetfeuebtigkeit
istgleichfallsdemWienerBerichterstatter
des „GrazerTagblattes“
Sorgezutragen
. Beiheissen
TagensinddiePflanzen hierzuvonhochstehender
zuständiger
Seiteeröffnet
, dass
dreimalzu spritzen
, während
derBlütemussdiesje¬ diesbezüglich
esalsfeststehender
Grundsatz
gilt, dassdie
dochunterbleiben
. DieBodenwärme
lässtjetztetwas Verträge
zweierStaatsoberhäupter
als geschlossen
zu
nach(22—25* R.)dochbleibtdiedesHauseseinehohe betrachten
sind, soferusieordnungsmäßig
paraphiert
er¬
undfeuchte
. NachdemAufblühen
undDachdemAus- scheinen
. Wennin Oesterreich
derVertragin gesetzbreohen
derKronebei denFrüchtensorgtmandurch massiger
Weisepubliziert
wird—unddasistnachAuf¬
Dunggüsse
für das Anscbwellen
derFrüchte
. 'Sobald fassung
derRegierungskrise
auchdannderFall, wenn
dieFrüchteanfangeD
zureifen
, wirddasSpritzeD
ganz dervielberufene
§ 14 in Anwendung
kommt—so er¬
im Reichedie
eingestellt
. BeidieserBehandlung
kannmanAnfangs scheintdamitan die Interessenten
bis MateAugustmit der Erntebeginnen
. Sehrspät Weisung
gegeben
, sichDachdessenBestimmungen
zu
reifende
Früchtepflanzt
mau, umdasBeetleerzube¬ halten.
kommen
, in Töpfeund lässtsie im Warm
- oder
Ananashaus
oachreifen.
VonSortenkenneich nur Ananasnervosa
und
nervosamaxima
. BeideschöneTreibsorten
. Beim
EinkaufvonAnanaspflanzen
mussmandaraufachten,
dassmandiesogenannten
Anaoasschildläuse
nichtmit¬
Praktische
Neuerung
derPumpanmotoranbekommt
. DiebestenHäusertürAnanas
sindsolche
mit Satteldach
undDichtzu hoch
. DasGlasdarfnur
DieVerwendung
derWindkraft
, welchefrüherfast
beschränkt
war, hat sich in
soweitvomBeeteentferntseinals nötig
, d. h, gerade nuraufWasscrförderung
so, dass die Pflanzemit*derFruchtdarunter
stehen neuererZeitauchfür den Antrieblandwirtschaftlicher
kann. AlsHeizung
ist nurKanalzuempfehlen.
undgewerblicher
Maschinen
undfürElektrizitätserzeugung
ausserordentlich
eingeführt
und
zwar
h
auptsächlich
, indem
WasnundeDzweiten
TeilderFrageanbelangt
, so man, wieheiderStahlwindturbine
„Herkules
“ derDeut¬
gehendieMeinungen
wohlauseinander
. Ich binleider schen
Wiudturbinen
-WerkeiuDresden
, allebeweglichen
nichtin der Lage
, mitZahleneineRentabilität
resp, TeileamRade
beseitigt
unddengauzen
BaudesRades
Unrentäbilität
nachweisen
zu können
. Ij der Gegend,
Basisgrüadete.
wovieleReicheihrenSitzhaben
, magja die Ananas- aufwissenschaftlicher
Ein(Jebelstaüd
lagbisherin derSchmierung
. Diese
kulturnochrentabelseiQ
; dochist eineNeuaolage bestand
beialtenWindmotoren
in kleinenSchmierbe¬
immerein Risiko
, infolge
derlabelhaft
billigen
Preise hältern
, welche
sehrhäufigeinerNachfüllung
bedurften
der vomAuslandeingelührteD
Ananas
. Obgleich
die unddoch
nichtalle sichbewegenden
TeilemitOel
eingeführten
Früchtesehrhinterdenhiergezogenen
im ausreichend
versorgten
, da diesedemRegen
, derSonne,
Aromaetc. zurücksteheu
, sowerdensiedochgernege¬ dernStaubetc
. ausgeselzt
sindund daherraschdie
kauft
, ihrerBilligkeit
halber
. FürHerrschaftsgärtnereien,
illusorisch
gemacht
wird
. Beidemin diesem
wo Dungund Heizmaterial
genügend
zur VerfügungSchmierung
Frühjahrherausgebrachten
patentamtlich
geschützten
steht
, kannmandie KulturdieserFrüchtenurem¬ neuenModell
des„Herkules
“ fürPumpenbetrieb
istnun
pfehlen.
sichbewegende
Apparat
, alsodieKurbelscheibe
Allg
. D. G.-Ztg. derganze
mit samtdemKurbetzapfen
unddemDachgelenk
, in
einemim Motorkörper
angeordneten
eisernenGehäuse
untergebracht
; durcheine fest anschliessende
Tür
sinddieseTeilesofortzugängig
aberdochgegenalle
atmosphärischen
Einflüsse
geschützt
. DerOberteil
dieses
Gehäuses
istzueinemgrossen
geschlossenen
Oelbehälter
ausgebildet
, vouwelchem
selbsttätig
dasOelnachallen
Du§ 14unddieHandelsvertrag
:.
Schmierstellen
desMotors
fliesst
, darnach
sichdasganze
desMotors
schmiert
uqüsichuntenin eioera
Ueber
den§14schreibt
die„Allg
.österr
.Gärtner
-Ztg.: Gestänge
wiedersammelt
. EinesolcheWindturbine
Die österreichische
Zentralstelle
zur WabruDgder Oelbehältrr
land- undforstwirtschaftlichen
Interessen
beimAbscluss wirddaher
, da dieselbe
aucham Radekeinenbeweg¬
vonHandelsverträgen
versendet
ein Rundschreiben
, in lichenTeilbesitzt
, einenausserordentlich
ruhigenund
welchem
erklärtwird
, dassdieHandelsverträge
nichtauf leiseD
Ganghabenund, dastetsgut in Schmierung,
Sicherheit
gegenVerscbleiss
bieten
, abgesehen
Grunddes § 14 abgeschlossen
und aktiviertwerden absolute
dürfeD
. DieAgrarier
werdenio diesemFallenichtnur von derBequemlichkeit
, dass man nun in grossen
, denMotorbehufsNachfüllen
derOelgegendieRegierung
sondernauchgegendasParlament Zwischenräumen
zu besteigen
braucht.
Stellung
nehmen
, wennessichnichtin denDienstder bebälter
agrarischen
Interessen
stelle
. DieAgrarier
seienbeute
hinreichend
organisiert
, umihreRechte
durchAnwendung
gesetzlicher
Mittel
zuerzwingen
. Esscheint
, dassDeutsch¬
landmitder Inkraftsetzung
seinesneuenZolltarifs
nicht
allzulange
mehrwartenwillunddieMonarchie
zurEr¬
öffnung
derVerhandlungen
drängt
. Obwohl
dieSzellsche Eineweitere
Preiserniässigung
des Thomasschiackenmehles.
Klausel
solcheVerhandlungen
vor der Erledigung
des
neuen
autonomenZoIltarifs
verbietet
, können
dieselben
doch
Dassdiebedeutende
Preisermässigung
desTbomasnichtmehrverschoben
werden
, nurdassmanvorschützt,schlackenmehles
zuAnfang
diesesJahresdeDdeutschen
dieselben
würden
einenblossorientierenden
Charakter Landwirten
sehr willkommen
war, beweistam deut-
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licbsteD
dieganzausserordentlich
gesteigerte
Anwendung
Patenterteilungen.
desselben
. Manhatin denKreisender
deutschen
Land¬
15l8
':9. Vorzugsweise
fürdieErdbearkultur
bestimmter
wirtegottlob
überalldiehoheWichtigkeit
dieses
Dünge¬
. F. Wilh
. Sireoulorab
, Neuwied.
nnittelsvoll
erkannt
undbegrüssl
deshalb
auchmitFreuden Pflanzeotopf
alles
, wasdenBezugdesselben
erleichtert.
Heutekannnunberichtet
werden
, dassseitensder
Thomasphospbatfabriken
G. m. b. H. BerlineineExtraGebraochsmostereintragnngeu.
Vergütung
von10Mk.pro10000kgfürdieZeitvom
15. Aprild. J. bewilligt
221064
. Wulstscbar
wurde
, fallsderAbrufbiszum
mitgebrochener
Wulstlinie
zurEr¬
.25. Aprilerfolgt.
zielung
einerverstärkten
Spitze
. Gebr
. Eberbacdt
, Ulma. D.
DieseVergütung
kannzugleich
alssicherstes
Zeichen
■dafür
gelten
, dassan gutemThomasschlackenmebl
ein
Mangel
nichtvorliegt
, obwohlgeradein derletzten
Zeit
vonverschiedenen
Seitenversucht
wurde
, dieseAnsicht
zuverbreiten
. Manbehauptet
nämlich
, dassbaldein
Mangel
anThomasschlacke
eintreten
würde
, dadiedeut¬
Lage des Wochenmarktes.
scheEisenproduktion
undinfolgedessen
auchdie Pro¬
duktionvonThomasschlacke
Gemfiae
: Weisskraut
zuriickgegaogen
20—30Pfg., Mk
sei! Dem¬
. 1.40derZtr., Rothgegenüber
seihierkurzbemerkt
, dassderartigeAus¬ kraut20Pfg,
, Blumenkohl
25--70Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
streuungen
aufvollständig
unrichtigen
. d. Pfd., Wiriing
Tatsachen
beruhen, 10Pfg
10—20Pfg
. derKopf
, Arlischoken
indemnichteinRückgang
, sondern
eineZunahme
inder 45—50Pfg. Sellerie
15—20Pfg
. derKopf
, französischer
40—45
EisenproduktioD
eiogetreten
ist. DemLandwirtkann Pfg.dasStück
,Kohlrabi
8—10Pfg
. d, St-, Kopfsalat
10—14Pfg.
daherinfolge
dereingetretenen
12—15Pfg., Eskarol
Ermässiguog
nurgeraten d. K., Romainsalat
5—8 Pfg
., Endiviensalat
werden
, gerade
jetztnichtzusäumen
, sichdiefürseine 12—15Pfg
. d.Kopf
,Spinat
15—18Pfg.d. PH,
,Radieschen
11Pfg.
Wirtschaft
nötigen
an Thomasschlackenmebl
zu dasBdchn
., Rhabarber
25Pfg
. d. Bdchu
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
beschaffen. Quanten
d. Pfd
., weisse
Rüben
12Pfg
. d 8t., rotheRüben
7Pfg
. d.Pfd.,
Rettiche
8—10Pfg
., Meerrettig
15—20Pfg
., Bamberger
20Pfg.
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 7.50derZentner
, Gescheit
27 Pfg.
Verschiedenes.
Peüzwiebela
60Pfg.d. Pfd
., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
Zwiebeln
MIc
. 9.— perZentner
, Knoblauch
80—90Pfg
. der
, 3Pfg. dasStück
Internationale
, Kartoffeln
Konst
- o. grosseGartenbau
, Magnum
-AusstellungStrang
bonum
M.7
k.-Düsseldorf
1904
. DieAusstellung
. Gescheit
derdeutschen
14Pfg
*, Mäuskartoffeln
Städtemit dasMalter
Mk
. 5.50derZtr.,
über50000Einwohnern
, diesichin Düsseldorf
mitPiäneo Gescheit
25Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Bruonenkresse
5Pfg.
Modellen
, Denkschriften
Uber
Parkanlagen
dasTbl
, soziale
., Pimperneil
5—10Pfg
Wohlfaücts. dasThlch
., Meirau
Thymian
einrichtungen
undallenfürdieStädtein Betracht
kommenden
(Bratenkraot
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
Gebieten
desGartenbaues
beteiligen
sollen
, wirdausserordent¬
Petersilie
60Pfg
. d. Pfd
., Gewürzei
5Pfg
., Bananen
15Pfg
. das
lichreichbeschickt
werden
. AnderSpitzestehtdieStadt Pfd
., Lauch
4—6 Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdch
., Teliower
25Pfennig
Berlin
. Esfolgen
dagPfd
., Paprika
dieSlädte
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
Aachen
, Altona
, Augsburg
, Barmen, Rübchen
Bielefeld
, Bochum
, BonnBremen
) 50Pfg
, Chemnitz
. d. Pfd., Schmalzkraut
. Danzig
, Darmstadt,äpfel(Tomaten
10—20Pfg
. das
Dortmund
, Dresden
, Düsseldorf
, Duisburg
., Rosenkohl
, Elberfeld
18—20Pfg
, Essen
. d. Pfd
-Ruhr, Thlch
., Zackerwirsing
12Pfg.
Frannfurt
a. M., (jleiwitz
., Schwarzwurzeln
, Hagen
i.W., Hannover
18—22Pfg
. dasPfd., Cichorie
, Karlsruhe
i.B., d. Kopf
40Pfg.
Kiel
, Köln
amRhein
, Krefeld
, Leipzig
, grüne
, Magdeburg
, Mainz
Saucekräuter
, Mann¬dasPfund
25—30Pfg
. dasTeilchen
,Schnittheim
, Mühlbausen
i. E., München
imTopf25Pfg
., Gurken
, M.•Gladbach
, englischs
, Münster
, 60Pfg.dasStück.
i. W., lanch
Posen
, Remscheid
, Zwickau
. Diese
Ausstellung
ist einhervor¬ Obstn. Früchte
: Königsäpfel
20Pfg
., Augustäpfel
20Pfg
.,
ragendes
Ereignis
insofern
, alssiefüralleStädteveTwaltungen
Kochäpfel
20—25Pfg., amerikanische
Aepfel
120Pfd.28Mk
.,
inlehrreicher
Weise
daszusammenfasit
, wasinallenFächern Himbeeräpfel
(Blutäpfel
)
12Pfg
.
d
.
Pfd
., Essbirnen
(Edelweiss)
desGartenbaues
bisher
vondengrossen
Städten
desdeutschen25—80Pfg
. dasPfund
, Kocbbircen
15Pfg., Feigenbirnen
25Pfg.
Reiches
geleistet
wurde
. Eskönnen
beidieser
Gelegenheit
die dasPfuud
, Ananas
Mk
. 1.40dasPfd
.,Gitronen
6—8Pfg
.,Orangen
wichtigen
inneuerer
Zeitanjede8tadtherantrelendeu
., Blutoraugen
Fragen 6—8Pfg
(St. Quinetti
) 10Pfg
., Weintrauben
60—70
desVerhältnisses
derbebauten
Flächezurunbebauten
, der Pig.dasPfund
, Wallnüsse
40—45Pfg
. d. Huadert
, Haselnüsse
Btrassenanlagen
undihrerBepflanzung
, sowiederErrichtung40Pfg
. d. Pfd
., Maronen
(Kaetanien
) 18—20Pfg.d. Pfd.
vonVolks
- undSpielgärten
anderHandvonpraktischem
Vorlagen
-Material
eineausgiebige
Erörterung
linden
, diein der
öffentlichen
Wohlfahrtspflege
manchen
segensreichen
Fortschritt
herbeiftthren
wird.

Ausstellungen.
Patent- u. Musterschutaanzeigen. Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬

DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer, Pa¬ stellung.
tentanwalt
undCivilingenieur
, Kölna. Rh., Hohenzolternring
51
Turin, imHai1904
- Grosse
internatiooale
Gartenbauertheilt
unseren
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAaskuuft
in AnsitelluDg,
Patent
-, Muster
- undMarkenschutzangelegeaheiten.
Berlin. Frühj
ahrs
-Ausstellung
desVereins
zurBeförder¬
ungdesGartenbaues
, 29.AprilbisS. Mai1904.
Patentanmeldungen.
M.2431
(5. Handgerät
2uutKöpfen
undAusziehen
von
Buben
. Haus
Madien
undPeder
Vinding
Failesen
, Flensburg.
Für«üeReeaätion
verantwortlich
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. —Druck
undVerlag
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&cV, beide
io“Frankfurt
a. M.
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Bruchsal (Baden)
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vorherige
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Bücher:
unserenLesernfolgende
Wirempfehlen
“I. Tbeilbroschürt
Schnittblumenzüchter
Schnurbusch, „Derpraktische
.
gebunden
Elegant
II. Theilbroschürt
gebunden
Elegant
“, broschürt.
undBrombeere
Barfuss, „Himbeere
*i . Hoch*
mit Nieder
-Wasserheizungen
Woermann, R. W. A., „DieCirculations
Tafeln.
1’, mitlithografischen
druck
, broschürt.
“, derenTheorieundPraxis
Drainirung
Wendisch, „Dierationelle
“, broschürt
- undKranzbindens
Dr. F.d. Brinkmeyer, „DieKunstdesBouquet
.
.
gebunden
“, gebunden.
- undGemüsebau
Möschkeu. Gielen, „Obst
“, gebunden.
, TomateundderSpeisekürbis
Barfuss , „DieMelone
, broschürt.
“ in 5 Bänden
Gemüsetreiberei
„Dielohnende
„
“, broschürt.
undBrombeere
„Himbeere
„
vonSieberl undVoss in
“ in2 starkenBänden
V'i imorins „BJumengärtnerei
, gebunden.
Lexikonformat
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winterharten
Rüntpler , „DieStaudenoderperrennirenden
“, broschürt .
- undBlattpflanzen
Blüthen
schützenden
“ elegantgebunden,
Teppichgärtnerei
dermodernen
Otte-iLevy, „Musteralbum
6.50
VII. neuesteAuflage.
2.20
PreisMk.1.80, gebunden
“, geheftet
Spargelzucht
, „Einträgliche
1.70
Jubi jh, M., „Geschäfts
“, gebunden
für Gärtner
-Korrespondenz
Pflanzen.
undArtenderInsektivoren
oaiomon, „DifeGattungen
32.—
, gebunden. . .
“, 2 starkeBände
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
1.50
gebunden.
elegant
“,
Gesetzbuch
„DasBürgerliche
■ 1.10
fraüco.
“, gebunden
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
“, gebunden.
für 1904
Gartenkalender
MaxHessdörfer, „Deutscher
wenigerTage Originalpreisen
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
Werke
. —Dietheueren
oderNachnahme
desBetrages
gegenVoreinsendung
geschieht
. DerVersandt
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“ und„KernervonMarielaun
wie„Vilmorin
, hoffen
Leserempfehlen
unsererverehrten
demWohlwollen
IndemwirnundieseunsereEinrichtung
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Benützung
wiraufeinerechtzahlreiche
Hochachtungsvoll
Die Geschäflssteife
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. 60_
Mk
Nichtheseen
. 80.—Lehrgang
Mk
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Spezialkurse
Ausserdem
;Kursus
ongskurse
,Obstverwertb
bis10Woeben
Grabgeländer in Guss- und Schmiedeeisen
■V
Obst¬
und
vonApfelweinen
zurHerstellung
bisMärz.
vonNovember
weinenWinterkurs
25.—
Mark
Honorar
Josef Schwor ®, Schlossermeister
Bestimmungen.
undnähere
Unterrichtsplan
7538ia.
a . M., Telephon
6 Frankfurt
Koselstrasse

tranfifurfcr
fitftll
andVerkehrs
-Jnteressen
!r^ ^ ^ 5artenbauesu
.*erwaniter^
Telephon
778
9^ VereinsorganmehrererHandelsgSrtner
-VerDInaungen
.
Telephon
773
Abonnement
Expedition
:Frankfurt
a.M.,gr. Hirsehgraben
15. . *■„* « ’ » ' ■ ..
koMet
naliger
WiederholungenMpreoheu
<ler\tabatt
„
M^ rlich9Mark.
JDer
Nachdruck
unserer
Originalarttkei
istnurmitQuellenHeblamationen
wwden
^nurinnerhalb
acht
Nr. 13.
Sonntag,, den 24. April 1904.
15. Jahrgang.
Frühjahrsbörse
derFrankfurter
SortenfertigeWareundzur Weiterkultur
Handalsgärfner
-Verbindung.
, englische
Pelargonien
,
undzurWeiterkultur.
Am19. AprilbieitdieHandelsgärtner
-Verbindung A. Ball,blühend
Hier; Primula
acaulisft, alb., blühend.
wie alljährlich
ihre Frübjahrsbörse
ab. Dieselbe
war
Friedr . Becker, Griesheim
wenigergut beschickt
, wieio deoVorjahren
; Marguerithen
,
undmag
io Töpfen.
wohlder Grunddarinliegen
, dassschondiemeiste blühend
WarezumAuspflanzen
F. J. Michler, Frankfurta. M.-Seckbach
ausverkauft
warundfürblühende
, blüh.
Hyaciolhen
, Tulpen
, Narzissen
etc. istdieZeitvorbei. Epheu
, Zinerarien
, Fuchsien
, Geranium
, Begonien.
Auchdie Industriewar nur wenigvertreten
, Samen«
Ludwig Ebert, Vilbel
; Epheu
, Goldlack
, Levbandlungen
fehltenganz
. In Bezugauf Abschlüssekoyeo
, Pönsee
, Saxifraga
, Vergissmeinnicht.
fehlteauchjedesAnimo
, eswarenwohlanlässlich
der
A. Imgraben, Hier; Thujaoccideütalis
, Cnpressus
Gruppenversammlung
einigefremde
Handelsgärtner
an¬ lawsoniana
, Fliedersträucher.
wesend
, dochvonunserenhiesigen
wieauchauswärt¬
C. F. Buch, Hier; blühende
Rhododendron
, blüh.
igenBlumen
- undPßanzen
-Geschäften
warennurwenige
inverschiedenen
Grössen
undSorten
, blühende
zumKauferschienen
undmagderGrunddarinliegen, Azaleen
alba., Hortensien
, Aucuba
, Kirsehlobeec.
dass ein grosserBedarfgleichnachOsternwohlnicht Ericapersoluta
Emil
Giersch,
vorliegtundwärewohlaozuraten
Hier
;
Gladiolus
, stetsdieFrübjahrs¬
gandaveosis
).
börseerfolgreicher
in der Wochevor Osternabzu- {Prachtmischung
balten:
Herrn. Mayer, Hier; Rieth-Schattenmatten,
Autimerulion,
Ausgestellt
hattenfolgende
Firmen:
G. Scballebn, Magdeburg
; Nährsalze
in DosenA. Sc bnatter -Schenk, Hier; Grosseund packuDg
und Standgläsern
von Chem
.-Werkevorm.
kleineEpheuin Sorten
, sowieKirschlorbeer
, Biebrich
, Aucuba, H. &E. Albert
a. Rh.
Tbuya
, Funkien
, fol. alb. varieg
. in Töpfen.
Wilhelm Gericke, Hier; Töpfeder Michels¬
Louis Siaai , Hausen
; blühende
Azaleen
in allen bacherTonwarenfabrik.
B. Bender, Hier; Torfmull.
Grössen
undSorten
, desgleichen
blühende
Rosen.
H. M,
Wilhelm Seybold, Vilbel
; blühendeLack,
Levkoyen
, Cinerarien
, Pönsee
, Vergissmeinnicht
und
Margarethen
-Nelken
zurWeiterkultur.
Julius Kropff, Hier; Palmenin verschiedenen
SoTtenund allenGlossen
, bunteAralien
, blühende
Bosenin verschiedenen
Sorten
, Myrthen
-KroneD
, Clivien, Ausdem
Jahresbericht
desVersuchsgarten
-Vereins
Dracaenaind. Scbaupflanzeo
, sowiekieineWare,
Araucarien
in verschiedenen
Grossen
, Aucuba
amMain
- Sachsenhausen
, Hortens. Frankfurt
fürdasJahr1903.
blühende
Ericamediterräuea
, persol
. alb. undcuculala. Erstattet
inderMitgliederversammlung
am17. Febr.1904.
Asparagus
sprengeri
, Pelargonien.
ImGeschäftsjahr
1903hatsichderVersucbsgartenAnton Ruthe, Hier; blühendeHortensien-verein
einer
»ruhigenundgleichmässigen
Entwickelung
stämmcben
, Schaupflanzen
, Farm io verschiedenenerfreut
. DiesgiltzunächstvondemVersuchsgarten,
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Er istbekanntlich
anderForstbausstrasse
aufeinemvod sichdieSalbe
, namentlich
beiwarmerWitterung
leicht
hobenEisenbabndämmen
umschlossenen
Geländeneu auftragen
lässt
*undfastaugenblicklich
alleTierchen
tötet.
Beeinflussungen
aufdiebeslricbeuen
Stellen
angelegt
. Obwobt
die Neuanlage
vormehreren
Jahren, Nachteilige
werden
. Wir können
imWinter1897/98
, erfolgtist, sozeigtensiebdoebbis konntenDichtwahrgeDommen
demnach
dieAnwendung
diesesMittels
beiZwergbäumen
iodieletzteZeitnochallerlei
unerfreuliche
Nachwirkungen.
. WerdenKampfgegendieBlutlaus
/erfolg¬
So wolltendie umgepflanzten
Aepfelbäume
auf ihrem empfehlen
reichführenwill
, solltestetsbedenken
, dasssichauch
jetzigen
Standorte
trotzguterDüngung
undsorgfältigster
. Tiereandenoberen
Wurzeln
.unddemWurzelhals
befiudeD.
Pflegenichtrechtin ihremWachstum
voraukommeo.
Insbesondere
überwintern
d
orteinzelne
Stammmütter
NochimSommer1902haltensie meistein krankes
auf ungeschlechtlichem
Wegeerzeugte
Aussehen
undwaren
, wiedasin solchen
Fällenimmer odervielleicht
(Ammen
). —Einetüchtige
GabeTabakss
'iaub,
zugeschehen
pflegt
, vonallenmöglichen
SchmarotzernWeibchen
, oderauchKalk
, in
geplagt
. DieVermutung
, dassdie Bäumeinfolgedes beialtenBäumenbiszu 10Pfund
WeiseeingegrabeD
, tut nachunserenEr¬
hobenGiundwasserstandes
kränkelten
, scheint
richtigzu geeigneter
guteDienste
. Dierechtzeitige
Bekämpfung
sein; dennnachEinführung
der Kanalisierung
biszu fahrungen
demGrundstück
desHerrnMumm
vonSchwarzensteinallertierischen
und pflanzlichen
FeindedesObstbaues
Haupterfordernis
desErfolgs
. Sieistfreilich
hat sieb, wiean unserem
Grenzgraben
wahrzunehmen,istallerdings
Jahre nichtin vollemUmfangbeiuns
das Grundwasser
gesenkt
; unsereAepfelbäume
haben in manchem
sichsehrerholtundimletztenSommer
schöneTriebe möglich
, weilunsunserebeschränkten
Mittel
auchinbezug
entwickelt.
aufEinstellung
vodHilfsarbeitern
Sparsamkeit
auferlegen.
Jahretratendi8 Schädlinge
durchweg
Dassdie Bodenmischung
und diegesamten
Er- Imabgelaufenen
zueinerstillen
Z
eitauf
,
so
dasswir
ihnenauchbei
nährungsverhältnisse
imneuenGartenganzandereseio beschränkten
Hilfskräften
erfolgreich
entgegentreten
konn¬
müssen
alsimalten
, erhelltnochauseinerandren
Tat' ten. So zeigtesichdieBirnblatimilbe
erstgegenEnde
sache
. In demlehmigen
Bodendes früherenGartens September
. Diebefallenen
Blätter
wurden
abgeschnitten
gediehdiezurEinfassung
derBeete
verwandte
Grasnelke undverbrannt
. Dienachdergrellen
Julibitze
anAepfel(Armeria
puipuieaK.) in grosserUeppigkeit
, in dem
Birnbäumen
zahlreich
aufgetretenen
Blattläuse
wurden
jetzigen
mehrsandigen
BodenistdiemitallerSorgfalt und
ausQuassiaholz
vernichtet
. Zum
gehegte
Pflanzebeinahevölligverschwunden
. Siewird miteinerAbkochung
FangvielersonstigerSchädlinge
erwiesensichauch
durchMonatserdbeeren
ersetzt
, diesehrgutgedeihen
und wiederum
die
im
vorigenJahresbericht
ausführlich
späteraucheinigen
Ertragliefernwerden.
beschriebenen
FaDggürtel
ausWellpappe
alssehrwirkAlleObstsorten
: Birnen
, Stein
- undBeerenobst
haben
sichihremneuenStandorteangepasst
undim letzten
Auchdie Insekten
-Fanglampe
mit Carbidlicbt
, ein
Sommer
eingutes
, oder, wievieleBirnen
, eingeradezu Geschenk
der Rheinischen
Metallwerke
in Mannheim,
üppiges
Wachstum
gezeigt.
bewährtesichwieimVorjahre
sehrgut. (Vgl
. Jahres¬
). Sieverdient
weitereVerbreitung.
DieObstblüte
warimverflossenen
Jahrebeiweitem bericht1902
nichtsoschönalsimFrühjahr
1902
. Infolge
ungewöhn¬ Ummöglichst
vieleinsektenfressende
Vögelan den
lich warmerWitterungblühtenPfirsiche
, Aprikosen,Gartenzu fesseiD
, wurdennoch16weitere
Nistkästchen,
Pflaumen
unddieFrühbirne
. GutevonEzöeschonEnde dieeinFreunddesGartens
stiftete
, an geeigneten
Orten
März
. Diedarauffolgende
KältemitSchnee
tötetediese angebracht
. DerVersuch
hattegutenErfolg
, mehrere
Blüten
. Diein denwarmen
Tagesstunden
dernächsten Rotschwänzchen
, dreiverschiedene
ArtenMeisen
, ein
Wochenvereinzelt
aufbrechenden
Birnblüten
erfroren
je¬ Wendehals
UDd
einFliegenschnäpper
nisteten
imGarten
weilsin den kaltenNächten
. An sonnigeren
Stellen undfingen
flaissig
Insekten
. ZurEinrichtung
vonTrink¬
z. B. auf demSacbsenbäuser
Bergerschlossen
sichin plätzenstifteteein Mitglied
desVorstands
flache
, für
dererstenHälftedesAprileinerechterhebliche
Anzahl diesenZweck
sehrgeeignete
Tongefässe
inhinreichender
Blüten
, derenFruchtansätze
aber zerstörtwurden
. Io Anzahl
. UmdeDStandvögeln
unterunserenGästen,
unserem
Garten
jedoch
wurdendie
amAufbrechen
stehenden insbesondere
denMeisen
, denAufenthalt
auchwährend
Knospen
durchdessen
liefeLageundwohlnochmehr derkaltenJahreszeit
möglichst
angenehm
zu gestalten,
durchdie hohenEisenbahndämme
, die das AbfliessenwirdeinTrinkgefäss
stetsmitangewärmtem
Wasser
ge¬
derinundüberdemGarteabefindlichen
kaltenLuft¬ fülltUDdüberdiesauchnochbei andauerndem
Frost
schichthinderten
, zuiückgebalten
. GegenEndeApril oderSchneeFutternachBerlep
’scherVorschrift
gereicht.
tratdanndauernd
wärmeres
Wetterein, allenochvor¬ — Vgl
. Jahresbericht
1902.
handenen
Blütenentfalteten
sichschnell
, sie wurden
DieDürreund Hitzeder letztenJuliwochen
rief
zumgrossen
Teilbefruchtet
UDd
lieferten
einebefriedigendenoch
einenbesonderen
Schädling
hervor
, denHonigtau
Ernte.
deran DichtwenigBäumen
auftrat
. Reichliches
Wässern
DerKampf
gegen
Ungeziefer
undSchmarotzer
wurde undSpritzeD
, wasunsmitHilfeunsererWasserleitung
nachKräftenfortgesetzt
. Die Blutlaus(Scbizoneuramöglich
war, liessdas Uebelnichtbedrohlich
werden.
lanigera
Htg.) tratbeiweitemnichtso häufigauf, als Baldbrachteanhaltendes
Regenwetter
wiedernormale
in denJahren1901und1902
. Denaturierter
Spiiitus Verhältnisse.
bewährte
sichwiederum
als eio auchfürHochstämme
ZumErsatzabgehender
oder geeigneterBäume
sehrgeeignetes
Vertilgungsmittel.
wurden
imVorjahre
1000Unterlagen
beschafft
. Siesind
Alszweites
Verlilgungsmittel
warunsdieWill
'sche in erfreulicher
Entwickelung
begriffen
. Ein Teil der
Blullaussalbe
zugesandt
worden
. DerErfinder
, HerrWill AepfeluDterlageu
, beidenensichimVorjahre
dieRinde
in Offenbach
, bürgtfürvolleWirkung
derselben
. Auch schlecht
löste
, wurdeimletztenSommer
veredelt.
sollsie, beivölliger
Unschädlichkeit
fürRinde
, Knospen
EinergutenEntwickelung
erfreuensichauch die
undjungeTriebe
, verhüten
, dassdieeinmal
bestrichenenzugleicher
Zeit ausgepflanzteu
Topfobstbäume
. Zwei
Stellenspäternochmals
vondemUngeziefer
befallen
zeigten
schonFrüchte
, undwirhoffen
inBälde
werden
. Obdieszutreffend
ist. konnteheider kurzen derselben
zuhaben.
Beobachtungszeit
imlelztenSommer
nochnichtendgül¬ eineDeueObstorangerie
tigfestgestellt
werdenundmussspäterer
Erfahrung
Vor¬
Auchdie 1902aogekauften
und ausgepflanzten
behalten
bleiben
. Dagegen
zeigtesichschonjetzt, dass 'Slämmcheo
, daruntereine AnzahlneuerSorten
, sind

gutangegangen
. Dagegen
erweistsich der den hoch¬ (Tetragonia
expansa
Ait.) bekanntlich
einesehrbeachtens¬
stämmigen
Johannis
- und Stacbelbeerbäumcheo
ange¬ werteGemüsepflanze
aus der Familieder Portulakwiesene
Standortan derWestseite
desWohnhauses
als gewächse
, dieu. E. hierzulande
nochnichtgenügend
ungeeignet
, weilden Windenzu sehr ausgesetzt
. S>e gekanntundgebautist, brachtewiederum
rechtgute
müssen
umgepflanzt
werden.
Ernten
. DieSpioatsorten
Triumphund ErsteErnte
wurden
zurFrühjahrsaussaat
benatzt
, derErtragbefrie¬
IndemwirzurBerichterstattung
überdieErgebnissedigte
im allgemeinen
; einealsHerbstaussaat
benutzte
derVersuche
inunserem
Gemüsegarten
übergehen
,können Sortem
itscharfen
Samen
brachte
einen
ausgezeichneten
Er¬
wirimallgemeinen
bemerken
, dassGemüsealler Art
trag. DieRotrübe
Schwarzrot
wargut,dieSchwarzwurzel¬
imBerichtsjahre
weitbessergeraten
istals1902
. Neben sorten
blieben
i
mWachstum
schwach
,
imErtrag
gering,
alten
, bewährten
SortenwurdeneineAnzahl
Neuheiten
PorreoderWelschlauch
wurde
trotzspäterPflanzung
mitdurchweg
befriedigendem
Erfolgangebaut
. Freilich gross
undzart, während
Sellerie
, nachBildunggrosser
müssen
nochweitere
Versn folgen
, umzueinemend- Knollen
, vielfachzu Samenstengelu
auswuchs
. Von
gültigen
Urteilzugelangen.
Carotten
istdieFrankfurter
Halblange
einefürhiesige
Eswurden
au^gesät:
Verhältnisse
rechtguteSorte
, auchNantaisebewährte
sieb
. EineAussaat
hiereingebürgerter
Retticbsorten
be¬
2 SortenBlumenkohl, 1 SorteRotrüben,
friedigte
injederHinsicht
, ein ErfurterRiesenzeigte
4 „ Wirsing,
2 „ Schwarzwurzeln,
schönes
Aussehen
, waraber nichtbesonders
5 „ Weisskraut
im Ge¬
1 „ Lauch,
(Kopfkohl)
schmack
undüberdies
baldholzig
.
Unter
d
enZwiebeln
2
„
Sellerie,
3 „ Rotkraut
standen
Frankfurter
ruDdegegenZittauer
Riesen
zurück.
1 „ Oberkohlrabi, 34 „„ Garotten,
VonTomatenbrachteMeteorgrosse
, runde
, glatte
Rettich,
1 „ Römischer
Kohl, 2 „ Zwiebeln,
FrüchteohneHöhlungen
, diewirklich
reiften
, auchmit
3 ,, Salat,
derKöuigiu
derFrühen
warenwirzufrieden
. DieRiesen2
„
Tomaten,
1 „ Winter
-Endivien, 2 „ Buschbohnen, Säbel
-Wachsbohne
, eine Buschbohne
, erfreutedurch
2 „ Winter
-Salat,
reichenErtrag
, leiderfaultendielangen
, teilweise
auf
4 „ Stangenbohnen,demBoden
1 „ Winter
-Kohl,
liegenden
Schoten
beidemRegenimAugust
;
4 „ Erbsen,
1 „ Rosenkohl,
die
zartsebotige
Butter
-Wachsbohne
(Buschbohne
) ist
1 ,, Cardone,
3 „ Gurken,
wirklich
rechtzart. VonStangenbohnen
zeichnete
sich
1 „ Artischocken, dieFiageolet
3 „ Spinat,
-Wachsbohne
durchreichenErtragaus.
1 „ Neuseel
. Spinat, 1 „ Kürbis,
MitdemErtragderErbsenkonntenwirzufrieden
sein.
1 „ Feldsalat,
2 „ Kartoffeln.
DieSorteEmpress
warsehrfrühmitBlütenbedeckt,
; Dr. MacLeauist
VondenBlumenkoblsorten
bewährte
sichdie be¬ brachteabernurkurzeZeitFrüchte
Ertragan Kernen
. Vor¬
kannte
Frankfurter
Allerfrübeste
sehrgut; durchmehrere eineschöneSortemitreichem
boteisteinefrühe
, Riesenkind
einespätereSorte
, die
Aussaaten
nacheinander
konnten
wirnochimSpätherbst beide
reichlich
undlangFrüchteansetzten
. DieAuzucht
prächtige
StückeindenMonatsversammluDgen
ausstellen. vonCardy
(Kardone
, CmaraCardunculusL
) ergabdieses
DerAsiatische
Späteerwiessichwenigerbefriedigend.Jabrkeinbefriedigendes
Ergebnis
, seies, dassderSame
DieWirsingsorte
Nonplusultra von Aubervilliers,nichtgeeignet
waroderdassunserBodennichtgenügend
voriges
Jahrerstmalsmit gutemErfolggebaut
, batte
war.
auchdiesmal
grosse
, festeKöpfemit zartenRippen. vorbereitet
Oberräder
undJshannislag
DiebeidenimVorjahre
warenvonbekannter
Güte,
erstmals
erprobten
Kartoffelwährend
die NeuheitErfurterroter, delikater
, deren sorienergaben
auchheuerguteErnteu
, beidekönnen
KopfeinemRotkrautbaupt
ähnelt
, nochweitererEr¬ nichtzudenganzfrühenSortengezähltwerden
, wohl
probung
bedarf
. Diediesjährige
Erntewarsehrzart, abergehörtdahinBowey
, die wirseit einigeaJahren
aberdie Köpfewarenfür den Marktunansehnlich.pflanzen
, ihrfolgtinderZeitKaiserkrone
, Heidelberger,
DasErfurterrundeZuckerweisskraut
und das kleine eioespäte
, roteSorte
, erwiessichalsanbauwürdig.
weissebewährten
siebinsofern
, alssiesehrfrüheUDd
feste
, aberkleine
Köpfe
ergaben
. Jobannistagskraul
lieferte
etwasgrössereHäupter
. Wiederholt
wurdeFilderkraüt
(bekanntlich
inSchwaben
vielgepflanzt
) gebaut
, dassehr
schöne
, feste
, zuckerhutfönuige
Köpfeergab
, die ein
zartes
, wohlschmeckendes
, aber nichtlanghaltbares
Sauerkrautlieferu
. Eine Neuheit
, anscheinend
hol¬
Handelskammsrbarichta
UberGärtnerei.
ländischen
Ursprungs
, RuhmvonEnkbuizen
, ergabbeim Bericht
der Aeltesten
der Kaufmannschaft
zu Berlin.
erstenAnbauversuch
ansehnliche
festeKöpfe
, die ein
zartes Sauerkraut
liefern
. Auchdie ausgepflanzten DasWeihnachtsgeschäft
des Vorjahres
haueteil¬
Rotkrautsorten
brachtenguteErgebnisse
. Dasbekannte weiseunterder Ueberproduktiou
einzelner
PflanzenUtrecbter
hatteschwere
, harteHäupter
, diedesErfurter gaUungen
, teilweiseunter dem überaus kalteu
Schwarzkopfes
warenkleinundschwer
, dieeinerNeu¬ und nassenSommergelitten
. Azaleenund andere
heit„Zenith
“ warensehr brauchbar
. Von Kohlrabi Blutenpflanzen
warenwenigmitKnospen
besetzt
. Dies
wurdenur eineSorte
, Bismarck
, ausgesät
. Siebildet führtezu den heftigsten
Reklamationen
der Käufer.
rechtgrosse
, weisseKöpfe
, diesieblangezarterhalten. Ebenso
wurdenHyazinthen
aus Holland
sehr schlecht
DerRosenkohl
Standard
lieferthalbhohe
Pflanzen
, die geliefert
; daswarwohlderGrund
, dasseinigeBerliner
schöne
Knospen
ansetzen
. Derglatte
, gelbeRömischkohlZüchterfürfrüheHyazinthen
gutePreiseerzielen
konnten.
gibtin seinenbreitenRippenein angenehmes
Gemüse, Maiblumen
(Eiskeime
) wurden
nichtgeräumt
undkonnten
das in der gemüsearmen
ZeitdesVorfrühlings
haupt¬ dahernochimJanuar1903zujedembeliebigen
Preise
sächlich
schätzenswert
ist. Unterdenangebauten
Salat¬ gekauft
werdeo
, wasaufden Preisder frisebeoge¬
sortenbatsiebKaiserWilhelm
durchgrosse
, festeKöpfe, triebenen
Maiblumen
ungünstig
eiowirken
musste
. Das
die nichtschnellschiessen
, ausgezeichnet
. Vonden Januargescbäft
war, wiein denfrüheren
Jahren
, wenig
Wintersalatsorten
hatNansen
denletztenkaltenWioter befriedigend
. Trotzdem
Hyazinthen
schwachgetrieben
gut Überstauden
. UnsereAnbauversucbe
mit Gurken batten
, konnten
sie dochnureinengeringen
Preiser¬
verliefen
unbefriedigend
. Der Neuseeländische
Spinat, zielen
. Tulpenwarenbegehrt
, gingenaberzubilligen
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undübten
, wiestets
Preisenab. GegenEndeJanuarwurdenblühende
Topf* portewiederin d'e Erscheinung
Preisdruck
aus. Für frischge¬
pflanzen
verlangt
undgutbezahlt
. Dagegen
warenBlatt¬ einenbedauerlichen
undlanggeschnittene
Bosenwurdenim April
pflanzen
, wiePalmenund Araukarien
, nurschwerab¬ triebene
zusetzen
. Letztere
, vor zweiJahrennochein guter undMai
, 6, 8 und10M. proDutzend
erzielt
, einPreis,
Artikel
, sankenebenfallsinfolgevon Ueberproduktion
der denjenigen
frühererJahre weitübertraf
. Nach
imßericblsjabre
aufeinePreislage
, dieeineRentabilitätPfingsten
dagegen
fielderPreisauf4. 5 uüd6 M.
ausscbloss
. Blühende
Pflanzen
, ganzbesonders
Flieder,
Anfang
Oktober
wurden
lang
geschnittene
Sorten
von
gingen
zu zufriedenstellenden
Preisengut ab. Flieder Rosen
,Chrysanthemum
,
Maiblumen
,Orchideen
,
Tuberosenwarabernurin primaQualitätzugutenPreisenabzu- siiele
, Nelken
u. s. f. gesucht
unddementsprechend
be¬
setsen
. FeinereGewäcbsbauspflaDzen
in Blütewaren, zahlt
.
NachAngabe
dersüdlichen
Züchter
siebendie
wieseitJabren
, ein gesuchter
Artikel
-undwurdengut Kuliuren
iudieserSaisonsehrgut, so dassjedenfalls
bezahlt
. DasFebruargeschäft
mussimganzen
alsminder¬ unsereSchnitlblumen
wiedersehrdarunterzu leiden
wertigbezeichnet
werden
. Wurdenauchabgeschnittenehabenwerden
. DerExportnachRussland
, Schweden,
Blumen
verlangt
, so erzielten
siedochkeinegenügenden
und Dännemark
wirdvonJahr zu Jahr
Preise
, da derImportausdemSüdengarzugrosswar. Norwegen
, weildieSüdländer
dortebenfalls
denMarkt
Hierdurch
wurdedas Geschäftin Topfpflanzen
voll¬ schwächer
zubeherrschen
anfangen.
ständigbrachgelegt
; erstdieFrühjahrsmonate
brachten mitihrenErzeugnissen
(Schluss
folgt
.)
etwasLeben
. Im Märzwurdengetriebene
Zwiebeln
allerArt, wennauchnurzu mässigen
Preisen
, gekauft.
(Handelsbl
. f. d. deutsch
. Gartenb
.)
Fliederin Töpfen
wurdegutbezahlt
; auchvonAzaleen,
selbstwennsiewenigmitKnospen
besetztwaren
, ent¬
nahmderMarktalles
, wasvorhanden
war. FürBerliner
Verhältnisse
ist AprilundAnfang
MaidieHauptgeschäfts¬
zeit, in derderGärtnerallesvorbereitet
, umdieBalkons
Elektrokultur.
undGräberiDStandzu setzeD
. Pelargonien
in alten
Sorten
, hauptsächlich
Pelargonium
zonale„Meteor
“ und
Experimentelle
Untersuchungen
überdeaEiofluss
der
auf verschiedene
Erscheinungen
despflanz¬
Pelargonium
peltatum
, wurdensehrgekauft
undwaren Elektrizität
baldvergriffen
, konntenabertrotzdem
keinenPreisab¬ lichenLebenssindnichtganzDeu; insbesondere
haben
schlagerzielen
. DieerstenFuchsien
fanden
, wieimmer, sichFranzosen
, Russen
, FinnenundSchweden
mindern
leichtAbnehmer
. SonsthieltsichdasGeschäft
bisnach Gegenstände
beschäftigt
. Unterdenletzteren
hat Dr.
Pfingsten
in mässigen
Grenzen
. Der Sommerist für Selim
Lebmström
, Professor
derPhysik
anderUniversität
Barlindiegeschäftslose
ZeitwoimVerhältnis
zur An¬ in Helsingfors
, eingehendere
Studienin dieserRichtung
zuchtnurwenigverbraucht
wird
. ErstdasSeptember- gemacht
undeinenTeilderbishergewonnenen
Versuchs¬
undOktobergescbäft
brachtewieder
etwasLebenaufden ergebnisse
in einerSchriftniedergelegt
, dievorkurzem
Markt
. Wennauchdiegeliode
Witterung
einAnziehen vonDr. OttoPringsbeim
insDeutsche
übersetzt
wurde.
derPreiseverhinderte
, so wurdendochEricagracilis SieführtdenTitel: „Elektrokultur
; Erhöhung
derErnte¬
zuvielen
lausenden
Exemplaren
verkauft
,fastausschliesslich
erträge
allerKulturpflanzen
durchelektrische
Behandlung
.“
zurGrabhügeldekoration
. AberauchEric, inkleine
:.Mini- Wirgebenin folgendem
einengedrängten
Iahaltdieser
aturlöpfen
wurden
begehrt
undwenigstens
indenGeschältenbeiW. JuükinBerlinerschienenen
Broschüre
, die^mcht
gutbezahlt
. VondemEinkäufen
von Zimmerkullur-nur Ibeorethisch
-wissenschafiliches
, sondernauchprak¬
pflanzen
, wiePalmen
, war nichtvielzu merken
. Es tisches
Interesse
, insbesondere
fürLandwirte
undGärtaer
wirdao Pflanzen
undBlumengespart
, man begnügt beansprucht.
sichmitdenbilligeren
Blumen
des Südens
, auchwenn
Aufmehreren
Reisen
nachdemDördlicheD
Norwegensieoftmals
rechtabgelagert
sind, ZumWintergeschäftnachLappland
undSpitzbergen
halteLemström
Gelegeuu
sindbereitsimFrühjahr
Unmassen
vonitalienischen
und
, eineEigentümlichkeit
derdortigen
Pflanzenwelt
zr
belgischen
Palmengekauftworden
. Diesewurdenzu heit
beobachten
,die
auch
dieAufmerksamkeit
anderer
ForscheAntangdes Wintersmassenhaft
auf den Marktge¬ erregthat. UaterderVoraussetzung
,
dassdieKulturger
brachtundHessen
dieschädigende
Ueberproduktion
er* wächse
d
erPolargegendeo
derzerstörenden
Wirkung
de
kennen
. Dasselbe
gilt auchvonRhododendron
. Das
entgangen
sind, zeigen
sieeineEntwicklung’
Blattpflanzengeschäft
ist im Berichtsjahre
wenigbe¬ Nachtfröste
ist. Dieserkenntmanaü der frischen
friedigend
gewesen
. Topfpflanzen
fandenüberhaupt
den dieüberlegen
FarbederBlumen
, an ihremstarkenDuft,
abgeschnittenen
Blumengegenüber
, vorausgesetzt
, dass undhelleo
an
demraschen
Wachstum
d
erBlätter
derLaubbäume
dieselanggeschnitten
waren
, nichtdie entsprechendeundbesonders
andenreichen
Ernten
, welche
verschiedene
Beachtung
. DieseBeobachtung
scheintsiebvonJahr
, besonders
Getreidearten
bringen
. Voneinem
zuJahrmehrzu bestätigen
. Ein neuerArtikelsiDd Gewächse
Roggensaat
erntetmanauchbeiwenigsorg¬
Celosia
cristataThompsoni
magnilica
, einePflanze
, die Hektoliter
Bodenbearbeitung
40Hektoliter
. DadieWärme¬
sichdurcheiuenschönen
Blütenstand
undeinelangan fältiger
io deDnordischen
Gegenden
einegeringe
ist, so
haltendeBlütenzeit
auszeiebnet
, dabeibilligzuprodu menge
die Ursacheder raschenEntwicklung
der
zierenist undsomitfür Sommerpflanzen
vorzüglich
ge¬ batmanin
denlangen
Tagenerblickt
, welche
indiesen
eigneterscheint
. Siewurdegerngekauft
undgutbezahlt. Pflanzen
während
etwadreiSommermonaten
Vorkommen.
DiebeiScbnittblumen
bisEndeFebruarandauerndeGegenden
Ansicht
kaoDjedochDichtrichtigsein; denndie
Gescbäftsflauheit
wardurchdieenormeEinfuhrFrank¬ Diese
- undWärmemenge
, welchedenPflanzen
injenen
reichsundItaliens
bedingt
, dieerstimMärzetwasnach- Licht
zugutekommt
, kannnichtso gross
liess
. Einereichliche
EinfuhrtrafausHolland
ein und hohenBreitegraden
derniedrigen
Stellung
derSoud6überdem
verursachte
abermals
einenGeschäftsrückgang
. Alsaber seinwegen
Horizonte
UDd
wegen
d
erschrägen
Richtung
,
mitwelcher
späterderStreikderholländischen
Eisenbahner
dieEin¬
davondieSonnenstrahlen
dieErdetreffen.
fuhrbedeutend
herabminderte
, besserte
siebdasGeschäft infolge
sofort
, undnormalePreisegriffen
Platz
. Dadurch
hob
Aus.mehreren
Gründen
siehtsichProf. Lemström
sichnaturgemäss
derHaudei
mitdeutschen
Blumen
UDd veranlasst
, dieUrsache
indenelektrischen
Strömen
zu
gestaltete
siebbisSeptember
eioigermasseo
befriedigend.vermuten
, derenVorhandensein
sichimPolarlicht
oder
EpdeSeptember
undOktober
tratendiesüdlichen
Im¬ Nordlicht
zeigt
.Diese
Ströme
wurden
beiderinternationalen

101
finnischen
Polarexpeditioo
(1882bis1884
) inihrerGrösse warderZuwachs
nochgrösser
. MaDistdaherzuder
gemessen
undnäherbestimmt
. DurcheinenVersuch
bei
berechtigt
,dasseingewisses
Verhältnis
zwischen
dieserExpedition
wurdeauchfestgestellt
, dassdieNadeln Annahme
derAnwendungszeit
derElektrizität
unddemZuwachs¬
derKoniferen
unddieGrannen
derGramineen
(speziell prozentbesteht
,
ohnedassindes
zwischen
diesemZuderGetreidearfen
)dieFähigkeit
haben,die
atmosphärischewachsprozent
undderDauer
d
er
elektrischen
Behand¬
Elektrizität
aufzusaugeo
unddurchdiePflaDze
zurErde lungeineProportionalität
besteht.
zuleiten
. Damitistaberauchnichtgesagt
, dassdieser
elektrische
Interessant
ist, dasdieWirkung
StromeinengünstigenEinflussauf das
der Elektrizität
in
Wachstum
ausübt
; diesmussteerst bewiesen
geographischen
Breitenschwächer
ist, wie
werden kleineren
Versuche
in Burgund
undbildetedeoHauptgegenstand
lehrtenund dassdie elektrische
derSchrift
Lebmsiröcns.Behandlung
schädlich
Esseivorhernochdieinteressante
wirkt
, wenndiePflanzen
starker
Thatsache
angeführt,
diedieserAutorschonvor einigenJahrenfeststellte, Sonnenhitze
ausgesetztsind. „Elektrische
Behandlung
mitstarkerSonnenwärme
dassnämlich
dieHoizzuwäcbse
ist schädlich
bei Koniferen
für
unddie zusammen
Getreideernten
in Breiten
, wahrscheinlich
von60bis67 Gradnament¬ diemeisten
für allePflanzen
, weshalb
lichin jenenJahrengrosswaten
beabsichtigt
, m denenzahlreiche fallsgünstigeResultate
werden
, die Be¬
handlung
an sonnigen
Sonoenfiecken
undPolarlichter
undheissen
sichzeigten.
TagengegeDMittag
abgebrochen
werden
muss
.'*BeiRegenweiter
DieVorversuche
landenimphysikalischen
Kabinett natürlich
dieInfluenzmaschine
nicht
. Worinfunktioniert
besteht
nun
derUniversität
Helsingfors
statt. VoreinemSüdfensler.diesermerkwürdige
Einfluss
der Elektrizität
auf die
wurdendreiisolierte
Abteilungen
eingerichtet
; jedeent¬ Pflanzen
?
Auf
Grundvon
Laboraloriumsrersuchen
hieltzweimiuelgrosse
Blumentöpfe
mit
gleicher
E
rde,
kommt
Lemström
z
u
folgender
Theorie
: GehtderStrom
in die Gerste
, WeizenundRoggen
angebautwurden. vompositiven
Konduktor
der Elektrisiermaschine
inden
Oberhalb
derTöpfebefandsichin jederAbteilung
ein Boden
, aus diesemdurchdiePflanzezu denSpitzen
isoliertes
Metallnetz
mit Spitzen
: andererseits
wardie desisolierten
Metallnetzes
undvondiesem
zumnegativen
Topferde
, diein allenFällenmitgleicher
Menge
Wasser
PolderMaschine
, so wirddadurchdasAufsteigen
des
begossen
wurde
, durchStamolbläUer
mit dem Boden rohenNahruugssaftes
in denKapillaren
derPflanze
be¬
verbunden
. Der voneiner Influenzmaschine
erzeugte fördert
. „EswirdsomiteineVermehrung
der Energie
elektrische
StromgingbeidenPflanzen
derAbteilung
I bewirkt
, womitdieZirkulation
derPflanzenaäfte
vorsich
vomDrahtnetz
durchdiePflanzen
zumBoden
, beijener gebt
." WirddiePflanze
vom
Strom
in
entgegengesetzter
derAbteilung
II in umgekehrter
Richtung
. Kontrollab-Richtung
durchflossen
, so führter der Pflanzemehr
leilvmg
IU blieb ohneStrom
. Alsder Versuch
nach Luft
, alsoauchSauerstoff
undKohlensäure
zu, batsomit
sechsWoeben
beendetwurde
, zeigtees sieb, dass die wieder
nachdieserSeitebin ernährungsphysiologische
Getreidearten
derI. undII. Abteilung
umetwa40Pro¬ Bedeutung
.
Wahrscheinlicher
alsdieseHypothese
scheint
zentstärkergewachsen
waren
,
alsdie
in
der
III
.
Es
unsjedoch
dieAnnahme
zu
sein
,
dassder
wurdendannan verschiedenen
elektrische
OrlenaufFeldernVer¬ StromdieEnergie
deslebenden
Plasmas
erhöht.
sucheingrösserem
Massstab
gemacht
. Zudiesem
Zwecke
DerUebersetzer
der Lemströmschea
mussdasbetreffende
Feldmiteinem
Schrift
, Dr.
isolierten
Draht* Pringsheim
, der bereitseine elektrische
netzüberspannt
Kulturanlage
werden.
nachdemSystemLemström
eingerichtet
hat, gibtauch
Diesgeschieht
in derWeise
, dassdieParzelle
einenKostenvoranscblag
mit
übereinesolche
im
Ausmass
Stangenumgrenztwird
, an denen
, mittelsEbonit- von10 Hektar
. Er berechnetdie Aolagekosten
mit
Isolatoren
befestigt
, einverzmkter
Eisendraht
läuft
. Von 700M. Rechnet
man5ProzentVerzinsung
und10Pio*
diesemLeitungsdrahte
werdendannquerüberdasFeld zentAmortisation
desKapitals
, dazu35M. anBetriebs
Drähtein Abständen
von1 bis1,5Metergezogen
kosten
,
.
so
Das
würde
dieseinejährliche
Ausgabe
von
140
M.
Netzwirdmit einerInfluenz
*Elektrisiermaschine
ver* geben
, so dasssich das Verfahren
rentierenwürde.
bunden.
Wirglauben
jedoch
, dassdie Betriebskosten
zu gering
prälimiDiert
sind
.
Wennwohl
n
iemand
so
naivist
,
zu
ZumAnbaukamenKartoffel
, Getreide
, Möhren, glauben
, dassmantrotzdes grossenFortschritts
der
Kraut
, weisseundroteRüben
, Porree
, Sellerie
, Erbsen, Elektrotechnik
auteinem
landwirtschaftlichen
Gutedurch
Flachs
, Tabak
, Erdbeeren
etc. Im allgemeinen
zeigten Elektrizität
mehrere
ErntenimJahreerzielenwird, so
jeneKulturen
, dieelektrische
Ströme
enthielten
,schnelleresverdienen
doch
dieVersuche
vonLemström
ernsteBe*
uDdstärkeres
Wachstum
alsdienichtelektrisierten
Beete; aebtung
, Prüfung
und Erweiterung
. Es ist auchkein
eineungünstige
, alsoverzögernde
Wirkung
derElektri¬ Zweifel
, dassdieatmosphärische
Elektrizität
besonders
zitätergabsiebnamentlich
beiMohrrüben
, Kohlrabi
und in hohenBreitegraden
dasPflanzenleben
invielhöherem
Erbsen
, einsehrgünstiger
Eiufluss
aber
beiGartenerd¬
Massebeeinflusst
, alsdiesbisherbekannt
ist.
beeren
. DieErdbeeren
inAbt. I (Richtung
desStromes
vomDrahtnetz
Allg
.
D
.
G.-Ztg.
zumBoden
) reihenin 26Tagen
, diein
Abt
. II (Stromrichtung
vomBodenzumDrahtnetz
) in
33Tagen
, dagegen
beiAbt. III (ohneStrom
) erst in
54Tagen.
WeitereVersuche
ergaben
, dassdieGütedesBodens
vongrossem
Einfluss
ist. Dennwährend
, wieebenbe¬
der Thomasschlaekn
für Futterrüben,
merkt
, im Ackerboden
Mohrrüben
undErbsenbeielek¬ Zur Anwendung
trischerBehandlung
Mungkorn
, FutterundGründüngungs
schlechter
gediehen
-Pflanzen.
alsohneElektri¬
zität
, gabendiesePflanzen
in gutemGartengrund
einen
DieBestellung
desSommergetreides
unddasLegen
bedeutenden
Mehrbetrag
, wennElektrizität
täglich
mehrere derKarioffdn
i
st
zur
Hauptsache
teeodet
, odergeht
Stunden
einwirken
konnteals dieKontroilpflanzeD
. Hier dochihrerbaldigen
Beendigung
entgegen
. Dadenktder
nochzweikonkreteBeispiele
: der Mehrertrag
Landwirt
an
betrug
dasPflanzen
d
er
Futterrüben
, sowieden
beiEinwirkung
deselektrischen
Stromes
bei
Kartoffeln
Anbau
d
ersonstigen
Futterund
Gründüngungspflanzen.
imAckerboden
24Prozent
, in Gartenerde
76 Prozent, SeitAuftreten
desThomasscblackenmehles
hatmanall¬
beirotenRübenamFelde32Prozent
, im Ganzen65 gemein
eingesebeo
, dassebensowie bei den übrigen
Prozent
. WirktedieElektrisierung
TagundNacht
, so Kulturpflanzen
, sichauchhiereinereichliche
Düngung

,Geruch
—DieEchtheit
unddieFälschungen
desSaatgutes
usw.
mitdemselben
, alsomitPbospborsäure
undKalk
, gaoz Alter
ausseiordeDtlich
wirksamundsebr vorteilhaft
erweist.
DasBuch
isteineäusserst
fleissige
undgewissenhafte
Arbeit,
zum
Nutzen
gereichen
wird
. DerPreis
DennbeidenFutterpflanzen
batsichherausgestellt
, dass diedemGemüsesamenbau
diekräftige
Anwendung
vonTbomasschlackenmehl
den istangesichts
dergediegenen
Ausstattung
unddesUmfanges
als
Nährwert
derselben
in sehr hohemMassesteigert
. Bei sehrmässig
zubezeichnen.
denGründungspflanzen
wirddurchdie Anwendung
von
Zabeziehen
istdasBuch
durch
jedeBehandlung
oderdirekt
Thoraasschlacke
nichtnurdieEntwickelung
derPflanzen vomVerlage.
überhaupt
in besterWeisegefordert
, sonderndieselben
werdeaauchzurstärkeren
Aufnahme
vonStickstoff
aus
derLuftbefähigt
, zugleich
aberwirdeineBereicherung
derGründüngungspflanzen
auchanPbospborsäure
hervor¬
gerufen
, dienunbeimEinbringen
derPflanzenin den
Boden
dennachfolgenden
Früchten
inFormvonPflanzen¬
massein leicbtaufnebmbarer
undwirksamer
Formge¬
[,aga des Wochenmarktes
botenwird
. — Wirmachengeradejetzt auf diese
Wirkung
desThomasschlackenmehls
aufmerksam
, weil
Gemüse
: Weiaskraut
20—30Pfg., Mk
. 1.40derZtr., RothseitensderThomaspbospbatfabriken
G. m. b. H, Berlin, kraut25Pfg., Blumenkohl
25—60Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
fürdenMonatMaieineExtra
-Vergütung
von7,50per 10Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10—20 Pfg
. derKopf
, Actischoken
10000kg gewährt
wird, falls der Abrufbis zum 45—50Pfg., Sellerie
15—20Pfg
. derKopf
, französischer
40—45
25. Maierfolgt
. Ausdiesem
Grundekannden Land¬ Pfg.dasStück
,neueKohlrabi
25Pfg
.d.St., Ko
'pfsalat
12—14Pfg.
wirtennur empfohlen
werden
, eine Verwendung
von d.K., Romainsalat
12—15Pfg., Eskarol
15 Pfg
., Endiviensalat
Tbomasschlackenmehl
fürdie genannten
Pflanzen
nicht 12—15Pfg
. d.Kopf
,Spinat
12—15Pfg.d. Pf1.,Radieschen
10Pfg.
zuunterlassen.
dasBdchn
., Rhabarber
25Pfg
. d. Bdobn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
d. Pfd
., weisse
Rüben
12Pfg
. d St„ rotheRüben
7Pfg.d. Pfd.,
neue
Rettiche
18Pfg
.,Meerrettig
15- 20Pfg
., Bamberger
20Pfg.
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 8.50derZentner
, Gescheit
28 Pfg*
Perlzwiebeln
50Pfg.d. Pfd
., Chalotten
35Pfg
. d. Pfd., neue
Zwiebeln
Mk
. 9.— perZentner
, Knoblauch
,80- 90Pfg
. der
StraDg
, 3Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.k7.—
dasMalter
, Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 6.50derZtr.,
Litterarische Erscheinungen.
Gescheit
25Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkreise
5Pfg.
., Pimperneil
5—10Pfg
. dasJTblch
., Meiran
Thymian
l)erpraktische
Gemüsebau
. Zugleich
Anleitung
zurBe¬ dasThl
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
urteilung
undzumErkennen
desGemüsesamens
vonEmanuel(Brateukraut
50Pfg
. d. Pfd., Gewürzei
6Pfg
., Bananen
15Pfg
. das
Gross
, Professor
anderdeutschen
Königlich
böhmischen
land¬ Petersilie
Pfd
., Lauch
4- 6 Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdcb
., Teltower
wirtschaftlichen
Akademie
Tetschen
-Liebwerd
. Mit8Abbildungen
Rübchen
26Pfeunig
daB
Pfd
., Paprika
.50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
und185Sameobildern
auf4Tafeln
. Preisgebunden
4 Mark. äpfel(Tomaten
) 60Pfg
. d. Pfd
., Schmalzkraut
10—20Pfg
. das
., Rosenkohl
18—20Pfg
., d. Pfd.,*Zuckeiwirsing
12Pfg.
Frankfurt
a. Oder
. Verlag
vonTrowitzsch
&Sohn
, Königl
. Hof* Thlch
d. Kopf
., Schwarzwurzeln
18—20Pfg
. dasPfd,
, Cichorie
40.Pfg.
buchdruckerei
undVerlagsbuchhandlungdasPfund
, grüne
Saucekräuter
25—30Pfg
. dasTeilchen
, Schnitt¬
imTopf25Pfg
., Gurken
, englische
, 50Pfg.das.Stück.
Esgabbisheute
keinwirklich
brauchbares
WerküberGe¬ lauch
. Königsäpfel
20Pfg
., Augustäpfel
20Pfg
.,
müsesamenbau
. Diesem
anerkannten
Mangel
hilftdasvorliegende Obstu. Früchte
20—25Pfg
., amerikanische
Aepfel
100Pfd.48Mk
.,
Buch
ab. EsstelltdieErgebnisse
langjähriger
Forschung
und Kochäpfel
(Blutäpfel
) 12Pfg
. d. Pfd
., Essbirnen
(Edelweiss)
praktischer
Versuche
eineskenntnisreichen
Fachmannes
dar,der Himbeeräpfel
30Pfg
. dasPfund
, Kocbbimen
15Pfg., Feigenhirnen
25Pfg,
Theorie
undPraxis
inselten
glücklicher
Weise
inseinem
Werke 25—
» Pfand
, Auanas
11k
. 1.40dasPfd
.,Citronen
6—8Pfg
.,Orangen
vereinigt
, andwendet
sieb
andieGemüsebautreibenden
, diesich da
6—8Pfg
., Blutorangen
(St. Quinetti
) 10Pfg
., Weintrauben
60—70
Plg.dasPfund
, Watlnüsse
40—45Pfg
. d. Hundert
, Haselnüsse
Verkauf
befassen
, besonders
andieSamenzüchter
vonBeruf. 40Pfg
. d. Pfd
., Maronen
(Kastanien
) 18- 20Pfg.d. Pfd.
Der„Allgemeine
Teil
“ desBuches
bildeteineArt Be*
urleilungslehre
desSaalgutes
überhaupt
. Eswerden
darindie
Grundsätze
entwickelt
, welche
geeignet
sind
, einenEinblick
in
dieQualität
deB
Samens
zugewähren
, dessen
sachkundige
Be¬
urteilung
allein
gegeu
den—leider
1 —ziemlich
häufigen
Ver¬
trauensmissbrauch
beimEiokauf
vonSameu
schützen
kannAusstellungen.
Im„Besonderen
Teil
“gelangen
dieeinzelnen
Gemüsearten
zurBerprechung
, wobei
anfdieAnzucht
desSamens
undden
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Aus¬
Samen
selbst
dasSchwergewicht
gelegtwird
. BeijederGe¬
stellung.
müseart
sindeineAnzahl
vonbewährten
Sorten
beschrieben
. Um
diepraktische
Verwendbarkeit
dieses
TeilesbatsichderlaDg*
Turin
,
imMai
1
904
.-*Grosse
internationale
Gartenbaujährige
Obeigärtner
derSamenhandlung
Friedrich
Boemer
in
Quedlinburg
, HerrKarlMansfeld
, eingrosses
Verdienst
erworben,Ausstellung.
derausseiuem
reichen
Erfahrungsschätze
demVerfasser
wert¬
Berlin. Frühjahrs
-Ausstellung
desVereins
zurBeförder¬
volles
Material
zurVerfügung
stellte.
ungdesGartenbaues
, 29.Aprilbis3. Mai1904.
Einige
Kapitelüberschriften
kennzeichnen
ambestenden
Charakter
desBuches
: Umstände
, welche
dieQualität
desSaat¬
gutesbeeinflussen
—DerReifegrad
—DieVornahme
derErnte
—DieAufbewahrung
unddasNachreifen
—Beschädigung
des
Saatgutes
—DasAlterdesSamens
— DieBeurteilung
des
Saatgutes
—Aeussere
Merkmale
: Vollkörnigkeit
. .Glaoz
, Farbe,
FürdieRedaktian
verantwortlich
: C. GUntter
. —Druck
u4 Verlag
vonFr. Honsack
ACe., beide
inFrankfurt
a. M.

Wasserfässer , Stand¬
fässer , Bottiche

5SVollständig
liegtvor~

sowiePflanzenkübel

Runde and viereckige

Reservoire
Frankfurter
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Leitungen
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ola Glaserkitt

ila. Qualität
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, daher
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Ferner
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0 " ■i
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q per
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!alienUn
voaeiEisen
ieaussen*
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perPfd.STPfg
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’s FarbenFiliale,
Paul Schausten, h* Hengstenberg
a. M„
Frankfurt
a. M., GoJdenstelzslrasse
18. J. Adlerjr„ Frankfurt
Frankfurt a, M.,
Köderbergweg
18. Telefon
1023.
ZurVermittelung

-An
- und

Neuheit!

rxxxxxxxxxxxx:
Banmwaehg,

bestes
, kaltflüssig
, Pfd
. 50Pfg.,Raffiabasi
alleSämereien
versendet
Vermiethungen
empfiehlt
sichdie
1. Reitz, Frankfurt
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Gärtnerei-Agentur A . Ball
Bergerstrasse
32.
6441
Frankfurta. 31., NeuZeil7. ixxxxxxxxxxxxx;
verzinktan
, holiloii
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Unentbehrlich KeinGKein
ewicht
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Schlosserei
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fertigtalsSpezialität (6211
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billigen
Preisen.
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, Berlin
DieExpedition
derFrankfurter
Gärtner
-Zeitung,
Frankfurt
a.ftL
,&r.Hirsckgra
'ben15.
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). Oswald
Lautsrl
&Go.

Münster

i. W.

Bücher -Angebot.
Wirempfehlen
unserenLesernfolgende
Bücher:
murbusch, „DerpraktischeSchnittblumenzüchter
“I. Theilbroschürl
Elegant
gebunden
. .
II. Theilbroschürt.
Elegant
gebunden
'fuss, „Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
ermann, R. W. A., „DieCirculations
-Wasserheizungen
mit Nieder
- u. H
druck
“, mitlithografischen
Tafeln
We
ch, „Dierationelle
Drainirung
“, derenTheorieundPraxis
, broschürt
Dr. Ed. Brinkmeyer, „DieKunstdesBouquet
- undKranzbindens
“, broschür
gebunden
.
.
Möschkeu. Gielen, „Obst
- undGemüsebau
“, gebunden.
Barfuss, „DieMelone
, TomateundderSpeisekürbis
“, gebunden.
„
„Dielohnende
Gemüsetreiberei
“ in 5 Bänden
, broschürt. . . .
„
„Himbeere
undBrombeere
“, broschürt.
Vilmorins „Blumengärtnerei
“ in 2 starkenBänden
vonSiebert undVoss
Lexikonforraat
, gebunden.
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
winterharten
oderdochleicht
schützenden
Blüthen
- undBlattpflanzen
“, broschürt .
Otte-Levy, „Musteralbum
dermodernen
Teppichgärtnerei
“ elegantgebunden
VII. neuesteAuflage.
Göschke, Franz , „Einträgliche
Spargelzucht
“, geheftet
PreisMk.1.80, gebunden
Jubisch, M., „Geschäfts
-Korrespondenz
für Gärtner
“, gebunden. . .
Salomon, „DieGattungen
undArtenderinsektivoren
Pflanzen. . .
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
“, 2 starkeBände
, gebunden
„DasBürgerliche
Gesetzbuch
“, elegantgebunden.
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
“, gebunden
franco. *
MaxHessdörfer, „Deutscher
Gartenkalender
für1904
“, gebunden
. .
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
wenigerTagezu Originalpreisen
geliefert
. DerVersandt
geschieht
gegenVoreinsendung
desBetrages
oderNachnahme
. —Dietheueren
Werke
wie„Vilmorin
“ und„KernervonMarielaun
“ werdenauchaufAbzahlung
geliefert.
IndemwirnundieseunsereEinrichtung
demWohlwollen
unsererverehrten
Leserempfehlen
, hoffen
wiraufeinerechtzahlreiche
Benützung
undzeichnen
Hochachtungsvoll
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AlteParksbietenunsnochoftdiesesBildwiesenBlumen
imRasen.
artigerRasetflächeD
, sokonnte
ichdieses
inSchwetzingen,
zuHerreuhausen
undanderenälterenParks
OerRasenistdieSeeledesGartens
; er istderun¬ Broggarten
wahroebmen
, womanErsparnisshalber
, nichtabereinem
entbehrliche
Untergrund
fürunsereSchöpfungen
in der
idealen
Naturanscbauungsdrange
folgend
,
das
Graswachsen
Landschaft
, in GartenundPaik, von demsichunsere
, umeinenmög
’ichstgrossen
Ertragaus der Heu¬
Pflanzungen
undBlumeDgruppeu
wnkuDgsvoll
abheben liess
. Japanischer
Rasen
wirdvoneinerFirma
unddurchwelchen
sie erst zur vollenGeltung
ihres erntezuiöseo
(soweitmirbekannt
) in allenmöglichen
Lobhudeleien
Effektes
gelangen.
angepriessen
; diejenigen
welcheihn probierthaben,
Wir sindgewahrt
und trachtenmit Rechtdar¬ werdeQ
ihnnichtmehrverwenden
. AlleRasenflächen,
nach
, grosseRasenflächen
bei unserenGarlenan- welche
mannichtregelmässig
demSchnittunterworfen,
lagenzu schaffen
, da wir die wohltuende
Wirkung zeigeneinesehrmässigeRasennarbe
, welche
besonders
woblgepflegier
Raseoanlagen
täglichempfinden
undwir nachdemSchnittals ein grosserFleckmit tausend
störendjedwedeUnterbrechung
diesesgrünenTeppichs kleinen
Flecken
nurstörend
empfunden
wird
, dajaauch
derNaturverdammeo.
dieliebenFeindedesGrasesals Beliispereümsetc,
unterdrücken’
Wollen
wirnundenRasenderfreienNaturauch durchihrKrautallesandereWachstum
inNaturanacbabmen
, so müsstenwir unserenGras¬
Trotzalledem
könnenwirBlumenflor
im kurzge¬
sämereien
auchentsprechende
Mengen
Blumensämereien
haltenen
Rasenanbriügen
undzwarum eineZeit
, wo
nochnichtiDderVegetation
steht
, sondern
sich
Zumischen
, umrechtvielBlütenflor
mitaufspriessen
zu derselbe
sehen
. Eswirdja so oftdaraufhiugewiesen
, dasswir erstlangsam
zuderselben
anschickt
, nämlich
imzeitigen
unsererLehrmeisterin
Naturbism’s Kleinste
nachabuien Frühjahr
. Ich denke hier an die diversenCrocus,
,Scilla
sibirica,Ga
!aDthus
nivalis
,Veilchen
sollten
, warumfolgte
maunichtin dieserRichtung
? Vor Hyacinthen,Tulpen
andenGehölzrändern
, odervorStauden¬
JabreDhattebereitseine nochbeutehervorragendeetc. etc., welche
Autorität
auf demGebieteder Gartenkunst
der Ver¬ partienangebracht
, weitin denRasenhineinsicher¬
wendung
vonBlumenim Raseneingehend
das Wort streckend
, einliebliches
Frühliogsbild
vcr unserAuge
geredet
, aberBeifall
, oderbesser
Nachahmung
fandder¬ zaubernundzwarumeineZeit, woBaumundStrauch
selbenichtinseinerAnregung
undwohlmitRecht.
manchmal
kaumdasersteGrünzeigen.
WenD
manbesagter
Anregung
folgen
wollte
, sowäre
HiersindBlumen
, rechtvieleBlumen
eingernge¬
mangenöigt, vondemnuneinmalerforderlichen
regel¬ sehenerundniestörendempfundener
Gast
, welcherbis
mässigen
SchnittdesRasens
, umeiugleicbmässiges
und zumZeitpunkt
des erstenSenseDschoiltes
seinenFior
kräftigeresWachstum
zu erreichen
, abzusehen
. Wir undauchseinesonstige
Vegetation
(Absterbeo
derBlätter)
wäreD
darDgar Dichtin der Lage
, dieseherrlichen beendet
hatundohnejegliche
GefahrdurchdieSense
gleichmässigen
Rasenpartien
, wiesiedie grossenstädt. abgeschnitten
werden
kannumimlaufenden
Jahreneue
Paiksetc. bieten
, zuschaffen
; wäreuauchDichtin der Kräftefürdiekommende
Glanzperiode
auchimnächsten
Lage
, eine kräftigeund ständigsich auswacbsendere
Frühjahr
zusammeln
. Wievieleabgetriebene
undver¬
könnenwirhier im Rasen
Rasennaibe
sichbildenzulassen
, ganzabgesehen
davon, brauchteBlumenzwiebeln
dassderRubepunkt
, welcher
uüserAugeimRasensucht unterbriogen
, umim zeitigenFrühjahrBlumenschmuck
undfindet
, verlorengmge
, wolltenwir das farbensatteimGarten
, imRasenzuhaben
, ohneletzteren
selbstzu
neutrale
GrünmitBlumenflor
störendunterbrechen. schädigen.

- lll
. In Deutschland
sinddieOrchideen
denHandelsEbenso
herrlichwie sonst,wirdder dunkelgrünewurde
TondesRasensunserfreu
’n undtrotzalledem
hatder gärtnern
unddem Publikum
erst seit einigeoJahren
, unddaherist es wohlbegreiflich
, dasseine
Frühling
früherwiesonstseinenEinzug
beiunsgehalten, bekannt
nichtzustande
kommen
wirhabendiekurze
, so knappbemessene
SpanneZeit nationaleOrchideenaussteliung
der BlüteimFreienverlängert
, künstlich
verlängert; konnte
. UmetwasGrossesundSchönes
zu schaffen,
appelliert
werden
, wasauchmit
versuchen
wires, demaltenIsegram
, demWinter
, immer musstean dasAusland
Erfolge
geschehen
ist. Dengrossen
Bemü¬
mehrTageduftigenFiübüngs
abzuringen
, pflanzen
wir ungeahntem
desHerrnBeyrodt
, Grossorchideeokulturenbesitzer
Blumen
imRasen
, rechtvielundreichhaltig
in deran¬ hungen
gegebenen
Form.
inMarienfelde
beiBerlin
, istesdurch
seinehervorragenden
Kenntnisse
undErfahrungen
aufdem
Gebiete
derOrchi¬
F. Tutenberg. deenkultur
undseinevielfachen
Beziehungen
zumAus¬
landegelungen
, eineInternationale
Orchideenaussteliung
zu organisieren
. AufWunsch
desAusstellungsvorstandes
hatHerrBeyrodtdieLeitungder Orchideenaussteliung
übernommen
. Es wareineüberausschwierige
Aufgabe,
dieausländischen
Orcbideenzüchter
undLiebhaber
für
eineAusstellung
zugewinnen
, zumal
diesegenauwussten,
dassinDeutschland
dieOrcbideenkultur
erstimEntstehen
Frachtbereclinung
fürBlumenkohl
undSpargel
istundinfolgedessen
dieZüchter
hieraufeioenmateriellen
aus demJahres
-Berichtfür 1903der Handelskammer
Erfolgnurwenig
Aussichten
haben
. Nachunermüdlicher
Frankfurt
amMain.
Anstrengung
ist dieseAufgabe
durcbgefübrt
wordea
, und
werdenbeiderEröffiurg
derAusstellung
dieberühm¬
Wirbeanlragfen
beiderKönigl
. Eisenbahn
-Direktion es
testen
Z
üchter
udö
Liebhaber
ausEngl
md, Belgien
, Frank¬
zu Frankfurt
a. M. dieVersetzung
vonBlumenkohl
und reich
,
Holland
u
ndDeutschland
vertreten
sein
,
dieetwa
Spargel
in denSpeziallarif
fürbestimmte
Eilgüter
, und 5000Orchideen
in Blütevorzeigen
werdeD
, vondenen
führtendabeiaus:
einzelne
Exemplare
einenwirklichen
Wertvonannähernd
Fürdieeilgutmässige
Beförderung
vonBlumenkohl40000Mk
. haben
. InEuropa
isteinederartige
Ausstellung
undSpargel
werdezurZeitderEilgutfrachtsatz
erhoben. nochnie zustandegekommnn
. Deutschland
darfstolz
NachderEntwicklung
derVerhältnisse
seiaberBlumen¬aufdiestarkeBeteiligung
desAuslandes
sein. ImWesten
kohl,besonders
auchderimWinteraus demAusland Europas
wäreesgewiss
bedeutend
leichter
gewesen
, eine
bezogene
, seinerPreislage
unddemUmfange
desKonsums solcheAusstellung
zustande
zubringen
, zumaldortdie
nach, nichtmehrals Luxusartikel
zu betrachten
. Viel¬ Orcbideeu
durchdieengenBeziehungen
mitden Kolo¬
mehrbildederselbe
namentlich
beistrengen
Wintern
für nienimportiert
werden
. Ausserdem
istdortLuxusund
iogrösserem
Masse
vertreten
wieinDeutschland.
weiteKreisederBevölkerung
den fasteinzigen
Ersatz Wohlstand
fürdieteuereneinheimischen
Gemüsearten
. Dernormale Trotzdem
istdieserersteVersuch
gelungen
undwirhoffm,
Engrospreis
seiseitvielenJahrennichtüberM.k15—20 dassdieseOrchideen
-Ausstellung
in Deutschland
ibren^
pro100Stückgestiegen.
Zweckerfüllenwerde
, unterdenHandelsgärtnern
wie
demPublikum
Interesse
fürdiesekostbare
Blume
hervorFürdiebahnseitige
Beförderung
vonSpargelsolle zurufer
.
Obscbonwir
jetzt
i
nDeutschland
eine
beträchtliche
in braunschweigischen
undin hannoverischen
Gegenden Anzahl
fürOrchideen
haben
, ee
die Ermässigung
der eilgutmässigen
Beförderung
zum fehlendvonSpezialgärtnereien
ochvorallemdieLiebhaber
unterdemPublikum,
Frachtgutsatze
bestehen
und durchdieseTraDsportver-die
preiswürdigere
Exemplare
interessieren.
günsiigung
dieProduktion
vonSpargel
indiesen
Gegenden sich für Fumastellt
u. a. Oiouloglossum
hybriden
in immer
grösserem
Massstabe
betrieben
werden
, während Einebelgische
aus, dieeinenganzUngeheuern
Wertbesitzen
unddurch
sieimMain
- undRheingebiet
erheblich
zurückgegaogen
Befruchtung
entstanden
sind. Für denLaien
sei, wohlauchmitausdemUmstande
derhobenFracht, künstliche
vielinteressanter
undan Farbenschönheil
reichersind
welcheeingrösseres
Absatzgebiet
nichtgestatte.
Orchideen
, die ein französischer
Züchterausstellt,
in Cattleyen
DieHandelskammer
balleüberdies
die beantragte der auf demGebieteder Hybridisation
dasteht
. EineGruppevon75 Pflanzen
Massnahme
umsogerechtferjigter
, alsdasebensoteuere uneireichbar
wirddieseSpezies
repräsentieren,
odernochimPreisehöherwertige
„frische
Obst
“, sowie inallenFarbennuancen
sehrweilvolle
Exemplare
, dienochaufkeiner
sonstige
preiswerte
Artikel
dieses
Spezialtarifes
nachdem darunter
billigeren
Frachtsätze
befördert
würden.
Ausstellung
gezeigt
wordensind. AuchgrosseSchau¬
pflanzen
von2—3Meter
Durchmesser
mit20—30Rispen,
vondenenjede einzelneRispe15—20 Blumenzählt,
werdengezeigt
. Es würdezuweitfübreD
, alleeinzeln
hieranzugeben
, Nursovielsei gesagt
, dassmehrere
Aussteller
hunderte
vonExemplaren
in denherrlichsten
Farbennuancen
bringenundPrivatgärtnereien
desInAuslandes
mHden grossenSpezialgärmereien
in
Internationale
Kunst
- undgrosseGartenbau
-Ausstellungund
lebhaften
Wettbewerb
treten
. Welchungebeüern
Wert
Düsseldorf
1904.
einzelneausgestellte
Orchideengruppen
repräsentieren,
mögenfolgende
Zahlenillustrieren
: EinezurAusstellung
Wiederum
öffnetDüsseldorf
, diegastliche
Metropolegelangende
Gruppevon 15 Pflanzen„Odontoglossum“
desNiederrheins
, indennächsten
TagendieTboreweit repräsentiert
einenWertvon500000Mark
, währed
eine
umBesucher
vouWestundOst, NordundSüdaufzu- ausgestellte
Gruppe
„Cattleya
“ mit300000Mk
, bewertet
nehmen
. DenKindern
Florasundderbildenden
Kunst istundeinedrittekleinere
Gruppe„Cypripedium
“ auf
istheuertu derberühmten
Gartenstadt
aufdemfrüheren 25000Mk. geschätzt
wird
.
HerrBeyrodt
selbstwill
Ausstellungsgelände
eineHeimstätte
bereitet
wordenZum eineGruppevon500Pflanzea
der bemerkenswertesten
erslenMalesebenwirinDeutschland
vom1. bis3. Mai Orchideen
ausstelleo
; ausserdem
werJen nochmehrere
eineOrchideenaussteliung
; diedankderIntentionen
des grosseSondergruppen
imWertevon100000bis300000
Professors
FritzRoeber
zuDüsseldorf
insLeben
gerufen Mk. zur Ausstellung
gebrachtwerden
. Dieseerste
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Orchideenaussteliuog
inDeutschland
wirddendoppelten 125 verschiedene
Pflanzenarten
, einjährige
, zweijährige
Raumvondenbisher
, Frankreich
undBelgien und Stauden
. DerBedarf
an blühenden
Gehölzen
—
veranstalteten
fällen.inEngland
Sträuehern
undBäumen
— sollnachMöglichkeit
aus
den städtischen
Anlagenund Baumschulen
gedeckt
werden
. Trotzderverhältnismässig
geringenArlenzabl
seinerPfleglinge
hat der Schulgarten
docheineganz
hervorragende
gärtnerische
Aufgabe
zu 1ös
«d, dennes
sindnachdenjetzigenSchulverhältnissen
456 Klassen
in 55 städtischen
Anstalten
zu versorgen
. Ausserdem
sollen
einigen
DerFrankfurter
nichtstädtiscben
Instituten
,z. 8. demKaiserZentral
-Soluilgarten,
Friedrich
-Gyranasium
und den beidenisraelitischen
DieBeschaffung
desAnschauungsmaterials
fürden Schulen
diePflanzen
gegeneinejährliche
Pauschalsumme
botanischen
Unterricht
ist in derGrossstadt
zurZeitmit geliefert
werden
, so dassessichum 480Klassenmit
sogrossenSchwierigkeiten
undUozuträgUchkeiten
ver¬ einemGesamtbedarf
vonzirka250,000
Schulexamplareo
knüpft
, dassaufdievondenLehrplänen
geforderte
ge¬
vonjederkultivierten
Spezies
handelt
.
DieBeschaffung
regelteBesorgung
derselben
durchLehrerundSchüler desAnzuchtsmaterials
warin vielenFällenschwierig,
fernerhin
nichtmehrzurechnenist. Auchdiebeiden daes
sichumeineganzeAnzahl
vonPflanzen
handelt,
einzelnen
Schulen
hierwieanderwärts
in den letzten vondenenSamen
, Stecklinge
oderMutterstöeke
weder
Jahrenentstandenen
Schulgärten
konnten
grössere
Mengen imHandel
käuflich
noch
imFreien
jederzeit
nachWunsch
einereinzelnen
Pflanzeuart
nichtliefern
, da sievorallem zu habensind. Es war deshalb
eine
dankenswerte
dieAufgabe
hatten
, nebenderbeimbotanischen
Unter¬ Hülfe
, diedemneuenGartendurchunentgeltiche
Ab¬
richtgeübten
morphologisch
-systematischen
Betrachtungs¬
ladungvonMaterialvon vielenSeiteoaus geleistet
weiseaucheinedas Lebender Organismen
berück¬ wurde
, so vonden Botanischen
Gärtenin Darmstadt,
sichtigende
, alsobiologische
, zuvermitteln
undinfolge¬Karlsruhe
, Strassburg
, denSchulgärten
Berlins
undKölns
dessenaufdenAnbau
möglichst
vielerArtenangewiesenunddemSchulgarten
der hiesigenLiebig
-Realschule.
waren
. Dieselben
in Massezukultivieren
der anzubauendeu
, versagte
der BeiderAuswahl
Artenwarendie
beschränkte
Raum
. EineAbhülfe
konntebei unswie Bedürfnisse
desbotanischen
Unterrichts
einzigmass¬
anderwärts
nur die AnlageeinesZentral
-Scbulgartensgebend
. Eshandeltsichum typischeRepräsentanten
bringen
, indemdie benötigten
Pflanzeudurchfach¬ der Klassenund natürlichen
Familien
, um wichtige
männisch
-gärtnerischen
Betrieb
in-Massenkultur
genommenVertreter
derNähr
-, Heil
-, Gift
, Färb- und Gespinst¬
undwährend
ihrerBlütezeit
an sämtliche
Schulen
in ge¬ pflanzen
, umCharakterpflanzen
verschiedener
natürlicher
nügender
Anzahlgeliefertwerden
. AndereGrossstädteStandorte
, fernerUnkräuter
, Schmarotzer
und solche
waren
, vonderNotgezwungen
bereitsmit gutemBei¬ Zierpflanzen
, derenBetrachtung
pädagogischen
Wertbe¬
spielvorangegapgen
— Berlinschon1875— undnun sitzt. UmdenLehrerndie Benutzung
des
Gartens
zu
istauchderWunsch
derFrankfurter
Lehrerschaft
inEr¬ erleichtern
undeinegeregelte
Lieferung
an dieSchulen
füllung
gegangen
: derneueFrankfurter
Zentral
-Scbulgartenzuermöglichen
, sollvorerstprobeweise
in
folgender
wird
, nachdem
dieAnlage
innerhalb
der letztenMonate Weiseverfahren
werden
: VonderGärtnerei
wirdall¬
fertiggestellt
wordenistundjetztbepflanzt
wurde
, zum wöchentlich
ein gedrucktes
Verzeichnis
sämtlicher
im
erstenmale
in dieserSaisonseineAufgaben
erfüllen
und Gartengezogenen
Pflanzen
verschickt
, indemdiejenigen
nachMassgabe
seinernochjugendlichen
bemerklicb
gemacht
Leistungsfähig¬
sind
, die in der nächstenWoche
keitunseresämtlichen
städtischen
Unlerricblsanstalten
zumBlühen
kommen
werden
. In einervergesebenen
mitPflanzenmalerial
versorgen
. DieAnlage
sollteeigent¬ Rubrikwirddievonden Lehrerugewünschte
Anzahl
lichan derwestlichen
Peripherie
desgeplanten
Ostend¬ derPflanzeQ
eingetragen
unddasFormular
alsBestell¬
volksparks
ausgelührt
werden
; da der Volkspark
aber zettelan denGartenzurückgesandl
. ZurAblieferung
des
erstineinigen
Jahren
, DachAusbaudes Ringstrassen-Materials
istdieStadtin drei Bezirkeeingeteill
: Ost;
zugesundVerlegung
desOstbahnbofs
, Tatsache
wirdund NordundNordost
; Altstadt
undSachsenhausen
. Anje
andererseits
dasBedürlnis
nachPflanzenmaterial
sichzu zweiTagender WocheerhältjedeSchuleden
be¬
einerKalamität
auswuchs
, musstean ein ProvisoriumstelltenBedarf
. Morgens
frühwerden
diePflanzenim
gedacht
werden
. Geeignetes
Gelände
bot sichnördlich Schulgarten
geschnitten
, um6Uhrverladen
undmüssen
desFrankfurter
Friedhofs
aufdemgrossen
Areal
, daszur bis9 Uhrgeliefert
sein. DieVerpackung
geschieht
in
einstigen
Erweiterung
desFriedhofes
bestimmt
ist. Hier langen
, fürdiesen
Zweck
b
esonders
angefertigten
Weiden¬
isteinGrundstück
von ein HektarGrösseausgewähltkörben
, derTransport
durcheinenPritschenwagen
des
undwährenddesWinterszur Bepflanzong
vorbereitet städtischen
Fuhrparks
. DieArt der Verteilung
soll,
wordeo
. DieAnlage
istmitSiacheldrabt
undDrahtge¬wennesnötigist, imnächsten
JahreaufGrundderge¬
flechteingelriedigt
, besitztprovisorische
Erfahrungen
Wasserleitungmachten
diesererstenSaisonnochver¬
unddienötigen
Mistbeetanlagen
zur Anzucht
. Zur Be¬ bessertwerden
. — DerneueZentralschulgärten
wird
wirtschaftung
istein eigenerObergärtner
bestellt
. Für nichtnur seinerspeziellen
Aufgabe
gerechtwerden,
ihnunddieGärtnerist eineHütteals Aufentbaltsraum
sondern
aucheinAnziehungspunkt
, eineSehenswürdig¬
errichtet
worden
. Dieeinmaligen
Kostenfür die Aus¬ keit für jeden Fachmann
, jeden Liebhabersein.
führung
desProjektes
stellensichinklusive
unsererJugendgebührtallendenenDank,
AnschaffungImInteresse
derUtensilien
ihrdenBetrieb
auf2800Mark
, diejähr¬ die seit Jihren an seiner Verwirklichung
gelichenUnterhaltungskosten
betragen
7800Mark
. Umden aibeitetbabeD
, vor allemaber auchder städtischen
Gartenmöglichst
praktisch
Behörde
, der Stadtgärtnerei
undleistungsfähig
und den Mitgliedern
einzuriebten,
der
hatHerrStadt
. Gartendirektor
Heicke
bereitsbestehendeZentral
-Schulgarten
-Kommission.
Zentralschulgärten
studiert
und diedortgemachten
Er¬
fahrungen
verwertet
, auchdie Wünsche
einerihmzur
Seilestehenden
Kommission
berücksichtigt
, in derauch
dieLehrerschaft
vertretenwar. Daneben
wurdenaber
beiderAnlagevorwegVerbesserungen
angestrebt
und
ihreEinrichtung
denvorhandenen
lokalenBedürfnissen
angepasst
. Vorerst
beschränkt
sichderAnbauaufzirka
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überwinterte
Gemüse
, sondernauchganzbesonders
für
Haßdelskammerbericlite
überGärtnerei,
. DiespätenGemüse
, wie Kohl hatten
BerichtderAellesfen
derKaufmannschall
zuBerlin. Treibgemüse
durchzeitigeinsetzenden
strengenFrostsehrgelitten
;
derverbleibende
Restwurde
ausserdem
Doch
ungenügend
(Schluss
.)
derausländischeu
Konkurrenz
bezahlt
. DieMistDasBaumschuleogeschäft
wardurchschnittlich
befriedi¬ wegen
heeltreiberei
weisteinenrechtbedeutenden
Rückgang
gendzu nennen
. Dielästige
ausländische
Konkurrenz
istim auf
. Deshalb
mussderGemüsegärtner
seinHauptaugen¬
Laufeder Jahrestetsdiegleiche
geblieben
. Aberauch
rich'en, worinauchdas
imInlande
sindgrosse
Anpflanzungen
jungerNachzuchtenmerkauffrüheGartengemüse
einigermassen
zufriedenstellend
war. DerSpargel
vorgeoommen
, so dasseineUeberproduktiou
zuerwarten Geschäft
liesswegendes nasskalten
Wettersbis MitteMaiauf
steht. Vondeneinzelnen
Artikeln
desBaumschulfaches
, fürguteWareaber wurdengutePreise
wurdenObstbäume
in Hoch
- undMittelstämmen
zu siebwarten
erzielt
.
DiePreise
fürSpinat
,
Radies
,
Kohlrabi
, Salat
genügenden
Preisengutabgesetzt
. Birnen
- undKirscb- undfrühenWirsingkohl
warenrechtschwankend
, meist
slämmewurdenetwasniedrig
notiert
, docherzielte
man mittelmässig
. Kohlgemüse
gedeihen
bei unssehrgut,
für gute Ware entsprechende
Preise
. —Formbäumesodass
d
iePreise
während
des
Sommers
unverhältnissindvonLiebhabern
rechtbegehnworden
, dochrichtete mäss
'g niedrig
waren
. Weisskohl
wurdein derartigen
sichdieNachfrage
mehraufjüngereWare; starkeund Massen
angebolen
, dasser nur mit Müheabzusetzen
extrastarkeQualitäten
bleiben
leichtstehen
. Beerenobst
, unddiente
besonders
zuEinmachezwecken
. Tausende
ist, wiestetsin denletzten
Jahren
, eiDbegehrter
Artikel war
vonZentnern
wurden
zumPreisevon70Pfg. pro Ztr.
gewesen
undhatimFrühjahrdenPreisgutbehauptet; verkauft
. GurkenundMelonen
wurdeninfolgestarker
dochschienimHerbstezuvielWaream Marktezu
imJuliundderdarauffolgenden
nassenWitterung
sein, dazudenFrübjahrspreisen
keingrösserer
Auftrag Htlze
krank
, so dassdie Erträgenur sehr mässig
abzuscbliessen
war. Alleebäume
in guterQualität
gingen vielfach
. Dasgleiche
giltvonTomaten
undSpätbobnen.
zunormalen
Preisenschlankab. Nurnachstärkeren waren
zeigten
durchweg
eineschwache
Entwicke¬
Lioden
, diein denletzten
Jahrennichtzuhabenwaren, Dieletzteren
lung
.
Gute
Preise
hierfürdecktenaberdenAusfallim
wardieNachfrage
sehrgeringunddie,erzieltenPreise Ertrage
.
Sämtliche
Wurzelgemüse
gediehen
ziemlich
gut,
vielzuniedrig.
erzieltenaber Dur massigePreise
. Im verflossenen
InZierbölzern
. Stauden
, Koniferen
wurdeeinflotter Frühjahr
wurdeunterdenKohlrabi
- understenKohlAbsatz
erzielt
; wennauchdiePreisenurniedrig
waren, gemüsepflaDzen
durchdieHasengrosserSchaden
unge¬
so konntemandochdurchschnittlich
damitzufrieden richtet
, derim Sommerdurchstrichweise
auftretende
sein. Diezunehmende
Liebhaberei
derPark-undGarten¬ Feldmäuse
noch wesentlich
vermehrtwurde
. Diese
besitzerfürschönblühende
Staudenist erfreulich
und lästigen
Nagerverschonten
wederKohl
- nochWurzel¬
bedingt
, dassdieBaumschulen
sichjetztmehralsfrüher gemüse
undhausten
iDletzteren
deratiig
, dassdieFelder
mitdiesemArtikelbefassen
undzu ihrerVerbreitungstellenweise
schnell
geräumt
werdenmussten
, damitnicht
beitragen
, wennauchdie Preisewegender Angebote allesverloren
ging.
vonausserhalb
niedriggehalten
werdenmüssen
. Rosen
DerSamenhandel
warimallgemeinen
nur mittel¬
habenihrengutenPreisbehauptet
; eswurdefastalles mässigzu nennen
.
Die
Gemüsesamen
battenzum
geräumt
, undauchim Herbste
hatsichderPreisnoch
Teilwiedereinennormalen
Preiserlangt
; der
gehallen
. SchonimFrühjahr
erholtensichdiePreise grössten
bisaufBohnen
, diealsStangen
- und
fürObstwildlinge
, und iQ der Herbstsaison
hieltdie Absatzisthierin
gleichstarkgefordert
werden
, nie sehr
Steigerung
undNachfrage
weiteran, so dassguteWare Staudenbohnen
. DieStangenbohnen
hatteneineDsehr hohen
baldgeräumt
seindürfte
. DieimVorjahrefür gering¬ gross
Preis
, da vieleSortenvölligmissraten
undinfolgedessen
wertigeBaumschulerzeugnisse
emgefübrte
Eilgutförderung
’zuhabenwaren
. EbensowaresmitdenKrup«
zumFracbtgutsatze
wurdemehrundmehrdankbaran¬ nicht
bobnen
. DieHinrichs
Riesen
-, weiss
- wiebuntsamige,
erkannt.
warenwährend
derSaison
vollständig
ausverkauft
. Auch
DieLagefürDekorationen
bliebimallgemeinen
die derPreisrer ErbsenundKopfkoblarten
hattegutange¬
gleiche
wieimVorjahr
. DasBedürfnis
nachDekorationzogen
. DieBlumensämereien
bewegten
sich auf der
lürBegräbnisse
, fürTrauungen
im Hauseund in der gleichen
Höhewiefrüher
. In der Landwirtschaft
be¬
Kirche
, lürJubiläen
u. s. w. wirdimmergrösser
; doch haupten
dieKleearten
immer
nocheineunerschwingliche
werdenmeistdafürPreisegezahlt
, die künstlerischeHöbe
, währendRunkelrübensamen
sehrtiefim Preise
Leistungen
aussehüessen
. Dergärtnerische
Schmuck
von stehen
. DieGrassamenlager
leertensichauchnichtso
Erbbegräbnissen
undanderen
Grabstätten
kommtimmer schlank
wiein früheren
Jahren
, dochmüssen
diePreise
mehrin Aufnahme
. Auchersiehtmanan derArt der alsnormalbezeichnet
werden.
Ausführung
und des verwendeten
Materials
, dass mit
Imersten
Quartal
desBerichtsjahres
gelang
esDicht,
Mitteln
hierbeinichtgekargtwird
. Ganzbesonders
ist
dervorjährigen
Erntean Gläsern
undBlumen
derSchmuck
derBalkons
imWachsen
. Esist erfreulich, dieReste
, umderneueoErntePlatzzu machen
. Es
zusehen
, mitwelcher
LiebeundSorgfalt
diesebepflanzt zuläumen
blieben
B
romus
,
Ölalice
,
Hordeum
u
nd
andere
Kultur¬
und gepflegt
werden
. Der enormeBedarfhierfür, gräseramLager
, ebenso
Ammobium
undXeranlbemum.
namentlich
an Pelargonien
, hat Dichtverfehlt
, einen Dagegen
wurden
f
ranzösische
natürliche
Immortellen
und
gutenEinfluss
aufdenHandelsgärtnerei
- undBlumenge-Kapblumen
geräumt
; diesebeidenArtenhabenauch
scbällsbetrieb
auszuüben
. Imallgemeinen
wurden
Deko¬ Dachderneuen
ErnteeinePreissteigerung
zuverzeichnen.
rationensehrvielverlangt
, diePreisedafürwareD
aber DasguteWetter
mitrechtzeitigem
Regenundwarmem
grösstenteils
nurmässig.
Sonnenschein
brachteimHerbst
nochvielfrische
SchnittDieGemüsegärtnerei
Berlinshatteim Laufedes bluraen
; infolgedessen
wardasGeschäft
in diesjährigen
etc. bis gegen
MitteOktober
ziemlich
matt.
Berichtsjahres
, kurzeZeitenabgerechnet
, mit wenig Immortellen
normalen
Verhällnissee
zurechnen
. DasAusland
ent¬ Erstalsder Frostdie Freilandkulturen
zerstörthatte,
windetdemBerlinerProduzenten
infolge
der zollfreien fingesan, sichzuentwickeln.
Einfuhr
immermehrdenAbsatz
, so dassjederhiesige
(Handelsbl
.
f.
d.
deutsch
.
Gartenb
.)
Züchterzufrieden
seinmuss
, wenner nur annähernd
dieProduktionskosten
deckt
. Dasgilt nichtblosfür
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Schmuck
dir Baikone,
Gärtenin
Tokio
, welcheReginald
Forarin „Macmillans
Magazine
“ veröffentlicht
, dochin einemeigenartigen
Idderletzlen
Fachausschusssitzung
derGartenbaugesellLichte
. DerJapanerliebtnichtdie Blumen
und den
schaft
sprachHerrObergärtoer
Krauss
überdeo„Schmuck Gartenbau
umihrerselbst
willen
. Alspraktischer
Gärtner
derBaikone
“, einThema
, dasdurch
denwiederum
ausge¬ umnormale
Pflanzen
normalzumGedeihen
zubringen,
schriebenen
Wettbewerb
imBalkonschmuck
aktuell
istund
ister nichtzugebrauchen
. Ervergewaltigt
sie, erkennt
deshalb
aucheinezahlreiche
Zuhörerschaft
aogezogen
halle. ihreWünsche
nichtundquältsie zu Tode
. Dagegen
DerRednerführteu.a. folgendesaus
: BeiderSchmückungist er unübertrefflich
, wenndieeinfache
Naturverdreht
derBaikone
, die denEigentümern
Dichtnur Freude, odergequält
werdensoll. Er liebtnichtdie Pflanze,
sondernauchder StrasseeineZierdebringensollen, sondern
denEffekt
, dener mitihrerzielen
kanu. Der
müssenwirRücksichtauf die Architek
‘ur nehmen, wahreGärtner
ist
derdemütige
Sklave
derNatur
, der
aber auchauf die Bequemlichkeit
. Die BepflanzungJapaneristihrgeringschätziger
Tyrann
. Daherist der
durchBlüten
- oderBlattpflanzen
solldieBewegungsfrei¬
japanische
Garten
e
hereiD
Paradies
von
Steinen
alsvon
heitbeiderBenutzung
desBalkons
nichtbeeinträchtigen.
Blumen
;
dieblühende
Pflanze
wirdnurbingesetzt
,
um
Den RaumdurchSchlingpflanzen
nochgeschützter,denGegensatz
zwischen
zweiFelslinien
hervorzubeben.
lauschiger
für deo Aufenthalt
zu gestalten
, mussmit
einer
berücksichtigt
werden
, ohnedieSchönheit
zu vernach¬ DennwenneinGartensichnichtzurNachahmung
Landschaft
hergebeo
will
, wirder einfach
einFelsgarten,
lässigen
. WirkönnendieiDTöpfen
gezogenen
Pflanzen dersichabervonunserem
Alpinum
sehrunterscheidet.
aufder Brüstung
aufstelleD
, aber auchin HolzkästenIn
einemguteDjapanischen
Gartengewöhnlicher
Art
oderäbulcbgefoimtenTongefässen
, die infolgeder sinddieFelsen
vollkommen
iDGrösse
, FormundAnord¬
Bemühungen
der Frau BauralPhil. Hoizmaon
jetztin nung
. Rundebeschnittene
Büsche
, di; blühen
, unter¬
Frankfurtangefertigt
wurden
. Bei der Einpflanzung,brechen
sieangenehm
, aberihrPrufalein
istdas Ver¬
wozuguteMistbeelerde
, gfmischt
mitSand
, zuverwenden hältnisdesGanzen
unddieAnordnung
der Felseain
ist, mussein„Giessrand
“ von3 Zentimetern
bleiben
, so
Oidnung.
dassdas Giesswasser
nichtüberlaufen
kann
. Umdas der vorgeschriebenen
Einejapanische
Baumschule
istein Musterbild
. Da
Tropfen
derKastenunschädlich
zu machen
, sindsiein stehen
in
Reihen
k
ünstlich
zugestutzle
Bäume
in ihren
Uotersätze
vonZinkblech
zustellen
. DasGiessen
richtet Fayeneekübeln
Vollkommenheit
ist ein Wunder
sichso genauwie möglichnachdemBedürfnis
der der Geduldu. ndIhre
ihre
Vollendung
erfordert
J
ahre;
PflanzeD
. Mangiessenicht
, bevordie Erdeziemlich manchmal
hateinManneinemeinzigen
kleinen
Kitschtrockengeworden
ist. Je nachLageder Baikone
, ob bäumdreissig
JahreseineAufmerksamkeit
gewidmet.
sievieloderwenigSonDe
haben
, mussdieAuswahl
der
, jedesBlatt
, jederZweigwirdin seiner
PflanzeD
getroffenweiden
. AlsSchling
- und Hänge- JedeKrümmung
Richtung
undseinemVerhältnis
nachstrengenuralten
pflanzeD
fürsonnige
Lageneignensich: WohlriechendeGrundsätzen
geregelt
; um in denAugender Japaner
Wicke
, Winde
, Kapuzinerkresse
, Petunie
, Cobaea
scandens wertzuhaben
, mu>s eineZwergpfhnze
sichgenaudiesen
undMinalobata
, auchjapanischer
Hoptenunddessen eisernen
Regelnanpassen
. DieWirkuog
ist natürlich
weissbunte
Abart
, fürschattige
Lagedie ausdauerndenauserlesen
in ihrerkunstvollen
undetwaskrankhaften
Epheu
, wilderWeinund sonstigeAmpelopsisarten,
Schönheit
. Abersehr vieleZwergpflaDzen
werdenzu
Tradescantia
viridisundImmmergrün
. Aufrechte
Bluten¬ niedrigen
Preisen
v
erkauft
,
daihreEntwicklung
nuruopflanzen
fürSonnenlage
smd: Zonalpelargonien
, Epheu- 'lkommeu
ist; siehabenetwaeinenichtvorgeschriebene
pelargonien
(auchHängepflanzec
), Peiunien
, Begonia vo
Biegung
.
Einungeübtes
Auge
siehtfreilich
nichtden
semperflorens
, Lobelien
, Margueriten
, Reseden
, Fuchsten, Unterschied
zwischen
einem
vollkommenen
,
300Jahre
Hortensien
uodhärterePalmenarlen
. Essollennurgut allenExemplar
von10 Zoll
, das 600Markwertist,
bewurzelte
, kräftige
Pflanzen
benutzt
werden
; ambesten undseinemebenso
hohen5 JahrealtenNachbar
, das
istes, dieKastenzu bepflanzen
einigeZeitvorher
, ehe
. Werthat.
sieaufdenBalkon
gebrachtwerden
, damitdiePflanzen 5 Mk
Diejapanischen
Gärtensindwuniervoll
, auchmit
abgehärtet
werden
. —AusdemPalmengarien
war ein allendiesen,Unvollkommenheiten
“. Da sindKirsch¬
reichesSortiment
inBlütebefindlicher
Frühlingssträucber
bäume
, Pflaumenbäume
,mitBlü'enbedeckt
.Chimonanthus,
ausgesstelll
, derenzarte, frische
Schönheit
, derenreizende Kerria
, Magnolien
, Azaleen
, undzur bestimmten
Zeit
Farbenpracht
, gehoben
durchdasgeschmackvolle
Arran¬
gement
, ein liebiiebes
Lenzbfid
id denSaalzauberte. kommendierichtigeAnzahlBlätteran der rechten
Stelleundeinigenebliggeformte
Blüten
, genaudort,
HerrDirektorSiebertwar seinenschönenPfleglmgenwosieseinsollen
. An diesenkleinenBäumen
findet
ein sinnigerEiklärerund LobrednerihrerPracht.
mankeinenFehler
, manhat bei ihremAnblick
eiD
Prächtigegetriebene
Erdbeeren
der empfehlenswerten
Gefühl
derRuhe
. AberderGartenhat noch
SorteLax’onSovereign
in zweckmässiger
undeleganter seltsames
vieleandereDinge
. AusserdenBäumen
, dievon3Zoll
Packung
'halleHerr Verwaltungsdirek
'or Seeligmüller-bis
zu
3
Meter
h
ochsind
,
siebtmanviele
Gebäude,
Friedricbshof
zur Ausstellung
gebracht
unddiebenlicben
weggeschobeo
sind, umdiekühlen
Früchte
, vondenenjetztdasPfundnochmit 8 Mark derenPapiervorsetzer
, denAlkoven
uoddas üblicheBildzu zeigen.
bezahltwird
, der Witwen
* und Waisenkasse
gestiftet. Matten
stehenkleineBecken,
AuchHerrKarlKulimann
erfreutewiederdurcheine AndemganzenBaumringsherum
Grösseenthalten
, diewie
Kollektion
schöner
oderseltener
BlumeD
, z.B. Schacbbrelt-dieGärtenvonverschiedener
Spielzeuge
aussehen
. Hieristemmoosiger
Abhaag
von
blumeoderKiebitzei
(FritillariaMeleagns
), Traubenby-riesiger
Höhedargestellt
,vondemschäumend
einWasser¬
acinlhe
, blauundweiss
, Rbipsalis
undMarcissus
poeticus, fallherabstürzt
, während
verkrüppelte
Bäume
furchtsam
ausdenRitzenhervorgucken
, altesdasineinem
Becken
von6 zu 8 Zoll
. EineParkstrecke
wirdin einem
kleinen
Topfgezeigt
, oderdas Augeblicktdurcheine
Schlucht
schroffer
Felsen
, derenGipfel
inphantastischen
Zinnen
z
umHimmel
steigeD
,
in
dieFerne
uotereinem
Japanische
Gartenkünste.
mächtigen
Lebensbaum
, undin der Ferneerhebtsich
WennJapanunsimmerals dasLandder Blumen derheilige
Fujiüberdenniederen
Hügeln
. Dieser
Garten
geschildert
wird
, so erscheintdieseNaturliebe
der istwenigstens
zweizu einFussgross; der Gpfeldes
Japanerin einer sehr anziehenden
glasierten
irdenen
Geschirr
. Nicht
Studieüber die Fujiist, ausweissem
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allediesekleinenGärtensindsokunstvoll
, Einigeent¬ derkünstlichen
Düngemittel
gelangt
. Ansdiesen
Gründen
kann
haltenDureinenfeuchten
grünenFelsenvonseltsamer nurempfohlen
werden
, denBedarf
anTho
.nasschlackenmeht
für
Form
, ausdessenSpaltenGrassprosst
, odersogarnur denkommenden
Herbst
möglichst
schon
jetztzudecken.
einenblossenStein von besonders
begehrterForm.
Datürwerdendannauch2000Markundmehrgezahlt,
undderGarten
, dernichtdie zu seinemPlangenau
passende
Steinbildurg
zeigenkann
, bleibtjahrelang
un¬ Patent- u. Musterschutzanzeigen.
vollendet
, bis der Felsnachvielem
Suchenentdeckt
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN, Meurer
, Pa¬
undfürvielesGeld.gekauft
wird
. EinFlussbesonders tentanwalt
undCiTitingenieur
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
61
istdieserkostbaren
Steinewegenberühmt
. DieseSpielun.‘ereuAbonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
zeuggärteD
sindgewöhnlich
w;e die grösserenNach¬ ertheilt
ahmungen
einerbestimmten
Patent
-,
Muster
- undMarkenscbatzangelegenbeiten.
berühmten
Landschaft
. Aber
allesistso wunderbar
gestelltundausgestattet
, dasses
schwerseinwürde
, diesenGartennichtfür das zu
nehmen
, waser darslellt.
Gebrauchsmnstereintraguogen.
ImFrühling
ist derGartendraussen
Oeffue
miteinem
vollvodlieb¬
Schlitz
versehene
Drainage
- undBodenent¬
lichenDingen
. UmdenTeichstehtIris,grosse
. Norddeutsche
Päonien wässerungsröhren
Kunststein
-Fabrik
. Eilelstedi,
glänzen
, undalleZwergsiräucher
sird ßlütenbälle
vou u. Aug
. M.Mauz
, Altona
, Lornsenstr
. 30.
etwaeinFussHöhe
. AberderJapanerliebtnichtalle
Blumen
. KeineBlume
wirdanerkannt
, wennsienicht
denstrengenVorschriften
entspricht
. An der Spitze
Lage des Wochenmarktes.
derverworfenen
Blumen
stehenRosenundLilien
, die
tür ziemlich
rohe, unverslemerie
Erzeugnisse
derNatur
Gemüse
: Weisskraut
20—30Pfg., Mk
. t.40derZtr., Rothgehalten
werden
. Dieauseiwähllen
Blumen
sindKirsch¬ k^aut25Pfg., Blumenkohl
25--60Pfg
. derKopf
, römischer
Kohl
blüten
, Wistkria
, Päonien
, Weidenblüten
, Schwertlilien,10Pfg
. d. Pfd., Wirsing
10—20 Pfg
. derKopf
, Artischoken
Magnolien
, Azaleen
, Lotus
, PfirsichundPflaumenblüten
45
—
50Pfg
.
Sellerie
10
—
20Pfg
.
derKopf
,
französischer
40—45
undpurpurrote
Trichterwinden.
Pfg.dasStück
,neueKohlrabi
25Pfg
.d.St,, Kopfsalat
10—14Pfg.
Allg
. D. G.-Ztg.
d.K., Romainsalat
12—
15Pfg., Eakarol
15 Pfg
., Endiviensalat
12- 16Pfg
. d.Kopf
,Spinat
12- 14Pfg.d. Pfd
.,Radieschen
8 Pfg.
dasBdcbn
., Rhabarber
25Pfg
. d. Bdchn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
d. Pfd
., weisse
Rüben
12Pfg
. d St., rotheRüben
7Pfg
. d. Pfd.,
neue
Rettiche
15Pfg
.,Meerrettig
15—
20Pfg
., Bamberger
20Pfg*
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 8.50derZentner
, Gescheit
28 Pfg«
Perlzwiebeln
60Pfg
. d, Pfd
., Cbalotten
30Pfg
. d. pfd., neue
Verschiedenes.
Zwiebeln
Mk
. 0.— perZentner
, Knoblauch
80—
90Pfg. der
Strang
, 3pfg. dasStück
,
Kartoffeln
,
Hagnum
honam
M.k5.—
Zar Anwendung
des Tbomasschl
&ckenmehles
, Gescheit
für dasMalter
12Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 5.—derZtr.
Fntterrüben
,Mengkorn
,Fatter
20Pfg
- undGründüngungs
., Gartenkresse
25Pfg
-Pflanzen. Gescheit
., Brunnenkresse
5Pfg.
DieBestellung
des Sommergetreides
unddas Legender dasThl
., Pimperneil
5—10Pfg
. dasThlch
-, Meiran
Thymian
Kartoffeln
ist zurHauptsache
beendet
) 6Pfg
, oJergehtdochihrer (Bratenkrant
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Big
.,
baldigen
Beendigung
entgegen
. Dadenkt
Petersilie
40Pfg
. d. Pfd
derLandwirt
., Gewürzei
an das
5Pfg
., Bananen
15Pfg
. das
Pflanzen
derFutterrüben
, sowie
denAnbau
dersonstigen
., Lauch
Fulter- Pfd
4—6Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdcb
., Teltower
undGrüodüngungspflanzen
. SeitAuftreten
desTbomaeschlackenßiibchen
25Pfeunig
dasPfd
., Paprika
50
Pfg
.
das
P
fd
.
,
Paradies¬
mehles
hatmanallgemein
eingesehen
, dassebenso
wiebeiden äpfel(Tomaten
) 50Pfg
. d. Pfd., Schmalzkraut
10—20Pfg.das
übrigen
Kulturpflanzen
, sichauch
hiereinereichliche
., Rosenkohl
Düngung
mit Thlch
18—20Pfg
. d. Pfd
., Zuckerwirsiog
12Pfg,
demselben
,alsomitPhosphorsäure
undKalk
,ganz
d. Kopf
., Schwarzwurzeln
ausserordentlich
20—23Pfg
. dasPfd., Cichorie
40Pfg,
wirksam
undsehrvorteilhaft
erweist
. DennbeidenFutter¬ dasPfund
, grüne
Saucekräuter
25—30Pfg
. dasTeilchen
,Schnitt¬
pflanzen
batsichhersusgestellt
, dassdiekräftige
imTopf20Pfg
., Gurken
, englischs
Düngung
den lauch
, 60pfg.da6Stück.
Obstn. FrüchteTiroleräpfel
25
gelb
.Reinetten
30Pfg.
Giiindüngungspflanzen
wirddurchdieAnwendung
vonThomas-Kochäpfel
20—25Pfg
., amerikanische
Aepfel
100Pfd.48Mk.
schlacke
nichtnurdieEntwickelung
derPflanzen
überhaupt
in Riuibeeräpfel
(Blutäpfel
) 12Pfg
. d. Pfd., Essbirnen
(Edelweisg)
besterWeisegefördert
, sondern
dieselben
werden
auchzur 25—30Pfg
. dasPfund
, Kochbirnen
15Pfg., Feigenbirnen
25Pfg
stärkeren
Aufnahme
vonStickstoff
ausderLuftbefähig
);zugleich dasPfund
, Ananas
Mk
. 1.40dasPfd,
,CitroneD
6—8Pfg
.,Orangen
aberwirdeineBereicherung
derGriindUnguogspflanzen
auchan 6—8 Pfg
., Blutorangen
(St. Quinetti
) 10Pfg
., Weintrauben
60—70
Phosphorsäure
hervorgerufen
, die nunbeimEinbringen
der Ptg.dasPfund
,
Walloüase
40
—
45Pfg
.
fl
.
Hundert
,
Haselnüsse
Pflanzen
in denBoden
dennachfolgenden
Früchten
in leicht 40Pfg
. d. Pfd
., Maronen
(Kastanien
) 18—20Pfg.d. [’fd.
aufnehmbarer
undwirksamer
Form
geboten
wird
.—Wirmachen
geradejetztaufdieseWirkung
desThomasschlackenmehles
aufmerksam
, weil
bekanntlich
seitens
derThomasphosphatfabriken
Ausstellungen.
fürdenMonat
MaieineExtra
-Vergütung
von7,50per10000kg
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Heimatschlitz
, Nationalparks
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UnterdiesenUeberschnften
sindbesonders
in den desVorstandes
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längere
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gelangten.
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Hierkann
undmuss
m
an
nun
wohl
mit
b
erechtigtem
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gekommen
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fragen
; „Warumhat man auchnichtnur
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IdeedesHeimatschutzes
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und Erstaunen
Gartenkünstler
,einentüchtigen
Landschaftsangeregt
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gelangen
könne. eineneinzigen
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zu vielmit
undgeschichtlich
gewordenen
Eigenart
zuschützen
. Das denheutigen
Scbläogelwegen
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zu konservieren
kilometern
ausFormen
landschaftlichen
in natürlichen
unter Waldränder
Naturstande
vorhandenen
nochteilweis
wenigstens
einderHolzarten
Wechsel
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undals„heimische Tagesordnung
zuüberlassen
Zustande
ihremnatürlichen
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ist tiefes
demdeutschenVolkscharakter
Gerade
vorzugehen.
wirksam
mitdiesen
,umgemeinschaftlich
, und treten
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Väter
;
tragen
w
iraifebei
dennauch1900zweinamhafte
Garlenkünsller
in der zudemWerke
,
des
im
Interesse
allerbegonnen
ist,
diesbezüglichen
Kommission
vertreten
undkonnten
die arbeiten
wirallemitan der„LanJesverschönerung
“.
landschaftlichen
Interessen
vomfachmännischen
Stand¬ Vor
allenDingen
mögenaberdiejenigen
Kreise
, welche
punkte
aus, beidiesem
grossen
Unternehmen
mitNach¬
gar2
u
gerne
i
hreigenes
Licht
leuchten
lassen
unddie
druck
vertreten.
Bestrebungen
, dieErfolge
unserer
deutschen
GartenbauImHerrenhaus
oderverkennen
« wurde
, sichzuderAnsicht
im Maivor2 Jahren
ein kunslunterdrücken
bekehren
lassen
, dassunsere
Kunst
einStudium
fürsich
diesbezüglicher
Gesetzentwurf
gegendieVerunstaltung
bildet
, welches
wiederum
einMenschenalter
undnoch
landschaftlicher
Gegendeu
eingebracht
. Derdamaligeviellängere
Zeiterfordert
, umeingehend
gekannt
zu
Referent
, HerrOberbürgermeister
Spiritus
vonBonn
, dassdieseKunstaberwiederum
als treuerund
äusserte
s. Zt. u. a. : „EswirddurchdasGesetzbe¬ sein
Mitarbeiter
beidenBestrebungen
desHeimats¬
kundet
, dassdieGesetzgebung
berufen
ist, auchdie eifriger
schutzes
einehervorragende
leitende
StelleeinzunehmeD,
Naturscbönheiten
zuschützen
.“ Ererklärt
alsodamit, viel
zusehrberechtigt
ist.
dassdie^Geselzgeber
befugt
sind
, fürdieErhaltung
der
Naturscbönheiten
einzutreten.
F. Tutenberg
, Mainz.
Jedem
ichnunzumSchlüsse
meiner
Ausführungen
komme
, möchte
ichaufdieScbönheitsbedürfoisae
, Fehler
undMängel
derLandschaft
unseres
engeren
Vaterlandes
binweisen
. DassdieNaturschönheiten
genannter
Gegend
nachgelassen
haben
, liegtklaraufderHand
; während
z. B. sonsttausende
undabertausende
jährlich
anden
sagenumspooneneo
Rheineilten
, umsichan derherr¬
Einiges
, über
lichen
Umgebung
desselben
zuerfreu
’n, hatdieser
Drang
VonHansDzewas
, Friedrichsberg
-Berlin
0.
inauffallender
WeiseDachgelassen
, so dasssich die
WenndieNaturausdemWinterschlafe
hierbesonders
inMitleidenschaft
erwacht
gezogenen
Städte
ver¬
Lüftchen
anlasst
dieerstarrende
sehen
, sichzueiner„Kommission
Winterkälte
zurHebung istundeinlaueres
hat, wennsichdieBäume
desFremdenverkehrs
amRhein
mitdemhellen
“ zuverbinden
Grün
; wäreda ersetzt
nichteinHand
inHand
deraufbrechenden
gehenmitdenGartenkunstlern
Knospen
bedecken
, dieZiersträucher
sehrangebracht
? —ManklagtüberdasEingehen
der ihremannigfaltige
Blüteopracht
hervorbringen
, dann
geht
Florainunserem
beimischen
deutschen
Wald
. Isthier wobleinjederBalkonbesilzer
mitdemGedanken
um:
nichtrechtvielumzugesialteo
, umdenWaldwieder
zu Wielasseichmeinen
Balkon
amschönsten
ausscbmückeD,
demzumachen
, waser war? SinddaalleMittel
einStündchen
inRuhedort
und uronachderTagesarbeit
Wegezukostspielig
, wennessiebdarum
zukönnen
, oderumaufdieSfrassenpassanteo
bandelt
, den verbringen
HeimatsinD
, dasNatureropfinden
“ zudürfen.
unseres
Volkes
wachzu „herabschauen
halten
, wennwirdasvodunseren
Vätern
ererbte
pflegen
Nicht
jederistsoglücklich
, einen
Balkon
zubesitzen;
undnochbesser
unseren
Kindern
binterlassen
, wenn
wir unter
diesenGlücklichen
aberistein grosser
Teil
, die
inmitten
dersichimmermehrbevölkernden
Umgebunggern
einegrössere
Summe
Geldes
anwenden
möchten,
denhoben
schönen
Wald
überunssichaufbaueu
lassen? nursollderausiührende
Gärtner
denBalkon
„recht
schöne
Unsere
Städte
stehen
zumTeilnochvordemBe¬ bepflanzen
, ersollmindestens
soschön
oder
noch
schöner
ginnihrerEntwickelung
, dieFestungswäile
vielerOrte seinalsderdesNachbars
oderFreundes
. Denn„was
fallen
, wärees da nichtangebracht
, beiZeitendem dersichieistenkann
, können
wirauch'
1. Sosagtsich
Natursinn
derBevölkerung
, undesistinderAusschmückung
durchausgedehnte
Parks Mancher
desBalkons
an
einigen
Orten
wieDresden
Rechnung
zutragen
, Hannover
, bevordieBodenspekulationen
, Frankfurt
etc. eine
die
PreiseinsUnermessliche
treiben?
Konkurrenz
entstanden
, nichtzumSchaden
desprodu¬
zierenden
oderausfübreoden
Gärtners
. Dortwerden
seit
Sorechttreffend
passendennaufallesdiesesdie einigen
Jahren
diebesiausgeschmückteo
Balkons
prämiiert
,so
Schlussworte
, welcheHerrOberbürgermeister
Spiritus dassMancher
, hierdurch
angeregt
, dieserSachemehr
s. Z. inseinem
Referate
imHerrenbause
ausspracb
und Aufmerksamkeit
als bisherschenkte
. Oftist es auch
dadieselben
auchfürunsinBetracht
kommen
, mögen nur
_
diereine
F
reude
amSchmuck
desBalkons
,
diezu
sieandieserStellefolgen:
immer
grösseren
Aufwenduugen
führt
, wieinBerlin
und
l Ich„ hoffeundwünsche
, dassSinnundVerständnisanderen
' Orten
. Vielträgtjedenfalls
dazubei, dassdie
fürdieNotwendigkeit
undErhaltung
derNaturscbön¬
„Gartenflora
“ s. Z. dieAnregung
durch
Abbildung
schöner
heiten
inimmer
weitereKreise
eindringt
unddieUeber- Balkons
inBerlin
gemacht
hat. Diese
istauffruchtbaren
zeuguDg
siebimmermehrBahnbricht
, dasses eine Boden
gefallen
; dennmanhatinParisumsolcheAb¬
Pflicht
derheutigen
Generation
, besonders
deriraöffent¬ bildungen
ersucht
, umderdortigen
Bevölkerung
zuzeigen,
lichen
Leben
stehenden
Männer
ist, die landschaftlich
wiemaninBerlin
Balkons
bepflanzt.
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, dasssie
. Werdendie Kästenso bepflanzt
UndnimmtsiebdenneinHausodereiqeStrasse anpassen
bedecktwerden,
Gewächsen
nichtgutaus? Wohlmancher vonden herabbängenden
mitsolchenBlumenkästen
, dernocheinwenigSinnfürdasSchöne dannistdieFarbenichtmassgebend.
derPassanten
.)
folgt
unddenkt
(Schluss
hinauf
, mitEntzücken
bat, schautmitFreude
. D. G.-Ztg.
Allg
garoftdeswahrenVerses:
.“
undBlätterzierenjedesHaus
„Blumen
bier
. Manunterscheidet
Nunaberzur Bepflanzung
Gewächsen
oderkletternden
, diemitschlingenden
zweierlei
die mit ausdauernden
—und uDterdiesenwiederum
empfehlens¬Internationale
, z. B. diebesonders
Pflanzen
winterbarten
-Ausstallung
- undgrosseSartenbau
Kunst
, unddenJungfernwein
-Arten
Vitis
wertenamerikanischen
1904.
Düsseldorf
), in milderenLagendie herrlicheGlycine
(Ampelopsis
des Kaisershat folgenden
Das Antworttelegramm
LagendenEpheu
) undin schattigen
chinensis
(Wistaria
Wortlaut:
, alsoSommerscblingpflanzen
—unddie miteinjährigen
japonicus,
, den4. Mai1904.
Berlin
, Humulus
, Tropaeolum
wieCobaeascandens
oderkletternden
schlingenden
undsonstigen
Kaiserwinden
FritzKoeber,
HerrnProfessor
A
rt
Diese
.
zieht
ausSamen
diemanzeitig
,
Gewächsen
-Ausstellung.
Düsseldorf
wennman
,
wirdmeistensangewendet
der Bepflanzung
der KaiserundKönighabendie
will. oderwenn
SeineMajestät
in eineLanbeverwandeln
denBalkon
Internatio¬
derdortigen
vonder Eröffnung
Meldung
eineisernesGitterhat. ImerstemFalledarf
derselbe
und grossenGartenbauaus¬
nalenKunstausstellung
sein. DieKästeu
er jedochnichtzu weniggeräumig
undlassen
entgegengenommen
nach
stellungbuldvollst
, dassdiePflanzen
so zustellen
sinddannmöglichst
destrefflichen
zumGelingen
, welche
Ihneowieallen
, alsountenaufdenBalkonund
können
obenwachsen
, bestensdanken.
haben
beigetiagen
Unternehmens
, wennein Gitterbekleidet
, wiees oft geschieht
nicht
eioen
. Es
zustellen
SeineMajestätwünschender Ausstellung
werdensoll, dieKästenauf dieBrüstung
Erfolg.
segensreichen
Balkons
undeineD
gutenVerlauf
auchnurbei geräumigen
wirddiesallerdings
istdie
Befehl
AufAllerhöchsten
sein. DiezweiteArt der Bepflanzung
möglich
vonLucanus.
CabiDettsral
derGeheime
zonaleund peltatum,
wiePelargonium
mitTopfpflanzen
, niedrigen
, Catceolarien
, Heliotropum
, Peluinen
Fuchsien
- undSchling¬
mrnTopf
findet
usw. Seltener
Tropaeolum
, undwenndiesdoch
vereinigt
aufeinemBalkon
pflanzen
ineinem
nicht
,
stehen
s
iegetrennt
, sollten
wird
gewünscht
, exotischen
der farbenprächtigen
DieAusstellung
. Dieseswäreso dasAllgemeine.
Kastenzusammen
ist vorüberundschonwiederhabenfleissige
, wollen Orchideen
schreiten
Bevorwiraberzur Bepflanzung
, dieder französischen,
-Ausstellung
ansehen. HändeeineSonder
genauer
einwenig
wirudsersteiumaldieKästen
zu Wege
Scbniltblumen
undholländischen
u
nd
italienischen
vonHolz
solchen
Wirhabenda dieWahlzwischen
^ebenso
der Ausstellung
, die den Besuchern
, breituodtief gebracht
. Wielang
Blech
vonverzinktem
solchen
. Vor einer
, wie die vorige
seindürfte
interessant
, kannmanwegender Verschiedenheit
sieseinmüssen
; da mussmandenBaumeist ReihevonJahrenwar es im Winterdengrössten
nieangeben
derBalkons
Ge¬
, mitden herrlichen
kaummöglich
ist auf einemkleinenRaum Blumenfreunden
. OhneZweifel
ausmessen
. Im
. BlechkästenbildenFloras ihre Zimmerauszuschmücken
der Vorzugzu geben
demBlechkasten
, mit
und Primeln
Fallewarenes Geranien
, habenaber günstigen
stellensicheiDwenigteureralsHolzkästen
. Heuleisi’s anders.
, uodseheneleganter denensieihrHeimzierenkonnten
denVorzuglängererHaltbarkeit
alleLänder
wie Spinnwebe
. Es braucht Seitdemdie Eisenbahnen
Holzkästen
plumpen
ausalsdiemanchmal
nichtmehr
und vou grossenEntfernungen
, dassderBodenbehufs verbinden
zu werden
wohlnurangedeutet
, da istdurchdieverhältnismässig
muss; die RedeseinkanD
enthalten
Löcher
Wassers
desüberflüssigen
Abfluss
französischen
und
italienischen
v
on
leichteEinfuhr
mit
,
zuverhüteD
, um einVerstopfen
diese
manbedeckt
inderBlumenUmschwung
vollständiger
e
in
Blumen
Anzahl
, wiemandieseauchin grösserer
Topfscherben
. Zuerstwurdenweisse
worden
berbeigefübrt
. Leidernurzuoftbleiben Bindekuost
kann
autdenBodenbringen
und
, Reseden
, gelbeundweisseMargueriteo
Levkojen
, unddieseNachlässigkeit
dieKästenohneDrainierung
, späterkamenhierzu
importiert
beiBlechkästen,einfacheTuberosen
rächtsichspäternurzusehr,besonders
. In letzter
undgewisseRosensorten
an- nochVeilchen
, diesiebdurchdas Giessen
Nässe
Diestagnierende
a
usFrankreich,
Nelken
, dieErde Zeitwerdenauchwunderbare
weiss
, wieja jederFachmann
, macht
sammeli
fast
Züchtungen
amerikanischen
, diedaonbaldabsterben die den berühmten
dief%anzen
sauerundvergiftet
. Natürlich
eiogefübrt
sind, in Deutschland
Dasein gleichwertig
Zeiteinjämmerliches
werdenodernochlängere
Gärtnernichtmitdenendieser
unseredeutschen
als können
. SolcheinBalkonist dannnichtsweniger
fristen
, da
treten
Länderin Konkurrenz
südlichen
an gesegneten
schönundträgtgeradenichtdazuhei, dieFreude
. DieErde die üppige
des sonnigen
unddasHauszuverschönern
, fast tropischeVegetation
ihnzuerhöheu
, im
, die uoserAugeerfreuen
mitetwas Südensall die Btumeo
- oderMistbeeterde
sein; Kompost
sollDahrhafi
hervorGewächshauskultur
. Istin einemKastennochalte Freien
, ohne mühevolle
Sandist stetsdiebeste
d
enPreisbedeutend
diehierzuLande
,
lässt
spriessen
u
nbedingt
diese
ist
so
,
Jahrvorhanden
Erdevomvorigen
. Währendnunjene Länderunseredeutschen
und nicht mit einer Handvollfrischer erhöht
zuerneuern
anSommerblumen
Material
mitbilligem
, wiees leidersehr oft geschieht, Blumengeschäfte
Erdezuvermischen
, dasLandderBlumen¬
aussolch versorgen
, sendetunsHolland
Pflanzen
, wieviel
Msdmussdochnurbedenken
! einhalbes zwiebeln
vieletausendeschönerTulpen,
Kastenwob
, alljährlich
kleinen
einemverhältnismässig
, zur
. Im 17. Jahrhundert
undNarzissen
trüssenundgutgedeihen Hyazinthen
entnehmen
JahrdieNahrung
uner¬
diesezugeradezu
wurden
müssen, ZeitdesTulpenbaudels
Gewächsen
. Kästenmit mehrjährigen
sollen
wieWertpapiere
an derBörseähnlich
, eineDüngung hörtenPreisen
sollensiewiederin alterPrachtstehen
an die Un¬
. Wir denkenunwillkürlich
’schenBlumen¬verhandelt
Wagner
oderdembekannten
mitHornmehl
, wenn
erzieltwerden
kannverschiedensummen
derKästen
, dieheutefürOrchideen
. DerAnstrich
düngererhalten
Zeit füreineeinzige
der FarbedesHauses wir hören
, dasszu damalliger
, dochmusser sichmöglichst
seio
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Tulpenzwiebel
13000holländische
Gulden
gezahlt
wurden. 10. Fürdiebestenundschönsten
10Polyantha
-Sorten
WennnunauchdieEinfuhr
voobilligem
Blumenmaterial zu Gruppen
geeignet
, mindestens
5 Zweigevon
den deutschen
Bfumenhandel
ziemlich
lahmgelegthat,
jederSorte.
so hat sie docheinehoheethische
Bedeutung
. Hier¬ 11. Diebestenund schönsten
5
Gruppen
-Rosen
je
durchistes auchdenärmerenSchichten
derBevölker¬
einerSortebeliebiger
Klasse
ä 50 Blumen.
ung möglich
, ihr schlichtesHeimmit denlieblichen
20 mustergültige
KindernFloraszu schmücken
. Dennviel Wahrheit 12. Für die bestenundschönsten
Sortenfür langstieligen
Schnitt
, mindestens
je
liegtin dembekannten
Volkswort
! „WoBlumen
am
10Blumen.
Fensterstehen
, da wohnen
guteMenschen
.“
Für die bestenund schönsten
10 mustergültige
Es ist nun den grossenBemühungen
der Aus¬ 13. Sortenfür
langstieligen
Schnitt
,
mindestens
je
stellungsleitung
gelungen
, unterder Leitungdes be¬
10Blumen.
kanntenFachmannes
HerrnJ. Olbertsio Erfurtam
Fürdiebestenundschönsten
5 SortenvonBeDgalFreitag
, den6. MaibisMontag
den9. MaieineSonder- 14. rosen
vonje 5 Blumen.
Ausstellung
vonScbnittblumen
jener Länderin künst¬
15. Fürdiebestenundschönsten
5 SortenvonMoos¬
licherAnordnung
zu veranstalten
.;
inje 3 Blumen.
EineRiviera
-Landschaft
ist uns hiervorgezaubert, 16. rosen
Fürdiebesten
undschönsten
5 SortenvodRugosa
dasehenwirdieprächtig
gefärbten
Erzeugnisse
Italiens,
undRugosahybriden
ä
je
5
Blumen.
die mitdemkühlenden
WinddesMittelmeeres
unddem
glühenden
SiroccogetäodellhabennebenFrankreichs 17. Für die bestenund schönsten10 Sortenvon
Kletterrosen
, einmalblühend
undöfterblübend.
schimmernden
BlütenvomStrandederRhoneunddes
Douwsund nebendiesereibensich auf schlanken 18. Für die bestenund schönsten
5 Sortenvon
Stielen
dieunssoliebgewordenen
holländischen
Zwiebel¬
Kletterrosen
, öfterblühend.
blumen
an, vonherrlichstem
Weissbiszumleuchten¬ 19. Für die bestedunkelrote
Teehybriden
-Rose
, er¬
denPurpuralle Farbennuancen
durchlaufend
. Hierzu
forderlich
mindestens
20Blumen.
kommt
nochdiegescbmackvolle
,künstlerische
Anordnung, 20 Für die 10 bestenRosensorten
, fürMassenkultur
die für KennerundLaiengleichanregend
und be¬
unterGlasgeeignet
ä 5 bis10Blumen.
lehrend
ist.
bestenRosensorten
, die sich zum
WaresbeiderOrcbideen
-Ausstellung
derReizdes 21. Für die 10 imFreien
eignen.
seltenen
uodkostbaren
, derdasInteressedes
Publikumser¬ Herbstscbnitt
, welche
unterGlas
regte
,soisteshierdieFreude
unsere
lieblichen
Vertreter
ferner 22. Fürdie10bestenRosensorten
vom
November
biszumBeginn
d
esVersandts
der
Länder
inwunderbarer
Fülleundbezaubernder
Ausstellung Riviera
-Rosenblühen
undalsMassenschnittblumen
begrüssen
zukönnen
, diemindestens
dasgleiche
Interesse
gelten
können.
imPublikum
erreichenwerden
. Aus Anlassder Er23. Die besteundschönsteweisseTeeiosen
-Scrte,
Öffnung
dieserso hochinteressanten
Sonderausstellung
3 bis5 Blumen.
fandamFreitagAbend
, den6. d. Mts
., einegrossartige
japanische
Illumination
statt, dieeinzige
inihrerArtwar. 24. Diebesteundschönstelacbsfarbige
Teerosen*
Sorte
, 3 bis5 Blumen.
25. Die besteund schönsterosa Teeroseu
-Sorte,
3 bis5 Blumen.
DasProgramm
derKonkurrenzen
fürdieSonder- 26. Diebesteundschönste
roteTeerosen
-Sorte
, 3 bis
Ausstellung
vonabgeschnittenen
Blumen
. 25- bis28.
bis5 Blumen.
Juni, ist nunmehr
erschienen
. DerKongress
deutscher
27. Diebesteundschönste
reingelbe
Teerosen
-Sorte,
Rosentreunde
fiodetstattam26. und27. Juni.
3 bis5 Blumen.
Für dieseSonderausstellung
geltenebenfallsdie
orangeTeerosen
-Sorten,
allgemeinen
Bestimmungen
derAusstellungsleitung. 28. 3Diebesteundschönste
bis5 Blumen.
DasProgramm
lautet;
29. Diebesteundschönste
weisseTeebybridemose,
3 bis5 Blumen.
1. Diebesteundschönste
Sammlung
von100Sorten,
lacbsfarbige
TeebybridenwelchevomVereindeutscher
Rosenfreunde
em¬ 30. Diebesteundschönste
rose, 3 bis5 Blumen.
pfohlensind; nur vollkommene
Blumenwerden
zugelassen
. (Möglichst
1 Knospeund1 Blume
.)
31. Die besteundschönsterosa Teehybridenrose,
3 bisb Blumen.
2. Für eine Sammlung
der schönstenund voll¬ 32. Diebesteund
schönste
roteTeehybridenrose
, 3 bis
kommensten
Blumen
, je 10StückeinerSorte.
5 Blumen.
3. Für die bestenuüdschönsten
30 Teebybriden 33. DiebesteundschönsteweisseRemontant
-Rose,
ä 3 Blumen.
5 bis10Blumen.
4. Für die bestenund schönsten
20 Teehybriden 34. Diebesteundschönste
hellrosaRemontant
-Rose,
ä 3 Blumen.
5 bis10Blumen.
5. Fürdiebestenundschönsten
50 Teerosen
-Sorten 35. Diebesteundschönste
dunkelrosa
Remontant
-Rose,
ä 3 Blumen.
5 bis10Blumen.
6. Fürdiebestenundschönsten
20Teerosen
-Sorten 36. Diebesteundschönste
feuerrote
RemoDtant
-Rose,
ä 3 Blumen.
5 bis10Blumen.
7. Für die bestenund schönsten50 Remonlant- 37. Diebesteundschönste
dunkelrote
Remontant
-Rose,
Sorten&3 Blumen.
5 bis10Blumen.
Sortiment
einfach
blühender
Rosen.
g. Für die bestenund schönsten
20 Remontant- 38. Dasschönste
Sortenä 3 Blumen.
39. Die schönsteund bestausgewählte
Sammlung
solcherWild
- oderBotan
-Zierrosen
, welche
sich
9. Fürdiebestenundschönsten
10Polyaclha
-Sorten
durchBlühbarkeit
, Wuchs
, Belaubung
, Farbeaund
zuEinfassungen
geeignet
, mindestens
5 Zweige
HärtedesStrauches
zurVerpflanzung
eignea.
vonjederSorte.
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40. Die 10 bestenRosen
, seit1890imHandel
eio- Patent - u. Musterschutzanzeigen.
geführl.
DasPatent
- undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa¬
41. Die10 bestenNeuheiten
, seit 1900imHandel tentanwalt
undCiviÜDgenieur
, Köln&.Rh., Hohenzolleruring
51
eingeführt.
unseren
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
42. Die5 bestenNeubeiten
, seit1903iraHandel
ein- ertheilt
Patent
-, Muster
- undMarkenschutzangelegenheiten.
geführt.
43. Die5 bestenNeuheiten
, welche1904in Handel
gebracht
sind.
Patentanmeldungen.
44. DiebestenNeuheiten
überhaupt
, welchenoch
G. 19246
. Bodenkulturgerät
. Zus
. z. Pat. 142212
. Otto
nichtim Handelsind, klassifiziert
. (Tee-, Tee, Waren
inMeklenburg.
hybriden
-, Remontant
-, Bengal
-, Polyantba
- und Geist
Patenterteilungen.
Kletterrosen
.)
152445
.
Ausflussregler
mitSchwimmer
fürJauchefässer.
45. Diebestedeutsche
Neuheit
, welchenochnichtim Heinrich
Lamprecht
, Rieden
b. Wallisellen
, Schweiz.
Handel
ist,
Gebrauchsmustereintragungen.
46. Für die schönsteundzweckmässigste
Aufstellung 222201
. Schlepprechen
mitamStielineinem
Schütz
mit
abgeschnittener
Blumen.
derHand
verstellbarem
Handgriff
dergestalt
, dassdieZinken
des
beimGebrauch
desselben
durchverschieden
grosse
47. Für die praktischste
und hübscheste
Namenbe*Rechens
Personen
diegleiche
Neigung
zumErdbolen
behalten
. Jacob
zeicbnung
abgeschnittener
Blumen.
Windmüller
Sohn
, Rheda
i. W.
48. Für die grösste
, schönsteund wertvollste
Rose
derganzenAusstellung.
Ausserdem
werdenden Preisrichtern
für hervor¬
Lage des Wochenmarktes.
ragendeLeistungen
ausser Programmnoch Preise
seitensder Ausstellungsleitung
auf AntragzurVerfüg¬
Gemüse
: Weisskraut
20—80Pfg., Rothkraut
18—30Pfg.,
unggestellt.
Blumenkohl
25--60Pfg
., Braunkohl
(Winterkobl
) 5 Pfg.d«St.,
Dieeinzelnen
Preisein Geld
, Ehrenpreise
und
Kohlrabi
18Pfg.dasStück
, Suppenspargel
20—
30Pfg
. das
Ebrendiplome
werdenspäterbekanntgegebeu
werden. neue
Pfund
, Gemüsespargel
35—50Pfg
. d. Pfd.Wirsing
10—20Pfg.,
DieSortenmüssendeutlichund richtigbenannt Artischocken
45—50Pfg
., Sellerie
10—20Pfg
. d. K. Kopfsalat
sein. BeiNeuheiten
ist Abstammung
anzugeben.
8—10Pfg
., Eskarol25 Pfg
. dasPfd
., 15Pfg
. d. Kopf
, Spinat.
8—10Pfg
. d. Pfd
., Radieschen
5—6 Pfg.,Rhabarber
26Pfg
. d.
Bdcbn
.,gelbe
Rüben
6Pfennig
d.Pfd
.,weisse
Rüben
18Pfg
. d. T,
rotheRüben
7Pfg.d. Pfd.,neueRettiche
8Pfg
.,Meerrettig
15Pf.
dasStück
, Zwiebeln
Mk
. 8.50derZentner
, Gescheit
26 Pfg,
Perlzwiebeln
60Pfg
. d. Pfd
., Gbalotten
30Pfg
. d. Pfd., neue
Zwiebeln
Mk
. 9.— perZentner
, Knoblauch
80—90Pfg. der
Strang
, 3 Pfg. dasStück
, Kartoffeln
, Magnum
bonum
M.k4.~
Litterarische Erscheinungen.
dasMalter
, Gescheit
12Pfg
., Mäuskartoffeln
Mk
. 6.—derZtr.
Gescheit
20Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkreise
6Pfg.
UnsliegteinBüchlein
vor:
dasThl
., Pimperneil
5—10Pfg
. dasThlch
., Meiran
Thymian
„Ueber
dieverschiedenen
Arten
desFrostscbutzes
undihre (Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
Resultate
“ vonDr.T. D. Loppin
, dasvielen
unserer
Lesereine Petersilie
30Pfg
. d. Pfd
., Gewürzei
6Pfg
., Bananen
15Pfg
. das
sehrinteressante
undlehrreiche
Lectüre
seindürfte.
Pfd
., Lanch4—6Pfg
. dasStück
, 10Pfg.dasBdcb
., Teltower
26Pfennig
dasPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
Essiidnichtnurdieverschiedenen
Methoden
besprochenRübchen
sondern
auchdasErgebnis
vonVersuchen
mitgeteilt
,welche
die äpfel(Tomaten
) 40Pfg
. d. Pfd., Scbmalzkraut
10—20Pfg
. das
einzelnen
Verfahren
prüfen
sollten.
Thlch
., Rosenkohl
18—20Pfg
. d. Pfd
., Zuckerwirsing
12Pfg,
., Schwarzwurzeln
20—23Pfg
. dasPfd., Cichorie
40Pfg,
ImGegensatz
zuähnlichen
Darstellungen
istabereinwirk¬ d. Kopf
, grüne
Sancekräuter
25—30Pfg
. dasTeilchen
,Schnitt¬
lichpraktischer
Nutzen
desBüchleins
dadurch
gewährleistet
, dass dasPfand
imTopf20Pfg
., Gurken
, englische
, 45Pfg.dasStück.
einefürdenWinzer
undObstzüchter
brauchbare
, d. i. billige, lauch
;Tiroleräpfel
26Pfg
.,gelb
.Reinetten
30Pfg.
einfache
nndsichere
Artangegeben
wird
, denNachtfrost
voraus- Obstu. Früchte
Zusehen.
' Kocbäpfel
20—25Pfg., amerikanische
Aepfel
100Pfd.48Mk.
Ein übersehener
Frost
, vielleicht
derletztedesJahres, Himbeeräpfei
(Blutäpfel
) 12Pfg
. d. Pfd
., Essbirnen
(Edelweiss)
würde
allevorangegangenen
Kosten
undMühewaltungen
nutzlos 25—30Pfg
. dasPfund
, Kochbirnen
15Pfg., Feigenbirnen
25Pfg.
machen.
dasPfund
, Ananas
Mk
. 1.40dasPfd
.,Gitronen
6—8Pfg
.,Orangen
Sehrdankenswert
istes, dassin denBüchlein
gebeten 6—8Pfg
., Blutorangen
(St. Quinetti
) 10Pfg
., Weintrauben
60—70
wird
, diebeiAnwendung
vonFroBtsohutz
-Massnabmen
erzielten Pfg
. dasPfund
, Wallnüsse
40—45Pfg
. d. Hundert
, Haselnüsse
. d. Pfd
., Maronen
(Kastanien
) 18—20Pfg.d. Pfd.
Resultate
dergeeigneten
Stelle
: Herrn
Prof
. Dr.P. Sorauer
(von 40Pfg
derdeutschen
Landwirtschafts
-Gesellschaft
)inBerlin
mitzuteilen,
dennwenn
dielandwirtschaftliche
PraxisderMeteorologie
ihre
Erfahrungen
nichtbekannt
giebt
, wirdes dieser
Wissenschaft
Ausstellungen.
sehrschwer
, deDNutzen
zustiften
, densieimandern
Fallezu
Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Au¬
leisten
imStande
ist.
DasBflchleiu
istgegen
Einsendung
von60Pfg
. vonWilb. steilung.
Turin
,
imMai
1904
. Grosse
internationale
GartenbauLambrecht
iuGöttingeo
zubeziehen.
Ausstellung.
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EinIa. Qualität
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gutdeckend
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spar*
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Frankfurta. UI., Höcbsterstr
. 33
per CentnerHk. 7.50
5 Diamantgrau
undBleimennig
0 fertig
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perPfd
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druck
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Einträgliche
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DieGattungen
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starke
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“, gebunden
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Originalpreisen
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Sonntag, den 15. Mai 1904.

Telephon
773

Tagen
berücksichtigt.
15. Jahrgang.

ausgedehnten
Gelände
überallzerstreut
undinfolgedessen
Dieinternationale
Kunst
- undgrosseDarlenbau
-Ansstellung
auchdie verschiedenen
Ausstellungsgegenstände
. Dass
Düsseldorf
1904in derBeleuchtung
des Handelsblatles
fürdieerstedergrossen
Sonderausstellungen
, dieFrüh¬
fürdendeutschen
Gartenbau,
jahrsschau
, eineguteundvolleBesetzung
dieservielen
Räumlichkeiten
zuverzeichnen
war, wirdmannichtbe¬
Im Gegensatz
zu BerliDwar die Eröffuung
der hauptenkönnen
. Es beziehtsichdiesallerdings
nicht
Internationalen
KudsI
- und grossen
Gartenbau
-Ausstel- aufdenHauptanziehungspunkt
der Frühjahrsschau
, die
.ungin Düsseldorf
eine Feiervolldesgrössten
Ge¬ Orchideenausstellung
, diewohlioeinerderartigen
Massen¬
pränges
, die in eindruckvollsler
Weisein Anwesenheitwirkung
undimeinzelnen
insolcher
Grossartigkeit
noch
desKronprinzen
, derMinister
Sludtundv. Rheinbabenniemals
geseheo
worden
ist, wederin England
, nochin
undvielerWürdenträger
usw. verlief
. D’e Eröffnungs¬Belgien
, nochin Frankreich
. Wirstehennichtan, zu
rede hielt der Vorsitzende
der Ausstellung
, Prof. behaupten
, dassdieseDarbietung
alleineingäitnerisches
Roeber
, soweitder Gartenbau
mitin Betracht
kam. EreigniserstenRangeswar undwerdenwirja schon
Dieserwurdein ideellerWeisemehrfach
in derRede in
der nächstenNummer
Gelegenheit
haben
, unsein¬
erwähnt
, wennauchnichtder Bedeutung
einerder¬ gehender
mitdieserGlanzleistung
zu beschäftigen.
artiggrossangelegten
Ausstellung
entsprechend
, das
Wasaber die gesamten
in Hallenundinneren
GebietmagdemRednerauchzu fremdgewesen
seiD, Räumen
v
orhandenen
sonstigen
Darbietungen
aobetriff
',
und deshalbhättenwir es, geradeder Bedeu
'uDg
wir offengestehen
, dasswiremigermassen
wegen
, diemandiesemTeilderAusstellung
dochgeben so müssen
sind. Ganzabgesehen
vonderzurHälfte
will
, für angebracht
gefunden
, wennvondengärtner¬ enttäuscht
PflanzenvollgestellteD
grossenGartenbau¬
ischenFachleuten
, diedortan derSpi'zestehen
, einer, mit,grünen
derenunterdemDacbbefindliche
unschöne
Eisenwennauchnurkurz,zu Wortegelangt
wäre
, es hätte balle
sich
, beiläufig
gesagt
, dochamEndemit
das unterden in grosserZahlgeladenen
Fachleuten konstruktion
Unkosten
verdecken
lässt,wiesenalleübrigen
einenbesserenEindruck
gemacht
und—hinterlassen.germgea
RäumezumTeilerechtbedeutende
LückeD
aufund
WerdasamRheingelegene
Gelände
der Ausstel¬einzelneTreibhäuser
waren
, um sie überhaupt
nicht
lungvondemvor zweiJahrenstallgefundenen
Wett¬ leerzulassen
, mitPflanzen
vonsozweifelhaftem
Werte
kampfvonIndustrie
undGewerbe
herkennt
, dermuss undAussehen
angefüllt
, dassmandieselben
lieberüber¬
sichvonvornherein
klarsein, dasshierfürdie Enfalt- hauptnichtgesehenhätte
. EinigeKulturen
, dieman
ung der gärtnerischen
Kunstund Arbeitein selten beieinerFrübjahrsausstellung
als Hauptbestandteil
und
günstiger
Spielraum
geschaffen
ist. So scheinen
denn hervorragend
zu sehenerwartet
, wieTreibsträucher
auch die im Freienvorhandenen
und nochzu er¬ allerArt, wareD
im Verhältnis
nurganzgeringundda¬
wartenden
Anpflanzungen
einenHauptanziehungspunkt
bei zumTeilminderwertig
vertreten
, an Treibrosen
für die kommenden
Monatebildenzuwollen
, eswird warenaufdergrossen
Ausstellung
imGanzenfünfund¬
sieb
, da dieselben
ja erstzumkleinen
Teileinfertiges zwanzig
Töpfevorhanden
, trotzdem
indemProgramm
verzeichnet
Bildgeben
, nochspäterGelegenheit
finden
, auf die¬ für Rosentasl ebensovieleWettbewerbe
waren
. Es werdensiebim Laufeder weiteren
Be¬
selbeneinzugehen.
bei einzelnen
Gruppenund Einsendungen
EineAnzahlgrössererBautenundZeltedienen sprechung
zwischen
Düsseldorf
undBerlinnichtver¬
dazu
, dieEiniieferuogen
fürdieSonderausstelluogen
auf* Vergleiche
, manwirduns keines
, bei unsaueb
zunebmeD
, ebenfalls
verschiedene
voneinzelnen
Firmen meidenlassen
errichtete
Treibhäuser
. DieseBautenliegenaufdem nochnievorhanden
gewesenen
, etwaigen
Berliner
Lokal-

Wer einmaldieselieblichen
Kinderin seinem
patriotismusses
zeihenkönnen
, wennwir feststellen Garten
eiogeführt
, derwirdsichauchumkeinenPreis
müssen
, dass dieseVergleiche
in mancherBeziehungmehrvonihnentrennen
, dennihrunschätzbarer
Wert
zuGunsten
derAusstellung
in derReichshauptstadt
auszur Bepflanzung
und Ausschmückung
unsererWeiher
fallen.
dasreiche
, vomMaibisin denSpätherbst
Die Düsseldorfer
Ausstellung
stehterstimBeginn wirddurch
andauernde
,
ununterbrochene
Blühen
besonders
erhöbt.
dernochaufMonate
hinausberechneten
Dauer
. Wenn
es derAusstellungsleitung
gelingen
soll,ihrUnternehmen, Zur feinenBindereiwetteifern
derenherrliche
wiesieesgeplanthat, erfolgreich
uodzumWohlevor¬ Blumen
mitdeoscbönsteu
Orchideen
undwürdeichdeo
nehmlich
desdeutschen
Gartenbaues
durchzuführen
, so
uod Blumenhändlern
anraten
, neben
bedarfsiedazuin allererster
Linieder UnterstützungHandelsgärtnero
ihren
Rosen
undNelkenbeeten
aucheinWasserbeel
im
der deutschenGärtner
. Wennnunin den letzten Freienfür dieseherrliche
Blumeeinzurichteo
, da das
Tagenvonverschiedenen
SeilenAeusserungen
inDüssel¬ blumeoliebeDde
Publikum
dergrössereu
Städtediesefein
dorflautgeworden
sind, diedahingehen
, dassmanes- duftenden
BlumengewissdenRosenundNelkenvor¬
an Entgegenkommen
den Ausstellern
gegenüber
sehr ziehenwird.
oft hättefehlenlassen
, so möchtenwir nichtohne
weiteresalle dieseEinwändefür berechtigthalten,
Ziehtmanim Vergleich
zu alleDdiesenschonen
namentlich
werdensichunliebsam
empfundene
Härten Eigenschaften
die anspruchslose
Kulturund einfache
der Platzordnung
abändernlassen
, undeinderartiger Ueberwinteruog
dieserPflanzs
, dannistes einemganz
Ausstellungsapparat
kannnichtvomerstenTagean unerklärlich
, warummausie in unserenGärtenfast
ohnejedeMängel
funktionieren
. Anempfehlen
möchten ganzvermisst
, obwohles io diesenan Bassinsuod
wiraberderAusstellungsleitung
ganzdringend
, in ihrem Teichen
gewiss
nichtmangelt
undandereGruppen
- und
eigenenInteresseallenberechtigten
Wünschen
nachzu¬ Dekorationspflanzen
sehrleichtEiolassfinden
. Welche
kommenzu suchenund namentlich
den deutschen vonihnenkönnteihrdenPlatzstreitigmachen
? Man
Ausstellern
gegenüber
jedes nur möglicheEntgegen¬stellesichvordeobellenWasserspiegel
, belebtmitden
kommen
zuzeigen.
heirlichoftbis20cmgrossenin weiss
, fleischfarben,
rosabisdunkelrot
undgelben
, oftbis20cmfreiüber
Beanspruchen
müssen
wirdiesesEntgegenkommen,
Blumen
, umrahmt
vonden
wiees auf einwandfrei
geleiteten
Ausstellungen
üblich demWassersicherbebenden
, grossen
Blättern.
ist, auchfürdieFachpresse
, derenVertretern
gegenüber friscbgrünen
wenigstens
teilweisefür die Eröffnungsausstellung
ein
Imkleinsten
Hausgärlchen
,
wogarkeinBassin
zur
solches
Entgegenkommen
nochversagte
. Sosollmanu. A. Verfügung
siebt
, genügtjedesWasserfass
von einem
dieseVertreternichtin die Lagebringen
, sichdie
Durchmesser
, welchesmanauf eioemsonnigen
Ausstellungskataloge
usw. kaufenzumüssen
, dasmacht Meter
eingräbt
, denRandmit SteinenundFarnen
beieinemderartiggrossangelegten
Unternehmen
einen Plätzchen
, mitErdeanfülltundbloss20bis30cmbohen
schlechten
Eindruck
. Auchsoll mandieseVertreter, maskiert
fürsWasser
lässt
. Hieringedeihen
dieschwach
derenZeitlürdieBericbterslattung
so wieso nureine Raum
wachsenden
Sorten
, wieN. odorata
pumila
undN. Froebeli
beschränkte
seinkann
, von derPlatzordnung
, soweit vorzüglich.
die Oeffoung
der Hallenan einebestimmte
Zeitge¬
bundenist, ausnehmen
, geradedieStundenvor dem
Dawiebereits
erwähnt
, die KulturderSeerosen
sshr
EintrittdesPublikums
sindlürsiediewertvollsten. einfach
ist, willicheinigeWinkeausmeinerErfahrung
hiermitteileo
. Hierzu
genügt
, wieschon
Wirkönntennochmebreresanführen
, lassenes fürLiebhaber
erwähnt
, jederWasserbehälter
, seieseinimnatürlichen
jedochfürjetztbeidemGesagten
bewenden.
Stileangelegter
grosser
Teich
, einausSteiooderZemeut
SoweitdasHandelsblatt
fürden deutschen
Gartenbau. hergestelltes
Bassin
odereinWasserfass
vonzirka60cm
Tiefe
, wennessichnur auf eioemhalbwegs
sonnigen
Wirmüssen
demhinzufügen
, dassdieDüsseldorferPlatzebefindet
. Je mehrSonne
, destoreicherderFlor.
Ausstellungsleitung
inderTatglaubt
, dieBlättermüssten
AlsPflanzeDmaterial
lieben
d
ieNympbaen
einerecht
sicheineEbredarausmachen
, ihre Reklame
-Artikel kräftige
,
lockere
E
rdeund
verwende
i
ch
seit
Jahren
nachzudrucken
, dennsiehates nichteinmalder Mühe eineaus gleichenTeilengemengte
guteMistbeeterde,
wertgefunden
, uns zur Eröffnung
eine Einladung
zu alteRaseoerde
undgutabgelegene
Lauberde
. AlsUnter¬
sendeo
, geschweige
denneineDauerkarte
. Soreklame- lagegebeich10cmgutverrotteten
Kuhmist
unterdie
durstigsindwirdenndochnichtund die angeführte Erde
, worindiePflanzen
sehrgut gedeihen
uod reich
Thalsache
istgeradenichtgeeignet,
', das,
.Interessefür blühen.
dieAusstellung
inunszu erwärmen.
Bei grossenTeichenmit starkemWasserzufluss
wählemau zurBepflanzung
die sonnigen
Stellenuod
Buchten
, wodaskalteWasserweniger
binkommt
. Sind
dieseStellenzutief(dieSeerosenliebeneineWasser¬
tiefevon20 bis40 cm), dannwirdbis zu30cm
Winterhärte
Seerosen.
untermWasserspiegel
guteErdeau'getragen
, mitSteinen
oderZiegeln
dieseAufschüttung
begrenzt
, die Rhizome
unddieErde1 cmmit SandoderRiesel
ZurAusschmückung
derTeiche
, wieauchzurBinderei. ausgepflaozt
bedeckt
, damitdieErdenichtweggeschwemmt
wirdund
VonJ. Grimm
, Obergärtner
, Gr.-Lükow
(Mähren
).
auchdasWassernichttrübt. DieseErdauftragung
lässt
Seltenwohlwirdeinerso hervorragenden
Pflanzet
:- sichbeliebig
ausdehnen
, eskommtdaraufan, wieviele
gattung
so wenigBeachtung
geschenkt
, wiediesbeideo Pflanzen
aufeineStellegepflanzt
werdensollen
. Für
ausdauernden
Nympbaen
derFallist, obwohl
mansich einePflanze
genügteinsolcherHügelvoneinemMeter
. Sollenmehrere
PflanzenaufeineStelle
io einemGarten
, besonders
aberinöffentlichen
Anlagen, Durchmesser
nichtsAnziehenderes
denkenkannals einenmit den angepflanzt
werdeo
, dannerfordern
starkwücbsige
einen
verschiedenfarbigen
Nympbaen
bepflanzien
Teichoder Abstand
von1 bis1,20m, schwachwachsende
(odorata)
Bassio.
begnügen
sichmit 60cmbis1,20m.

B«i kleineren
Bassins
ist es vorteilhaft
; deü Boden
Froebeli
, die dunkelste
allerSeerosen
gaozmitdenErdeaozufülleü
unddiesemit Rieselzu 8. Nymphaea
(zinnoberrot
, in gelbeSpitzen
auslaufend
.)
bedecken
, so dassblosseia 30cm hoherRaumfürs
Allg
. Oest
. G.-Z.
Wasserhleibt
. Dennje mehrRaumundNahrungdie
Wurzele
bekommen
, destobesserblühensie.
BeiTeichen
mit sehr niederemWasserstand
von
20bis50 cmWassertiefe
, hebtmanan der zu be¬
pflanzenden
SteiledeuBodenausundfülltihnebenfalls
mitdergutenErde
. AlledieseArbeiten
sindmiteinem
verhältnismässig
kleinen
Geldaufwands
herzustellen.
Einiges
überBalkonbepflatmmg.
SindmässigtiefeTeichemitgutemSchlammboden
VonHansDzewas
, Friedricbsberg
-Berlin0.
vorhanden
, dieentweder
Dichtodersehrschwerabzu¬
fassensind, genügtes, diePflanzen
inKörbezupflauzeu
(Schluss
.)
undzuverseoken
, odermangibtdie Rhizome
in mit
Wiemannunbepflanzt
, kannmannienachemem
Erdegefüllte
Moosballen
, so dassblossder Kopfder Schema
erklären
. Es istja so leicht
, dasBepflanzen,
Pflanze
berausragt
, befestigt
amentgegengesetzten
Ende willaberdochverstanden
sein. IoBetracht
kommtda
einengrösseren
SteinundwirftdieseBalleneinfach
ins in ersterLinieder Geschmack
undderWuusehdes
Wasier
. DieWurzelndringendurchsMoos
, wachsen Besitzers
, dannderKostenpunkt
und,wennauchseltener,
unddiePflanzen
blüheninkurzerZeit.
dieLage
. In allendenStürmen
starkausgesetzten
Lagen
nimmtmanbesserSchlinggewächse
, innördlichen
Lagen
DiebestePflaozzeit
istderMai
, dieRhizome
werdeu EpLeu
, in anderenambestenwilden
Wein
. Diese
können
flacheingelegt
, so dassblossderKopfaus der Erde denstärksten
Windkapriolen
Trotzbieten
. Undwenn
ragt, undfestangedrückt.
dieKästenda obeninluftiger
Höhegut befestigt
sind,
kaumzu befürchten
, dass unsermlieben
Der Blülenflor
erscheintbei halbwegs
warmem bat maneines
Tagesetwasaufden Kopffällt
WetterinzweibisdreiWochen
. Wenn
, um erst bei Eintritt Nächsten
starkerFröstezueoien.
auch„allegutenGabenvonobenkommen
“, so muss,
mandiesdochzu vermeiden
suchen
, undesistbesser,
Ueberwintert
werdendieNymphaen
sowohluDter wennallesgut befestigt
wird
. Uebrigens
wirdhierfür
Wasserwieauchbei abgelassenen
BassinsUDtereiner manchmal
eineGarantieverlangt
, ln besserenLagen
entsprechenden
Lsubd
'cke.
werden
dieKästen
, diedieBrüstung
desBalkons
zieren,
meistens
zweireihig
bepflanzt
, so, dassdie Pflanzen
der
Zubeachten
ist beiersteremVerfahren
, dassdie vorderen
Reihehängend
sind, undihreblühenden
Ranken
Rhizome
nichtdirekteinfriereo
, wasbeieiüerWasser¬ überdenRand
desKastens
werfen
, die höchstenauftiefevon86bis40 cm wohlseltenrorkommt
. Sollte iechtstehenden
aberiodiehintere
Reihekommen
. Beide
diesjedochbeiabormstrengen
Winternzu befürchten Reihenpflanztmaniu Verband
, alsoabwechselnd
eine
sein, danngenügt
, überdenPflanzen
dasEismitReisig hängende
Pflanze
in der erstenReiheundeinehoch¬
zubedecken
, waseinzu tiefesEinfrieren
verhindert. wachsende
io der zweitenReihe
. Diezweireihige
Bepflanzung
ist dieammeisten
Kleine
Bassins
, diean undfürsichentleert
gebräuchliche
undauch
werden, beliebteste
. Sehroftfindet
fülltmanblossmitLauban undbedeckt
mauganzeHäuser
einheitlich
siemitReisig.
geschmückt
. Die gebräuchlichsten
Pflanzensind bei
Dasselbe
geschieht
auchbeigrossenTeicheD
, dieüber weitem
das rosagefüllt
blühende
Winterausgeleert
Pelargonium
peitatum
werdeu.
undP. zooalaMeteor
,
etwasseltenerHenry
Jacobi.
WiebeiallenKultureD
, ist auchbeidenNymphaeoErstgenanntes
Pelargonium
wirdstetsindererstenReibe
zeitweise
einHandgriff
nötig
- Vorallemdarfmansie gepflanzt
, dannvondenStäbenlosgescbnitten
undsorgnichtvonAlgenüberwuchern
lassen
, undes ist, umbe¬ fäit'g herabgelassen
.
Zar
Verhütung
des Abbrechens
sonders
schöneBlumen
zu erzieleD
, ratsam
, blossden durchWinde
werdendieTriebeaa die Brüstung
an¬
Haupttrieb
wachseo
zulassenundalleNebentriebe
; isthierzukeineVorrichtung
aus- gebunden
, so stecktman
zusebneiden
. Pflanzen
, die mehrereJahreauf einem kurzeStäbein den Kasten
undbindetdieeinzelnen
Ortesteheubleiben
, werden
imFrühjahr
vondenNeben- Triebegleichmässig
verteiltan. Ebensomüssenfast
triebeubefreitundmitguterErdeüberdeckt.
sämtliche
anderePflauzen
angebunden
werden
. Fürdie
vordere
Reihekannmanauchhängende
Fuchsien
oder
Dieschönsten
hierseitJahrenkultivierten
winter- Petunien
verwenden
, ln die hintereReibekommen
hartenSeerosen
smdfolgende:
englische
oder zonalePelargonien
, Heliotropium
, das
seinesherrlichen
Duftessehr beliebtist, hoch¬
1. Nymphaea
Laydeckeri
alba, Blumen
enormweissmit wegen
wachsende
Fuchsienusw. Diesist, wieschonoben
gelbenStaubfäden.
gesagt
, die gebräuchlichste
Bepflanzung
; dochlassen
2. Nympbaea
Laydeckeri
rosea
, Blumenzartrosabis sichnochvieleandere
, einfachere
undbessere
Arran¬
karminrosa.
gements
hersteilen
, besonders
, wennmaneinige
Dracaeneo
undPalmen
z
ur
Verfügung
bat
.
Istübrigens
3. Nymphaea
derKosten¬
Marltacea
albida
, Blumenreinweiss
, bis punktnichtausschlaggebend
zu20cmDurchmesser.
, undistdieAusschmückung
ganzderFantasie
desFachmannes
überlassen
, so wird
4. Nympbaea
Marliacea
cbromateila
, Blumenschön dieser
, bater grosseAuswahl
unterden PfianzeD
, iu
reingelb.
denmeisten
FällenHervorragendes
leisten
. Oftwerden
dieKästeaauchnureinreihig
6. Nymphaea
odoratarubra
,oftauchdreireihig
, Blumenrosarotmit kar- HateinBalkon
bepflanzt.
u
nten
mioroten
Kästenfür Weinundobenfür
Streifen.
Blumen
,
auchvorkommt
, so bepflanzt
mandie
6. Nymphaea
odoratasulpburea
, Blumen
schwefelgelb,oberennwasja
urmithängenden
Fuchsien
oderPelargonien.
10bis15cmüberdem
Wasserstehend.
DerWeinnun, derin dieHöbewächst
, durchzieht
danD
7. Nymphaea
odoratapumila
(minor
), Blumen
mitseinenRanken
, undgewährt
reinweiss dieBlumen
solchein
Balkoneinenherrlichen
Anblick.
vonherrlichem
Bau(Zwergform
.)

. Bei ihrer
ist eiue einseitige
Düngemittel
, ist ver¬ genannten
Pflanzennun gebrauchtwerden
Wieviel
(ordernsie
Mengenverhältnis
im richtigen
genügenpro Verwendung
Bepflanzung
. Bei zweireihiger
schieden
eine
; sie bedingen
- undBlattbildung
Stengel
dem¬ ungemein
, bei ein- oderdreireihiger
Meterecht Pflanzen
Grün
unddasdunkle
d
erBlätter
Färbung
g
rüne
intensiv
nicht
. Wennman auch«inen Balkon
entsprechend
Am¬
schwefelsaures
,
g
enannten
Diezuerst
.
Rasens
des
soll, so darf er anderseitsauchnichtzu moniak
überladen
Stickstoff
ihr
;
sofort
wirken
,
Chilisaipeter
und
mehr
Pflanzen
“. Einige
spärlichsein,nichtzu „armselig
direktlöslichundsofortden Pflanzen
wären istim Wasser
, unddieKosten
hättendieevtl. Lückenausgefüllt
nochschneller
undzwardervonCbilisalpster
assimilierbar
. Manwird das Publikumstets alsdervom
grösser
unerheblich
, überhaupt
. AlleKohlarten
, Ammoniaksalz
. BeiWeinelc.
machenmüssen
hieraufaufmerksam
, alleGrasarten,
, ObstundSträucher
Gemüse
. Wirwärenalso dasganze
4 bis 5 StaudenproMeter
genügen
, bedürfen
Blattpflanzen
s
ämtlichen
auchunsere
, und nun werdendie besonders
fertig
mit unsererBepflanzung
, wenn
Stickstoffs
l
eichtlöslichen
Zufuhr
einerreichlichen
. DieweiterePflegeerstreckt siezuüppiger
Kästengut angegossen
. Aufleichtem
sollen
gelangen
Entwicklung
undNachbinden,
, Auspulzen
ßicbnur auf dasGiessen
, bezw.
, imFrühjahr
essich
empfiehlt
Gartenboden
, alsokaum sandigen
dochist diesesnichtmehrunsereSacke
, einenTeil
derGartenbeete
oderBepflanzen
beiAussaat
erwähnenswert.
, jede
zu geben
in FormvooAmmoniaksalz
Stickstoff
werdenauch zum Wintereinzelne weitereStickstoffgabe
. , Bei dieserAn¬
Neuerdings
als Chilisaipeter
, Evooy- wendung
undzwarmitKirschlorbeer
; dennda3
Balkonsbepflanzt
s
ichbeideDüngemittel
ergänzen
, während
erstzersetzen
etc. So wirdesalsoDichtmehrlange Ammoniak
mus, Coniferen
musssichimBoden
, undwirsehenauchimWinterden Balkonin dasSalpeter
Unter¬
dauern
ist. Eiuweiterer
direktaufnehmbar
zum
seinemPflanzenscbmuck.
schiedderbeidenSalzebestehtin ihremVerhalten
. D. G.-Ztg.
Allg
bleibtim Bodenfreibe¬
. DerSalpeterstickstoff
Boden
und
desRegenwassers
d
erZirkulation
, er folgt
weglich
, im
werden
leichtausgewaschen
kannunterUmständen
, woer vondenPflanzenwurzeln
versickern
Untergrund
da¬
DerAmmoniaksticksloff
.
wird
nichtmehrerreicht
, er wirdsehrschweraus¬
gegenistschwerbeweglich
, dassalleHülseoraognochsein
. Erwähnt
Bedeutung gewaschen
undihrepiaklische
CieKinstciingurg
vermöge
oderPapilionacaeeo
, Schmetterlingsblütler
früchte
im Gartenbau.
denelementaren
Wurzelbyperdrophien
ihrersogenannten
undin
der Luftunddes Bodensautnehmen
Stickstoff
VonH. Biokel.
; deshalbist
können
Substanzverwandeln
organische
, als die
nurso langenötig
der Pflanzen
der Nordwesl- eiDeDüngung
einesPreisausschreibens
(Gelegentlich
befinden.
E
ntwicklungstadium
imersten
noch
sich
Pflanzen
deutschen
Allgemeinen
des
Gauvereinigung
deutschen
, wie
Düngemittel
stickstoffhaltigen
.) Dienochgenannten
Arbeit
mitdemI. Preiseausgezeichnete
Gärtnervereins
etc. ent, Hornspäne
- undBlutmehl
-, Huf
-, Horn
Fleisch
auchver¬
Pbosphorsäure
Mengen
manschon halfennebenkleinen
verwendet
Gartenbaufache
Imgesamten
muss
Letzterer
.
Stickstoff
m
analskünstliche
an
welche
M
engen
,
grosse
schiedene
seitlangerZeitDüngemittel
, umfiirdiePflanzenwurzel
. Ihr Düng¬ sichimBodenerst zersetzen
bezeichnet
Düngemittel
oderkonzentrierte
ist bei Frei¬
. IhreVeiwendung
zuwerden
, undistdierationelle aufnehmbar
wertist einrelativsehrhoher
gegeben
iD den verschiedenenlandkulturen
nochThomasmehl
gewöhnlich
der Handelsdünger
, wobei
Anwendung
der Gärtnereialseinwichtiger wird
undKulturen
Zweigen
, sehrangezeigt.
zuverzeichnen.
Fortschritt
Düngemittel.
II, Diephospborsäurehaltigen
teileeiner
manPflanzenoderPflanzen
Unterzieht
1. DasThomasschlackenmehl.
, so findetmaDregelmässig
Untersuchung
chemischen
2. DasSuperphospbat.
, Phos¬
, Stickstoff
, Kohlenstoff
: Wasser
darinenthalten
dienenzur Bereicherung
, Schwefel¬ DiesebeidenDüngemittel
, Eisenoxyd
, Magnesia
, Kalk
, Kali
phorsäure
. Sie
Phospborsäure
a
n leichtaufnehmbarer
desBodens
Jederdieser12
.
undKieselsäure
, NatroD
, Chlor
säure
desHandels,
Düngemitteln
zu denwichtigsten
Menge gehören
, baldin grösserer
Stoffeist baldin geringerer
proJabr
beträgt
Reiche
imDeutschen
undihrVerbrauch
zurEnt¬
, ist unentbehrlich
zumWachstum
notwendig
Zentner.
22Millionen
, diese12Stoffesind ungefähr
. Allein
der Pflanzen
wickelung
Bedeutung, DasThomasschlackenmehl
praktischer
) wirdbei
fürunsnichtalleinvongleicher
(Thomasmehl
undinderLuftinungleicher derReinigung
weilsie1. imKulturboden
undenthält12
gewonnen
desRoheisens
für bis20% Phosphorsäure
Mengen
, uod2. in ungleichen
MengeVorkommen
. DiePhospbor¬
und50% Kalk
z. B. Eisen säureim Thomasmehl
sind. Während
die Pflanzenerforderlich
löstsichimBodennachkurzer
Menge
inhinreichender
in jedemBoden
undKieselsäure
aufnebmbaldvondenWurzeln
auf,istdeshalb
werden Zersetzung
nichtzugefügt
wirkt
sindundalsDüngemittel
vorhanden
jedochwieThomasmehl
schneller
anstickstoff¬bar. Erheblich
, fehltesin fastallenBodenarten
brauchen
Phosphate,
dermineralischen
, eiDProdukt
, Kaliund in Superphospbat
, an Phospborsäure
haltigenSubstanzen
diePhospbor¬
undso
aufgeschlossen
sind mitSchwefelsäure
aufDüngung
. IdBezug
vielenFällenauchan Kalk
sodass
,
gemachtundzwarwasserlöslich
vierStoffedieweitauswichtigstensäurelöshch
daherdiegenannten
desBodensan Phosphorsäure
mandemnach: damiteineRegulierung
, undunterscheidet
allerPflaDzennährstoffe
kann.
erfolgen
Ernährung
undeineintensive
-DüDger.
- undKalk
-, Kali
-, Phosphorsäure
Stickstoff
beiderPhosphate:
DieVerwendung
Ver¬
mögendie hauptsächlich
ImNachfolgenden
, um
Düngemittel
ist eingeeignetes
a) Thomasmehl
nähererörtertwerden; denBoden
Düngemittel
findenden
wendung
, miteinem
S
chichten
dietieferen
, namentlich
Düngemittel.
. Die
I. Stickstoffhaltige
zuversehen
Phospborsäure
Vorratvonwirksamer
sindin derRegelarmanPhos, 19bis20%Stickstoff.tieferenBodenschichten
Ammoniak
1. DasSchwefelsäure
, dasstiefwurzelnde
,undliegthierandieUrsache
, 15bis16°/0Stickstoff.
pbossäure
2. DerChilisaipeter
etc. im Alter
, Weinstöcke
, Sträucher
, bäume
, Hornmehl,Pflanzen
gehörenauchnochFleischmehl
Hierzu
be.
sichdeshalb
. Esempfiehlt
undzurückgehen
der kümmern
. DieWirkung
undHulmehl
, Wollstaub
Homspäne
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Neuanlagen
vonGärten
-, Gemüse
-, Wein
-, Obstgärtendenerstgenannten
Düngemitteln
gelangen
mit denent¬
Nährstoffen
auchnochandereStoffein den
undBaumschulen
, demBodeneineVorratsdüngung
von haltenen
Phosphorsäure
in FormvonThomasmehl
zu geben. Boden
, diediePflanzen
nurin ganzgeringenMengen
(Ungefähr
30Kilopro qm = 50 Gir. pro ha.) Auf verarbeiten
kÖQnen
, ichmeineChlorundseineVerbin¬
regelmässig
bebautem
Gartenboden
empfiehlt
sichpro dungen
. Bei
. der Düngung
mit erstgenannten
Dünge¬
HerbsteineDüngung
von10G'r. proba.
mittelnist deshalb
aufdieseStoffeRücksicht
zunehmen,
inallzugrossen
Mengen
imBodenschädlich
b) DasSuperphospbat
ist anzuwenden
, um eine dadieselben
aufdiePflaozen
,
aufdie
Farbeder
BiumeD
,
auf
den
möglichst
schnelle
Entwicklung
derPflanzen
, namentlichGeschmack
der Früchteunddie Haltbarkeit
derselben
einerechtkräftigeAnfangsentwicklung
zu sichern
. Es
können
. Umall’ diesenungünstigen
Ein¬
ist sehrvorteilhaft
, besonders
im Frühjahrbei allen einwirkeD
zuentgehen
, müssenwirmöglichst
reineDünge¬
Samenpflanzen
, beiGemüsepflanzen
etc., rechtvielleicht¬ flüssen
mittelfür gewisseKulturenanweudeu
. Die Technik
lösliche
Phosphorsäure
zu geben
, umdenPflaozencm stelltuns
deshalbNährsaizezur Verfügung
, welche
möglichst
raschesEntwickeln
zusichern
; jedochistbei eineVerwendung
' für hocbiDtensive
Produktion
, eine
gesteigerter
Pbosphorsäuredungung
auchdemgemäss
ein Nachdüngung
für alle feineren
, wertvolleren
Kulturen
gleichgrösseres
Massan Stickstoff
, resp. KalioderKalk ermöglichen.
zugeben
. —EinePbosphorsäuredüngung
istinsbesondere
VI. DasWag
’ner’scbeNährsalz.
angezeigt
sei allenSamenkultureo
, wo kräftige
, keim¬
fähigeSamengeerntetwerdensollen
. AlleKoblarten, DasWagner
’scheNäbrsalz
bestehtaus80 Teilen
übeihaupt
das ganzeGemüse
, sowieObstundWein phosphorsaurem
Ammoniak
, 25 Teilensalpetersaurem
sindfür Pbosphorsäuredüngung
sehrempfänglich
. Bei Natron
,25Teilen
salpeleisaurem
Kali
,20Teilenschwefel¬
Obstbäumen
sind Phosphorsäuregaben
, namentlich
im sauremAmmoniak
.
Esenthält
I
3°/#Kali. DieseSalz¬
JuliundAugust
, fürdie BildungvonFrucbtholz
und mischung
, diemansichselbstbereiten
kaDD
, auchvon
Fruchtaugen
von allergrösster
Bedeutung
. Auchfür verschiedenen
Düngerfabriken
zu beziehenist, ist für
Maiblumen
ist diePhospborsäuredüngung
imVerein
mit alle Kulturen
verwendbar
. DasNährstoffverhäl
'tnisist
Stickstoff
undKalieinMittel
, umkräftige
blühbare
Keime so gewählt
,
dass
'
es'
demungefähren
Düogerbedürfnis
zumFrübtreiben
zuerzielen.
derverschiedenen
Kultuipflanzen
annähernd
gleicbkommt.
Ueber
d
iespezielle
Anwendung
dieses
Nährsalzes
mögen
III. Kalibaltige
Düngemittel.
nuneinigeAngaben
folgen
; erwähnen
möchte
ichnoch,
DasCblorkalium
unddasschwefelsaure
Kali.
dassesamzweckmässigsten
ipaufgelöster
Formgegeben
(Roheundgereinigte
Stassfurter
Kalisalze
.)
wirdundzwar1 Grammpro1 LiterGiesswasser.
Kaliarm
sindmeistdiekalkreicben
, dieMohr
- und
Diebisjetztvonder praktischen
Gärtnerwelt
ge¬
Torfboden
und die magerenSandböden
. Lehm
- und
Versuche
mitNährsalz
sindzumgrössten
Teil
Tbonböden
enthalten
meistgenügend
Kali
. Bei Reb¬ machten
ausgefallen
, undmöchte
ichseineAn¬
stöcken
, Obstbäumen
, Beerensträucher
, beiallenGemüse¬zurZufriedenheit
beiallenKulturen
, woeineNachdüngung
bezw.
pflanzen
, beiallenBlattpflanzen
, beisogenannten
Haide- wendung
. angezeigt
ist, sehr empfehlen
. Obstbäume,
erdepflanzen
, (Azaleen
, Camellien
u. a. m.) hat man Nachhilfe
Formobstbäume
, Beerensträucher
, Comferen
durchDüngung
mitKalisalzen
diebestenErfolge
erziehit. besonders
BeimBaumscbulbetrieb
, beiFormobstzucht
empfehlen eic., beialleodiesenkannnebenanderenDüngmilteln
mitgrösstem
Erfolge
angewendet
werden.
sichreichliche
GabenvonKali; denndiesesbeschleu¬dasNährsaiz
aufRasenflächen
isteine
wiederholte
inteosiveDüngung,
nigtdieHolzbildung
, die Holzreife
, undsichertsomit Auch
der einzigeFaktor
, um
ausgereiftes
HolzfürdeüWinter
. NichtzuunterschätzennebenrichtigerBewässerung
desRasensbeigutem
istauchdieWirkung
desKalisaufRasenflächen
, beson¬ stetseinefrischedunkleFärbung
zuerzielen
. VomAprilab gebemaDalle
dersunterZugabe(Herbst
) vonThomasmehl
; dieMoose Bestände
eineDüngung
vonzirka15Gramm
proqm,
werdensieb verlierenundgute Gräserin üppigem 5 Wochen
streuedasSalzgleicbmässig
ausundgiessehieraufmit
Wachstum
siebzeigen.
WasserdeQRasendurchdringend
, oder, wasnochem¬
DernochbeiderDüngung
in Betracht
kommende pfehlenswerter
ist, mangebedasSalzingelöster
Form,
IV. Stoffist der Kalk.
1 Gramm
proLiter.
VieleBodenarten
siüdkalkarm
; Kalkarmist auch
(Schluss
folgt
.)
Moorerde
, Torfmull
undHaideerde
. DerKalkist not¬
Allg
. D. G.-Ztg.
wendig
zurBildung
allerholzartigen
Teile
, derSamen¬
schalen
, Samenkapseln
, desBlattwerks
; überhaupt
jeder
Pflanzeuteil
enthältKalk
. FehltKalkim Boden
, dann
werdensämtlichekünstliche
Düngemittel
fast keinen
Erfolg
bringen
, daKalkingleichem
Masse
mitverbraucht
wird
. NichtnurdieDüngerwirkung
desKalkesisteine
wesentliche
, sondern
auchseinephysikalische
Eigenschaft; liitterarische Erscheinungen.
er lockertden Boden
, zersetztden Boden
, macht
Pflanzennährstoffe
löslich—er scbliesst
denBoden
auf.
Balkongärtnerei
undVorgärten
. VonJohannes
Böttner,
despraktischen
Ratgebers
imObst
- undGartenbau
Kalkwirdgegeben
als Kalkstaub
(Abfalldes Baukalk
), Chefredakteur
. Preis1,80M.k Frankfurt
a. Oder
. Verlag
als gebrannter
Kalkundals Gips
. Zuletztnocheine Mit120Abbildungen
Kalk
-Düngung
, dasMergeln
(Ton- undKalkverbinduog
). vouTrowitzach
&Sohn
, Königl
. Hofbachdruckerei
undVerlags¬
buchhandlung.
V. Diesogenannten
reinenNährsaize.
Von
S
tadtverwaltungen
wird
d
ie
Anlage
vonVorgärten
für
Daspbospborsaure
Kali
, dasphosphorsaure
Ammoniak
,das bestimmte
Strassen
znrbaupolizeilichen
Vorschrift
gemacht.
salpetersaure
Kali
Garlenbauvereiue
schreiben
Wettbewerbe
fürBalkons
undVor¬
gärten
a
us—
gewiss
ein
Beweis
,
dass
d
ie
Balkon
und
Vorgarten¬
zeichnen
sichim Vergleich
zu Superpbosphat
, Chilisal¬
immer
mehranAnsehen
gewinnt
. Undsichergibtes
peter,Kainitdadurchaus, dasssienurgeringeMengen pflege
freundlichere
Abwechselung
indemeintönigen
Strassenbild
vonNebenbeslandteilen
, dafüraber dieNährstoffe
in keine
Gressstädte
, alsgeschmackvoll
angelegte
Vorgärten
im
konzentrierter
Formenthalten
. Beider Düngung
mit unserer

Blumenflor
oderBeitons
in demprangenden
Schmuck
derZierGebrauchsmuetereintragungen.
gewicbse
. SiebietendemStadtbewohner
mitunter
dieeinzige
Gelegenheit
, siebeineswenn
auchnurbescheidenen
Stückchens 223032
. Sicherbeitsverscbluss
an derEinlegeÖffnung
von
Natur
zuerfreuen
. Sosollte
es wenigstens
sein
, undindieser Dampf
- undMotordrescbmascbinen
. Eisengiessereiund
Maschinen¬
Absicht
sindsiegeschaffen
* Wiehäufig
wirdaberdieser
Freising
, OttoSchülein
Zweck fabrik
, Freising.
verfehlt
durch
eineunverständige
Anlage
undmangelhafte
Pflege
222954
.
Baumbalter
,bestehend
auszwei
gelenkig
verbundenen
derGewächse
, dieBalkon
andTorgarten
nnddamitHaus, verzinkten
Eisenblechen
, mitFilzeinlage
. Joh. Meise
, Brakei
Strasse
nndStadtziereiisollen
. Ungeicbmückte
Balkons
aber Kr.Höxter.
undungepflegte
Vorgärten
sindeintrostloser
Anblick.
223230
. Schotzhaube
fürReben
undandere
frostempfindliche
Meist
fehltesdaweniger
amgutenWillen
, bestehend
alsamrichtigenGewächse
auseinerrechteckigen
Scheibe
ausvege¬
Verständnis
. Etwas
ganzanderes
nämlich
ist es, Blumen
im tabilischem
Stoff
mitäusserem
Spiraldrahtgerippe
, mitSchlinge
Zimmer
oderimfreienGarten
zuziehen
, alsaufBalkons
oder zumZusammenzieheu
derSeitenflügel
derHaube
undmitden
imVorgarten
. HierhängtihrGedeihen
7onwesentlich
anderen Stützstab
kreuzender
Spreize
. Dr.H. Nieriker
, Zürich.
Vorbedingungen
ab, bedarf
es einerbesonderen
Pflege
, wenn
anders
derBlumenfreund
nichtEnttäuschungen
erleben
will
.—
HiersetztdasBöttnersche
Buch
ein, welches
soeben
, gerade
zum
richtigen
Zeitpunkt
fürdiediesjährige
Anlage
ton Balkons
und
Vorgärten
erschienen
ist.
Lage des WochenmarKes.
Johannes
Böttner
, dieservielgelesenste
deutsche
Garten*
Schriftsteller
, beherrscht
denStoff
mitderSicherheit
undGründ« Gemüse
: Weisskraut
20—30Pfg., Rolhkraut
18—30Pfg.
lichkeit
, diealleseineSchriften
auszeiebnet
unddieauseiner Blumenkohl
25--60Pfg
., Braunkohl
(Winterkohl
) 5 Pfg,da St.,
langjährigen
Praxis
, ausdemjahrzehntelangen
ununterbrochenen
neueKohlrabi
18Pfg.dasStück
, Soppenspargel
20—
30Pfg
. das
Verkehr
mit«den25000Abonnenten
des„praktischen
Ratgebers'
1 Pfand
, Gemüsespargel
45—85Pfg
. d. Pfd.Wirsing
10—20Pfg.,
hervorgegangen
ist Erweiss
ausdenzahlreichen
Anfragen
, die Artischocken
45—50Pfg
., Sellerie
10—20Pfg. d. K. Kopfsalat
ihmausdemLeserkreis
dieserverbreitetsten
Gartenzeilschrift
8—
12Pfg
.
,
Eskarol
25
Pfg
.
dasPfd
.
,
15
Pfg
.
d
.
Kopf
,
Spinat.
zugehen
, woesfehltundweiss
ferner
ausseinen
ausgedehnten
12—15Pfg
. d. Pfd
., Radieschen
3—5 Pfg.,Rhabarber
26Pfg
. d.
jährlichen
Studienreisen
imIn. uudAuslände
, wieunterge¬ Bdcbn
.,gelbe
Hüben
8Pfennig
d.Pfd
.,wemse
Rüben
13Pfg
. d. T,
gebenen
Verhältnissen
zaverfahren
ist
rotheRüben
7Pfg.d. Pfd.,neue
Rettiche
8Pfg
.,Meerrettig
15Pf.
Geber
alleFragen
unterrichtet
dasliebenswürdige
Buch dasStück
,
Zwiebeln
Mk
.
8
.50derZentner
,
Gescheit
26 Pfg
eingebend
undfürjeden
verständlich
,vondenersten
Anschaffungen
Perlzwiebelu
50Pfg.4. Pfd., Chatotten
30Pfg
. d. P£d„ neue
(wobei
Preiseangegeben
), derAnlage
(mitPlänen
) hiezur Zwiebeln
Mk
. 9.— perZentner
, Knoblauch
1.00Harkder
Ueberwinterung.
Strang
,
3Pfg
.
dasStück
,
Kartoffeln
,
Hagnora
bonum
H
.k6.—
Eeistwieder
eineechtBöttner
'scheSchrift
, dasheiset
durch dasMalter
, Gescheit
12Pfg
«, Häuskartoffeln
Mk
. 6.—derZtr.
unddurch
praktisch
, wiesieebennurvoneinem
Fachmann
ver¬ Gescheit
20Pfg
., Gartenkresse
25Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg.
fasstwerden
kann
, derselbstmitten
inderPraxissteht Das dasThl
.,
Pimperneil
5—
10Pfg
.
dasThlch
.,
Meiran
Thymian
hübsch
ausgestattete
Buchmitseinem
reichen
Bilderschmuck
(Bratenkraut
) 5Pfg
. derBusch
, Kerbel
5 Pfg
., Tragant
10Pfg
.,
wirdnamentlich
denBewohnern
derGrossstädte
hochwillkommen
Petersilie
30Pfg
. d. Pfd
., Gewürzei
5Pfg
., Bananen
15Pfg
. das
St., Lauch
4- 6 Pfg
. das8tück
, 10Pfg
. dasBdob
., Teltower
AusdemInhaltseienfolgende
Kapitel
angeführt
: DieAus¬ Bübchen
26Pfennig
dasPfd
., Paprika
50Pfg
. dasPfd
., Paradies¬
stattung
undAufstellung
derBalkonkasten
. —GuteErde
. — äpfel(Tomaten
) 40Pfg
. d. Pfd., Schmalzkraut
10—20Pfg
. da»
Sonnenschein
nndWind
. —DieerstePflege
. —DasGiessen
.— Thlch
., Rosenkohl
18—20Pfg
. d. Pfd
., ZuckerWirsiog
12Pfg.
DerBalkonkasten
imWinter
. —DasUmpflanzen
imFrühjahre.p. Kopf
., Schwarzwurzeln
18—23Pfg
. dasPfd., Cichorie
40Pfg.
—Wichtige
Eigenschaften
derPflanzen
fürSchmückung
des dasPfund
, grüne
Saucekräuter
25—30Pfg
. dasTeilchen
,Schnitt¬
Balkons
. —Frühjabrsbltther
; Sommerbltther
. —Schlingpflanzen,
lauch
imTopf25Pfg
., Gurken
, englischs
, 50Pfg.dasStück.
Ampelpflanzen
. DerVorgarten
*.Pläne
undEinteilung
—Guter
Obstu. Früchte
:Tiroleräpfel
25Pfg
.,gelb
.Reinetten
30Pfg.
Boden
. —Grüner
Basen
. —Blumenbeete
. —Sträucber
. — Kochäpfel
20—25Pfg., amerikanische
Aepfel
100Pfd.48Hk.
Stauden
. —Einzelpflanzen
. —Rosen
. —Einfassungs
*uudRasen- Himbeeräpfel
(Blutäpfel
)
12Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Essbirueu
(Edelweiss)
pflanzen
. —DieUeberwiuteruog
imKeller.
25—30Pfg
. dasPfund
, Kochbirnen
15Pfg., Feigenhirnen
25Pfg.
DasBuch
istzubeziehen
durchjedeBuchhandlung
, sowie dasPfund
, Ananas
Hk
. 1.40dasPfd
.,Citronen
6—8Pfg
.,Orangen
gegen
Einsendung
vonMk
,2,—odergegen
Postnachnahme
direkt 6—8Pfg
., Blutorangen
(St. Quinetti
) 10Pfg
., Weintrauben
60—70
portofrei
vonderVerlagsbuchhandlung
Trowitsscb
& Sohnin Plg.dasPfund
, Wallnüsse
40—46Pfg
. d. Hundert
, Haselnüsse
Frankfurt
a. Oder.
40Pfg
. d. Pfd
., Maronen
(Kastanien
) 18—20Pfg.d. Pfd.

Patent - u. Musteischutzanzeigen.

DasPatent
*undtechnische
Bureau
vonN. Meurer
, Pa¬
tentanwalt
undCiviliugenieur
, Köln
a. Rh., Hohenzollernring
51
ertheilt
unseren
Abonnenten
völlig
kostenfrei
jedeAuskunft
in
Patent
-, Muster
- undMarkenschutzsDgelegeoheilen.

Ausstellungen.

Düsseldorf
, 1904
. Grosse
internationale
Gartenbau
-Au¬
steilung.
Patenterteilungen.
Turin, imHai1904
. Grosse
internationale
Gartenbau152611
. Vorrichtung
zumselbsttätigen
Füllen
derKartoffelnAusstellung.
inSäcke
beiKartoffelerntemaschinen
. KarlSchudt
, Steinforth
bei
BadNauheim.
152627
. Einstellbarer
fürBindemäher
.Fr*F.A.
Herberts
, Kölna. Rh. Aehrenteiler
FürdieRefaktien
ACe
., beide
verantwortlich
: C. Güntter
inFrankfurt
. —Druck
a. M.s
andVerlag Fr.Honsack

Vollständig
liegt

1
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«dureh
JedtBwMkandlimg.
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LEXIKON
/ ' mVionam«

Gebrauchte
fehlerfreie
Wasserfässer , Stand¬
fässer , Bottiche
jederGrösse,
sowiePflanzenkübel
offerieren
billiget
Wehrbnhndt Co^
268
) Man
verlange
Preisliste.

Bande and viereckige

Reservoire

Frankfurter

( ■Artner

-Zeitung

Rohre
fürLeitungen
undUmzäunungen
6204 (Gebraucht
undneu)

Trägern.Säulen

Blumen-

Wachsmasse

==

Billigste Preise. = =
1Ia Glaserkit
t Frankfurta.
Julius Rosenau,
81., Höchsterstr
. 33.

inIa. Qualität
, gutdeckend
, daher
sparsai
imVerbrauch.
Ferner
aämmtVicbe

per CentnerM.k7.50
Anilinfarben
zum
Färben
tobBlättern
, Gräsern
undMoos
und Bleimennig
zu billigsten
Preisen
, liefertin bekannt5 Diamantgrau
GtUe
(6834
t Pfd.80Pfg.
Hengstenberg
’s
Farben•Filiale.
Paul Schausten, ä Frankfurt
Frankfur
a. M., Goldenst
Frankfurt a . M,,
Kooo< ’OOOOOOOOOC
ZurVermittelung
von
und
Bauinwacfis,
bestes
, kaltflüssig
, Pfd
. 50Pfg
.,KaffUbast,
IleSSmerelen
versendet
Vermiethungen
empfiehlt
sichdie
1. Reitz, Frankfurt
a . M.
Gärtnerei-Agentur A . Ball
Frankfurt a. M„ NeneZeil7 axmxiKxnr
verzinkten
, belilnn
Stahlblochprufilen.
KeinAnstricb
! SemBost!
Bein
G
iwicM
!
KeilSebatta.
Karl
Unentbehrlich
BeilTerscMeisst
Schlosserei
mitMaschinanbetrieb
filr Gascltäftsmann.
Bruchsal (Badeti)
Fontainen
u.Gartenfiguren,
fertigtalsSpezialität (6211
Einsendung
von0,90PfennigL
Briefmarken
dasBuch
u. dt«

Neuheit!

-An
- Verkäufen

Rödelstab

Springbrunnen
u. Bassins,

JC

i Bisen undHolz, mit uod
ohne Verglasung'
i äusserst
billigen
Preisen.

Hilfe

UMS

gegenfauleSchuldner,
nachdemneuen
Recht
, praktisch
er*
örtertvonDr. jur. A.Geck
, Berlin
DieExpedition
derFrankfurter
S&rtner-Zeitong,
Freikfarta.M.,Gr.Himhgrabea
15

Pavillons
u.Veranden.
Hob
. Oswald
Leuterl
&Go.

Münster i. W.

(
<

I

Bücher -Angebot
Bücher:
unserenLesernfolgende
Wirempfehlen
“I. Theilbroschürt. . .
Schnurbusch, „DerpraktischeSchnittblumenzüchter
. . . .
gebunden
Elegant
II. Theilbroschürt. . .
gebunden. . .
Elegant
“, broschürt.
undBrombeere
Barfuss, „Himbeere
- u. Hoch¬
mit Nieder
-Wasserheizungen
Woermann, R. W. A., „DieCirculatione
Tafeln.
“, mitlithografischen
druck
» 1.50
, broschürt.
“, derenTheorieundPraxis
Drainirung
Wendisch, „Dierationelle
. 2.20
“, broschürt
- undKranzbindens
Dr. Ed. Brinkmeyer, „DieKunstdesBouquet
» 3.—
.
.
.
gebunden
» 2.—
.
“, gebunden.
- undGemüsebau
Möschkeu..Gielen, „Obst
» 1.60
.. . . . . .
“, gebunden
, Tomateundder Speisekürbis
Barfuss , „DieMelone
» 5.—
, broschürt.
“ in 5 Bänden
Gemüsetreiberei
„Dielohnende
„
. 2.50
.
“, broschürt
undBrombeere
„Himbeere
„
vonSiehart undVoss in
“ in2 starkenBänden
Vilmorins „Blumengärtnerei
, gebunden.
Lexikonformat
2
0
oderdoch\eicht
1
winterbarten
Rumpler, „DieStaudenoderperrennirenden
. 5.—
“, broschürt .
- undBlattpflanzen
Blüthen
schützenden
“ elegantgebunden,
Teppichgärtnerei
der modernen
Otte-Levy, „Musteralbum
6.50
»
VII. neuesteAuflage.
» 2.20
PreisM.k1.80, gebunden
“, geheftet
Spargelzucht
Göschke, Franz , „Einträgliche
, 1.70
“, gebunden.
für Gärtner
-Korrespondenz
Jubisch, M., „Geschäfts
. 1.—
Pflanzen.
undArtender insektivoren
Salomon, „DibGattungen
, gebunden. . .
“, 2 starkeBände
Kerner von Marielaun, „Pflanzenleben
“, elegantgebunden.
Gesetzbuch
„DasBürgerliche
franco.
“, gebunden
Dr. jur. A. Geck, „HilfegegenfauleSchuldner
-'*, gebunden.
für1904
Gartenkalender
MaxHessdörfer, „Deutscher
wenigerTagezu Originalpreisen
AndereWerkewerdenauf Wunschgernebesorgtundinnerhalb
Werke
. —Dietbeueren
oderNachnahme
desBetrages
gegenVoreinsendung
geschieht
. DerVersandt
geliefert
geliefert.
“ werdenauchaufAbzahlung
“ und„KernervonMarielaun
wie„Vilmorin
, hoffen
Leserempfehlen
unsererverehrten
an Wohlwollen
IndemwirnundieseunsereEinrichtung
undzeichnen
Benützung
wiraufeinerechtzahlreiche
Hochachtungsvoll

1

I
<
(

Lehrgang

1
>

“.
-Zeitung
Gärtner

der„

Frankfurter
Die Geschäftsstelle
15.
Frankfurta. M., GrosserHirschgraben

für

me1«*'

Obstbau

Grossh. Obstbau- und
Draht -Gelände - und Garteneinfriedigungen
, Rasen, Laubgänge
Geflügelhäuser
■- 'illM'IWir >1liiiiliinlimi
landw. Schule Friedberg
jeder Art liefert
, Absperrgitter
► Einfassungen
PSWSW *
in Hessen.
j
.
.iugBt
» !»
Oktoberitfrt & f.: 1b
Ordentlic
. 60.Mk
kostenfrei
. 80Mk
~ Berechnungen
wMBBK l i368
,Obs
.10Woeben
Grabgeläoder in Guss- und Schmiedeeisen
aberbisMär
25..
Mark
Josef Schwarz , Schlossermeister
7538la.
a . M., Telephon
rotiah,
,dieCS
.e 6 Franklurt
Koselstrass
Direktion.

wr

Ml

Telephon
773

SP VereinsorganmehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. *^ S

Telephon
773

Expedition
:Frankfurt
a,M
„gr. Hirschgreben
15,

Nr. 17.

Sonntag, den 22. Mai 1904.

15. Jahrgang.

undAuewieder
. HatunsdasOsterfest
denerwachenden
Frühling
gebracht
, sozeigtsichunsdieNaturumPfmgsten
imjungfräulichen
Grüuundverkündet
den nahenden
Sommer
; wirbereiten
unsaufdieTagederRosen
vor.
Pfingstrosen
(Paeonien
) stehenzumTeilscbOD
imvollen
FlorodersindbereitsimVerblühen
, essinddie Vor¬
botenderechten
Rosen
, derKönigin
derBlumen
, welche
nunmehr
im kommenden
Monatihrenduftenden
und
prangenden
Florzeigenwerden
. Ist dochderMai
, der
nunseinemEndeentgegeneilt
, der Wonnemonat
, der
JuniaberderRosenmonat
, beideimWortundLiedun¬
zähligeMalbesungen
, siebedeuten
fürunsdieGewähr
fürdenSommer
, nachdem
in diesemJabredie drei
Eisheiligen
„Servazius
, Paükralius
undBonifacius
“ ohne
irgendwelchen
nachteiligen
Einfluss
fürdieLandwirtschaft,
gartenbau
- oderweiobautreibeode
Bevölkerung
vorüber¬
gingen
, Hoffen
wir nun aueb
, dass die kommenden
Tageunsvordenschädigenden
Nachtfrösten
bewahren.
AlsMaibaum
giltdieBirke„Betula
alba“, eiaechter
Waldbaum
, welcher
sichalseinerdererstenLaubbäume
DieewigeDreifaltigkeit.
imvollen
Blätterscbmucke
zeigtundsichwunderbar
vor
demdunklen
Hintergrund
derTannenundFichtenabhebt, imLaubesowohlalsauchderweissenFärbung
Pfingsten
! —welch
’ eineFüllevonSomtaerglanzdesStammes
. Sobat sichdennauchdie Birkeals
undMaierpiacht
liegen
indiesem
Worte
, dieserBezeich¬Pliogslbaum
beiuns eingebürgert
. Besonders
in Nordnungeinesder drei hobenFestedes Kirchenjahres,deutsebiand
istdieSittederMaibäume
nochrechtver¬
welches
zugleich
den Abschluss
der festlichen
Hälfte breitet
. Gleich
demHandel
mitTannenbäumen
umdie
desselben
unddenAnfang
der festfoseo
Zeit bedeutet. Weihnachtszeit
, so wirdum Pfingsten
die Birkeals
Pfingsten
ist aus demgriechischen
„Pentckoste
" <1. b. Häuserscbmuck
verkauft
. DieKirchen
werdenmit den
„der50steTag“ nachOsternzumAudenken
an die Zweigen
derBirkeausgeschmückt
und trägt dieser
Ausgiessung
des heiligenGeistesunddie Stiftung
der Schmuck
so rechtzumGelingen
diesesschönenFestes
Kirche
, entnommen
, es ist aber ausserdiesemkircb- bei. Wirersehen
, dasssichimmerwiederseitensder
liehenFest, ein Fest der Natur
, desSommersanfang
Menschen
einDraDg
nachdemGründer Natur
, nach
geworden
und uns aus diesemGrundeDichtweniger demWoblgeruch
derBlätterundBlüten
derBäume
uDd
willkommen.
Sträucher
bemerkbar
macht
. Tausende
strömen
hinaus
, in denWald
, alsdenDomder
„Schmücket
dasFestmitMaieD
bisao dieHörner in diefreieGottesnatur
, dessenBäumesichgleichdemGewölbe
- der
desAltars
“ so singtderEvangelist
, „DableibewerLust Natur
, sosagtderVolksmund
, undder
hat, mitSorgenzu Haus
“, soertöntesausdenjugend¬ Kircheüberunswölben
lichenKehlen
derKinderin Waldund Feld
, in Flur Dichter
hatdiesenGefühlen
mit tiefempfundenem
Ver*

136
stäodnis
in demherrlichen
fürdieZukunft
Liede„Waldandacht
, fürdieGegen¬
“ Rech¬ gutWeiterundGedeihen
wartaberallenFreunden
, Lesern undMitarbeitern
nunggetragen
, dessenSchlussrefrain
unsanmulend
ins einrecht
Ohrklingt:
fröhliches
Pfingstfest!
„Danngehetleise
, nachseinerWeise
DerliebeHerrgott
durchdenWald
.“
T.
Religiöses
undnaturempfängliches
Fühlen
undDenken
istdemdeutschen
Volkesorechtzu eigengegeben
und
wirGärtnermüssen
es alseineheilige
PflichtundAuf¬
gabeunsererseits
betrachten
, diesesinnigeNaturempfioden
zupflegen
undzu fördern
; wirnutzenunsnur ;
selbstund hebenunsernStand
, nichtdirekt
, aber
DieKunstdiingung
unditirepraktische
Bedeutung
indirekt.
imGartenbau.
DasweiterePublikum
lernterkennen
undeinsehen,
VonH. Bickel.
wievieleKleinigkeiten
derGärtnerbeimUmgänge
mit
denGeschöpfen
derNatur
, denPflanzen
zubeobachten
(Schluss
.)
hat, wenner seineoStandnichtnur vonpekuniärer,
sondern
auchidealerSeiteauffassl
, sichbewusstist,
DieVerwendung
desSalzesbeidenTopfpflanzen
ist
alsLehrling
undMeister
zugleich
imReicheder Flora einesehr verschiedene
; manchePflanzenvertragen
zuschaffen
undzu wirken.
zweimal
wöchentlich
mitLösunggegossen
zu werden,
andere
n
uralle14Tage
.
Manverwendet
Nährsalz
bei
SozeigtunsdennauchdieDüsseldorfer
Ausstellung
Pflanzeo
ungefähr6—8 Tagepro 1 Liter
einewürdigeParallele
derGartenbaukunst
mitanderen 1folgenden
GrammLösungund zwar: Fuchsien
, Pelargonien,
Künsten
; wirdsieauchimmeihiD
sozusagenalsMittel Rosen
, Orangen
, Neiken
, Heliotrop
, Verbenen
, Petunien,
zumZweck
, alsStaffage
fürdieMeisterwerke
derMalerei, Coleus
, Canna
, Lobelia
etc. Langsam
wachsende
Pflanzen,
derBildhauerkunst
undArchitektur
behandelt
undan¬ so auch
Palmen
, Bouvardien
, Cyclamen
, Primeln,
gesehen
, sosindwirdochwiedereinenSchrittweiter, Clematis
, Selagineila
, Cameliien
, Azaleen
, Ficus
, Myrthen,
unsereKunstwirdbekannter
, siewirdimmermehrge¬ Dracaepen
etc
.
alle14bis16Tage
.
Frisch
verpflanzte,
nanntundbekrittelt
. Uodgerade
letzteres
mögeimmer nichtangewurzelte
undkrankePflanzen
sindnichtmit
mehrgeschehen
, gleichwiemanüberWerkeanderer Lösung
zugiessen.
Künste
seitensdesPublikums
kritisiert
, so solltedieses
Esistnichtgut, bestimmte
Vorschriften
zu gebeD,
auchbei der Gartenkunst
geschehenwenn dieselbe
wieoftdieDüngung
wiederholt
werdenmuss
. DieVer¬
populär
, alsoeiDGemeingut
desVolkes
werden
soll.
hältnisse
sindhiergarzu verschieden
. Erfahrung
und
Möge
aberauchderfinanzielle
ErfolgallerderBe¬ sorgfältige
müssendas richtigeMasser¬
teiligten
an dieserAusstellung
nichtausbleiben
uodalle kennen. Beobachtung
Unkosten
nichtnur gedeckt
, sondernreichenGewinn
EsgibtnebenWagnei
’s
Nährsalz
a
uchnochver¬
mitsichbringen.
andereähnlicheProdukte
, so Naumanns
Draussenprangtdie Flur im Schmucke
vieler schiedene
Blumendünger
; sie habeneinenähnlichen
stofflichen
tausende
vonBlüten
in allenFaiben
, jubelndsteigtdie Gehalt
, wiedasWagnei
’scheSalz
, sind aber in der
Leiche
.in dieLüfte
, derDichtersagt, sie bringtdem Praxis
nichtvonBedeutung.
Schöpfer
eiDDanklied
. Dasgebeimnissvolle
Wehenund
Im Vorhergehenden
habenwir also die grosse
WebendesWaldesumfäDgl
uns und richtigePflogstpraktische
Bedeutung
derreinenNährsalze
, speziell
des
stiamuDg
bemächtigt
sichunser.
Wagner
’scheoNährsalzes
gesehen
. Gewiss
, es ist bis
Schmücket
dasFestmitMaien— schmücket
esfür jetztdasBesteallerHandelsdüngemittel
, alleinauchdas
dieLebenden
; gedenket
aber auchder Verstorbenen,teuerste(Düngerfabrik
H
.
u.
C
.
Albertin
Biebrich,
wiesagtdochGoethe:
ä C'r. 19Mk
. lokodori); für denpraktischen
, wir
wollen
sagenkleinenHaodelsgärtper
, derwohldemAn¬
Unterhalbverwelkten
Maien
scheinenachGeldfürKunstdünger
nichtimGrossen
zu
SchläftderliebeFreundso still;
beschaffen
in derLageist, jedenfalls
zuviel.
0 1wiesollesihnerfreuen,
Allein
, auchfürdenkleinsten
Betriebaufwärts
bis
Wasichihmvertrauen
will:
zumGrossbetriebe
hatdiePraxisein
Mittel
gefunden,
OhneWurzeln
diesesReisig,
umdieVerwendung
vonKunstdünger
rationell
auchfür
EsverdorrtdasjungeBlut;
Topfkultur
zugestalten
. IchmeinedasPräparieren
der
Pflanzenerde
. DieseFotmderKunstdünguDg
AberLiebe
wirdwohl
, wieHerrDreissig,
alsdie einfachste
, die besteund billigsteangesehen
NähretihrePflanzen
gut.
werden
müssen
. Gebenwirz. B. beimZusammenselzeD
Mistbeeterde
procbm4 Kiloschwefel¬
AusdiesenZeilenunseres
grössten
Dichters
ersehen einesHaufens
wir, dassauchzudessenZeilenschonderMaienbaumsauresAmmoniak
(oder6 KiloHornspäne
), 4 Kilo
, 3 KdoKainit
, so gebenwir der Erde
einbeliebter
undverbreiteter
Pfingstschmuck
war, dass Thomasmehl
manselbstdie Gräberder Liebenund Freundezu einenVorratvon leichtlöslichen
Pflanzennäbrstcffsn,
Pfingsten
schmückte.
diepioTopfebensovielausmachen
, alseinzirkazehn¬
malwiederholtes
Giessenmit Nährsalzlösung
. Esist
Fo mögendennauchdie Pfingsten
eiDwahres alsogeboten
; vordemVerbrauch
bezw
. beimZusammenSommerfest
werden
, mögefürunsdieGewähr
erwachsen,
der Erdmischung
dieselbenm entsprechender
dassderSommer
vorderTbürsteht
, dassdieNacht¬ setzen
Weise
m
iteinemrichtigen
G
emisch
v
onKunstdünger,
frösteunseren
Pfleglingen
nichtmehrschaden
, sondern wobeinatürlichKloset
- und Stalldünger
nichtfehlen
grünenundblühen
, wiealljährlich
der Maienbaum
das £ darf, zudurchsetzen
. UndgeradedieserPuüktist es,
Festschmückt
undverschönert
undsomitwünschen
wir ! dernocheinenallgemeinen
Nutzen
verspricht.
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Wennaber alle die gesagtenDüngemittel
und Bürgermeister
Wagner
-Marienborn
.
, III. Preis
Düngungsarteo
etc. ihrenrichtigen
Werterlargmsolleo, Bürgermeister
Sitzler
-Hoheosülzen
.
. „
„
sobedarfdiePflanzeeinesharmonischen
Zusammen¬Obst
- u. Garteobauverein
-Kleinwintersheidt
,,
,,
wirkenssämtlicher
Produklionsfaktoren
. Diesist von
„ „
„
Finthen.
. „
„
grosserWichtigkeit.
2. Spargel
- Sortimente.
DiePflanze
bedarf:
Obst
-u.Gartenbauverein
fürdenKreisMainz
Gold
. Medaille
1. einengenügenden
Feuchtigkeitsgehalt
imGoden, JakobZopesFischenieh
beiKöln .
. II. Preis
2. einessäurefreien
fürdenKreisWorms.Gr.Silb.Med.
humusreichen
, lockeren
Bodens, Gartenbauverein
-Belitz .
.
.
.
. II . Preis
3. ein genügendes
MaasvonLichtundWärme. Bernau
-Braunschweig
.
.
.
. III . „
Esist deshalbeinHauptaugenmerk
auchaufdiese Meyer
Frühe
, GutAlt-Wahlscbeidt . Bronz
. Med,
dreiPunktezu richten
. Namentlich
ist es genügend Heinrich
3. Rhabarber.
WasserundHumus
(Stallmist
), diebeiallenDüogeversuchenmitKunstdünger
Büderich
beiNeuss .
eineHauptrolle
. I. Preis
spielen
. Die Ortsverband
Entstehung
organischer
Substanz
— das Wachsen
der
„
„ desRhein
. Bauernv
. II. „
Pflanze
istnichtdieWirkung
eineseinzelnen
Produktions¬Joh. Mayer
-Hamburg.
.
.
. Silb. Med.
faktors
, sondern
sie ist vielmehreineGesamtwirkuDg
Oilsverband
Bulgen .
.
.
. III . Preis
allerin Betracht
kommenden
ProduktionsfaktoreD
. Man
4
Rhabarber
-Sortimente.
hütesichvoreinseitigen
Düngungen
. Slickstoffdüngung
Zopes
-Fischeuich
beiKöln.
. I. Preis
wirkt nicht
, wennnicht gleichzeitig
entsprechendeJakob
-Deutsch
Evern
.
. II. „
Mengeo
KaliundPhosphorsäure
vorhanden
sind. Mit C. N. Harms
grosserVorsicht
sinddaheralleDüngungsversuche
5. Gurken.
zu
deuten
, wennmansichfreibalten
willvonIrrlümem. Perner
-Frankfurt
a. M.
.
.
. 1. Preis
-denHaag .
Mögenun dieKurstdüngung
.
.
. Gr. Silb
. Med.
rechtbaldin der Felders
desMaraichers
delaRegion
-Paris II. Preis
praktischen
Gärtnerwelt
ihren vollenEinzughalter, Syndikat
-Appenrade.
mögesieFleissundGeschicklichkeit
.
.
„ „
rechtlohnendge¬ Jakobsen
stalten
, zumWohlederGärlaerundzumSegenunseres Wilhelm
Kaiser
-Würzburg.
.
. III. Preis
vaterländischen
Gartenbaues
1
6. Gurken
-Sortimente.
Allg
. D. G.-Ztg.
Velders
-denHaag
Gold
. Med.
I. Preis.
Wilhelm
Kaiser
-Würzburg
II. Preis
Jakobsen
-Appenrade
Biedermann
-ßerkaa. W.
7. Tomaten.
I. Preis
Velders
- denHaag
Internationale
Kunst
- undgrosseGartenbau
-Ausstellung
9. Bohnen.
Qiisseldeit
1904.
I. Preis
Johann
Mayer
-Hamburg
Früh- und Treibgemüse
, sowieTreibobst
-AusstellungVelders
-denHaag
II. „
vom12. bis15. Mai.
JosefUrbach
, Schloss
HofBenrath
HI- ,,
Preisverteilung.
10. Boboen
-Sortimente.
DiePreisrichter
der Früh
- und Treibegemüse
, sowie Veldersden
-Haag .
Silb. Med.
Treibobsl
-Ausstellung
vom12. bis15. Mai.
U. Preis
FrauDirektor
Htby
-Cleve.
Knipping
-Hollaod
,Obergärtner
11. Salat.
VerbofF
-VillaHügel
-Essen.
Basermann
-Schwetziogen
, Handelsgärtner
und Baum- Wilhelm
Kaiser
-Würzburg.
schulenbesitzer
Bertram
-Stendal.
GnSÜb
^Mod.
FrauDirektor
Hiby
-C!eve .
,
Obergärtner
Schreiber
, Waldfried
bei Frankfurt
a. M. Syndikat
etc. .
.
.
,
Veiders
-denHaag .
1. Spargel.
Heinrich
Webei
-Roisdorf
H
.
Preis
Gold
. Medaille Bürgei
Louis
Cottart
-Argenteul.
meisterWagoer
-Marienborn
Philipp
Obrecht
-Horburg
ArnolaKohl
-Mumbach
Componit
Guilleaume
, St. QueeD
-Frankreich
Nikolaus
Lump
-Mumbach
,
L Preis Jakob
Bürgermeister
Schüller
-Drais.
IU. Preis
Vereinigte
Verbände
vonGrimlinghausen
J. Kronenberger
-GauAlgesheim
Ortsverband
Rosellen
BroDz
. Med.
Silb.Medaille Obst
AntonJung
-Marienborn
undGarlenbaurerein
Gonsenheim
CasparSchwalbach
-Mdrienborn
ArnoldKohlMumbach
12. Saiat
.
-SortimeDte.
.
.
.
FrauDirectorHtby
-Cleve
Wilh
. Kaiser
-Würzburg ,
,
. I. Preis
Busser
-Horburg.
.
.
.
.
Velders
-denHaag .
,
.
. II. „
TheodorBernau
-Beelitz
II. Preis Kobl
-Mumbacb
.
.
.
,
. Silb
. Med.
Obst
-u.Gartenbauverein
Drais
13
.
Schnitt
oderStechsalat.
Quirinus
Hattemer
-GauAlgesheim
Obst
- und Garteobauverein
„Moguntia“
Syndikat
etc. Paris .
.
.
. „ „
Frühe
-GutAltWablscheidt
Gonsenheim .
.
.
.
.
.
.11. Preis
Gemüse
-Kulturvereio
-Gonsenheim
FrauDirektorHiby
-Cleve.
.
. Bronz
. Med.
Obst
- u. Gartenbauverein
-Marienborn
14. Schnitt
- undStechsalat
-Sortimente.
Heinrich
Kiefer
-Marienborn
.
.
.
Frohmüller
-Marienborn
.
.
.
.
JakobZopes
-Fischenicb
beiKöln . I. Preis
Theobald
CarlHattemer
-Marienborn
Yer. Verbände
vonGrimlinghausen. II. „

15. Spinat.
Ver. Verbände
vonGrimlinghausen
Ortsverband
Bütgen
Heinr
. Frühe
-GutAltwablscheidt
.
Bronz
. Med.
FrauDirektor
Hiby
-Cleve.
16. Spinat
-Sortimente.
Ortsverband
Büderich
I. Preis
Silb. Med.
JakobZopes
-Fischenisch
beiKöln
Heinrich
Frühe
-GutAltWahlscheidt II. Preis
Ortsverb
. Büderich
d. Rhein
. Bauernver.
17. Mangold.
Silb. Med.
FrauDirektor
Hiby
-Cleve
19. Rübstielchen.
JakobZobes
-Fischenich
II. Preis
Ortsverband
Büderich
19. a. Mairüben.
I. Preis
Syndikat
etc. Paris .
.
.
.
20. Radies.
Silb. Med.
Wilhelm
Kaiser
-Würzburg
.
vonRandowsche
Gartenverwalt
. Kloxin
II. Preis
JakobZopes
-Fiscbenich
beiKöln.
Ver. Verb
, vonGrimlinghausen
III. „
. Med.
Velders
-denHaag .
.
.
. Bronz
22. Rettiche.
Ortsverband
Rosellen
II. Preis
23. Rettich
-Sortimente.
Wilhelm
Kaiser
-Würzburg.
24. Kolrabi.
II. Preis
FrauDirektor
Hiby
-Cleve.
25. Kolrabi
-Sortimente.
I. Preis
Wilh
. Kaiser
-Würzburg
JakobZopes
-Fiscbenich
26. Karotten.
Syndikat
etc. Paris .
.
.
. Silb. Med.
Wilh
. Kaiser
-Würzburg .
.
. I. Preis
Velders
-denHaag .
.
.
. II. „
27. Karotten
-Sortimenle.
Silb. Med.
Wilh
. Kaiser
-Würzburg
. Preis
Velders
-denHaag .
.
.
. 11
JakobZopes
-Fischenicb
Gold
, Med.
28. Champignon.
Syndikat
etc. Paris .
.
.
. I. Preis
29. Kartoffeln.
Velders
-denHaag .
II. Preis
30. Kartoffel
-Sortimente
.;
Wilhelm
Kaiser
-Würzburg.
.
. I. Preis
FrauDirektor
Hiby
-Cleve .
. Silb. Med.
3i. Sammlung
vonFrüb-Treibgemüsen
JakobZipes
-Fiscbeniscb
.
. 1.Preis100M.
Syndikat
elc. Paris .
.
. Gr. Gold
.Med.
22. Gesamtleistung.
Wilh
. Kaiser
-Würzburg
Sammelausstellung
desHessischen
Landwirt&
chaftsrat
.
.
.Gr. Gold
. Mec
Velders
denHaag ,
.
.
Syndikat
etc. Paris .
.
.
. Il .’preis”
JakobZopes
-Fiscbenich .
.
. M,
Var. Verb
, vonGrimlinghausen
elc.
. III. ”
33. Neuheiten.
Wilh
. Kaiser
-Würzburg
.
. Gold
. Med.
FürWirsing
-Neuheit
Würzburger
Mai

FrauDirektorHiby
-Clevef
.Gurken
-NeubeitSilb
. Med.
Obst.
34. Erdbeeren.
Chevaliers
Firmin
-Rosny .
.
. Gold
. Med.
Rudolf
Richard
-HausFrankentbal
beiBrühl I. Preis
FrauDirektor
Hiby
-Cleve.
.
. Silb. Med.
35. Erdbeer
-Sortimente.
Cberalier
-Firmin
-Rosny .
.
. 1. Preis
Rudocb
Richard
-Haus
Frankenthal
b.Brühl „ „
Vollmar
-Frankfurt
a. M.
. II. „
FrauDirektor
Hiby
-Cleve.
.
. Bronz
. Med.
39. Pfirsiche.
LeonParent
-Ruei
Preis
40. Pfirsich
-Sortiment.
LeonParent
-Ruei .
.
.
. I . Preis100M.
43. Sammlung
vonTreibobst.
LeonParent
-Ruei .
.
. 1. Preis150M.
45. BesteGesamtleistung
in Treibobst.
LeonParent
-Ruei
.
. Gr. Gold
. Med.
46. DiebesteGesamtleistung
in Obstder Ernte1903.
a) Weintrauben.
Etienne
-Salomon
-Thomery.
Gold
.Med,135
M.
Sadron
-Thomery
Silb
. Med
. 75„
Cbevillol
-Tbomery
. Br. Med
. 50„
. III. Preis
Tessier
-Thomery
b) Kernobst.
AdolfSiolze
-Eisleben
.
:
.
.Silb
. Med
.50M.
, II. Preis
Grete
-Hamburg
.
.
.
Kreis
-Obstbaumscbule
-Marienwerder - III. „

EinsUrsache
schwacher
Pflanzen.
Manfindetin manchen
Gegenden
undineinzelnen
Geschäften
, verglichen
mitanderenGegenden
oderan¬
derenAufzuchten
, ein auffallend
schwaches
Wachstum
der einzelnenRosensorten
. Wohermagdies wohl
kommen
undwieistdiesemUebelstand
abzuhelfen
? Ich
möchteaufeinenUmstand
aufmeiksatn
machen
, derin
hervorragendem
Massean demUebelbeteilig
seinmuss.
* Abgesehen
voneinerRosenmüdigkeit
des Bodens,
dieebenfalls
vielfach
schuldan schwachen
Pfiaiizen
ist,
wirddurchdieübertriebene
Massen
-Anzucbt
derbesseren
Sorteneineunvermeidliche
Raubwirtscbafi
andenjungen
Sommerpflanzen
(Okulaten
) in denSchulengetrieben.
DerersteTrieb
, kaumokulierfähig
geworden
, wirdabgescbnitlen
unddernachfolgende
Triebmeistnochmals,
sodassdie Lebenskraft
die Pflanzegeschwächt
wird.
Abernichtnurdie starkenTriebe
, die auchgesunde
Nachkommen
bilden
, werden
zurVeredlung
abgescbnitteo,
sondernauchvielfach
jedesschwache
Nebentriebeben,
wennesnurreifist. Hierinliegtganzbesonders
eine
schwereSchädigung
der zukünftigen
Pflanzen
*). Man
sehesichnureinmalimJuli-August
inmanchen
Rosen¬
schulen
um; die Pflanzen
, diezumVerkautim Herbst
bestimmt
sind, sehenwieeingerupftes
Huhnaus, oft
ohneTriebundBlätter
, weilallesHolzzuVeredlungen
benutztwordenist, um vondieseroderjenerSorte
eineZahlfürsnächste
Jahrzu erhalten
, dieimVerbält*) Man
vergleiche
dieLaFrance
-Krankheit.
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niszuden Edelreiser
liefernden
Mutterpflanzen
vielzu Massen
-, Gross
- undSpezialkulturen
hochist. Wenn
vodeinemso schwachen
vor. Diehunderter¬
Triebe
die
Aeuglein
, wiemansiefrühergewohnt
veredeltund von der darausentstandenenleiSortenundArten
war,
suchtemanvergeblich
. NurgangbareHandelssorten
Pflanze
im folgenden
Jahrewiederjedeserscheinendeund
dieseinMasseogruppen
, unddieeinzelnen
Okulierreis
geschnitten
wird
, dabeinatürlichauchdie inmöglicher
Exemplare
Vollkommenheit
. Besonders
drücktender
schwächlichen
TriebcheD
, so habenwireinebeginnendeAusstellung
ihr Geprägeauf: Azaleen
, Rosen
Degeneration
zuerwarten
, Lilium
. DiePflanzen
, dieinzweiter Harrisii
, Flieder
, Orchideen
unddritterGeneration
, Amaryllis
ausschwachen
und Hortensien.
Trieben
derEltern
undGrosseltern
entstanden
sind
, zeigen
einschwächeres Dieausgestellten
Treibgemüse
konnten
sich
jedenfalls
Wachstum
, undda
helfenauf die Dauernicht
sehen
lassen.
mehr
Dünger
undUnterlage
. AbernichtDurderWuchsund
dieTriebkraft
In der BlumenbiDdereiabteilung
dieserPflanzeQ
lassennach
, sondern
die
auch Firmen
Theodor
Hübnerin Berlinunddominierten
die Blühkraft
wirdnachteilig
AdolfKoschel
beeinflusst
, wennzuviel in
Cbarlotteoburg
sogenanntes
mitje einerSonderausstellung
blindes
Holzzur Veredlung
der¬
benutzt
w
ird,
massen
, dassdie anderenAussteller
alsoHolzvonTrieben
, die-keineBlütenoderKnospen
einfach
erdiückt
gebracht
haben
. DieReichblütigkeit
wurden
. Vorallenschonin derQuantität
einerPflanzewird sahmanauf
. Undqualitativ
mitdadurch
beiden
bedingt
, dassdasVeredlungsreis
Seitengleichfalls
voneinem
Musterdarbietungen.
Tiiebgenommen
wird
, derentweder
schonBlumen
SovielüberdiePflanzenkultur
ge¬
undBlumenbinderei.
brachtoderdochKnospen
angesetzt
hatte. Aberdarauf AufdieanderenAbteilungen
kommen
wirvielleicht
ein¬
wirdwirklich
nichtmehrgeachtet
; jederTriebmuss malbeiGelegenheit
zusprechen.
herhaltenzur Vermehrung
ins unendliche
, damitnur
billigundvielverkauft
werdenkann.
Welches
Bildzeigtedie Ausstellung
nunin
allgegemein
Wergesunde
, blühwillige
wirtschaftlicher
undhandelsgewerblicher
PflanzeD
erziehenund Wirsagten
Hinsicht
?
verkaufen
will
schon
, nehme
, dassin der BindereizweiFirmen
stetsr.urkräftiges
Holz
, nichtzuviel die anderenAussteller
vondereinzelnen
einfacherdrückten
. In der
Pflanzeundmöglichst
nur solches, Pflanzenkultur
dasBlütenträgt,aberkeinesogenannten
undim PflaDzenhandel
war
es
ähnlich,
Wasserschosse,
mitdemUnterschiede
diewohlgrosseBüsche
, dasshier überhauptnur eine
undKionen
bilden
können
, aber Firma
wenige
, nahezuallesfürsichinBeschlag
Blumen
bringen.
nahm.
Nochvor4Jahren(aufderAusstellung
imLuisenparkin
„Rosen
-Zeitung“ Berlin
) wardasso durchschlagend
nichtmöglich
; da
rangenvieleMittelbetriebe
mit. Wardas diesmalnur
eineAusnahme
, bervorgerufen
durchdas Zusammen¬
wirkenverschiedener
Aussergewöhnlichkeiten
?
Oderist
die gewerblich
-industrielle
Entwicklung
wirklich
schon
soweitgediehen
, wiesiesichhierunspräsentierte
? Die
gibtwirklichzumNachdenken
OiegiesseGartenbauausstellung
undzu näheren
in Berlin
, Frühjahr
1904. Sache
Untersuchungen
Anlass
. UndDichtzuletzt— für die
Nach
einem
Gehilten
, die dochalle „alle“ einmal„selbstständig“
Bericht
der„Ällg
. D.-Gärtn
.-Ztg
“,
werden
wollen!
DieAusstellung
fandin derZeitvom29, Aprilbis
8. Maiin denRäumen
derPhilharmonie
statt
.
Natürlich,
innurgeschlossenen
Räumen
; dennein Gartenoder
gareinegrössere
landwirtschaftliche
Anlage
schliesst
sich
demGebäude
leider
nichtan.
DasHauptarrangernent
derAusstellung
schiensich
diesmal
in denLiniender „Moderne
DiaHaimat
4- haltenzu wollen.
derSanJose
-Schildlaus.
DieArrangeure
habenin der Tat den Beweisgeführt,
dassder„Jugendstil
“ auchinder Gartenbaukunst
an¬
Bekanntlich
trittdieSanJosö-Scbildlaus
inNordamerika
wendbarist und dass man damitganz effektvolle
in verheerender
Weise
a
utundhat
deudortigenObst¬
Wirkungen
hervovbriDgen
kann
. Allerdings
, sie muss, bauin ganzernstlicher
Weisegefährdet
. Gegendie
auchwirklich
künstlerisch
dargestellt
werden
. Nirgends Verschleppung
dieses
g
efürchteten
Insektes
sindiü eu¬
kannmehrBizarres
geschaffen
werden
, wie durcheine ropäischen
Ländern
undganzbesonders
in Deutschland
verständnislose
Nachahmung
desselben
. Unddannmacht energische
Massregeln
getroffen
worden
und
wieallgemein
mansichlächerlich
, liefertmansichdemGespötte
bekannt
ist
,
werden
aus
.
,
sämtliche
von
Amerika
eintreffenden
ln letztererBeziehung
konnte
* wir in der AusstellungObstsendungen
eventuelle
Vorhandensein
sogarein„lebendiges
“ Beispiel
sehen
. DenHintergrundvonSanJosö-sebrgenauaufdas
Schildläusen
. Da geradein
deskleineren
Ausstellungssales
bildeteeinegrosseWaud- Nordamerika
die San Jotöuntersucht
-Schildlaus
in so starkem
dekoratioo
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