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mittelverkebrs
zueinervollkommenen
Lö¬
sungdieserAufgabe
zugelaDgeo.
ZueinerNeugestaltung
derVersorgung
dergrossen
Städtedrängte
in denletzten
Jahrzehnten
inDeutschland
ganzbesonders
dasrapideAowacbsen
derBevölkerung
in
ihoeD
, für derenErnährung
die offenen
Märkte keinerWeisegenügten
unddaherzu einer
immerfühlbareren
Steigerung
der LebeDsmitielpreise
führten.
Die besten
IdStädtenmitmässiger
Einwohnerzahl
, fürderen
Ernährung
dieErzeugnisse
der umwohnenden
Landbe¬
völkerung
ausreichen
, werdendieoffenen
Märktemit
jum Jahresroechsel! ihremaufeinzelne
TageundTagesstunden
beschränkten
Verkehr
, ihreneinfachen
, lediglich
auf Erhaltung
von
Ordnung
undReinlichkeit
binwiikenden
Einrichtungen
vollkommen
genügen
. MitdemWachstum
derBevölkerung
müssen
aberergiebigere
Bezugsquellen
eröffoet
werden.
NebendenseineWarenselbstauf denMarktbringen¬
den Produzententritt der dieseAufgabelösende
Zwischenhändler
undGrosshändler.
EinenZwischenhandel
mit Lebensmitteln
gab es
allerdings
schonebensolange
, alsWochenmärkte
über¬
hauptbestanden
, aberzueiDer
gedeihlichen
Entwicklung
DisEntwicklung
desMaiktwessns
in Frankfurt
a. M. warer
nichtgelangt
. Vonder Mehrzahl
der StädteVerfasst
vonG. A. Vogel.
bewobner
wievonder Verwaltung
war er vielmehr
immerals lästigerEindringling
betrachtet
worden
, der
Allgemeines.
sichunberechtigt
zwischen
Produzenten
undVerbraucher
in wucherischer
Weise
Diegeordnete
Versorgung
grosser
StädtemitLebens¬ stellteunddie Nahrungsmittel
. In kleinenVerhältnissen
mochtensolche
mittelnist eineAngelegenheit
von so weitreichenderverteuerte
rolkswirisehaf
'licberBedeutung
, dassesnurnaturgemässAnschauungen
in gewissen
Grenzen
der Berechtigung
haben
. Diegrossen
Städteaberbedürfen
erscheint
, weonsie in neuererZeiteinenGegenstandnichtentbehrt
besonderer
Fürsorgefür die städtischen
Verwaltungenunbedingt
derMittelspersonen
, welche
dieerforderlichen
Mengen
an Lebensmitteln
auchingrösseren
Entfernungen
gebildet
hat.
unddenMärkten
zuführen
. Mitderweiteren
HaltemansichfrühermitderEinrichtung
offener aufkaufen
der Städtewuchs
, da dieProduktion
in¬
Märkteunter dem Schulzund der Aufsichtder Ausdehnung
folgederErweiterung
derStädteeherab- alszunahm,
städtischen
Verwaltung
begnügt,
die Bedeutung
des Zwischenhandels
mehr
voibebalteo
geblieben
, duicbdieEnticklung
desMarkt- naturgemäss
, nachdem
durchdieEnthalleosystems
unddamitdurchOrganisierung
desLebens- undmehrundganzbesonders
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derMarktzweimal
imJahrederMesse
wegen
Wicklung
der Eisenbahnen
und Wasserstrassen
der Präsidiums
, hierfürgänzlichungeeignete
TeilederStadt
Transport
wesentlich
erleichtert
, die Entfernungen
ge- in andere
, konnteDurdazubeitragen
, den
wissermassen
verringert
unddiefür dieVersorgung
in verlegtwerdenmusste
einerdurchgreifenden
Aenderuug
schnellzur
Betracht
kommenden
Produktionsgebiete
erweitert
worden Gedanken
waren.
Reifezubringen.
Unterden veränderten
Verhältnissen
bedarfder
BeidieserGelegenheit
tauchtezumerstenmal
der
zu erbauen
, um Käufer
HandelmitLebensmitteln
zu seinergedeihlichen
Ent¬ Planauf, einefesteMarkthalle
wicklung
naturgemäss
auchbesondere
, demgrösseren und Verkäufer
vor den Unbilden
der Witterung
zu
Umfange
unddenneueiZwecken
entsprechende
Ein¬ schützen
, undwurdedieserPlaoseitensdes, damaligen
Stadtverordneten
undjetzigen
Stadtrates
HerrnDr, Matti
richtungen.
alseindringendes
Bedürfnis
bezeichnet
unddabeibe¬
Hygiene.
betont
, dasser dieErrichtung
einerMarkthalle
Esistdurchaus
erforderlich
, fürdieaufdenneueo sonders
für viel wichtiger
und dringlicher
erachte
, als alle
Verkehrswegen
in grossenMassenheranzuschaffenden
WarenRäumeherzusiellen
, in denendie meistschnell Luxusbauten.
verderblichen
Gegenstände
geschützt
untergebracbt
wer*
ImJahre1S72richtetenunderMagistrat
, in einer
denkönnen
, in denendie durchdenscharfen
Wettbe¬ Vorlagean die Stadtverordnetenversammlung
dasEr¬
werbimHandel
mitLebensmitteln
bedingte
gesundheits-suchen
, dieselbe
sollesichmit der alsbaldigen
Niederpolizeiliche
Überwachung
derfeilgebotenen
Wareneine Setzung
einerKommission
, welchesichmit der Neu¬
wirksame
ist, undin denenendlichder Marktbetriebgestaltung
bezw
. Verwaltung
des gesamtenhiesigen
unbeschränkt
staufindet
, so dassJederzu einerihm Marklwesens
belassen
solle
, einverstanden
erklären.
genehmen
Zeit, geschützt
gegendieUnbilden
derWit¬
willleberwähnen
, dassdamals
, als dieses
terungseineEinkäufe
machen
kann
. ImZusammenhang Hierbei
, in einerReihevonPetitionen
, welche
hiermitsiehtaber, wasbesonders
hervorgehobeo
wer¬ Projektauftauchte
des Römerberges
und der um¬
denmuss
, derregelmässige
Absatz
unddamitdie nor¬ vonden Anwohnern
liegenden
Strassen
ausgiogen
, derinAussicht
genommene
maleBildung
derMarklpreise.
PlatzzurErrichtung
einer
Markthalle
(ür
diesen
Zweck
Diesen
wichtigen
Anforderungen
zuentsprechen
, ist
gehalten
wurde.
dieAufgabe
derMarkthallen
undihrerVerwaltung. zuwertvoll
EsistdieseineErscheinung
, welchejetzt beider
G:"adedieLetztere
batihrHauptaugenmerk
darauf aktuell
gewordenen
Marklhallenfrage
erneutauftrittund
zuriefm, . nmerweiterePioduktionsgebiete
durchgekennzeichnet
, dassverschiedene
Projekte,
eigoetEinrichtungen
zuveranlassen
, denMarktzube¬ siebdadurch
in neuester
Zeitauftauebten
, wegenderteueren
schicken
, wodurchdie Bevölkerung
nichtnur gute, welche
Platztrage
bekämpft
werden.
sondern
auchbilligeNahrungsmittel
erhe,(..
Anweitsebenden
Männern
batesin damaliger
Zeit
Esistselbstverständlich
, dassdas. arktwesen
auch
eineDenkschrift
vod
in hiesiger
Stadt
, infolgedes rapidenAnwachsens
der nichtgefehltundist besonders
(März1873
), welcher
Bevölkerung
eine veränderteGestaltu
g und einen HerrnKarlAlexLillbervorzubeben
räumlichen
Verhältnisse
fürdiejetzige
grossenAutschwung
genommen
hat. Tiotzdemmuss dievorgesehenen
, als für dieZukunftnichtausreichend
er¬
dasMarktwesen
in Frankfurt
in Vergleich
zu anderen Markthalle
er diesdamit
, dassmanbei
Städten
, alsrückständig
bezeichnet
werden
, woraufich achteteundbegründete
vonderartigen
, fürlangeZeitins Lebenzu
nochspäterin meinem
Vorträge
zurückkommen
werde. Schaffung
rufenden
Anstalten
undEinrichtungen
doch
gewiss
a
uch
DerMarktwurdein früheren
Zeitenin Frankfurt dieZukunft
unddieWeiterentwicklung
derStadternst¬
aufverschiedenen
öffentlichen
StrassenundPlätzenab¬ lichiDBetracht
ziehenmüsseund*zwarumsomehr
, als
gehalten
; so aufdemRömerberg
, altenMarkt
, grossen Frankfurt
nundurchdie gänzlich
veränderten
Verhält¬
Hirscbgraben
, sowieauchaufdemGötheplatz
. Dadurch, nisse
, durchseinezentrale
Lageunddiesichfortwährend
dassin hiesiger
Stadtalljährlich
zweiMessen
stattfanden,neuerschiiesseoden
grossen
undleichten
Verkehrswege,
welche
aufdenselb
^r Plätzen
abgehalten
wurden
, musste sowiedie Freigabedes Gewerbes
undder Industrie,
derMarktplatz
der.ii algezweimal
verlegt
werden
. Aus daraufbinsteuert
, eineGrossstadt
zuwerden.
diesem
Grunde
wollttderMagistrat
imJahre1870den
Auch
an
geeigneten
Vorschlägen
hat
es vondieser
MarktvonderMessehinsichtlich
derPlatzfrage
völlig
die Beunabhängig
machenundauf einengrossenPlatzin¬ Seitenichtgefehltund wurdehauptsächlich
derMarkthalle
bis an dieFahrgasse
zu
mittenderSladtan derHisengasse
konzentrieren
und bauungsfiäche
erweitern
angestrebt.
begründete
esdamit
, dassdie Aufstellung
des Marktes
in denältestenund engstenTeilender Stadt den
in
gleicher
Weise
bat
sichdie
Firma
J.
S.
Fries
damaligen
Anschauungen
zufolge
unzweckmässig
sei, wie Sohnverdieüt
gemacht
, indemsiemiteinemgrossan¬
eskaumnochanderwärts
vorkomme
.•
gelegten
Projektmit genauenKostenberechnungen
ver¬
, demMagistrat
derStadtFrankfurt
an dieHand
DieUnzweckmässigkeit
undUnschönbeit
dieserEin¬ sehen
ging.
richtungbedurltekeinesweiterenNachweises
, denn
selbstdasbenachbarte
Bockenheim
beschämte
diehiesige
ImJahre1876(16. Mai
) wendet
siebderMagistrat
Stadtdurchdie gelungene
Anlageeinesgeräumigen,ioeinerweiteren
Vorlagean die Stadtverordnetenver¬
freundlichen
Marktplatzes
, desjetzigen
Kurfürstenplatzes.
sammlung
, welcher
diedefinitive
Errichtung
einerCentralan derHasengasse
behandelte.
DerGedanke
, denMarktaus denStrassenüber¬ Markthalle
hauptzuentfernen
unddenselben
aufeinementsprechenden NachlangenVerhandlungen
undKommissionsbe¬
Arealeinmitten
der Sladtzu konzentrieren
, warkein
wurdedannderBauderMarkthalle
am4.Sep¬
neuer
. SchonvorJahrenhattederselbe
diesiädnscnen ratungen
tember1877definitiv
beschlossen.
Behörden
beschädigt
, undwar für dessenAuslührung Während
er Bauzeitwurdeder Marktauf den
derjetztm Fragestehende
Platzan derHasengasse
in freienPlatzandderwestlichen
SeitederJudengasse
auf
Aussicht
genommen.
dassogenannte
Nadelkissen
, sowieauf dieJudengasse
DerUmstand
, dassaufAnordnung
desKgl
. Polizei- selbstundaufdenBörnepiatz
verlegt.

Am 10. Februar1879wurdenun die heutige
DieManiliakrankheiten
unserer
OMäume,
Markthalle
demVerkehrübergeben
. Dieselbe
bedeckt
VonProf.HugoZjmmermann,
beieiner
^Längevon116,8MeterundeinerBreitevoo
34 MetereinenFlächepraum
vonca. 3971Quadrat¬ DiePilzgatluog
Monilia
Pers
.
umfasst
etwa10 in
meteroder49,000Quadrat
-Schuh.
heimische
Artenund ist gekennzeichnet
DieBaukosten
betrugeneinschliesslich
derKosten Mitteleuropa
durchverzweigte
, meistdichteRasenbildende
PilzfädeD,
derStrassenkanäle
(10,000M.k) rund760,000
Mk
. Der welche
an einzelnen
Stellenaufrechte
SporeDträger
aus¬
schonfrüherimslädt. Besitzgewesene
Bauplatz
ist auf bilden
. DieSporenträger
sindeinfach
bisunregelmässig
Mk
. 735.000 bewertet
. Das Gesamtanlagekapital
der verästelt
, unddieSporenbildensichan denEnden
der¬
Markthalle
stelltsichsonacheinschliesslich
Mk
. 10,000 selbendurchAbschnürung
, sodassdadurch
beilebhafter
fürBetriebsemrichtuDgen
undInventar
aufMk
. 1,505,000.Sporenbildung
an denAestenderFruchtträger
Ketten
ManhatdamalsbeiBerechnung
desGrundundBodens von Sporenentstehen
. DieseSporen(Konidien
) sind
emeD
' äusserstgenügen
Preisangenommen
, indemman relativgross
, einzellig
, ei- biszitroneuförmig
, gewöhn¬
deDQuadrat
-Schuhmit Mk
. 15_ berechnete
* Der lichfarblosbisschwach
gefärbt
. Andere
Sporenformeo
einigeJahrespäterverkaufte
Bauplatz
an derEckeder wurden
vonNorton(1902
) undAderhold
(1904
) beider
Hasengasse
undjBaugraben
wurdederQuadrat
-Schuh
mit ArtM. fructigena
beobachtet
, autGrundwelcherBeo¬
Mk
. 50.—verkauft
. \Fürdenin derNähebefindlichenbachtungdie Pilzezur GattungSclerotiniagehören
Baublock
«.an der Trierischen
GassewurdevonHerrn dürften.
Blattner
„der Quadrat
-Schuh
, wennichrechtberichtet
DieMonilia
-Artenlebenmeisauffaulenden
pflanz¬
bin, mitMk.36.— bezahlt.
lichenundtierischen
Substanzen
, ir dreiArtentreten
Sieersehen
daraus
, dassmandenWertdesGrund aufPflanzen
parasitisch
auf, nämlich
M. Peckiaüa
Sacc.
undBodens
derheutigen
Markthalle
ruhigauf dasdrei¬ in Nordamerika
an Vaccinium
pennsylvanicum
, M.
fachedesdamalsangenommenen
Preises
bemessen,kann.
fructigena
Pers. aa denFrüchten
vonKern
- undSteinEswürde
sichhiernach
eineSumme
vodca.2,205,000
Mk. obstundM. cinereaBon
. an denBlüten
und Zweigen
ergeben
, weicher
beiderzukünftigen
neuenMarkthalle,derselben
Bäume
; beideletzteren
sindaufdernördlichen
resp. der Kostenberechnung
derselbenals Massstab Erdhalbkugel
weitverbreitet
, unddiesesindes auch,
dienendürfte.
welchewegen
ihresschädlichen
Auftretens
dieAufmerk¬
auf sich lenken
. Moüilia
DasErdgeschoss
derMarkthalle
enthältan beiden samkeitdes Obstzücbters
Längsseiten
, sowiein der Mitte548 festabgegrenztefructigena
Pers., welcheauf Aepfeln
, Pflaumen
und
2,27Quadratmeter
im LiebtengrosseVerkaufsstände.
Kirscbeo
häufig
, seltener
aufAp'ikosenundPfirsichen,
Diean beidenSeitender mittlerenQuerstände
ver¬ auftritt
, ist eindenObstzüchtern
schonlangebekannter
Schädling
. Derselbe
findetsichaufdenunreifenund
bleibenden
freienPlätze
, sogenaonte
Grossverkaufsplätze,
deröstliche
türObst
, derwestliche
für Gemüse
, habeD halbreifen
Früchten
, welche
durchdieEinwirkung
des
, ohnevomBaumeabzubeieinerLängevon25,20Meterund einenjBreite
^von Pilzesbraun;• 1faulwerden
: dieselben
bleibenim Gegenteil
bis überden
16,80MetereinenFlächenraum
vonje 423,36
Quadrat¬ (allen
meter
. DieGallerte
ist in 347feste2,27QuadratmeterWinteram Baumehäügen
, wobeisievollständig
ver¬
trocknen
. Andenfauligen
Stellenbeobachtet
r\an im'
imLiebtenhaltendeVerkaufsstände
eingeteilt
. Der
derMittederGallerie
, diebeidenLängsseiten
derselben Sommer
, sowiean den vertrockneten
(muon
' .sierten)
verbindende
Uebergang
batbei einerLängevoo22,70 Früchten
imnächsten
Frühjahr
, graueoderrötirbgraue,
Polster
vonhalbkugeliger
Form,
MeterundeinerBreitevon4,20Metereinen
^Flächen- überstecknadelkopfgrosse
an denAepfeln
ziemlich
regelmässig
raumvon95,43Quadratmeter
. Zeitweilig
, insbesonderewelchenamentlich
in derHochsaison
werdenauchnochaut denTrottoirs kreisförmig
angeordnet
sindunddurch
Zusammenflüssen
Pusteln
zudickenStrichenkonzent¬
um die Markthalle
herumin den trübestenMorgen¬derbenachbarten
rischeZonenbilden
. DiesePolstersindgebildetvon
stunden
Marktverkäufer
aulgestellt.
, verästelten
Sporenträgern
, welchedie
DerunterderMarkthalle
befindliche
Kellerenthält denaufrechten
derFruchtdurchbrochen
habenundaDden
entlangder Umfassungswände
50 Abteilungen
und in Oberhaut
Endenio reichlichen
Mengen
dieSporenin Kettenab¬
seinemmittleren
Teil102Abteilungen.
schnüren
.
DieseSporen
,
die
vomWinde
, vielleicht
Davon
sind49Kellerä 31,20Quadratmeter
auchvodInsekten
, vertragen
werden
, keimen
aaWund7 do. ä 39
do.
stellen
, wiesolchedurchInsektendurchdasReiben
an
4 do. ä 18
do.
Zweigen
durch
denWind
etc
.
entstehen
,
ausund
treibeo
16 do. ä 17.20 do.
einensichbaldverästelnden
Pilzfaden
in
das
Gewebe
8 do. ä 13
do.
derFrucht
.
Vonverschiedenen
Forschern
wurdedie
10 do. ä 8,50 do.
Beobachtung
gemacht
, dassdieKeimfäden
auchdieun¬
52 do. ä 4,00 do.
verwundete
Oberhaut
derFrüchtedurchzubrechen
im
6 do. ä 6,50 do. gross.
Standesindundin dasInnerebineinwachsen
können.
Sämtliche
Abteilungen
sindverschliessbar
undwer¬ Meistsindes nur einzelneFrüchte
, welche
befallen
den an Interessenten
monateweia
vermietet
; einige werden
, dochkannesbeipP'-.unenundurschenVor¬
kleinere
Abteilungen
undzeitweise
unvermietete
Keller kommen
, dassfastdieganze„rotedurchdenPilzver¬
nichtetwird.
dienenalssogenannte
Eiostellkeller
für vorübergehende
Aufnahme
vonMarkiwaren
unterVerschluss
der VerDieBekämpfung
desPilzeshatsichin ersterLinie
waliUDg
, gegeneineTagesgebühr
von5 Pfg.proQuaarat- aufdie
Vernichtung
der sporentragenden
Früchtezu
richten
, indemman die kranken
, teilsabgefalleneD,
Als Aufsicbisbehörde
wurde eine Markthallen-teils
noch am BaumehängendenFrüchteregel¬
Kommission
zumBetriebderHalleeingesetzt
, welche
am mässigabsammelt
und verbrennt
. Das Eingraben
27. April1880in dasMarktamt
umgewandelt
wurde. derbefallenen
Früchteistnurdannzuempfehlen
, wenn
esan einemOrteundineinerWeisegeschieht
, dass
(Schluss
folgt
.)
dieFrüchte
beispätererBodenbearbeitung
nichtwieder
an dieOberfläche
kommen
. AderholJ
machtenämlich
dieBeobachtung
, dassanMonilia
erkrankte
Aepfel
, wenn

Pers. auchauf
sieoicbttiefim BodeD
liegen
, nach1*/*JahreneiDe obderPilzähnlichwieM. fructigena
übergeben
kann.
zweiteFrucbtform
, dieSehlaucbsporen
, bilden
, vondenen dieFrüchte
eineneueInfektion
ausgehen
kann
. Natürlich
ist diese
ZudiesemZweckewurdendievonden BlüienVernichtung
nichtnurim Laufedes Sommers
vorzu- stielendes vorgenannten
Apfelbaumes
gesammelten
oehmen
, sondernessindauchimWinterdie mumifi¬Sporenin Wasseraufgeschwemm
' undmitdieserFlüssig¬
zierten
, leichtsichtbaren
Früchteeinzusammeln
und zu
ausgeführt
. Dieselben
verteilensich
verbrennen
, davoddiesenausim nächstenJahreein keitdieVersuche
aufvierReihen:
erneutes
Auftreten
desPilzesdroht
. VonIstvanfTi
wird
WasserwurdemitHilfeeines
angegeben
, dassdasBespritzen
mitKupfer
enthaltenden a) dassporenbaltige
aufjuDge
krautigeTriebevon
Mitteln
, wieesdiegegenFusicladium
undanderePilze Pinselsin Tropfenform
Aepfeln
, Kirsche
, PfirsichundAprikose
undaufjunge
so wirksame
Kuplerkalkbriibe
ist, gegenMoniliafrucii- Früchte
vonAeptebundLotbirscbe
gebracht;
genaunwirksam
seinsoll; er empfiehlt
aberdas Be*
spritzen
miteinerbalbprozentigen
Lösung
vonCalcium* b) die Flüssigkeit
wurdemitHilfeeinerkleinen
sulfid
, einemMittel
, welches
vonder kroatischen
Lan¬ Lanzette
in durchdieOberhaut
unddasPeriderum
ge¬
desregierung
auchgegendenechtenMehltau
desWeines machteWunden
anjüogeren
undälterenTriebenvod
(Oidium
Tuckeri
) angelegentlichst
empfohlen
werdeund Apfel
-, Kirschen
-, Pflaumen
- undAprikosenbäumeu
ein¬
dessenBereitung
nachstehende
ist: 1 Kilogramm
ge¬ geimpft
;
brannter
Kalkwirdgelöscht
und5 LiterKalkmilch
her¬
c) dieSporenwurden
mitHilfeeinesPinsels
aufdie
gestellt
. In die Kalkmilch
werden
3 Kilogramm
ge¬
nochoffener
BlütenvonAepfelnudüder Lot»
pulverter
Schwefel
eiogerübrt
uoddieMasse
emeStunde Narbe
kirsche
gebracht;
im Kochenerhalten
, wobeimao das verdampfende
WasservonZeitzuZeitersetzt
. DieFlüssigkeit
färbt
d) eswurden
jungeFrüchte
'vomApfelbaum
, Apri¬
in derselben
Weisewiebei b)
sichbraunundwirddannabsitzen
gelassen
, vomBoden¬ kosenundLolkirschen
satzvorsichtig
ubgegosseo
undmitWasser
aut100Liter geimpft.
verdünnt
. DienichtmitWasserverdünnte
Lösung
lässt
VondenVersuchen
a)
gaben
sämmtlicbe
(24
) ein
sichaufbewahren
, nurmüssen
dazuGlas
- oderTonge- negatives
Resultat
, vondenVersuchen
b) (17) zeigte
tässegenommen
werden
; dieverdünnte
Lösung
ist nur sichnur in
einemFalleeineInfektion
, undzwar an
2 bis3 Tagehaltbar.
einemTriebevonPrunusinsititia
, welcher
welkwurde
Monilia
cinereaBon.
UDd
Konidienpolster
zurReifebrachte
. AlleVersuche
- als ao
DasAuftreten
des Pilzesäussertsichdurchein (20) der Reibec) gabensowohlan Apfel
einpositives
Resultat
; dieBlüten
welkten
plötzliches
Welken
derBlüten
undjungenTriebe
, oft¬ Kirschenblüten
nach3 bis4 Tageüundzeigten
nachweitereu
8Tagen
malsganzerAestean denbefallenen
Bäumen
. Beo¬ vereinzelte
Sporenhäufcben
an denBlütensfielen
, worauf
bachtetwurdederPilzamhäufigsten
aufSauerkirschen,sievernichtet
wurden
. DieImpfung
dessporenbaltigep
dannaufSüsskirschen
, Aprikosen
undPflaumen
,seltener Wassers
unterdieOberhaut
undin dasFleischderun¬
amPfirsich
, ln Wansee
beiPotsdam
uodimParkvon
(Versuchsreihe
d). diein25Fällenaus¬
Eisgrubtrat er aufPrunustriloba
, anletzterem
Orte reifenFrüchte
wurde
, gabauchein vollständig
negatives
Re¬
auchan Prunusvirgimana
auf, Seltener
wirdvondem geführt
sultat
;
die
Kirschen
u
nd
Aprikosen
bildetenan der
Auftreten
an Aepfelbäumen
berichtet
, an BirnbäumenImpfstelle
wohleinenGummitropfen
bliebeD
abergesund;
scheintderselbe
Dochnichtbeobachtet
worden
zu sein.
beidenAepfeln
wardieImpfstelle
iDkurzer
Z
eitvoll¬
DieEikransuDg
derBäumeistnamentlich
durchdas
vernarbt
uoddieAepfel
bliebengesund.
rasche
, plötzliche
Welken
derBlütenundBlätterunge¬ kommen
AusdiesenVersuchen
folgt
, dassdielofektiooin
meinauffällig
. Deran einemTagenochganzgesund
, wenDdie Sporendurchden
erscheinende
Baumin vollerBlütestehend
, zeigtam ersterLiniedannerfolgt
durchInsekteQ
aufdieNarbeder
aodernTageeineMenge
vonBlütenbüscbeln
UDdJung- Windodervielleicht
trieben
, diewelkherunterbängen
undraschvertrokenen.Blüten
gelangen
, wosieeinengutenKeimb
'odenfinden
vonwodieKeimfäden
in denFruchtknoten
, dannin
Oftsiehtmanaucheinzelne
stärkereAeste
, respektive UDd
unddenKurztrieb
, derdie Blütenträgt
ganzejungeBaumkronen
, plötzlich
welkwerden
, ohne denBlütenstiel
dassmanbeieinerUntersuchung
irgendeine
besondere hineinwachseD
. Seltener
erfolgtdieInfektion
voneiner
aus. Io keinem
Fallewurdedie Infektion
Schädigung
beobachten
kann
, höchstens
beimSteinobst Wundstelie
bemeikt
manamunteren
EndedesabsterbeodenZweiges
an unverletzten
Zweigen
und ebeDsoweDig
aD unver¬
Früchten
beobachtet.
einenGummitrcpfen
. Dievertrockneten
Blütenstiele
und letztenoderverletzten
BlätterbleibendeDSommerhindurchund bis zum
WasdasZustandekommen
desplötzlichen
Welkens
nächsten
Frühjahr
amBaume
hängen
undverraten
daoD derBlütenbüschel
undderZweigeanbelangt
, so ergab
schonvomweiteD
eioenbefallenen
Baum
. DieSporen- diemikroskopische
Untersuchung
befallener
Sauerkirschenbilduog
findetinähnlichen
halbkugeligen
Polsternstatt zweigefolgendes
Resultat
: - Das Kambium
und die
wiebeiM. fructigena
, nursinddiePolstermeistetwas Inoenrinde
werden
durchdeDPilzinGummi
verwandelt
kleinerundvonmehrgelblichgrauer
Farbe
. Sietreten
dieGelässe
desHolzringes
durchGummiab¬
zumerstenmal
eiwaacht TageDachdennWelkender undebenso
scheidungen
vollständig
verstopft
. DadieGelässedes
Blüten
aufdenBlü
'eosiieleo
inunregelmässiger
Anord¬ jungen
H
oizes
dieZuleitung
desvor
.
denWurzelo
auf¬
nungauf, hieundda auchan demFrucbikelch
. Zum
WasserszudenBlättern
undBlüten
, an
zweitenmal
bildensichdieselben
an denüberwinterten,genommenen
derenOberfläche
die Verdunstung
desselben
vor sich
vertrockneten
Zweigen
, dievomPilzezumAbsterbengeht
,
besorgen
,
erklärt
e
ssich
,
dass
,
solange
die
Wasser¬
gebracht
wurden
, imnächsten
Frühjahr
. DassderPilz zuleitung
derVerdunstung
gleicbkommt
, keineVeränder¬
imJahre1904in deDEisgruber
Weingärten
an Sauer¬ ung an den
schonkraokeüTeilenbemerktwird
, ln
kirschensehrhäufig
auftratundnamentlich
aD einer
alsaberdieWasserzuleitungsröhren
, dieGeApfelpyramide
derSorte„GelberBellefleur
“ fastalle demMasse
fässe
, verstopft
werden
, wird
, da dieVerdunstung
die¬
Biüteosläode
vernichtete
, gabAnlass
zueinerReihevon selbe
bleibt
, einWelkenderimmerwasserärmer
wer¬
Versuchen
überdieInfektionsfähigkeit
derPilzsporeo. denden
, dieTranspiration
bewirkenden
Teile
, derBlätter
DieVersuche
wurden
aogestellt
, um festzustellen:undBlüten
, eintreten
müssen
. SinddannfastalleGe¬
erstensinwelcher
WeisedieInfektion
erfolgt
, zweitens lassedurchGummiverstopft
undistdie Verdunstung

infolgevon Sonnenschein
eventuelleines warmen sehenwirktdieVorrichtung
gleichzeitig
auchals Ver¬
trockenen
Windes
einegrosse
, so wirdesVorkommen]
zierung.
dassan diesemTagedasWelkwerdea
ein auffallend
plötzliches
ist. Wächstdas Pilzmyzelium
an einem
Blütenbüschel
durchdenKurztrieb
ineinenstärkeren
Zweig
, so werdenan diesemauchdie Gefässe
des
Splintesverstopft
undder ganzeZweigoderAst, der
sonstganzgesund
seinkann
, wirdinfolge
des Wasser¬
mangels
vertrocknen
. Deshalb
wirdM. cinereaioihren
Wirkungen
vielschädlicher
alsM. fructigeea
, welche
nur
einzelne
Früchte
, nieganzeBlütenbüschel
oderZweige
undAestevernichtet
. Auchdie Bekämpfung
ist bei
diesemPilz, wieausderArtundWeiseder Infektion
hervorgeht
, vielschwieriger
durchzuführen
. Bespritzungen
mitPilzgiften
, diedasAuskeimen
derSporeD
verhindern
würden
, wärennurdannvonErfolgbegleitet
, wennsie
während
derBlütezeit
vorgenommen
würden
, damitdas
Pilzgift
aufdieNarbe
, alsojeneStelle
, vonderauseme
Infektionam sichersten
vorsiehgeht
, gelangt
. Diese
Substanzen
würdendannabernichtnurdasAuskeimen
derPilztporen
, sondern
auchdasderPollenkörner
ver¬
hindern
, wodurch
eineBefruchtung
undeineFruchtbild¬
ungebenfalls
verhindert
würde
. Eserübrig
^ also nur,
die Bekämpiung
in der Artdurchzuführen
, dass mau
dieBildung
uodWeiterverbreitung
derSporen
verhindert,
indemdiebefallenen
, amWelken
leichtzuerkennenden
Teileausgeschnitten
undverbrannt
werden
. Ebenso
wäre
währenddesWintersdasEinsammeln
und Vernichten
dertrockenen
Aestchen
, Zweige
undBlütenbüscbel
vor*
zuoehmen
, wobeibisaufdeogesundeu
Pflanzenteil
zurückgeschnitten
werdenmüsste.
EsistdaherbeibeidenPilzkrank
'beilenDurdurch
Die Vorrichtung
lässtsichin vorteilhafter
Weise
unausgesetzte
Aufmerksamkeit
uüdbeständige
Sorgfalt
einUeberbandnehmeo
derselben
zuverhüten.
auchzumHalten
vonSträussen
unddergl
. in Vasen
benützen.
Dieses
Schutzrecbt
istimGanzenoderlicenzweise
zuverkaufen
undgibtdieVerwertungsabteilung
desPa¬
tentanwaltsbureau
Sack
, Leipzig
, gernjedediesbezügliche
Auskunft.
Vorrichtung
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D. R. G.-M.
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seitliche
Lageeinnehmen
. Umhierineinezweckdien¬
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wor¬
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be¬ fallenvonBlumentöpfen
ausdenFenstern
schon
mancher¬
seitigen
zuhelfen.
lei Unheilangerichtet
hat und die Polizeiio ver¬
schiedenen
Städten
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getriebenen
Blatt
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entsprechend
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ImWesentlichen
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, dieeineentsprechend
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miteinigen
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wäre
, dieWaagean einertotalfalschen
Stelle
DiaEntwickelung
dasMarktwesens
io Frankfurt
a. M. gewesen
errichtet
gewesen
wäre.
Verfasst
vonC. A. Vogel.
DerHaupteingaog
würde
nämlich
indemMoment
(Schluss
.)
derVerwiegung
einesWagens
völligabgeschlossen
und
seinenZweckvoll¬
DieAusübung
desBetriebs
in derHalle
erfolgt
nach dadurchfür denPersonenverkehr
verfehlt
haben.
sogenanntem
englischen
System
, d. h. dieStadtstellt ständig
denVerkäufern
denPlatzzurVerfügung
, hältdie Ord¬
DieAnlageder Waagekostetemehreretausend
nungaufrecht
, beleuchtet
und reinigtdie Halleund Mark
, jedochwardieseEinrichtung
nichtalleinzweck¬
kümmertsich im übrigeninkeinerWeiseum die los, soüdernauchfür diePassage
sehrgefährlich
, da
Regelung
derMarktpreise.
diemitEisenstäben
beschlagene
Oberfläche
derWaage
bei dem enormenVerkehrso glatt wurde
, dass
Im Gegensatz
zu anderenStädten
fehlenim Be¬ viele
Personen
hinstürzten
unddieserUebelstand
zutäg¬
triebederFrankfurter
Markthalle
fastganzdie Metzger lichen
Beschwerden
Anlass
gab.
undFischhändler
. Es ist dies auf die Eigenartder
Frankfurter
Einwohnerschaft
zurückzufübren
, welche
ImObergeschoss
hattemanan derSüdseite
inder
ihrenBedarfanFleischundFischenausschliesslich
in ganzenLängederHalle1,70Meterhohefeststehende
denLadengeschäften
decken.
Jalousien
zurVentilation
angebracht
. Dieselben
erfüllten
imSommer
nicht
a
nnähernd
ihren
Zweck
,
so
dassman
KurznachEröffnung
derHallestellteessichher¬ gezwungen
war,aufderNordseite
einige
hundert
Scheiben
aus, dassverschiedene
Mängel
undKonstruktionsfehler
herauszunehmen
, umdenLuftwechsel
ausreichend
zuer¬
vorhanden
waren.
möglichen
undesin derHallenureinigermassen
erträg¬
SowarenvorallenDiDgen
dieMittelstände
imErd¬ lichzumachen.
geschoss
derHalle
, weildieselben
querangelegt
sind,und
ImWinterwerden
durchdiefeststehenden
Jalousien
dadurch
denVerkehr
in diedurchlaufenden
Seitengängeeinsolcher
Zugverursacht
, dassesDicht
zumAusbalten
zwingen
, zu bemängeln
. Hierdurch
entstehtden In¬ warundbeiScbneefall
glaubte
manimFreienzu sein.
habernderMittelstände
einerheblicher
Schaden
, da so¬
unterderHallewarennichtfrost¬
langeder Käuferan den bessergelegenen
Aussea- DieKelleraDlagen
, so dassdenMietern
derselben
imernsten
ständen
dasGesuchte
findet
, esdemselben
niemals
ein¬ freiangelegt
alleserfror
. Ebensoist die Anordung
fallenwirddieMittelstände
aufzusucben
undvoneiner Winterbeinahe
die denkbarun¬
indieandereQuerreihe
zuwandern
. Ueberhaupt
wurde des Platzeszur Kebricbtablagerung
günstigste
;
dieselbe
ist
aufdem
En
-gros
P
latz
derHasen¬
dieAnlage
derStäDde
starkkritisirt
, dadieselben
durch
der Halle,
diehobenBretterwände
jedenUeberblick
überdie zu gassegelegenundbietetjedemBesucher
welcher
dieselbe
durchdasPortalA betritt
, einenun¬
Marktgebrachte
Warevollständig
ausschliessen.
schönen
Anblick
dar, welcher
imSommer
durchdiever¬
Im'Hauptportale
'Aan der Hasengasse
hatteman mehrteAnhäufung
vonfaulem
ObstundGemüse
wider¬
UDbegreiflicherweise
eineBtückenwaage
zum Abwiegenwärtig
! wirktunddurchseinenpenetranten
Geruchdie
vonganzenWagenladungen
eingebaut
, autwelchertat¬ ganzeHalleverpestet.
sächlich
nochnacheinigen
JahrenkeinPfund
,geschweige
Dieser
Umstand
,
welcher
bisbeute
nochnichtge¬
denneinWagen
, abgewogen
wordenwar, weilebenan
HerrnVertreterim
dieserStellekeinBedürfnis
, undwenndieses
vorhanden ändertist, dürftedemderzeitigen

DieStadtverordneten
-Versammlung
wolle
beschlossen,
Amtegeeigneten
Anlass
bieten
, imInteresse
derBesucher
zuersuchen
, diezwischen
deneinzelnen
der HalledafürSorgezutragen
, dassdiesemUebel- denMagistrat
Ständenin der Markthalle
befindlichen
Scheide
- und
standebaldmöglichst
abgebolfen
wird.
Rückwände
vomEingang
derHasengasse
biszurBrücke
In der Folgezeigte.essichdennauch
, dassdie gänzlich
zuentferneD.
Klagen
überdiesebenannten
Misstände
berechtigt
waren;
Dieser
A
ntrag
wurde
mit
grosser
Mehrheit
ange¬
dennschonkurznachdem
dieHalledemVerkehr
über¬ nommen.
gebenwar, beschäftigte
sichdie Stadtverordnetenver¬
sammlung
mitverschiedenen
Eingaben
, welchehaupt¬
Bisheuteist jedoch
: trotzdemnochmehrfachin
sächlichvon derGärtnergenossenscbaft
ausgingen
, so¬ diesem
SinneBeschlüsse
gefasstwurden
, dieSachenoch
wiemitInterpellationen
, welche
ausderVersammlung
her¬ vollständig
beimAlten.
auskamen
, und den Erfolgbatten
, dasseinigeUebelDadieMarkthalle
infolge
derriesigen
Frequenz
in
ständebeseitigt
wurden.
ihrenräumlichen
Verhältnissen
nicht mehrgenügte,
Eißemerkwürdige
Stellung
nahmderMagistrat
in der wurdemittlererweile
dieLederhalle
zurEntlastung
der
FragederAbänderung
derStandeiorichtungen
ein.
Markthalle
hinzugezogen
undkommtnunmehrderjenige
LautProtokollauszug
vom23. Dezember
1883be¬ TeildesWochenmarktes
in derLederhalle
zurAusstel¬
antragte
derselbe
, dieStadtverordnetenversammlung
wolle lung
, welcher
inderMarkthalle
nichtuntergebracht
wer¬
. DieLederhalle
isltäglichfürdenMarktverzustimmen
, dassdemPolizei
- undVerkehrsamte
fürbau¬ denkann
licheVeränderungen
imErdgeschoss
derMarkthalle
ein kehrgeöffnet
undan denHauptmarkttagen
während
der
Creditvon9700Markbewilligt
werden
solle
. DieHoch- SaisonimErdgeschoss
undaufderGallerie
meistvoll¬
bau-Commissioü
hattedemausgesprochenen
Wunsche ständig
, zudensonstigen
Zeitenteilweise
mitWochen¬
besetzt
. SiehatbeieinerLängevon
gemäss
zurBeratung
derVorlage
sowohl
denVertreter marktverkäufern
desPolizei
- u. Verkehrs
-Amtes
, als auchMitglieder
der 72 MeierundeinerBreitevon 17,50Metereinen
Gärtner
-Genossenschaft
Sacbsenhausen
binzugezogen
und Flächeninhalt
vonca. 1260Quadrat
-Meter.
kamnacheingebender
Verhandlung
zudemAnträge:
Sie ist ringsherum
mit einerGallerieverseheü,
DieStadtverordneten
-Versammlung
wolledieMagi¬ welche
gleichfalls
demMarktverkehr
dient.
stratsvorlage
mitderModifikation
genehmigen
, dassdie
Alljährlich
zweimal
dientdieLederhalle
fürje3—4
Scheidewände
zwischen
deneinzelnen
Ständen
, sowie
, während
welcher
Zeit die sonst
dieRückwände
bisauteineHöhevou0,85Metervom TagederLedertnesse
Marktverkäufer
, in denum die
Boden
an niedriger
gemacht
, sowieausserdem
auchdie darinuntergebrachten
gelegenen
Strassen
undauf dem Börneplatz
Scheide
- undRückwände
derübrigen
Stände
ingleichem Markthalle
Masse
reduzirt
werden.
aufgestellt
werden.
Vondem2,080,000
Markbetragenden
GesamtaoDieKommission
liesssich bei diesemAnträge
derMarkthalle
undLederhalle
sindbiszum
vonderErwägung
leiten
, dassdievomMagistrat
vor- lagekapital
April1904rund1,304,800
MarkgetilgtwordeD
, so
gescblagene
Abänderung
derVerkaufsstände
imInteresse 1.
dasszurZeitnocheinSchuldbesland
von775,200
Mark
desgesamten
Marktverkehrs
sei.
. Es dürftedieseiüBeweisdafürsein, dass
Seitder Eröffnung
der Markthalle
hat sich ein verbleibt
dienenden
Baulichkeiten
sichsehr
weiterer
, bereitsgestreifter
Mangel
herausgestellt
, derzu diedenMarktzwecken
stetenKlagen
deram Marktverkehr
Beteiligten
führte. gutreDtireD.
DieBaukosten
deralsErsatzfürdenabgebrochenen
Dieswar die fehlende
Uebersichtlicbkeit
überdie ge¬
samtenVerkaufsstände
, welche
dieInteressen
derKäufer TeilderLederballe
errichteten
, seitdemSpätjahr1899
wiediederVerkäufer
in gleicherWeiseschädigt
. In in Betrieb
stehenden
provisorischen
Markthalle
, dersodieserAngelegenheit
wurdedannnachlangen
Beratungengenaonten
Fischhalle
betragen
rund36,800Mark
. Die¬
beschlossen
, dassin einemTeileder Markthalle
die selbeist nuran denHauptmarkttagen
, Mittwochs
und
HöbederScheidewände
zwischen
denStänden
derVer¬ Samstags
, sowiefürdenFischmarkt
Freitagsgeöffnet.
käuferversuchsweise
auf0,85Meterreduziertwerden
Siehat beieinerLäügevon56Meterundeiner
sollten.
von ca.
Abererst nachübereinemJahrewurdein der Breitevon 21,50MetereinenFläcbengehalt
.-Meter.
Sitzung
vom27. Januar1885derMagistrats
-Bericht
mit 1204Quadr
demBemerk vorgelegt
, dassderMagistrat
, da triftige
Imvorigen
sowieindiesem
Jahre
, tratinfolge
einer
Gründe
für....neAbändeiUDg
derStandhöhen
imErdge¬ neuenVerordnung
, denWiegz
^angio den Markthallen
schossderMarkthallen
nichtvorliegen
, einesolcheVer¬ betreffend
, eine grosseStörungein, welcheauf die
änderung
nichtfür angezeigt
zuhaltenvermochte
und schnelle
Abwicklung
desHandels
in der Halleäusserst
zunächst
weitere
Erfahrungen
abzuwarteo
seien.
lähmend
wirkte.
Einweiterer
Bericht
desHochbauamts
vom7.Febr.
NachdieserVerordnung
darf ankeinemKorbe
1885besagt
; DerMagistrat
habesichiueinerfrüheren irgendein Zeichenangebracht
sein, welches
das Ge¬
Vorlage
dabinausgesprochen
, dassdergegenwärtige
Zu¬ wichtdesInhaltes
angibt
, selbstdieamtlichen
Gewichtsstandz,. berechtigten
KlagenAnlass
gäbeunddaher zeichenderBahnmüssen
vordemEinbringen
in die
eineAeuderung
der StaDdeinrichtungen
sichdringend HallevondenKörben
entfernt
werden
. Esmüssen
so¬
empfehle
. DerMagistrat
gerät'dahermitsichselbstin nachalleWaarenin derHalleverwogen
werden
. Da¬
Widerspmch
, wennerjetztzudemEntschluss
kommt, beistellteessiebheraus
, dassdie amtlichenWaagen
vonjederAenderung
abzusehen
undzunächstweitere inderHallenichtrichtigfunktionieren
unddaher
ö
fters
Erfahrungen
abzuwarten
. Schonausdiesem
GruDde
muss
Verwiegungen
staltfändeD
. BeiderKontroleder
die Folgerung
, zu welcherderMagistrat
gelangt
, im falsche
zuMarktgebrachten
WarenobsicheinGewicbtszeicben
höchsten
Gradebedenklich
erscheinen
.
.
an denKörben
befand
, kamenöftersrechtunliebsame
InderStadtverordneten
-Versammlung
vom12. März Störungen
undUebergriffe
der Marktbeamten
vor, in¬
in den.Obstkörben
, einerleiwelcher
1889beantragte
derEingabeausscbuss
, welcher
sichmit demdieselben
undinfolgedessen
denInhaltbe¬
einerweiteren
Eingabeder Gärtner
-Genossenschaft
zu Sortehetumwüblten
beschäftigen
haue, aufGruüdderselben:
schädigten.

VonSeitenderInteressenten
wurdendannineiner
Manbatin dieserBeziehung
inBerlin
inderMarkt¬
Petition
an denMagistrat
unterzuGrundelegung
dieser halleII einesehrpraktische
Neuerung
getroffen
, indem
Uebelstände
undsonstigem
, reichlichem
Material
ver¬
TeilderHallemiteinemGlasverscblag
ab¬
sehenumAbhilfe
gebeten
, undbesonders
vondenMarkt¬ maneinen
gegrenzt
undfürsichselbst
h
eizbar
gemacht
hat. In
beamten
einehumanere
Behandlung
verlangt
. DerMa¬ diesem
Raume
k
ommen
nursolche
W
aren
z
um
Verkauf,
gistratunddieStadtverordnetenversammlung
beschäftigenwelche
d
emErfrieren
leicht
a
usgesetzt
sind
.
*
sieheingehend
mitdieserPetition
undwurdedieselbe
In Cölnist manin dieserBeziehung
nocheinen
seitensderStadtverordnetenversammlung
nacheinersorg¬ Schrittweiter
gegangen
, indemmandie ne e Markt¬
fältigenUntersuchung
für vollständig
gerechtfertigt
be¬
halle
, welche
demnächst
demVerkehrübergeDen
wird,
fundenund dannder Beschluss
gefasst
, diesenden vollständig
heizbargemacht
hat.
Handel
störenden
, ominösen
§ 14derMarktordnung
auf¬
zuheben.
Ichkomme
nunzurBesprechung
des sogenannten
’schenProjektes
, welches
abgesehen
vondenganz
Am6. Mai1904gabder Magistrat
die Erklärung, Hettler
horrentenGrunderwerbskosten
—esumfasstDämlich
dasser diesemBeschluss
nichtbeitreten
könne.
ca. 200,000Quadr
.-FussunddenQuadr
.-Fusszu nur
Essollhierbemerkt
sein, dasswenneineVerord¬ 30Mark
befechoet
, ergiebt
eineSumme
vonca. 6,000,000
nung
, wievorstehende
, richtigdurcbgefübrt
werden
soll, Mark—, auchgänzlich
dergeeigneten
undvorhiner¬
auchdaraufRücksicht
genommen
werdenmuss
, dass wähntenleichtenuDdbequemen
Zufc
.ntstrassen
er¬
Handel
und Verkehrnichtnotleiden
, denndie Halle mangelt.
dientdochsicherdazudenVerkehr
zufördernund
Dieses
P
rojekt
d
ürftenur
den
einenVorteil
für
nichtzuhemmen.
, dassmandenganzen
Markthallenbetrieb
an
DieUrsache
an diesenMisssländen
ist in den un¬ sichhaben
einerStellekonzentriert
unddengrossen
Nachteil
, dass
zureichenden
Räumlichkeiten
derHallezusuchen
, denn dieRentabilität
derHalledurchdie enormenKosten
die amtlichenWaagenbefinden
sichan einerStelle, sehrin Fragegestellt
wird.
welchegeradewährendden Hauptmarktstunden
am
Einweiteres
Projektersehen
Sieausdemvorliegenden
wenigsten
zugänglich
ist.
Plane:Eshandelt
sichumdieErbauung
einerEngrosmarkt¬
Gassegelegen
undimWeiteren
AusallendiesenAnlässen
dürftees gerechtfertigtballean derTrierischen
, Steingasse
undTöngesgasse
begrenzt
erscheinen
, dassmanin massgebenden
Kreisenan die aDderScbnurgasse
Verbesserung
unsererMarktverhältnisse
ernstlich
denkt wird
. DiesesArealhateineGrössevonca. 45,000
Quadratfuss.
um dieselbender Neuzeitentsprechend
und unserer
liebenVaterstadt
Frankfurt
würdigzugestalten
. Umdies
Dieses
ProjektwürdedenVorteilfür sich haben,
zu bewerkstelligeD
, mussdasseithervomMagistrat
be¬
eventuell
notwendig
werdenden
Vergrösseruug
folgteSystem
derCentralisirung
desMarktwesens
unter beieiner
der Markthalle
, dieseVergrösserung
in der Richtung
allenUmständen
festgehalten
werden.
DachderGelnhäusergasse
undFahrgasse
bewerkstelligen
zuköuDen
.
Aber
auch
dieses
P
rojekt
b
at
wiederden
Hierausist schoQ
dieLehrezuziehen
, dassjede
Nachteil
, dassesangeeigneten
Zufahrtslrassen
grössereStadtihrAugenmerk
daraufzu richtenhat, grossen
undWasserweg
) gänzlich
mangelt.
fürdenGrosshandel
einegeeignete
Markthalle
zubauen, (Eisenbahn
dieevent
. miteinerHallefürdenKleinhandel
verbunden Eindrittesunddasvielleicht
fürunsin Frankfurt
seinkann.
zweckmässigste
Projektdürftedie Erbauung
einerEaam Mainkai
sein. DiesesProjeckt
WiefernerdieStädteCöln
, Leipzig
, Hannover
und gros- Markthalle
alleVorzüge
insichein, indemmaneinerseits
ganzbesonders
BerlinalsBeispiel
beweisen
, musseine scbliesst
bequemen
Bahnanschluss
—undandererseits
deDMain¬
HallefürdenGiossbandel
imCeotrum
derStadtliegen, fluss—alsgeeignete
Zufuhrstrasse
hat.
um dieselbe
von allenStadtteilen
leichterreichen
zu
können.
DieGesamtkosteu
würdensichim Gegensatz
zu
vorherbesprochenen
Projekten
wesentlich
Auchdaraufmussbesonders
Rücksicht
genommendenbeiden
stellen
. AuchwürdedieseHallevouallenTeilen
werden
, dassdieMarkthallen
selbstbequeme
Zufahrt¬ billiger
derStadtleichtzuerreichen
sein
. Ueberden Betrieb
strassendurchEisenbahnen
undFlussläufe
haben.
derneuzuerbauenden
Markthalle
willich nichtver¬
einigeAndeutungen
zugeben.
Während
derBauderMarkthallen
im Allgemeinensäumen
alseinungeheurer
Fortschritt
betrachtet
werdenmuss,
DerEogros
-Verkaufmüssteaus der seitherigen
weilKäuferwieVerkäufer
gegendie Unbildender Halle
an der Hasengasse
vollständig
herausgeDommen
Witterung
geschützt
werden
, mehrensichin neuester UDd
indieneueEngros
-Markthalle
verlegtwerden
. Es
Zeitdie Wünscheder dieMarkthallen
besuchendenwürdedadurch
die. Möglichkeit
geboten
sein, für den
Händler
aufVerbesserung.
Kleinhandel
in derjetzigenMarkthalle
an der Hasen¬
Raumzu schaffen
Zu den vielfachen
Wünschen
gehörtauch das gasseaufJahrehinausgenügenden
HeizenderHallenundist manin diesem
Puüktein undsomitdieHalleihrerBestimmung
nach
, denMarkt¬
auchfernererhalten
bleiben
, besonders
wenn
Berlinund Cölnam weitesten
vorgeschritten
. Esist zwecken
derHalle
derNeuzeit
entsprechend
selbstverständlich
, dasseinsogrosserRaum
, wieeseine dieinnereEinrichtung
wird.
Markthalle
,.bedingt
, sehrschwererwärmtwerdenkann umgeäödert
undmussdieganzeAnlage
der Markthalle
von vorn¬
AlleaufgeweDdeten
Kostenwürdendochschliess¬
hereindaraufzugescbnitten
sein. Dieskannaber wie¬ lichden Einwohnern
unserer
Stadtwiederzu Gute
derumnur auf KostendesLichtsund derLuftge¬ kommen
, indemihnendieMöglichkeit
gewährtwird,
schehen
. Während
fürdieHauptjahreszeit
hoheluftige billige
UDd
g
ute
Nahrungsmittel
in ausreichender
Weise
Räumemit vielenFensternerforderlich
sind, hindern zukaufen.
und erschweren
dieseRäumeimWinterdie Heizung.
Möchten
diesemeineAusführungen
dazubeitragen,
DieToremüssen
zurAufnahme
des Verkehrsstäodig
Gestaltung
unseres
Marktweseos
ingünstiger
offengehalten
werden
, wodurch
natürlich
wiederum
die dieweitere
,zubeeinflussen
, so dassausdenimmerreger
angeheizle
Luftentweicht
.
I Weise

durchihretadellosen
Obstformbäume
, Hochwerdendes
Verhandlungen
diesesTbema
’s dasfürunsere sortimenten
sowieeinerWinterhärten
Coniferen»
Vaterstadt
undihre Gesamtbevölkerung
Allerbeste
zur undHalbbochstämme
gruppeausgutverscbulten
Exemplaren
, bei.
Verwirklichung
kommt.
Auchan Gartengeräten
, Werkzeugen
, Baumbür
?ten
in allenzweckentsprechenden
ArtenundFormenwett¬
eiferten
dieverschiedenen
Firmenmiteinander.
MitvielerGenugtuung
könnenwiraberauchbe¬
richten
, dassdieBestrebungen
deshiesigen
Gartenbau¬
Dauerobst
- undCenserven
-Ausstellung
in Gelnhausen.
vereinsseit seines32jährigenBestehens
unterseinem
Vorsitzenden
HerrnFranzHohm
sen. nicht
DerGartenbauverein
fürGelnhausen
undUmgegendverdienstvollen
bekannt
undanerkannt
veranstaltete
amS.—5. Dezember
1904eineDauerobst-alleinhierundiuderUmgegend
, Gelnhausen
undConserveo
-Ausstellung
iodenRäumen
„zurHoffnung
“, ist, sondernweitüberdie KreiseHanau
hinausist mansichbewusst
, dasshier
überwelcheunsnachstehender
Berichtzugegangen
ist. undSchlüchtern
Fortschritte
auf demGebiete
des
Erstam4. Oktoberer. (alsounvorbereitet
) wurde naebabmungswürdige
- undGartenbaues
sowiederObstbaumpflege
ge¬
vondemVereinbeschlossen
, einederartige
’AusstellungObst
sind
. DieseAnerkennungen
beweisen
unsam
mitHinzuziehung
allerin dasObst
- undGartenbaufachschehen
besten
dietatkräftigen
Unterstützungen
,
welche
dem
Ver¬
einschlagenden
undverwendbaren
Produkte
in frisebeü, einvonvielenSeitenderBehörden
undKreise
,
deren
getrockneten
, eingekochten
undkonservierten
Früchten bereitsdankendan andererStelleErwähnung
geschah,
uüdGemüsen
zuveranstalten
undzwarausdemGrunde, zuteilgeworden
ist.
weiliu diesem
Jahredesausserordentlichen
Obstertrages
war es nur
imdeutschen
Reiche
esalskeinebesonders
hervorragende AufGrundsolcherUnterstützungen
möglich
, sämtlichen
Ausstellern
undPreisaufgaben
ent¬
Leistung
angesprochen
werden
konnte
, inderAusstellungszuprämiieren
. DieHerrenPreisrichter
Pri¬
saison(15. September
bis15. Oktober
) in obstreichensprechend
vatierBlöthoer
-Offenbaeb
, Kunst
- undHandelsgärtner
Gebieten
ObstausstelluDgen
zuständezubringen.
-HanauundFürstlicher
Obergärtner
GeigerDerGartenbauvereiD
vonGelnhausen
mit seinen Holzschuh
Wächtersbach
warennicht
a
ufRosen
g
ebettet
,
beiBe¬
rührigen
Mitgliedern
warsiebbewusst
, trotzderFrüh¬
desriesigen
Materials
derausgestellten
mannig¬
reifedesObstes
, besonders
derBirnen
, nachdembeissen urteilung
Gegenstände
, jedemAussteller
annährend
gerecht
Sommer
undmittenimWinteretwasbietenzukönnen, faltigen
zu werden
, welcheAufgaben
die HerrenPreisrichter
woiaosiebeioobstbautreibendes
und konsumierendes
nach
bestem
Wissen
und
Gewissen
glücklich
gelöst
haben.
Publikum
herzhaft
ertreuen
undlernensoll.
Dafüran dieserStellenochmals
diesen
genannten
Herren
insbesondere
vondessen
DieserGedanke
istvollundganzgelungen
undjeder seitensdesGartenbauvereins
Kenner
sowohlwieBesucher
warenmehrwieüberrascht 1. Vorsitzenden
HerrnFr. Hohmsen. herzlichsten
Dank
überdieGesamtleistung
vonStadtundLandin undum fürderenuneigennützige
Bemühungen.
Gelnhausen
, dafürsprichtdie allgemeine
Anerkennung AberauchunsereMitglieder
, hauptsächlich
diezur
kompetenter
Fachleute
, Liebhaber
undFreunde
desObst¬ Ausführung
gewählten
Kommissionen
wetteiferten
mitundGartenbaues
, welche
dieAusstellung
besuchten
und
, ihrezugeteilten
Ehrenämter
pünktlich
aus¬
ihreBewunderung
ausspracben
überdie tadellosund miteinander
reichhaltig
ausgestellten
rot- und gelbwaDgigen
Söhne zufüllen.
undTöchtern
Pomonas
ausdemKinzigtale.
Ganzbesonders
fühltderVereinsichgeehrtdurch
Entgegenkommen
und Unterstützen
UndAllen
, welche
dieAusstellung
nichtbesuchen das wohlwollende
fürLandwirtschaft
, Domänen
konnten
, soll ein ungefähres
Bildgegebenwerden, seitensdesHerrnMinisters
, des Gartenbauver¬
welchesin dieserJahreszeit
inGelnhausen
mit seinen undForstenmit2 Staatsmedailleo
undkleinen
silbernen
ca. 6500Einwohnern
nochnichtgesehenwurdeund einsinCasselmitje einergrossen
sowie
einergoldbronzenen
Medaille
, desGartenbauvereins
allenAusstellern
zurgrössten
Ehregereicht.
v. d. H. uöddesGartenbauvereins
Fuldamit
Aulgestellt
warenan frischenAepfelundBirnen Homburg
Ehrenpreisen.
(sogarnochfrischeTrauben
aus hiesigen
Weinbergen)wertvollen
Frankfurt
a. M. unter¬
auf weissenPapierlellern
ca. 2500der wertvollsten DieHandelsgärtnerverbindung
Geldpreis
Dauerobstsorten
erstenRangestür Tafel
, Kücheund stützteunsnichtallemmit einemnamhaften
Obstwembereitung
, ca. 50Schüsseln
sehrschöngetrock¬ und2 Diplomen
1. Klasse
, sondernsandtenocheine
netesDürrobst
. EinGlanzpuokt
derAusstellung
waren Deputation
aus ihremVorstande
, bestehend
aus den
dieinüber500 Gläsern
nachWeck
’sebemVerfahren HerrenA. Ruthe
, Herrn
. MayeruadPh. Meyer
, zurBe¬
der Ausstellung
, welchesichtlichbefriedigt
konservierten
Früchte
, Gemüse
, Pilse
, Rebe
-, Hasen
- und sichtigung
undpomologischea
Kenntnissen
so¬
Fasanenbraten
, allesvon Frauender Mitglieder
des vondenLeistungen
wiegemeinsamen
Zusammenwirken
derMitglieder
des
Gartenbauvereins
selbststerilisiert
. Diemannigfaltigsten
unddesLobesvollüberdasunerwarlet
^schön
Geleen
, Likören
, Obst
- undBeerenweine
ziertendiese Vereins
Abteilung
; solcheLeistungen
verdienen
dashöchste
Lob gebotene
Bildwaren.
undNachahmung
inallenFamilien
. Auchin selbstzu¬
Dasgrosse
und
„schwere
Stück
Arbeit
liegt
h
inter
bereiteten
Obst
-, Beeren
- undTraubenweinen
warGrosses , mitZufriedenheit
undGenugtuung
können
;,wirauf
geleistet
. Hervorragend
battenausgestellt
dieWeinhand- uns
dasGesehene
zurückblicken
, weilwirderUeberzeugung
lungKarlBotzem
, Grossaubeim
. DieFirmaF. W. Son- geworden
sind, wiedereinmalFreunde
, Gönnerund
nenmayer
, lab. Äug
. Sonuenmayer
, bereicherte
diese Nachahmer
angespornt
zuhabenundgezeigt
, wiedurch
Abteilung
sogarmit1811erBocksbeutel
des bekannten anhalteuden
undunermüdlichen
Fleiss
, Ausdauer
uad
Würzburger
Steinweins
. Esfehlteauchnichtan Wett¬ Belehrungen
etwasGrosses
erreichtwerdenkannzum
bewerbern
aufdemGebiete
desObstversandes
undderen Nutzen
undFrommen
Vieler.
vorteilhaftesten
Verpackung
. AlsSiegerin
indieserPreis¬
Seitens
desVorstandes
desGartenbauvereins
aufgabe
gingdasHofgut
Lang
, Altenbasslau
, hervor.
fürGelnhausen
undUmgegend
ZurErhöhung
einesimposanten
Ausstellungs
-Bildes Franz Hohmsenior ,
C. Günther,
Vorsitzender
.
Schriftführer.
trugdieFirmaFrauzHohmSöhnenebstihrenObst¬

13
Elektrizität
zurBodinungezlafgr
-Vartilguug
, oder— die denpflanzlichen
Schmarotzern
richtetsichdieArtder
Bekämpfung
. Die Krankheiten
verursachenden
Pilze
nauaslaSpielerei!
überwintern
teilsinSporenforro
'(vergleichbar
demSamen
EineDeueAnwendung
derElektriität
wirdvonLo- derlandwirtschaftlichen
Kulturpflanzen
) autoderinden
kuzejewsky
in der„Elektrotecbnischenz
Zeitschrift
" be¬
, teilsaufabgefalleuen
, abgestorbenen
Früchten,
sprochen
. EshandeltsichumdieVertilgung
vonLarven, lebenden
Blättern
oderZweigen
, teilsalsPilzkörper
(Mycel
), wie
Insekten
, Raupenund andernSchädlingen
auf dem Exoascus
(Hexenbesen
) der Kirsche
, Kräuselkrankheit
Ackerland
mitHilfe
einerelektrischen
Hochspannungsent¬
derPfirsiche
, Narrentaschen
(Müschen
)derZwetsche
usw.
ladung
. DerErfinder
hat seineneigenartigen
Apparat
Neben
p
ilzlichen
Schmarotzern
,
die.nur
eineEnt¬
bereitsderOdessaer
Abteilung
derKaiserlich
Russischen
zeigen
, gibtesauchsolche
, die in zwei
technischen
Gesellschaft
vorgefübrt
unddürfteauchbei wicklungsform
verschiedenen
,
entweder
auf"derselben
..Pflanzeabsol¬
uns dem regenInteresse
der Fachleute
begegnen
. [?]
, oderabereiDeFormauf
Dietechnische
Einrichtung
ist schnellbeschrieben
. Auf viertenFormenauftreten
, dieandereaufeiner^anderen
, dieserganzver¬
einemvonPferden
gezogenen
Wagenbefindet
sichein einer
Pflanze(Gitterrost
der Birne
) als auchin
kleinerBenzinmotor
undeine vonihm angetriebeneschiedenen
ganzandererFormdurcbmacbt
. Auch
^treffenwir
Gleicbstromdynamomascbiae
. DurcheioeDFuDkeüiu-solche
an, die das ersteStadiumauf einerlebenden
duktorwirdderStromaufeineSpannung
vonmehrern
, daszweiteauf abgefallenen
Organen
zurückhunderttausend
Voltgebracht
unddanneinerReihevon Pflanze
Metallbürsten
zugefübrt
, die, an einemRechenbefestigt,
dichtüber das Ackerland
hinstreicheu
. Der negative
Zudennur eineEntwicklungsform
»habenden
, als
Hochspannungspol
wirdgeerdet
. IstnunderFuDkenin*Spore
überwinternden
Pilzengehöreneinebedeutende
duktorioTätigkeit
; diebekanntesten
, so strahltdieEntladung
sinddiefalschen
nachder Anzahl
undechten
Erdeherüberundvernichtet
diean derErdoberflächeMebltauarteu
, die^Braudpilze
, Russtaue
usw.
befindlichen
Iasekten
. Hauptsächlich
wirktdieEntladung DieRuss
-»undfalschen
Mehltauarten
werdendurch
wohldirektaufdasNervensystem
derbetroSeuen
Tiere Bespritzen
mitBordelaiser
Brühe
, die echtenMehltaue
ein; selbstgrössereKäferwurdenfast augenblicklich
durchBestäubeD
mit Schwefelpulver
bekämpft
. Von
gelähmt
. Andre
, wieRaupenschienen
gleichzeitig
an Pilzen
,
derenMycel
in
deDverschiedenen
Pflaozeneinerelektrolytischen
Zersetzung
ihrerSäftezugrunde organenüberwintert
, sindnebenvielenanderen
, da
zugehen
. Tiere
, welchenichtsofort
vernichtet
wurden, ziemlichallgemein
b
ekannt
,
zu
erwähnen
:
der
die
vermochten
Durnochmühsam
einigeGliederzu be¬
derZwetsche
erzeugende
Exoascus
pruoi,
wegenundstarbeninnerhalb
kurzerZeitan denNach¬ Narrentascheu
dieKräuselkrankheit
derPfirsiche
,
die
.
Hexenbesenkrankwirkungen
desSchlages
. Lokuzejewsky
denktsichdem beitderKirsche
sowie
d
erdieScbwarzfäule
der
Birne
Eotladuogswagen
in massigstem
TempoeinenPflugvor- und des Apfelshervorrufende
Schmarotzer
Monilia
angefübrt
, umdieimBodenverborgenen
Schädlinge
an
dieOberfläche
zu werfen
. IoRussland
hatderKampf fructigena.
mitdergrössten
Landplage
, demRübeokäter
Hiermüssen
, alleinim
diejährigen
Triebeentsprechend
zu, die befallenen
Früchteund das beGouvernement
KiewindenWirtschaftsjahren
1901und rückgeschnitten
_Laubabgepflückt
1902eiDeSummevon4 Millionen
odergesammelt
und ver¬
Markverschlungen.scbädigte
Sudrussland
wendet
jährlichzudemselben
Zwecketwa branntwerden
. AuchdasBestäuben
mitSchwefelpulver
10bis20Mark
türdasHektar
auf. Manbegreift
da¬ undspeziell
das Bespritzen
mitKupferkalkbrübe
mög¬
herdieSpannung
mitderderLandwirt
uDddannnocheinmalnach
dortdieLoku- lichstzeitigimFrühjahr
zejewskyscben
Versuche
würdedemExoascus
verfolgt
. DemVernehmen
sehrentgegentreten.
nach demAbkühlen
S8Procentbefallener
Blätterbei Pfirsich
sollensienichtungünstig
verlaufen
seinundimnächsten Beifrüheren
Jahrin grösserm
Umfange
wiederaufgenommen
, während
dreierJahrefortge¬
werden. warenDachdreimaligen
Bespritzen
nurnoch8 Prozent
DerHochspannuogswagen
befallen.
ist relativbillig
, der Betrieb setztem
auch; jedeufalls
spielendieKostendes
neuenVerfahrens JenePilze
,
diein
verschiedenen
Entwicklungsformen
gegenüber
densonstmeistvergeblich
aufgewandten
Un¬ Vorkommen
,
aberalsSporen
überwintern
, obsie nun
summen
garkeineRolle
. [?]
wieschonobenerwähnt
, aufeineroderaufzweiWirts¬
„Derdeutsche
Gartenrat
.“
pflanzen
leben
, obsieauftotenoderauflebendenOr¬
ganenVorkommen
, wiez. B. dieBlatteDfleckenkrankheitdesApfels
, derBirne
,4des^Pfirsichs
, derGitterrost
derBirneunddesApfels
, dieauf den verschiedensten
Kulturpflanzen
vorkommenden
falschen
Mehltaue
(Peronosporaarten
, aufWem
, Salat,u. s. w.), müssendurch
DieBekämpfung
derPflanzeokrankheilen
des befallenen
ImFrühjahr,Sammeln
undabgefallenen
Laubesund
Verbrennen
desselben
,
durchVernichtung
der ersten
Herbst
undWintur.
Wirtspflanze
, um dem Schmarotzer
den zu seiner
DerKampf
gegendieverschiedenen
Pflanzenkrank-weiterenEntwicklung
unbedingt
notwendigen
Wirtzu
heilenund Schädlinge
bestehtin der Anwendungentziehen
, bekämpft
werden
. Diewichtigsten
Winterarbeiten
w
ären
:
passender
Vorbeugungsmittel
, die nichtalleinwährend
derVegetationsperiode
, sondern
auchwährend
derRuhe
1.
Sammeln
undVerbrennen
respektive
Töten
tier¬
derPflanzen
(HerbstundWinter
) zumSchutze
derselben
sowiedermitPilzsporeD
u. s. w. be¬
gegenimnächsten
Jahrein denverschiedenen
Pflanzen¬ischerSchädlinge
Früchte
, Zweige
, Blätteru. s. w.
organenzerstörend
.wirkende
tierischeundpflanzlichehafteten
Schmarotzer
verwendet
werdenmüssen
. DasHeber2. Abschneiden
kranker
„.Zweigeund Aeste
.^ AbWinterungsstadium
derzahlreichen
tierischen
SchädlingepflückeoDochbäDgengebliebener
, befallener
Früchte
isteinsehrverschiedenes
, z. B. als Ei, Larve
, Puppe (Narrentascheu
, Monilia
-Aepfel
, -Zwetschen
u. s. w.),^Ab-.
oderfertiges
Insekt
, derOrtderUeberwinterung
unter schneiden
vonRingelspinnereiern
, Raupennester
, Aus¬
abgefallenem
Laub
, an AestenundZweigeD
, zwischen schneidenkrankerStellenam Stamm
, den Aesten,
BorkeDritzeD
, imBast
, Kambium
, HolzoderMark
undVerschmieren
, in Zweigen
mitBaumwachs
, Baumsalbe
derWurzel
oderinderErde; hiernachwieauchbei

3. Umlogen
vonLoimringen
.
!
GebranehsmustereintragongeB.
4. Abkratzen
derBorke
, Sammeln
undVerbreooen
?
<240
032
. Handrasenmähmascbme
,deren
Antriebs
Vorrichtung
derselben.
hinter
derMeiaerwelle
liegt
. BRichter
, Harburg
a. R., Bremerstraaie
.
Blockhaus.
5. Aufslecben
derBaumscheibe
zwecks
Vernichtung
derin derNähe
desStammes
im Bodenüberwinternden 239
833
. Putzmaschine
fürKörnerfrüchte
, mitin sichge¬
Schmarotzer.
schlossenen
Laftstrom
. 8cbneid6r
, Jaqnet&Co
., Strassburgi. E.
6. Bespritzen
der Pflanzen
unddes Bodensim Königshofen
239714
. Frühbeet
*undGewächshansfenster
, dessen
untere
Winterund im Frühjahrmit Bordelaiser
Brühe(im Ecken
mitzweifach
;gekanteter
Zinkblecbeinfassung
verstärkt
Winterauf100LiterWasser8 Kilogramm
Kalkund3 liDd
. August
.HeinemauD
, Mittweida
i. 8.
Kilogramm
Kupfervitriol
, imFrühjahr
vorundnachder
239
7
81
.
Baumschere
mitAststosier
,
Aitreisser
und
Beil.
Blüte100LiterWasser
, 3 Kilogramm
Kalkund l/, Fr. P. Kamphaus
, Wald
. Rhein
).
Kilogramm
Kupfervitriol.
7. ZurKräftigung
desdurchmehrjährigen
starken
Pilzbefall
starkgeschwächten
Holztriebes
der peren¬
nierenden
Pflanzen
isteineflüssige
Düngung
zuempfehlen.
Bl. fürObst
-, Wein
-, undGemüsebau.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.
Verschiedenes

Haag
« 4 Schmidt
, Erfurt
. Hauptverzeichnis
über8amen
undPflanzen
für1905.

Neuere
Rosensorten
inGrindelwald
. (1060
müber
Ueeresböbe
.)
Weisse
Cochet
. Ist beimirwüchsig
, sehrreichblühend,
ziemlich
hart; meiner
Ansicht
nachalsoauoh
fürungünstigere Lage des Wochenmarktes.
Lagen
empfehlenswert,
FranK. Drnschki
. In jederHinsicht
vorzüglich
, Treffer Gemüse
‘ Weisskraut
,neues
,d.St.26—40Pfg
., Blaukohl
15Pfg
.,
I. Ranges
, gedeiht
prächtig.
Rotkraut
30—40Pfg., Blumenkohl
26—40Pfg
., röm
.Kohl
d.T. 20
C. F.dauerhafter.
Meyer
. Wiedievorige
, aberehernoch
besser
, weil Pfg.,neue
Kohlrabi
6—10Pfg
., Wirsing
, neuer
,d.8t. 20—40Pfg
.,
Blnmen
Artischocken
60Pfg
.
d
.
St
,
Frühbeet
-Gurken
,
hiesige
,
d.
Stück
FransDeegen
, Fr. Harms
, PerlevonGodesberg
etc., alles
., Bohnen
, fr., d. Pfd
. 120Pfg., Sellerie
d. Kopf
12—30
Verschlechterungen
derStammsorte
, hiernichtinempfehlen. 80Pfg
Pfg
,
franz
.
d
.
Kopf
60Pfg
.
,
Kopfsalat
d
.
8t
.
12Pfg
.
,
RomainMme
Vigor
.zuleicht.
Wüchsig
, reichblühend
, schön
, abersudelikat; sal&td. St. 90Pfg,
Knospen
faulen
, Spinat
d. Pfd
. 20Pfg., Radieschen
d. Bdch.
Rüben(Karotten
) d. Pfd
. 12—15Pfg., weisse
Conr
. Strassheim
. Nichts
Besonderes
, nichtsogutwieLa 8Pfg., gelbe
Rüben
d. Tlch
. 80Pfg
., roteRüben
d. Pfd.10Pfg
., Rettiche,
Mme
J. Dupuy
. Nicht
übel
, abermeiner
Ansicht
nachnicht neue
, d. St. 10Pfg
., Meerrettig
d. St. 20—30Pfg
., Bamberger
besser
alsKrüger
, namentlich
bezüglich
derBlühwilligkeit. d. St. 25Pfg
., Zwiebeln
d. Ztr. 10- 11Mk
., d. Pfd
. 16Pfg
.,
Solei
schön
undinteressant
, blUht
aber(auf Gescheit
46Pfg
. Knoblauch
derStr.60Pfg
., d. 8t. 4Pfg., Kar¬
jungem
H)d'or
olz
. .D.Sehr
R.) faul.
toffeln
: Schneeflocken
dasMalter
6Mk
., MagDum
bonum
6.00—
Mme
J.P.
Soupert
.
Gut
,prächtige
Rose
,aber
e
twas
schwachwüchsig.
7.00Mk
., d. gescheit
24Pfg., Mäuskartoffeln
d. Ztr. 10Mk
.,
. 30Pfg
., Gartenkresse
30Pfg
., Rosenkohl
26—35Pfg
.,
Johanna
Sebus
. Sehrschön
, dauerhaft
, wüchsig
, gut,in Gesch
20—26Pfg
., Brunnenkresse
5—8Pfg
., PimperjederBeziehung
einederempfehlenswertesten
Neuheiten. Schwarzwurzeln
Mme
. J. Graveaoz
. Recht
brave
Sorte.
nell10Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 6 Pfg
., Kerbel
d.
Pfd
.
60Pfg
.
,
Tragant
70
Pfg
.
.
Petersilie
d.
Pfd
.
30Pfg
.
,
die
bouv
.
deJ.
Ketten
.
Nicht
übel
,
aber
n
icht
gerade
alles
Bis
henge
übertreffend.
Wurzel
10Pfg
., Bananen
10Pfg
., Lauch
3—6Pfg
. d. Stück
, d.
Beimehreren
Sorten
binichDoch
nichtimklaren
. Nipheto Bdch
. 20Pfe., Teltower
Rübchen
d. Pfd.50Pfg
., Paradiesäpfel
waren
rechtgut. IchbinderMeinung
, dassesvieldelikater (Tom
.) 60—90Pfg
. d. Pfd
., Schmalzkraut
d.Tlch
. 20Pfg,
, grüne
Sorten
gibt
. Sieblühtganz
gutundistprächtig
, auch
beiReger Saucekräuter
40Pfg
.
d
.Thlch
.,
Frühbeetspargeln
d
.
Pfd
.
2
.50M
.,
Dr.R. Wagner
,inRoaenztg Schnittlauch
i T. 40Pfg.
ObstundFrüchte
: Aepfet
: Goldreinetten
, franz
., d. Pfd.
20Pfg
., gelbeReinetten
16Pfg., Kochäpfel
8—12Pfg
., Ananas
1.10M., Zitronen
d. St. 5—8 Pfg
., Orangen
d. 8t. 5—8Pfg.,
Weintrauben
d. Pfd
. 60—60Pfg
., Wallnüsse
d. Hdrt
. 50Pfg
.,
Haselnüsse
d. Pfd.40Pfg
., Maronen
(Kastanien
) d. Pfd
. 12—16
Pfg., Birnen
12—
40Pfg
., Kochbirnen
10—15Pfg., Quitten
16—
Patent - u. Musterschutzanzeigen.
20Pfg
., Mispeln
18Pfg
. d. Pfd
., Granatäpfel
30Pfg
. d. St.
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-,Muster
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16. Jahrgang.

aufSumatra.
lieberdenTabakbau
werdendann,
. DiejungenPflanzen
Februarangelegt
und
, insfreieFeldgesetzt
sind
sieetwafingerlang
vonHerrn wenn
, gehalten
inderGarienbaugeselWcbaft
Vortrag
übrigbleiben.
nur12—24Blätter
, sodass
imAprilgekoplt
HofratDr. Hegen.
, dasssie in
sinddieBlättersoweitgereift
ImAugust
. DieTabakkönnen
werden
gebracht
in denletzten dieTrockenscheuneü
Sumatras
Entwicklung
Diegewaltige
zu- pflaozen
auf denTabakbau
ist ausschliesslich
Jahrzehnten
vonihrerAussaatbis zurReifedie
brauchen
durch
müssen
Pflänzchen
wie diese eingehendste
. Diejungen
Pflege
Aufschwung
. Einenähnlichen
rückzuführen
, die dreimalDachdemStandder
hat in so kurzerZeitnur eineArtBedachung
desTabakbaues
Ioselinfolge
dieSonnen¬
, gegen
muss
werden
erlebt. SonaejedenTaggedreht
derGoldfeder
durchdieEntdeckung
Kalifornien
m
üssen
s
elbst
DieBlätter
.
werden
g
eschützt
strahlen
unddiese
,
-Deckblätter
nurdieTabak
produziert
Sumatra
, be¬
RaupenundMilbeo
Feinden,
ziehen vonihrenzahlreichen
. Kenner
gleichwertig
völlig
sinddemHavanatabak
weiternachStürmen
. DieBlättermüssen
, das indeobesteoLagen freitwerden
Deckblatt
sogardasSumatra
Regentropten
unddie hängenden
vor. Welchen wiederzurecbtgelegt
-Deckblatt
, demHavana
wird
produziert
. DenndieRegenwerdeu
dieTat¬ vondenBlättern
abgescbüttelt
fürdieInselhat, beweist
WertderTabakbau
, indemsiedie
von tiopfenwirkenoft wieeineBrennlinse
-Produktion
Tabak
, dassbei einerjährlichen
sache
. Fürdieseunterdertropischen
sammeln
etwader45. Teilauf Sonnenstrahlen
Kilogramm
rund800Millionen
vonDeliim Sonne
breitenAlluvialebene
dernur25Kilometer
sichnurchinesische
eignen
Arbeiten
rechtschweren
getrocknet,
. IstderTabakin denTtockenscbeunen
. Wiedie Kulis
wird
TeilSumatrasgezogen
bordösilicben
, umdadenGä¬
ist, be¬ sokommter ia dieFermentierscheuae
gestiegen
allmählich
diesesTabaks
Wertschätzung
und
, der durchSpaltpilze
durcbzumacheD
. Im Jahre1864erzielteder rungsprozess
Zahlen
weisenfolgende
dieserZeit
. Auchwährend
wird
bervorgerufen
, den Kokken
Tabak
4000Kilogramm
aufSumatra
erstePflanzer
, damitder
ootweDdig
18 istdiepeinlichste
Aufmerksamkeit
. ImJahre1898wurden
er für7000Mk. verkaufte
, diebis
dieArbeiter
. Somüssen
, diemit Tabaknichtverbrennt
geerntet
-Deckblätter
Tabak
Kilogramm
Millionen
, in freierLuftarbeiten,
Vor¬ zurReifenurauf denFeldern
. DiekhmatiscbeQ
. bezahltwurden
Mk
72Millionen
LuftderFermeatieriQderEbenevonDeli üunständigdienikotinschwangere
fürdenTabakbau
bedingungen
sinddie
Erkrankungen
. Zahlreiche
eiuatmea
insularem scheuoen
. Beivollständig
günstigsten
siDddiedenkbar
, derHauptgärungsprozess,
. Istdererste
Folge
-Tem¬ natürliche
derTag- undNacht
KlimasinddieSchwankungen
n
achderLäiigeund
dieBlätter
werden
so
,
vollendet
be¬
, unddieJahressehwankungen
gering
peraturäusserst
w
irdausschliesslich
Arbeit
diese
Auch
.
sortiert
Grösse
ein
. Deliselbstistnominell
tragennuretwa10 Grade
NuanceD
. Dennin 16verschiedenen
vonKulisgeleistet
. So müssendie Pflanzerden vonBraun
“ Hollands
„Bundesstaat
. DasAugedesEu¬
wirdderTabaksortiert
. Umeinesolche
BodenvomSultanvonDelipachten
erst nachlang¬
Summen ropäerskeuutdieFarbenschattierung
früherbedeutende
, wurden
zuerwerben
Pachtung
wirdnurin der
» Eigentümlicherweise
Beamtendes jährigerUebuag
der massgebenden
alleinfürBestechung
die
, während
Tabakgezogen
schon EbenevonDellerstklassiger
. JetztliegendiePachtungen
Sultansausgegeben
Klimaauf¬
, die genaudasselbe
Gegenden
ver¬ anliegenden
-Plantage
. DenneineTabak
langein festenHänden
. DerVor¬
Tabakerzeugen
, nurminderwertigen
an die weisen
40—50 ProzentDividende
teiltim Durchschnitt
, dass
daraufzurück
führtdiesenUnterschied
: Nicotiana trageode
. Zur AussaatwerdendreiArten
Aktionäre
Vulkaneliegt
zweiererloschener
Streukegel
rusticana, Deliim dasin
undNicotiana
tabacum
, Nicotiana
makrophylla
nichtde
Bezirken
denangrenzenden
. AusdiesenArtenwerdeuauchvorzüglichewährend
verwendet
gabennebstdenEr
Lichtbilder
im Fallist. EineAnzahl
selbstwerden
. DieSaatbeete
gezüchtet
Kreuzungen

IS
undöffnetihre
zurückhalten
Bildvon wirkungim Wachstum
einanschauliches
desVortragenden
kläruogen
erstzu
,undWärme
vonLicht
, derFaunaundFloraaufdieser BlütenunterdemEinfluss
demLebenundTreiben
Verfahren
Zeit. Letzteres
gewünschten
dervomGärtner
Frkf. Iot.-Bl.
lose!.
tropischen
ist nochkeinezehnJahrealt, wurdeaberio kurzer
gebracht
ZeitaufeinenhobenStandderVollkommenheit
. Die
Erfolgehoffen
und lässt noch überraschende
, vor
Pflanzen
derhier in Fragekommenden
Zwiebeln
dieim¬
desLiiieDgescblechts
allemderstolzenVertreter
nichtsofortzur Auspflaozuüg,
, kommen
portiertwerden
be¬
R
äumen
kühlen
in
werdenbiszumFrübiiDg
sondern
BlmmarktImWinlar.
Frankfurts
, worauf
dannbisJuniin denEiskeller
, wandern
wahrt
, diebiszumE'utrittvonFrost
Töpfepflaozt
des mansiein
in derGeschichte
Einsder ewigenSymbole
Treishaus
understdannimheizbaren
. Keineorganische imFreienbleiben
ist dieBlume
Gefühls
menschlichen
und
. — November
werden
aufgestellt
zur Freude dichtunterGlas
, magsiedemHerrnderSchöpfung
Bildung
, diemitihrem
dieMonate
sindlürDeutschland
, bietesichso willigals Aus* Dezember
oderzumNutzendienen
Nebelalle
und
Kälte
feuchter
,
Himmel
bedeckten
ewig
das
wie
,
dar
S
eelenreguogen
edelsten
drukfür seine
m
üssen
Zeit
Indieser
.
machen
zuschänden
Gärtnerkunst
, das der dunklen Norditalien
duftigeRätselwesen
farbenprächtige
. SchonEnde
aushelfen
uodSüdfrankreich
, das Oktober
. UnserScbönbeitsbedürfnis
Scholleeotspriesst
“:
Grü9se
ihreersten..duftigen
schicktdieRiviera
In¬
Formundseelischem
nachsinnlicher
gleichermassen
, weisseund
, Veilchen
- undSafranoroseD
Niel
, wenndieheimischenMarechal
, willauchimWinter
haltverlangt
. Frei¬
Tuberosen
u
nd
Nelken
,
, Reseden
, seineLieblinge gelbeMarguerits
liegen
imSchlummer
GärtenundGefilde
Treibunseren
mit
Rosen
dieimportirteD
, dasist heutzutagelichkönnen
: FrischeBlumen
nichtentbehren
, abermir müssen
nichtwetteifern
. Undwas unsere rosenan Schönheit
dieLosung
inderkaltenJahreszeit
nimmtsich
Königin
, dennderBlumen
mitdemelenden vorliebnehmen
mussten
, diesichbehelfen
Grosseltern
;erst
Mittezuerscheinen
beiunsZeit, inihresHofstaats
, nichtzu erträumen inderzweiten
Blumen
Surrogatder künstlichen
unsdie Erstlinge
erfreuen
Februarhälfte
. Oiehoch¬ ausheimischen
geworden
, dasistheuteWirklichkeit
wagen
Duftund
. Diemitköstlichem
Kulturen
und diedurchs
Gartenkunst
heimatliche
entwickelte
Nelkekommtin
begnadete
Farbenschmelz
mitdemsonn¬ leuchtendem
rascheVerbindung
ermöglichte
Dampfross
Nelke
- d. h. öfterblühenden
ein derAbartderRemontant
Grossstadt
in die winterliche
igenSüdeozaubern
, wirdaberseiteinigen
unctNizza
ausCannes
nurdieAelteren massenhaft
Schönheit
, dessenliebliche
Lenzidyll
wiedernachGe¬
Blumisten
, weilsie es in der Jahrenauchvondeutschen
wissen
unterunsvollzuwürdigen
Teil
dassschoojetzteingrosser
so
',
bührrespektier
Stadt,
deutsche
k
eine
Wohl
.
mussten
Jugendentbehren
gedecktwird.
, darf siebrühmen, des Bedarfsdurchdie Platzgeschäfte
ausgenommen
die Reicbsmetropoie
; wenige
werdennurganzkurzeZeitimportiert
&berinzu Veilchen
Blumenliebh
undopferwillige
einesobegeisterte
auch
Blümchen
dasbescheidene
,
genügen
Sonnenstrahlen
, gratu¬
. Wasdas liebende
, wieunserFrankfurt
sein
. FürdieStadtkinder
zu bringen
und — seineToten beiudszurEnfaliung
, huldigende
, festeleiernde
lierende
längstvonseinemAmtals Früh, dasgehtins istdasMärzveilchen
verbraucht
an Blumen
Frankfurt
ehrende
undimmerblühend
; diestattlicher
suspendiert
: die iiogsboote
muss
, wasunsmitStolzertüllen
. Und
Fabelhafte
bildendasganzeJahr hin¬
Gärtensorten
, die beute als ein im gewordenen
heimischenGärtnereien
den Hauptartikel
Knopflochfüllsel
, ver¬ durchals beliebtes
dastehen
Industriezweig
Sinneblühender
doppelten
Hatsichdiedeutsche
.
Blumenweiblem
derMannig¬unsererinvaliden
—auchbezüglich
denRiesenbedarf
mögen
auchvon
Blumen
dervorgenannten
bezüglich
zu Gärtnerei
— vollauf
des Materials
undSchönheit
faltigkeit
gemacht,
unabhängig
ziemlich
biszumFrühlings- derZufuhrdesAuslandes
. Vondeners’cnjanuartageu
decken
un¬ so istsiedochbeianderennochaufdenSüdenange¬
Leistungsfähigkeit
spieltdieblumistische
erwachen
desnea¬
Blütenrispen
. Dasgiltvondenweissen
T.umpfaus. Esist deshalb wiesen
sererStadtibreDhöchsten
, deninsattenTintenprangenden
Lauchs
der Blumenge¬politanischen
, einenBlickiDdieSchaufenster
lohnend
gelben
gefüllten
, denetwasproizigen
derKinder KronenanemooeD
Reigen
schäftezuweifenunddenlieblichen
gelben
mit
unddenmattgrüoen
undrotenRanunkeln
—
.
zulassen
v
orüberziehen
Auge
a
mtrunkenen
Floras
der echten
Zweigen
reichbeladenen
die farbenfrohen,Blütenkügelchen
-. habenunsereGärtner
Nichtmühelo
ungeheuren
i
n
derReviera
a
n
Sieallewerdea
.
Akazie
. EinganzbedeutenderMassen
Bildr rstehenlassen
duftigen
die
für
undsindbeiunsalsMaterial
kultivirt
war
, ZeituüdGeduld
, Arbeit
ar Intelligenz
Aufwand
unentbehrlich.
imVorwinter
mittenim Winter Werkeder Bmdtkuost
desLeDzes
, denKindern
vonNölen
der
jetzidenSchaufenstern
, undesistgewissinteres¬ Abernichtsie verleihen
ihreBlütenabzuschmeicheln
sind
es
;
Gepräge
dascharakteristische
des Blumeogeschäfte
sant, aucheinenBlickzuiud hinterdieKulissen
der hiesigen
ioersterLioiedieZöglinge
, um dieMittelundWegezu diesvielmehr
Betriebes
gärtnerischen
derZwie¬
Erscheinungen
: diemannigfaltigen
, deruns Treibereien
zulernenvomImport
.genkeooeü
Erfo
solchen
, Tazetten,
,Narzissen
, Tulpen
, derHyazmtbeo
, wennimsonnen- belpflanzen
versorgt
zuWinteranfang
vorwiegend
, Scyllausw., diestolzeSippeder
, Krokus
, oderder Jonquillen
Kunstversagt
armenVrdenallegärtnerische
, die fremdartig
undRhododendron
, Azaleen
, derenKulturwegenderMassener- Alpenrosen
solcheButenliefert
, diezartenMai¬
undAntburiea
Amaryllis
,sindesdrei anmuienden
würde
hiernichtloboeD
desSüdens
zeugung
. Nochziem¬
Ziersträucher
unddietreibwilligen
, denwinter¬ blumen
, dieesermöglichen
Verfahren
verschiedene
sind diewie aus Marmor
, wie lichneuals ScbuittblumeD
PflaozeD
. Ausmanchen
lichenMarktzuversorgen
. Erst
Blütender Calla
bochscbaftlicben
, dieim Freiennur gemeisselten
undVergissmemoichi
z. B. Veilchen
hatmanden WertdieserBlumefür die
, hatzielbe¬ seitkurzem
erschlossen
ihreBlüten
derFiühliogssonne
ge¬
in Grosskultur
erkanntundsiedeshalb
gemacht, Bindekuust
Immerblüher
wussteKulturundZüchlungskunst
aus unseren
. Auchan liebealte Bekannte
, fastdas ganzeJahr hindurchihr nommen
siedazu gebracht
ge¬
Treiberei
hatsichdiemoderne
ge¬ GärtenuudAnlagen
, sodasssieAlltagsblumen
zutragen
Hochzeitskleid
Lila
und
Wem
zartem
Id
,
denduftigen
Neben
.
u
nd
wagt
,Rosen
wieZwiebelgewächse
,
sind. Andere
worden
der Goldregen
leuchtet
ausser¬ prangenden
desFlieders
Dolden
, fügensichwilligdenneuerdings
Ziersträucher
stolze
öffnetdie
Treiberei.
,
der
Blütentrauben
Verfahren
hängenden
vervollkommneteo
mitseinen
ordentlich
weissen
; überdenschweren
Kelche
ihrerosigen
lässtsichgardurchKälteein¬Mognolie
UndeinedritteGruppe

, dassdiedeutschen
Kollegen
esvor¬
Bluraenkugeln
des Schneeballs
schwingt
die Forsythie aberso beschaffen
ihre zierlichengoldenen
Glöckchen
und die gefüllte ziehen
, sichmeistens
aufeigeneKosten
einanständiges
Pflaume
erinnertmitihrenzart rosafarbenen
Rosetten Zimmer
inderStadtzumieten
. Dieallgemeine
Höchst¬
io dennackten
Zweigen
aDeinstehendes
Motiv
derde¬ arbeitszeit
beträgtimSommer
10l|s Stundenundim
korativen
KunstJapans
. AllediesePflanzen
habensich WiDter
wirddieselbe
reduziert
, teilweise
bisauf8 Stun¬
. Eine11odermehrstündige
vondenGärtnern
gewissermassen
umihrenWinterschlafden oder nochweniger
betrügen
undsichdurchkünstliche
Wärmezurvorzeit¬ Arbeitszeit
dürftein Italienwohlnirgends
aogetroffen
igenEntfaltung
ihrerBlüten
verlocken
lassen
. Nungibt werden.
esaber, wieeingangs
erwähnt
, auchsolche
, diedurch
Betreffs
derKulturen
willichnochanführen
, dass
dasderTreiberei
direktentgegengesetzte
Verfahren
der man grössere
Geschäfte
mitSpeziaikulturen
' ierweüig
künstlichen
Zurückhaltung
gezwungen
werden
,ihreKelche findet
. Zwargibtesan derReviera
wohleinigeGe¬
imWinterzuöffnen
. DieherrlicheGoldbandlilie
(Lili- schäfte
, welchePalmenoderSchDttiblumen
in etwas
umauratum
) unddiekaumwenigerschönepurpurge¬grösserer
Menge
kultiviren
, dochkönnen
diesefürdieall¬
fleckte„prächtige
“ Lilie(Liliüm
speciosura
) sinddieher¬ gemeinen
Verhältnisse
nurwenigin Betracht
kommen.
vorragendsten
VertreterdieserSiebenschläfer
wider Fürgewöhnlich
findetmanineinemGeschäfte
allemög¬
Willen
. DieZwiebeln
derersterenwerdenausJapan, lichenundunmöglichen
Sachen
, jedochnichtsVernünf¬
diederletzteren
ausHolland
direktimportiert
; Frank¬ tiges
. Topfpflanzen
, Rhododendron
, Came
' len, Azaleen,
furt, Giessen
undBerlinsinddieStättenihrerSpezial¬ Erikausw. werden
fastallevomAuslar
’ jszogen
, trotz¬
kultur
, die fastganzDeutschland
mitden blühendendemgeradediesenPflanzen
dasKlima'•tnz besonders
Pflanzenversorgen
. Wie bescheiden
schmiegen
sich günstigerscheint
, ln den Gärtensiehtmanhieroft
doch unsereheimischen
„Primeln
, Vergissmeinnicht,
Pflanzen
dieserGattungen
undbesonders
Camellien
und
Veilchen
, Goldlack
undSchneeglöckchen
an diesepräch¬ Rhododendron
, welcheeineansehnliche
Höhevön6 bis
tigenTropeokinder
1 Undgar dieWeidenkätzchen
, die 8 m, auchteilweise
nochmehraufzuweisen
haben»
Haseltroddeln
, dieEfeuraoken
erscheinen
fastwieVaga¬
Wersichspeziell
für Cooiferen
undimmergrüne
bunden
, diesichin dieschillernde
Menge
einesFest¬ Gehölze
interessiert
, derdürfteinItalien
schon
zuseinem
saals gedrängt
! Aberkein wirklicherBlumenfreund
kommen
, dennindiesemFachgibtes hier so
wirddeshalb
diesen
bescheidenen
Vertretern
desdeutschen Zwecke
reichhaltige
Sortimente
, dassmaniu Deutschland
keine
Waldes
gramsein. Nochsindwir mittenim Winter, ' Ahnuog
davonhat. Ausserdem
erreichen
geradediese
aber schonbringensieunsdieherzerquickende
Bot¬ Sachenhierihrevollkommene
Ausbildung
undoftsieht
schaft
, dasssichdruntenimSüdenbaldderholdeLenz manhierScbaupflauzen
, dienichtszuwünschen
übrig
aufmachen
wird, umauchudswiederio Hülleund lassenundwasmanin Deutschland
fürunmöglich
halten
Fülle zu schenken
, wonachdie wintermüde
Seele würde
. Laubabwerfeode
Gehölze
findetmandagegen
schmachtet
: Blumen—
- frische
, wildedeutsche
Früh¬ nur sehr wenigvertretenin denGäneoundhaben
lingsblumen
1——
Frkf.lot.-Bl. selbige
daherimSommer
wieimWinter
fastdasgleiche
Ansehen.
DieKultureinrichtungen
sindimallgemeinen
sehr
mangelhaft
undstehengegendieandererLändern
weit
zurück
. Als interessant
willichnochanführeo
, dass
sämtliche
Gebölzer
fastausschliesslich
durchMarrotte
(Ableger
) vermehrt
werdeo
undnichtnur die immer¬
grünen
, wieAzaleen
, Rhododendron
, Camellien
, Erika
Ueberdisgärtnerischen
Verhältnisse
Italiens
usw
., sondernauchandere
, wieSyringen
, Viburnum.
schreibt
H. Abrendt
, Pallanza
, (Italien
), ViadelleMonache Rosen
undandere
, auchselbstbeiFicuselaslicahabe
Nr. 18, in derAllg
. D. G.-Zlg.
ich diesgesehen
. EinigeSachenwerdenauchwohl
DergrosseAndrang
deutscher
Gärtnergehilfen
nach ausgesäet
, abersonstkenntmanhierkeineandere
VerdemSüdenunddieleideroftgrosseEnttäuschung
der mebruogsmetbode.
meistenKollegen
veranlassen
mich
, überdie hiesigen
In Vorstehendem
denkeich überdie wichtigsten
Verhältnisse
an dieserStelleetwasbekanntzu geben. Fragender hiesigen
Verhältnisse
einigeAulklärung
ge¬
Ichmussjedochgleichbemerken
, dassichmichnurauf gebenzu haben
, vielleicbi
findetmancherreiselustige
dieVerhältnisse
imallgemeinen
beziehen
kannundAus¬ Kollege
darinerneukleinen
Rat. Wersichfürspezielle
nahmen
hiersowohl
wieüberallVorkommen
. Vorallem Sachen
interessiert
, demsteheichjederzeit
zuDiensten.
mussich denIrrtumvielerKollegen
bedauern
, welche Solltesichjemandvielleicht
eineVergnügungsreise
durch
glauben
, dasseshierFrühling
ist, wennio DeutschlandItalieoerlaubeu
können
, derwirdhiermanches
schöne
derWinterseinen
Einzug
gehalten
bat. Diesem
Umstände undfüreinenGärtner
interessante
sehenkönnen
. Be¬
istesauchhauptsächlich
wohlzuzuschreiben
, dassgerade sonders
die oberitalieniscben
Seenbietenhierinetwas
iojetziger
Jahreszeit
diemeisien
stellensuchendeo
Kol¬ Hervorragendes
, sowohl
an Pflanzen
wieanNaturscbönlegenhierberkommen
. Wenngleich
einWinterioItalien heiten
. Vorallemmöchte
icheinem
jedenKollegen,
siebwohlkeineswegs
miteinemsolchen
io Deutschlandderhierherkommt
denBesuch
derBarromäischen
Inseln
an Gütemessen
kann
, so ruhtdochimmerhin
die Ar¬ (IsolaBellaundIsoiaMadre
) imLagoMaggiore
dringend
beiteinesGärtners
auchhierfastvollkommen
. Speziell empfehlen
. Diese
, dasjährlicheWanderziel
tausender
inOber
-Italienist eineKältevon6 bis8GradRöaumur vonFremden
, bietenfüreinenGärtnersovielSehens¬
garkeineSeltenheit
. Nachdemwärmeren
Mittel
- oder wertesan Pflanzenschönbeiten
iu ihrervollkommenen
Unler
.Italieozugehenwürdeichkeinem
Kollegen
emp¬ Entwicklung
, dassdieselben
vonkeinemanderenOrte
fehlen
, da er dortVerhältnisse
antreffeo
wird
, dienurm gleicher
Grösse
in Süd-Europa
überlroffen
werden
. Die
deDseltensten
Fälleneinigermassen
betriedigen
werden. Riviera
istselbstversläodlich
nichtzuvergessen
fürden¬
AuchdieZustände
m Ober
-Italiensindnichtbesondersjenigen
, der etwasweiterbinuotergehen
willnachdem
. DieReizeundNaturscbönheiten
Italienssind
günstig
, wenigstens
betreffs
der Bezahlung
. DasGehalt Süden
einesGehilfen
schwankt
hiermeistens
zwischen
50und wohljedemKollegen
bekannt
undeswäreunnützhier¬
, auchist diesnichtder
i (1 Lire= 80Pfg.) monatlich
ohnealles
. Kost übernochWortezuverlieren
Platzhierfür.

gegebenen
Längen
nurumAusnahmen
handelt
, sodass
ZumFrachtentarif.
schliesslich
einallgemeines
Bedürfnis
fürdiebeantragte
derTarif
-Bestimmungen
nichtbesteht
. Eine
DieKönigl
. Preuss
. Eisenbatandirektion
Altonaver¬ AeDderung
sendetan die laodwirtschafll
., gärtnerischen
undsonst solchewürde
, wasnichtzuverkennen
ist, immerhin
Er¬
beiderVerladung
derartiglangerFracht¬
interessirten
Vertretungen
emRundschreiben
in derun¬ schwernisse
gebauten
Güterwagen
gezogenen
Angelegenheit
o>it demErsuchenetwaige stückedurchdieTürenvongedeckt
Antworten
derDringlichkeit
derSachewegen
umgehend berbeifübren;
einzusenden.
2. obes richtigist, dass,fürdiean Staats
- und
DasRundschreiben
lautet:
Gemeindebehörden
oderan sonstige
grössereBezieher
jungenObstbäume
fastdurchwegeine
DieGrossherzoglicbe
Generaldirektion
derbadischen zuliefernden
von2,20bis2,50m gefordert
wird
, und
Staatseisenbahnen
in Karlsruhe
hatbeider Ständigen Stammhöhe
Tarifkommission
derdeutschen
Eisenbahnen
auf Veran¬
3. obdiebeantragte
Tarifänderung
auchausallge¬
lassung
von Beteiligten
beantragt
, dieinderZiffer9: meinenwirtscbaltlichen
Gründenbefürwortet
werden
; nachdenAusführungen
imAcitrage
bandeltes
„Lebende
Pflanzen
, folgende
: Forstpflanzen
, Heckeo- kann
nurumerstklassige
Bäume
, die doch
pflanzen
, Obstbäume
, Frucbtsträucber
, Wildlinge
undGe¬ sichanscheinend
teurersindund infolgedessen
der
sträuche
, undzwarbeiAufgabe
vonStückgut
, soweit auchentsprechend
desSpezialtarifs
für bestimmteEilgüter
dieeinzelnen
Frachtstücke
einGewicht
von150kg.und Vergünstigung
vielleicht
nichtso dringend
bedürftig
sind. WelchesJst
eineLängevon3,50m. nichtüberschreiten
, bei Auf¬ derWert
solcherFracbslücke
mit erstklassigen
jungen
gabein Wagenladungen
ohnedieseBeschränkung.
1'
Bäumen
uodderandererkleinerer
und minderwertiger
desSpezialtarifs
fürbestimmte
Eilgüter(Seite28 des Bäume
, und zwardas Gesammtgewicht
einschliesslich
vom1. April1904gültigen
Deutschen
Eisenbahn
-Güter¬
je zu 100kg. gerechnet?
tarif, Teil1 Abteilung
B) für daseinzelneFrachtstück Verpackung
festgesetzte
Höchstlänge
von350m. auf4mzuerhoben.
Zur Begründung
führtsie folgendes
aus: Vonerst¬
klassigen
jungenBäumen
seiderStamm2,10bis2,20
m laDg
; dazukommedieKronemit1 m Längeund
dieWurzel
, dienichtkürzerseials0,70m. Zusammen
machediesschon3,80m. undmitderVerpackung
er¬
derKgl
, Lehranstalt
lür Wein
-, ObsthöhesichdieLängeauf4 m BeiderjetzigenTarif¬ DerJahresbericht
in Geisenheim
a, Rh
. fürdasJahr1903,
lagemüssten
dieGärtner
entweder
dieWurzel
oderdie undGartenbau
Kronestutzen
, umvonderVergünstigung
desTarifsGe¬ (Verlag
v
onPaulParey
,
Berlin
)
zeigtunterScbulnachbrauchmachen
zukönnen
. Gleichzeitig
stütztsichdie
, dassdieAnstaltimJahre1903von30Eleven
Antragstellerin
aufdas Gutachten
eineswürttemberg-ricbten
deszweijährigen
höheren
Lehrkurses
)32GartenischenBaumschulenbesitzers
, der sichebenfalls
dahin (Schülern
, Oost
- undWeinbauschülero
(Schülern
des
geäussert
hat, dasses nicht möglichsei, erst¬ bauschülern
einjährigen
niederen
Kursus
) und35Praktikanten
(ausser¬
klassige
jungeObstbäume
meinemBallenvon3,50m. halbderoffiziellen
Lebrkurse
stehende
ältere
undjüngere
Längezuverpacken
. DieBäumekönnten
nichteiner Personen
,
diekürzere
o
derlängere
Zeitindeneinzelnen
genauaufdenanderen
aufgeschichtet
werden
, siemüssten
Betrieben
oderwissenschaftlichen
Stationen
vielmehr
einerzumanderenumetwa30bis 60 cm. praktischen
) besucht
wurde
. Andenverschiedenen
perio¬
verschoben
werden
, so dassdie Gesamtwurzelläoge
im arbeiten
KursenUberObstbau
, Obstverwertung
, KellerBallenimmerhin
etwa1.20bis 1.50 m. betrage
. Ins¬ dischen
wirtscbaft
, Weingärung
, Wemuntersucbung
nahmen
ins¬
besondere
müssten
diean Staats
-undGemeindebehörden
291Personen
teil. Auchin vergangenem
Jahre
zuliefernden
Obstbäume
für Strassenpflanzungen
, für gesamt
die Anstaltwiederbedeutend
vergrößert
. So
diefastausschliesslich
eineStammhöhe
von 2,20 bis wurde
durchdieAngliederung
desca. 12hagrossen
früheren
2,50m verlangt
werde
, auchbeiErhöhung
desLänge- Jann
’schenWeingutes
in Geisenheim
, durchAnkauf
von
massesauf4 m. in kleine
Frachtstücke
verpackt
werden,
zurVergrösserung
desObst
- undGemüse¬
umausdemvorangegebenen
GrundedieseLängezu Ländereien
, durchdenBaueinesneuenTreibhauses
fürFrüh¬
überschreiten
. NachAnsicht
diesesGutachtens
würde
es baues
treiberei
,
Ausdehnung
derBeeteanlagen
etc
.
Bedeutend
sichdeshalb
empfehlen
, diezulässige
Höchstlänge
sogar
wurdeauchdieBibliothek
, die Sammlungen
auf4,50m festzusetzen
, Schliesslich
führtdieAntrag¬ vermehrt
, Maschinen
, Apparate
etc. der einzelnen
stellerinnochaus, dassdievod den Beteiligten
ge¬ unddieGeräte
undStationen.
wünschte
Erhöhung
desLängemasses
schonum des¬ Betriebe
Einrichtiges
Bildüberdiean derAnstalt
geleistete
willen
, geboten
sei, weildiefür Obstbäume
gewährte
Bedeutung
fürWein
-, Obst¬
Fracbtvergünstigung
, diediesenim Hinblick
auf deren Arbeitundihrergrossen
erhaltenwirabererstdurchdieEinzelwirtschalthehe
Bedeutung
in vollem
Umlange
zustatten undGartenbau
dereinzelnen
Betriebe
undStationen
, überdie
kommen
sollte
, nurbeiErhöhung
der zulässigen
Länge berichte
Versuche.
desFrachstückes
auf4 mtatsächlich
auchvollwirksam FührungderBetriebeund die angestellteD
DieGeisenheimer
Lehranstalt
verdanktbekanntlich
ihr
werden
würde.
Ansehen
demgünstigen
undin dieserArtlast
DieKönigliche
Eisenbahndirecktion
Altona
, weiche grosses
dastehenden
Zusammenwirken
vonWissenschaft
mitderBerichterstattung
überdiesenAntragbetraut
ist, einzig
undPraxis
.
Ausser
d
ereigentlichen
Lehranstalt
umlasst
richtetnun, bevorsieStellung
hierzunimmt
, hierdurch sie Dämlich
diepraktischen
, ziemlich
ausgedehnten
Be¬
an dieLandwirtscbaftskammern
unddie sonstigen
zur triebe
, Obstbau
, Oostverwertuns
, Gartenbau
(Landschafts¬
Vertretung
der Land
- und Forstwirtschaft
berufenen gärtnerei
, Handelsgärtnerei
, Treiberei
), Weinbauund
Körperschaften
, soweitsieeinInteresse
an dieser
Sache Kellerwirlschaft
unddiewissenschaftlichen
Stationen
für
haben
, dasErsuchen
umeinegutachtliche
Aeusserung;Pflanzenphysiologie
,Oenoebemie
, Pflaozeopatbologie
, Hefeinsbesondere
istihreineAeusserung
darüber
erwüuscbt; reinzucbt
uüd Gärungspbysiologie
, Rebveredluog
und
1. ob dievonder Antragsteller
^ lür erstklassigeMetereologie
. DieSchüler
sehenalsoauchalles
, was
jungeBäume
angegebenen
Masse
alsallgemein
zutreffendsieimUnterricht
lernen
, auchpraktisch
ausgeführt
; auch
bezeichnet
werden
können
, oderobessichbeidenan¬ wirdihnenin aenpraktischen
Arbeiten
und in den

Semioarien
der Institute
Gelegenheit
gegeben
, sichmit wählen
haben
. Alssolche
Salzeempfehlen
sichinerster
denpraktischen
Arbeiten
undeinfacheren
jedemgebil¬ Linieder
KainitoderSyloioit(Hartsaiz
); beideent¬
detenPraktikergeläufigen
Untersuchungsmethoden
ver¬
13PerzentKaliin reinerForm
, welcher
trautzu machenbezw
. sichweiterauszubilden
. Oie haltenetwa
denSpargelpflaozen
erfahrungsmässig
sehrgut zusagl,
praktischen
Betriebeundwissenschaftlichen
Stationen dasheisstteilsin Formvonschwefelsaurem
Kali
, teils
stehenaberauchmit dergrossen
Praxisin direkter inForm
vonCblorkalium
. Hiervon
verwende
manpro
Verbindung
undsindgemeinsam
bestrebt
, schwebende
, dieWegemiteingerechnet
, fürdieHerbstdüngung
Streitfragen
durchVersuche
zulösen
. So unterstützenHektar
10Meterzentner
, welchemanimHerbsteinhackt
oder
sie sichgegenseitig
. Handeltes sichz. B. um die untergräbt
. WoSpargelin leichtem
Sandekultiviert
Düngung
vonTopfpflanzen
, vonGemüse
etc., sowerden wird
, istgut, wennmanzeitlich
imFrühjahr
dieKali¬
dieVersuchspläne
gemeinsam
vonder pflanzeophysiomit3 Meterzentner
wiederholt
, wogegen
es bei
logiscben
undderchemischen
Statioo
mitdembetreffendendüngung
Boden
nichtnotwendig
ist.
praktischen
Betriebe
entworfen
undvondemletzteren lehmigem
2. DiePhosphorsäure
ausgeführt
. Nursoist esmöglich
muss
, damaosienichtan
, diePraxiszurmög¬
lichsten
Vervolikommenheit
zu bringenundandererseitsdietiefliegenden
Spargelwurzeln
bringenkann
, in der
wirddieWissenschaft
davorbewahrt
, zu theoretisch amleichtesten
löslichen
undverbreitetsten
Formgegeben
vorzugeben
. Nichtmöglichist es, in diesemkurzen werden
, dasheisstalswasserlösliche
Phosphorsäure
in
Referatauf alleEinzelversuche
des208Seitenstarken FormvonSuperphosphat
. DassonstimSandboden
zur
soangebrachte
Berichtes
einzugehen
. Vondenbesprochenen
Thomasmehl
eignetsichfürdie
Pflanzen- Düngung
kulturen
seienerwähnt
: Beobachtungen
nicht
, weilseinePhosphorsäure
bei derKultur Spargeldüngung
keine
Verbreitbarkeit
derOrchideen
imBodenbesitztundden
, Chrysanthemum
; Versuche
miteinzelnen genügende
Veilchensorten
, Fuchsien
biszumnächsten
undPelargonienneubeiten
Frühjahr
. Ia Spargelpflanzen
nichtzugute
der Obsttreiberei
wirddas neuerbaute
Treibhaus
. Erfabrungsgemäss
be¬ kommenwürde
genügtproHektar
schrieben
undeingehende
Beobachtungen
beiderTomaten¬eineMengevon4—5 Meterzentner
Superphosphat
bei
treiberei
mitgeteilt
etc. In demca. 4 hagrossen
von16Perzentwasserlöslicher
Parke einemGehalt
PbosphorderAnstalt
werdenjedesJahr neueStauden
, Teppicbpflanzen
etc. geprüftundpassende
Zusammenstellungen 3. Stickstoffdüngung
. Zeitlichim Frühjahrist
erprobt
. Düngungsversuche
mit Topfpflanzen
ergaben eineChilisalpeterdüngung
zu geben
, dagegenist eine
guteResultatemit Takalextiakt
. AusdemObstbau, Herbstdüngung
mit diesemDüngemittel
zu vermeiden.
Gemüsebau
und der Obstverweitung
verdienenEr¬ MangibtimFrühjahrsozeitlich
wiemöglich
proHektar
wähnung
: Versuche
mit Obstneubeiten
(ApfelMinister 2 Meterzentner
Salpeter
u
ndwiederholt
dieSeDüngung
von Hammerstein
, BirneFrauLuiseGöthe
), verschie¬mit1 Meterzenlner
, wennmanmit demStechendes
denen
Gemüsearten
, neueren
Gerätschaften
(Obstpflückern
),
Spargels
autbörf
,
umdem
oberirdischen
Teile
d
erSpargel¬
Bekämpfung
einigerObstbaumschädlinge
, überdieHer¬
dienötigeStickstoffnahrung
zu ihrerkräftigen
stellung
vonObstsäften
etc. Ueberaus
reichwar auch pflanzen
Ausbildung
zukommen
zulassen.
die Tätigkeitder wissenschaftlichen
Stationen
. Doch
müssenwirdenLeseraufdenBericht
, welche
selbstverweisen. Spargelanlagen
bittere
, rostigeundharte
JederFachmann
, wurdenbei diesenDüngungsversuchen
aberauchjederLiebhaber
wirdinihm Pfeifengaben
wiederzart, (ein, süssundwohlschmeckend
manches
Wissenswerte
undvielAnregung
und die
finden.
Qualität
eineausgezeichnete
. Ich verwende
obigausgegebene
Nährstoffe
undderErtolgist eingrossartiger.
Allg
. Oesl
. G.-Ztg.
Düngung
dasSpargels
mitKunstdünger.
SpargelenthältunterseinenAschenbestandteilen
vorwiegend
Kali
, dennin 100TeilenseinerAschesind
Coniferen
als Solltärptl
anzen.
nachderAnalyse
vonPott39-21Perzent
Kalienthalten.
DernebendemKaliin grössterMengevorkommende DieConiferen
sindinEinzelstellung
alleschön
, aber
Mineralstoff
istdiePbospborsäure
, vonwelcherin der esgibteinigeSorten
, diesichzu einer Gruppierung
AschedesSpargels
21*93Perzententhalten
wenig
eigoenunddeshalbfastnuralsSolitärzweck¬
sind
. End¬
lichkommtfür dieDüngung
des Spargelsnochder mässigVerwendung
findenkönnen
. Hierzu
gehörtdie
Stickstoff
io Frage
, Pinusexcelsa
, obgleich
, Wall
seid Stickstoffgehalt
. DiesevomHimalaya
ein Tränenkiefer
nichtübermässig
hoherist und nur etwa03 Perzent stammende
Kiefer
, wirddurchihrengraziösen
Wuchs,
beträgt
; wirmüssen
alsodenSpargel
langenNadelnvorzüglich
miteinerpassenden denh$Ublaugrünen
. Auch
Kali
-, Pbospborsäure
- und SriekstoffJüogung
gigantea
, Ton. Wellington
^, kommteigentlich
versehen Sequoia
undeskommtdaraufan, festzustelleo
, welche
, ebensodie CryptoFormen nuralsSolitärvollzurGeltung
in denbilligsten
Düngemitteln
wir fürdiesenZweckzu merien
, dieinJapanundChinaheimisch
, bei uns io
wählen
haben.
geschützter
Lagegepflanzt
, einenherrlichen
Anblick
ge¬
währen
. Eine seltenvorhandene
Conifere
istdie ja¬
1. DieKalidüngung
. Da manschonseit langer panische
S
cbirmtanoe
,
Sciadopitys
„
verticillata
, weiche
ZeitdieErfahrung
gemacht
hat, dassdemSpargel
eine abernurunterDeckung
unsere
W
inter
imFreien
ü
ber¬
Kocbsalzdüngung
sehrgutist, weiloffenbar
dasChlor¬ steht. Thujaoccidenlalis
pendula
hört., der hängende
natriumentweder
selbstdemSpargel
, welcher
io der Lebensbaum
, istauchnurin Emzelstellung
gut ange¬
Ascheetwa]7 PerzentNatrium
enthält
, nütztoderda¬ bracht
bringtaber, geschickt
verwendet
, einensehr
durchgünstig
wirkt
, dasseslösendundumsetzend
auf guten,Effeckt
hervor
.
Alseigentbümliche
Formseinoch
gewisseBodenbestandteile
wirkt
, wird man für die Thujaocc. Späthierwähat.
Spargetdüoguog
nichtreineKalisalze
, welcheohnedies
teuersind, sondern
mitFugundRechtdierobenKali¬
IoaltenParksundöffentlichen
Anlagen
trifftman
salze
, welcheetwa50 Perzent
Kochsalz
enthalten
, zu sooftin höchsterEntwickelung
befindliche
Coniferen,

in FormvonRingcylindersektoren. Blumentöpfe
240371
. Es
welchedas HerzeioeajedenGärtnerserfreuen
. Wien.
vonPhilippsberg
Philippovicb
hier Studienzu FrauHenriette
sollteaberauchkeinerversäumen
vonein¬
, zumAntreiben
Schale
gefüllte
. MitMoos
. Besonders 240448
dazubietet
, so oftsichGelegenheit
treiben
, Erfurt,
. FritzPetersein
unddergl
Blumenzwiebeln
gelegten
neue
Der
.
, altenAnlagen
Berlinistreichan schönen
5.
Dalbergsweg
, dieInselScharffen,Potsdam
GartenbeimMarmorpalais
v
mit
Ton
ausgebranntem ertiefter
. Pflanzenschild
667
240
von
, sindreichan Prachtexemplaren
bergbei Tegel
Böhmen.
,
, Freidlaud
befindensich farbiger
Schwarzbacb
. Wilhelm
Inschrift
ConiferenIn der KolonieGnmewald
, Linol
PlätzeneineAbiesconcolor
Antriebsvorrichtung
, deren
aufdenöffentlichen
. Hacdraseamähmascbine
240032
a. R., Bremer¬
, Harburg
. BRichter
liegt
. etwa10Meterhochundgewährtdem Be¬ hinterderMesserwelle
et Gord,
. DieseTannesei strasse
. Blockhaus.
schauereinenprächtigenAnblick
ebensobe¬
besondersempfohlen
für Einzelleitung
, mitin siebge¬
fürKörnerfrüchte
Puumaschine
.
239833
findensich hier einigeüppig entwickelteNutka- schlossenen
., Strassburg,
&Co
Jaquet
,
Schneider
,
Luftstrom
nutkaensisSpach,, Königshofen
: Chamaecyparis
- Bäume
Lebens
i. E.
Wuchs
sichdurchihreneleganten
zeichnet
dieseConifere
untere
, dessen
-undGewächsbausfenster
. Frühbeet
239714
von
sindmirnochalteExemplare
aus. InErinnerung
verstärkt
Zinkblecheinfassung
gekanteter
Eckenmitzweifach
. Wennletztereauchlang¬ sind
Engelm
TsugaPattoniana
i. S.
, Mittweida
Heinemann
. Angust
sehrzu
, so istdieselbealsSolilärpflaoze
samwächst
Beund
Astreisser
,
A
ststosser
mit
Baumschere
.
7
81
239
dieFluss,
.
Ton
decurrens
; fernerLibocedrus
empfehlen
. Bheinl.
, Wald
, von Fr. P. Kamphaus
, beideseltenzufinden
, Toneyacalifornicum
eeder
zu
des
imPorstgarten
Scbrägsteilung
Pflanzen
mitselbsttätiger
letztererArtsindhübsche
. Wendepflug
240393
nichtbleiben
darf
Unerwähnt
.
, Ma¬
beiDresden
landw
Tharandt
, Fabrik
desScharbaumes
Drehen
beim
Zughakens
., G. m. b. H, Bern&Co
Wald
so viel schinen
uodGeräteFriedrich
, welcheaugenblicklich
argentea
Piceapungens
wird.
angepflanzt
von
die
bedingen
, zurAufbewahrung
mitSchubladen
derConiferen
. Schrank
240637
Bei derVerwendung
i. Scbl.
, FraDkenstein
Welzel
, die Früchten
. Robert
desGartensundderMittel
Verhältnisse
jeweiligen
wieeinePinus
. Ebensowenig
fürdieAnpflanzung
Arten
. Jean
fürGrabkränze
Einlage
Wetterbeständige
.
240666
s
ieb
eignet
,
passt
V
orgarten
in einenkleinen
sylvestris
i. T.
, Oberreifenberg
TaxusalsSolitärineiner Beuth
geschnittener
einpyramidal
Anlage.
grossen
Artenimmerpassendzu ver¬
Umdie richtigen
Studium
eingehendes
icheinmöglichst
, empfehle
wenden
, dannwirdman
Spezies
derNaturundder einzelnen
der zuverwendenden
Sorgeum dieAuswahl
weniger
Sortenhaben.
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derVerlag
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0Pfg
nell
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Pum
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P. 15738
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Seiten
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Messern
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Pfd
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d
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einegegen
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aneinen
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.
d
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u
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., Ananas
8—12Pfg
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., gelbeReinetten
des 20Pfg
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d. St. 5—3 Pfg
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d. Hdrt
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d. Pfd
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Buchtrup
Theodor
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. 12—15
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d.
)
(Kastanien
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Nr. 4.
Sonntag, den 29. Januar 1905.
16. Jahrgang.
der Gärtnerstand
den Gewerbegerichten
unterstellt
ist,
darübersindsichdieGerichte
streitig
. HerrSauerbringt
einigediesbezügliche
interessante
FällezurKenntnis
der
Zuhörer
. ZumSchluss
gibtRedner
dengutenRat, bei
Gewerbegericblsstreitigkeiten
möglichst
einenVergleich
herbeizuführen
, jedenfalls
dieSachenichtvordasordent¬
kommen
zulassen
, dasoostgrosseKosten
f
Eingelaufen
ist ein Schreibendes Magistrats
, in licheGericbt
. Dasgrosse
Interesse
, mitdemdieAnwesenden
;
welchem
mitgeteilt
wird
, dassdieWahleinesMitgliedesentstehen
demVortrag
gelolgt
, zeigt
, wiewichtig
esist, derartige
zurFriedbofskoromission
derStadtverordnetenversammlung
Punkteöfterauf die Tagesordnung
zusetzen
. Herr
zustebe
undunsereEingabe
dabinverwiesen
worden
sei. RuthedanktHerrnSauer
-Crouberger
imNamender
DenBerichtüberdie Weibnachlsbörse
gibtHerr Verbindung
herzlichst.
Knöffel
. Es waren21 Aussteller
anwesend
, die39
In derdarauffolgenden
Diskussion
führtHerrDirektor
Quadratmeier
Platz in Anspruchgenommen
haben. Siesmayer
an
,
dassbeiderEinführung
derGewerbegeBlühende
Pflanzen
wurden
weniger
wiesonstangebolen,ncbteeinige
Gärtner
eiogeladeD
waren
, umzuentscheiden,
auchstand
denVorjahren
zurück. ob dieGärtnergehilfen
demGewerbegericht
DieBörsesdieZahlderKäufer
chloss
i
unterstehen.
i kleinen
Deficit
, ab.
DieFrageist damalsbejahtwordenundgilt das für
Diez
Frankfurt
. AnderDiskussion
beteiligen
siebnochdie
HerrenBerz
, SchalkundBall.
HieraufgibtHerrA, Balleinenausführlichen
BeZurAufstellung
gelangtdie NeuheitNephrolepis
nicbtüberdieDüsseldorfer
Ausstellung
. In sehrinter¬ Ciersoni
durchHerrnRutbe
, dieselbe
fandwegender
essanterWeiseschildertHerrBalldenganzenVerlauf schönenFormder WedelundBauderPflanze
allge¬
derselben
unterbesonderer
Berücksichtigung
derSonder- meineAnerkennung
. DerCliviensamen
desHerrnKropff
ausstelluogen
, bringtdie Schönheiten
der AusstellungwarvongrosserVollkommenheit
.
DiezurBeurteilung
vordieAugen
derAnwesenden
, kritisiert
aberauchdie aufgestellten
Maiblumen
desHerrnEvers
,
Flörsheim
er¬
grossen
hielteninAnbetracht
undkleinen
der'Grösse
Mängel
desUnternehmens.
undAnzahl
derGlocken
undFestigkeit
der StengeleinDiplom
I. Klasse
, die
HerrDirektor
Siesmayer
erwähntdazu
, dassunser Hyacmtben
desHerrn
Crooberger
einDiplom
II.’Klasse.
Projektnichtso ausgelührt
wordenist, wieesausge¬
arbeitetwar. Conifereo
Für dieFebruarsitzuog
durftennichthöherals50—
sindFlieder
- und Treib150cmsein
, eskonnteaussehen
zurAufstellung
, alsob wirdiesnicht sträucher
vorgesehen.
bessergewussthätten
. Ein passenderPlatzlür ein
Zur
Aufnahme
als
Mitglied
bat siebHerrHugo
grosses
Teppichbeet
warnichtdaundmusste
erstkünstlich Müller
angemeldet.
gemacht
werden.
HerrAndreas
bittetumPflanzen
fürdie Tombola
Nachdem
derVorsitzende
HerrnBallfür seinen zu unserem
Stiftungsfest
, hieraufscbliesst
HerrRutbe
Bericht
gedankt
, erhältHerrSauerCrooberger
dasWort dieSitzung
um11V
* Uhr.
iu seinemVortragüberGewerbegerichtsfragen
. Herr
Arthur
ßudolpb.
Sauersprichtzunächst
überdieEntstehung
derGewerbe¬
gerichte
undgehtdannzurAufgabe
derselben
über
. Ob

Handelsgärtner
-Verbindang
Frankfurt
a. M,
ProlokollderHauptversammlung
am12. Januar1905.
Iu demvon HerrnSchalkdekorierten
Saaldes
Restaurants
Henoinger
eröffnet
HerrRuthedieSitzuDg
iu
Anwesenheit
von25Mitgliedern.

26
lieberGewerbegerichtsfragen. königlichen
Gewerbegerichte
folgten
, eigentümlich
warin
denBestimmungen
dieserGerichte
, dieverschiedenartige
VortragdesHerrnSauer
-Crooberger
, gehaltenin der Regelung
derWablfähigkeit
undWahlberechtigung
. Bei
JaDuar
-Versammlung
der Frankfurter
Handelsgärtnerden
Fabrikgerichten
standdenFabrikarbeitern
weder
Verbindung.
einaktivesnocheinpassivesWahlrecht
an einzelnen
Verehrte
Anwesende!
Plätzenzu, während
beianderenwiederdie Ausübung
desselben
vonderEntrichtung
eiues
bestimmten
Betrags
ErwartenSie vonmir keinenreinenjuristischen, derGewerbesteuer
abhängig
warundwieder
andereden
theoretischen
Vortrag
,derSieauchwenig
nützen
würde,
keinerlei
Beschränkungen
auferlegten.
ich werdevielmehr
bestrebtsein, Ihneodas heutige Wahlberechtigten
Sokam auchbierdieZersplitterung
unseresVater¬
Themain praktischer
Weisevorzutragen
, naturwüchsig,landeszurGeltung
, da ebeneineeinheitliche
Bestimm¬
wiees ebenNaturmenschen
ambestenverstehen
; ge¬ ungfehlte.
stattenSiemirdassichzunächst
aufdiegeschichtliche
InSachsen
wurdemittelstGesetz
vom18. 10. 1861,
Entwicklung
derGewerbegericbte
bioweise.
dieErrichtung
vodGewerbegerichten
nachden
hierbei
IoderBlütezeit
desZunftwesens
isteine Zunftge* uns nochgeltenden
Bestimmungen
verfügt
, dieselben
richlsbarkeil
für die Streitigkeiten
zwischen
Meistern fandenjedochkeinenA
nklaDg
undwurdenurinMeissen
und Gesellenund Lehrlingenvorhandengewesen, emGericht
aufGrunddesGesetzes
errichtet.
vordiesenGerichten
wurdenvielfach
auchSchuldklagen DieVerhandlungen
derdeutschen
Nationalversamm¬
derZunftmitglieder
untersieb, manchmal
wurdenauch
Haodwerkskongresses
in Frank¬
Klagen
vonderZunftgegenPersonen
, welcheihrnicht lungunddesdeutschen
furta. M. förderten
die Interessen
derGewerbegerichte
angebötten
und umgekehrt
vondenselben
gegendie ganz
besonders.
Zunftverhandelt
. Einebesondere
gewerbliche
Gerichts¬
barkeitentstand
in unserem
Vaterlaode
zuerstwieder
in
DieNationalversammlung
erklärtesichim Allge¬
vorigen
Jahrhundert
unterderHerrschaft
Napoleon
desI. meinen
fürgesonderte
sachliche
Laiengerichte
. DerAr¬
Hierbei
willichgleichbemerken
, dassdasSystemder tikel47 der Grundrechte
lautetedemgemäss
: Die
Gewerbegericbte
französischen
Ursprungs
ist, da manin bürgerliche
Rechtspflege
sollin Sachenbesonderer
Be¬
Frankreich
schonseit Jahrhunderten
gewerbliche
Ge¬ rufserfahrung
durchsachkundige
vondenBerufsgenossen
richteverschiedener
Artbesitzt
. Mitder Einverleibungfreigewählte
Richter
g
eübt
o
dermitgeübt
werdeü.
deslinkenRheinufers
in denfranzösischen
Staatsverband DieGericbtsbaikeit
wurde
jedoch
nichtfestgelegt,
wurdedieGewerbefreiheit
, wie siein Frankreichseit trotzdemeinzelneMitglieder
der Nationalversammlung
derRevolution
bestandeingeUihct
, gleichzeitig
trat ein
, diesbezügliche
gesetzliche
französisches
Gesetzin Kraft
, welchesdieVerhältnisseunddesHandwerkerkongresses
in derGewerbeordnung
verlangten.
zwischen
Arbeitgeber
undArbeitnehmer
, Kaufleuten
und Bestimmungen
Fabrikanten
regelte
, insbesondere
Dagegen
zogeneinzelne
regeltedasGesetz
Staatenihre Nulzungsandas
ausdieseoVerhandlungen
, undschufenent¬
Lehr
, undArbeilsverbältnis
aufGrund
derLehrverträgewendungen
undArbeitsbücher
, esverbot
Gesetze,
jede Koalition
sowohlder sprechende
Meister
alsderGesellen
, es sorgteaberauchfür die
Nichtunerwähnt
willichlassen
, dassman überall
Erledigung
vonStreitigkeiten
zwischen
demArbeitnehmerimdeutschen
ReichederAnsicht
war,dassStreitigkeiten
undArbeitgeber
undzwar war festgelegt
, dass alle zwischen
Meistern
und Gesellen
gütlichzu erledigen
Streitigkeiten
erstgütlich
zuerledigen
versucht
werdeund seien
, Kurhessen
verwies
derartige
Streitigkeiten
vordie
fallsdieserfolgloswar, batte das zu constiluirendeZunftoder die Ortspolizeibehörde
, inNassauwar es
Gericht
zuentscheiden
, hiebeientstanden
fürdie Par¬ Sachedes Ottsschuliheissen
Vergleiche
berbeizuführeo,
teienkeineKosten
, dasObjekt
durfteden Betragvon derGeselle
wurdeinNassaudemGesinde
gleichgestellt.
60Francsnichtübersteigen
, Berufung
war unzulässig. In Frankfurt
a. M. wares Sacheeinesstädtischen
gewerbliche
Fürdie Erledigung
auf das Dienstverbältniss
desVergleichs
Bezug
war ein soge¬ Beamten
nanntesVergleicbsbüreau
errichtet
, welches
aus einem habende
Streitigkeiten
zuschlichten.
Fabrikanten
undeinemWerkslättenvorsteher
bestand,
SowarmanüberallbestrebtdieInanspruchnahme
das Gericht
, welches
die Streitigkeiten zu er- der ordentlichen
GerichtenachMöglichkeit
zu ver¬
ledigen
hatte
, bestand
ausdemHauptbüreau
, welches
von meiden.
mindestens
&Mitgliedern
, dreiFabrikanten
und zwei
AlsderAntragim Reichstage
auf Errichtung
von
Werkslättenvorstebern
besetzt
seinmusste
,wirkliche
Lohn¬ Gewerbegerichten
bezw
. diesbezl
. Gesetze
gestelltwurde,
arbeiterwurden
erstnach1848alsBeisitzer
zugelassen.lehnte
esdieRegierung
abdaraufeinzugeheo
understnach
DasGesetz
wurdebezgl
. seinerZuständigkeit
1810 10jährigen
Verhandlungen
imReichstage
beiwelchen
be¬
dieAbgeordneten
erweitertunddas Objektauf100Francsfestgesetzt,sonders
Lasker
, Runge
, Dr. Stephani,
fernerhattedasGericht
dasRechterhalten
,Bamberger
, gegenrabi¬ Weigel
,Ackermann
. GratGaleD
, Rickert
, Bebel,
ateGesellen
undLehrlinge
, Lieber
, Auer
, Gefängnis
, Grillenberger
biszudreiTagen Fritscbe
und Anderedafür
zuverhängen.
eintraten
, wurdedasGewerbegerichtsgesetz
geschaffen.
Im Jahre1806wurden
diebeutenochin Frank¬
Am29. Juli 1890fanddas Gesetzkaiserliche
reichbestehenden
Gewerbegerichte
Sanktion
undtratmitdem1.
April
1
891
in
Wirksam¬
keit.
Conseil
dePrud
’ bommes
DasGesetzliegtsowohlimInteresseder Arbeit¬
eingeführt
, und zwarwurdenAachen
, Krefeldund geberals auchderArbeitnehmer
,
darüber
s
ind wobl
Kölnzuerstmitderartigen
Gerichten
bedacht
. Nachdem Alleeinig.
das RögimeNppoleon
wiederzu existieren
aulgehört
DennwennesauchseineUnannehmlichkeiten
für
batte, wurde1815denGerichten
dieBezeichnung
„Rat denMeister
bat, so ist es dochvondemgrösstenVor¬
derGewerbe
&läodigen
“ beigelegt
, dasSystem
abernicht teilfürdenMeister
atgetastet.
Streitigkeiten
mit seinemPersonal,
raschundohnegrosseKosten
ausderWeltgeschafft
zu
1834beganndiepreussisebe
Regierung
mitderEr¬ sehen.
richtungsogenannter
Fabrikgerichte
, deneu1843die
Denojederweisswiepeinlich
esist, vordeDordent*

ichenGerichten
grosseProzesse
zuführen
, weiche
Zeit,
konnteer dafürnichtin Anspruch
nehmen
, da
Aufregung
undGelddieskostet
, undwieoft hat maD beiters
derArbeitslohn
unter1500Markpro Jahr nichtder
gewonnen
umnachher
sagenzu müssen
, „0 wehge¬ Pfändung
unterliegt.
wonnen
“ da eineKostenerstattung
nicht2uerlangen
ist.
Während
er
sonachvordemGewerbericht
mit120
NunzumGewerbegericht
selbst:
Markdavongekommen
wäremussteer nunmehr
über
DieAufgabe
desGewerbegericbts
ist, Streitigkeiten200Markzahlen
. DerMeister
meiiiteinder Sitzung:
zwischen
Arbeitgeber
undArbeitnehmer
zu schlichten HerrPräsident
, wannichdas gewusst
,
wern
ich
ge¬
undin derartigen
Streitigkeiten
Entscheidungen
zutreffen, scheiteramGewerbegericht
gebliewe
,
worauf
d
er
Vor¬
insbesondere
überdieAnsprüche
aus demArbeitsver¬sitzende
bemerkte
, dabattensieklugdarangethan
, nun
hältnisbetr. der Löhneund KrankenversicherungsbeifürdieZukunft
werden
s
iewohl
entsprecbend
bandeln.
träge
. Fernerhat esals Eiüigungsamt
im Fallevon Ja awerdievieleKoste
, mussichdanndiebezahle
? Da¬
Streikszu wirkenund endlich
ist es verpflichtet
auf ranistnichtszumachen
, dasistLehrgeld
fürSie. „E
Ansuchen
vonStaatsbehörden
scbeeteuerLehr
“ meintederMeister
oderKommunalverbänden.
,unddamitbatteer
Gutachten
wohlRecht
übergewerbliche
; Siewollen
Fragen
aberausdiesemFalldie alte
a
bzugebeo
.
Die
Höbe
des Streitgegenstands
kommtnichtin Betracht
, „einmagerer
. Die Lehreziehen
Vergleich
ist besseralsein
Besetzuug
desGewerbegericbts
“ undmöglichst
kannichwohlübergeh
etwaige
’n, fetterProzess
Prozesse
vordem
da Sieja darüberinformiert
ausderWeltschaffen.
sind,ebensower befähigt Gewerbegerichte
■ist, beidemGewerbegericbt
mitzuwirken
. (Beschwerde DieUrteileder Gewerbegericbte
sindsofortvoll¬
binnen4 Wocheo
gegendieWahl
.) Nichtzur Genüge streckbarundist dessbalb
jedemzuraten
, die Ange¬
istbekannt
, dassRechtsanwälten
undProzessagenten
die
dem Gewerbegericht
' zu erledigen
Vertretung
vonParteienvordenGewerbegericht
nicht legenheitvor
oderfallsmaDverurteiltistundkeineBerufung
zu¬
gestattet
ist, dagegen
wirddasPersona
), sowieAnge¬ lässig
ist
,
sofort
n
achderSitzuDg
deuBetrag
an den
hörigeder Parteienzur Vertretung
zugelassen
. Die Kläger
zusenden.
Klagen
sindbeidemGerichtssehreiber
des Gewerbege¬
ricbts einzureichen
Manwartenicht
oderzuProtocoll
zu erklären
, für wennmanverurteilt etwaaufeine Urteilszustellung,
ist, danurin Abwesenheit
dieZustellung
derPar¬
derselben
hatder Gerichtsschreiber
Sorge teienerlassene
zu tragen.
UrteileundBeschlüsse
, gegendie ein
Rechtsmittel
zulässig
ist, zugestellt
werden
müssen
, wenn
Nacherhobener
KlagehatderVorsitzende
einen aufletztere
nichtverzichtet
wird
, beiallenanderen
Ur¬
nahenTerminzu bestimmen
, in welchem
dieParteien, teilengenügt
dieVerkündigung
zuerscheinen
habenda sonstVersäumnissurteil
ergebt, DieHauptstreitigkeiteuimTermine.
wenndiesvonderanwesenden
sind
inkündigungslosen
Parteibeantragt
Entlass¬
wird. ungenzusuchen
,
dasich90
*
/0
allerProzesse
damitzu
GegendasVersäumnissurteil
kannnachZustellungbefassen
haben
, esist deshalb
IhreSacheje nachLage
desselben
, innerhalb
dreiTagenEinspruch
eingelegt
wer¬ derVerhältnisse
inIhremGärtnereibetriebe
bei Eintritt
den. Dieskannschriftlich
geschehen
oderzu Protocoll desGebülfen
in das Dienstverhältnis
künd
'gungsiose
erklärtwerdeu.
Entlassung
schriftlich
zuvereinbaren
. Nach§§ 122der
Erscheint
dieParteigegenwelcheeia Versäumnis*Gewerbe
-Ordnung
müssen
Siedenkündigungslosen
Aus¬
urteil ergingwiedernicht
, dann gilt derEinspruchtrittalsdannauchIhremGebülfen
zugesteben
, da die
als zurückgenommeu
zuGunsten
. Ad den üblichenSitzungstagenVereinbarung
desEmen
, einerlei
obMeister
könnendieParteienauchohneTerminsbestimmung
oderArbeiter
ungültig
ist. DasWichtigste
und
bei
meinem
Ladungerscheinen
Vortrag
dürftewohldasThemasein:
. Die Erhebung
der Klageerfolgt heutigen
dann mündlich
und muss dieSachesofort erledigt
Ist das Gewerbegericht
für Gärtnergebülfen
zu¬
werden
, wirddieSachejedochstreitig
, mussdie Klage
?
proiocollirt
werden
, dieParteihatsonachnicht nötig ständig
dieKlagenochmals
schriftlich
Diese
einzureicben
Frageistsehrschwer
ödervondem
zubeantwort
,
existieren
Genchtsschreiber
dochhierüber
Diederschreiben
mehralshundertverschiedene
zu lassen.
.Entscheid¬
ungenvon Gewerbegerichten
, da eben kein Ge¬
Die von demGewerbegericbt
erlassenen
Urteile werbegericbt
imeinheitlichen
Sinnemitdenanderen
Ge¬
sindendgültig
, fallssiedenBetragvoneinhundert
Mark richtenklarist
,
welche
rechtliche
Stellung
der
nichtübersteigen
Gärtner, übersteigt
dieUrteilssummen
den Be¬ gebülfe
einnimmt
undinwelchem
Dienstverhältnis
ersUht.
tragvonJCOMarksokanndasUrteilmitdemRechts¬
DieGewerbegerichte
müssen
sooach
j
eden
e
inzelnen
Fall
mittelderBerufung
beidemjenigen
Land
-Gerichte
ange- prüfen
. DasBlatt
imBez
. desKönig
!.
fochten
werden
, wodasGewerbegericht
seinenSitzhat, K.-G
. schreibt; fürRechtspflege
hierzubedarfes derMitwirkung
einesAnwaltes
undist
deshalb
steiszuraten, dieSachevordemGewerbege- EinGärtnergehilfe
derz. B. ineiner Baumschule
richle<nGütezuerledigen
, dadie Anwalt
, herauszunthmen
- undGerichts- Bäumeeinzupflanzeo
, umzusetzen
,
zu
kostensehr hochsindundvondem Berufungskläger
okulieren
undzuveredeln
hat, Beeteeinncbtet
, Mist¬
vorgelegt
werdenmüssen
bei Nachtfrösten
, dervonseinenGeldeselten beetfenster
eindeckt
, Pflanzenvor
etwaswiedersiebt
, da gewöhnlich
schützt
, Rasenmäht
aufderanderen
, kurzall dieseAr¬
Seite Sonnenbrand
nichtszuholenist. HabeichdochschonFälleerlebt,
beitensoweitsieein Landscbaftsgärtner
zuleisten
hat,
wosichderKlägeraufdenVorschlag
Arbeiterzu be¬
desVorsitzendendürftewohlals landwirtschaftlicher
miteinerkleinen
seinund unterliegt
Summe
nichtder Competenz
begnügen
wollte
, derbeklagte trachten
des
Meister
jedochnichtdaraufeinging
. In einemgleichen
und nunmehrnach Gewerbegericbts
Faliehat das
der Beweisaufnahme
am11. Mai1880entschieden
zueinemhohenBetragverurteilt Reichsgericht
, dass der
wurde
, derMeister
Landschaftsgärtner
legtedurcheioeDRechtsanwalt
landwirtschaftlicher
Arbeiter
sei.
Be¬
rufungeinundhalteauchdas Glück
. l/i wenigerals
Besteht
dieTätigkeit
desGärtners
dagegendarauf
dieUrteilssumme
zahlenzumüssen
, dieses
Drittel
betrug dasser im laodwirlscbaftlichea
Betriebegewonnene
jedochkaumdieHälftederKosten
dieerzahlenmusste, SamenundPflanzen
behandelt
,
ferner
d
asser
sich
mit
ausserdem
batteer dievonseinen
KostenaufdeuAr¬ Bindereien
befasst
, so ister alsGewerbegehülfe
zu be¬
beiterentfallenden
ljt Kostenselbstzu zahlen
, da bei trachtenunduntersteht
derZuständigkeit
derGewerbedemArbeiter
nichtszubolenwar, den Lohndes Ar¬
gerichle
. Zuerwägen
dürfteessein, obein derartiger

Gleichwohl
erscheint
dieAnnahme
Gehülfe
, wenner in einerGärtnerei
ungerechtfertigt,
tätigist, die sieb
schlechthin
hauptsächlich
mit demVersand
nicht der
vonBlumen
, Pflanzen alsob nun die Gärtnergehülfen
undBindereien
Jurisdiktion
derGewerbegerichte
befasst
, nichtzuden Handlungsgehilfen
uoterständeD
. Nurdie¬
zuzählenist, dasichhierüber
, welchein landwirtschaftlicher
dieGerichte
nichteinig jenigenGärtner
Arbeit
sind
. Nichtganzeinwandfrei
erscheint
mirdieAuffass¬tätigsind, sindnichtalsGewerbegehülfen
zuerachten.
Die ioHandelsgärtnereien
ungeinzelnerGerichte
, dassdie Landscbaftsgärtnerei,
beschäftigten
unselbständigen
, welchedieimlandwirtschaftlichen
wennsiealsZweigderGartenkunst
Betriebe
, welche
, wieIhnen Personen
jaallenbekannt
, selbstständige
SamenundPflanzen
zumZweckedes ge¬
geistige
undkünstlerischegewonnenen
Gedanken
erfordert
, betrieben
wird
, demhöherenBe- werbsmässigen
Absatzes
bearbeiten
undsichmitBinder¬
befassen
unterstehen
dem
rufszweige
der Künstler
zuzuzäblen
ist. DieGerichte eienundBlumendekorationen
führtendabeiaus, dass derKunstgärlner
dem Maler Gewerbegericht.
gleicbstehe
, dernurso langeGewerbetreibender
sei, als
ZwarsuchtSchenke
) insememKomentar
zur Ge¬
er lediglich
technische
Fertigkeiten
ausübe
, dagegen werbeordnung
Bd. 2. S. 357auszutühren
, dassauchdie¬
zumKünstler
werde
, sobalder sichzu selbsstäDdigen
jenigen
Personen
, welchein einerHandelsgärtnerei
mit
Entwürfen
undKompositionen
erhebe.
sonstzulandwirtschaftlichen
Betrieben
gehörigen
Hand¬
SosindebendieAnsichten
derGerichte
verschieden.lungenbeschäftigt
seien
, alsGewerbegehülfen
angesehen
Es liegtdeshalbauIhneninjedemeinzelnFalle zu werdenmussten.
prüfen
, obdasGewerbegerieht
zuständig
ist, kommen
Sie
DieserAnsicht
dürfteindessen
nichtbeizutreten
seio,
zu einemverneinenden
Resultat
, dannbestreiten
Siedie
vonNaturerzeugnissen
prinzipiell
aus
Zuständigkeit
undlassendasGerichtentscheiden
, hohe da dieGewinnung
desmateriellen
Gewerbebegriffs
hinausragt.
Kosten
erwachsen
darausnichtundkönntedieSchaff¬ demRahmen
BeidenTätigkeiten
desKlägers
ung einigerPräjudiztalle
hatessichimmer
nichtsschaden
, damitSie
umdieGewinnung
wissen
, woSiedaransind.
roherNaturerzeugnisse
, um Erzeug¬
ausdemBodenheraus
gehandelt
BeacbteD
Sie aber, dassIhnenhoheKostener¬ ungvonRohprodukten
Ausdieserrechtlichen
NaturdesBetriebs
des Be¬
wachsenkönnen
, wennder Kläger
dieSachevordem
ordentlichen
Gerichtanhängig
macht
, wieich schon klagtenalseineslandwirtschaftlichen
Betriebes
ergibt
sich,
auslührte.
dassaufihn die Gewerbeordnung
nichtanzuwenden
undfolgeweise
derin diesemlandwirtschaftlichem
Be¬
AmSchlüsse
meinerAusführungen
willich IhneD, triebe
beschäftige
Kläger
nicht
a
lsGewerbegehülfe
anzuDochdiebisherinteressantesten
Entscheidungen
für Sie sebenist.
vortragen.
Meinen
H
erren
wie
Siesehen
istdasUrteilein¬
EinGärtnergehülfe
zuBerlin
, welcher
Rosen
zuoku¬
begründet
. StelltsichdasGewerbegericht
amhie¬
lieren
, Rasenzumähen
, Beeteeinzurichten
, Bäumezu gehend
PlatzeaufdeDgleichen
Standpunkt
, dannmüssen
pflaDzeD
, Gärteüanzulegen
undinStand
zu haltenhatte, sigen
Klagenvon Gärtnergehülfen
, zum wenigsten
der
verlangte
wegenangeblich
ungerechtfertigter
Entlassungalle
grössteTeilwegenUnzuständigkeit
desGerichts
zurück¬
14tägige
Lohnentscbädigung.
gewiesen
werden
. DasFrankfurter
Gewerbegerieht
steht
DerBeklagte
rügtedieUnzuständigkeit
desGerichts, jedochaufdemStandpunkte
, dasssämmtliche
Gärtner¬
woraufdasGericht
dieKlagekosteofällig
abwiesund gehilfen
zudenGewerbegehilfen
zählen.
dieAbweisung
wiefolgtbegründete:
Ichschliesse
mitdemWunsche
, dassSieallerecht
KlägermusstewegenUnzuständigkeit
mit seiner wenig
mitdemGewerbegericht
in Berührung
kommen,
Klageabgewiesen
werden.
wieich wünsche
, dassdieKaufmaonsgericbte
welche
Zur Feststellung
desKreisesderjenigen
derGewerbegerichte
Arbeiter, aufdemBoden
stehen
, rechtwenig
aufwelche
dasGewerbegerichtsgesetz
vom29.Juli1890 zutunhaben.
Anwendung
finden
soll, mussnach§ 2, Abs
. 1, desGe¬
setzesaufdenTitelVII.der Gewerbeordnung
zurück¬
gegangen
werden.
WerimSinnederGewerbeordnung
, Geselle
, Gehülfe,
Fabrikarbeiter
undLehrling
ist, batbeidemGewerbe¬
gerichtRechtzunehmen.
Tarifermässigung
für Gemüsepflanzen
Hiernach
sindderKompetenz
der GewerbegericbteZurbeantragten
nichtunterworfen
, diejenigen
Arbeiter
, welchebei der batnun derVerbandder Handelsgärtner
Deutschlands
Gewinnung
vonrohenNaturerzeugnissen
, insbesonderelaut Handelsblatt
ein
zweites
Schreiben
der Königl.
aberbeimAckerbau
, derViehzucht
, demGartenbau
, dem Eisenbabndirektion
Altonaerhalten
, worinesheisst:
Weinbau
, mithindergesammten
Landwirtschaft
sichbe¬
Eine
Firmain
Reinsbüttel
i.
Holstein
h
at bei uds
schäftigen.
beantragt
, diePosition
9 desSpezialtarifs
fürbestimmte
ZwarwurdebeiGelegenheit
derBeratungen
derVI. Eilgüter
durchAufnahme
derGemüsepflanzen
(Sämlinge)
Kommission
(zurVorberatung
desGesetzentwurfes
betr. zuergänzen
. Siehatdiesdamitbegründet
, dassForstderGewerbegerichte
) in Anregung
gebracht
, auchdie undHeckenpflanzen
dieVergünstigung
desEilgutspezialGärtnergehülfen
dergrossen
Gärtnereien
inihrenStreitig¬ tacifsbereitsgeniessen
, währenddie vielzarterenund
keitenmitihrenArbeitgebern
denGewerbegericbten
zu empfindlicheren
Gemüsepflanzen
vondieserVergünstigung
unterstellen
. DieseAnregung
führteindessen
zukeinem ausgeschlossen
seien
. Hierdurch
werdederVersand
der
Antrag
, nachdem
entgegnet
worden
war, dassdas Be¬ letzteren
aufweiteEntfernungen
unmöglich
gemacht
, da
dürfnis
, dieseStreitigkeiten
besonderen
Gerichtenzu siebeiderBeförderung
alsFrachtgut
einelängere
Reise
unterstellen
, dochnurvereinzelt
sichzeigenkönne
, dass nichtauszuhalten
vermögen
undeingehen
, während
sich
es auchnichtratsamsei, denKreisder gewerblichenandererseits
beiderAufgabe
alsEilgut
ihrPreiszusehr
Streitigkeiten
überseinennatürlichen
Bereich
, insbe¬ erhöhe
, so dass derVersandauf weiteStreckenun¬
sondere
indasGebiet
derLandwirtschaft
hineinauszu¬ rentabelwerde
. Wir habendemAntragsteller
darauf
dehnen
, weilmansonstüberhaupt
keineGrenzemehr erwidert
, dass wir gernbereitseien
, in einePrüfung
seinesAntrages
einzutreten
, und, sofernwir uus nach
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derenAbschluss
von derNotwendigkeit
einersolchen
Yersohiedenes
Tarifmassnabme
überzeugt
habeösollten,
' miteinemdahin
zielenden
Anträge
an diefürdieVorberatung
derartiger
Haselnussernte
der Türkei1904
. DasErgebnis
der
Tarifraassoahmenzusländige
Tarifkommission
derdeutschen Haselnnssefnte
desJahres
1904
warinderTürkei
einsehrgüns¬
Eisenbahnen
beranzutreten.
tiges
. DerGesamtertrag
wirdaufetwa600,000
Kantarge¬
Gleichzeitig
habenwir ihmjedochbedeutet
, dass schätzt
. DasKantar
—
44türkische
Oka
z
a1,283
kg.
derPreis derEilspezialgüter
bereitseinenderartigen DiePreise
betrugen
beiBeginn
derErnte
5'/2bis5>/iPiaster
Umfang
angenommen
habe
, dasseineweitere
VermehrungGold
proOkaundsanken
allmählich
aufBPiaster
Gold
, welcher
dieserGüteraufdas allernotwendigste
Massbeschränkt Betrag
jedoch
in letzterZeitwieder
auf6*/2PiasterGold
bleiben
müsste
, dadiePersonen
ist.
- undEilgüterzüge
immer gestiegen
mehrbelastet
würden
, undschliesslich
nur dieschnelle
(Bericht
desKais
.
Generalkonsulats
inKonstantioopel
.)
Abfertigung
dieserZügedadurch
beeinträchtigt
werden
HandelmitRohrspargel
. DieHandelskammer
für das
würde
. Wenndahernichtein dringendes
allgemeinesHerzogtum
Braunschweig
hataufgerichtliches
Ersuchen
folgen¬
wirtschaftliches
Bedürfnis
fürdieAufnahme
derGemüse¬des
Gutachten
erstattet
: Im(Roh
-)8pargelhandel
besteht
ein
pflanzen
indenSpezialtarif
fürbestimmte
Eilgüter
geltend Handelsgehrauch
nicht
, dassbeiAbnabmevetweigerung
des
gemachtwerdenkönnte
, würdeein derartiger
Antrag Käufers
bahnseitig
sofort
versteigert
werden
kann
, ln einigen
kaumAussichtaufErfolghaben
, und zwar um so Fällenist es vorgekommen
, dassdieBahn
bei Abnahmever¬
weniger
, alsdieBeförderungszeiten
für dieFrachtgüterweigerungen
sofort
versteigern
liess
, inanderen
undzwarwohl
infolge
derin letzterZeitfortgesetzt
durcbgetübrten
Ver¬ indenmeisten
Fällen
istaberzuvor
beimAbsender
angefragt,
besserungen
imAllgemeinen
schon
jetztso günstig
seien, wasmitderWare
geschehen
solle
. EineMitteilung
desVerdass es in derMehrzahl
derVerkehrsbeziehungen
andenVerkäufer
des kauistermins
istfürerforderlich
zu erachten
i
Nah- undFernverkehrs
möglich
sei, Frachtgutsendungen
dagegen
ist eineMitteilung
desselben
andenKäufer
,
der die
innerhalb
derLieferfrist
fürEilgutzubefördern.
Anuahme
derWare
verweigert
hat, nichtnotwendig
. Derselbe
FalleimAufträge
des Ver¬
IndemwirIhneDhiervon
Kenntnis
geben
, ersuchen hatdievonderBahninsolchem
yorgeuommene
öffentliche
Versteigerung
ohne
vorgängige
wirSieergebenst
umIhregefällige
gutachtliche
Aeusserungkäufers
undBenachrichtigung
gegen
sichgelten
zudemobenbezeichnten
zu lassen,
Anträge
, sowieinsbesondereAndrohung
weildurch
dieVerzögerung
di« Ware
geringwertiger
oderwert¬
umdieBeantwortung
derfolgenden
Fragen:
los
werden
würde
.
Handelsbl
.
f.
d. d. G.
1. ErachtenSie ein dringendes
allgemeines
wirt¬
schaftliches
Bedürfnis
fürdie Aufnahme
der Gemüse¬
pflanzen
(Sämlinge
indenEilgutspezialtarif
alsvorliegend
undgegebenenfalls
auswelchen
Däbeten
Gründen
)?
2. UmwelcheArtenvonGemüsepflanzen
würdees
sichhauptsächlich
handeln
, UDd
welches
istderenHan¬
delspreis.
Litterarische Erscheinungen.
3. In welcher
Verpackung
kommen
diePflanzen
mit
DiePflege
derZimmerblumen
gewinnt
vonJahrzuJahr,
derEisenbahn
zumVersand
, undwelches
ist dieStück¬ namentlich
fürdieStädter
, wachsende
Bedeutung
. Mehrund
zahldiein verpacktem
Zustande
auf100kg. Frachtge¬mehr
verschwinden
dieVor
- undHauggärten
ausdenStädte¬
wichtbeideneinzelnen
Pflanzenarten
entfällt
?
bildern
, undimmer
grösser
wirddadurch
dieZahlderBlumen¬
4. Inwelcher
WeisewerdendieGemüsepflanzen
, diesichmitihrengärtnerischen
bei freunde
Neigungen
auf das
, denBlumentisch
derjetzigenTariflage
undallenfalls
nochaufdenBalkon
hauptsächlich
versandt
, als Eilgut Fensterbrett
oderalsFrachtgut?
verwiesen
sehen
. Seitpeinigen
Jahrenhabenes sichiu fast
allenStädten
dieGartenbauvereine
zurAufgabe
gemacht
, durch
5. FindetdieBeförderung
alsFrachtgut
auchauf Veranstaltung
vonjährlichen
Konkurrenzen
dieZimmer
- und
weiteStrekenstatt, oderaufwelcheungefähren
Ent¬ Balkongärtnerei
tatkräftig
zufördern
, undinStadtundLand
fernungen
beschränkt
sichzur ZeitdieserVersand
? werden
alljährlich
Taasende
undAbertausende
vouTopfblumen
andieZöglinge
derVolksschule
verteilt
, umsiefürdieGeist
6. Inwelchen
Monaten
kommen
dieGemüsepflanzen
undHerzerfrischende
Pflege
derZimmergewächse
zugewinnen,
besonders
zurBeförderung
?
Einewesentliche
Unterstützung
babeu
diese
Bestrebungen
durch
dieimVerlage
vonPaulParey
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8W., Hedemannstr
. 10,
FürIhrefreundlichen
Bemühungen
sagenwirIhnen erschienene
„Anleitung
zutBlutnenpflege
imHause
im Vorausunsernverbindlichsten
“ vonMax
Dank.
Hesdörffer
gefunden
. Diese
Anl
'eitung
, deren
zweite
Auflage
so¬
ebenzurAusgabe
gelangte
, istdasbesteBuch
, dasmanden
Anfängern
undderheranwaebsenden
Jugend
iudieHand
geben
kann
; siegibt
, unterstützt
durchzahlreiche
guteAbbildungen,
ausreichende
undleichtverständliche
Anleitungen
füralleMass¬
nahmen
imZimmergarten.
Vereins
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Werbisher
überungenügende
Erfolge
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Misserfolge
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,
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dieses
Buch
an, dasele¬
Stiftungsfest
der Handelsgärtner
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gebunden
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, dieesbietet,
Sonntag
den22. ds. Mts
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Restaurants
“diesehrschön
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Nummer
ausführ¬ DasMistbeet
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Anlage
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lichberichten
. Beidieser
Ansnntznng
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Gelegenheit
, Sommer
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denHerren
undWinter
Direktor bringendste
Siesinayer
undStadt
-Gartendirektor
vonR. Betten
, VerlagdesErfurter
Heicke
fürihreVerdienstemit175Abbildungen
umdieDüsseldorfer
Führers
imGartenbau
, Erfurt
. Preisgeheftet
Ausstellung
derH. G. V. Dankesdiplome
1,20Mk
., ge2 Mk
. —Kurz
, sachlich
überreicht
, ebenso
undklarsindalleArbeiten
wurden
dielangjährigen
uud
Mitglieder
Herren bundeu
H. C. Claner
, diedasMistbeet
, ArminBraungard
undFriedrich
nutzbringend
machen
, beschrieben.
Müllerzu alleKulturen
, Melonen
Ehrenmitgliedern
, SalatnndRadies
ernannt
undIhnen
diebezügl
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. Patente
will
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Wirgratulieren
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früheErdbeeren
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, Rosen
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Veilchen
ziehen
möchte
. DasBachistwichtig
;fördiejenigen
, die siebinregem
Eiferandenmannigfachen
Arbeiten
desselben
bei
Aussaaten
machen
, Gehölze
usw
. ausStecklingen
ziehen
, für teiligt
undwarunermüdlich
fürdessen
Ausbreitung
tätig
. Am
solche
, dieGärten
mitBlumen
scbmttcken
, undaolche
, welche 7. August
1900
zumAusschussmitglied
gewählt
, hateranden
Zimmerpflanzen
haben
, oderkranke
Pflanzen
gesund
machen Arbeiten
desselben
, soweit
esseinleider
setonlängere
Zeitnicht
wollen
, 175Abbildungen
erläutern
denText
. Ich wüsste immer
günstiger
Gesundheitszustand
gestattete
, mitregem
Inter¬
keinen
Gartenbautreibenden
, dernichtin diesem
Buche
einen esseAnteil
genommen
, unddassseinWirken
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durch
wertvollen
Ratgeber
Binde
. UmsomehralsderimGartenbaueinesichüberall
erworbene
persönliche
Beliebtheit
, anerkannt
berühmte
Verfasser
sicherbietet
, alles
, wasjemanden
unklar
ge* wnrde
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seinefasteinstimmige
Wiederwahl
imJahre1903.
blieben
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, zu beantworten
. Schou
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seinen
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aufrichtig
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RechtgutbatsichdieHarzölseife
Lieber
dieBekämpfung
der Blutlaus.
der chemischen
FabrikinEmmendingen
bewährt
. Dieselbe
wurdemit
entnehmen
wirdemBerichtderKgl
.Gärtnerlebranstalt
für WasserimVerhältnis
1 : 10verdünnt
undrichtetein
Obst
-, Wein
- UDdGartenbau
io Geisenheim
einigein diesem
Zustande
wederan Blätternnochandenjungen
Trieben
S
chaden
an
.
DieHarzölseife
kann
deshalb
auch
Anwendung
gekommene
Mittel
, diefolgeodermassen
be¬
ohneBedenken
imSommer
zumVertilgen
derBlutläuse
schrieben
werden:
benutzt
werden.
DerBekämpfung
tierischer
undpflanzlicher
Schäd¬
DieBlutlaussalbe
vonZahn
in
Oberingelbeim
wurde
lingewurdeimBerichtsjahre
erhöhteAufmerksamkeit
zum. Verstreichen
der vondenBlutläusen
befallenen
geschenkt
. Vor allemgaltes, derBlutlausenergisch Stellenbenutzt
. BeiAnwendung
derselben
imSommer
auf denLeibzurücken
, welche
sichin den letzten istjedochgrosse
Vorsicht
nötig
, daBlätter
, welche
mit
Jahrenimganzen
Rheingau
inganzbedenklicher
Weise derSalbein Berührung
kommen
,
abfallen.
vermehrt
hat.
Nachdengemachten
Erfahrungen
hat sichim Be¬
Da die Bekämpfung
der Blutlauswährenddes richtsjahre
dieHarzölseife
ambestenbei der BlutlausSommers
imbelaubten
Zustande
derBäumeschwierig yertilgung
bewährt
, denndasMittelistimVergleich
zu
undumständlich
ist, so wurdebesonderes
Gewicht
da¬ denübrigen
ambilligsten
undkannzujederZeitohne
raufgelegt
, in uobelaubtem
Zustande
, imzeitigen
fürdenBaumangewendet
Früh- Schaden
werden.
jabrevor dem Austreiben
undimHerbste
nachdem
Beidensorgfältig
ausgeiührten
Bekämpfungsarbeiten
Laubabfalle
, geeignete
Bekämpfungsmassregeln
zu er¬ tratjedochwieder
deutlichzuTage
, dassdas Mittel
greifen
. Bei dieserGelegenheit
kamenverschiedeneallein
nichtausschlaggebend
fürdenErfolg
ist, sondern
Mittel
, welchederAnstalt
zurPrüfung
übergeben
waren, dassvorallem
einöfteresundgründliches
Nachsehen
der
zurAnwendung
, überdiean dieserSteilekurzberichtet Bäume
nötigist, umderBlutlaus
allmählich
Herrzu
werdensoll.
werden
. Besonders
sindes dieeigentlichen
Blutlaus¬
, diemanständig
VonseitenderLandwirtschaftskammer
unterscharferKontrolle
fürdiePro¬ herde
haben
muss
. DasichdieBlutläuse
mitVorliebe
am WurzelvinzBrandenburg
warzurBegutachtung
eineFlüssigkeitbalsder
Doucin
- und Paradies
-Unterlagen
einnisteo,
eingtisandt
, welche
zumgrössten
TeileCarbolineum
ent¬
sämtliche
Bäume
im Laufedes Sommers
und
hält. Stellen
, welche
manmitdemunverdünnten
Mittel wurden
zweimal
am Wurzelbals
aufgeräumt
und die
mittels
Pinselbestrich
, wurden
vondenBlutläusen
nicht Herbstes
in grosser
wiederbefallen
Zahlvoifindenden
. Aufdieverbolzten
Läuse
Teileder Bäume sich stellenweise
vertilgt.
hatdasMittelbisjetztkeinennachteiligen
Einfluss
aus¬
geübt
. Im belaubtenZustande
der Bäumedarfdie
BeiderstarkenVerbreitung
derBlutlaus
imRbeinFlüssigkeit
jedochnichtaufgetragen
werden
, daBlätter gaudürfteeinegänzliche
Vertilgung
derBlutlausfrag¬
undkrautartige
Triebedurchdieselben
zerstörtwerden. licherscheinen
; dochstehtzuerwarten
, dassbeider
weiteren
Durchführung
dieserBekämpfuogsmassregeln
die
Ebendasselbe
wurdebeidemvonder FirmaAve- Blutlaus
immermehrausdenAnlagen
der Anstaltzu¬
nariusin Stuttgart
indenHandel
gebrachten
Vertilgungswird.
mittel
,festgestellt
. AuchdiesesMittelwurdeunverdünntrückgedrängt
mitdemPinselin unbelaubtem
Zustandeder Bäume
aufgetragen.

bewegenden
Zyklones
von Wienaus gegebenwäre,
DieWettervorhersage.
nochrechtzeitig
hättewarnenkönoeD.
DasInteresse
, zuwissen
, wiedaskommende
Wetter
Wirweüden
unsnunzuderweiteren
Frage: Was
wird
, ist ein grossesundallgemeines
- DerLandmaon nützen
die synrptiscben
Kartenundwiekönnenwir
ist fasttäglich
mitseinen
Arbeiten
vomWeiterabhängig.
machen?
Wieviel
zweckmässiger
könnteer oftseineAnordnungendurchsieeineWeitervorhersage
treffen
, wenner genauwüsste
Namentlich
ist es dastägliche
, ob estrockenbleiben
Siudiumder Iso¬
wirdodernicht
. DerSchiffer
möchteoftwissen
, wo¬ barenkarte
gewesen
, welches
zu derErkenntnis
geführt
hin derWinddrehenwird
, er würdeseineReisever¬ hat, dassmitdeneinzelnen
Formen
undAusbuchtungen
schieben
oderbeschleunigen
, wenner einenSturmoder dieserLinienganzbestimmte
typische
Weiterzustände
eineWindstille
vorhersehen
könnte
. Fürzahlreiche
ge¬ verbunden
siod
. Diese
Regelmässigkeit
istsogross
, dass,
werbliche
Arbeiten
undnichtamwenigsten
für unser wennmannurweiss
, wiesichimLaufedernächsten
Vergnügen
undunsereErholung
imFreienundaufder 24Stundend.ese Isobarenmutmasslich
über Europa
Reisewärees vodunschützbarem
Werte
, dasWetter verschieben
werden
, manalsdannauchmit derselben
vorherzuwissen
. DasWetteraberwechselt
beinahe Wahrscheinlichkeit
dasaDdenverschiedenen
Ortenzu
unaufhörlich
inunseren
Breiten
. Wetterwendisch
istja erwartende
WetterVorhersagen
kann.
dieBezeichnung
füretwasunberechenbar
Schwankendes. Freilich
ist das nur das Fundament
, welchesiü
Welche
MittelundUeberlegungen
stehennuDder seinenEinzelheiten
auchnochmancherlei
Verbesserungen
modernen
Wetterkunde
zurVerfügung
, umemeWetter¬ durchweitere
] lortgesetzte
Vergleichungen
fähig
^sein
vorhersage
zumachen?
dürfte
. Ein Zweitesmusshiüzukommen
, nämlich
die
Kenntnisderjenigen
Regeln
, nachdenensichdiedurch
Derleitende
undmitErfolg
gekrönte
Grundgedankedie
IsobarenzumAusdruck
kommende
und für den
isteinsehreinfacher
. WerinsWettersehenwill
, der
bleibtDichtimZimmer
, vonwoer nureinenkleinen Zeitpunkt
morgens
8 Uhrgeltende
L
uftdruckverietlung
imLaufedesoderdernächsten
Tage
TeildesHimmels
erspäheD
kann; er gehtvielmehr
so nunmutmasslich
vorwärtsbewegen
bezw
. in sich
weitmsFreieoderauf einenAusguck
, ummöglichst über denKontinent
wird.
deDganzen
Horizont
überschauen
zukönnen
. DieWöl¬ verändern
bungderErdesetztseinem
BlickeinZiel. 20bis100km
So hat alsodasStudium
derWetterkarten
ver¬
ist etwadieGrenze
, bis wohiD
dieBeschaffenheit
der
TageundJahrezurEikennt
nisvonmancher¬
Luftzuübersehen
ist, wennmanvondenganzhohen gangener
Gesetzmässigkei
'en geführt
. Ihre verständige
Be¬
WolkeD
absiebt
, die nochweiterhinsichtbarwerden. lei
nutzung
e
rmöglicht
es
,
demMeteorologen
,
stattblind
zu
Wennesnunmöglich
wäre
, gewissermassen
miteinem raten nunmehremeaufgewisse
Wahrscheinlichkeiten
Blickdiegesamten
überdemeuropäischen
Kontinente
begründete
Prognose
aufzustellen
.
Leider
erstrecken
sich
momentan
vorhandenen
Wetterverhältnisse
zu über¬ alledieseRegeln
ü
berdieVeränderung
derWetterlagen
schauen
, so müsstediesfür dieVorhersage
offenbar nuraul wenige
Tage
. DiePrognose
aufGrundeiner
grossenVorteileiwartenlassen
. Zur Verwirklichung
Wetterkarte
kanndaherauchnurfüreinesokuizeZeit
diesesGedankens
istzweierlei
nötig
, erstensmüssen
die imvorauswissenschaftlich
begründet
werdeD
. Schonfür
zu einemunddemselben
Zeitpunkte
überdemganzen denzweiten
f
olgenden
Tagistbeidergrossen
ManoigKontinente
gemachten
Beobachtungen
za einemüber¬ faliigäeit
derKombinationen
diePrognose
ganzerheblich
sichtlichen
kartographischen
Bilde
vereinigt
werden
, d. h, vielunsicherer
alsnurfürdieersten
24Stunden
. Und
esmusseinesogenannte
synoptische
Kartegezeichnet gar erst derVersuch
, das Wettereinerkommenden
werden
; zweitens
mussdieSammlung
allerdiesergleich¬ Jahreszeit
Vorhersagen
zu wollen
, entbehrtfast ganz
zeitigen
Beobachtungen
an einerZentralstelle
so schnell einergesetzmässigen
Begründung
. Wirsagenfastganz.
geschehen
, dassüberhaupt
nochZeitfür eineVorher¬ Denn
essindinderTateinigebemerkenswerte
Anläufe
sageauf24oder48Stuuden
übiigbleibt
. Dasistdurch gemacht
worden
, umdenZusammenhang
desallgemeinen
Internationale
Verständigung
derTelegcaphenverwaltungen
Wetterseinerbestimmten
Zeitmit demjenigen
einer
ermöglicht
, welche
täglichzu ganzbestimmten
Stunden späterenZeitin Beziehung
zu
setzen
.
So
hat
z. B.
ihreLinieDdiesem
Zwecke
zurVerfügung
stellen
. So Petterson
inStockholm
gefunden
, dass, wenndieMeeres¬
istesseitetwa40Jahrenermöglicht
worden
, dassbald temperatur
an
dernorwegischen
Küste
i
mDezember
be¬
nach8 Uhrmorgens
diegesamten
umdieseZeitgleich¬ sonderhochoderniedrig
ist, hieraus
auteinbesonders
zeitigaogestellten
Beobachtungen
in einzelnen
Zentralen warmesbezw
. kaltesFrühjahrin Mitteleuropa
zu
desKontinentes
, beiunsinHamburg
aufderSeewarte, scbliessen
sei
.
Ein
anderer
v
onG
.
Karsten
undmir
vereinigt
und zur schnellen
Konstruktion
einersynop¬ empfohlener
Weg
, dasmutmassliche
Wetterfürlängere
tischen
Karteverarbeitet
werdea
konnten
. DasErgebnis Zeitim
voraus
zuberechnen
, ist der folgende
. Man
unddiedaraufbasierte
Prognose
kanDalsdann
bereits suchtauf GrundfrühererA
ufzeichnungen
diejenigen
wenige
Stunden
nach8 UhrdurchdenTelegraphen
nach
heraus
, derenWelterzuslände
mit deaeades
allenRichtungen
hinverkündet
werden
. DieseOrgani¬ Jahre
letztenoderderletztenMonate
diegrösste
Aehnlichkeit
sationistimLaufederJahreimmervollkommener
ge¬ haben
. MaDkannalsdannannehmeD
, dassdasjetzt
worden
undbeschränkt
sichschonlängstnichtmehr kommende
WetterzunächstDochdieselben
Hauptzüge
aufdieeineMorgenbeobachtung
, sondern
ziehtauchdie bewahren
wird
, wiesieinjenenvoraufgegangeoea
Jahren
Termine
2 Unrmittagsu id8 Uhrabeodsmitheran. in
derentsprechenden
Zeitgeherrscht
haben
. Zuwirk¬
Deneigentlichen
Ansporn
zu diesenUnternehmungen
lichallgemeingültigen
grösseren
Erfolgen
habendiese
gabendieArbeiten
vonBrandes
undBuysBallot
, welche oderähnliche
Bestrebungen
bishernichtgeführtund
beidebereits
erkannten
, dasssichgewisse
WetterzuständeeineBegründung
der volkstümlichen
Wetterregeln
auf
überdenKontinent
foripflanzten
unddaherdurchschnelle langeZeitimvoraus
istdurchsienochinkeinerWeise
Benachrichtigung
vorherzuverkünden
seinmüssten
. Den
äuosereo
Anstossfür Europagab der Sturmvom ermöglicht.
14. November
1854
, der denimSchwarzen
Meere
be¬
Dasdurchdie obigenRegelo
der Isobarenkarten,
findlichen
FlottenFrankreich
» uodEnglands
verderblichderZugstrassen
uodderWettertypen
wissenschaftlich
be¬
wurdeunddessenUntersuchung
durchLeverrier
zudem gründete
Fundament
derWettervorhersage
erfährtnun
Ergebnis
führte
, dasseinetelegraphische
Benachrichtigung,
aberdurchdie
Hinzufügung
rein
lokalerWetterbeob¬
dieetwabeimEinsetzen
diesesüberWienostwärts
sich achtungen
einesehrmerkliche
Erweiterung
. Maokann

auchsagen
, dassdie blosslokaleWetterbeobachtung
spruchslos
an Anzucht
undKnlur
, verdient
dasselbe
die
durchdieHtnzufüguDg
der gleichzeitigen
Wetterkartenweiteste
Verbreitung
. Werschnell
eineLaube
, Spalier
in nochvielhöherem
Massean Wertgewinnt
. Erstdie oderwasesauch
sonstseinmöge
, bekleiden
will
, mag
gemeinsame
Berücksichtigung
vonWetterkarte
, Barometer,sichdieser
P
flanze
b
edienen
,
under wirderfreutsein
Windrichtung
und allgemeiner
Wetteransicht
klärtden vondemErfolgdamit
. Anfang
Aprillegtman4—5 der
Beobachter
überdieSachlage
auf. Diewichtige
Frage länglichen
braunen
runzligen
Samenkörner
ineinem
3—4
ferner
, obNachtfröste
zuerwarleo
sind, ist aufGrund zoll
. Topfin Kompost
, oderMistbeeterde
derWetterkarte
, stelltden¬
allein
'nichtimmer
sicherzuentscheiden.selben
in einenkaltenKasten
, dieSonDeDWärme
genügt
DerFeuchtigkeitsgehalt
des lokalenBezirkes
gibtden zudieser
Jahreszeit
schonvollständig
zurfrüheren
An¬
Ausschlag
, ob eine
^Abkühluog
unterNullmöglichist zucht
, undbatdudfürweiternichtszusorgen
, alsfür
ohneKondensation
vonWasserdampl
', oderob bereits Giessen
undsobalddie Pflänzchen
aufgegangen
sind,
vorherNebelbildung
zuerwarten
ist, weichenden
Nacht¬ Lüften
. MitteMai
, sobaldkeineNachtfröste
mehr
z
ube¬
frostverhindert
. Betragtmandahernicht
blosdie furchten
sind
, pflanztmannuningutgedüngte
Garten¬
Wetterkarte
, sondern
auchdasPsychrometer
, so istbei erdeaus, undhatnunden
ganzenSommer
für weiter
trockenerLuftNachtfrost
, bei feuchterNebeloder nichts
zusorgen
, alsbeitrockaem
Wetter
fürreichliches
Niederschlag
vorherzusageo.
Bewässern
. Fürgelegentlichen
Düngerguss
zeigt
s
ichdas
Dieörtliche
peregrinum
sehrdankbar
Beobachtung
. Mankannnatür¬
vonLuftdruck
, Temperatur,Tropaeolum
Feuchtigkeit
, Windrichtung
undBewölkung
gleichinsfreieLandlegen,
sindalsofür lichauchdieSamenkörner
die Wettervorhersage
erzieltaber auf dieseWeisedieBekleidung
vongrösstem
N
utzen
undzwar
der
betr.
nichtblosdieabsoluten
nichtzufrüh
. Ichbattediesen
Werte
, sondernauchdie Aeo- Spaliere
letzten
Sommer
derungeo
. Zuwissen
, einSpalieramHause
, ob das Barometer
beimirin Höhe
steigtoder dieFreude
von1
läilt
, ist meistvielwichtiger
invonunteo
bisoben
, alsseinenabsoluten
bedeckt
zusehen
. Diekleinen,
Stand
Blüten
zukeonen
bebensich wirkungsvoll
. Gleichbedeutungsvoll
ab voq
sind^ auchmanche schwefelgelben
dersogenaunten
,saftiggrünen
,bandförmigen
Wetterregeln
, wiesie siebimVolks¬ denkleinen
Blättern
.Zwischen
dieTropaeolum
mundeüberallundvielfach
gepflanzt
hatteicheinigePflanzenvon
vonganzspezieller
örtlicher demAngurienkürbis
, Cucurbita
Beziehung
berausgebildet
melanosperma
habemVoneinerErklärung die
, undboten
dunkelgrünen
, mit hellerenFleckenversehenen
undBegründung
weissder Volksglaube
in der Regel Blätter
desselben
einenschönen
Konirast
nichts
. AberimLichtedergesetzmässigen
zudeoanderen
Zusammen¬Pflanzen
. Im Spätsommer
hänge
, diewirin den verschiedenen
kamenDochbeidemKürbis
Wetterlagen
und diemarmorierten
ihrerAufeinanderfolge
Früchte
hinzu
,
dasGanze
erkannthaben
noch
, sehenwirrück¬ mehr
verzierten
. DieserKürbisrwelche
anktnatürlicherweise
wärtsein, dassundwieweitsiebegründet
sind. Heisst noebhöher
, sodassmaneinegrosseFlächedamitbe¬
esz. B. hierzuLande
: „WieamFreitag
, so istauch
kann
. DieFrüchte
derletzteren
amSonntag
Pflanzeliefern
dasWetter
“, so steckthierinetwasRieh decken
nocheinnichtzuverachtendes
ügesuodetwasFalsches
Kompot
. Als
. Richtig
ist, dassZyklone
, die ausserdem
Schlingpflanzen
aufderselben
möchteichnochein weit¬
Zugstrasse
, einerdemandernfolgend
, an Spalierfürverzinktes
unsvorüberzieben
Drahtgeflecht
. oltetwazweiTagefürdenVorüber- maschiges
empfehlen
. Dieoben
, wieauchnochanderen
gangbrauchen
. Warenwir alsoamFreitagz. B. in angegebenen
P
flanzen
k
lettern
derVorderseite
ungemein
schnell
undfreudigvon
Zyklones
mitRegen
, sokönnen io demDrahtgewebe
wirnacheinemdeseinen
, unddaslästigeAnbinden
frischen
undheiteren
, wiebei einem
WetteramSonn¬ selbstempor
, fällthiergänzlich
abendwieder
fort.
zumSonntag
in dieVorderseite
desnach¬ Holzspalier
folgenden
Zyklones
, also abermalsin Regen
Deutsche
G.-Ztg.
^geraten.
Falschaberan der Wetterregel
istes, dassder Zeit¬
raumzwischen
zweiZyklonen
etwaimmerzweiTage
betragen
solle
, uodreinerAberglaube
istes, dassdiese
RegeletwageradefürFreitagundSonntagund nicht
ebensogutauchfürMontag
undMittwoch
passensolle.
DieRegel
: „Jeweitermansiebt
, destonäherderRegen“
RosoDzucht
in Amerika.
findetihreBegründung
, wie wir jetzt wissen
, darin,
dassaufderVorderseite
einesHocbdruckkeiles
, gehalten
inderamerikanischen
ungemein EinVortrag
Gartenbaudurchsichtige
Luftvorhanden
ist unddie_nicht
Gesellschaft
vonE. G. Hill.
_allzuweit
entfernte
Rückseite
des Keilesschweren
Regenbringt.
BeiderFrage
, diein demThemaliegt
OieRegelwirdalsobestätigt
, wieesvon
, wennderKeil
„überuns demausfübrenden
Komiiö
des Vereins
gestelltworden
fortzieht
, siewirdversagen
, wennunserOrtstattindie ist, könnenwirwohl
zugebeo
, dasses notwendig
Rückseite
desKeilesdirektindaseigentliche
ist,
Hochdruck¬unseregegenwärtige
ListederRosen
, die hierzulande
gebietkommt
. Ferner
: „StarkerTaubedeutet
anhaltend kultiviert
werden
,
gehörig
zu
vervollständigen
. Nichts
gutesWetter
“; dasistbegründet
, da Taubildung
vor¬ istglaubwürdiger
,
als
dassgerade
dergrosse
Rosen¬
zugsweise
bei aniizyklonalem
Strahluogswetier
emiritt, züchterdiesesBedürfnis
fühlt
. Auchder Neuheiten¬
unddieses
, wiewirsahen
, dieTendenzzu längerem züchter
undderZüchterwinterharter
Rosen
-Sämlinge,
Anhalten
hat. EineMengevonWetterregeln
, nament¬ diesichfürunser
Klimaeignen
, wirdAusschau
halten
lichdieaufdasAusfhegen
der Vögelbezogenen
, finden müssen
,
umunsere
L
iste
zuergänzen.
dieselbe
Begründung
.
Allg
. D. G.-Ztg.
WirbrauchenRosen
, dieio unseren
P
ark’s und
GärtenimSommer
undHerbstblühen
. DasKlimaist
in unseremLandeso sehrverschieden
, dasses not¬
wendig
erscheint
, mehrere
Grundformen
zuzüchten
, die
denAnsprüchen
der verschiedenen
Gegenden
genügen.
Esmagnebenbei
bemerkt
werden
, dassKalifornien
und
dieKüsten
-Staaten
e
inereiche
Bezugsquelle
bilden
tür
Tropaeolum
peragrinum.
allepraktischen
Zweckein denfeinenProduktender
Eineunsererherrlichsten
einjährigen
Schlingpflanzen
Rosenzücbter
Englands
unddeseuropäischen
Festlandes.
istwoblunstreitbar
dasTropaeolum
peregrioum
. An¬ DieVarietäten
, dieindengenannten
Gegenden
gedeihen

fürTdiese
besondere
Art der Kreuzung.
undblühen
, machen
sichauchausgezeichnet
gutin den probiertwerden
. DieseSpezies
südlichen
StaatenamAtlantischen
MeereundinMexiko: ZuerstwürdeichRosarugosanennen
keineFärbung
derBlumegeben
, aber
hierwürdealsodieMühe
, einenneuenTypusfürdiese wirdvielleicht
doch
kannkeinZweifel
|sein
,
das3ihre
Abkömmlinge
besonderen
Landstriche
zuzüchten
, unnötig
sein,obwohl
einewiderstandsfähige
Belaubung
haben
würden
; wahr¬
esVerbesserungen
gebenkannundwirklich
gebenwird
hartsein, um
an solchen
Sorten
, diejedemHeimundGarten
deroben scheinlichwürdedas Laubgenügend
. DieseVersuche
sollten
genannten
Landstriche
ReizundSchönheit
verleiben
. In unsereWinterzu überstehen
fortgesetzt
werden
, indemmanPollenunserer
der Tat sindaucheinigefeineSacheninden letzten ständig
, Hybriden
undTeerosen
benutzt
und
Jahrenbinzugekommen
, abereswirdnocheine lange bestenTeehybriden
nimmt
.“•) Undda dies
Zeitvergehen
, bissolchealtengrossartigen
Sortenwie dieRugosaals Samenträgerin
eiDhäufijes
Hin
- undHerkreuzen
erfor¬
Opbirie
, Lamarque
, Solfatare
, ReineMarieHenriette
und wahrscheinlich
MmeAlfredCarriöreals Klettererin die östlichen dernwürde
, sokannmanamEndedochaus dieser
Typuserhalten
der unseren
Staatenverpflanzt
sind, undvollends
diegrosseAnzahl Quelleden gewünschten
Distrikten
eineLokal
-Rose
, bringen
würde.
dergrossartigen
Busch
-Varietäten
, dieso kräftigblühen Dördlicheü
undsolcheMengen
vonBlüten
liefern.
Bruant
, Cochet
, Müller
, Wintzer
undanderehaben
eioeDAnfanggemacht
. Wirhaben
Dereuropäische
Rosenzüchter
hat, unterstützt
durch in dieserRichtung
Kreuzung
zwischen
R. rugosaundNiphetos
(?),
einenglücklichen
Zufall
, denStaatenWashington
und Bruanls
MmeG. Bruant
. DieseVarietät
zeigtdielange
Oregon
alleszurVerfügung
gestellt
, wasanfeinen
Rosen genannt
derNiphetos
unddasGepräge
derTee-Varietäi
*).
gewünscht
wird
. KeinTeilEuropasproduziertfeinere Knospe
Double
deCourbet
ist eiDreizender
Strauch
für
Hybriden
undTeehybrideD
, alsesdiesebeidenStaaten Blanche
undeinvielversprechendes
Subjekt
fürKreuz¬
tun. Wersehenwill: XavierOlibo
, LouisvanHoutte, Rasenbeete
. ConradF. MeyeristeineVarietät
, dievielvon
UlrichBrunner
undandere
prächtige
Hybriden
zusammen ungen
mitdenfeinsten
LaFraoce
, diedieErdeträgt,dergebe der^FarbederVaterrose
, angeblich
GloriedeDijon
, be¬
hat. Atropurpurea
, einevonGeoPaulsRuzurLewis
- &Clark
-Ausstellung
imnächsten
Jahre(1905) kommen
nach Portlandin OregaD
. Er wirdnichtenttäuscht gosa
-Hybriden
, wirddiedunkleZeichnung
iDjedembe¬
werden.
absichtigten
undgeplanten
FarbenSchema
hergeben
, Sir
Lip'.OD
, eineamerikanische
Hybride
, durchCouard
DasswireinenneuenRosen
-TypusfürdieStaaten Tbos
, sollvieleausgezeichnete
.^Merkmale
Virginia
undTennessee
brauchen
, ist keineFrage
. Eine &joneseingeführt
haben
.
Icherwähne
diese
Sorten
,
da
ichglaube
,
dass
dererstenErfordernisse
ist eineZähigkeit
in der Kon¬ siediegebräuchlichsten
unterdenRugosa
-Hybriden
sind
stitution
, diedemUebeldesRosenschimmeis
widersteht.
sehr deutlichden Habitusder echtenRugosa
DieserPilzist auchdieersteUrsache
desFeblscblagensund
haben.
unsererBemühungen
, Rosenerfolgreich
zuzüchtenin
dennördlichen
TeilenuosersLandes
. EinigeVarietäten
AndereRugosa
-HybridensindPhilemon
Cochet,
, BellePoilevine
, MmeWorth
, Calocarpa,
kommen
hierfort, abernursehrwenige
gedeihen
und AliceAldrich
blühen
so, wiesiesollten
. EsgibthiereinebeschränkteRoseApples
, Cbedane
Guinnoisseau
, Chrisiophe
Cochet,
undanderemehr
. Sieallezeigen,
Anzahlvon begünstigten
Landstrichen
, woRoseDgut PierreLeperdrieuy
Typusbereitsgeleistet
worden
ist, und
fortkommen
, aberderernur wenige
undsieliegensehr wasmitdiesem
zerstreut.
dassderZüchterDichtzurückzugreifen
brauchtaut die
-Form
, sondern
einederbereits
^erzielten
Kreuz¬
DaszweiteErfordernis
ist eineFärbung
derBlume, Original
kann.
diewiderstandsfähiger
istalsdiedermeistenHybriden, ungenbenutzen
IchfassedasGesagte
zusammen
. Ich glaubefest,
Teebybriden
undTeerosen
. Siewerdenaus Erfahrung
wissen
, dassdiesebeideDEigenschaften
durchausnot¬ dass Widerstandskraft
gegendie Krankheit
, die als
wendigsindfürdieneueGrundform
, die wirsuchen, Schimmelpilz
bekannt
ist, voneinerBeigabe
vonRugosamögensiekosten
, wassie wollen
. Zudiesenbeiden Blut kommen
muss
, und ichwolltefernerfeststelleo,
Eigenschaften
mussdannnochhiozukommen
einedritte, dass ichhiernichtauseigener
praktischer
Erfahrung
nämlich
eineHälfte
, diesieunversehrt
unserestrengen spieche
, wennessichum Bugosa
-Kreuzungeu
h'odelt,
Winterüberdauern
lässt.
da sichmeineVersuche
mehraufneueSortenzum
Treiben
u
nterGlas
beschränkt
haben.
WiesollenwirDunverfahren
, umunseinealler
Krankheit
widerstehende
Rosemitwirklich
guterFärb¬
Andere
Rosenspezies
mögen
einebensofruchtbares
ungderBlüten
zusichern
, eineRose
, diedemgrellen FeldfürdenNeuheiten
-Züchter
bieten
, wieR. Rugosa.
Sonnenschein
in unserm
heissen
, trockenen
Klima
wider¬ UndwarumsolltemannichtVersuche
machen
, wassich
heimischen
amerikanischen
Rosenerreichen
steht
, ebensoaberauchder Härteunsererstrengen mitunseren
Winter
? Diesist dieAufgabe
, diewirvorunshaben. lässt? Dieklimmenden
Praerie
-Typensindvon dieser
Quelle
g
ewonnen
wordeu
,
undsiesindsicher
hart und
BeimerstenAnblick
möchte
dieLösuDg
unmöglichziemlich
gutgefüllt—zweideutliche
Eigenschaften
, die
erscheinen
. Dennwohiüsollenwirudswenden
, das
Blut
, dieUrform
, zu bekommen
, umunsere
StammroseoiürdenneuenTypusvonWertsmd, Amerikanische
Wichuraianaso abzubärten
? UndwervonunswillesunternehmenZüchterhabenuns fernervielereizende
Kreuzungen
geliefert
;
rechtguteResultate
habendie
seineZeit
, seineArbeitundseineErfahrung
eiuem
Unter¬
derHerrenVanFleet
, Manila
, Walsh
, Pernehmen
zu widmen
, dessenErfolg
so zweifelhaft
ist, Bemühungen
geliefert
. Dochfällthier die ernste
wennauchzugleich
sodankenswert
? Oderwollendie kmsundDawson
: Sindsiewinterbart
? DieAntwort
Liebhaber
der Rosenfortfahren
zufriedeo
zuseinmit FrageinsGewicht
. Sie„ überwintern
manchmal
voll¬
demteilweisen
Erfolge
, dererreichtworden
ist durch lautet: Zuweilen
findetmansiestarkzu*
dieVerwendung
dergegenwärtigen
Varietäten
oderdurch ständiggut, abereinandermal
. Ichhabenichtgenügend
laogeErfahrung
die mannigfachen
Mittel
undWege
, die mehr oder rückgelroren
derimfreienLandekultivierten
SorteüDorothy
weniger
einkünstliches
Resultat
zeitigen
, dasüberhaupt betreffs
nichtder daraufverwandten
Ausgabe
undMüheent¬
*) Ja; oderauchumgekehrt.
spricht
?
EsgibteineAüzabl
ausgezeichneter
Rosenarten
, die
*) Abernurschwach
; dasLaubdagegen
ist Bugosa
versucht
werden
solltenuDdohneZweifel
auchbereits
D. R .

Perkins
, TheFarquhar
, W. C. Egan
, Maoda
’s Triumph
Rosen
-Grundbläftar.
und andererWichuraiana
-Kreuzungen
, um mit Be¬
UlrichBrunner
fils.
stimmtheit
vonihrerHärtesprechenzu können
, aber
ichglaube
, dassihreZüchtersiefür winterhartaus¬
Diesewunderschöne
Roseistja so bekanntund
geben.
verbreitet
, dassmansicheinesbreitenUrteils
, glaube
ich
,
enthalten
kann
.
Einzig
schöne
, blendeüd
roteFarbe,
Crimson
Rambler
istschnell
beliebtgeworden
und
, gesunder
Wuchs
, fastkeineStacheln
, wenig
emp¬
wirdin dernördlichen
HälfteunseresLandesvielfach guter
findlich
imWinter
,
gleichwertig
fürGarten
u
ndTreiberei,
gezüchtet
. KeineandereRosekannwetteifern
mit ihr
, eineRose
, dieallenAnlorderungen
genügt.
inderallgemeinen
Beliebtheit
undin der Verwendbar¬kurz
keitfürVorhallen
undSäulen
. DieweiteVerbreitung EmeTeehybride
in dieserForm
, FarbeundGrösse
derRose
, ihrungeheurer
Verkauf
in dieserSaisonund
dieNachfrage
fürdiezukünftige
Pflanzenzeit
übersteigt
PerlevonGodesberg.
denRufjederandernSorte
, diebeiunseingeführl
ist.
Versuche
inRichmond
mitdieserVarietät
kommenda¬
Gelber
SportvonKais
. Aug
. Viktoria
. Wennman
, dasssie wohljeder
raufhinaus
, dass wirin einpaarJahrenweisse
, röt¬ vonvorigerRosesagenkonnte
kennenmüsse
, so istdieseswahrscheinlich
licheunddiedazwischen
' liegenden
Schattierungen
dieser Rosenkenner
neu
hübschen
RosehabeD
werden
. Gewiss
, wirhabenAg- beiP. v. G»nichtderFall, weilsienochziemlich
; öfterhatmanziemlich
lara, ThaliaundEuphrosyoe
, aberzwischen
diesenund ist. Sieist nichtganzkonstant
. Esist mitdieserSorteeineeigentüm¬
TurnersCrimsonRamblerbestehtdochein grosser weisseBlumen
Unterschied
imHabitus.
licheSache
; wenneinandererSportin dieUrform
zu, so bleibtmeistfürimmerdie ersteFarbe
Umdenneuen
, obenbeschriebenen
Gartenrosen-rückschlägi
, bei Perlev. G. istdas nichtderFall; ich
Typuszugewinnen
, wirdeineziemliche
Arbeit
erforder- bestehen
halte
weisse
u
ndgelbe
Blumen
i
nabwechselnder
Folge
liebsein, die’ sichübereinelangePeriodeausdebnt
; an einerundderselben
Pflanze
, diegelbem
Blumen
waren
einoderzweiJahrewerdenuos ncht dahinbringen. iDwunderbarer
Schönheit
undbedeutender
Grössezu
Esist ein langerSchrittvonAntonien
Verdier
, Mlle sehen
. MichbatdieRosesehrbefriedigt
, ichkannsie
Bonnaire
und La Fraucebis zu derFamilie
, wie sie jedem
Rosinfreuode
nurempfehlen
. Alleübrigen
Eigen¬
heutzutage
besteht
. Nebenbei
seinocherwähnt
, dassdie schaften
sinddiederKais
. Aug
. Viktoria.
dreiobengenannten
Varietäten
das Resultateinerzu¬
Rosena
&itung.
fälligen
Befruchtung
durchInsekten
sind.
DieEntwicklung
derTeebybriden
isterwähntwor¬
den, um zuzeigen
, dassZeitundGeduld
nötigsind,
neueFormenzuschaffen
undzuvervollkommnen.
WirMitglieder
desVereins
mögenuns alsoernst¬
lichtiagen
, wiewirambestenzueinerso dringend
er¬
Litterarische Erscheinungen.
wünschten
Sachemilhelfen
können
, einerSache
, dieso
notwendig
ist für die sichmehrende
Popularität
der
Kampf
Rosein unseren
amerikanischen
Gärteo
. Enthusiastische
Stelle
persönliche
Bemühung
isterforderlich
; auchkanndie
Arbeitunterslülzt
undermutigt
werdendurchVerleih¬
ungderVeremsmedaitle
an preiswerte
Sämlinge
, die in
BauundFärbung
derBlume
einewünschenswerte
Ver¬
besserung
unsererFreiland
-Rosensind. Wieschonge¬
sagt, dieVersuche
inRichmond
sindallegemacht
wor¬
denimInteresse
derimWinterblühenden
Sorten
; unddadiesderZweckgewe
'senist, so sind mehreteviel¬ iffi
. Da
versprechende
Varietäten
, dienichtTreibsorten
sind,
produziert
worden
, diejetzt alsGartenVarietäten
ge¬
prüftwerden.
DieFloristen
vooAmerika
stehennochein wenig
zurückinihrenBemühungen
, dieRosenzuverbessern
;
fastalleunserefeinsten
Varietäten
sindausländischenderFr
Ursprungs
. Undwährend
wirdieEhreerstreben
, etwas
Feineszuproduzieren
, habenwirunsdochtadelnswert
gezeigt
, indemwir dieHandlung
duldeten
, die einem
französischen
bekannten
Rosenzüchter
seineEhreraubte,
als wir dieAeoderung
des Namens
MmeFerdinand
Jaminin American
Beauty
erlaubten
. Wir habendas
GenieunddasTalent
, einenamerikanischen
Rosen
-Typus
zuschaffen
, wennsichunsereMitglieder
nur selbstan
dieAufgabe
begebenwollen
. Wollen
wirjdies Weik
versuchen
? oder ollen wirauf den allen Ptaden
Vergüt«
weitecwandeln
, indemwiraufdasGlückvertrauenund
50ffg.
aufdieProdukte
ausländischer
Geschicklichkeit
, unsmit
Rosenzuversorgen
, diefürunsereGärtenundHäuser
Mk
. 125.
passen
?
Rosenztg.

Vereins
-Nacn rieh Len.
Eingegangene Preislisten und
DagStiftungsfest
der Frankfurter
HaudelsgärtnerverDrueksaehen.
bindungam Sonntag
, den22. Jannar, im Saaledes
Börsenrestanrants
, von
.demwirschon
iuletzter
Frantz deLaet, Contichb. Antwerpen
Nummer
be¬
. Kakteenrichteten
, i*t diesmal
inbescudera
schöner
undfeierlicher
WeUe Spezialkulturen
,
Hauptverzeichni
*pro1906.
verlaufen
. Nach
einigen
einleitenden
Musikstücken
begrüsste
der
•Pflauzen
I. Vorsitzende
-Verzeichnis
HerrAnton
ßuthediezahlreiche
Versammlung G. Ernst, Stuttgart. Frühjahrs
nudhieasAlleErschienenen
herzlich
willkommen
"; dieHandeltgärtner
-Verbiudung
seiiu ihrerEntwicklung
nichtzurückge¬
blieben
, sondern
vermöge
derbedeutenden
Mitgliederzahl
weit
diemassgebende
Gärtnervereinignng
fürFrankfurt
nndUmgeb¬
ung
, erwünsche
allen
Teilnehmern
einen
recht
vergnügten
Abend.
bietungen
inreicher
FüllemitTombola
undvouersteren
seien
Lage des Wochenmarktes.
besonders
dieVorträge
dessüdd
. Liederquartetts
Mainperle
und
Gemüse
:Weisskraut
,neues
,d.9t.20—35Pfg
dieHerren
., Blaukobl
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undHartenfels
15Pfg
.,
labend
erwähnt.
Rotkraut
30—40Pfg
., Blumenkohl
Dersehrschöngesprochene
25—60Pfg
., röm
.Kohl
d.T. 20
., und'gedichtete
Prolog
v
on
.,neue
Fräi
Kohlrabi
6—10Pfg
., Wirsing
irmaim
, neuer
feierte
in beredten
,d.8t. 20—40Pfg
Worten
.,
dieBlumen-Pfg
50Pfg
. d. St-, Frühbeet
-Gurken
züct
:
, hiesige
eSpenderin
, d. Stück
vonTrostundErquickung
in a"eo 1Artischocken
Mark
, Bohnen
, fr., d. Pfd
. 120Pfg
-, Sellerie
Lebi
d. Kopf
n derWiege
15—30
biszumGrabe
.undermahnt
den Pfg
., franz
. d. Kopf60Pfg
., Kopfsalat
Gärt
d. 8t. 12Pfg
IlerMühen
., Romain¬
undSorgen
inseinem
schönen
Berufe salat
<1. St. 8Pfg,
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il. Pfd
. 30Pfg., Radieschen
nich
tenundtreuzurFahne
d. Rdcb.
derHandelsgättnerverbin8
Pfg
.
,
gelbe
Rüben
(
Karotten
)
d.
Pfd
.
12
dunj
—
15Pfg
.
,
dieaafderDüsseldorfer
weisse
Ausstellung
durch
ihre
d. Tlch
. 80Pfg
., roteRübend. Pfd.8Pfg
hen
., Rettiche,
Darbietungen
einneues
Blatt
iu seinen
Ruhmes-Rüben
, d. 8t. 10Pfg
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d. St. 20—30Pfg
., Bamberger
krat
i habe
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durchVerleihungdneue
.
St
.
26Pfg
.
,
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d
.
Ztr
.
12- 13Mk
., d. Pfd
vielt
. 15Pfg
.,
undDiplome
einen
würdigen
Ausdruck
gefuodenGescheit
50Pfg
. Knoblauch
derStr.60Pfg
., d. 8t. 4 Pfg
habt
., Kar¬
zpunkt
desAbends
bildete
derFestakt
, eingeleitettoffeln
: Schneeflocken
dasMalter
6 Mk
., Magoum
booum
6.00—
durc
rache
des1. Vorsitz
. HerrnButbe
, umgeben
von 7.50Mk
., d. Ge
-eheit24Pfg
., Mäuskartoffeln
d. Ztr. 10Mk
den
.,
desVorstandes
,inwelcher
derselbe
andie
Erfolge
Gesch
. 30Pfg., Gartenkresse
30Pfg
., Rosenkohl
der
30—40 Pfg
.,
Handelsgärtuer
•Verbindung
aufderDüsseldorfer
Schwarzwurzeln
20—25Pfg
., Brunuenkresse
5—9Pfg
., PimperAur
knüpfte
unddabei
besonders
deraufopferungsnell10Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
) 6 Pfg
voll
., Kerbel
it der HerrenDirektor
d.
Siesmeyer
undstadt. Pfd
. 60Pfg
., Petersilie
d. Pfd
. 60Pfg
., dieWurzel
12 Pfg,
Gar
Heicke
gedachte
, welche
dieVerbindung
denge¬ d. Bdch
. 5Pfg
., Bananen
10Pfg
., Lauch
3—6Pfg
. d. Stück
, d.
gen
;
«ngegenüber
zugrossem
Dankeverpflichte
und Bdch
. 20Pf?., Teltower
Bübchen
d. Pfd.40Pfg
., Paradiesäpfel
web
uckzuverleihen
derVorstand
durchUebergabe(Tom
.) 60—80Pfg
. d. Pfd
., Schmalzkraul
d. Tlcb
von
. 20Pfg
., grüne
lomeu
sichentschlossen
habe
; nachdem
sichdie Saucekräuter
40Pfg
.
d
.Thlch
.,
beid
Frühbeetspargeln
d
.
Pfd
.
2
.50M
aufdasPodium
.,
bemüht
hatten
, wurden
ihnen
die Schnittlauch
i..T. 30Pfg.
Dip
]
Fräulein
Scbenermann
überreicht.
dendieHerren
H. C. Clauer
, ArminBraungardt, ObstundFrüchte
:
Aepfel
:
Goldreinetten
,
franz
.,
d.
Pfd.
und
lülleraufdasPodium
gebeten
undihnen
inAner- 20Pfg
., gelbeReinetten
18Pfg., Kochapie
) 8—12Pfg
., Ananas
kem
26jährigen
Thätigkeit
ah eifrige
Mitglieder
und 1.10M., Zitrouen
d. St. 5—3 Pfg
., Orangen
d. 8t. 5—
8 Pfg.,
Fön
andeUgärtner
-Verbindung
dieEbrenmitgliedschaft
Weintrauben
d. Pfd
. 50—60Pfg
., Wallnüsse
d. Hdrt
. 50Pfg
.,
veil
hederVorsitzende
HerrRuthe
, jedem
derHerren Haselnüsse
d. Pfd
. 40Pfg
.
,
Maronen
(Kastanien
)
d.
Pfd
. 13—15
inp
iredemittheilte
undwelche
Pfg
durch
.
,
Birnen
12
U
ebergabe
—
des
40Pfg
.
,
Kochbirnen
10
—
15
Pfg
.
,
Quitten
16—
Ehr
«
i
kurstleriscber
Ausstattung
darch
F
rl
.
20Pfg
Scheuer,
Mispeln
20Pfg
.
d
.
Pfd
.,
Granatäpfel
30Pfg
. d. St.
man
iertwuide.
ngard
dankte
imNamen
derneuen
Ehrenmitglieder
für«
'wiesene
grosse
Ehreundversprach
auchferner*
biu
i Kräfte
derVerbindung
zuwidmen.
ennochdurch
Frl.Scheuermann
inhumoristischer
Diel
nebesonders
tbätigeMitglieder
derVerbindung
chai
andihnen
dieaufihreTätigkeit
Bezug
habenden
Etnt
sicht
, wasmanchen
Heiterkeitsausbrach
verur¬
sach
'ieltHerrClauer
fürseine
Verdienste
einen
hoben
Ord
<
offeinMiniatur
-Automobil
zurFahrtnach
Nied
usw.
Ausstellungen
EsI
iwieder
Musik
- u. Liederstücke
nebstflottgespie
Darmstadt1905
. Allgemeine
rstückcben
, bisdieJugend
deutsche
zum
Tanze
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-Aus¬
d
rängte,
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dieTeilnehmer
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stellung
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M
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in
Darmstadt
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irhaltnng
beisammen
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zurallmäligen
, DerGrossberzog
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16. Jahrgang.

derschnell
gedruckten
Wetterkarten
undeineteilstele¬
OieWettervorhersage.
graphische
, teilsbriefliche
Versendung
vonPrognosen.
(Schluss)
Vom1. Mai1900an waresermöglicht
, dassbereits
Aufeinemöglichst
ausgiebige
Heranziehung
lokaler zwischen
9l/i und 10Uhrvormittags
die sogenannte
Beobachtungen
undWetterregeln
zur Ergänzung
und ersteAbonnementsdepescbe
vonHamburg
aus an jede
Spezialisierung
der aus densynoptischen
Kartenabzu¬ Telegraphenstation
geschickt
werden
koDDte
, worindas
lesendenWetteranzeicben
mussdaherder praktische Ergebnis
der8Ubr-Beobaehtuüg
von17deutschen
, 4 eng¬
Witterungsdienst
Bedachtnehmen
. UeberdieOrgani¬ lischen
, 2 französischen
, 1niederländischen
, 2dänischen
sationdesletzteren
mögeneinigeAngaben
interessieren,2 norwegischen
und4
schwedischen
Stationen
mitgeteiit
die wir aufDeutschland
beschränken
. Von1876an wird
. Zwischen
10und11Uhrwirdeinezweite
Abonne¬
übernahm
die Deutsche
Seewarteden bis dahinvon mentsdepesche
ausgegebeo
, welche
kurzeUebersicbt
der
Berlin
ausvermittelten
Austausch
vonWetterlelegrammen.
undeinePrognose
für denkommenden
Tag
In Chiffreschrift
laufenvonzahlreichen
deutschen
und Witterung
enthält
. Etwaum1 UhrfolgtdannemeErgänzungs¬
ausländischen
Stationen
dieTelegramme
der8 UhrBe¬ depesche
mitden8 Uhr-Beobachtungen
von17weiteren
obachtung
ein. JedesTelegramm
enthältzweiZahlen¬ Stationen
. Besondere
Sturmwarnungen
fürdieKüsten¬
gruppen
zuje fünfZiffern
. DiedreierstenZiffern
geben plätzewerdennachUmständen
daneben
versandt
. Eine
denBarometerstand
mitWeglassung
der7aufeineDeci- Kugelwirdalsdann
an denHäfenaufgezogen
undbe¬
malean. Alsoz, B. 594= 759,4mm. Diefolgenden deutetatmosphärische
Störung
. Nordwest
- undNordost¬
beidenZahlengebendie Windrichtung
nach82 von sturmwerdendurcheiDbezw
. zweiKegelmitSpitze
Nordüber Ost gerechneten
Winden
, z. B. 16= Süd; nachuntensignalisiert
. DievonHamburg
abgelasseneu
06= 0stoordost
, an. Die6. Ziffergibtvon0—9 die Telegramme
werden
insbesondere
inBerlin
undChemnitz,
Windstärke
in Beauforts
Skala; die7. dieHimmelsan¬woseit1878einWitterungsdidDst
besteht
, durchSamm¬
sicht (0—4 Bewölkung
, 5 Regen
, 6Schnee
, 7Dunst, lungweitererbenachbarter
Telegramme
vervollständigt
8 Nebel
, 9 Gewitter
). DiedreiletztenZiffern
sindfür undzueinerin denerstenNachmittagsstunden
aufver¬
dieTemperatur
bisaufZehntelGradebestimmt
. Tem¬ schiedene
Weiseverbreitetea
Prognose
verarbeitet
. In
peraturenunterNullwerdendadurchgekennzeichnet,
München
, Stuttgart
, Karlsruhe
, Strassburg
, Aachen
, Köln,
dassdieersteZiffer
um5vermehrt
wird
. DieDepesche Frankfurt
, Königsberg
sind weitere
Zentralstellen
in
5940626605bedeutet
daherBarometer
759,4mm; Wind Täligkeitwelche
mehroderwenigerunabhängig
von
inersterLinieauf dieHerausgabe
einer
Ostnordost
; Windstärke
2 (leicht,
) Schneefall
, Tempe¬ derSeewarte
ratur—10,5°. AufGrunddereidgelaufenen
Telegrammemehrlokalen
Prognose
bedacht
sind. Soist esüberall'
wirdin etwaeinerStunde
eineIsobarenkarte
gezeichnet.in Deutschland
möglich
, schonumdieMittagszeit
inden
DasErgebnis
wirddurchgleichfalls
chiffrierte
Isobaren- Besitzderallgemeineren
, fürgrössereTeileDeutsch¬
telegramme
nachverschiedenen
Ortenmitgeteiit
. Zu landsausgegebeoen
undbalddaraufauchin denBesitz
diesemZweckistdieKartevonEuropa
ingrössere
Qua¬ einerschärfer
lokalisierten
Prognose
zugelangemDies
drate0—9 uDdjedesderselben
wiederin100kleinere in zunehmender
Entwicklung
begriffene
Radialsystem,
vielereinzelner
Nebeozentreo
an ein
Quadrategeteilt
, dereDHorizontal
- undVertikalreibendesAnschlusses
durchje eineZ'fferbezeichnet
werden
. Sokanndurch Hauptzentrum
desLandes
scheintdemin AmerikaeinKombination
vondreiZ.ffernjedesbeliebige
dieserkleinen geführtenRundlaufsystem
überlegen
, wobeiim Kreis¬
laufjede
Stationallenandernihre
Beobachtungen
Quadrate
bezeichnet
, alsoeinesehr genaueOrtsangabe
bewirktwerden
. Daneben
geschieht
eineVersendungmitteilt.

Betrieb
, dengrossen
dieFreudegehabt
, dendiese Ichhabedamals
nachdemErfolge
Fragenwirschliesslich
, undhabeöfter
undzu bewundern
zu besehen
Länderverbreitetengründlich
, überalle zivilisierten
grossartigen
vonStein¬
“ überdieRosenfelder
der„Rosenzeitung
in
dennunmehr
in
desWitterungsdienstes
Organisationen
selbstbesasseinBauerngut
. Schultheis
haben, furthberichtet
aufzuweisen
25JahrenihresBestandes
reichlich
Landundhattevon demGuts¬
schweran- vonetwa150Morgen
ziffernmässig
so steht, wennauchvielleicht
, Doch50 Morgen
, BaronvonLoew
Schiffe herrndesOrtes
fest, dasszahlreiche
, dochunzweifelhaft
gebbar
w
arinFelderundJahrgänge
dasGanze
;
hinzugepachtet
vorsicherem
Sturmwarnungen
erhaltene
durchrechtzeitig
so mit
Felderwarenalljährlich
, undmehrere
undGewerbe, eingeteilt
sindunddassHandel
bewahrt
Untergang
mitKartoffeln
dieFelder
anderwärts
wie
,
bepflanzt
Rosen
Er*
mitzunehmendem
aberdieLandwirtschaft
besonders
werden.
Gebrauchmachen. bepflanzt
folgevon den Wetterprognosen
180
arbeiteten
derVerediungszeit
. Sta¬
fehltes nicht
In denMonaten
Freilichauchan Feblprognosen
, unterihnen36 Gärtner;
in diesenFeldern
desEintreffensMenschen
überdieHäufigkeit
Ermittlungen
tistische
, zudenendamalsBaronne
und vondeDbeliebtesten
Sorten
sindbei deroftetwasunbestimmten
derPrognose
, wurden
. Sie deRothschild
, La FranceundNielgehörten
nichtgeradeleicht
derselben
Fassung
zweideutigen
wohleinehalbe
, imganzen
. MangibteinerProg¬ an 20—25000Stückveredelt
worden
gemacht
sindabervielfach
kamenaus allenLändern
. Die Bestellungen
100, 75, 50, 25, 0, jenach¬ MUion
nosedabeidieZahienwerte
aus Nord, halbrichtig, Europas
richtig
, ausWest-Asienund namentlich
, vorwiegend
demsie ganzrichtig
. Vonder damalsdrübenbeliebteaSorte
oderganzverfehltwar. Hieraus Amerika
unrichtig
vorwiegend
2000
derge¬ Fortune
Eintreffen
’s doubleyellowwurden1890für 51891
sichdanndasprozentische
berechnet
, dass Stückbestellt
. Io jedemFrühjahrwurden 0Zentner
. Mankanndanachannehmen
stelltenPrognosen
für
Material
. AnLöhnenwurdenimSommer
ausgesät
mitdemHamburger
Hagebutten
etwa80Prozentder
war
DerBesitzer
.
Prog¬
800Markgezahlt
aufgestellten
1900wöchentlich
GebieteDeutschlands
diegrösseren
imAr¬
vonörtlichen einstrebsamer
, klugerMannundunermüdlich
dieHmzunabme
, während
noseneintreffen
um
der beiten
eineVermehrung
; im Sommerwar er selbstjedenMorgen
Beobachtungen
undprovinziellen
be¬
Dies
.
,undmit demerstenTageslichte
auf etwa85 Prozentermöglicht
3 UhrzurStelle,
Treffsicherheit
. Lässtman gannendieArbeiten.
sichaufdieEintagsprognose
allesbezieht
desWettersfür den zweitfol¬ Der grosseBetrieb
sichaufdieVorhersage
, der so vieleArbeitskräfte
gleich
Tagein, so sinktdieWahrscheinlichkeit
genden
, dassdashalbeDorfbeiSchul¬
, battedieFolge
Tagewirdsiegleich50Pro¬ forderte
, fürnochweitere
bedeutend
Händewurdenangelernt
fand,* geschickte
derFälleHecht, theisArbeit
selber
zent,d. h.-hierbehältmaninderHälfte
sichdieDorfleute
undbaldlegten
,
völlig zumVeredeln
, wennman dieVorhersage
Unrecht
siedurchSchul¬
in anderen
an, derenPflanzen
kleineRosenschulen
macht.
nachWillkür
verkauften.
Vermittlung
theisens
e
salso
gibt
Sicherheit
mathematische
Eineabsolute
imbestenMannesalter
leiderallzufrüh
AlsSchultheis
. Dazusinddie
zurückging,
allmählich
nichteinmalfür dieEintragsprognose
und sein Riesenwerk
zu zahlreichundverwickelt,starb
Kombinationen
möglichen
SchrittedievielenkleinenRosen¬
ingleichem
be¬ wuchsen
alleGesetze
undwennmanauchnochso sorgfältig
teiltensich
Steinfurtber
die
und
,
Ortes
des
schulen
und
, dieZugstrassen
undVor¬
, welchefür die Isobaren
achtet
L
ehrers
ihresgrossen
dieArbeit
i
n
gleichsam
die
, wennmannochso Qeissig
gelten
dieWettertypen
. Da es ihnenaber an Handelsverbindungen
unter läufers
Propheten
abliestunddie bewährten
den
Instrumente
, so musstensie ihreWarean ,Edelrosen
, eingewisses fehlte
zuRatezieht
undSchiffern
deuSchäfern
diesiedapn
verkaufen
Rosenschulenbesitzern
, sondern grösseren
Analyse
, wonichtdieexakte
; sie schätzen
Stückbleibtübrig
Weitergaben
Gewinne
in ihre miteinemkleinen
unddieRoutine
dieKunsteinesWettertalentes
der
und
,
eineguteWare
als
Rosen
dieSteinfurther
Rechtetreten.
eineerwünschte
OrtbedeutetihnenunterUmständen
vergegenwär¬Bezusgquelle.
nochmals
DiesmaguoszumSchluss
so
Betrachtungen
, waswirin denvoraufgebenden
tigen
VonJahrzuJahr habendieDörflerihreRosen¬
, nämlichdie ausserordentliche
gesehenhaben
vielfach
, undjetztist ihrBetriebaufeinem
erweitert
überhaupt, schulen
Vorgänge
der meteorologischen
, als
Verwicklung
, wosie, sobaldsie siebeinigen
angelangt
zwarmehrundmehrer¬ Punkte
Grundgesetze
derenwichtigste
auftreten
im Rosenhandel
Wettbewerber
selbständige
abernochun¬ können
Eiklärnng
, dessen
kanntsind, derenvollständige
BaronvonLoew
demselben
Voneben
.
wird.
' ZeitundMüheerfordern
absehbare
hatneuerdings
,
war
Schultheis
Heinrich
v
ordem
Pächter
G.-Ztg.
. Deutsche
Allg
im grossenge¬
zur Rosenzucht
das DorfLändereiep
etwa60kleineRosen. ImHerbst1907werden
pachtet
auf12
Landzusammen
1000Morgen
zücbterungefähr
. DasLandwirdin je 5—20
Jahrein Pachtnehmen
undvondenPäch¬
eingeteilt
mehrMorgen
undbeliebig
an
. BisherwarendieseLändereien
ternübernommen
jährlich
, die für den Morgen
drei Pächtervergeben
, an dievon
. DieRosenzüchter
EinganzesDmfvonRasenzüchtern.
20MarkPachtzahlten
werdensoll, zahlenfür
Ab¬ 1907ab dasLandverpachtet
in derWetterauauf den östlichen
In Hessen
. Sieerhaltentrotzdieseshohen
40Mark
voddemBadeorte denMorgen
desTaunusliegtnichtweit
hängen
, alssie
PacbtlaDd
dochnochvielbilligeres
. DiesesDorfhatsichim Pachtzinses
dasDorfSteinfurth
Nauheim
, steiniges
fürschlechtes
selbst
denn
,
haben
g
ehabt
nachsoder
bisher
Jahrenachund
f
ünfzehn
Laufederletzten
sindÖfters60—70Markauf denMorgengezahlt
TeilderFeldmark Land
, dasseingrosser
befieissigt
Rosenzucht
worden.
Rosenzüchter
und vieleEinwohner
mitRosenbepflanzt
sind.
sichbeutewohlmehrals
geworden
befinden
Massstabe
InSteinfurth
ingrossem
niedrige,
ist 70 Rosenzüchter
. Es werdenhauptsächlich
desBetriebes
DerAnlasszudieserAusdehnung
. Die
veredelteRosengezogen
gewesen, auf den Wurzelhals
einesMannes
einzigundalleindas Beispiel
demVerkauf
die
Regelschonmit
der
i
n
Jahrendort
decken
undachtziger
Züchter
densiebziger
in
der
. Auch
ihre Arbeitsunkoslen
: HeinrichSchultheis.derBlumenundKnospen
im Grossenbetrieb
Rosehzucht

43
in benachbarten
Ortenbeginnen
jüngereLandwirte
mit
Nachdrei bis vier Tagenwerdendie jungeD
Pflanzen
sichschonansLichtgewöhnt
habenundso¬
derRosen
- undzumTeilauchmit derRosenwildlingzucbt
, undvoraussichtlich
werdensichauchin Zukunft weit erstarktsein, dassmitdemAnfüllen
der Töpfe
dieRosenschulen
in dieserGegendnochweiteraus- mitjErde
begonnen
werden
kannundmanbedientsieb
dehnen.
derselben
Erdewie zu derAussaat
. Um nichtden
Sämling
beimAnfällen
derTöpfe
mit ErdeabSo kanndie Tüchtigkeit
einesMannes
, welches zarten
zukönnen
, nimmtmaQdenselben
in die drei
Standes
er auchseinmag, ganzenGeschlechtern
und breeben
FingerderlinkenHandundfülltmitder rechtenden
Gegenden
Anregung
gebenundGewinn
schaffen.
voll
, andrücken
darfmandieErdenichtviel
,denn
Roseoztg. Topf
sonstwürdemanderjungenPflanze
schaden
, einzwei¬
maliges
Anklopfen
mitdemTopfean demTischgenügt.
Manstelledieselben
wiederzurück
aufdieStellage
,giesse
sietüchtigan, nachsiebenbiszehDTagenwerdendie
jungenPflanzen
soweitvorgeschritten
sein, dasssie
schonderStäbebedürfen
werden
. Nachdem
zu jeder
DieGurkentreMin England.
PflanzeeinStabgesteckt
wurde
, werden
dieselben
et¬
wasvoneinander
,
je
nachihrer
Grösse
gestellt
, ln
DieGurke
, Gucumis
salivus
, wirdfastiojedem
Garten
^Lagebleiben
sie, bissiedas vierteoder fünfte
.kultiviert
, entwederimFreienoderimMistbeete
oder dieser
^erreichthaben
, welchesungefähr
dreiWochen
aberauchimGlashause
, ammeisten
werdenaberdie¬ Blatt
. Während
dieserZeitbereitet
mansichdie zu
selbenin der Umgebung
von London
in den Glas¬ dauert
Häuservor, undzwarauffolgende
Weise:
häuserngetrieben
, vonwoaussiewährend
der Früh
-, bepflanzenden
Sorgfaltge¬
Sommer
- undHerbstmonate
zu Millionen
täglichauf Auchhier mussjedesHausmit grösster
. Nachdemmansichdrausseneinen
den Londoner
Blumen
- unsGemüsemarkt
in Covent- reinigtwerden
grossen
Haufen
Erdevorbereitet
hatte(welche
wiederum
Gardengebracht
werden.
aus drei TeileDnichtallzufein
zerklopfter
Rasenerde
IchhatteschonGelegenheit
, michmitderGurken- undeinem
Teilgutverrottetem
Pferdemist
bestehen
muss
),
treiberei
inEngland
aufverschiedene
ArtundWeisever¬ wirddieselbe
in dasHausgekarrt.
trautzumachen
undwill, meinen
Erfahrungen
gemäss,
HiererrichtetmankleineHaufenvonErde
, vier
dieselbe
inkurzenWortenwiedergegeben.
voll
, ungefähr
30 Zentimeter
vonder WaDd
UmdieGurkemitErfolgfürdeu Marktbedarf
zu Schaufeln
einem
Abstande
von2l|a Fussfür die
treiben
, mussmauguteSattelhäuser
mitgrossenGlas¬ entferntundio
Frübjabrsbepflanzung
und2 Fussfür die
scheiben
, vielLicht
, HitzeundFeuchtehaben
. Denn ersteoder
oderSommerbepflanzung
. Hieraufwerdendie
ohneeinesderselben
würdemankeingutesResultat
er¬ zweite
mitvier bis fünfBlättern
versehenen
Gurkenpflanzen
zielen.
ausgepflanzt
; maptrageSorge
, beimAuspflanzen
die
lebwillbeiderFrühjahrs
- undSommerkultur
an¬ Häutchen
stetskegelförmig
zuerrichten
, damitdas zu
kann
. Vonnun an hat man
fangen
. —MitteJännerbereitetmansicheinHausvor, vieleWasserabfliessen
welches
zur Anzucht
der Gurkensämlinge
dienensoll. daraufzuachten
, dassdieWärmenichtunter65Grad
Diesesmussvonobenbisuntengründlich
gewaschenFahrenheit
(12GradReaum
.) fällt
, kannaberbis 104
undgereinigtwerden
, damitallePilzeundUngezieferGradFahrenheit
(32 GradReaum
.) steigen
. Bei86
vertilgtwerden
, dannwirddasHauswährenddreier GradFahrenheit
(24 GradReaum
.) kannmanaofangen,
, aber immernur aufderdem
TagevorderAussaat
gutdurebgeheizt
undgut durch¬ etwasLuftzugeben
geschwefelt
, woraulumden20, JännermitderAussaat Windeentgegengesetzten
Seite
, unterallenUmständen
, denn
- dieseerzeugtdas
begonnen
werdenkann
. Nachdem
mansichzweioder aber vermeidemanZugluft
der Pflanzen
unddie roteSpinne
. Das
dreiTagevorderAussaat
Erdevorbereitet
batteund WelkwerdeD
feuchtgehaltenwerden,
dieselbe
gutdurchwärmte
, welcheausdreiTeilen
Rasen¬ Hausmussstetsregelmässig
erdeundeioemTeilgutverrotteten
Pferdemist
, durch auchmussmanje nachderWitterung
ein- bisviermal
einhalbzölliges
Siebdurebgesiebl
, bestehen
muss
, nimmt imTagegutdämpfen
. Ungefähr
eineWochenachdem
man48Töpfe(13Zentimeter
hoch
),legteinenScherben Auspfianzen
werdendie sicham Stammegebildeten
aufdenBodenundfülltdieTöpfeeinDrittel
voll,macht Seitentriebe
ausgekniffen
undzwarbisauffünfAugen
der Erde
. AlleGurken
undBlumen
, welche
mitdemFingereinkleinesLochundlegtein Samen¬ oberhalb
zeigenmögen
, werden
kornhinein
, welches
manwiedermitdemFingerzu¬ sich auchimmeramStamme
, um die Entwicklung
und
decktauf dieStellage
TopfnebenTopfgeradestellt, entferntaus demGrunde
derSeilentriebe
zufördern
. DieSeitentüchtigangiesstunddiegaozenTöpfemit Zeitungspa¬Fruchtbarkeit
zumerstenmal
aufzweiAugengestutzt
pierüberdeckt
. Vonnunan mussim Hausegleiche triebewerden
Temperatur
gehaltenwerden
, undzwaramTage70 und auf die Trillage(welchesichnichtwenigerals
befinden
soll) aufgebun¬
GradFahrenheit
oder16GradReaumur
undmehr
, bis einenFussvomGlaseentfernt
, dassdieBlätterüber der
100GradFahrenheit
undNachtsnichtuDter65 Grad denuod mantrageSorge
Fahrenheit
oder12GradReaumur
. Nachdreibisvier Trillagesich befinden
, weilso dasHausanständiger
Tagenhebe mandasPapiervondenTöpfenab und aussiehtuodman aucheinevielbessereUebersicht
bat.
manwirdfinden
, dassdermeisteSamenaufgegangenüberdieGurken
ist undschonbisan dasPapierstosst
. Mansuchttoun
DiefünfteWochenachdemAuspflanzen
wirdman
alleautgegangenen
Sämlinge
heraus
, stelltsie ansLicht, dieersten
Gurken
schneiden
können
. Vonnunanmuss
giesstsiegutan, wennes nötigist, und bespritztdie jedezweiteoderdritte
Wochedie PflanzeaDgehäufelt
jungenPflanzen
,jenachderWitterung
, mehrmals
proTag. werden
,
diesgeschieht
indem
manzweiSchaufeln
voll
In diesem
Zustande
bleiben
siewiederum
dreibis vier vondervorhererwähnten
ErdeumdeDStammbringt,
Tage
. Vodnunan hatmanja daraufzuachten
, dass umso diePflanze
zuzwingen
, neueWurzeln
zumachen,
dasHausstetsfeuchtgehalten
wird
, hauptsächlich
bei demzufolge
siefruchtbarer
wird
.
Derzweite
u
nddritte
denHeizungsröhren
, welchetäglichmehrmals
begossen TriebwirdstetsaufeinAugezurückgeschnitten
. Die
werdensollen
, umso gegendieroteSpinne
, Tripps
und
womöglich
stetseinzelnundwagreebt
Läusevorzubeugen
, dadieselben
diegefährlichsten
Feinde Triebemüssen
aufgebunden
werden
. DerHaupttrieb
wirdgestutzt
, soderGurkentreiberei
sind.

beginnen
nunbaldzugären
, wasja je¬
balder am letztenDrabtangelangt
ist. Auchkann DieseHaufen
kannan demaufsteigenden
manJedeWocheeinmalmitMenscbenkotjauche
düngen, dermannleichterkennen
, gewöhnlich
den drittenTag ist esZeit, den
undzwareinen15Zentimeter
-Topfvollfüreine8Liter¬ Dampf
wiederumzusetzen
, verbrennen
darferaufkeinen
kanneWasserunddiesefürvierPflanzen
. DasDüngen Haufen
Fall; verbrannter
Mistist wertlos
. DasUmsetzen
ge¬
mitGuanoistauchsehrvorteilhaft.
nunin derWeise
, dassderzuäusserst
gelegene
MitteJuli istdieerstePflanzung
abgetragenund schieht
aufdenneuenHaufen
nachinnenzuÜegeD
kommt,
wennman nur einigermassen
diePflanzenbehandelt Mist
ebensodie oberenSchichten
nachunten
. DiesesUm¬
bat, sokannmansicherdreiDutzend
undmehrschöne, setzenwirdnunsolange
wiederholt
, bisderDünger
voll¬
langeGurkenvon einerPflanze
ernten
. Der Durch¬
mürbeist, alle strohigen
Teilemüsseneine
schnittspreis
füreinDutzend
Gurken
wirdim ,,Covent- ständig
Farbehabenund sichleichtzerreissen
GardemMarel
“ ioLondon
mit2 Shilling
6 Pence(oder dunkelbraune
lassen
. EskommtganzaufdenDünger
an, wieoftdas
3 Kronen
) berechnet.
Umsetzen
nötigwird
, gewöhnlich
genügen5—6 mal.
Umdie Häusersogutwiemöglichauszunützen,Wennderselbe
geschützt
liegt
, oderesisteinetrockene
machtmanzweiSaisons
. Anfang
Juni, wennnochdie Periode
, so mussbeimUmsetzen
aufdenFeuchtigkeits¬
erstePflanzung
im Tragenist, säetmansieb wieder gradachtgegeben
werden
, ist er zutrocken
, gibtman
aufdie vorberbeschriebene
WeiseSamenausund im Wasser
; beimletztenUmsetzen
musser sich balleD
MonatJuli, wodieerstePflanzung
abgetragen
ist, reinigt lassen
, ohnedassWasserheraustropft
, mansagt, er ist
mandasHauswieobenangegeben
, führtdie alteErde speckig
. Densc präparierten
Düngerbringtmannun
ausundkarrtfrische
in dasHausundpflanzt
diezweite an diebetreffenden
Plätze
, wodieChampignons
gezüchtet
Saisondiesmalauf 2 Fuss, da ihreTragbarkeit
viel werdensollen
. SindesBeete
, so wirdderMistdann
kürzeristundmanimbestenFallenichtmehrerntet wiederschichtweise
gepackt
, jedeSchichtfestgeklopft,
alszweiDutzend
schöneGurken.
imganzenca. 25Zentimeter
hoch
, wennsiehöher-ge¬
werden
, entwickelt
sichwiederzu vielWärme
DasFeuerin derHeizung
sollwährend
derbeiden macht
verbrenntimBeete
, was nichtVor¬
SaisonTagundNachtimGangebehalten
werden
. Die undderDünger
darf. Dieso gemachten
Beetebedecktman
besteundamweitesten
verbreitetste
Sorteist Roeh- kommen
Matten
, StrohoderBrettern
, letztere
nimmt
fordsMarketextra. DannwärennochgutzumTreiben nunmitalten
auchbesonders
in Gewächshäusern
, damitdas
Rollisons
Telegraf
, Covent
-GardenFavorite
und Prince man
Giesswasser
nichtaufdenMisttropfen
kann
, auchsteckt
ofWales.
maneinThermometer
in die Beete
, damitman den
Ich schriebdiesepaarZeileninfestenMeinung,Wärmegradbeobachten
kann
. Ist die Temperatur
dassdieGurkeotreiberei
in Oesterreich
einenebenso auf+ 24 GradReaumur
gesunken
, so kannmit dem
gutenund reichen
Erwerbszweig
fürdieHandels
- und Spicken
derBeetebegonnen
werden
, vorherüberzeugt
Gemüsegärtner
bietenwürde
, als sieesfür den eng¬ mansichnocheinmal
, ob derDüngerauchnichtzu
lischen
Nursergmen
bietet.
trockengeworden
, ist diesderFall, sogibtmannoch
erstWasser
. DasSpicken
derBeetewirdnun in fol¬
AloisSoldäD,
genderWeisevorgenommen
. Manmachtin Abständen
Cbäteau
Rothschild
. Ferrieres
-en-Brie(Frankreich
.)
von ca. 20 Zentimeter
Löcherin dieBeetoberfläche,
Allg
, Oesterr
. G.-Ztg.
einigeZentimeter
tief; in dieselegtmandieBrutin
StückenvonEigrösse
undbedeckt
dieselbe
mitDünger,
undklopftdasganzeBeetnochmals
mit einemBrette
an, decktes wiedermit der vorhandenen
Deckezu.
ZumSpicken
derBeeteverwendet
manambestenfrische
Brut
, da solchegleichweiterspinnt
, währendtrockene
bedeutend
längerbrauchtzurEntwicklung
, dasichdie¬
Präparierung
desDüngers
zurChampignontreibsrei.
selbeerstwiederbeleben
muss
, wobeidieBeetemanch¬
AufdieseArbeitistdasgrössteGewicht
zu legen. malerkalten.
Deutsche
Gärtner
-Ztg.
ZurVerwendung
kannnurDünger
von Pferden
, Eseln
oderMaultieren
kommen
. EinZusatzvonSchafdüDger
istempfehlenswert
, wenner beiderHandist. Amge¬
eignetsten
istfrischer
Dünger
ausdemStalle
, besonders
wenner längere
ZeitunterdenTierengelegen
hat. Es
istnundurchaus
nichtnotwendig
, wennbeiChampignoDkulturen
immervodkurzem
Mistegesprochen
wird
, dass
Einautomatisches
Frostscluitzthermomelar.
nur der ganzklare(sogenannte
Rossäpfel
-)Dünger
ge¬
nommen
wird
, sondernmanschütteltdenMistdurch,
Dieseit1 Oktober
v. J, vomWildpark
bei Pots¬
undentfernt
nurdaslange
, trockene
Stroh
, welches
nicht damnachDahlem(beiSteglitz
)verlegte
, unterderOber¬
genügend
mitJauchegetränkt
ist. DenaufdieseWeise aufsichtder königl
. preuss
. Staatsregierung
stehende
erhaltenen
Mistbringtmannunan einenmöglichst
vor „Königl
. Gärtnerlehranstalt
zuDahlem
“ besitztdermalen
RegenundstarkenSonnenstrahlen
geschützten
Platzund einautomatisches
Frostschutzthermometer
, nachdessen
setztihnaufHaufen
, Diesgeschieht
inderWeise
, dass Systemderartige
Thermometer
(in Zukunft
) in allen
manSchichten
von30Zentimeter
aufpackt
und danD grösseren
Gartenbaubetrieben
wohleineallgemeine
Ver¬
ordentlich
festtritt. Sehrnützlich
ist esauch
, wenn breitung
Anden
dürften
. EsbestehtauseioemimFreien
aufjedeSchicht
etwasDüngegips
gestreut
wird
, derselbe ausgebängten
Thermometer
, dasinVerbindung
miteinem
Läutewerk
steht. Letzteres
istDachErfor¬
bindetdassich leichtverflüchtende
Amoniak
, welches elektrischen
möglichst
imDünger
zuerhalteagesucht
werdenmuss, dernisan geeigneter
Stelleirgendwo
imInnenraume
des
da es der Hauptnährstof
! des Champignon
ist. Diese Wohnhauses
, z. B. im Schlafzimmer
des Gartenperso¬
Haufen
werden
ca. 1 MeterimQuadrat
undebenso
hoch nales oder des leitenden
GärtnersaDzubringen
. Das
Frostscbutzthermometer
besitzteineKon¬
aufgesetzt
. HatmankeinenSchuppen
zur Verfügung,automatische
so mussmandieselben
durchZudecken
mitStrohoder struktion
nachArteinesSixschen
Maximum
- undMinidergleichen
schützen
, gegenRegenoderSchneewasser.
I mumthermometers
, nurfehltaufderSeitedesMinimum-
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thermometers
innerhalb
dessenRöhrederauf* undnie¬ eröffoete
die Versammlung
mit demWunsche
, dass
dergehende
Stift
. Dafür
sindinseineGlasröhre
amunteren dieselbe
die erwünschte
Klarheitbringenunddieent¬
Bogenzwischen
denGradstrichen
der Minimumskala
1 standenen
' Differenzen
klärenmögeundgibtsodann
einen
und2 GradüberNullje einPlatinastift
eingeschmolzen
Rückblick
überdie Entstehung
derselben
. Dasseine
unddurchKlemmschrauben
mitderelektrischen
Hausleit¬genaueKontrolle
desAnwesenheits
- undAbstimmungsunginVerbindung
gebracht
. Sinktnunz. B. während
der verhäUnisses
inDüsseldorf
nichtstattgefundeo
habe
, er¬
Nachtstunden
dieTemperatur
tieferundtiefer
, sosteigtum kenntderVorsland
für eineFahrlässigkeit
seinerseits
dasbekanntlich
aufdieserSeitedasQueksilber
in der an, manmögeaberdieVerhältnisse
unddie dortent¬
U-förmigen
Tbermometerröhre
. IstnunderFalleinge¬ standene
Erregung
in
Betracht
ziehen
,
undeinegleiche
treten
, dassdie Temperatur
bisauf1:5° C über Null Schuldträfeauchebensogut
alleanderenTeilnehmer
gesunken
ist, so istzugleich
auchderFall gegeben
, in an der Hauptversammlung
. Der Recbtsbeistaüd
des
welchemmittels
dereinedergeschmolzenen
Platinst
iftebeide Vereins
, Justizrat
Zeidler
, beleuchtete
diejuristische
Seite
Kontakte
metallisch
verbunden
erscheinen
, wodurch
der derAngelegenheit
undstellt
f
est
, dassdieheutige
Ver¬
electrische
Stromdurchsiegeschlossen
undim Augen¬ sammlung
ordnungsmässig
einberufeü
und
befugt
s
ei,
blickzugleich
automatisch
daselektrisches
Läutewerk
in gültige
Beschlüsse
zufassen
. Weitergehter nochauf
Bewegung
gesetztwird,umso seinWarnuogssignal
, es die Frageneio: WelcheVorgänge
liegenzwischen
sei „Frostim Anzügeund GefahrimVerzüge
“ zu Düsseldorf
undbeute
?
und
:
Istdieheutige
Versammlung
geben
. DasWeitere
istdannSachedes Gartenperso¬durchdieSchulddesVorstandes
notwendig
geworden
?,
nales
, rechtzeitig
nämlich
oderschleunigst
diegeeigneten waser verneint
, derVorstand
hättesofortnachder
Schutzmassnahmen
gegendieunmittelbar
bevorstehende
Versammlung
versucht
, dendortgefassten
Frostgefahr
zu treffen
. — Woessichumden Schutz Düsseldorfer
Beschlüssen
Geltung
zu verschaffen
. DieklarenAus¬
grössererAnpflanzungen
von gärtnerischen
Kulturen führungen
desRedners
hinterlassen
beiderVersammlung
oder um einensolchenzärtlichererGartenpflanzen
einengrossen
Eindruck
. InderDebattestelltsichzu¬
handelt
, da wirdinderKonstruktion
desautomatischennächstGarteninspektor
Silexaufden BodenderAus¬
Frostschutzthermometers
insoferne
eineAbänderung
vor¬ führungen
des Rechtsbeistandes
, währendHoemannzusehensein, dassdasselbe
gleichbei einemhöheren Düsseldort
aut die entstandenen
Differenzen
eingeht,
Standeder Quecksilbersäule
seiDWarnungssignal
er¬ derenSchuldaufSeitendesVorstandes
läge; die von
tönenlässt
, etwaschondaan, wenndieTemperatur
auf diesemgeübteBevormundung
im Vereiosleben
, den
“ 4° C herabzusinken
beginnt
; dennbekanntlich
ist in Gruppeü
gegenüber
,
sowie
i
n
derZeitung
seien
dieUr¬
Frostnäcbten
, je nachderOertlichkeit
dertiefereD
oder sachenderSpaltung
gewesen
. Ausserdemjuristischen
höherenLage
, zumalunmittelbar
überdemErdboden Rechtgäbeesaucheinmoralisches
,
unddieses
gebiete,
dieTemperatur
meistum1—2° niedriger
, als sie das dassdie heutige
Versammlung
einfachdieBeschlüsse
gewöhnlich
höherhängende
wiederberzustellen
Thermometer
anzeigt
. Ab¬ vonDüsseldorf
habe
. Der Vor¬
änderungen
dieserArtsindamThermometer
deroben¬ sitzende
sowiederSchriftführer
, Stadtobergärtner
Weiss,
erwähnten
Konstruktion
fürdenVorstand
leichtzubewerkstelligen
dasselbe
, dasie nehmen
moralische
Rechtin
ja nurdiemechanische
Konstruktion
desselben
betreffen. Anspruch
, inDüsseldorf
habemandochauchnurdurch
Bl. f. 0-, W.- u. G.
diestärkereBeteiligung
dortiger
Mitglieder
eineMajorität
erzielt
. DerVorwurf
, dassderVorsland
die Bildung
vodGruppen
innerhalb
desVereinssowiedieseselbst
gehindert
habe
, sei ein ganzungerechtfertigter
, gerade
derVorstand
habedieGruppen
gefördert
undgestützt.
EinMitglied
WaltherausThüringen
erhebtgegenden
Vorstand
die schärfsten
lieberdieletzteHauptversammlung
Vorwürfe
, er behauptet
, dass
desVereins
Deutscher
derselbewiderbesseresWissenden Mitgliedern
Un¬
Gartenkiinstler
wahrheiten
berichtet
habe
, wodurch
ereinenstürmischen
schreibt
dasHandelsblatt
für dendeutschen
Gartenbau: Widerspruch
hervorruft
, derVorstand
jedochin ruhiger
Wiebereitsmitgeteilt
denMitgliedern
, musstederVerein
deutscher Weisedas UrteilüberdieseAngriffe
Garteokünstler
eineausserordentliche
überlässt
. Vogeler
-Charlotteoburg
Generalversamm¬
erinnertdaran
, dass
er vorhergesagt
habe
, dassderVorstandderPrellbock
lungeinberufen
, da dieBeschlüsse
derHauptversamm¬
lungio Düsseldorf
werdenwürde
, uad so sei es auchge¬
vomAugust
vor. J. dieGenehmigungderGruppen
des Amtsgerichts
nicht gefundenhatten, da nicht kommen.
zweifellos
alsfeststehend
erachtet
, werdenkonnte
, dass
Garteoinspsktor
Hannich
-Steltinbemängelte
dieArt
die beschlossenen
Statutenabänderuagen
die dafürer¬ undWeisederAgitation
gegendenVorstand
, nament¬
forderliche
*/«Majorität
erlangt
hatten
. Bekanntlich
war lichdievonder Gruppe
Hannover
in lelzterZeitver¬
in Düsseldorf
der alte Vorstand
sandten
Zuschriften
nichtwiedergewählt,
wärenmanchem
ehrlichen
Mitgliede
sowieauchdieVerlegung
desSitzesvonBerlinnach desVereins
lästiggeworden
. Dervielumstrittene
§7b
Hannover
beschlossen
worden
, Städtischer
GartendireklorderStatuten
, der nacheinemin Düsseldorf
gestellten
Trip-Hannover
warzumVorsitzenden
gewählt
. Dadurch, Antragdabinabgeändert
werdensollte
, dassderSitz
dassnundasAmtsgericht
dieBeschlüsse
vonDüsseldorfdes VereinsauchaDanderenOrtenals Berlinseiu
alsnichtgültiganerkannte
, müsseaufderDäcbstea
, warendie so schonvor¬ könne
Hauptversammlung
unter
handenen
zurBeratung
Gegensätze
, da mandembisherigen
gestellt
werden
, bisdahin
Vorstande allenUmständen
seitenseinesTeilsderMitglieder
einVerschulden
die heutezu fassenden
dafür sollemanaber allgemein
Be¬
aufbürdete
, nochimmermehrverschärft
alsrechtsgültig
worden
, und schlüsse
anerkennen
undaufEinsprüche
auchdieserVereinhatteso eineKrisisdurchzumachen.
dagegenverzichten
. Hoemann
- Düsseldorf
nimmtdie
Obdiesedurchdie jetzigeausserordentliche
Gruppenin Schutz
, die auchautGrund
Hauptver¬gegnerischen
sammlung
beseitigtist, musssich zeigen
Gutachten
dieAnsicht
. DieVer¬ vonjuristischen
gewonnen
hätten,
sammlung
fandam 22. Januarin Berlinstatt, der dassderVorstand
gegenTreuundGlauben
gebandelt
Hauptpunkt
der Tagesordnung
, dieGegner
war die Neuwahldes habe
hättennurihrgutesRechtverteidigt.
Vorstandes
. DieVersammlung
betontHanDich
war von97MitgliedernDemgegenüber
-Stettin
, dassdieArtund
besucht
, darunterzahlreiche
, wiedie GruppeHannover
Auswärtige
. Derbisherige Weise
durchKartenund
Vorsitzende
, Kgl
. Gartenbaudirektor
agitierthabe
, nichtdieVerteidigung
AxelFintelmann,Flugschriften
eines

46
vonKörnerfrüchten
zumReinigen
. Vorrichtung
. 10717
. Einensonder' mitAAntrieb
,Offen¬
werdenkönnte
. KarlAntonowski
Gnt
gutenRechtesgenannt
dasangegebene
durch
machen,
müssedochauchdieTatsache
barenEindruck
. 22.
, Trip- bacha. M., Bettinastr
gewühlteVorsitzende
dass der in Düsseldorf
Nähedes
, wohlbeutein Berlinund in der
Hannover
, aber nichtin die
sichaufbalte
Versammlungslokals
Patenterteilungen.
dieserTatsache
. DieFeststellung
käme
heutigeSitzung
einengrossenEindruck.
, Ulmt. D.
. JohnDeininger
machtauf die Versammlung
. Sensendengeimascbine
159007
-PosenstehtmitseinerSympathie
Kube
Garteninspektor
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Spalten
zumdreiteiligen
. Vorrichtung
034
159
Weise
, dieheutein dereindringlichsten
aufderSeite
. 32.
, Beusselstr
, Berlin
. Fr. Haake
hätte,diesen früchten
geraten
undzurEinigkeit
stetszumFrieden
d
esVorstandes
Gegnern
den
bei
jedoch
Rathabeer
vorherundnachhernocheineAn¬
. Nachdem
vermisst
rechter¬
sichan der zeitweise
Gebrauchsmnstereintragnngen.
zahlandererMitglieder
, wurdeeinzumzweiten
batten
beteiligt
-QuerregtenDebatte
mitandenHochkant
-Kultivätor
. Federzabn
242726
, nachdem
angenommen
&
MalegestellterSchlussantrag
. Fischer
Eggenfabrik
. Münchener
Zinken
nach balkenbefestigten
Diesodaon
.
war
ein ersterabgelehotworden
-Pasing.
München
,
Staffen
ergabfol¬
Vorstandswahl
einerPausevorgenommene
f
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mit
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Hack
wurdemit 79
. Mehrreihiger
242730
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, Schrift¬ Hack
^Diest
-Schöneberg
. Ernstvon
A. Broderseo
- undHäufeleiseu
Stimmen
abgegebenen
, zumSchatz¬
-Schöneberg
der
Schlegel
derDrehrichtung
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. AufAntragdes HerrnSattlerstimmtder
vorgelegt
Liquidation
endgültigen
der vorgeschlagenen
Ausschuss
a, Die Reformbewegung im Verband der derAbteilung
zu. EssollsodanndieVor¬
II einstimmig
HandeIsgärt DerDeutschlands.
wirdjedoch
, dieselbe
lagedesEtatsfür1905erfolgen
nochetwashinausgeschoben,
desHerrnKnoll
imRe¬ aufWunsch
den30. Januarfandia Steglitz
AmMcmtag
HerrnKaiserdieMög¬
unddaranan¬ umdemnochnichtanwesenden
“ eineAusscbusssitzitng
staurantj.Liedke
Punktes
dieses
beiderBeratung
statt, lichkeitderAnwesenheit
derRetormkommission
eineSitzung
schliessend
des zugeben
gibtzu denzur Beratung
mitden Verhältnissen
. HerrStoftVegeD
sichsehreingehend
welche
die ihmzuge¬
Mitteilungen
einer gestellten
Strömung
Geschäftlichen
herrschenden
undderzurZeit
Verbandes
, dieseit
bekannt
beschäftigten.
einesMitgliedes
desselben
gangeneAnregung
Neuorganisation
f. d. d, G. berichtetdarüber Neujahr
desHaadelsblattes
Versendung
Das Handelsblatc
in Kraftgetretene
baldwiederaufmöglichst
überdieAusschusssitzung:
durchdasPostzeitungsamt
wiefolgtundzwarzunächst
hätten.
sichergeben
Reklamationen
, davielerlei
dieSitzungmit begrüssendenzugeben
HerrBlutheröffnet
festge¬
wirddurchdenGeschäftsführer
Demgegenüber
S
itzung
derheutigen
a
utdieWichtigkeit
weist
,
WorteD
Zahlstattgein nurgeringer
, dassReklamationen
ein, diederVorstand stellt
binundgebtaufeinigeReformen
nur3Rekla¬
EssindderGeschäftsstelle
.
b
äiten
funden
undAb¬
Aufgabe
bat, z;B,
imletztenJahreeingeführt
nächster
sollin
Es
.
z
ugegangen
ganzen
im
mationen
, VersendungZeitimHaDdelsblatt
desInseratenteils
der Geschäfte
wicklung
auf dieArt undWeisedesPost¬
u.s.w. SodurchdasPostzeitungsamt
desHaudelsblattes
beider
Reklamationen
, aufdieanzubringeDden
, den der versands
des Verlustes
der Vorsitzende
daDngedenkt
werden.
WeisehiDgewiesen
durchdenTodseioestreuenund fleissigeo Postusw. in aufklärender
Ausschuss
vor, diebe¬
Briefe
legtverschiedene
erlittenhat. Die DerGeschäftslübrer
-Jüngsfeld
HerrnA. Reuter
Mitgliedes
, z. B. beidem
mitunter
Ansprüche
, welche
desVerstorbe¬weisensollen
erhebensichzumAndenken
Anwesenden
, aDdieGe¬
Angelegenheiten
undanderen
vonder Mahnverfahren
. Es folgtdieMitteilung
nenvon denSitzeD
würdenunddieUberdenRahmen'
gestellt
und dem Austrittdes HerrnBrett- schäftsstelle
Amtsniederlegung
, hinkann
werden
verlangt
, wasbilligerweise
berührt desjenigen
aufsschmerzlichste
, derdenVorstand
soboeider
, dass
billigtdeDStandpunkt
. DerAusschuss
gemein¬ ausgeben
derüber13JahremitdemVorsiande
bat. UDd
sind, zugrosse
, diegeeignet
Verlangen
gearbeitethat. zuweitgehende
des Verbandes
samfürdieInteressen
, zurückzu¬
zurichten
an dieGeschäftsstelle
wärenjedochderartigge¬ Ansprüche
fürdenAustritt
DieGründe
sichnichtbereit
sind, soferndieAntragsteller
desAustritts weisen
zurZurücknahme
, dasseinVersuch
wesen
zutragen.
Unkosten
grössere
, etwaentstehende
ver¬ erklären
. DerVorsitzende
wäre
erschienen
alsaussichtslos
TaunusderVerbandsgruppe
Obmann
, wonachdieser Vondemfrüheren
des HerrnModel
liestein Schreiben
, wirdeinSchreiben
-St.-Goarsbausen
, W. Spitzlay
an derAusscbuss-Lahntal
an derTeilnahme
durchKrankheit
einerneuen
dieNeubegründung
idwelchem
,
vorgelegt
deD
legt
ist. DerGeschäftsführer
sitzungverhindert
in An¬
R
heingegend
dortigen
der
in
bandsgruppe
Vei
für1904vor, derjedoch
Kassenabschluss
provisorischen
, wiebisher
steht
. DerVorstand
wird
gebracht
regung
udüVeröffentlichung
Bekanntgabe
vorder allgemeinen
, dassjedeNeubegründung
stets, auf demStandpunkt
durchdieRechnungsprüfer
erstnochderDurchprüfung
Be¬
eine
auch
,
sei
zuunterstützen
einerVerbaudsgruppe
überden
eineUebersicbt
ebenfalls
. Eserfolgt
unterliegt
zu ge¬
Unkosten
der dadurchentstehenden
, nament¬ willigung
, derimGegensatz
Ende1904
Vermögensbestand
Rahmen
denzulässigen
dieletzteren
, soweit
habe
schehen
Bild nicht
, eindurchauserfreuliches
lichzumvorigenJahre
Herrn
des
NachdemErscheinen
.
überschreiten
II
fürdieAbteilung
wirdeinAbschluss
. Ebenfalls
bietet

50
Kaiserwirdsodannin dieBeratung
des Haushaltungs*
fondsfestzulegen
ist. HerrKnollbefürwortet
daher,
zuwirtschaften
undliebereinenkleinen
Fond
planesfür1905eingetreten
. BeiderPosition
, Beiträge sparsam
. HerrSattlerrichtetdieAnfrage
an den
derMitglieder
, gibtBeckmann
eiDeUebersicht
überAb¬ anzusammeln
, ob er bei einerdiesjährigen
wiederholten
gangundZugangderMitglieder
imJahre1904
*). Der Vorstand
seinAmtevent
. weiterfortführen
würde.
PostenfürBeiträge
wirdnachdemVoranschlag
ein¬ Wiederwahl
bittet
, diesenPunkt
, als nichtzur
stimmiggutgebeissen
, ebensoderPostenfürInserate. Der Vorsitzende
gehörend
, vorerstauszuschalten
, um die
DieübrigenEinnahme
-Postenwerdenebenfalls
nach Tagesordnung
demVoranschlag
festgesetzt
, dieGesamt
-Einnahmen
er¬ vorliegende
Tagesordnung
für die Ausschusssitzung
er¬
zukönnen
. UeberseineStellung
zu den Re¬
gebendieSumme
von49680Mark
. Es wirdzurBe¬ ledigen
zuBeginnder morgigen
ratungderAusgaben
fürdenredaktionellen
Teilüber¬ formenwürdeder Vorstand
Aufschluss
geben
. Kaiserhält•trotz der Aus¬
gegangen
. Bei der PositionVersand
-Portogibt der Sitzung
Geschäftsführer
eineausführliche
Darstellung
derjetzigen führungen
desHerrnKnoll
seinen
Antrag
aufrecht
, 500M.
Versendungsweise
undgehtauchdaraufein, dasseine zurVerbesserung
fürdasHandelsblatt
einzustellen
. Dieser
Vereinbarung
mitdemPostzeitungsami
in früherer
Zeit, Vorschlag
begegnetverschiedenen
Entsprächen
. Herr
so 7. B. voreinemJahre
, nichtmöglich
unddurchführ¬BluthstelltalsNotwendigkeit
hiD
, dasszunächstHerrn
bar gewesenwäre
. DieAusgaben
für den redaktio¬ Tubbenthal
die 75°/0seinergezeichneten
Summevon
nellenTeilunddenInserateoaobang
werdensodannmit 900M. zurückzuzahlea
seien
, welchen
Ausführungen
sich
22080Markfestgesetzt
. Zu denAusgaben
wirdbei der Ausschuss
dahingehend
anscbliesst
, dass Herrn
derPositionReisendesVorstandes
, Ausschusses
usw. Tubbenthal
möglichst
bald
, spätestens
aber bis zum
aufdieUnkosten
, diedurchdieReformkommission
ent¬ 1. Juli1905
, der festgesetzte
Betragauszuzahlen
ist.
stehen
, eingegangen
. Manist sichdarübereinig
, dass, AufWunschdes HerrnKaiserwird in das Pro¬
alseinergewählten
Kommission
, auchderReformkom¬
tokollaufgeDommen
, dass der Vorstanddie Er¬
mission
fürdiedurchihreBeratungen
entstehenden
Reise- mächtigung
erhält
, fürdieVerbesserung
desHandels¬
unkosten
und Tagegelder
eineEntschädigung
gewährt blattesbeidemPosten
, Reisen
, Mitarbeiter
usw
. über
werdenmuss
, nichtaber fürdieHauptversammlung
io dieimEtatfestgesetzte
Summehinauszugehen
, dieses
, undziehtdaraufhin
HerrKaiser
seinen
Danzig
, für diedie eveotl
. Bestellung
einesReferentenwirdbeschlossen
genügen
würde
. Essolldaraufhingewirkt
werden
, dass Antragzurück
. Einesodannvorgenommene
Generalabdie Mitglieder
der ReformkommissioD
, welchean der stiramung
überdenEtatführtzu desseneinstimmiger
. Als Punkt2 derTagesordnung
steht ein
Hauptversammlung
teilzunehmen
wünschen
, diesalsVer¬ Annahme
tretertuD
, dasie ja sonstnachdemStatutauchkein AntragdesVorstandes
dahingehend
, dassderAusschuss
Stimmrecht
besässen
. Bei demPunkteListeC wird eineallgemeine
Revision
derGeschäftsführung
vornehmen
einAusbauen
derselben
empfohlen
, sowieeinBehandelnsolle
. HerrBluthbegründet
denAntragdesVorstandes
diesesGegenstandes
im Handeisblatt
. Die Ausgaben hauptsächlich
dadurch
, dassauchnachder Hauptver¬
werden
insgesamt
mit40450Markfestgestellt,
sammlung
in Düsseldorf
der Vorstand
denverschieden¬
stenAngriffen
ausgesetzt
worden
sei, trotzdem
derVor¬
(Mittagspause.)
standdochnur demallgemeinen
Drängennacbgebend,
überhaupt
nochfürdasJahr1905seinAmt wetterzu¬
Nachmittagssitzung.
führen
e
rklärt
h
at
.
DerVorstand
legteinGewicht
da¬
Nachdemaufgestellten
EtatdesHaushaltungsplanes
selbstsich einmal
für1905darfvoraussichtlich
miteinem
Ueberschuss
von rauf, dassdie EAusschussmitglieder
rledigung
derArbeiten
, Korrespondenzen
ca. 9000M. gerechnet
werden
. Ehein die Beratung vonderganzen
. in der Geschäftsführung
überzeugen
, namentlich
über dieevent
. Verwendung
diesesUeberschusses
einge- usw
usw. anbelangt
, die geführt
trelenwird
, wünscht
HerrKaiserbeiverschiedenen
Po¬ wasdieKorrespondenzen
, als einigeProtokollevonVerbands¬
sitionen
desEiatsmöglichst
beiderVeröffentlichung
des¬ wordensind
durchdenVorstand
wegenihresden Verband
selbenautklärende
Notizen
zudeneinzelnen
Positionen gruppen
schädigenden
Inhaltsvon
der
Veröffentlichung
ausge¬
imHandelsblatt
, diesemWunsche
sollRechnung
getragen
werdenmussten
, um das Ansehendes
werden
. Zum event
. Ueberschuss
selbstnimmtHerr schlossen
Gärtner
-Verbandesnach aussenhinnichtin völligen
KnolldasWort
, begründet
ausderKassenlage
bei Be¬ Misskredit
zu
bringen
.
Herr
GärtnerLoockbe¬
ginndes vergangenen
Jahres19J4dieunbedingtvor¬ gründet
desVorstandes
nochinausführ¬
handengewesene
Notwendigkeit
für den Vorstand, licherWdenStandpunkt
eise
, HerrKnollliestdiehierzuio Betracht
für die letzte Hauptversammlung
in Düssel¬ kommenden
desStalu
's vor,in denenaus¬
dorfeineErhöhung
desBeitrages
beantragen
zumüssen, drücklichgParagraphen
esagtist, dassdie Veröffentlichungen
von
weilmanzudieserZeitdasErgebnis
der VeränderungGruppenprotokolleo
usw., soweitsie die Interessen
des
durchdie Abschaffung
desInseratenteils
nicht voraus- Verbandes
berühren
, iü das Ermessen
desVorstandes
sebenkonnte
. DassdasErgebnis
einsolchesgeworden gestellt
werden
. Herr Kaiser stelltsich auf den
sei, wieesderdemAusschuss
vorgelegte
provisorischeStandpunkt
des Vorstandes
und billigtdie NicbtKassenabschluss
und die Vermögensübersicht
ergeben veröffenllichung
durchaus
, istvielmehr
derAnsicht
, dass
hätten
, sei hocherfreulicb
. Im übrigenist HerrKnoll derVorstand
beiderZulassung
derVeröffentlichung
der
derAnsicht
, dassder etwaige
Ueberschuss
nichtgleich
nochvielzuweitgegangen
ist. Herr Faiss
verwendet
wird
, sonderngewissermassen
als Reserve- Protokolle
beantragt
, dassderAusschuss
dieBeratung
überdieRe¬
klamation
seitensder VerbaDdsgruppen
überwiesen
er¬
Vorstandsmitglieder
seine
,f) DerAbgang
betrug
biszum1. Dezember
1904ins¬ hältundohnedieanwesenden
gesamt
^ 870Mitglieder
,eshaben
sichabgemeldet
801(da« Entscbeiduug
nachruhigerundsachlicher
Beratung
trifft.
, dassdie Vor¬
runtervonderHauptversammlung
biszum1. Dezember HerrKnollkonstatirtausdenStatuten
ca. 130
), gestorben
sind22, Konkurs
7, gestrichen
34, standsmitglieder
einen
TeildesAusschusses
bildenundso¬
unbekannt
verzogen
6. Nachträglich
sindnochgestrichen mitmitzumAusschuss
gehören
. Eswirdsodannin die
17, gestorben
4, Konkurs
1, sodassderGesammtabgang
Verlesung
derbeanstandeten
Protokolle
und des damit
398beträgt
. Neuanmeldungen
s.. 1imLaufedesJahres verbundenen
Schriftwechsels
zwischen
denGruppenund
biszum1. Januar1905151,vom1. Januarbis31.Jan. derGeschäftsführung
emgetreteD
, Es erfolgtzunächst
41erfolgt
. DerMitgliedsland
am1. Januar1905be¬ dieVorlegung
desGruppenprotokolls
derVerbandsgruppe
trug3118.
Dresden
, undlegtder Geschäftsführer
insbesondere
den

PassusdesProtokollsdar, der denVorstandzur Zu¬
AuchdieSpiellinien
dürfenaus keinemanderen
rückweisung
veranlasst
hat. Hierhandelt
essichumden Material
wiederPlatzselbstbestehen
. Manfindet
zwar
Vorwurf
, dassderVorstand
trotzseinerErklärung
, sein sehrhäufig
dieseLinienhergestellt
aushocbkantig
auf¬
Amtbis Ende1905nochzubehalten
, mehrfach
diese gestellten
Ziegelsteinen
oderausHolzlatten
, diemitPfosten
Beibehaltung
seinesAmtes
vonAbstimmungen
abhängig oderTellern
imBodenfestgebalten
sind
. Abgesehen
gemacht
habe. HerrSloffregen
stimmtdem Vorstande vonder ungeheuren
Sorgfaltund deshalb
Verteuerung,
insofern
zu, dassmehrfache
Ablehnungen
zudieser
Sache mitdersolches
Materalgelegtwerdenmuss
, sindsie
seitensdesVorstandes
nichtvorgekommen
seien
, nursei
, weilsiedochbaldausdemPlatzum1oder
diesgeschehen
beiderAbstimmung
fürdieReforrokom-unpraktisch
l 1/, cmhervorragen
undfürdenSpielenden
desStolperns
mission
, woderVorstandesabgelebnt
habe
, weiterzu¬wegen
g
efährlich
werden
können
.
Auch
d
ieBälle
, sobald
arbeiten
, wennHerrBeckerin dieKommission
gewählt
KantenderSpiellinien
treffen
, nehmen
oft
werdenwürde
. DieHerrenKnollundBlutblegenden sieaufsolche
eineandereRichtung
an, wodurch
inderBerechnung
Ab¬
Standpunkt
desVorstandes
nochmals
dar, derVorstand weichungen
entstehen.
hat, vondemKonflikt
mitHerrnBeckeran, erklärt
, dass
er mitHerrnBeckerin keinerWeisehabeZusammen¬ Ambestenundbilligsten
werdendieTennisplätze
Art angelegt
undunterhalten
: Das
arbeitenwollen
. WennderVorstand
aucherklärthabe, auf nachstehende
wirdaufca. 20cm tiefausgehoben
uDddas
an denArbeiten
der Kommission
nichthabeteilnebmenGelände
Planumgenauhergestellt
, das heisstdas
zu wollen
, so wäre allein zur Aufklärungsogenannte
undzugleich
der' verschiedensten
Fragengeschäftlicher
u.s.w. Art die ganzeBeetwirdjetztschonsauberplaniert
hierbei
Rücksicht
aufeventuelle
Entwässerung
genommen.
Mitwirkung
desVorstandes
trotzdem
notwendig
, undbei Manstellt
je nachdenörtlichen
Verhältnissen
einGe¬
allendiesenSachenhabeesnachdemVoraufgegangenen
ambesten
derVorstand
ablebnen
müssen
, mitHerrnBeckerzu¬ fälleher, das beiebenerLagedesGeländes
vonderMittedesPlatzesnachdenLängsseiten
sammenzuarbeiten.
gebt,
abernicht
m
ehr
wie1
cmprolaufenden
Meter
betragen
(Schluss
folgt
.)
darf, ehervielleicht
etwasweniger
. Ist derHangdes
Geländes
nachdenSeitenhin, so kannmaanatürlich
dasGefälle
nachderSeitehinannehmen
. EiaGefälle
mussvorhanden
sein
, damitderPlatzauchnachRegenwetterbaldwiederbenutztwerden
kaDü
. DieersteBe¬
festigungsschichte
wirdaus geschlagenen
, zirkafaustgrossenZiegelstücken
bergestellt
, ca. 8—10cmhoch.
AufdieseSchichte
kommt
danneineSchichte
Koksasche
von10cmStärke
, diemanjaüberall
aufBahnstationen
Lawn
-Tennisplätze,
oderFabriksgrundsiückeD
für billigen
Preisbekommen
kann
. Untergenügender
Bewässerung
wirddanndas
VonGartenarchitekt
Henne.
Ganzeordentlich
festgewalzt
. Hieraufüberzieht
man
denPlatzmitsogenannter
SchlickeoderdemAbzug
Injedemgrösseren
Privat
- oderöffentlichen
Garten vonChausseen
oderbefahrenen
Wegen
. Manbringt
werdeninunserersportliebeoden
ZeitnebenErholungs¬diese
M
asse
,
falls
siezutrocken
i
st
,
untergehöriger
Be¬
plätzenallerAltvorallenDingenauchSpielplätze
für feuchtung
ineinembreiartigen
Zustandaufundschlägt
JuDgundAltgeschaffen
. Obwohl
dasTennisspiel
noch dieselbe
mitdemflachen
Spaten
fest,damitkeineLücken
nichtallzulange
auf demKontinent
bekanntist, flodet entstehen
.
Nach
zwei
b
isdreischönen
Tagen
,
nachdem
mandochPlätzefürdieses
gesunde
Spielschonüberall. derPlatzetwasabgetrocknet
ist, wirdüberdieseSchichte
Selbstin öffentlichen
Gärtenlasseneinsichtige
Stadt¬ eine1 cmstarkeSchichte
Kiesgeworfen
, derabermög¬
verwaltungen
PlätzedieserArt anlegen
, um einerseits lichst
scharfundgleicbmässig
imKornist. Runwird
demsportliebenden
Publikum
Gelegenheit
zu bieten, wieder
tüchtig
g
ewalzt
,
damit
derKiessichindieSchlicke
diesemSportzuhuldigen
, anderseits
aber auchdurch hmeindrückt
,
umeinRollen
oderVerschieben
derMasse
dasVermieten
solcherPiätzesich nichtunerheblichebeimWalzenzuverhindern
. NachdieserArbeitbleibt
Einnahmen
zurErhaltung
derAnlagen
zu verschaffen* dannderPlatzwiedereinige
Tageliegen
, umvollständig
Voneigentlichen
Lawn
-Tennisplätzen
, das heisst auszutrocknen.
Rasenplätzen
, kannman in unserem
Kontinentalklima
(Fortsetzung
folgt
.)
kaumredeD
, weilderenUnterhaltung
bei dergeringen
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
Luftfeuchtigkeit
kaummöglich
ist. Manbatdeshalb
ge¬
ebnete
Kiesplätze
inderArt, wiedieGartenwege
befestigt
sind, bergestellt
, weildiesebedeutend
billiger
zuerbalten
siod. DochauchdieHerstellung
solcher
Plätzeist, falls
sie allenAnforderungen
entsprechen
soll, nichtso ein¬ lieberdieKultur
desSellerie
blanche
(Bleichsellerie
).
fachundbillig
, wiemanimallgemeinen
annimmt
. Vor
allemdarfDichtdie kleinste
Unebenheit
auf solchem
DaBleicbsellerie
immermehrverlangtwird
, wäre
PlatzeVorkommen
; er mussebenwieeineTennesein. essehrwünschenswert
, wennerhierbeiunsinDeutsch¬
FernermussderPlatzelastisch
sein
. Manzi$htja ohne¬ landmehrangebautwürde
. Indemich hoffe
, dass
hinbeimTennisspiel
anderesSchuhzeug
an, das mit vielleicht
dieseZeilenzuVersuchen
anregen
, erlaube
ich
Gummisohlen
versehen
ist, auchdürfenkeinehohenAb¬ mireiniges
überdieKulturzusagen.
sätzeamScbuhwerk
sein, da diesewiederSpurenauf
1. DerBleichsellerie
verlangtguten
, schwarzen
demPlatzehiDterlassen
würden.
Boden
, am bestenmoorigen
Bruchbodeo
, jedochmuss
ManbatzwarhierunddaTennisplätze
herzustellendieEniwässerung
gutseinundist vielDungnötig
, der
versuchtausBetonoderdergleichen
hartemMaterial. imHerbstuDtergeackert
wird
. Im Frühjahrlasseich
DochsindsolchePlätzegarnichtswertwegenderun- kleineGräben
ziehenundzwarso, dassalle3>|3Fuss
genügendenElastizität
,ausserdem
abernochfürdieSpielen¬eine«Reibekommt
, alsoeinFussbreit
, und2 Fuss
dengefährlich
, weilbeieinemSturzoderAusgleiten
sehr Zwischenraum
, wo dieErdeliegenkann
. Dannlasse
häufig
Verletzungen
derKniescheibe
ichin denGräben
Vorkommen.
nochKompost
untergraben.

finden
imSamenkorn
': Schon
. Beweis
. Diese
2. DerSamenwirdAnfangAprilin ein warmes Ernährungsorgane
Keimblätter
Blätteralssogenannte
zumpikieren wirdieersten
Pflanzen
diekleinen
. Sobald
(Stärke)
Beetausgesäet
Substanz
o
rganischer
dasiemit
,
Zweck
d
en
haben
p
ikiert,
Beet
halbwarmes
ein
in
dieerste
Keimling
, werdendieselben
sind
sind, demjuogeo
vollgepfropft
, damitsiestarkgenugwerden, bereits
wird, neue
2 Zollweitvoneinander
dieserbefähigt
, wodurch
zuliefern
wer¬ Nahrung
begonnen
Assi¬
Junikannmit demAuspflanzen
zwecks
Anfang
Ernährung
(Blätteretc.) fürweitere
einenFuss Organe
ichdenSellerie
die ersten
den. IodeDReihenpflaDZö
Keimpflanze
d
ie
Sobald
.
bilden
zu
milation
haben,
Schaden
, kanngrossen
. Werfrüherpflanzt
breit
bat, trittdiePflanze
Blättergebildet
durchwachsenrichtigentwickelten
in derRegelinSamen
weildiesePflanzen
vonderNot¬
DieUeberzeugung
.
indieSelbsterbaltuDg
der
. DasReinbalten
werdenmüssen
und verworfen
derBlätterbildetdieBasisder eigentlichen
wendigkeit
einegrosseHauptsache,
Beeteistebenfalls
dafürsteht, dassdie seitens
, welche
Ernährungstheorie
zudenBlättern
sostarkseiü, derWurzeln
Nährstoffe
aufgenommenen
mussderSellerie
3. MitteSeptember
wasauch
,
Lichtes—
kann
werden
des vegetabilen
a
Dgefangen
dassmitBleicheu
gelübrtdurchBeleuchtung
erhalten
Umwandlung
Dünger
—dieeigentliche
e
rgenügend
wenn
derFallist,
durchdieSonnenstrahlen
bestimmt
e
rfolgt.
Substanz
n
uozum
in die organische
deranorganischen
bat, wieschonobengesagtist. Ichkomme
Stoffein die or¬
gemachtwerdenmuss, DieUmwandlung
der anorganischen
, wasamsorglältigsten
Bleichen
kann, indemdie ganischen
entstehen
dieBlätterund zwardie
lediglich
besorgen
weilsonstvielSchaden
der
faulen.
derPflanzen
Herzen
. Diesesindes, diedieKohlensäure
grünenBlätter
),
(undnichtdieim Bodenvorhandene
bei grossenFlächenam Luftaufnebmen
geschieht
DasBleichen
zurückunddenKohlenstoff
aussebeiden
. Wenndie denSauerstoff
Weise
undbestenauf folgende
billigsten
bathiermehroder
FormdesBlattes
Die
.
bebalteü
hellen
wasan
,
s
ind
trocken
, alsoganz
taufrei
Pflanzen
die
,
Farbe
i
hre
mehrdagegen
,
zutun
Dichts
mit
weniger
sie
werden
,
Tagenum11Uhrfrühder Fallist
. DiesegrüneFarbeistnichtzumVer¬
, die untersteWeide grünseinmuss
Weidenzweimalhocbgebunden
dieAnwesen¬
kennzeichnet
da,sondern
hat gnügen
desMenschen
zumWachsen
nichtzufest, damitdasHerzPlatzW
sindkleinegrüneKörn¬
. Letztere
, die oberste eiderechtfest, heitdesChloiopbylls
undnichtkrummwird
den Zellendes Blattesverhältoiswelcheio
,
. Nun chen
kann
in die Herzenkommen
damitkeinRegen
— spärlich
gesehen
Erde
mässig— unterderVergrösserung Auge
biszu einDrittelderHöbemit
wirddiePflanze
mitjedemblossen diegrüne
. Nach10Tagenwird verteiltsind, jedoch
bedecktund diesefestgedrückt
. DiekleinengrünenGe¬
, sodass FarbedesBlattesdarstellen
gebracht
Erdean diePflanzen
wiederebensoviel
Gebeimsichdas
denen
, in
sind. bildesinddieFabrikräume
alsodiesebiszu zweiDrittelnmitErdebedeckt
. Ohnedieses
der Naturabspielt
haben, diss—derWerdegang
wieder11Tagegestanden
diePflanzen
Nachdem
, deDDin der
Gebilde
, sindbeider wäreunsereErdeein lebloses
21Tage
alsovomBindenan gerechnet
(ChloroKörnchen
,diediesekleinen
Naturgibtesnichts
KulturalleHerzenlaDgdurcbgewacbsen
beschriebenen
, wieebenerwähnt,
, Also
könnte
) ersetzen
phyllköroer
, undkannnun derVersandbeginnen.
undzartweiss
, daswiralsTrägerdieserwichtigen
, sowiedie un¬ istes DurdasBlatt
alleWurzeln
denPflanzen
Nachdem
1
f
ürdiePflaazeozüchter
wiewichtig
—
k
ennen
nochmit
sie
Organe
müssen
,
sind
g
enommen
nützenBlätter
unter einem
Chlorophyll
wiremeinzelnes
, damitsie beidem Betrachten
werden
umbuoden
einemBastfaden
, so sehenw;r ao undfürsicheinfarb¬
gutenMikroskop
nichtleiden.
Transport
e
inesSchwämmchens
dasdieStruktur
,
Körnchen
loses
frisch
wir
finden
, indemderBleichsellerie
istleicht
. In letzterem
aufweist
DerAbsatz
Hohlräumen
, auchwirder von besseren mitvielen
. Diesen
schonvielverlangtwird
grünenFarbstoffverteilt
eigentlichen
. DerPreisistso, dass den
gerngekauft
durchAlkohol
-Fabriken
Konserveu
irküostlieh
nunkönnenwlegen
grünenFarbstoff
Blätter
einige
wir
seinkann.
Zwecke
manganzzufrieden
Zudiesem
.
entziehen
D. G.-Ztg. irgend
, denmanaucherhitzen
io Alkohol
einerPflanze
ZeithabenwirdeogrünenFarb¬
kannundnachkurzer
eine blut¬
, der, demLichteaufgesetzt
stoffausgebeizt
habennun¬
. DieCblorophyllkörner
roteFarbeaonimmt
wirnunzu unsere
. Kebren
mehremhellesAussehen
Rasier¬
; machenwir mittelsteines
Blätternzurück
wirunterder
, sosehen
Profilschoitt
scharfen
einen
messers
, welche
Zellen
, schmale
: Lange
folgendes
Vergrösserung
fürdenPflanzenkörper.
DasBlattundseineBedeutung
mit Wassergefülltsind. Es sind
oderweniger
mehr
be¬ diesdieZellen
Einlager¬
, dieverschiedenen
deiOberbaut
, dersichmitderKulturderPflanzen
Derjenige
—
klarwerden
. Unterdieser
darüber
, wieHaareetc. aufweisen
,musssiebvorallenDingen
schäftigt
, Auswüchse
Zellen,
längliche
Wesen— er mussimge¬ ungen
ist einlebendes
findenwirhochstehend
diePflanze
Zellengruppe
mehroder
er
auchdes¬
,
sonstbat
,
erscheinen
sein
angeordnet
P
hysiologe
S
inne
pallisadenartigPallisadenparencbym
wissen
bezeich¬
, oder welche
zuverzeichnen
inseinerKultur
Misserfolge
halbiDderWissenschaft
weniger
Chloroder
Wesen
derdas
,
s
rnddieTräger
derjenige
Z
ellen
Nur
.
Diese
.
angewiesen
netwerden
istaufZufälle
) ein(Lebeossubstanz
vollundgaozerfassthat, kannkultivieren.phylkörner
derPflanze
in Protoplasma
, welche
angrenzend,
OrganeeinerPflanze, gelagert
sind. AndasPallisadenparenchym
AuchdenZweckder einzelnen
Scbwammbat, musser wissen. befindet
sogenannte
dieNaturihrsiegegeben
siebeineZellengruppe
weshalb
Gärtnern
unsern
bei
enthält.
Wiesiebtes in dieserBeziehung dasBlattvon parencbym
schonwenigerChlorophyll
, welches
isteinlockerer
wir nur, wieoftmals
diesesScbwammparenchyms
aus? Betrachten
wird. DieStruktur
behandelt
des Blattesdar.
so nebensächlich
seitendesKultivateurs
stelltso dasDurchlüftungsgewebe
mandasBlattalseinen UDd
eingerichtet,
fürGasaustausch
Vorrichtung
Nochvor200Jahrenbetrachtete
Esisthierdie
der
Anhängsel
) weiche
genannt
, alseinnebensächliches
, (Intercellutaren
Sc!muck
blossen
Hoblräume
, dasses nur alsoweite
darin
nurdenNutzen
derunterenOberbautin Ver¬
underblickte
Pflanze
Spaltöffnungen
. Dank mitdeustehen.
batte
udüFrüchteetc. zu schützen
dieKnospen
desBlattes bindung
istmanheuteüberdenZweck
.)
folgt
derForschung
(Schluss
bleibtbis
jedoch
. DieErkenntnis
unterrichtet
vollständig
Vorbehalten.
vonGärtnern
zurStuodenochtausenden
DieBlätterbildennebendenWurzelndie wichtigsten

RednergiebteineUebersicht
, wasdiesauf die
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M.
baup
'sächlicbsteD
, besonders
holländischen
Artikelaus¬
Protokoll
derHauptversammlung
am 9. Februar1905. machtundgiebtderBefürchtung
Ausdruck
, dassesfür
schwerseinwird
, diezuverzollenden
ln Anwesenheit
von 26 Mitgliedern
eröffnetHerr dieZollbeamten
vondenzollfreien
zu trenneo
. ZumSchluss
RuthedieSitzung
udögiebtnachVerlesung
desProto- Pflanzen
HerrKropff
, eineAeuderung
derZollsätze
sei
kollsderletztenHauptversammlung
alseingegangen
be¬ erwähnt
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verdichtet
. HerrFaissverteidigt
zissenetc. kultiviert
, wogegen
fürIrisundPaeomen
be¬ nochmals
seinen
Standpunkt
, dassdieAusschussmitglieder
sondere
Felderbepflanzt
sind. DieFenster
dieser
ohne
Rosen¬
den
Vorstand
ihreBeschlüsse
überdieBeschwerden
kästensindabnehmbar
, so dassdieRosenimSommer fassenmüssen
.
Herr
Nevermann
verliesst
nochmals
den
vollständig
freistehen.
Wortlautder imProtokoll
derGroppe
Dresden
bean¬
AusserdiesenRosenkästen
findenwir10lange
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b
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zudemselben
, oderin Abänderungen
verzichtet
einesderVer¬ öffentlichung
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.
sei
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, trotzdemwirdeinstimmig
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bezw. bareFussspuren
zubinterlassen
demVorstand
, dassdieserAuszug
statiertwird
. Da¬
Linienzu ziehen
nichtzugegangendiefürdasSpielerforderlichen
zurVeröffentlichung
der Geschäftstelle
, dieun¬
H
olzlatten
zweier
mansichentweder
Mitlelzubedient
derGruppe
sei. BeidenSätzendesProtokolls
, wirdwohl gefähr2 bis2>12Meterlangsindundso durchQduer¬
betreffend
Ausstellung
, dieDüsseldorfer
rhein
en
dasszwischen
,
werden
, dasssolcheSachenineinProto¬ lattenzusammengehalten Zentimeter
anerkannt
allgemein
, legt
bleibt
BeleuchtungLattenein freierRaumvon6 desSpielfeldes
, eine allgemeine
kollnichthineingebören
und
Linie
auf die markierte
, wiesie .dieselben
Ausstellung
autderDüsseldorfer
derVorgänge
auf.
Schlemmkreide
desVorstandesträgtmiteinemPioselaufgelöste
imAufträge
Mittelrbem
auchderGruppe
leicht
istes, dieLinienmiteinem
undleichter
ist, jedochwohlimHandelsblaueEinfacher
worden
anheimgestellt
} wie Figur4
Apparataufzubringen
, auf dieseWeise zukonstruirenden
« DerWeg
können
hättestatifinden
, deraneinem
Blecbzylinder
in einem zeigt
. Erbestehtauseinem
Ausstellung
aufder genannten
dieVorgänge
wird. Aufder
befestigt
Spurweite
, ist aber vonder Radmit6 Zentimeter
Artikelzu behandeln
besonderen
, umdieausdem
. HerrBluth Hiaterseite
sicheineArtSpatel
wordeD
befindet
nichtbeschulten
Verbandsgruppe
gegendas Rad zu
Flüssigkeit
fliessende
Hauptversamm¬
Blechzylmder
einerfrüheren
weistauf denBeschluss

drücken
undüberdieganzeRadbreite
zuverteilen
. Der
DieBefestigung
geschieht
ambestenin der Weise,
GriffamoberenEndedesZylinders
ist durchScharniere dassgleichbeiderAnlage
desPlatzes
Granilwürfel
oder
so eingerichtet
, dasser uiiteinemHebelundVentilam breiteEichenpflöcke
, dieobenmiteiner25—30 Zenti¬
unterenEndeinVerbindung
gebracht
ist, so dassbei metertiefenOeffnung
zumEinsetzen
desDomesder
einemDruckdasVentilsichöffnetunddie FlüssigkeitNetzpfähle
versehen
sind, eingesetzt
werden.
herausfliesst
. ManmischtdazudiebesteSchlemmkreide
DafürdenLandschaflsgärlner
häufig
Aufträge
zur
mitheissem
WasserunderstnachdemErkaltenwird Anlage
vonTennisplätzen
erfolgen
, ihmauchdie Aus¬
dieMasseindenZylinder
getaD
. Zur Markierung
be¬
derselben
übertragen
wird
, imallgemeinen
aber
festigtman danneineSchnurnachden angegebenenstattung
desPlatzesnachbestimmten
Massen,
Massen
undfährtmitderMaschinerie
nun daranauf UberdieEinteilung
undAusscbmükung
nochwenig
und nieder
. Solltehierunddadie Liniebreiterge¬ überguteBefestigungsart
ist, würdeesmirzurFreudegereichen,
wordensein, so kannmandurchAbkratzen
leichtdie veröffentlicht
ich durchdiesenArtikel
dazubeigetragen
hätte,
gleiche
Breiteherstellen
. Mannimmtdiesnuransonn¬ wenn
dasüberAnlage
solcher
Plätze
Wissenswerte
mehrbe¬
igenTagenvor, damitdieSchlemmkreide
bald an¬ kanntzumachen.
trocknet
, undmankanndannnochzur besseren
Halt¬
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
barkeitdieserLinienbeitragen
, wennmandieseweissen,
getrockneten
LinienmitFirnisüberstreicht
. Damit
man
fernernichtinjedemFrühjahr
denPlatzfrischver¬
messen
muss
, umdieLinienzuerneuern
, bringtman
Kleine
Feinde
desHaushaltes.
sogenannte
Markierzwecken
an: an den Wickeln
einem
Vortrag
in derSitzung
derGartenbau
.Gesell¬
dereinzelnen
Linienwerden
aus Eisenblech
gefertigte, (Aus
zuFrankfurt
a. M.amFreitag
den17.Februar
1903.
mitweisserOelfarbe
gestrichene
, undmit Nägelnzur schaft
Befestigung
versehene
Winkel
oderT-Stückeandenbe¬ ImAnschluss
aDdieAusstellung
derGartenbau
-Gesell¬
treffenden
Punkten
eingedrückt
. Manbraucht8Winkel schafthieltHerrD
.rKraemer
, Dirigent
derpflanzenpbysi=
und2 T.-Siücke.
ologischen
Versuchsstation
derKönigl
. Lehranstalt
für
- Obst
-undGartenbau
inGeisenheim
einenVortrag
NichtdieHerstellung
allein
, sondern
auchdieUnter¬ Wein
Thema„KleineFeindeunseres
Haushaltes
.“
haltungeinessolchen
Platzesist vonWichtigkeit
. Vor überdas
AnderHandvonAbbildungen
undreichlichem
Demon¬
allenDingen
iststetsetwasSchlicke
zureservieren
,da¬ strations
-Material
zeigteD.r Kraemer
, dassin Küche
und
mitbeiirgendwelchen
Schäden
sofortausgebessert
wer¬
namentlich
Schimmelpilze
, Hefeü
, Rahm¬
denkann
. Ebenso
istesnötig
, namentlich
im Früh¬ Vorratskammer
undBakterien
Unheil
stiften
. Siefindenhierauf
jahr, vorBeginnderSpielzeit
wiederetwasKiesüber pilze
undSpeiseresten
reichlichGelegenheit,
denPlatzzubringen
unddieseneinzuwalzen
, damitdie Küchenabtäileo
Jahrhindurchzu erhalten
und können
Flächenichtschlüpfrig
wird
. DannmussderPlatzbei sichdasganze
daher
j
ederzeit
Vorräte
z
umVerderben
bringen
. Er¬
starkerBenützung
öfteruntervorherigem
Sprengen
ge¬ leichtertwirdihnendiesesZerstöruogswerk
durchihre
walztwerden.
Lebenszäbigkeit
undihre ungeheure
Vermehrungskraft.
Ammeisten
machen
diese
Gärungserreger
beim
Kochen
WasdieLagedesTennisplatzes
im Gartenanbe¬
, wennessichdarumhandelt
, Früchte
, Ge¬
trifft
, sosoller vorallenDingen
nichtin vollerSonne, zuschaffen
zukonservieren
. Alle
alsoin derfreienRasenbabn
liegen
, weildieSonneder müseoderandereNahrungsmittel
-Verfahrenlaufendaraufhinaus
, die
einenSpielpartei
insGesicht
scheinen
unddas Werfen Konservierungs
, die aufFrüchtenundGe¬
oderAuffangen
derBällebeeinträchtigen
würde
. Am KeimederGärungserreger
sind, zutöten
bestenlegt man den Platzso an, dasser vonallen müsenstetsin grosserZahlangesiedelt
zuhemmen
. Beidemüb¬
SeitenmitGehölz
umpflanzt
wird
. Sehrhübschist es, oderin derEntwickelung
derKonserven
, welches
in
beimTennisplätze
eineLaubeodereinkleinesZelt zu lichenHerstellungsverfahren
Kochen
mitnachfolgendem
luftdichtem
Abschluss
erbauen
, vonwoausZuschauer
demSpieltolgeu
können. starkem
MankaDndenPlatzetwaserhöbteinrichten
um eine desKonserveninhalts
besteht
, versucht
mandieaufden
vorhandenen
GäruDgserreger
zu tötenund
bessereUebersicht
überdenganzenPlatzzu ermög¬ Konserven
aeuerKeime
zuverhüten
. DieAus¬
lichen
, undzwargeschieht
diesambesten
aufderLängs¬ dasHinzukommen
Dr. Kraemers
zeigen
, dassdieVernichtung
der
seiten
. Blumenschmuck
, schönblühende
Sträucherso¬ führungen
jedochdurchaus
nichtso einfach
ist. Zwarge¬
wieauch
, fallsesder Geldbeutel
desBesitzers
zulässt, Keime
leicht
, dievegetativen
wachsen¬
Skulpturenscbmuck
, derirgendwie
aufSportoderLeibes¬ lingtesverhältnismässig
derGärungserreger
durchhoheTempera¬
übungBezughat, verschönern
dasGanze
, ln öffent¬ denZustände
. Diewasserarmen
Ruhezustände
, die
lichen GärteDwird man eventuelldafürSorge turen zu töteu
SporendieserOrganismen
, sinddagegen
tragen
, dassauchUnterstandsballen
sowieRäumezum sogenannten
gegendie Einwirkung
von
Wechseln
derKleidung
oderzurAufbewahrung
derGe¬ äusserstwiderstandsfähig
rätevorhanden
sind.
heissemWasser
, namentlich
giltdiesvondenBak¬
teriensporen
, diebeieinigen
OrteD
sogarstundenlanges
DamiteinRollen
derBallenin die Gebüsche
ver¬ Erhitzen
inkochendem
Wasservertragen
ohneanKeim¬
. DieGefahr
, dassderartige
Keime
in
miedenwird
, mussder Tennisplatz
mitNetzen
, am krafteinzubüsseu
Zustande
iDKonserven
erhaltenbleibep
, ist
besteninDampf
geteerten
, umgeben
sein. Die Netz- lebendem
. Glücklicherweise
istjedochin den
böhebeträgtgewöhnlich
2—2,50Meter
, ihreLängebei immervorhanden
einzelnen
Plätzen20Meter
, beimehreren
nebeneinander-meisten
Konserven
ihreEntwickelung
Dichtzubefürch¬
vermögen
sichin derRegelnichtin
liegenden
mussdasselbe
ringsumdieeinzelneSpiel- ten. DieBakterien
Nährböden
zuvermehren
. Daherfehlen
planfläche
geben
. DieDauerhaftigkeit
derNetzewird säurehaltigen
sieauchgewöhnlich
iu allenKonserven
, diereichan
erhöht
, weiinsienachjedemSpielzusammengenommen
sind, alsoin allenObst
* undBeerenkon¬
werdenundgegenRegengeschützt
werden
. DieEck¬ Frucbtsäuren
. Dagegen
kommen
siein densäurearmen
Kon¬
pfosten
sinddannobenmitkleinenBlechdächern
ver¬ serven
, Erbsen
, Karotten
, Spargeln
unddes
sehen
, umdieNetzevonobenzu beschützen
, an den servenderBohnen
leichterzustarkerVermehrung
. Gerade
Seitenkönnenwasserdichte
Leinwaüdstreifen
befestigt Blumenkohls
gebenleichterin Bakterienzersetzung
sein, diebeiNichtbenutzung
desPlatzesumdiezusam¬ dieseKonserven
über
, daestrotzsorgfältigster
Arbeitimmer
einmal
pasmengerafften
Netzeherumgebunden
sind.

., d. Pfd
. 14—15Pfg
., Gescheit
45Pfg
. Knoblauch
derStr.
sierenkann
, dassBakterieosporeD
dasErhitzeoüber¬ Mb
-, d. St. 4Pfg., Kartoffeln
: Schneeflocken
dasMalter
7—8
stehenodernachträglich
durchschadhafte
Stellender 60Pfg
., Magnum
bonum
6.50—7.00Mk
., d. Gescheit
24Pfg
., MäusGefässe
in denKonserveninhalt
eindringen
. Selbstder Mk
kartoffeln
d
.
Ztr
.
7
.00
—
8
.00Mk
.,
Gesch
.
30
Pfg
.
,
gelbe
Kartoffeln
absolute
Luftabschluss
derKonservenbehälter
schütztin
dasMalter
6.00—6.50Mk
., Maltakartoffeln
dasPfund12Pfg
.,
solchen
Fällen
nichtimmervoreinerBakterienzersetzung,
30Pfg
., Pfg
., Schwarzwurzeln
18—20Pfg
.,Brunnen¬
dennvieleBakterien
vermögen
sichbeigänzlichem
Luft¬ Gartenkresse
kresse
5—6Pfg
.,Pimpernelt
10Pfg
.,Meiran
Thymian
(Bratenkraut)
mangel
starkzu vermehren
. AllerWahrscheinlichkeit
nachhabenauchbeidembekannten
Darmstädter
Ver- 6 Pfg
., Kerbel
d. Pfd
. 60Pfg., Petersilie
d. Pfd
. 40Pfg., die
10Pfg
., d. Bdch
. 5Ptg., Banauen
10Pfg., Lauch
3—6
gifiungsfall
solcheluftscheue
Bakterien
dieimSporenzu¬Wurzel
. d. Stück
, d. Bdch
. 20Pfg., Teltower
Rübchen
d. Pfd. 40
standedieErhitzung
beiderHerstellung
derKonservenPfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.) 60—70Pfg.d. Pfd
., Schmalzkraut
d.
überstanden
hatten
, dasbedauerliche
Unglück
herbeige¬Pfg
führt
. Dr. Kraemer
mahntdaherzurVorsicht
bei der Tlch
. 20Pfg
., grüneSaucekräuter
d. Thleh
. 30Pfg
., Frühbeet¬
d. Pfd.2.50Mk
., Schnittlauch
i. T. 80Pfg
., Cichorie
Herstellung
dersäurearmen
Konserven
imHausundrät spargel
. 50Pfg.
dazu
, dieKonserven
beiihrerHerstellung
nichteinmal d. Tlch
sondern
an3 aufeinanderfolgenden
Tagenje Stunde
ObstundFrüchte
: Aepfel
: Goldreinetten
, franz
., d. Pfd.
zuerhitzen
, ummöglichst
sicheralleKeimeindenKon¬ 25Pfg
-,gelbeReinetten
20Pfg., Kochäpfel
10—15Pfg
., Ananas
servenzuvernichten
. Beigenügender
Sorgfalt
während 1.10M
., Zitronen
d. St. 5—
6 Pfg
., Orangen
d. St. 5—10Pfg.,
derHerstellung
undeinigerVorsicht
beider^Prüfung
der
d. Pfd
. 60—
75Pfg., Wallnüsse
d. Hdrt
. 50Pfg
.,
Konserven
vordemGenüsse
sindso bedauerliche
Un- Weintrauben
Haselnüsse
d.
Pfd
.
40Pfg
.
,
Maronen
(Kastanien
)
d.
Pfd
. 16—18
glücksfälle
, wiewirsieio Darmsladt
erlebthaben
, so Pfg.,Birnen
12—40Pfg
.,Kochbirnen
10—15Pfg.,Quitten
15—20Pfg.
gutwieausgeschlossen.

Ausstellungen
Rosen
-Ausstellung
zuKreuznach
. Diediesjährige
RosenAusstellung
inKreuznach
zuveranstalten
, daran
hatderVerein
Rosenfreumie
sehrgutgetan
, istesdoch
daserstemal,
Landm
annden
keandieFrühjahrsbestellun
g!—Sellen deutscher
grossen
Badeorte
einesolchestattfindet
. Nur
sichdieSommersaaten
üppig
entwickeln
, sodarfesdemBoden dassin einem
nichtandenerforderlicheu
Nährstoffen
fehlen
. EinUeberschuss
dieAussteller
einesolcheAusstellung
mitsichbringt
. Bad
davonistschon
deshalb
unbedingt
nötig
, weilbeiungünstiger
Kreuznach
unddasbenachbarte
Münster
a. St. weisen
durch¬
Witterung
ofteinStocken
imWachstum
eintritt
, welches
beim
jährlich
15—20000
Kurfremde
auf.DadieKurfremden
besseren
Wetter
wieder
nachgeholt
werden
muss
. Leiderfehlt schnittlich
mehrere
Wochen
dableiben
, soistesnaturgemäss
, dass
esaberunsern
meisten
Böden
anPhosphorsäure
. Daunsere immer
Ausstellung
oftbesucht
wird
, besouders
beieiner
sämtlichen
Kulturpflanzen
,derselben
bedürfen
, istunbedingt
zu einesolche
sogünstigen
Lage
w
ie
dieKreuznacher
.
Das
Ausstellungsterrain,
einerkräftigen
Düngung
mitThomasmehl
, dessen
Phosphorsäure
etwa
8
Morgen
gross
,
liegt
i
naller
N
ähe
desKurgarteus
ander
imBoden
dauernd
löslich
bleibt
, überall
zuraten
. Gerade
jetzt
, demallerbelebtesten
Spazierweg.
empfiehlt
sichdiekräftige
Düngung
mitThomasmehl
aufdie Luisenpromenade
alssolche
bringtderAusstellung
die
rauhe
Furche
, besouders
deshalb
, weilinfolge
der Witterungs- DieStadtKreuznach
entgegen
, hatsiedoch
dasGelände
umsonst
einflüsae
undderArbeiten
beiderFrühjahrsbestellung
eine grössteSympathie
gestellt,
-, liefertguteKomposterde
gratis
;der
durchgreifende
Mischuug
desDüngers
mitderganzenAcker¬zurVerfügung
krume
eintritt.
Stadtgärtner
undseineGebülfen
sindangewiesen
, allediesbe¬
züglichen
Arbeiten
gewissenhaft
undkostenlos
auszuführen
. An
Preisen
sindbereits
1500
M.zurVerfügung
gestellt
, ebenso
eine
Anzahl
Ehrenpreise
für Rosengruppen
, auchfürStauden
und
Coniferen,
Das
L
okal
-Komitee
hatsich
aus
nurden
allerersten
Kreisen,
Eingegangene Preislisten und Herren
undDamen
, gebildet
; an derSpitze
derHerrBürger¬
meister
Kirchsten
undHerrLandrat
Nasse
. Auch
sollvonden
Drueksaehen.
ausgepflanzten
Gruppen
einTeilangekauft
werden
. Eswird
sich
Wilhelm
Pfitzer
, Stuttgart
, Samen
- undPflanzen
-Ver¬ alsofürdieAussteller
sicher
lohnen
, hierauszustellen
, zumal
zeichnis
pro1905.
auchseitens
desPublikums
fürdieAusstellung
dasgrösste
In¬
teresse
herrscht.
Also
aufzurAusstellung
nachderStadtderRosenund
Nachtigallen
.
C. H.
Interessenten
zurNachricht
, dassHerrHiibsch
-Reuther
jede
gewünschte
Auskunft
überPlatz
, Programm
usw
. erteilt.
Lage des Wochenmarktes.
DieGeschäftsführung
Gemüse
: .Weisskraut
, neues
, d. 8t. 20—30Pfg
., d. Pfd.
.desVereins
deutscher
Rosenfreunde.
15Pfg
., Rotkraut
30—35Pfg
., Blumenkohl
20—40Pfg
., Rosen, Februar
1905.
kohl25- 30Pfg. d. Pfd
., röm
. Kohld. T. 20Pfg., Blaukohl Trier
15Pfg
., Kohlrabi
5- 10Pfg
., Wirsing
20—30Pfg., Artischocken Darmstadt1905
. Allgemeine
deutsche
Gartenbau
-Aus¬
50Pfg
.d.St.,Frühbeet
-Gurken
, hiesige
,d. Stück
60Pfg
., Bohnen,stellung
. ImJahre1905wirdvomGartenbanverein
Darmstadt
fr., d. Pfd
. 1.50Mk
., Sellerie
d. Kopf
15—30Pfg
., franz
. d. Kopf daselbst
einedeutsche
allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
ver¬
60Pfg
., Endiviensalat
25—30Pfg.d. Pfd
.,Praller
10Pfg
. d. St.,
. DerGrossherzog
hat dasProtektorat
übernommen
Kopfsalat
d.St.12—14Pfg
.,Romainsalat
d. Bt.10Pfg
., Spinat
d- anstaltet
Pfd
. 20Pfg., Radieschen
d. Bdch
.8Pfg
., gelbe
Rüben
(Karotten)undauchdenOrangeriegarten
zurVerfügung
gestellt.
d. Pfd
. 10- 12Pfg., weisse
Rüben
d. Tlch
. 15Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8Pfg
., Rettiche
, neue
, d. St. 10Pfg., Meerrettig
d. St.
20—30Pfg
., Bambergerd
.St.25Pfg,,Zwiebelnd
.Ztr.11.50—12.00
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Lolmbewagung
; darGärtner
undGartenaräeüer
In
Frankfurt
a, M,

16. Jahrgang.

75Mann11Stdn., bei6 Mann11 Stdn
., bei7Mann
12Stdn
., bei5 Mannüber12Stdn.
b. Landsehaflsgärtnerei.
In der am 4. d?., abends9 Uhr, imStorch
,
Saal*
AnArbeitslohn
wirdgezahlt
gasse1, statlgebabten
proWoche
sehrstarkbesuchten
ohneAlles
Gärtnerver-15- 18Mk
. an 20Mann
satntnlung
, 19—21 Mk
sinddieArbeitnehmer
. an 20Mann,
derFrankfurter
Gärtner¬ 22—
. an 2 Mann.
schafteinstimmig
iü eineLohnbewegung
eingeireten. 24Mk
UeberdenVerlaufderVersammlung
seifolgendes
DieArbeitszeit
be¬
beträgtbei1 Mami Stdn
., bei13
richtet
; Nacheinigeneinleitenden
WortendesHerrn Mann10Stdn., bei2 Mann10l|2Stdn.,9 bei
26Mann
G. Schmidt
alsEinberufer
derVersammlung
wurdedas 11Stunden.
Bureaux
gewähltundalsVorsitzender
HerrFuchsper
Dauerdes
Arbeitsverhältnisses
.
Bei196Gärtner¬
Akklamation
bestimmt
. Derselbe
übertrug
dasWortso¬ gehilfenermittelt
. Unter3 Monate
44, 3—6 Monate
fort demHerrnG. SchmidtzumVortrag
seinesRefe¬ 76, 7—12Monate
21, 1*|2Jahr14, 2 Jahre4, 5Jahre
rates. Letzterer
führteseinenKollegen
inlängerer
Rede
dieArbeils
- undLohoverhältnisse
derFrankfurter
Gärt¬ 21, 10Jahre7, überIQJahre9.
AlterderBefragten
nereienvorAugenundtrugnamentlich
. Bei 191 Gehilfen
ermittelt.
einevonihm Unter18Jahren
27Mann
, 19Jahre29ManD
zusammengesteljte
, 20Jahre
Statistikder gegenwärtigen
Lohn¬ 24 Mann
, 21—22 Jahre29ManD
, 23—25 Jahre37
verhältnisse
vor, derwirfolgendes
entnehmen:
Mann
, 26—30Jahre17Mann
, 31—40Jahre15Mann,
DieAufnahme
erfolgteim Julibis September
io 41—50Jahre9 Maün
, über50Jahre4 Mann.
den gärtnerischen
Betrieben
Frankfurtsund wurden
Mithinbeschäftigt
unter25Jahren146 Gehilfen,
226Fragebogen
beantwortet
, wovon
204brauchbar
waren, über25Jahre45
Gehilfen.
a. Hand'elsgärtn erei.
HerrSchmidt
begründete
daannochdesWeiterea
diegegenwärtige
Lohnbewegung
underwähnte
, dassz. B.
AnArbeitslohn
wirdgezahlt
. 1. BeifreierStation in Hamburg
0—45Pfg. Stundenlohn
, inBerlin50biä
pro Monat16—20Mk
. aD4, 25- 27Mk
. aD5, 28bis 55 Pfg. bei 410ständiger
Arbeitszeit
bezahltwürden,
30Mk.an 9, 31—35Mk
. an4, 41bis während
hierimmernochmehrals11ständige
45Mk
. an 1 Mann. . an 6, 36—40Mk
Arbeits¬
zeitgelle
. DieForderung
vonllstüDdiger
Arbeitszeit
2. BeifreierWohnung
Lebensmitteln
undWohnungsmieten
ohneKostproMonatbis unddenhöheren
ent¬
45Mk
. an 5, 46—50Mk. an 3, 51—55Mk
sprechende
Bezahlung
sei dahernureiDegerechte
.
an
und
2,
61—65Mk
billige
. Diebetreffende
. an 1, 71—80Mk
Lohn
. an 1 Mann.
-Kommission
beabsichtige
daher
, derArbeitgeber
-Organisation
,
also
derFrankfurter
3. BeifreierWohnung
ohneKostproWoche
15bis Handelsgärtner
-Verbindung
, folgendenTarifvertrag
zu
16Mk. an 14, 17—18Mk
. an2, 23—25Mk.an1Mann. unterbreiten:
4. OhneAllesproWoche
a. Kunst- und Handelngärtnerei.
unter15Mk.an 1,15bis
18Mk
. an39, 19—21Mk. an 15, 22- 24Mk
.
an
14,
1. Möglichste
Beseitigung
des Kost
28—30Mk
- undLogis¬
. an 2 Mann.
zwanges
beimArbeitgeber.
DieArbeitszeit
beträgtbei 13Mann9!/a Stunden,
2. Höchstarbeitszeit
11Stunden
täglich
. Samstags
bei 15Mann10Stdn
., bei12Mann10l/2Stdn
., bei solleineStundefrüherFeierabend
sein.

66
D. Obergärt ner.
werdenmit40Pfg. proStundever- !
Ueberstunden
werdenund
vermieden
, sollenjedochmöglichst
gütet
und’ Gesehäf/sleifer
für Obergärlner
Niedrigstlobn
statthaft.
Arbeiten
sindnurbeinotwendigen
. ' ; •'
. wöchentlich
30Mk
für
: Niediigsllohn
Lohnzahlung
3. Wöchentliche
E. Gartenarbeiter.
•
, über21
. proWoche
unter21Jahre20Mk
Gehilfen
'ändig
21Mk.
, alsovolls
fürGartenarbeiter
Niedrigstlobn
. proWocheohnealles
Allgemeiner
Jahre22 Mk
, diealleJandscbalisin bar.
in bar. Gartenarbeiter
wöchentlich
, erhaltendenselben
verrichten
Arbeiten
- undLogiswesengärtiierischen
, wo siehdasKost
In Geschalten
be¬
,wiederTariffürLandschaftsgärtnerei
, dass Lohngezahlt
, vorausgesetzt
lassensollte
nochnichtbeseitigen
gutsind, wirdgezahlt stimmt.
- undWgbnungsverhältnisse
Kost
F. Allgemeines.
. inbar;
freierStation10Mk
beivollständig
wöchentlich
Kaffee
undzweimal
, Heizung
, Licht
beifreierWohnung
ist
* undLogisztvangeain
desKost
DieBeseitigung
. inbar.
18Mk
mitBrot, wöchentlich
zuerstreben.
allenBranchen
Bedingungen DasNachhausebriogeo
über21Jahre,wozuletzteren
Gehilfen
, Karren
, Wagen
vonGeschirr
. mehrgezahlt.
2 Mk
wöchentlich
, erhalten
arbeiten
usw. fälltunterdieArbeitszeit.
: Esdürfennurdiegesetzmässig DieLohnzahlung
4. Sonntagsarbeit
zu
hat währendderArbeitszeit
werden,
verrichtet
Arbeiten
n
afurootwendigen
erlaubten
, Lüften, erfolgen.
, Spritzen
: Giessen
darunterist zu verstehen
, imobigen
Löhne
, woschonhöhere
In Betrieben
undHeizen.
, Zudecken
Schattieren
diesenicht
dürfen
,
.
werden
bezahlt
,
aogegebeo
Entwurf
und anderenunvorherge¬gekürzt
, Dekoration
BeiBinderei
als10resp. 11
, ebeusodarfkürzereArbeitszeit
alsUeberstundeStunden
FällenwirddieSonntagsarbeit
sehenen
werden.
nichtverlängert
sind
. Ausgenommen
vergütet
mit40 Pfg. Sfundenlobn
, soll
verbleibtder freienVereinbarung
Kündigung
Ereignisse.
elementare
selbstverständlich
. .
istdermassen jedoch8 Tagenichtübersteigen
- undFeiertagen
an Sonn
DerDienst
Grund¬
wirdauf paritätischer
DerArbeitsnachweis
, wieesdasGe¬
stattfindet
, dassAbwechselung
zuregeln
einer
Aufsicht
.^ lageerrichtetundstehtunterständiger
, derGeweibeordn
. (Stehe§ 105u. folg
setzvorschreibt
, hatderBetreffendeTariJkommission.
, wieHeizen
5. BeiNachtarbeit
unddes
derTarifbestimmungen
ZurUeberwachung
zube¬
alsRuhepausen
Tagesstunden
dieentsprechenden
und
Arbeitgebern
5
wirdeineausje
Arbeitsnachweises
anspruchen.
eingesetzt,
Tarilkommissioo
bestehende
5 Arbeitnehmern
b. Landschaltsgävtnerei.
steht.
Obmann
an derenSpitzeeinunparteiischer
Samstags
.
t
äglich
10Stunden
1. Höchstarbeitszeit
dieBestimmungen
'e gegen
überVersföss
Beschwerden
sein.
solleineStundefrüherFeierabend
aus demAr¬
Streitigkeiten
, sowiesonstigen
desTarifes
dieTarifkommission.
, entscheidet
: Für diejenigen,beitsverhältnis
Lohnzahlung
2. Wöchentliche
inderLandscbafts- Massregöln
schoneinJahrsummarisch
welche
. D. G.-V.
zumAllg
Z
ugehörigkeit
wegen
habenund über21Jahrealt sind dürfennichtstattfinden.
gearbeitet
branebe
, unter21Jahre22Mk. proWoche
24Mk.proWoche
für
ist alsGrundlage
Tarif- Entwurf
Vorstehender
-Stun¬
entsprechenden
in bar, oderdendenLohnsätzen
zubenutzen.
Verhandlungen
eventuelle
denlohn.
vorzubehalten,
Verhandlungen
istdiesen
DasWeitere
;
werdenmit50Pfg. proStundevev
Ueberstunden
, Kündigungsfrist,
. Vertrages
werdenund so überdieDauerdeseventl
vermieden
, sollenjedochmöglichst
gütet
etc.
Eioführungsbestimmuogen
statthaft.
Arbeiten
sindnurbeinotwendigen
derVorsitzende
forderte
, wenndieAr¬
desReferates
sindzubezahlen
NachVortrag
3. Verkehrsmittel
vollständig
Gegnern
auch
der
aufundsicherte
von
Wegstunde
zurDiskussion
mehrwie einehalbe
beitsstätte
sich
beteiligten
entfernt freieAussprache
zu. AnderDiskussion
desArbeitgebers
oderdemGeschäft
Wohnung
, Vollbardt,
indieArbeitszeit.
Fuchs
Herren
die
, so
istundfälltdieFahrzeit
mehrereAnwesende
Eintreten
etc., dieallezummannhaften
, Hornig
, wo der Schmidt
Orten
BeiArbeitenin entferntliegenden
derArbeitnehmer
Forderungen
ist, fürdieebenverlesenen
gezwungen
durchdie Verhältnisse
Arbeitnehmer
folgende
.schliesslich
schlug
. HerrSchmidt
20°/odes aufforderten
, werden
zunehmen
Wohnung
vorübergehend
vor:
Resolution
mehrgezahlt.
Lohnes
tarifmässigen
und
vonFrankfurt
undGartenarbeiler
DieGärtner
1.
, dienochkeinJahr
eingestellt
Gehilfen
4. Werden
eineall¬
Tagein
mitdemheutigen
t
reten
Vororte
haben,
gearbeitet
inderLandschaftsbranche
summarisch
ein.
Lohnbewegung
gemeine
der
so darfbei diesennichtunterdemNiedrigstlobn
erforderlich,
Tätig¬ 2. DieVersammlung
hältesalsdringend
. Nacheinjähriger
werden
bezahlt
Handelsgärtoem
mitaller
imGärtnerberuf
tritt der tarifmässige dassdieArbeitnehmer
LandschaftsbraDche
der
keitin
in Kraft.
fürLandschaft
Lohnsatz
stehenden
Kraftundmit allenihr zurVerfügung
- undLohnderArbeits
füreineBesserung
Mitteln
- undLand(Handels
Betrieben
Werin gemischten
eiutreten.
verbältnisse
ist undvolleTagein der
) beschäftigt
schaftsgärloerei
Lohn¬
, erhältden höheren
arbeitet
Landschaftsbranche
, die
hält es als erstrebenswert
DieVersammlung
bezahlt, 3. zeilgemässe
lürdieseTätigkeit
satzderLandschaftsgärtnerei
durchBe¬
dieserVerhältnisse
Regelung
. *
inKraft
Arbeitszeit
ebensotrittdielOstündige
der zustän¬
zwischen
schlusseinesTarifvertrages
C.
(Handelsgärtner-Organisation
digenArbeitgeber
undderzu¬
a. M.) einerseits
Höchst¬
Frankfurt
unddielOstündige
Verbindung
-Lohnsatz
DerNiedrigst
(Ortsveiwaltung
-Organisation
Arbeitnehmer
ständigen
gilt auchfür die
der Landschaftsbranche
arbeitszeit
Gärtner¬
uad FriedhofsDeutschen
, die Baumschulbranche
a. M. desAllgemeinen
Frankfurt
Privatgärtnerei
_
gärtnerei.
.
, herbeizufQhren
) andererseits
vereins

4. DieVersammlung
erkenntdie ihr heutevorge¬ dannzugewähren
wenndurchFakturabewiesen
wird,
schlagenen
Forderungen
an und beauftragtdie dassdieBäumea,uchwirklich
voneinerder Baum¬
Leitung
derOrtsverwaltung
desAllgemeinen
Deut¬ schulen
geliefert
worden
sind, diesichderKontrolle
der
schenGärtoerverems
die hierzuerforderlichenLandwirtschailskammev
unterstellt
haben
. Derbisher
Schritte
einzuleiten
undderArbeitgeber
-Organisation,massenhaft
ausHolland
, Belgien
uDdLuxemburg
be¬
sowiegleichzeitig
jedem
.,einzelnen
Arbeitgeber
zu triebene
BezugvonObstbäumen
wirdhierdurch
unterbreiten.
einge¬
dämmtundist eineweitere
Einschränkung
zu erhoffen,
diemitMajorität
Annahme
fanduodwurdedannbe¬ da dieLandwirtsehaftskammer
gleichzeitig
sichveranlasst
schlossen
, dieForderungen
derGehilfen
, bei der Regierung
amMontag
den fühlte
dabinvorstellig
zuwerden,
6. MärzdenArbeitgebern
zuunterhreiten.
sonstigeBeibülfen
bei Obstbaumpfianzungen
gleichfalls
zuzuwenden
, diedenBezug
In die erweiterte
desPflanzenLohnkommission
wurdendurch nurdenjenigen
materials
auseinender
i
mVerfragsverhältnis
zurLand«
ZurufgewähltdieHerren
: Schmidt
,
Luthmer
, Döring, wirtscbaftskammer
stehenden
Baumschule
nachweisen.
Christ
, Vollhardt
, Hornig
undFuchs.
DieVersammlung
bescbliesst
, in gleichem
Sinneweiter
Schluss
derVersammlung
11‘IjUhr.
tätigzusein, ummöglicherweise
auchdenBezug
von
städtischen
undProvinzial
-Verwallungen
, soweitdieVor¬
rätereichen
, auf rheinische
Baumschulen
zukonzen¬
trieren
, jedenfalls
imInlande
erfolgen
zulassen.
b. Es wirdbeantragt
, solchePersonen
, die ein
Vertragsverhältnis
mit derLandwirtschaftskammer
eingegaagen
sind, ohneselbstObstbaumzüchter
Berichtic riei Vetsamm
'urigder Obstbaamzüctiter
zu sein,
1er oderdoch
überwiegend
Händler
, zuroächsten
Versamm¬
Rlieinprovinz
lungnamhaftzumachenunddiesealsdann
d
erLandam9. Februar1905in Kölo.
wirtscbaftskammer
mit der Bitteum Kündigung
des
Vertrages
ihnengegenüber
mitzuteilen
Derstellvertretende
, worüber
dement¬
Vorsitzende
, HerrA. A.-Schlösser sprechend
Beschluss
gefasstwurde.
in Köln
, eröffnet
dieVersammlung
um2 Uhr.
c. Abgesehen
von dem Interesse
, das sämtliche
VorEintrittin die Tagesordnung
erinnertHerr Obslbaumzüehter
demVerbände
Schlösser
entgegenbringen
aDdengrossen
sollten,
Verlust
, derdeDVerband
ge¬ wäreeiDAnschluss
derselben
schonmitRücksicht
auf
troffen
, durchdenplötzlichen
Tod des Vorsitzenden,diedurch
dieLandwirtsehaftskammer
gebotenen
Vorteile
HerrnA. Reuter
-Jiingsfeld
,
underbeben
s
ichzurEhrung
imNutzen
einesjedeneinzelnen
. Eswirddeshalb
desVerstorbenen
alleAnwesenden
dabin
vondenSitzen.
zuwirkensein, dassalleObstbaumzüchter
Rheinlands
ZuPunktI der Tagesordnung
legtder Kassierer sichzunächstzumVerbände
anmelden
(an denVor¬
Jahresabrechnung
zurPrüfung
vorundwirdderJahres¬ sitzenden
HerrnMüller
, Langsurbei Trier; —Jahres¬
beitragfür1905(Mk;2,—) vondenAnwesenden
eSt- beitrag2.—Mk
.) uodweitersiebin einVertragsverrichtet
. Dieanderen
Mitglieder
wollen
denselben
anden hältniszur Landwirtschaftskammer
stellen
(Anmeldung
Schriftführer
, HerrnJosephDabsin Blankenbach
bei an HerrnObstbauinspektor
Schulzin Bonn
, — kein
Oberpleis,
.einsenden.
Beitrag
).
PunktII. Eswirdeinstimmig
zum1, Vorsitzenden UnterPunktVerschiedenes
wirdangeregt
,
dassauch
gewähltan Stelledes verstorbenen
HerrnA. Reuter, diejenigen
Baumscbulenbesitzer
derRheiolaode
, diemebt
HerrHubertMüller
, LangsuhrbeiTrier; alsBeisitzer nur in besonderer
WeiseObstbäume
züchten
, zum
an StelledesHerrnMüller
, HerrP. NeueninAndernach.Verbände
betretenkönnten
, undeindahingehender
An¬
trag, bei der nächsten
, Anfang
Julistatlfladenden
Ver¬
ZuPunktIIIfürdieDebatte
zudemDurchschnitts¬
sammlung
denNamendes Verbandes
der
Obstbaumergebnis
, dass-diePreisebestehen
bleiben
, beieinzelnen Züchter
in
„Verband
d
erBaum
;
undRosensehulbesitzer
Artikeln
erhöhtwerdenkönnen
, dadieWaredurchweg derRheinprovinz
“ umzuändern
, angenommen.
einenflottenAbganghatte
. Bestände
, stellenweise
DieVeröffentlichung
derVersammlungsberichte
Ueberstände,sind
in
inRosenhocbstämmen
undHauszwelscbem
„Rheinischen
Gärtnerbörse
“ wird von allenAn¬
Gesuchtbezw
. rar sind: Aprikosenhochst
. undSpal., der
wesenden
danken
! angenommen
Pfirsich
-Spal.
undfürdieFolgebe¬
(>Rosen
, niedr
., Akazien
, Sorbus
, Eicben, fürwortet.
Apfel
-Wildiiqge
, Weichsel
-, Apfel
- und ßirnhocbst
.
in
SortendesNormalsortiments
; ausveckauft
: Birnen
-FormZumSchlussentwickelt
sichunterAngebot
und
obst in mehrerenSerieD
, Kugelakazien
, Aristolochia,Nachfrageeine ziemlichlebhafteund erfolgreiche
Wallnüsse
; weniger
gefragt
: Trauerbäume
, Ulmen
, Koni¬ Pflanzenbörse
, bei derschliesslich
auchnochdieBe¬
feren
, Kordons
, Obsthalbstämme
. Nachallgemeiner
An¬ stimmung
angenommen
wurde
,
dassdie
anwesenden
sichtliegtkeinGrundvor, höchst
. Roseonochbilliger Mitglieder
sichverpflichten
, sichuntereinander
aufihre
alsimHerbste
anzubieten
, dadurchdieTrockenheit
im Engrospreise
einenRabattvon5°/0zu bewilligen.
Sommer
dieBestände
in Ia. Qualität
geringersindals
M. L’sur.
imVorjahreund zu demFrühjahr1904durchdie
plötzliche
warmeWitterung
in manchem
Rosenbeete
Lücken
unbepflanzt
geblieben
sind.
PunktIV. Bezüglich
derBaumschulen
, dieineinem
Vertragsverhältnis
zur Landwirtschaftskammer
wegen
Garantiefür Sortenechtheit
und Lieferung
Gärtneiversammlungen.
tadelloser
Bäume
stehen
, istfolgendes
verhandelt
worden:
a) Die Reformbewegungim Verband der
Handelsgärtner Deutschlands.
a. DerVorsitzende
, HerrMüller
-Langsur
, berichtetüberdenErfolgeinesAntrages
(Schluss
.)
beiderLandwirlsehaftskammer
insofern
, als daselbstbeschlossen
DieseAusschussmitglieder
wordenist,
beschlossen
daoDohne
für die FolgenBeibülfen
bei Obstbaupflanzungen
nur dieVorstandsmitglieder
folgendes
Protokoll:

. DieGruppenkönntenzur Er¬
überweisen
, beraten sammlung
verlässt
dieSitzung
derVorstand
Nachdem
wenuin
derSachesehr vieltun, namentlich
ledigung
Ausschussmit¬
angebörenden
die nichtdemVorstande
dürfen.
werden
richtigklargelegt
war, ihnendieVerhältnisse
berechtigt
derVorstand
, inwieweit
darüber
glieder
der Haupt¬
wirddemgemäss
Entscheidung
zuver¬ Dieetwaige
Gruppeoprotokolle
einzelner
dieVeröffentlichung
em
k
ommt
Verlesung
Zur
.
überlassen
., erkenneneinstimmigversammlung
. DieAusschussmitglieder
weigern
Haupt¬
zur
Westthüringen
AntragderVerbandsgruppe dieHauptversamm¬
Bestimmungen
denstatutarischen
an, dassderVorstand
,
, derdaraufhinausgebt
verfahren versammlung
desVerbandes
undimInteresse
entsprechend
dieWahl
und
,
zulassen
nurin Berlinstattfinden
dervomVorstande lungen
, denWortlaut
bat, undbeschlossen
in denGruppen
denein¬ der Vertreterzur Hauptversammlung
Protokolle
Stellender betreffenden
monierten
werdendermorgen
. DieseAnträge
. Des selbstvorzuüehmeo
zulassen
zugeben
alsBroschüre
zelnenMitgliedern
. Herr
überwiesen
Reformkommission
be¬ zusammentretenden
Ausschussmitglieder
dieanwesenden
müssen
weiteren
dahiü
Leipzig
Gruppe
der
legteinenStandpunkt
Knoll
zuweitschwei¬
derGruppenprotokolle
dassviele
,
stätigen
desOrtesderje¬
Veränderung
dasseineetwaige
,
dar
z
urVeröffentlichung
d
ieselben
sodass
,
sind
figabgefasst
Interesse
dochvongrossem
Hauptversammlung
nichtaufgenommenweiligen
in demUmfange
imHandelsblatte
Modus
jetzigen
dem
nach
d
erVertreter
DieWahl
.
wäre
mandiegegen
verurteilt
. ImUebrigen
können
werden
ZeiteinSchmerzenskind
in heutiger
auf wäreja allerdings
Verdächtigungen
erhobenen
fortgesetzt
denVorstand
legtDocheinige
. Der Geschäftsführer
diein jederBeziehungdesVerbandes
, besonders
dasEntschiedenste
bezw.
der Geschäftsstelle
, trotzallerErklärungenBriefevor, die denVerkehr
unwahreundgegenstandslose
desVer¬
Mitgliedern
miteinzelnen
von desGeschäftsführers
, dasseinDefizit
Behauptung
immernochwiederholte
nochdieAn¬
s
odann
stellt
HerrKnoll
.
b
etreffen
bandes
seiodervorhanden
gewesen
, vorhanden
15—20000Mk
für
dieReformkommission
ob
,
fragean denAusschuss
an denBe¬
SitzungaucheineBeteiligung
diemorgige
, ErnstKaiser,
, H. Lund
, CarlSattler
C. Paiss
wünscht.
an derselben
seitensdesVorstandes
ratungen
W. Stoffregen.
habe,
beschlossen
, dassderVorstand
HerrBlutherklärt
zu dienen,
, mitAufklärungen
würde
, dass wennesgewünscht
zubemerken
HerrKnollbatzudemProtokoll
usw.nichtbeteiligen
, dassdie dasser sichaberan Abstimmungen
darüberfehlt
eineAeusseruog
in demselben
dieAnfrage
derVorsitzende
richtet
Gleichzeitig
.
würde
Gruppenineinzelnen
d
enVorstand
gegen
Verdächtigungen
der
anderSitzung
, obeioeBeteiligung
. vor¬ an denAusschuss
, dasseinDefizitvon 15—20000Mk
protokollen
ge¬
vodseitender Geschäftsstelle
undinjederBeziehungReformkommisston
unrichtig
handensei, vollständig
seidurchdievorliegen¬
. DerRedakteur
würde
. In diesemSinneundmit dieser wünscht
seien
gegenstandlos
teilzu¬
denVerhandlungen
an
,
verhindert
denArbeiten
seitens
Genehmigung
findetdas Protokoll
Einschaltung
P
rotokollführeineandere
dasssichalsoauch
,
nehmen
, dasseinezweck, mitderAbänderung
desVorstandes
darüber
. EineBeschlussfassung
mache
an die Mitgliederungnotwendig
der Auszüge
Versendung
massigste
. Herr
Vorbehalten
Versammlung
zuge¬ wird der morgigen
derStimmzettel
mitderVersendung
gleichzeitig
, dassbeiden
betr. KaiserundHerrLundsindderAnsicht
hat. EsfolgtderPunktderTagesordnung
schehen
derGe¬
a
ls
derVorstand
sowohl
Beratungensein müssen
Herrn morgigen
Schriftführer
für denausgetretenen
Ersatzwahl
. Demwirdnicht
anwesend
eineErgänzungschäftsführer
. HerrBluthbefürwortet
Brettschneider
11*1* Uhr.
derSitzung
. Schluss
. EswirdvonHerrn widersprochen
durcheineZuwahl
desVorstandes
, Herr
- Berlinvorgeschlageo
HerrScbirbel
Kretschmann
vorder
es, mitHerrnSchirbel
übernimmt
der
Kretschmann
, den31.JanuarfandeineSitzung
AmDienstag
, soll
. Event
zu nehmen
Rücksprache
Sitzung
vondem
morgigen
, abgesehen
statt, an welcher
, dasAmt Reformkommission
werden
aufgefordert
Mitglied
Mit¬
, sämtliche
nocheinanderes
-Königsberg
HerrnO. Model
erkrankten
hatdie
S
chirbel
(Herr
.
zuübernehmen
der
alsSchriftführer
. ZumVorsitzenden
teilnabmeD
derselben
). Es kommtzurVorlage glieder
desAmteserklärt
, zumSchrift¬
Annahme
-Dortmund
wurdeW. Stoffregea
, die den Kommission
Dresden
derVerbandsgruppe
eineRechnung
. DieBeratuogeu
gewählt
-Laubegast
Ziegenbalg
.
M
führer
überschreitet.
u
meinerhebliches
Betrag
ihrzustehenden
. Der
wurdenDichtzu Endegeführt
derKommission
durchbesondere Vorstand
ist dieseUebersehreituog
überdiese
Entstanden
, dassdasProtokoll
warderAnsicht
des sächsischenSitzung
, diedurchdieVeranstaltung
gelangen
Ausgaben
Veröffentlichung
zursofortigen
ebenfalls
veran¬
1904in Dresden
am11. Dezember
Gärtnertages
unddemSchriftführer
vondemVorsitzenden
;
müsse
über das
lasstsind. HerrKnollgibtErläuterungen
ausgesprochen
ist jedochderWunsch
, seinerBe¬ derKommission
-Verbandes
Gartenbau
Wesendessächsischen
derdemnächst
erstnachAbschluss
, dasProtokoll
, die denGärtnerfagworden
undderVeranlassungen
strebungen
zu ver¬
der Kommission
Beratungen
. Es wirdbeschlossen,fortzusetzenden
haben
hervorgerufen
derKom¬
in Dresden
derSitzung
an
DaderVorstand
.
öffentlichen
nurderBetraglautStatutzu- mission
Dresden
dassderGruppe
, sondernnur mitbe¬
m
itbescäliessender
n
icht
, wieer für alleVerbandsgruppen
kann
werden
gebilligt
sichDicht
hälter
,
bat
teilgenommen
Stimme
unter¬ ratender
ist. HerrKaiser
vorgesehen
imVerbandsinteresse
das
entgegen
Wunsche
, demausgesprochenen
. Nach fürbefugt
aufdasangelegentlichste
stütztdiesenStandpunkt
zuveröffentlichen.
Protokoll
, dieMehr- ihmübergebene
wirdbeschlossen
Erläuterungen
verschiedenen
, Vorsitzender.
FranzBluth
, diedurchdensächsi¬
Dresden
derGruppe
forderuogen
wordensind, abzülehneo.
veranlasst
schenGärtnertag
wird
Mitglieder
der neueintretendeD
ZuMitgliedsbeitrag
von10M.
denrollenBeitrag
, dassdieselben
beschlossen
, dassdieHaupt¬
wird
, daangenommen
zuzahlenhabeo
voa
desMehrbeitrages
beiderFestsetzung
versammlung
ange,imJahre1905demVerbände
10M. sämtliche
' ärta
. EskommteineAn¬ Dis Wiitsohaflspoiitik
der Hanlils
habe
gemeint
desVeiöanlss
Mitglieder
hörenden
geht,
, welchedabio
fragedesHerrnFaisszurSprache
pro1905.
OeutsGhlands
des Mehrbeitrages
wegenNichtzahlung
obeinMitglied
ver¬
Deutschlands
könne.
werden
DerVerbandderHandelsgärtner
. verklagt
bezw
von2 M. ausgeschlossen
Haus¬
folgenden
in seinerletztenNummer
fürverfrüht, öffentlicht
derAnfrage
HerrKnoilhältdieErledigung
pro1905:
ev. der Hauptver¬haltsplan
willabereinensolchenBeschluss
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AnBeiträgen
von3200Milgliedern
ä 10M«= 32000
M.
DerKassen
-Abschluss
pro1904bilanziert
inEin¬
,, Inseraten
.
.
15000„ nahmeundAusgabe
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mandie
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braustundnachBedarf
lüftet
, können
334,dieKoospen
an¬
„ Versehied
faogsDezember
. Vorräte
zumVorschein
250,— „ 1463
.88 deltmandie
gelangen
. Undbehan¬
„ Kassenbesland
. .
Pflanzen
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OieBewegungen
, ister stetszuKrümmungen
undder„Schlaf
“ derPflanzen. teilamLeben
oderZuck¬
ungenbefähigt
. Freilichist dieseBewegung
nicht so
Idder SerievonBänden
, dieder„Kosmos
“(Gesell¬ schnell
, wiedieunsererOrgane
, sieentsteht
auchDicht
schaftderNaturfreunde
, Stuttgart
) im laufenden
Jahre durch
.
Zusammenziehung
vonMuskeln
oderdurch
Elasti¬
seineD
Mitgliedern
als „Ordentliche
Veröffentlichungen“
zität
,
sondero
.
eigentlich
durch
etwas
,
dasman
überweist
, befindet
sich„DasSinnesleben
der Pflanze“ nochnichtgenaukennt
. Wirdürfenunses nämlich
vonR. H. Francs
. In höchstanziehender
Weiselässt nichtverhehlen
,
imSinnesleben
der
Pflanzen
sindwir
unsderVerfasser
daiineinenEinblick
gewinnen
iu das nochrechtamAnfangallerKenntnisse
. Daist noch
neueLebeD
, dasjetztauchinderBotanik
erwachtist, genugunbebautes
LandundjederNaturfreund
kanahier
seitdem
mansichnichtmehrmit trockenen
, geistlosen nochEntdeckungen
machen
undselbstDinge
beobachten,
Blatt
- undBlütenbeschreibungen
begnügt
, sondern
tiefer dieihmdieWissenschaft
mitDanklohnenwird.
einzudriDgen
strebtiDdasrätselhafte
WaltenderKräfte
DiePhysiologen
in BaumundBlume
sagen
, diesePflanzenbeweguDgen
. Dasmitzahlreichen
, denTexter¬
—
nenntmansie—kommen
dadurch
zustande,
läuternden
Abbildungen
nachOriginalzeichnuogen
des Nutationen
in densaftreichen
Autorsgeschmückte
Organen
BuchwilldemNaturfreunde
eine dassderDruckdesWassers
verteilt
, dasser baldauf der einen
Uebersicht
bietenüberdieErgebnisse
diesermodernen sichverschieden
, baldabnimmt
. Demgemäss
Forschung
, dieihnerkennen
krümmen
lasseD
, wiedasLebender Seitezunimmt
. Oderauchdadurch
, dassbalddieeine
Pflanzeeigentlich
beschaffen
ist, undzugleich
, warum sichdieseTeile
, balddieandere
es fürunsWichtigkeit
. Wenninansich
hat, davonzuwissen
. Umuosern Seitestärkerwächst
dasabereinwenig
überlegt
, sowirdmanfladen
LeserneineProbevonderlebensvollen
, dies
Darstellungsweise
Antwort
wiedie, dasseine Lokomo¬
Frareäszugeben
, lassenwirnachstehend
einigeseiner seieineähnliche
, weilmandenSperrhahngeöffnet
Ausführungen
folgen
, diesichaufdasinderÜberschrift tive deshalbfahre
bat. Schliesslich
istja die Fragenachder Ursache
genannte
Themabeziehen.
des
Fahrensdamitbeantwortet
, aberüberdieUrsacheder
Es hat Zeit gekostet
, bismansichdavonüber¬ Bewegung
wissenwirdochnichts
. Erklärenwir da
zeugte
, aberjetztweissmanessicher
: Bewegung
geht lieberehrlich
: dasswirvorläufig
nurdieTatsachen
jener
keinerPflanze
ab. Siebewegt
ihrenganzenKörperso geheimen
Bewegungen
keDDeD
, aber nochnichtihre
freiundleichtundgraziös
wiedasgeschickteste
Tier— wahreUrsache
. Esgebenunsübrigens
schon
dieersteren
nurviellangsamer
. DieWurzeln
wühlensuchendim zuschaffen
genug
, somannigfaltig
sindsie.
Erdreich
, dieKnospen
undSprosse
vollfiihren
gemessene
Kreise
, dieBlätterundBlütenuickenundschauernbei
Einesderlebendigsten
OrganedesPflanzenkörpers
Veränderungen
, dieRanken
kreisen
suchend
undlangen ist dieWurzel
, oderrichtiger
gesagt
, sindjene feinen,
mitgespenstigem
ArmnachderUmgebung
Wurzelenden
, derenSpitzeDarwinnicht
—aberder wurmartigen
miteinemGehirn
verglichen
hat. Esist kaum
oberflächliche
Mensch
gehtvorbeiundhältdie Pflanze umsonst
fürstarrundleblos
, weiler sichnichtdieZeitnimmt, zuglauben
, wasdiesesweiseFädchen
allesleistet
. Vor
eineStundelangbeiihrzuweileD
. DiePflanzeaber allemdrehtes seineSpitzelangsam
, dochständigim
sichso förmlich
in den Erdboden
bat Zeit, darumeilt sie nicht; denndieRiesenin Kreiseundschraubt
FlorasReichlebendurchdieJahrtausende
und seheD ein. Jeder
, derdiesnochbeobachtet
hat, vergleicht
es
zuihrenFüssenungezählte
nachNahrung
. DieWurzelntasten
Generationen
vonMenschenmiteinemSueben
jedesErdkrümchen
ihrerUmgebung
aufleben
undvergeben
ab. Und
. DasganzeWachstum
istnichts dadurch
; vondort, wo dasErdreich
wieeineKellekleinerRucke
, undsolangeinPflanzen¬wie seltsam
trocknetist

74
überspinnen
, oderan seinenhohen
wendetsichdieWurzelabzufeuchteren
Stellen
. Stets wilddenWaldrand
Stangen
emporkriechend
, mitseinemfeinenDuftedas
wächstsiedorthin
, womehrFeuchtigkeit
ist.
desZüchters
imvorhinein
erfreuen
. Mansehesich
AberdieWurzelwendetsiehauchnachabwärts. Herz
dieherrlichen
G
irlanden
,
die
er
bildet
, nur näheran.
Sie hat auchScbwerkraftempfindung
(Geotropismus
)..
ziehtsichderGipfelspross
in weilenWindungen
Wiemitwinzigen
SeilenwirddadurchjedesGewächs Immer
umdenüberfalleDdeD
Ast
,
dener
schliesslich
ersticken
tieferin dieErdebinabgezogen
. Manuntersuche
mehr¬ wird
, undbeietwasGeduld
sehenwirauchauf einem
jährigenWiesenklee
odereineMöhre
, beidermanes Stückchen
dahintergestellten
Karton
, aufdemder.Gipfelbesonders
gut sieht
, undmanwirdfinden
, dass sie punktmarkiertist, seinzartgrünes
Köpfchen
wandern
jedesJahr umetwa5 cmtieferhinabrätvon dem undin sachtem
Kreisen
nachneuerStützesuchen.
Punkte
, wosieursprünglich
keimte
. Sievermagdieses
Hinabsinken
in die TiefenurdurchstetesWachstum Jede Blumenimmtteil an dieserBeweglichkeit,
verrätdadurch
seinLsben
. Amschönsten
des unterirdischen
Stengels
auszugleichen
, aber gerade jedesBlättchen
odervor
dassichertihrdenfestenStand
. DielebendenWesen siebtmanes, wennmanimletztenAbendlicht
wissenalleszuihremNutzen
zudrehen
. Dasist eine Sonnenaufgang
überdieWiesen
undFeldergeht
. Frei¬
lich kommenwir Städterso seltendazu
, aber BergArtNaturgesetz
unddietiefsteWurzel
desmenschlichenWanderer
werden
esschon
oft
bemerkt
h
aben
, dass
Egoismus.
daDD
aufderBerghalde
fastalleBlumenfebleD
. Tags
AberdieserDrangnachErdtiefe
und Wasseri3t zuvorwar
sie nochübersätmitdenweissenSternen
nichtdieeinzige
treibende
KraftderWurzeln
. Sieent¬ derVogelmiere
und der Gänseblümchen
, gesticktmit
wickeln
solcheEnergie
, dasssieeinBlattPapierdurch¬ prangendem
BlauundRotderEnziane
undLichlüelkeü,
bohrenkönnen— füreinschwaches
Wurzelspitzchen
leuchtend
im brennenden
Gelbdes Fingerkrautes
und
gewiss
eineRieseoleistung
! Dabeiwelche
Zweckmässig¬
verschwunden
imeintönigen
kaltenBlau¬
keitderBewegung
! WoHindernisse
sind, wirdausge- jetztistalles
. SinddieBlumen
unterdieErde
wicben
; verletztsichdie Wurzelspitze
dennoch
, so gründesFrühmorgens
gesunken
? Nein
, abersie„schlafen
“ noch
. Deralte
wächstsie raschvonder gefahrdrohenden
UmgebungLinnewusste
dasschon
; er wardererste
, der eine
weg
. Undso istunterdemWaldboden
stetseineunter¬
Abhandlung
darüberschrieb:
irdischeScharsolchgeheimnisvoll
lebenderund sich hochwissenschaftlicbe
plantaruin
überdenPflanzenscblaf
— aber
regender
„vegetabiler
Würmchen
“ rastlostätig, um Somnus
trotzdem
hielter
die
Pflanzen
nichtfür
empfindende
dasLebenvonHainundFlurzusichern
undzufördern. Wesen
. So ist für einenPedanten
das Lebenselbst
tot
.
Freilich
i
st
esnureiaEuphemismus
,
in
Wirklich¬
Diegleiche
Regsamkeit
, wiedieWurzeln
imFinstern,
“ dieWiesenblumen
nicht—unddeshalb
besitzen
jedochimTageslicht
dieRanken
, jenesograziös keit„schlafen
, diesenZustand
alsNachtwenden
(Nyctiverschlungenen
und mannigfach
gerolltenAusläufer,istesbesser
) zubezeichnen
, wiees die neuereBotanik
welchegleichwie
mitgrünenSeilendenwildenWein, tropismus
desNachtsihre
die Kürbisse
, Melonen
, dieZaunrübe
uDdnoch viele tut. Die meistenBlütenscbliessen
andererankende
Pflanzen
ländlicher
Gärtenfestanihre BlumeDbehäller
, ja manche
, so z. B. dieGlockenblumen,
oder die Möhren
, lassen das
Unterlage
binden
. Ein Weingarten
odereine Garten¬ die Stiefmütterchen
sogarwieverwelktberabhäogen
. Des¬
laubebietetda Gelegenheit
zueinemfesselnden
Experi- Blütenköpfcheo
desNachtsverschwunden,
mentalvortrag
derNatur
. Blicktmaneinensichandem halbist die ßlumenpracht
erweckt
sievodneuem
. Aber
Spalieremporziehenden
Weinstock
näheran, soist es understdieMorgensonne
schliessen
undöffnen
ihreBlütenzu
unmöglich
, dies zu übersehen
. WieeinPolypmit nichtallePflanzea
Zeit, so dass mauausdiesem
Wechseleine
tausendFangarmep
, sostreckter Rankeum Ranke gleicher
zusammenstellen
konnte
, die dem Kundigen
tastendin dieLuft
. Undhatmangutacht, verweilt Blumenubr
dieZeitverrät
. Auchals
maneinenVormittag
dabei
, so bemerkt
man, wiesie durchihreRegelmässigkeit
bewähren
siesieb
, dennauchbeiberanwirklich
suchenundtasteD
, indemihre Spitzesachte Wetterprophet
Regenverändert
sichdieWieseuüd schliesst
Kreisebeschreibt
, je einenin 67Minuten
. DieRanke nahenden
ihretausend
Blumenkelche
. Uodsteigtman,,
steigtdabeilangsam
iodieHöhe
; anderefolgenihr, vorsorglich
, dort, woimGeröllan derSchnee¬
undsostehenan warmen
Sonnentagen
, (denDnurdann in dasHochgebirge
siehtmanesgut) vorderlauschigen
Weinlaube
hundert grenzedieletztenBlütenwinken— da gibtes dann
Polypenarme
, zitternd
undschauernd
, wievorGieraber Virtuosen
derEmpfindlichkeit
. DerkleineAlpeneoziao,
blauenAeuglein
anlugt
, hat
nichtnacheinemOpferlangend
, sondernnacheiner derunsdortmitfreundlich
neuenStützefürdenschweren
Stock.
esso weitgebracht
, dasser beibewölktem
Wetter
, wie
esinsolchen
HöhendieRegel
, allepaar Minuten
, auf
Finden
siekeine
, sosenkensiesichherab— gibt jeden
flüchtigen
Sonnenblick
seinazurnes
Ketcülein
öffnet
esauchuntenkeinAestchen
, keineMauer
, keinGitter undbeijedervorüberziebenden
Wolkewiederschliesst.
zum Anklammem
, so steigen
si3wiederiu die Höhe,
Von densogemmechanischen
Sinnesorganen
der
aber immerbleiben
siean der Oberfläche
, an den
günstigsten
Punkten
, umneueStützen
zufinden
. Haben Pflanze
ausgehend
, führtunsFrancöweiterzu immer
sieeineerreicht
, danükommterstrichtiges
Lebenin grösseren
botanischen
Wundern
, zu immerüberraschen¬
dieRanke
. Sofort— manstellteeineFrist von 20 derenWahrnehmungen
in dieserRätselwelt
vollstiller
Sekunden
fest— umschlingt
ihrohnedies
meistschon unddochgewaltiger
Krälte
. DasEndergebnis
aber ist
, dassdasLebenderPflanze
im tiefsten
gebogenes
Enderinglörmig
denGegenstand
, undbinnen dieErkenntnis
einerStundehatsiesichunauflösbar
darumgewunden,Grunde
einsistmitjenemderTiere
, mitdemvonuns
dasssieselbstmitGewalt
nurschwerentferntwerden selbst
. DasBuchbelehrtDichtnur, sondernes bietet
kann
. Dannziehtsiesichschraubenförmig
zusammen auch durchdieweitenAusblicke
in den gesammten
undziehtdurchdieseVerkürzung
den Stammempor. Kreislauf
derNatur
, dieeserschliesst
, eineFülleedelsten,
Undso klettertderWem
, so klimmt
dieZauorübe
lang¬ geistigen
Genusses.
samabersicheran Bäumen
undWänden
hinauf.
AbernichtnurdieRanken
schwingen
im Sonnen¬
licht—jederSpross
, jederwachsende
Stamm
beschreibt
diesezitternden
Kreise
. Amschönsten
siehtmanesan
windenden
Stämmen
, so andemHopfen
, mager nun

Dahlienveredlung.
heftenfürObst
- undWeinbau
“ im Jahre1869be¬
, gehört
alsozudenneueren
Züchtungen.
DieZeitderDahlienvermehrung
stehtjetztwieder schrieben
bevorundmancher
DieFrucht
istmiltelgross
Kollege
wirdsichwieder
bisgross
, 85bis95Milli¬
diegrösste
Muhe
geben
, rechtvielvoneinergerngekauften
Sorte meter
breitund65bis70Millimeter
hoch
, flacbkugelig,
Kelch
, derin einer
zuvermehren
undmeistens
durchStecklinge
. Erwird sie besitzteinengeschlossenen
aberauchschonerfahren
haben
, dassdurch
dieSleck- relativ
engen
, hierundda mitschwachen
Rippen
ver¬
Höhlung
gelegen
ist. Derkräftige
liDgsvermehrung
mancher
Stielbefindet
Ausfall
2uverzeichnen
ist, dass sehenen
Stielhöhle
. Die
aberauchdieStecklinge
nichtseltendieganzeKullur- sichin einerfastimmerberosteten
istverschiedenartig
. Inhöheren
oderinderSonne
periode
hindurch
schwach
undunscheinbar
bleiben
, sie Schale
wollen
undwollen
nichtvoran
. AufdieUrsache
dieses weniger
zugänglichen
Lagen
ist dieFrucht
grüolicbgelb
undhäufig
ganzberoslet
, sodassmandieSorte
Misserfolges
willichnunnichteingeheD
, daswürde
zu gefärbt
weitführen
, dochwillichkurz
mitteilen
, wiemanDahlien dannalsgraue
Reinette
aozusprechen
hat. Insonnigen
Gegenden
, besonders
aberinunseren
schnell
undsichervermehren
kann
, undzwardurch oderinsüdlicheren
herrscht
einegelbeGrundfarbe
vorund
Veredlung
. ImAllgemeinen
wirddieDahlieh
-VeredluogWeingegenden
wohlwenigbekannt
sein,obwohl
sie sehreinfach
ist. zeigen
sichroteoderbraunrote
Färbungen
mitweniger
Drum
zurSache.
Rost
, weshalb
derSchöne
vonBoskoop
auchalsGold¬
reinette
bezeichnet
werden
kann.
Angenommen
, wirhabenvoneinerSorte
, sagen
istanfangs
festundwird
erstvonEnde
wir„Krimbilde
“, nurein Exemplar
, mehrere
Pflanzen DasFleisch
anweicher
diesergedachten
undgenussfähig
; esistdann
Sortezu verschaffen
saftig
, ist, da sieals November
Neuheit
gilt,sehrkostspielig
Wohlgeschmack
. DieHalt¬
, aberrechtvielwollen
wir undvonausserordentlichem
haben
. Nungut, wennnunvondieserSorteauchblos barkeit
derFrucht
dauertbisin dasFrühjahr
hinein
einePflanze
vorhanden
ist, so stehenaberdochwohl undistunsere
Sortebesonders
wegendergutenEigen¬
desNichtwelkens
hervorzuheben.
andere
alteSorten
genügend
zurVerfügung
, schliesslichschaft
so viel, dasseinTeilumdieEckegebracht
werden
soll.
Dassderhierbeschriebene
Apfeleinenausser¬
Dochdamitnichtso eilig
, diesekönnen
auchnochihren ordentlichen
Wertbesitzen
muss
, beweist
die relativ
Zweck
erfüllen
, siesollenalsUnterlagen
zurVeredlungschnelle
Verbreitung.
dienen
. DiezurVeredlung
kommende
Sortewirdan¬
Aufdengrossen
Obstausstellungen
desDeutschen
getrieben
, indem
sieineinemtemperierten
Haus(nicht
fandichibDzuerst
ganzvereinzelt
in
imVetmehrungsh
&us) plaziert
undetwasmitErdeein¬ Pomologenvereios
Potsdam
, danninMeissen
; in grösseren
Mengen
aber
gepackt
wird
. SinddiePflanzen
nungenügend
ange- inKassel
, Dresden
, Stettinundvornehmlich
imletzten
trieben
, soreisstmanvondenaltenSorten
einzeln
die
. In Oesterreich
ist er auf
Knollen
ab, spaltet
sie aufeinerSeite
, möglichst
nach Jahrein Düsseldorf
Ausstellungen
nochnichtübermässig
vielzu finden
ge¬
aussen
, auf; die angetriebenen
Edelreiser
werden
auf wesen
. Daskaufende
Publikum
desDeutschen
Reiches
2—3 Augen
schräg
zugeschnitten
unddieSchnittfläche
, wohlschmeckenden
, langehalten¬
nachaussen
in denSpaltderaltenKnollegeschoben,fandandemgrossen
denholländischen
Apfeleinsolches
Wohlgefallen
, dass
hierauf
wirddie Knolleeingetopft
undzwarin den dieHändler
nichtgenug
davon
liefern
konnten
uoddie
Dahlien
entsprechender
Erde
. DieVeredlung
braucht Preise
erhöht
werden
konnten
. InWestdeutschland
und
nichtverbunden
werden
, sondern
kommt
so, wiesieist, dem
mittleren
Norddeutschland
ist nunin denBaum¬
indieErde
. Selbstverständlich
mussso gepflanzt
wer¬ schulen
dieserGeschmacksrichtung
Rechnung
getragen
den
, dassderSpaltsichnichtwieder
öffaen
kann
. D!e und
sindgrosse
Mengen
indenletzten
Dezennien
heraoVeredlung
mussauchvollständig
mitErde
überdeckt
sein, gezogen
worden
. Hierist die Anzucht
nochweniger
dennnachgeraumer
Zeitbildensichumdie Schnitt¬
verbreitet
, da derVerkauf
derBäume
dadurch
etwas
fläche
desEdelreises
herum
Wurzeln
, waseineHaupt¬erschwert
erscheint
, dassdieSortekeinguterStamm¬
bedingung
ist, sonstwürde
wobldieVeredlung
währendbildoer
ist
undin
weniger
kräftigen
Baumschulböden
desersten
Flores
edleBlumen
bringen
, aberdaszweite häufig
krumme
,
weniger
ansehnliche
Hochstämme
liefert.
Jahrwürdesichdie Unterlage
wieder
teilen
. Schon Essetzt
daher
dieAnzucht
unseres
Apfelseiagenaues
10—14TagenachderVeredlung
istdasEdelreis
ange- Verständnis
derWacbslumseigentümlicbkeiten
voraus,
waehsen
undtreibtlustigweiter
. Fürspäterist dann welches
manvomLandwirte
, derdochin erster
Linie
einVerpflanzen
inkräftige
Erdeundgrosse
Töpfenötig, gewöhnt
ist, ganzgerade
, schöngewachsene
Stämme
bei
ebensodasStutzen
. DieSpitzen
können
wiederals derAnpflanzung
zubevorzugen
, Dich
, soohneweiteres
ReiserzurVeredlung
verwendet
werden
. Es ist auch verlangen
kann.
unerlässlich
, dassdiePflanzen
in einementsprechend
kälteren
Raume
untergebracht
werden
, damitsienicht
DieSorteist aberso gutundeignetsichnicht
geilwerden
. Wenn
keinFrostmehrzubefürchten
ist, alleinfürdieheimischen
Märkte
, sondern
giltauchals
werden
sieinsFreieausgepflanzt
undkannichdieVer¬ widerstandsfähiger
Exportapfel
, dassmanin solchen
sicherung
geben
, dassdiesePflanzen
erstenskolossal Gegenden
, indenenkeineerprobten
Wiotersorten
eine
frühblühen
, aberauchinFormundreicherBlüteden besondere
Bedeutung
erlangt
haben
, denSchönen
von
altenPflanzen
nichtnachstehen.
Boskoop
pflanzen
sollte.
D. G.-Ztg.
DerBaumist breitkronig
, reiehlragend
, dieBlüte
istwiderstandsfähig
gegenFrübjabrsfröste
, auchwächst
derApfel
nochauftrockenereu
Lagen
. Ausser
derHoch¬
slammform
ist aberhiernochdiePyramiden
- oder
Buschform
anzuempfehlen
uodgebenbesonders
letztere
reiche
undgleichartige
Erträgnisse
. Sehrbeachtenswert
Schöner
vonBoskoop.
istauchdieWiderstandsfähigkeit
gegenFusidadium.
DieSortestammt
Apfelist die imsogen
ausHolland
. Kuh, wosie inBoskoop Einsehrähnlicher
ländchen
verbreitete
Coulons
Reinette
. Französische
vonOttolaoder
in derMittedesvorigen
Jahrhunderts
erzogen
undvondaweiterverbreitet
worden
ist. Sie Pomologen
halten
letztere
mitdemSchönen
vonBoskoop
, wasaberwohlnichtaufrecht
erhalten
wurde
werden
vonOberdieck
zuerst
inden„Illustrierten
Monats¬identisch

76
undLand¬
: I. Währschaft
einbetreffs
indenFrüchten zueinerSitzung
Unterschieden
kann, da nebeneinzelnen
Gasfabrik
. Dieenglische
. II. Markthallenzustände
ab* steuer
dochsehr voneinander
desHolzes
dasWachstum
bis31. März
Mitglieder
, dassunsereauswärtigen
zeigensichnämlichdie teiltmit
. In denBaumschulen
weicht
zudemjetzigen
können
beziehen
er. Kokswaggonweise
Stammbildner.
alsbessere
-Reicelten
Coulons
. Derfuhrenweise
von90 Pfg. pro Zentner
werden, Tagespreis
feslgestellt
kannzumSchlüsse
Jedenfalls
. DiedeutscheLandwirtschaftsBezugbleibtbesteheo
eineBroschüre
gereuen Gesellschaft
schicktaufunserErsuchen
derSortewohlniemanden
dassdieAnpflanzung
dort, wo ein Exportnach über„WertloseDüngemittel
, diezu teuer
wirdunddassbesonders
undsolche
wirdan dieAnwesenden
.“ Dieselbe
ist, der Anbausehrlohnendsein verkauftwerden
geplant
Deutschland
dürfte.
verteilt.
guterSorten
alter, weniger
AucheinUmveredeln
findetam 10. oder11. April
DieFrühjahrsbörse
wirdsich sehr gutbe- statt.
vonBoskoop
mitdemSchönen
zahltmachen.
über
: „Besprechung
ZuPuDkt2 derTagesordnung
Bl. f. 0- , W.- u. G., Brünn. dieLobnverbältnisse
HerrRutheeinSchreiben
“ verliest
, teiltmit, dassin der
-Vereins
. D. Gärtner
desAllgem
worden
ernannt
Kommission
eine
letztenVorstandssitzung
Antwortschreiben,
istundgiebtdasvondieseraufgesetzte
, bekannt:
lassen
folgen
wirhierwörtlich
welches
Schmidt
Georg
Herrn
Hier
Lujae,
Randia
83.
Töngesgasse
ausdem
Pflanze
merkwürdige
Uebereinebiologisch
. Eine
“ berichtet
-Gebietewirdim„Prometheus
Kongo
vom6. 1. M. teilenwir
IhrerZuschrift
„ImBesitze
vonSankuru
denWäldern
istdiein
Pflanze
eigenartige
keineVerhand¬
dasswirmitIhnenin
,
mit
.
höfl
Ihnen
die
derin
,
, einBaum
RandiaLujae
Species
heimische
Er¬
, da Siesichnachunseren
können
eintreten
zustellen lungen
oderRubiaceen
derRölhengewäehse
Familie
Platzein
nichtals Gärtneram hiesigen
in ihremKörper kundigungen
nämlich
beherbergt
ist. DiesePflanze
der
Mitglieder
unduns die übrigen
befinden
, die erslerenin den Stellung
undAmeisen
Milben
gleichzeitig
nichtbekannt
überhaupt
Lohnkommission
sogenannten
. DieStengel sind.
indenStengelteilen
, dieletzteren
Blättern
sindbei RandiaLujaenichtwiebei vielenAmeisendes
wir, dassdieLöhne
ZurSacheselbstbemerken
voneinemBlattebis
Erstreckung
inderganzen
pflaczen
von
mitdiehöchsten
Gärtnereien
derhiesigen
besitzt Personals
; vielmehr
ausgehöhlt
zu demdarauffolgenden
sind, währenddie Arbeits¬
lie¬ allenStädtenDeutschlands
Knoten
folgenden
zweiaufeinander
jedeszwischen
,kürzerist. EswürdedieProduk¬
. An zeitebensonirgends
Gestalt
eineetwaspindelförmige
gendeStengelstück
sehr
Platzes
deshiesigen
derSteilenun, wodieSpindelihregrössteStärkeer¬ tionunddieAbsalzverhältnisse
, wennwir einseitighier nochhöhere
, diein das beeinträchtigen
sicheineoderzweiOtiioungen
, finden
reicht
wirdannmitden
undkönnten
würden
hinein¬ Löhnebewilligen
Wohnung
bestimmten
InnerederfürdieAmeisen
aber
, besonders
des übrigenDeutschlands
be¬ Produzenten
stelltalsoeinenimStengel
. DieseWohnung
führen
kon¬
, nichtmehrerfolgreich
desAuslandes
dar, der aberniemalsbis zum mitsolchen
Hohlraum
findlichen
sein, nochmehrals
gezwungen
. Wirwürden
der kurrieren
. DieWohnungen
nächstenKnotensicherstreckt
, wo¬
Artikelzu kaufen
ausländischen
, auf den bisherdiebilligen
Milbenbefindensieb, wiebereitserwähnt
w
ürden.
werden
hierentbehrlich
Arbeitskräfte
durch
demGe¬
in
. SiebestehenausAushöhlungen
Blättern
derBlätterin
, diean derUnterseite
webederNervatur
in
Ihre Klagenüber die Wohnungsverhältnisse
. Mannimmtimallge¬ einigen
Porensichöffnen
und
kreisrunden
habenwir untersucht
Gärtnereien
hiesigen
Milbenartenhabensichdieselben
, woPflanzen
oderals
an, dassindenFällen
unbegründet
meinen
alsteilweise
der starkübertrieben
, dieMieterfüreineSäuberung
gewähren
. Es wurdevonsehr
Wohnung
herausgestellf
. Bei
. zusorgenhaben
u. dergl
BlättervonPilzkeimen
, dass
Klagegeführtdarüber
lebhafte
Prinzipalen
-Artscheintdemnichtso vielen
Randia
derin Redestehenden
undderenEinrichtungen
dieWohnungen
Gehilfen
untersuchtenviele
. Denndie vonE. deWildeman
zu sein
undbeschmutzen.
Weisedemolieren
in unerhörter
sichhäufigvonzahllosen
zeigten
BlätterdieserSpezies
istleidernicht
in denGärtnereien
DasLogisgeben
habenhierdieAmeisen
. Vielleicht
besetzt
Pilzinfektionen
instetem
, da wirjadochbekanutermassen
Weiseeingewirkt, zuvermeiden
aufdenInstinktibeinerbesonderen
sind,stetsLeutezur
begriffen
mitdenElementen
NutzenderMilbentür die Kampf
so dassderursprüngliche
nichtwieeine
undunsereGeschäfte
müssen
. VielleichtHandhaben-oder
wiederverlorenging
Pflanzeschliesslich
können.
schlossen
Schuhmacher Schneiderwerkstätte
vor.
liegenauchandereVerhältnisse
der
stehenwir denBestrebungen
D. G.-Ztg.
ImAllgemeinen
undsindbereit,
gegenüber
wohlwollend
-Gehilfen
Gärloer
befindlichen
hierinArbeit
von
miteinerLohnkommission
L
euten
solchen
, soferndieselbeaus
-Gehilfen
Gärtner
2 Jahrehierinder¬
ist, diemindestens
zusammengesetzt
überschritten
sindunddas24.Lebensjahr
selbenStellung
, zuberaten. Hocbachtend
haben
a. M.
Frankfurt
Verbindung
am9. März1905. DerVorstand
derHauptversammlung
Protokoll
a. M.
Frankfurt
-Verbindung
d.Handelsgärtner
von
inAnwesenheit
dieSitzung
HerrRutheeröffnet
gez. AntonRuthe, I. Vorsitzender.
sind: Der Berichtder
. Eingegangeu
49 Mitgliedern
wirdzur
einerPrämüerungsordnung
DieAufstellung
derHan¬ Bearbeitung
; derFragebogen
fürFebruar
Handelskammer
verwiesen.
an denAusschuss
Sachsenhausen
-Verein
. DerVersucbsgarten
delskammer
1904/05
überdieWintersaison
under¬
DerGeschäftsbericht
aufmerksam
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FensteramTageabgenommen
werden
. ImJuliwerden
Kullur
derAmaryllis.
dieFensterganzentfernt
.*
Einesunsererwertvollsten
Zwiebelgewächse
istdie
SinddiePflanzengut^durchgewurzelt
, so ist ein
Amaryllis
; dieselbeist alsZimmerpflanze
sehrbeliebt, wöchentlicher
DuDgguss
vodgrossemN
utzen
. Mannimmt
wieauchzurBinderei
wertvoll
. DieAnzucht
geschieht,
Abort
- oderKuhdünger
, welcher
entsprechend
entweder
ausSamenoderBrutzwiebeln
. DiezurSamen- entweder
zuverdünnen
ist. — Anfang
September
muss
znchtbestimmten
Pflanzen
bringemanan einenbellen, mitWasser
udüDüngenaufgehört
werden
, damitdie
nichtzufeuchten
Standort
, bei einerTemperatur
von mitGiessen
gutausreifen
können.
10—14° R. Deüo
, wenndieselben
zu feuchtundzu Zwiebeln
dunkel
stehen
, kommtes sehrleichtvor, dassdieSa*
DieAmaryllis
bleiben
solangein deDKästen
, wie
menkapseln
einscbrumpfen
undvor derReifeabfallen. esdieWitterung
erlaubt
. TretenkalteNächteein, so
dieKästenmitFensternbedeckt
,'tim Oktober
DieBefruchtung
derBlumen
geschieht
ansODDigen
Tagen, werden
indemmaudenBlutenstaub
miteinemfeinen
Pinselauf werdendiePflanzen
untermöglichster
Schonung
der
denStempel
überträgt
, undzwarso, dassjedeBlume Wurzeln
ineinHaus(8—10° R.) unterdenStellagen
in
mitdemBlutenstaub
eineranderen
befruchtet
wird
, — ErdeoderTorfmull
eingeschlagen
. Zuunterstlegeman
IstdieBefruchtung
gelungen
, so siebtmandiesan dem Bretteroderdergl
., damitdieWurzeln
nichtdurchNässe
. ImMärzwerdeü
diePflanzen
herausgenommen
Ansehwellen
der Samenkapseln
. Da der Samedurch leiden
, aufeinenwarmen
KastenausgelangesLiegenseineKeimfähigkeit
verliert
, ist es gut, uodgutdurchgeputzt
pflanztundweiterbehandelt
, wieimvorigen
Jahre.
denselben
gleichnachderReifeauszusäen.
ZurAussaat
verwende
manSchalen
, fülltdiesemit
Imdarauffolgenden
Frühjahr
wirdmanschonblühguter
, sandiger
Lauberde
undstellt-sie, nachdem
der bareZwiebeln
dabeihabeD
, diesewerden
inTöpfekul¬
Sameausgesäet
ist, auf einenwarmenKasten
. Die tiviert
, während
diekleineren
aufKästenausgepflanzt,
wieimverflossenen
Jahreweiterkultiviert
werden
.—
Erdewirdmässig
feuchtgehalten.
inTöpfeverwende
manobenangege¬
ist derSameaufgegangen
uodhabendiePflänz¬ ZumEinpflanzen
chen1—2 Blätterentwickelt
, so werden
dieselben
in beneErdmischung
; diesewerden
danD
aufeinenwarmen
. Sobalddieserabgekühlt
ist, kommeD
Stecklingskästen
piquiert
in einerMischung
vonsandiger Kastengebracht
Laub
* undMistbeeterde
. DieKästenwerdenaufeinen sieaufeinenanderen
warmen
Kasten
, wodieTöpfein
Dungeingesenkt
werden
undzwarso, dassder¬
warmen
Kastengebracht
. EndeApril
, wenDsichdie kurzem
zu
Pflanzen
genügend
entwickelt
haben
, werdendieselben selbenoch1—11/2Zoll- dicküber den Topfrand
kommt
, dadurch
bleibtdieErdegleicbmässig
feucht.
ineinenfrischgepackten
Kastenin eineErdmischungliegen
SinddiePflanzen
durchgewurzelt
, sowirdwieder
wöchent¬
Torfmull
, Laub
- undMistbeet
erdemit entsprechendem
verabreicht
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ausgepflanzt
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vollständigdieTöpfeetwasgehoben
, dieWurzeln
losewerden
undkeinezugrosse
mitErdebedeckt
sind. Gegossen
wirdanfangsnicht, gewurzelt
eintritt
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Feuchtigkeit
enthält
. An Wachstumsstockung
, derKastenglattge¬
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, sonnigen
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wirdwenig
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werden
diePflanzen
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Feuchtigkeit
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diesePflanzen vorsichtig
, so müssen
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, welchekeine
Amaryllis
. Diejenigen
gehaltenwerden
. Nachdem
Sand
, sowiedementsprechenden
, werdenim Misterde
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b
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pflanzenvorzunebmen
, sowiedement¬
, 1 TeilMisterde
aus2 TeilenLauberde
, auchkannmanjetzt etwasHorn¬
Sand
sprechenden
derMyrten.
OieKultur
. Mannehmebei demerstenVer¬
spänehinzufügen
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Meter sauerwirdunddieFolge
wirddie Myrtemehrere
. IoFrankreich
europa
des
. Gelegentlich
, undgehendannzugrunde
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. NunwirdfürdienächsteZeitetwas vorsichtig
treibenbeginnen
faulenBlätteruod
, alleetwaigen
vorzunehmen
gelüftet, Lüften
, undnachundnachallmählich
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lässtman wickeln
. DieseMyrtewirdvondenJudensehrvielge¬
dieMyrten
nochbis zumEintrittgünstiger
Witterung kauft
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, inMoringer
Rosen¬
apfelum. UnterdiesemNamen
findenwirihn be¬
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deranderedieFrübjahrsvermehruog
, den Vorteilhabe flacheren
Rippenumgeben
. DerStielistmittellang
, our
ichnichtherausgefunden
,welche
Vermehrung
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, dermanetwasTabakextrakt
zusetzt. Fruchtgenügen
, umihreinegrössereVerbreitung
zu
Währendich nunin vorstehenden
Zeilenspezielldie geben
. Gewisswirdjeder,der sie aupflaozt
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, dieGe¬
Blumeovolkes
ganzverschieden
erscheinenden
Formen währdafürbieten
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er¬ von.vornherein
Waredort¬
batundes daherwohlangezeigt
, minderwertige
gehoben
deutend
schonhüten
in denbesten hinzusenden
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beiBerlinbetreibtundan DasSchiedsgericht
in Marienfelde
vonOrchideen
, schon
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Streitfälle
angemeldeten
j
edem
Bei
wenner Vorstande
, sokannderKlägerfrohseiD7
eiD
Vertagung
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bürgerlichen
sichairfGeschäfte
die
,
BeiStreitigkeiten
.
unterwerfen
zu
beurteilen
richtigund saehgemäss
die Streitfälle
Schiedsgerichtsklausel
der
mit
schriftlich
die
,
von
beziehen
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.
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har. Hat
, alssiein derNachtverbraucht
aufnebmen
Wir teilendie Pilzeein: 1. Iddie Phycomy, so hat sie auchNäbrstoff- ceten
Wassermangel
diePflanze
a) PeroinzweiUnterabteilungen
, diesezerfallen
, unddiese Dospora
dieBlätter
vertrocknen
, iotoigedessen
mangel
),
(Brandpilze
), b) Ustilaquineen
(falscherMahllau
wirSommerdürre.
nenneu
Erscheinung
, 4. Basi), 3. Ascomyceleo
, (Rostpilze
2. Auidiomyceten
Pflanzen,
der
Das Erfrieren und Gefrieren
diomyceten.
Peronosporeen.
erfriert
Protoplasma
, dassdaslebendige
bestehtdarin
undsomitauchdie ganzePflanzeerfrorenist. Das
ausAmerika
Mehltau
(falscher
verticula
Peronospora
, dassWasserdadurch
geschieht
derPflanze
Gefrieren
) kommtaulWeinvor.
. VielePflanzen eingeführt
werden
teilchenißEis verwandelt
Ustiiago Carbo.
, währendanderees
könnenEisteilein sichvertragen
derEmpfindlich¬
a
n
n
ämlich
l
iegt
dieses
,
nichtkönnen
und
befallenkeineObstbäume
DieUstilagineen
. Daszu Eis werdendes Hell¬ Reben
keitdesProtoplasmas
, besonders
jedochaufanderenPflanzen
, kommen
statt, sondernin denInsaftesfindetDichtimiDnern
, wieauch
vor; sowohlaufwildwachsenden
. DasWassertritt nämlichaus der aufgrösseren
terzellularräumen
gellend,
dadurch
s
ich
DerPilzmacht
.
aufKulturgräsern
undgefriertdannzu dassan Stelledergesunden
Zellein die loterzelluiarräume
be¬
Körnersichschwarze
stark
Protoplasma
, ist daslebendige
Kügelchen
kleinen
, welches
sind
überzogen
Pulver
, diemitschwarzem
, so er? finden
, sodassdasWasserwiederhereiukann
genug
. DerPilzwächstbesondersauf
die Sporendarstellt
nicht.
triertdiePflanze
ausdem
. DerPilzwächstschonmitderPflanze
Hafer
eindringen,
kannnurinjungePflanzen
desFrostes Kornauf, derselbe
sehenwirdieWirkung
AndenBäumen
emporund
den Zellender Pflanzen
, sieentstehen wächstzwischen
oderFrostrisse
auftretenalsFrostbeulen
, aufdiese über
bilden
, dassdieRindean einerStelleauseinander-geht, sobaldsichdieKnospen
dadurch
sindkugDieSporen
.
erklären.
Weise
danndieSporen
undentwickelt
lässtsichauffolgende
. Dieses
klappt
. DurchSchütteln
Haut
derRindege¬ lichundvonderberunddunkler
FrostwirddieTemperatur
Beistarkem
an dem
sein, da nuDdieKälte fallenjedochnichtalleab, sondernbleiben
ringeralsdiedesHolzkörpers
vorder Aussaat
, weshalbmandieselben
unddieWärmesieausdebnt, Kernballen
denKörperzusammenzieht
. Der reinigen
dieRindezusammen
, undzwarnimmthierzuauf 100 Liter
muss
so ziehtsichinfolgedessen
; in dieserLösuog
Kupfervitriol
, unddieFolgedavonist, dassdie Wasser1‘laKilogramm
gibtDach
Holzkörper
, nachdem
liegen
. Manschützt lassemandenSamen10bis12Stunden
blosslegt
UDddieZelleD
Rindeaufklappt
, indemmandieRindemitLehmund legemanihn in Kalkwasser
, auf100LiterWasser6
daoDdieBäume
. Auch Litergebrannten
bindet
darüberLeinewand
, io dieserLösunglässt
belegtUDd
KaJkaufgelöst
KubfladeD
, sodannwasche
liegen
bei maDoieKörner2 bis3 Minuten
vorinfolgestarkerBesonnung
Krankheiten
kommen
. Diese mandieselben
nennt
mitreinemWasserab.
, die man Sonnenbrandflecke
Früchten
: Wennes etwakurzvor
Weise
auffolgende
entstehen
).
Aecidiomyeeten (Rostpilze
bat, sobleibeneinigeTroptenWasser
geregnet
Mittag
konvexe
alssogenannte
welche
,
haften
, auf
denFrüchten
an
aufallenPflanzen
wuchern
DieAecidiomyeeten
werden.
bezeichnet
LiDseD
. Sie zeigensich da¬
undCryptogamen
Phanerogamen
undRinde
Krankheiten, die durch Parasiten ber- durch
Blättern
an
,
, dasssiean denPflanzen
haben.
vorgerufen werden.
Färbung
, welcheverschiedene
bilden
Rostflecke
werden Hiertretenverschiedene
auf. Siegehen
Fruchtsporen
der Pflanzenkrankheiten
Etwa90 Prozent

voneinerPflanze
aufdieandereüber, undzwarimmer reissen
, dasie sichdannnochmehrvermehren
nuraufbestimmte
Pflanzen.
. Wir
habenkeinanderesMittel
, als denAstabzusägen
; es
Puccinia graminis Getreiderost
(
ist hiermitaber nichtgesagt
).
, dassderPilzfort ist,
DieserPilzvegetiertumweebselnd
auf Berberis denndas kleinsteStückgenügtzumWeiterwacbsen.
Die
vulgaris
Basidiomyceten
undSecaleceoerale
zerfallen
inzwei
(Roggen
).
U
nterabteilungen
Aut
io
denBiättern
undAgaricmeen.
siebtman Flecken
, welcheConidien
-LagervorstelleD.Poiyporeen
Derselbevegetiertebenfalls
unterder Epidermis
Polyporus
der
solfureus
trittaufaufKirsch
-, Nuss
- uod
Pflanzen
, dieseSporenwerdenUredosporen
oderSauer¬ Birnbäumen
. Polyporuscinnamomeus
tritt
a
uf
aufAepfel
-,
sporengenannt
. DiesesindnurimSommer
, habeneine Birn
- undKirschbäumen
. Polyporus
ribistritt auf auf
dünneHautundkeimenleicht
. Esbildensich noch
Stachel
- undJohannisbeeren
. Agaricus
melleus
, einge¬
andereSporen
, welchemanTelentosporen
fährlicher
Pilz, gelbbraun
nennt,
,
diese
bisschmutzig
braunrot
,
tritt
gebendie Wintersporen
. Siehabeneinestarke Haut an den Wurzeln
derObjtbäume
auf. Vertilgung
: den
oder Membran
, auchhabendieselbenzweiZellen.
Bodentrocken
legen.
HabeD
siebdieSporenaufRoggen
ausgebildet
, geben
Allg
, D, Gärt
.-Ztg.
sieaufBerberis
vulgaris
über, isteinesolchenichtId
der Nähe
, müssensiezuGrunde
gehen
. Keimensie
.aberautBerberis
, sogebenSporendurchdie Spaltöff¬
nungin dieInterzellulareo
-Räume
,
Pilz
au zufruktißzjeren
undmankannbaldfängtdfer
aufdenBlättern
rote
Rostflecken
sehen
. DieFruktifikatioosorgane
sindbecher¬ AusdumJahresbericht
derGartenbau
-Gesellschaft
förmige
Gebilde
, welchemauSpermagomen
nennt
.
In
diesem
zu Frankfurt
Becherbildensichdiekleinen
a, M,
Fädchen
, undjedes
dieserFädchen
besitztwiedereiaenkleineneiförmigen
DieGarteDbau
-Gesellscbaft
versendet
Körper
. DieOeffoung
soebenihren
istmit dichten
Haarenbedeckt, Jahresbericht
pro1904
. der auf 92 Druckseiten
imübrigeD
ist derBechermiteinerschleimigen
alles
Haut Wissenswerte
aus.demabgelaufenen
überzogen
. MitSpermagomen
Vereiosja
.hr bringt.
tretennochandereGe¬ Aus
deneingehenden
Darlegungen
bildeauf der Unterseite
desVorsitzenden
ist
derBlätterkruglörmig
auf, zu entnehmen
,
dassdie
welcheiodeo Blaukörpern
Vereinstätigkeit
eineausser¬
eiogesenkt
sind. Wächst ordentlich
regewarundsichderBesuch
derVersamm¬
der Pilzweiter
, so durchbricht
er die Epidermis
und lungen
u
ndVorträge
springtdannauf. ln diesemKrugebilden
w
iederum
gehoben
hat. Auch
die
sieb dann ZahlderMitglieder
istin erfreulichem
kleineGebilde
Wachsenbe¬
vonStäbchen
, weiche
einegrosseMenge griffen
undbeträgtbeuteschonüber450. Sehrguthat
vonSporenbilden
. Essinddiesesdie Aecidiensporen.
derAquarien
- und Terrarieofreunde
DieSporenreifenimFrühjahr
undgehenaufdie Gra¬ sichdieAbteüuag
entwickelt
dieaufeinsehr anregend
mineen
über. EsgiebtsehrvieleArtenPuccinia.
verlaufenes
Vereinsjahrzurückblicken
kann
. AuchdieBerichteder
Askomyceten.
Kommissionen
lassenerkennen
, dassdie Gesellschaft
Dieses
istdieformreiebste
Artundbatdie meisten DachdieserSeitedie(nteresseD
ihrerMitglieder
und
der
Allgemeinheit
zuwahrenbestrebt
Vertreter
, sie ist diegefährlichste
ist. DieBlumenpflege
fürMenschen
, Tiere durchSchulkinder
und Pflanzen
, dienunseit10 Jahrenausgeübt
. DieFortpflanzung
geschieht
1. auf ge¬ wird
undsichaus kleinenAnfängen
schlechtlichem
Wege
,2.aufdemungeschlechtlichen
ertwickeli
bat,
Wege,
wirdin diesemJabrean 10Schulenzur Ausführung
iDdem
dasMycelium
eineReihe
vonSporenabschleudert,kommen
. Siehat füreineReiheandererStädteals
3. Ascopoven
, dieseentwickeln
sichimSchlauch.
Vorbild
gedient
uodseibesonders
gütiger
Berücksichtig¬
Exoascus pruni (Tascbenkrankheit) ungvonSeiten
derKreise
, diesiebfürsolche
Bestreb¬
trittaufZwetschen
auf. Dieselbe
, warmempfohlen
istverbreitet
inAsien ungeninteressieren
. WennzumSchluss
und Nord
eiwähmwerden
-Amerika
kann
, dassauchdieKassenverhältnisse
« BefälltderPilzeioeFrucht
,
so
wirdsie gelbuodfälltab, odersiebt auswie mit '.günstig
sind,so kannmanwohlder Gartenbau
-Gesellsellschaftfür die Zukunftein gutesPrognostikon
Schimmel
überzogen
. DerPilzbefälltschondie Blüte stellen.
undüberwintert
imHolzeundgebtimFrühjahr
in die
Blüteüber. Befallene
Zcveige
sollmanabschneiden
und
verbrennen.
Kräuselkrankheit
der Pfirsiche
. Derselbe
tritt auf
derUnterseite
derBlätteraufundmachtsichdadurch
bemerkbar
, dassdie Blätterkräuseln
. Mansolldie
Fiagtl
Blätterverbrennen
odernachdemEntfalten
mitKupfer¬ Beantwortungen
aus demLeserkreis
werdendankbar
vitriolbespritzen.
entgegen
genommen.
Basidiomyceten.
Wodurch
entstehtundwievertilgtmandenVer¬
Dieselben
bildeneinegrosseAbteilung
-Pilz? IchhabeselbenMilte
vonPilzen. mehrungs
Februar
in meine
DieFruktifikatioosorgane
sindbutförmig
bekommen
. Aufdieseshinhab6ichSand
undliegen Vermehrung
meistüberdemSubstrat
. DiePilzebesitzen
undZiegelgänzlich
90
entfernt
, dasBeetgewaschen
. Dana
ProzentWasserundhabenmehroderwenigerbis95
habeichganzDeueZiegelundfrischen
G
ehalt
Sand
darauf
ge¬
vonPhosphor
uodStickstoff
, letzterer
. Wasmanan denBäumen bracht
kamfrischausderSieg; dieseshabe
sieht
, istnureinkleinerTeil, dergrössere
Teilistinner¬ ichvolleacht Tageliegengelassen
unddann
mit
der
halb. DieMycelfäden
könnendiestärkstenZellwändeVermehrung
begonnen
. AchtTagestandendie Steck¬
durchwachsen
. DieInfe
'ktionsstellen
sindda, wo sieb lingefrischundgesund
, danntratderPilz wiederauf
amAsteeineWundebefindet
. JederBaumkaDobe¬
undin solchenDimensionen
, dassin48 Stunden
die
fallenwerdenundsollmandie WundemitTeerbe¬
halbeVermehrung
davonbefallen
war.
streichen
. MansolldieFruktifikationsorgane
nichtabW. B., Siegburg.
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Sonntag, den 16. April 1905.

16. Jahrgang.

AusdemJahrestaicnt
desVersuchsgarten
-Vereins chen(es misstinderLängekaum2 Zehntel
Millimeter
undin derBreitegar nurä Hundertstel
) lebt in den
Frankfurt
a, M.-Sadisenhausen
Blättern
underzeugt
Missbildungen
, diesichanfangs
als
(ürdasJahr1904.
gelbliche
, späterbrauneoderschwarze
, erhöhte
Flecken
darstellen
. Diebefallenen
Blättermüsseneingesammelt
Erstattet
inderMitgliederversammlung
am23.Februar
1905. undverbrannt
werden
. Ein, wiejederGartenfreund
Zu¬
DasJahr1904warderEntwicklung
desVersuchs- gabenwird
, höchstmühsames
undin seinemErfolg
gartenvereios
durchausgünstig
. Bekanntlich
willder zweifelhaftes
Verfahren
. Dennwerkannfürvollständige
Vereinin ersterLiniein demBetriebseinesGartens Durchführung
desselben
bürgen
? GegendenSchorfpilz
an der Forsthausstrasse
demObst- und Gartenbau (Fusicladium
pirmumFuekel
) tat Kupferkalkbrühe
gute
hiesigerGegend
Anregung
geben
. Für denObstgartenDienste
* DieBlattläuse
bekämpften
wirdurchBesprengen
wardasJahr1904ein, wirmüssensagen
Pflanzen
mit demStrahlderWasser¬
, rechtgutes. der befallenen
Imvorausgegangenen
Herbstwar dasFruchthol
?: aller leitung
. Schädliches
Nacbtungeziefer
allerArt wurde
Obstarten
ziemlich
gut ausgereift
undin demmilden mitderFanglampe
inwarmen
Nächtenangelockt
und
Winterhatteihmder FrostkeinenSchadenzugetügt. gefangen
. Rotschwänzchen
, Meisen
undandere
Insekten¬
Infolge
derwarmen
Witterung
im Aprilblühten
Stein¬ fressernisteten
imGartenundhalfenbeiderVertilgung
obstund Birnenschonin der zweitenHälftedieses derSchädlinge
. Durch
N
istkästen
und
Aufstellung
zweck¬
Monats
undzwarungewöhnlich
schnellund mitreich¬ mässiger
Wassergefässe
suchenwirdienützlichen
Vögel
lichem
Fruchtansatz
. DerMaiwardannzunächst
kühl imGartenzuhalten.
Unsere
undnass, wasdie BlütederAepfelzwaretwasver¬
Bäume
entwickeln
sichtrotzderTrocken¬
zögerte
, aber den Fruchtansatz
nichtbeeinträchtigte.
heitrechtgut. NachderAnsicht
unseres
Obergärtners
EndeMaisetzteeineReiheheisserTageein, die nur istnebendersorgfältigen
Wartung
während
desganzen
äeltenvonGewittern
mit wenigRegenunterbrochen,Jahreseinregelrechtes
Zurückschneiden
imSommerund
sichbis in das letzteDritteldes Augustfortseizte. Winterin unserem
Gartenum so notwendiger
, alsdie
Unsere
Gegend
batwohlseitlangen
Jahren(1865
) keine Bäume
i
nfolge
der
LagedesGartens
z
wischen
hoben
Periode
solchandauernder
Dürreerlebt
, ln dieserZeit Bahndämmen
vonLuftzutritt
undreichlicher
Belichtung
erwiessichdieWasserleitung
desGartens
fürdieBaum- mehrabgeschlossen
sind,alsesinderRegel
derFallist.
pflegealssehrnützlich
undwohltätig
. DieimFrühjahr
Bekanntlich
gehendieAnsichten
derFachleute
über
erloigte
Einstellung
eineszweiten
Hilfsarbeiters
ermög¬ Berechtigung
undWertdesZurückschneidens
sehraus¬
lichtenichtblosseinesorgfältige
Bearbeitung
desGartens, einander
Manche
Sachverständige
möchten
demObersondernaucheinereichliche
Bewässerung
der Obst¬ gärtnerd. asMesser
beinah
g
anz
aus
derHand
nehmen.
bäume
. Dadurch
wurdedasWachstum
derBäume
uDd ZurPrüfungdieserAnsichten
sindseit3 Jahrenvon
diegleicbmässige
Entwicklung
derFrüchtegelördert. 5 verschiedenen
Birnsorten
je 6 Stämmeausgewählt,
Tierische
undpflanzliche
Schädlinge
tratennichtso bei denenhöchstens
überflüssiges
Holzentfernt
, der
häufigundzahlreich
auf als in denvorausgegangeoen
Rückschnitt
abervölligunterlassen
wird
. Bisjetztlässt
Jahren
. Dasgiltvor allemvon der Blutlaus
. Eine sichsagen
, dassdieseBuschbäume
imVergleich
mit
zweimalige
Anwendung
vondenaturiertem
Spiritusge¬ deDzurückgeschnittenen
eineweniger
regelmässige
Form,
nügte2ur vollständigen
Blätter
, zahlreichere
Vertreibung
. Mehr
Blüten
, abernichtsoviele
Schaden
ver¬ kleinere
ursachte
dieumJohanni
ziemlich
starkauftreleDde
Birn- undobendrein
kleinere
Früchteaufgewiesen
haben
. Be¬
blattmilbe
(Phytoptus
piriSorauer
). Daswinzige
Tier¬ hufssorgfältiger
Prüfungwirdvondiesem
Frühjahr
an
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, diediekühlenundnassenMaitagein so er¬
durchmehrereFachmänner zerstörte
, nein,diezahlreichen
hatten
geweckt
eioegenaueBeobachtung
Umfange
freulichem
Jahresbericht
nächsten
im
Ergebnisse
zehrtenamLebens*
, deren
staufinden
NächtedesHochsommers
taulosen
soll
Nichtunerwähnt
—
.
sollen
werden
und
veröffentlicht
derKohlarten
, namentlich
markallerBlattpflanzen
Winterdechantsbirne
d
er
, dassdie Buschform
, waswir
bleiben
undWässern
dassallesßegiessen
,
bewirkten
zuleiden
)
(Fusicladium
. Durch
blieb
vielstärkerunterdemSchorfpitz
, ohnealleWirkung
aowendeten
reichlich
Bäume.
hattealsdiezurückgeschnittenen
inBremen
Gerdes
desHerrnKonsuls
dasEntgegenkommen
miteinem
. Früh* und warenwir in der Lage
, Düngungsversuche
war rechtbefriedigend
DieObsternte
, vorzunebmen.
genannt
, Schwarzdünger
, aberinfolgedes starken neuenDünger
trugenreichlich
Spätbirnen
, wennwir
Begründung
Esbedarfwohlkeinerweiteren
hieltensichdie Preisenichtauf derselben
Angebots
von
Witterung
e
rstmals
aussergewöhnlicben
der
erbrachten
Pfirsiche
Anbetracht
.
in
HöhewieimVorjahre
. Nur
für diesmalabsehen
Berichte
eineschöneErnte.
desGartens
einemeingehenden
seitVerlegung
, den
, dassnacheinemVersuch
nicht dasEinesei erwähnt
Obstermöglichte
DerErlösausverkauftem
a
nstellen
freienGelände
i
m
Dünger
diesem
mit
einerReihevonGerätenfür den wir
nnrdieAnschaffung
undSalatreichere
, Kopfsalat
, Karotten
, Kartoffeln
, eine Hessen
er setzteunsauchio denStand
, sondern
Garten
Ver¬
weiterer
. NachAnstellung
aufwiesen
auf Erträgnisse
Abschlagszahlung
erhebliche
fürunsereVerhältnisse
ausführlich
Jahresbericht
ruhendeSchuldzu machen. suchewerdenwirimnächsten
dieaufdemGartenhause
zurückkommen.
, denletztenRestdieser aufdieAngelegenheit
dürfenwir hoffen
Nunmehr
unsererTätigkeit,
Zeittilgenund dannalleMittel
VoneinemanderenHauptzweig
Schuldin absehbarer
Ge¬
aufdenverschiedenen
zukönuen.
derMitglieder
widmen
Aufgabe
derBelehrung
unserereigentlichen
können
unddesGartenbaues
Jahren bietenderNaturwissenschaft
indenletzten
Erfahrungen
unserer
AufGrund
Besucher
DieZahlder
.
berichten
wirnurErfreuliches
Sorten
edlerBirnenaut folgende
wirFreunde
möchten
E
ssprachen;
JahreimWächsern
diesem
warauchin
machen.
aufmerksam
besonders
1. Am20. JanuarHerrDr. ParadiesüberVer¬
, einein jeder Hinsicht
1) DoeteurJulesGuyot
undflüssige
, festeKohlensäure
von Gasen
Birne, flüssigung
werdende
, imAugustgeoussreif
empfehlenswerte
sehrge¬ Luft
. —Exparimentalvortrag.
undauchzumEinmachen
T
afelobst
sehrfeines
Keiserk
räftig,
r
echt
HerrLandwirtscbaftsinspektor
Pflege
2. Am16. März
. DerBaumtreibtbeieiniger
eignet
Vögel.
h
eimischen
diese
unserer
überdasLeben
. Etwasspäterals
Wiesbaden
trägtfrühundsehr reichlich
SortekommtzurGenussreife
Frage:
3. Am20. AprilHerrC.dGräberüberdie
Gross, eine ausserordentlichWietreibenwir imRahmen es engbegrenzten
2) WilliamsChristenbirne
vonsehrgutemErtrag.
mitErfolgObstbau?
feineBergamottbirne
stadtgartens
Müller
B.
Ingenieur
vonMellohatsichimGarten
4. Am18. MaiHerrDiplom aus demmo¬
3) DieSorteBaronin
sehr
. DerBaumträgt
. Bilder
sehr bewährt
als Herbstbirne
überGoldundseineGewinnung
Früchtesmd dernenBergwerksbetrieb
, zimtbraunen
in Transvaal.
. Diemittelgrossen
reichlich
und
säuerlichem
, angenehm
, vonhochfeinem
sehrsaftig
Alex
HerrHandelsgärtner
5. Am 21. September
..
Geschmack
dabeisehrwürzigem
in Belgien.
VogelüberdeüGartenbau
, die mit der bekaDaten
Hunoidvon
4) AlseineWioterbiroe
6. Am19. OktoberHerrObergärtner
treten
sehr wohlin Wettbewerb
-Dechantsbirne
Winter
der bemerkens¬
übereineAuswahl
kommt derStadtgärtnerei
. Nichts
bewährt
-Crassane
, hatsichdieEdel
kann
des
, insbesondere
Anlagen
unserer
Zierpflanzen
dieser wertesten
undderSaftfüile
Geschmack
, würzigen
demfeinen
. —MitDemonstrationen.
. Kennerstellensie trotz ihrer etwas Nizzas
Birnegleich
, Assistent
. Cahn
chem
.
D
r
Herr
November
.
Am23
7.
-DechantsFormüberdieWinter
ansehnlichen
weniger
überGrundlehren
,
Verein
Physikalischen
. Io unseremGartenträgtsie sehrregelmässigam hiesigen
birne
und
Darstellung
der Chemiein gemeinverständlicher
undfieissig.
. Erster
desFeld-undGartenbaues
wirnoch unterBerücksichtigung
feinsterArtbesitzen
5) EineWioterbirne
: DieLuft.
. Sieträgtzwarnichtsehr Experimentalvortrag
-Deehantsbiroe
inderVereins
. Zweiter
. Fortsetzung
. Derselbe
undsaftig.
8. Am7. Dezember
wohlschmeckend
, istaberungemein
reichlich
: DasWasser.
in Experimentalvortrag
- Ausstellung
Gartenbau
Ander Internationalen
unddieNeuwahlen
Ab¬
desJahresberichts
DieErstattung
wir uds in verschiedenen
beteiligten
Düsseldorf
derFebruarinBronze zumVorstand
bildetendieTagesordnung
aussereinerMedaille
. Wirerhielten
teilungen
versammelten
. Zwecks Versammlung
. Am15, Juniund15. August
im Betragevon 100Mark
vierGeldpreise
derBe¬
undihrerEr¬ siehdieMitglieder
imGartenzurBesichtigung
der Ausstellung
Kenntnisnahme
Däherer
Lehrgang
HerrnDenck stände
Obergärtner
. DervonHerrnDr. Cahnbegonnene
wirunseren
entsandten
gebnisse
. Er
werden
empfangen,derChemie
wirdimneuenJahrevollendet
. ErhatdortreicheAureguug
nachDüsseldorf
und
Gesetze
die chemischen
, waser m den sehr sehens¬ bezweckt
mitdem
allenZuhörern
,
dieimVerein
an
-Hübsch die wichtigsten
dieserWissenschaft
des HerrnSchmitz
Anwendungen
Obstanlagen
, grossen
werten
, dassdieHörer
Jahren derHandvonVersuchen
so darzustellen
, unsiodennächsten
beiBonngesehen
in Merten
Zeitungs¬
. An dieser imstande
werden
geschriebenen
veranlassen
sind,einenvolkstümlich
zu einigenVersuchen
S
chwierig¬
grosse
dassuqsHerr
,
ohne
lassen
u
nerwähnt
w
irnicht
a
usderAgrikulturcbemie
d
ürfen
Stelle
möglichst
, der artikel
. UmsolcheBelehrungen
-Gymnasium
vomGoethe
keitzu verstehen
Thielmann
Zeichenlehrer
- undGarten- vielenzugänglich
Obst
desaufblüheoden
, habenwir dieMitglieder
zamachen
rührigeVorsitzende
zu den Vorträgen
, mit einemsehrlehrreichen der hiesigen
in Seckbach
Gärtnergenossenscbaft
bauvereins
warundist
erfreute.
V
orlesungen
Ausstellung
dieäer
. DerBesuch
eingeladen
BerichtUberdieDüsseldorfer
, durch
dürfen
, dasswir annehmen
unseres einderartigstarker
Betriebsergebnisse
DerBerichtüber dienurkurzsein
unsererGärt¬
demWissensbedürfais
. Wohlselten dieseVeranstaltung
kanndiesmal
Gemüsebaues
zuseiD.
gekommen
Weiseentgegen
undder ner in wirksamer
des Gemüses
fürdieAnzucht
isteinSommer
wurdeüberdenStand
wiederverflossene.—AnfastallenSitzungsabenden
gewesen
soungüostig
Kücbengewäcbse
undgärtnerische
berichtet
imVersuchsgarten
DürrealleHoffouogenderKulturen
Nichtnur, dassdieanhaltende
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Fragenbesprochen
. EineVerlosung
vonBlumenoder
ObstundGemüse
DiaSvcGuIenlen
-Qew
'ächse.
bildete
j
edesmal
denSchluss.
Im Berichtsjahr
wurdeder Gartenvon128Aus¬
DieNachbarn
derKakteeD
imBauundderBlattwärtigen
, zumteilausweiterFerne
(Kopenhagen
,Rends¬ losigkeit
sinddieSucculenten
burg,Karlsbad
oder
, Weihenstepban
Feügewächse.
)
besucht
.
MitdeoObst¬
undGartenbauvereinen
der näherenUmgebung
Bewohner
Amerikas
, Afrikas
, meistio heisseo
pflegten trikten
Dis¬
wirgute
Beziehungen.
, jedochbiszumKapder
guten
ziehen
ImFrühjahr
wurden
Edelreiser
anInteressenten
Rassen
, z. B. Stapelien.Hoffauog
un¬ sicheinzelne
entgeltlich
abgegeben
. Gelegentlich
derBezirksobstaus¬ Eineungemein
interessante
Klasse
v
on
stellung
in Biebrich
Gewächsen!
undderObstausstelluog
in Seckbach
wirkteHerrObergärtner
Wennwir dieKulturbesprechen
DenckalsPreisrichter.
wollen
, müssen
wirersteinmalindieKörper
Wiein denVorjahren
hineinseheu
. Wirfinden
fandauch diesmal
imMai dain den
eineVerteilung
vonPflanzen
Euphorbien
— den tropischen
an 200Schülerinnen
Wolfmilchgeder
wäcbseu
—einenmilchartigen
Sacbsenbäuser
klebrigen
Volksschulen
Saft
,
statt
.
in den
Jedes
Kiüd
erhielt
je
Aloe
-Gewächsen
eineFuchsia
, einGeranium
einengrünlichen
undeineColeus
klebrigen
. MitRück¬ ebenso
Wassersaft,
in denAloe
sichtaufdiegrosse
- und Stapelien
Zahlder Bewerberinnen
- Gewächsen
. All
kamen125 dieserSattistin
seiner
Preise
, darunter
Temperatur
„kalt
50 SparbüchleiD
“.
Ichbenenne
mitje
2
oder1
Mark diesegrosseAbteilung
Sparmarken
„die Kaltblütler
zur Verteilung
“ unter den
. MitderPflegedermeisten
Pflanzen.
Pflanzen
warendieSachverständigen
rechtzufrieden.
DieWurzeln
OievonHerrnDenck
sinddick
, strangartig
geleiteten
, weitausiaufend.
Unterricbtskurse
für
Gärtnerlehrlinge
undAgaven
undGehilfen
grosseFlächen
in der Städtischen
ihrerGlieder
Ge¬ DadieAloe
werbeschule
zählten37 Teilnehmer
dieTropensonoe
. Wirmöchten
stellen
, würdensie. verbrennen,
diese gegen
Kursederbesonderen
wenn
derSaft
nichtkaltgeartetwäre
Aufmerksamkeit
allerKunst
- und Wurzel
. Diefestgebaute
istgegen
Handelsgärtner
Unbilden
empfehlen
derKlima
undsie dringend
und
b
itten
,
Wasserver¬
ihre
hältnisse
Lehrlinge
undGehilfen
dauerhaft
. Nuntritthinzu
, dasseinigeRassen
Fachunterricht
ge¬ alljährlich
messen
zulassen. einensolchen
neueWurzeln
, undzwardirektaus
demoberen
Stamme. treiben
DieMitgliederzahl
betrugamKodedesJahres245.
Verstorben
sind4 Mitglieder
AlleAloe
, nämlichdie HerrenDr.
-Unterarten
: Hawortbia
, Apicra
, Gasteria
L. Belli
, BaronHch
. vonLiebig
, BauratPb. Holzmann machenes so. AberauchdieAgavea
liebendieses
uüdTheodor
Trier.
Prinzip
. Dietieferen
Wurzeln
sterbenab und obere
neue
ersetzen
s
ie.
Für das Jahr 1904gebürten
demVorstand
au:
Stadtscbuliospektor
a. D. Liermaon
, Ehrenvorsitzender, DieseEinrichtung
ist für die Pflanzegeschaffen,
Stadtschulinspektor
Linker
, Bankdirektor
weildieseTrocken
H. Andreae, io
- undRegenzeit
durchmachen
muss
Juslizrat
Dr. Haag
, Gärtner
Friedr
. In derTrockenzeit
. Wilh
. Rumbier
, Lehrer derHeimat
würdedieWurzel
A. W. Lautenschläger
, Architekt
A. Dröll.
tiefgehend
nützlich
sein
,
tritt aberRegenzeit
ein, muss
Die Gartenaufsichtskommission
. Darumbildet
diePflanze
bestandaus deo siefaulen
hohe
Wurzeln
bei
Herren
: G. Klein
,
, K. Fischer
undvegetiert
, G. Wagner EintrittderRegenzeit
dadurch
gut.
undBaltb
. Braun.Pb. Rumbler
AlleRassendieserSucculenten
benötigen
sehrnahr¬
DerVorstand
hat seineGeschäfte
haften
B
oden
.
in
9 Sitzungen die
Dieser
musslehinig
-humusieich
sein, denn
erledigt.
Mineralien
desLehmes
können
dieSucculeaten
nicht
Nr.
Einnahme
.
. EinhalberTeilgutealteMisibeelerde
Mk. missen
, einviertel
1. Einnahme
-Ueherscbuss
aus1903 . . . 15,89 Teilmilder
, weicher
poröser
alter
Lehm
,
einviertel
Teil
2. Mitgliederbeiträge
guter
, rauherSaodundKalkschutt
. 1455,00
wärevon
Wirkung.
S. AusStaats
-, Gemeinde
müssen
2450,00 In Vollvegelation
Succulenten
SonneundFeuch¬
4. ErlösausdemGarten.undVereiDskassen
tigkeithaben
, dagegen
in Ruhezeit
2995,30 plus
fast
5. Besondere
trocken
nur)
8Gr.Reaumur
Einnahmen.
133.65
. JemehrSucculenten
infreier
, warmer
stehen
,
dieseimKöiperundin
704u,84 Lage
Blume. je besserwerden
Nr.
Ausgabe
.
Mk.
1. Beiträge
Jede
an
fremde
Stubenwärme
vonplus14Gr.Reaum
. istzumei¬
20,50 den, da in
2. Garten
-CoDto: Vereine.
dieser
dieKörpergeiltreiben
undverderben.
a) Gehilfe.
Mk
. 0000,00
I. Eupborbia.
b) Taglöbne
.
1454
.
45
c) Sämereien
, DüDger
Schönste
ArtenmitWintersland
etc. „ 522,63
: Beaumeriana
plus
d) PachtundSteuer
8Gr.Reaum
. ; Mamillaris
plus6 Gr.Reaum
.78
.;
e) Verschiedenes. .. -. „„ 575
6Gr. Reaum
.; Grandicornis
,grossplus8Coerulescens
56,292609,15 plus
Gr. Reaum
.;
3. Gehalt
undInval
Hermentiana
.-VersicheruDg
plus14Gr. Reaum
desOber.;
lacteaplus14
Gr.
Reaum
.; (diebeiden
gärtoers .
letzten
, dieSchönsten
, aberwärmer
1857,22 Meloformis
);
4. Honorar
fürVorträge.
(extra
)
plus12Gr
.
.
Reaum
.
;
278,00
Magadoc
plus
5. Druck
- undlüsertionskosten
. j Nataleosis
. . . . . 155,86 6 Gr. Reaum
plus8 Gr. Reaum
. ; Splendens
6. Schreibmaterialien
.
.; Imbricata
.
plus8 Gr. Reaumur.
6,00 plus8 Gr. Reaum
7. Vereinsdiener
.
50,00
11. Aloe.
8. Pflanzenverlosung
.
.
.
.
.
.
.
.
140,60
9. Pflanzenverteilung
Beguini
, BediDgbausi
an Schulkinder
, brevifolia
. . . 26950 distans
, eiliaris
, Cooperie
10. Zeitschriften
, feroxhumulis
undBücher
, Lapaixi
, longiatistata
5398 Pieta
Nowotnyi,
11. Ioventar
, Saponaria
undGeschirr. .. . . . . . 32667
, variegata
(extra
).
12. Gartenhaus
.
.
1084
.90
II. a) Gasteria
(Aloe
13. Allgemeine
U
nterart
).
Unkosten.
EiDnabme
-Ueberschuss
Acinacifolia
,
. . . . . . . 186,58
conspureata
,
decipiens
, laetepunctata,
10.93 imbricaia
, linguaeformis
, margaritifera
, nigricans
, pulcbra,
7049,84 submgncans.
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undPtlagavonßassntläeben.
Anlage
, ist
*
zuerbalten
).
RasentiirGärten
(AloeUnterart
Umeinenschönen
H. b) Haworthia
aufLage
. InBezug
j einegewisse
zuverwenden
Sorgfalt
, mitPerlenscbmuck
Bauart
Grasprachtvollster
einegeeignete
Rosetten
»
,
.radula
muss
, laetevirens
desGartens dementsprechend
, fasciata
: aiteouata
Rasen
der
aufdenBlättern
w
elche
auf
,
Fläche
Die
.
werden
(Ia) riscosa.
porna
sortegewählt
, tesselata
tief
, retusa
Reinwardtii
, oderwenigstens
, rigolt
, wennmöglich
, muss
kommt
oderumge).
rigolt
-Unteract
(Aloe
. EinJabrfrüher
II. c) Apicra
werden
umgegrabeo
derBodeo,
, weildadurch
Vorteil
istvodeminentem
graben
(Ia) pentagona.
sichauch
Coactaia
und
gutdurebfriert
. dieobereErdschicht
resp
. IsfderBoden
bessersetzt
undStapeliota.
III. Stapelia
aufdieseWeisederBoden
von
, so isteineBeigabe
mit rechtschwer
undzuiebmbaltig
Glieder
, mehrrunde
glatte
ent¬
dieStapetieo
Wenn
mussjederBodenart
überhaupt
,
scharf
erforderlich
Kalk
dieStapelioten
führen
so
,
Erdführen
Spitzenhöekern
gutehumusreiche
odereine
Sta¬
der
Kubdung
Blume
Oie
.
sprechend
Glieder
sind
Steine
, fil2besetzie
, dieke
gerippte
. Allegrösseren
werden
beigegeben
, diederStapemisebung
auf
hochinteressant
Arten
Erdklumpen
peliaistinallen
diegrösseren
undwerdeo
undstarkbe¬ zuentfernen
, bis30cmDurchmesser
sehrgross
lioten
. Bei kleinen
alsHaupt¬grosseoFlächen
mit Eggenzerkleinert
, gigantea
grandiflora
zählen
. Ehewir
. Zuletzten
haart
anzuwenden
ambesten
istdieHarke
Flächen
odermit
gewalzt
vertreter.
, wirddieFläche
schreiten
zurAussaat
).
(Unterart
istnachden
III. a) Gussonia
. DiebesteAussaat
einemBreitangekloptt
und kalten
Aprilbis ausgangs
Gliedern
vonausgangs
mitgetigerten
Forrp
Nachtfrösten
Dieinteressanteste
derFläche
Leichte
.
Lage
.
stehend
nach
j
e
Bündeln
in
derSamen
, undwird
kleinenBlumen
August
minimal
. Ambestenunderfolgreich¬
keimen
in 10—14Tagen
, Vieiblüher.
Kultur
aus, damanso dieSamen¬
sätmanmitderHand
dieRasen, Aoacampseros,sten
, Crassula
hat, denndurch
, Sempervivum
inderGewalt
besser
IV. Sedum
körner
Echeveria
,
Sortenwie
Rochea
,
beifeineren
, Pachyphytum
, namentlich
Notonia
wird
sämasehineo
dieses
imSommer
lieben
, undistgerade
. Sie
verschwendet
kultiviert
Saat
zuviel
wieSedum
,
Agrostis
werden
Aussaat
mandie
muss
. Natürlich
, plus8 Gr. Reaumurimmer
kühl
amteuersten
, imWinter
undwarm
feucht
. Ist derSamensoweit
sindschön.
Tagenbesorgen
. AlleArten
anwindstillen
undtrocken
mitdemRasensprenger
, so isteinBesprengen
ausgesät
DieBlumen.
, bei
, wennkeinRegeneintritt
Giesskanue
, aber oderder
, unscheinbare
. Fürsehrtrockene
habenkleine
vonWichtigkeit
Trockenheit
DieEuphorbien
(Wiesen¬
. Soistz. B.dieBlütederIm- grosser
: Poapratensis
Blüten
Sorten
folgende
hochinteressante
e
mplehle
Lagen
. DieSplen- rispengras
glitzernd
oderovma(Wiesentrespe,
wieDiamanten
duriuscula
). Festuca
inderSonne
brrcata
) und
Blumen.
(Kammgras
vulgaris
purpurrote
), Agrostcs
, kostbare
. Schwingel
denshatgrosse
teinbl
. Für
Sorten
empfehlenswerte
, meterlang,andere
mehroderweniger
: LangeBlütenstiele
-Rassen
, Poa
DieAloe
. RaygrasI
(engl
perenne
Blü¬
.
Lolium
:
Blumen
LageD
schattige
derhyazintenarligen
u
ndPoa
mitTraubeostellung
perenne
Lolium
gute
).
selbst
Hainrispengras
{
, auchAloe
nemoralis
Durch
.
g
ut
hengernin denUnterklassen
s
ehr
Lagen
inleuchten
auch
) variegata.
wächst
Körper
pratcuris
'(grosse
: Saponaria
Blüher
sichderParkvonFontai¬
zeichnet
wie seineGrossartigkeit
, derenKnospe
Blumen
Sand
weissen
: Fünflappige
Stapelien
nuraufreinen
aus, woderRasen
. DieBlüte nebleau
Tucherscheint
ge¬
kleines
intensiv
grossartig
einzusammengeiegtes
dort
ist, uadistderselbeüberall
darunddielünf ausgesäf
Mittelpunkt
Lolium
bewährte
selbststellteinenerhöhten
hatauchhierdas Nach
welchem färbt
in
man
,
,
Untergründe
des
Aufgang
mitsamtartigem
d
em
sind
.
Lappen
verwandt
Form perenne
s
chöne
mitVorliebe
sehr
Jedenfalls
.
ist
demselben
um
eingewirkt
,
Goldpressung
öfterzu spritzen ; sollten
ist derselbe
Samens
undFarbe.
zu geben
Färbung
Traube, einerechtschönegesunde
miteinseitiger
Blütenstiele
hatlange
, so istNacbsäen
Echeveria
machen
bemerkbar
sicheinigeLücken
schön.
, nichtbesonders
gelbeBlumen
. Zeigensichsofortnach
notwendig
S
tellen
andiesen
).
(Mittagsbluroe
, wieKnaulgras
dieUnkräuter
V. Mesembryantbeum
desRasens
Aufgehen
dem
,
,
) und
lanatus
(Holcus
, inKulturschwieriger
Honiggras
sichnähernd
),
glomerata
DenKakteen
(Dactilis
, um
ZapsblumeD.
zuentfernen
baldigst
, mittlere
,kleine
grosse
, so sinddieselben
herrliche
mehr
abergeradezu
. Im andere
sichschliessend
, undmussdas
, abends
zuverhüten
sichöffaend
Umsichgreifen
MitderSonne
einweiteres
8 Gr.
werden,
plus
gebaudhabt
imWinter
,
vorsichtig
feucht
recht
mässig
und
derselben
sonnig
Herauszieben
Sommer
Im
.
z
ukultivieren.
schwer
zulockern
z
usehr
dennoch
,
nicht
t
rocken
fast
,
Pflänzchen
Reaumur
umdiejungen dieFläche
, jenachder
gejaucht
, grossblübend.
, gelb
etwas
: tigrinum
BesteArten
wirddann
mit
. Bildet Herbst
, auchist eiDBestreuen
unterdenPflanzen
desBodens
: Edelstein
Fruchtbarkeit
Truncatellum
desWinters
Blüte
,
Laute
Im
.
mitQuerlurche
v
orteilhaft
sehr
Kieselstein derletzten
Komposterde
einenzartbemalten
2eit. guter
, sichfür daskommende
Zeit
'e Neueinftihrung
. Werlvolls
hatderRasengenügend
, gelb
gross
, so
langgeworden
. JedesJahr Jabr
sindEinlübrer
. IstderRasen
io Erfurt
zukonservieren
&Schmidt
Haage
ge¬
neu.
notwendig
Steinundersteht
, so isteinSchneiden
sichderkleine
häutet
dassersichbiegt
imHerbst
oftwieder¬
10Gr.
recht
8—
plus
desSommers
imLaufe
. ImWinter feuchtund worden
welches
,
ausderAsche
DiePhönix
elegantes
e
in
i
mmer
mässig
, umderFläche
, imSommer
muss
, fasttrocken
holtwerden
Reaumur
ersteSchnitt
der
, jedochmuss
sichsehrgut.
zuverleihen
. Kultiviert
Aussehen
sonnig
dieMa¬
, dadurch
Sensegeschehen
Sätzengebeich kurzeinenUeberblickmitderSicheloder
Indiesen
. Aufdie
werdeo
herausgerissen
derSuceulentengewächse. schinezuvielePflanzen
Klasse
überdiegrosse
wirdderRasenvonJahr
,
b
ehandelt
viel
Weise
recht
bann
,
angegebene
befolgt
A
nleitung
Pflan¬
Werdiesekleine
undmitdenihnumgebenden
erleben.
zuJabrgutgedeihen
Pflanzen
andiesen
Freude
harmonieren
Einklang
in gutem
. G.-Ztg. zenundGehölzgruppen
. Oest
Allg
. IstderRasen
erfreuen
ndGemüt
undeinesjedenHerz,usowirken
Gruppen
dieschönsten
Zustand
inschlechtem
aufdasAugedesBeschauers.
erfolglos
undStauden
D. G.-Ztg.
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DieKrankheiten
derKulturpflanzen
undihrerichtige innerhalb
1—2 MinuteneineKupfersodabrühe
her, die
nachdem Zeugnisse
und
ernsterUDdvoraussetzungsloser
Bekämpfung.
Forscherder Kupferkalkbrühe
mindestens
gleichwirk¬
JedemWinzer
sam, wennnichtwirksamer
, Landwirte
, Obstzüchter
ist;
,
wegen
Gärtner
ihrerausser¬
und
Forstmanne
ist es uinreichend
Reinheit
undFeinheit
bekannt
, dassunsere ordentlichen
werdendieSpritzen
sämtlichen
nichtverstopft
Nutzpflanzen
, diePflanzen
von mannigfachen
uüdFrüchte
langenichtso
Krankheitensehrbeschmutzt
heimgesucht
werden
, welchebei starkemAuftreten
wiebeiKupferkalkbrübe
; das auf die
die Pflaozon
ErträgeausdemWeiß
- undObstbau
aufgetragene
,
ausdem
kohlensaure
Kupfer
Getreidewirdnichtso
undFutterbau
usw. insehrbedenklichem
leichtabgewaschen
wiebei
Grade
b
erabKupferkalkbrühe
undbei
setzen
, wennnichtgarzunichte
saebgemässer
Berechnung
stelltsiebdie ausHeufelder
machen
können.
hergestellte
Seit etwa10JahrenwurdenvonSeiteder ein¬ Kupfersodabrübe
Brühedurchaus
nichthöher,
sondern
i
st
billiger
alsdievon
andereakäuflichen
schlägigen
Prä¬
wissenschaftlichen
Institute
inWort
u
nd
Schrift
paratenerzielten
B
rühen
.
Dabeihat das Heufelder
allepraktischen
Pflanzenzüchter
fortwährend
daraufauf¬ Kupfersodapulver
deneinengrossen
Vorteil
, dasses nie
merksamgemacht
, sie möchtenin ihremeigenen
In¬ verdirbt
, wennesin einemtrockenen
Raume
aufbewabrt
teressedieerprobten
Bekämpfuogsmittel
gegen
d
ieKraokwird
, währenddie Kupferkalkpräparate
naturgemäss
heitspilzeihier Kulturpflanzen
rechtzeitig
und richtig ziemlich
raschanihrerrichtigen
anwenden.
Zusammensetzung
leiden,
sobaldLufthinzutreten
kann
.**) BeiAnwendung
von
Wennnuntrotzdem
dieBekämpfung
gegenPflanzenkrankheiten
derPilzkrank¬Bekämptungsmitteln
möchten
heitenvon Seitender interessierten
Kreisedurchaus wiraberdiePraktiker
aufemige
sehrwichtige
Punkte
nichtin demwünschenswerten
aufmerksam
machen
. Diesesind:
Umfange
durchgeführt,
ja mankannsagen
, fastvollständig
vernachlässigt
wird
1. DieKupferbrüben
müssenbei alleninnerlichen
(abgesehen
vonder Bekämpluog
der Perooospora
aD Krankheiten
derPflaozen
Beben
, diein manchen
rechtzeitig
angewendet
Läudernpolizeilich
werden,
angeordnet nämlich
währendder Blatt
ist), so scheintdieserneubesonderen
- und Früchteealwickluag;
Grund
zuhaben,
dennnur nochwachsende
derweniger
Blätter
, grimeStengelund
in demKostenpunkt
der
Bekämpfungsmittel,
jungeFrüchtekönnen
vonKrankheiten
alsvielmehr
in der meistschwierigen
befallen
werden.
Erkennung
der
verschiedeuen
Kraokbeitsformen
an denKulturpflanzen Werwartet
, bisdieSchädigungen
sichtbarwerden,
undin derwenigbequemen
Herstellung
undAnwendungwirdvon Bespritzungen
keinenNutzenmehrhaben.
der Bekämpfungsmittel
beruht
.*)
Schuldan der Unwirksamkeit
derKupfermittel
istaber
nicht
dasPräparat
Diesenbeiden
, sondern
derPraktiker
Uebelständen
istgründlich
, welcher
eben
abgeholfen.
Derpraktische
dieBespritzung
WinzerundLandwirt
vornahm.
, Obstzüchter
, Gärt¬ nichtrechtzeitig
ner undForstmann
hat es gar nichtnötig(wennes
2.
DieBrühen
m
üssen
richtigundzur geeigneten
auch wünschenswert
ist), alle Krankheiten
genauzu
Tageszeit
aufgespritzt
werden
; richtig
istdieBespritzung,
kennen
, esgenügtvollständig
, wenner weiss
, ob der weondieOberseite
derBlätter
, dieStengelundjungen
betreffende
einentweder
autder Aussen- Fruchte
durchausund gleichmässig
mit einemsehr
seite oderKrankheitspilz
im Innern der befallenen
Pflanzenteileleichten
Belagvonkohlensaurem
Kupfer
wer¬
wuchernder
undschädigender
Schmarotzer
ist
.
Nurdie
den
,
wenn
alsodieseOrganebläulichwüberdeckt
eissüberdeckt
echtenMehhaupilze
lebenan derAussenseite
derbe¬ erscheinen
; sodaundürfendiePflanzen
Dichtvoroder
fallenen
Pflanzenorgane
und überziehen
sie miteinem während
einesRegens
, auchnichtbeiGegenwart
vod
grauenSchimmel
;
alleanderen
S
chmarotzerpilze
leben Tauwasser
undebensowenig
bei starkemSonneDscheiD
imInnern.
bespritzt
werden
. Wieoftdie gleiche
Pflanze
bespritzt
ZurBekämpfung
werden
soll, undinnerhalb
der äusserlich
welcher
Zeit
,
w
achsenden
dasbäogt
Pilze
ganz
wirkterfahrungsgemäss
ambestendasAufstreuen
herrschenden
Witterung
ab, allgemein
teinst vonder
gesagt,
gemahlenen
bei regnerischem
Schwefels
oderdasAufspritzen
Wetter3—4malin etwa14tägigen
vonKupfer- Pauseo
. Wennendlichnochangegeben
sodaschwefelbrühe
, während
zurFernhaltung
allerinner¬ welche
werdensoll,
lichenPilzeeinzigundallemdasrechtzeitige
Pflanzen
speziell
mit
undrich¬
Kupfermitteln
gegen
K
tigeAufspntzen
vonsogen
, Kupferbrühen
siud
, solautetdieAntwort:rank¬
sichalswirk¬ heitenzubehandeln
samherausgestellt
bat.
1. ManbeizedasSaatgetreide
, besonders
denSaat¬
AlsKupferbrühen
kommen
inBetracht
: Kupferkalk-weizengegenBrandpilze.
brübeundKupfersodabrühe
, diemansiebselbsthersteilen
2. Manbespritze
oderin Präparaten
die 1—5jährigenKieferngegen
zumsofortigen
Anrühren
derBrühen
die
Kiefernschütte.
kaufeukann
. DadieSelbslbereitung
derBrühen
wegen
der damitverbundenen
Umständlichkeiten
und Unbe¬
3. Manbespritzediesämtlichen
Rebenwiederholt
quemlichkeiten
nichtJedermanns
Sacheist, —»o ist (weildieRebtnebe
denganzen
Sommer
hindurch
cs z. B. ziemlich
wachsen)
schwer
, dieerforderliche
genau
r
ichtige
mitl]2bis höchstens prozenuger
Kupfersodabrühe.
Zusammensetzung
zuerzielen
—habensiebverschiedene
chemische
Fabrikendarangemacht
,
Präpaiale
d
arzu¬
stellen
, ausdenenohDeUmständlichkeit
Brühen
bergestelltwerdenkönnen
. Es ist sogareinnichtunerheb¬
licherKampf
entbrannt
undinsbesondere
wurdevonden
Anhängern
der Kupterkalkbrübe
undderenPräparate
DerPfla
die Kupfersodabrübe
c-f. Dr.We
und insbesondere
das Heufelder
Kupfersodapulver
mitallenerdenkbaren
Mitteln
bekämpft.
HeuteistdieserKampf
entschieden
;
er
endete
m
it
einemglänzenden
SiegederKupfersodabrühe
undHeu¬
felderKupfersodapulver
ndProspekte
istnunmehr
daseinzige
Präparat,
daswirklich
Beachiung
verdient
. AusHeutelder
Kupfer¬
cheAktie
-Qesells
sodapulver
stelltman auf die allerbequemste
Weise

uo
undBeeren¬
Obstbäume
4. Maoschützesämtliche
Lage des Wochenmarttes.
gegen
Bespritzung
durcheinemeistzweimalige
sträucher
, d. Pfd*
, d. St. 15—25Pfg
, neues
: Weisskraut
Gemüse
Pilzkrankheiten.
innerlichen
dieverschiedenen
, Rosen¬
20—50Pfg
30—50Pfg., Blumenkohl
., Rotkraut
15Ffg
5. ManbehandleRosenund anderewertvolle, kohl
. Kohld. T. 20Pfg, Blaukohl
, röm
30—35Pfg. d. Pfd
Zier¬
und
Zierbäume
ausgesetzte
Krankheiten
spezifischen
25—40Pfg, Artischocken
, Wirsing
5—10Pfg
., Kohlrabi
15Pfg
Kupfersodabrühe. 50
mitV*—*|aprozentiger
pflanzen
.80Pf.,.
, engl
60Pfg
,d.Stück
, hiesige
-Gurken
.d.Sr.,Frühbeet
Pfg
., franz.
etwa5—6 Wochen Bohnen
10—25Pfg
d, Kopf
, Sellerie
. 1.50Mk
6. ManbeizedieSaatkartoffel
, fr, d.Pfd
12Pfg.
, Praller
, wennGefahr d. Kopf
26—30Pfg.d. Pfd
, Endiviensalat
60Pfg
vordemSetzenundbespritzeihrKraut
besteht.
derKrautfäule
d. St. 10Pfg,
, Romainsalat
fürdasAuftreten
d. St. 12—14Pfg
d. St, Kopfsalat
Rüben
.8 Pfg, gelbe
d. ßdch
. 13Pfg, Radieschen
d, Pfd
voneinerBe¬ Spinat
sindallerdings
DieGemüsepflanzen
15Pfg,
.
Tlch
.
d
Rüben
weisse
,
12Pfg
—
10
.
Pfd
d.
)
(Karotten
ebenso
;
auszuschliesseo
spritzungmit Kupfermitteln
,d.St. 18—20Pfg,Meer,neue
, Rettiche
d. Pfd.8Pfg
roteRüben
- uodStachelbeersträucher
-, Johaoois
dürfendieErdbeer
, egyptische
d. St 25Pfg
, Bamberger
werden. rettigd. St. 18-25Pfg
nichtmehrbespritzt
kurzvor derF'ruchtreile
d. Ztr.11.50—12.00
. d. Ztr, Zwiebeln
8.00—9.00Mb
sei nochange¬ Zwiebeln
Vorsichtsmassregel
Alsbesondere
derStr.
45pfg. Knoblauch
, Gescheit
15Pfg
—
14
.
Pfd
.
d
,
Mk
, derTrauben 60Pfg
derObstbäume
, dasseinBespritzen
7,00führt
6.50—
M
alter
das
:Schneeflocken
Kartoffeln
,
4Pfg
.,d.St.
zu unter¬ Mk
währendderBlütezeit
undBeerensträucher
2tPfg., Mäus, d. Gescheit
6.50—7.00Mk
bonum
, Magnum
bleibenbat.
Kartoffeln
gelbe
,
Pfg
30
.
, Gesch
<?. Ztr. 5.00—6.00Mk
kartoffeln
10—12Pfg,
dasPfund
, Maltakartoffeln
6.00—6.50,Mk
Kreisein ihremeigenen dasMalter
allebeteiligten
Möchten
, Brunnen¬
18—20Pfg
, Schwarzwurzeln
BekämpfungGartenkresse
30Pfg
emeregelrechte
Interesse
wohlverstandenen
),
(Bratenkraut
Thymian
.,Meirau
20Pfg
.,Pimpernell
5—6Pfg
kresse
Pflanzenkrankbeiten
der allerwicbtigsteo
zummiodesten
. 10Pfg,
d. Tlch
, Kerbel
. 5Pfg
durchfübreD.
'er d. Bdch
, Saucekräu
Borage
.,
. 5 Pfg
8Pfg, d. Bdch
. 80Pfg, dieWurzel
d. Pfd
Petersilie
. 20Pfg,
, d. Bdch
. d. Stück
3—6 Pfg
10Pfg, Lauch
Bananen
.) 40—60
(Tom
, Paradiesäpfel
d. Pfd.40Pfg
Rübchen
Teltower
Saucekräuter
, grüne
. 10Pfg
d. Tlch
. d.Pfd, Schinalzkraui
Pfg
d. Pfd.1.50Hk., Suppenspar¬
, Frühbeetspargel
. 30Pfg
d.Thlch
60Pfg,
, Rapunzel
i. T.80Pfg
, Schnittlauch
gel40Pfgd. Bdch
40
. d. St, Erbsen
30Pfg
, Rhabarber
Verschiedenes.
. d. Tlch
30Pfg
Zichorie
5Pfg.
Maikraut
.
Pfd
. 6.
nochguter Pfg
heute
auch
. Weno
zqHackfrüchten
Düngung
, d. Pfd.
, franz
: Goldreinetten
: Aepfel
ObstundFrüchte
alsderbeste
Rechte
, mitvollem
angewandt
, richtig
Stallmist
., Ananas
15—18Pfg
25Pfg, Kochäpfel
, gelbeReinetten
be¬ 30Pfg
, soistdoch
muss
werden
bezeichnet
fürHackfrüchte
Dünger
d. 8t. 7—10Pfg.,
, Orangen
d. St. 5—7 Pfg
zuerzielen 1.20M., Zitronen
nicht
allein
Stallmist
durch
Ernten
, dassreiche
kannt
r
. 50Pfg.
d. Hdrt
., Wallnüase
. 60—75Pfg
d. Pfd
fehltesanPhosphor¬Weintrauben
Stallmist
dembesten
selbst
. Denn
sind
. 16—18
Pfd
d.
)
(Kastanien
Maronen
,
40Pfg
.
Pfd
d.
Haselnüsse
un¬
dieser
B
eigabe
durch
eineErgänzung
säureundistdeshalb
15- 20Pfg.
10—15Pfg,Quitten
, Kochbirnen
12—40Pfg
inFormvonThomas-Pfg,Birnen
ambesten
, waszweifellos
nötig
bedingt
T
homasmit
dieseDüngung
. Jefrüher
geschieht
scblackenmehl
imBoden
wirddiePhosphorsäure
, umsobesser
erfolgt
scblacke
. Mansäume
sein
wirddieWirknng
, umsokräftiger
verteilt
; jederTag
jetztsofortaaszuführen
, dieDüngung
nicht
deshalb
!—
istGewinn
früher

Ausstellungen.
-Aus¬
Gartenbau
deutsche
. Allgemeine
Darmstadt1905
Damstadt
. ImJahre1905wirdvomGartenbanverein
stellung
ver¬
-Ausstellung
Gartenbau
allgemeine
einedeutsche
daselbst
übernommen
bat dasProtektorat
. DerGrossherzog
anstaltet
Litterarisclie Erscheinungen.
gestellt.
zurVerfügung
KunstspracheundauchdenOrangeriegarten
derbotanischen
’s Wörterbuch
Salomon
. Aus¬
1905
. 5<wesentlich Roaen
. Sommer
undGartenhanzöglinge
zu Kreuznach
-Ausstellnng
, Gartenfreunde
fürGärtner
. Unirersi-stellung
, Kgl
vonErnstSchelle
, bearbeitet
Auflage
vermehrte
über
. Auskunft
Rosenfreunde
deutscher
desVereins
Hk.1.3),
gebunden
. PreisinLeinwand
inTübingen
tätsgärtner
,BadKreuznach,
-Reuther
HerrHübsch
, Platzetc.erteilt
Programm
inStuttgart.
Ulmer
vonEugen
Verlag
Frtibjabrsblumen.
1
905
Mai
.
7
—
April
.
29
,
München
liegtdasvondemf Garteninspektor
in&.Auflage
Bereits
-Gesellschaft.
Gartenbau
vor; Ausstellung
derBayerischen
. Kunstsprache
derbotan
Wörterbuch
bearbeitete
Salomon
dieses
Wertschätzung
undallgemeine
fürdiegrosse
einBeweis
- und
. Chrysanthemum
1905
, 11.—14. November
Bonn
Weiseder
hatin vorzüglicher
. DieNeubearbeitung
Büchleins
, veranstaltet
inderBeethovenballe
-Ausstellang
Winterblumen
. Universitätsgärtner
Kgl
bekannte
aufsvorteilhafteste
bereits
erfuhr vonderHandelsgärtner
undUmgegend,
. DasWörterbücblein
vonBonn
vorgenommen
-Vereinigung
inTübingen
Schelle
aucheinewesentliche
, sondern
Durchsicht
nichtnureinegenaue
de»
-Ausstellung
. Rosen
, 10—22.Juni1905
M.-Gladbach
undGartenbau.
, Rosenzucht
fürVerschönerung
in Vereins
, hübsch
dashandliche
. Obgleich
Erklärungen
dersonstigen
vermehrt
auf180Seiten
Taschenbüchlein
gebundene
Leinwand
PreisvonnurHk.1.80inanerkennens¬
, istderseitherige
wurde
worden.
beibehalten
Weise
werter
bei
Auflage
, dassauchdieseneueste
nicht
Wirzweifeln
wird.
Anden
Aufnahme
a. M.
inFrankfurt
., beide
&Co
vonFr. Honsack
undVerlag
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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16. Jahrgang.

anstaltunterm9. März1905genehmigt
hat, werden
sämtliche
Landwirte
derProvinz
Hessen
-Nassau
‘undvon
Waldeck
hiermitaufgefordert
, dieserim Anschluss
an
dieHesseü
-Nassauische
landwirtschaftliche
Berufsgenossenscbafterrichteten
Haftpflicht
-Versicherungsanstalt
bei¬
zutreten
. EinigeBemerkungen
überdieHaftpflicht
der
Landwirte
unddieEinrichtung
derneuenAnstalt
werden
fürdiebeteiligten
KreisevonIüteresse
sein.
I. DieHaftpflicht
derLandwirte
unddieHaftpflicht¬
versicherung.
SchonvorEinführung
desBürgerlichen
Gesetzbuches
waresfüreinenvorsichtigen
Landwirt
zweifellos
ratsam,
sichgegendieGefahren
derHaftpflicht
zuversichern.
Vielleicht
warenzu dieserZeitdie Haftpflicht
-Fälle,
d. h. dieFälle
, in welchen
durchVerletzung
(Tötung)
einesMenschen
oderdurchBeschädigung
fremden
Eigen¬
tumseineVerpflichtung
zumSchadensersatz
entstand,
nichtso sehrhäufig
. Aberes bestandauchdamals
schondieMöglichkeit
, dassselbstdurchgeringe
Fahr¬
lässigkeit
einSchaden
entstand
, desseD
Ersatzaucheinen
grösseren
Besitzeraufs schwerstegefährden
, einen
kleineren
undmittleren
Landwirt
wirtschaftlich
geradezu
vernichten
konnte.
Dieneuelandwirtsohaftliche
Haftpflicht
-VersiGherungs- DieseGefahr
istdurchdasBürgerliche
Gesetzbuch
in bedrohlicher
Weisegesteigert
. Beispielsweise
istdie
anstalt
fürHessen
-Nassau
undWaldenk.
Haftung
fürBeschädigungen
durchAngestellte
undBe¬
NacheinerMitteilung
desHerrnLandeshauptmanns
dienstete
, durchunbeaufsichtigte
Kinder
,
durchschlecht
derProvinz
Hessen
-Nassautritt dieseAnstaltmitdem unterhaltene
Baulichkeiten
verschärft
; vorallemaberist
1. Aprild. J. inWirksamkeit
underlässtderselbeaus durchdieBestimmungen
überdieHaftpflicht
desTier¬
diesem
Anlass
folgenden
Aufm
!, denwir im Interesse haltersfürdenLandwirt
, derdochautdasHaltenvon
derSachehierdurch
wörtlich
wiedergeben:
Tierenangewiesen
ist, eineGefahrgeschaffen
, wiesie
grösserkaumgedacht
werdenkann
. DieGefahr
, dass
An die Landwirte von Hessen-Nassau und solche
grossen
Schäden
aufireten
, istbestehen
geblieben,
Waldeck.
aberdieGefahr
, dasssiehäufiger
aufireten
, istunüber¬
Nachdem
. UadwasdabeidasSchlimmste
der Bundesrat
die vonder Genossen- sehbargesteigert
ist:
die Haftpflicht
tritt auchohneVerschulden
desTier¬
schaftsversammlung
unterm26. November
1904be¬ halters
ein. DerLandwirt
stehtalsodieserGefahrfast
schlossenen
Satzungen
einerHaftpflicht
-Versicherungs¬
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erstreckt
derBerufsgenossensebaft
DieOrganisation
, daer sie selbstdurchdiegrösste siebferner
gegenüber
wehrlos
überdasganzeLand; sie tritthierin den
. BeidieserRechts«
kann
abwenden
nichtimmer
Sorgfalt
),
, Stadtausscbüssen
(Kreisausschüssen
für einen Sektioosvorständen
gegenHaftpflicht
lägeist dieVersicherung
undden
derGenossenschaftsversammluDg
denMitgliedern
will, eineNotwendigkeit,
, derruhigschlafen
Landwirt
auch
. Wirdürfen
Erscheinung
indie
Vertrauensmännern
seiaeFamilie.
u
ndgegen
sichselbst
gegen
einePflicht
und die
, dassdie Landwirtsehaftskammern
erwarten
, dieja ihre
fürdie Sache
Vereine
Anstalt. landwirtschaftlichen
einerbesonderen
zurErrichtung
II. Veranlassung
. AufdieseWeise
werden
milwirken
eigeneist, tatkräftig
Abschlussderen
,
undUnteragenten
w
irAgenten
werden
von
eineAnzahl
s
chonseitJahren
Nunbetreibt
Gesellschaften
beidenprivaten
, bei welchenauchzahlreiche undInkassoprovisionen
privatenGesellschaften
, entbehren
verschlingen
TeilderEinnahmen
genommeneinengrossen
LandwirteunsererProvinzVersicherung
, alsdie
sein
. Eswirddiesamso ehermöglich
ist aus können
. Trotzdem
, diesenVersicherungszweig
haben
zugleich
Schwierigkeit
s
ichohne
derPrämien
Erhebung
, undzwarauch der
denKreisenunsererLandwirte
dieBerutsgenossenfür
derBeiträge
Ver¬ mitderErhebung
, immerwiederdas lebhafte
bereitsVersicherten
lassen.
schaftwirdbewerkstelligen
«Versicherungs¬
langennacheinereigenenHaftpflicht
lautgeworden. 2. BeieinergutenVersicherungs
Grundlage
müssen
anstaltaufgenossenschaftlicher
-Einrichtung
, dassdie
sichin der Richtung
DieKlagenbewegten
soklarsein, dass
-Bedingungen
imAllgemeinenfernerdieVersicherungs
Gesellschaften
derbestehenden
Prämien
ausschliessen.
siejedenZweifel
, dassauchdieVersicherungsbedingungen
vielzu hoch
. Esist
genugseien
die
nichtimmerklarundumfassend
in denVersicherungsverträgen
werdeD
Vielfach
über¬
, dassmannichtAnderen
richtig
auchzweifellos
gewährtwird,
, gegenwelchedieVersicherung
kann. Risiken
ut selbstausführen
lassensoll, wasmanebensogalsdieberufenen
. DaabernichtalleGefahren
Vertreter derReihenachaufgezäblt
DieLaodwirtschaftskammern
, so sinddieFälle
sind
zu übersehen
Gründen vonvornherein
sindausdiesen
Interessen
derlandwirtschaftlichen
nun
, dassbeiEintritteinesSchadenfalles
nichtselten
Versicherungs¬
, dasseineeigene
warmdafüreingetreten
. Unsere
fällt
an dieBe- geradediesernichtunterdieVersicherung
imAnschluss
anstaltfürunsereLandwirte
Unterschied.
h
iereinengrundlegenden
zeigen
Satzungen
d
er
, unddieOrgane
werde
errichtet
und
,
rufsgenossenscbaft
eineallgemeine
istgrundsätzlich
DieVersicherung
g
erQ
habensichdieserAufgabe
, gegen
Berufsgenossenschaft
aufgezählt
Gefahren
nichtdieeinzelnen
sindnun¬ eswerden
Verhandlungen
. Nachlangwierigen
unterzogen
umgekehrt,
gewährtwird, sondern
Versicherung
, sodassderEr¬ welche
festgestellt
eodgiltig
bezeichnet,
mehrdieSatzungen
ausdrücklich
G
efahren
einzelne
werden
es
mehrimWegesteht,
keinHindernis
derAnstalt
öffnung
. Unliebsame
siattfindet
keineVersicherung
Zahlvon gegenwelche
erforderliche
sobalddie nachdenSatzungen
sind
beimEintritteinesSchadenfalles
Beherrschungen
erklärthabenwird.
ihrenBeitritt
1500Mitgliedern
dahervölligausgeschlossen.
wirksam
wennsie
,
m
ussdieVersicherung
-Versicherungs¬
Endlich
3.
Haftpflicht
willunsere
Vorteile
III. Welche
sein,
wiemöglich
seinsoll, so umfassend
anstaltgewähren?
derVersicherung.
IV. Umfang
Haftpflicht¬
einerrationellen
1. DasHaupterfordemis
ist, dasssiebilligist.
versicherung
erstrecktsiebsowohlaufdie
1, DieVersicherung
) von
(Tölung
d
urchVerletzung
welche
,
Entschädigungen
unsererAnstalt Personen
Esverstehtsichbei demZwecke
, alsauchaufdie, welchedurchBeschädigung
— (Zerstörung
zuAktiengesellschaften
,dass—imGegensatz
entstehen.
vonselbst
vonSachen
)
, sondern
Gewinnerwachsen
ausdenPrämienkeinerlei
den
schütztdieVersicherung
Umfange
2. ln diesem
soll. Wir
nur der jährlicheBedarfgedecktwerden
in
undseineEhefrauregelmässig
, dassunsereAnstalterheb¬ Versicherungsnehmer
dürfenaberaucherwarten
Haftpflicht.
allenFällengesetzlicher
wird,als es privateGesellschaften
arbeiten
lichbilliger
durch
sie
mag
dieHaftpflicht
,
ob
,
Versicherung
Jede
.
dabeigleicbgiltig
können
Esist
aufGegenseitigkeit
n
icht.
istoder
verursacht
so¬
Betrieb
mindestens
Beiträgen
denlandwirtschaftlichen
mussan
,
wiesiewill
heissen
Entschädigungskosten DieVersicherung
, alsanihreMitglieder
vielerbeben
, wenndurchein
wirktdemnach
der
, diedenGegenstand
sind. DieseKosten
zuzahleQ
Be¬
(?.. B. dasFehlenoderdiemangelhafte
unver¬ Verschulden
, sindheijederVersicherung
bilden
Versicherung
an Maschinen)
vonSicherbeitsvorricbtungeQ
gleich schaffenheit
GefahrimDurchschnitt
undbeigleicher
meidlich
dieBerufsgenossenschaft
u
nd
entstehen
Bettiebsunfalle
wirdalsodie billigste vondemBetriebsunternehmer
Versicherung
. Diejenige
gross
Aufwendungen
i
hrer
Ersatz
ver¬
Kosten
anderweiten
, welchedie niedrigsten
seiD
verlangt.
ursacht.
auchein, wenninfolge
hiervon
Siegreiftabgesehen
die derEinwirkungen
voraussichtlich
BeiunsererAnstaltaberwerden
Entschädig¬
vonBetriebseinricbtungen
Die
.
sein
niedrigsten
die denkbar
, sei es an
VerwaltungskosUn
werdenmüssen
gezahlt
Private
ungenan
V
er¬
jederprivaten
hat gegenüber
.) oderan Angestellte
Berufsgenosseoschaft
, Besuchusw
(Passanten
, dasssiefür Fremde
Vorteil
den grossen
der
desSchadens
sicherungseinrichtung
beimEntstehen
die
,
Arbeiter
und
besitzt
Organisation
einebereitsbestehende
ihreAnstalt
. Es gehörenhier¬
nichtunterliegen
derneuenAuf¬ Unfallversicherung
ohneSchwierigkeit
durchTiere,
derenEinrichtungen
undSachbeschädigungen
: Verletzungen
. Sieistbereits her
können
werden
gemacht
gabedienstbar
mangel¬
,
vonGruben
N
icbteinfnedigung
fernerinfolge
undemes hafterUnterhaltung
Verwaltungsräume
und
imBesitzdererforderlichen
) vonGebäuden
(Beleuchtung
vod
, so dassnebeneinemmässigen Wegen
Personals
, Beschädigung
geschulten
aufdenBetriebsgrundslücken
imWesentlichenNachbargrundstücken
fürdieGeschäftsführung
Pauschquantum
usw. usw.
durchWeidevieh
(Formulare
Verwaltnngskosten
sachliche
nursogenannte
regel¬
. Bei
kommen
.) inBetracht
Vorallemaber gewährtdieVersicherung
usw
, Kopialien
, Porti
Papier
, diederVer¬
auchErsatzfürjedeEntschädigung
mässig
ist die Zentralverwaltung
Unternehmungen
privaten
vielteurer.
unddessenEhefrauganzunabhängig
□afurgemäss
sicherungsnehmer
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vomBetriebe
zuzahlenhat (z. B. auchdann
, wenner biszu400Mk.
aufeinerReise
, bei einemBesuchein derStadt
0,50Mk.
e
ine
über 400bis 1000Mk.
Personverletzt
odereineSachebeschädigt
, oderwenn
1000„ 2000.
beieinersolchenGelegenheit
seinHundSchadenan¬ „„ 2000„
8000 .
richtet
). Diesenicht durchden Betrieb
veranlasst
„ 3000„ 5000 .
Haftptlichtgefahr
istganzunübersehbar
. DieVersicherung „ 5000„
8000
trittauchdannein, wenn
derVersicherungsnehmer
oder
8000„ 12000 .. .
seineEhefraufür Beschädigungen
verantwortlich
sind, „ 12000„ 20000„
welche
ihreKinder
.
,
Angestellten
undBediensteten
ver¬ „ 20000„ 30000
ursachthaben.
.
„ 30000„ 50000„ ..
3. DieVersicherung
erstrecktsiebauchaufEnt¬ „50000.
schädigungen
, welcheBevollmächtigte
,
Repräsentanten, Vergleichsweise
würdein einerSektion
Betriebs
- undArbeiteraufseber
, fürwelche
(z. B. erwachsene
Söhne, derdurchschnittliche
Jabresarbeitsverdienst
auf540Mk.
Inspektoren
) wegenfahrlässiger
Handlungen
festgesetzt
ist, einBetriebvon20ha Ackerland
lassungen
imBetriebe
zuzahlenhaben. oderUnter¬ einsolcher
2 Mk
.,
von50ha Ackerland
4
Mk
.
,
einsolcher
von
100ha Ackerland
4. Indiesem
und100ha Wald6 Mk
Umfange
., eiDsolcher
trittdieVersicherungvon300ba
in allenFälleneinweiten
, soweitnichteinzeloe
Ackerland
nnd200ha
Wald
8
Mk
.
Gefahren
Grund¬
aus¬
taxezuzahlenhaben.
drücklich
durch§ 18derSatzungen
ausgeschlossen
sind.*)
Wenndie Grundlaxe
Hervorzuheben
ist, dassdie Versicherung
nichtausreichen
sollte
, den
wegen Jahresbedarf
Beschädigung
zu decken
durchSchusswaffen
, so wirdderMehrbedarf
besonders
anzumelden
am
istundeinerbesonderen
nachVerhältnis
desGeldwerts
Prämievon10Markfürjeden Jahresschlüsse
derJahres¬
Versicherten
arbeitsleistung
unterliegt.
umgelegt
. Da sichdieseUmlage
nach
demjeweiligen
Bedürfnis
, insbesondere
nachderHöhe
derSchäden
desVorjahres
richtet
, sokönnen
überihre
V. HöbederEntschädigung.
voraussichtliche
Notwendigkeit
und Höhezuverlässige
Angaben
nichtgemacht
werden
DieAnstalt
. Hervorzubeben
gewährt
istaber,
demVersicherten
neben
e
twaigen
dassnachzwei
R
ichtungen
hinVorsorge
Prozesskosten
ErsatzinHöhevon90pCt. der zuzah¬ dassdie
getroffen
wird,
Umlage
nichtzu hochwird
lendenEntschädigungen
. Beietwaigen
bis
Höchstbetrage
von grossen
Schäden
kanndieDeckung
60000Markin einemJahre.zum
aufdreiJahrever¬
10
pCt
.
desSchadens
teiltwerden
.
Fernerist
mussderVersicherte
beabsichtigt
, mit den Ver¬
selbst
t
ragen
.
Uebersteigt
jedoch
sicherungs
-Anstalten
in einemFalleeinSchadendieHöhevon5000Mark,
von Ostpreussen
und Schlesien,
welche
diegleichen
ao wirdder übersebiessende
Satzungen
haben
, eine
Mehrbetrag
vonderAn¬ dabin
zutreffen
, dassSchädenüber5000Vereinbarung
stalt alleingetragen
, sodassder Versicherte
Mk, gemein¬
im un¬ samgetragen
werden.
günstigsten
Fallehöchstens
500MarkzurDeckung
eines
Schadens
beizutragen
hat, DerBetragvon60000Mark
NachdenErfahrungen
, welchebei der vonder
giltauchfürSachschäden
Provinz
; einensoumfassenden
Hannover
für
Schutz
landwirtschaftliche
Betriebsuntergewährthier wohlkeineprivateVersicheruogseiurichnehmererrichteten
Haftpflicht
-Versicherungsanstalt
ge¬
tuog
, wieeinBlickioderenPolizen
machtworden
lehrenwird.
sind,kannangenommen
werden
, dassdie
Umlage
, wennsie überhaupt
nötigwird,
Handelt
es sichumRegressansprüche
, siebin be¬
derBerufs- scheidenen
Grenzen
haltenwird.
genoaseoschaft
, so wirdErsatznur in Höhevon66*/s
pCt. gewährt
. Esberuhtdiesaufgesetzlicher
Bestimm¬
VII
. Entwicklung
ung. DieBeschränkung
derHannoverschen
ist abernurvongeringer
Anstalt.
prak¬
tischerBedeutung
, da die Berufsgenossenscbaft
DieAnstalt
gegen
, welche
nachähnlichen
ihreAngehörigen
Grundsätzen
er¬
nuringanz
vereinzelten
Fällen
Regress richtetistundverwaltet
wird
,
hatsieb
sehr
gutbewährt.
nimmt
. Seit demBestehen
der Beiufsgenossenschaft
SiewurdeimJahre1896mit4000Mitgliedern
(1. April1888
eröffnet,
) bis31. Dezember
1904
, alsoio einem am 1. Oktober1904betrug
die
Zeiträume
Mitgliederzahl
vonfast17Jahrensindbei
über
einemBestände 29000.
vonrund230000Betrieben
imganzennurin25Fällen
AnBeiträgen
Regresse
wurdenureineGrundtaxe
erhoben
, undinsgesamt
nur4309Mark32Big. fürkleinere
von50Pfg.
, vonf Mk
wiedereingezogen
. für grössere
worden
. DiesemildeHandhabung
Betriebe
erhoben,
desRegressrechts
imBedarfsfälle
beruhtauf ausdrücklichem
durchUmlage
aufgebracht.
Wunsche undderRest
EinBetrieb
von50HektarGrundbesitz
battebei¬
spielsweise
inHannover
durchschnittlich
zuzahlen:
VI. Beiträge.
imJahre1896
18,00Mk
„ „ 1897
DieBeitragsleistung
1,00„
solliofolgender
Weiseerfolgen:
(nurGrundtaxe)
Es wirdzunächst
jährlicheine Grundtaxe
imVoraus
1,00„
erhoben
. DiesebeträgtlürBetriebemit einemGeld¬ „ „ 1898 (nurGrnndtaxe)
wertederJahresarbeitsleistung
„ „ 1899
2,50 „
„ „ 1900
2,50 „
„ „ 1901
2,50 „
„ „ 1902
6,00„
„
„
1903
gieruugen
undderLandwirtschaftskammern
6,00„
veröffentlicht
, liegen
aufdenKöniglichen
Landratsämtern
undbeidenBürgermeistern Diejährliche
Durchscbnittsprämie
betrugdaherfür
zurEinsicht
offen
, undkönnen
von50ba
auchvondenKöniglichen
Grundbesitz
nichtganz5 Mk.
Land¬ einenBetrieb
ratsämtern
odervondemUnterzeichneten
Landeshauptmann
beHieraus
gebthervor
, dassdie Prämien
sichimAll¬
gemeinen
in sehr niedrigen
Grenzen . Nurim
Exempl
&r derSatzungen
übersandt
.
•
erstenJahre
, alsnebendenKostenderhielten
erstenEinricb-

Stunden
wenige
, lässtdieSchnittfläche
in
(über auf2 bis3 Augen
bohetSchadenfall
undstecktsie in kleineS, tecklingstöpfe
tungeio ganzungewöbnlicb
ziemlich anlrocknen
undSand stelltdieselben
vonHaideerde
.) zudeckenwar, stiegdie Prämie
eineMischung
23000Mk
bei
Kasten
Vergleich
warmen
eineD
einen
oderauf
, abersie konnteselbstdamals
insVermehrungshaus
hoch
grosse
G
esellschaften
Damöglichst
.
, wiesieprivate
von24bis*25°C
mitdenPrämien
ausbalten
, istdieVer¬
alsständigen einerTemperatur
smd
Versicherung
zuvermeiden
Temperalursehwankungen
beieinergleichumfassenden
. Diealten
berücksichtigen,
vorteilhafteste
. Dabeiist nochzu
imHausestetsdiealtenErde
Beitragerheben
undschlechten
wedereineVereinbarungmehrung
vonaller
Satzung
w
erden
Pflanzen
dassdieHannoversche
grosser
Tragung
Töpfein eine
passende
in
übergemeinsame
gleichfalls
,
b
efreit
mitanderenAnstalten
Wurzeln
gepflanzt,
solcherSchädenaufdrei
- undMistbeeterde
Laub
nocheineVerteilung
vonsandiger
Schäden
Miscbung
hättedaherauch undmitden
Satzungen
. In2 bis3 Wochen
kultiviert
. Nachunseren
Stecklingen
Jahrekennt
dieserZeitver¬
. Während
bewurzelt
die hohePrämiedeserstenJahresnichterhobenzu sinddieStecklinge
etwasFeuchtig¬
Pflanzen
brauchen.
werden
langendiesewieauchdiealten
, beist nichtzuversäumen
keit. EinöfteresSpritzen
Tagen.
. Schlusswort,
VIII
an sonnigen
sonders
20Zenti¬
Entwicklung HabendieTriebeeineLängevon15bis
gedeihliche
jungen
Nachaltemkannaufeinegerechnet
des
, sofern metererreicht
, so kannzur Vermehrung imVer¬
werden
mitSicherheit
unsererAnstalt
ambesten
, gleichfalls
wirddie Holzes
werden
geschritten
. Zweifellos
eintritt
die erhoffteBeteiligung
Schneiden
. Beim
uudzwaraufSaodbeeteo
sein, je grösserdieZahl mehrungsbause
umso günstiger
zur
Entwicklung
unserer
sollimmerein GefässmitWasser
Landwirten
den
derStecklinge
An
.
seinwird
derMitglieder
biszumAb¬
dieSteeklioge
welchem
ia
E
inrichtung,
,
dieser
,
Handstehen
esnunmehr
ist
istöfteres
Berufsgenossenscbaft
Behandlung
In¬
Dieweitere
.
blutenverbleiben
denlandwirtschaftlichen
als
,
will
dienichtsanderes
mansoll
;
sebüizen
eolgegenzuSonnezu
vor
Vertrauen
,
u
ndstets
dienen
Spritzen
Bezirks
unseres
teressen
in
, besonders
abschaltieren
Beitrittzu unter¬ möglichst
lrühauf- undspät
Schattieren
bringenundsie durchzahlreichen
durchdoppeltes
, dass denheissen
Mittagsstunden
mussdafürgesorgtwerden
. Insbesondere
stützen
erforderlichedieWirkungen
derSonneabschwächen.
die nach den Satzungen
baldmöglichst
Julivermehren.
Arbeits¬
mit1 Million
AufdieseWeisekannmanbiszum
von1500Mitgliedern
Mindestzabl
allerKürze Diezuletzt
AnstaltinZwecke
gebenimmernochschöneJardiist, damitdie
gesteckten
tagenbeisammen
wird
. Zu diesem
kann
manzuletzteren
nimmt
denBetriebaufnehmen
. Selbstverständlich
merenpflaozeo
, umauchan
Werbenfür die Anstalt dieKöpfe
Stecklinge
derzuerstgemachten
auf ein eifrigesgegenseitiges
gerechnet.
selbstbestimmt
rechtkräftigeTriebezumlangen
durchdieLandwirte
denalteoPflanzen
pflanze
Bewurzelung
erfolgter
Nach
.
zuerhalten
Berufsgenossenschaft
der
Schnitt
Landwirts
An sämtliche
Sienoch
bleiben
Vorläufig
.
Töpfe
den
in
baldigst
,
Stecklinge
mandie
die Aufforderung Bürger¬
ergebtsomitnochmals
Juniundbringesieals¬
, Anfang
Mai
imHausebisEnde
. Dieskannm dieaufdem
Beitrittzuerklären
K
asten.
warmen
bereits
Für
.
aufeinen
Listengeschehen Prüfung dann
aufregenden
meisteramt
oud
sicheinegenaue
empfiehlt
dieEuphorbien
Versichere
werden
anderweit
desSommers
Während
in ihrerPolizeund dem. Mau
verpflanzt
derKündiguogsbediogungen
gutenDurchwurzeln
, OhnesolcheVorsicht nachjeweiligem
Kündigung
, stetssokleinwie
rechtzeitige
näehstige
zugrosseTöpfe
niemals
derVertraglangeJahreruhig gebeihnen
obenerwähnte
stetsdie
läuftunterUmständen
ist
verwenden
Zu
.
möglich
feinerHornspäne
weiter.
Beigabe
, jedochmiteiner
Erdmisehung
, leichterSchattenund
Luft
. Reichlich
oder Kuhmist
sehr
desSommers
sagtihnenwährend
öfteresSpritzen
ist
leichteBodenfeuchtigkeit
, aber
zu. Regelmässige
Ver¬
. Nachdemletzteren
eineHauptbedingung
ebenfalls
nachD
ungguss
dir EripMiaputoherrima.
kannmanmiteinemleichten
OieKultur
pflanzen
heifen.
, wiedie Schniitbiumenkullur
Wennman bedenkt
Grösseemporge¬ Werden
ungeahnter
grösserund bat mankeine
diePflanzen
in den letztenJahrenzu
manletztere
, derenWertman so tiefen
Pflanzen
, so überbaut
ist, undeineMenge
KästenzurVerfügung
stiegen
dieun¬
beutefast
,
je nachBedarf
kannte
, damitmandieFenster
Gerüst
frühernuralsMarktsachenbezw
miteinem
liefern,
sindjedoch
Schnittgrün
.
Schnittblumen
odertieferlegenkann. DieWindseiten
entbehrlichsten
höher
immer
dassestrotzdem
,
s
tillerWitterung
wundern
. Beimilder werden.
dannmussmansich
gut zu schützen
) 2U immer
inSüddeutschland
Fensterganzabgenommeu
gibt, die. (speziell
a
uchdie
können
nochPflanzen
dieEui
stauch
d
iesen
Jnter
wenigBeach g finden
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b
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aufdenhöchsten
Wipfelästen
derßaumMögeden Veranstaltern
auchdas Interesseunseres riesen
möglichst
der LuftunddemLichtausgeselzt.
blumentceurullicheo
Publikums
für ihre schöneDar¬ Zur ,Erlangung
solcherArtenmüssendie mächtigen
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gleichsam
gibtesnunauch
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UnterdenWichuraiana
undderganzen
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zenbedürfen
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bringen
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bei
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. AusderMassederneuenSorten
unsimKreiseherum
:
seiempfohlen
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FreiherrvonSchilling
wie eineMamanCochet
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, mit töd¬
WunschdesHerausgebers
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Ueber
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grösseren
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w
irunterdeD
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so
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Pyramiden
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u
ndleichten
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. Grosse
“ wegenihrer seinwerdeu
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grosskrooige
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Dr. Müllerschen
und vor allem wegenihrer dingsauchschonin derdeutschen
grossenBlütenfülle
, die ihr an Formund Farbe
undem¬ Grussan Sangerhausen
hervorragend
des Remoatierens
Eigenschaft
General
, undinderamerikanischen
wird
, lange in der. Blüte nichtnachsteben
. Die dankbare
pfehlenswert
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abernichtso dunkelist und auchnicht
ist sie vongrosserPracht. rot, vielleicht
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Dieser
ist auchsie.
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macht
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, die Liberty
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AliceGraham
(Dickson
) istunterden hellen
* fast PrämierichtetsichimAllgemeinen
nachderGrössedes
weissenRoseneinbrauchbarer
Zuwachs
undkannwegen bewirtschafteten
GrundundBodens
. HerrSchmidt
m
dergrossen
Blume
auchals prächtige
Ansstellungsrose
teiltmit, dasser ohneVeränderung
gelten
; nochbesserscheint
seines
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Pemberlon Heddernheim
Betriebs
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danktdenHerren
gedeihen
, undwassiealsGruppensorte
leistet
, wirdder für dieAusstellung
undderKommission
fürdieMühe¬
Besucher
derKreuznacher
Ausstellung
sehenkönnen. waltung.
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, so erwächstder
herrlichen
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betroffen
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u
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Jiel
d
er
Streik
gerade
sein, ebensowiediesilbecigrosa
Admiral
Dewey
, dieim iudieHauptbezugszen
fürThomasmehl
zurFrühjahrsbestellung.
letztenSommer
unsstetsdurchgleichmässiges
Blühen Estraten
iniolgedessen
nicht
nurunangenehme
Lieferungsver¬
erfreute
. Einergrossen
Nachfrage
, besonders
seitens
der zögerungen
ein
, sondern
eskonnten
auch
zahlreiche
Bestellungen
Riviera
-Roseozücbler
, der Amerikaner
uod
Engländer
überhaupt
nicht
rechtzeitig
ausgefübrt
werdeD
. Trotzdem
hat
erfreutesichBessieBrown
, diewirklichin derForm nach
M
itteilungen
der
D
eutschen
Landwirtschafts
-Gesellschaft
der
eineIdeal
-Roseabgibtundfüceinederbastenenglischen Verbrauch
Dir
d
en
Frühjahrsbedarf
wiederum
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a
usserordent¬
Ausstellungs
-Rosengilt.
licheSteigerung
erfahren
,
ein
deutlicher
Beweis
dafür
,
dass
die
(Fortsetzung
folgt
.)
Verwendung
desThomasmehles
zurFrühjahrsdtingung
sichall¬
gemein
bewährt
hat
. Eswurde
jedoch
auch
dieses
Jabr
wieder
deralteFehler
gemacht
, dassdieBestellungen
zuspätaufgege-

HandelSää
'rtner
-VerJMwij
Frankfml
a, M.
gnngen
derLieferanten
undEisenbahn
Verwaltungen
einrecht¬
Protokoll
derHauptversammlung
am11. April1905. zeitiges
Eintreffen
desThomasmehles
häufig
inFrage
gestellt
war,
DieSitzung
findetimAnschluss
an dieBörseum8 Uhr
Imeigensten
Interesse
derLandwirte
mussdaher
imHö:elDiehl
immer
stattundwurdevon22Mitgliedern
besucht. undimmer
wieder
darauf
hingewiesen
werden
,
Thomasmehl
DasProtokoll
so
dervorletzten
Sitzung
wurdeverlesen
und zeitig
wie
möglich
zubestellen.
genehmigt
. Eingegangen
sinddieSatzungen
sowieMit*
FürdieHackfrüchte
—Kartoffeln
teiluog
, Rüben
überKonstitu
'erungeines
usw
- —hateine
Schiedsgerichts
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Gartenbaugesellschafi
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stetsphos¬
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Erfolg
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vorderHöbeaufgelegt gung
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. VonLindbeimer
&Comp,
gingOfferte
übereineneueOelfarbe
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)
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geeignet
, ein.
noch
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betreff«
Offenhallung
derBlumengeschäfte
anSonn
- undFeiertagen
empfiehlt
HerrBalldieArbeitszeit
voa7 bis10*ja Uhr, bekanntlich
proKiloprozent
Phosphorsäure
1Pfennig
höher
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dieAblieferung
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möglichst
jetzt
zudecken.
testzulegen
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z.
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.
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(16»/ozitrl
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an
den
und
der
S
ondervergütung
für
Maibezug
M.3J0
.60. In zweilen
Magistrat
gelangen
zulassen.
Halbjahr
dagegen
kostet
dasgleiche
Thomasmehl
51
. 341,
- . Im
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, dassdieTarifeinden Maikommt
alsoderselbe
Waggon
Tnomasmetil
M.23,50
billiger
einzelnen
Kommunen
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sind, dieHöbeder
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Orchidsenschau
imPalmengarlert
zu Frankfurt
a. M. Diean denBändern
gekrauste
undgezähuelte
Lippeist
ebenfalls
weiss
, wiedieBlumenblätter
Eineder hervorragendsten
braunoderkarmin¬
Darbietungen
beidieser rotoder
wohlgelungenen
manchmal
gelbgefleckt.
Veranstaltung
warenohne
die
Odontoglossum
crispum
, die in etwa600Zweifel
Dereine
HügelderBiütengalerie
blühenden
desPalmengartens
Exemplaren
gezeigt
wurden;
war mit einererlesenen
Auswahl
von Odontoglossum
besetzt
, die einenglänzenden
DieOdontoglossum
sindvondenHochplateaus
Beweisdafür
von crispum
Peruund
, welchhohen
Boliviabis ins nördliche
W
ertdiese
Orch
'
Mexiko
ideengattuog
durch55 boten
fürdie
Dekoration
undiürdenSchnittbesitzt
Breitegrade
. EswareinVer¬
verbreitet
undsindausschliesslich
Gebirgs¬gnügen
, dieseBlütenpracht
bewohner
, dienuraufBäumen
zubewundern
und
Vorkommen
.
wohlkeiner
Siebevor¬
derzahlreichen
zugenin derHeimatsolche
Besucher
konnte
s
ichdem
vonniederem
überwältigen¬
Wüchse
,
deren
denEindruck
diesesherrlichen
Zweige
undStämme
Anblicks
vonverschiedenen
entziehen
. Die
Moosarten
bedeckt edelnFormen
sind. IndeDGebirgswäldem
der Blüten
, die elegantüberhängende,
, indenendieOdontoglossum
Traubemit ihrenzahlreichen
Vorkommen
, herrschtstetsreichliche
EiDzelFeuchtigkeit
, nur schlankstengelige
blüten
,
die
zuderTageszeit
wunderbaren
, wo dieSonneihrenhöchsten
Tönungen
derselben
vereinigten
Stand sichzueinemBildvon unvergleichlicher
erreicht
, kommtes vor, dassdie Blätter«md Zweige
Schönheit
und
dieserBäume
Wirkung
etwasabtroeknen
. HierhatteBeyrodt
. DieLuftistauchwäh¬ grossartiger
ausdenbesten
diesesOiontoglossum
renddesTagesimmerfrisch
eineGruppe
geschaffen,
Temperatur
sinkt Hybriden
diehöchste
Nachtsoftunter0°. In denunddie
Anerkennung
verdient.
Niederwäldern
,
die
die
Odontoglossum
beherbergen
, könnenLichtundSonne
VonEinzelheiten
seienerwähnt
dieHybride
Berolina,
überalle'mdringen
, dennmanfindetdortkeinehoben,
schönegrosseBlume
, mit je einemgrossen
braunen
weitausladenden
Bäume
, aberdas Lichtist beinahe .Fleckaut jedemBlumenblatt
, Melanie
, interessant
ge¬
immergedämpft
, dennder Himmel
zeichnet
,
Justizrat
ist
Dr
.
Friedleben
gewöhnlich
,
mit
feine
Blume
,
weisstich
Gewölk
bedeckt
unddieNebel
, lassendieStrahlen
rosamit
lebhaft
d
er
braunroten
Flecken
,
danndie
Varietät
Sonnenievollauf diePflanzen
einwirken
. DieQdon- HildeBeyrodt
, remweiss
mit
gelbem
Kamm
derLippe,
toglossnm
wachsen
jedochamhäufigsten
an denWald¬ einesehredleErscheinung.
rändernundsiod, wiedie meisten
, seltener
Auchdieübrigen
imdichtenWaldeanzutreffen. Orchideen
ausgestellten
Odontoglossum
crispum
zeichneten
sichdurchSchönheit
undBeicbblütigkeit
aus
Odontoglossum
crtspum(syn. Od. Alexandrae
zurBewunderung
, Od. undforderten
heraus.
Blunti
) kannmaumitHechtalsKönigin
d
er
Galtuog
Sehrschön
waren
dieOdontoglossum
bezeichnen
, nichtnur der prächtigen
triumphans
in
Schönheit
wegen,
verschiedenen
sondern
Exemplaren
auchwegenderLeichtigkeit
vertreten
;
, in NeuderKultur
undder Granada
heimische
Sorteist durcheindiese
schönes
Reichblütigkeit
. Es ist
Coiorit
parexcellence
für ausgezeichnet
die
. DiePetaienund Sepalensiodgross,
Grosskultur. dieOrchidee
goldgelb
mitrötlichbraunen
Flecken
, die breiteLippe
DieBlumen
des besseren
. AuchdieseArt istveränder¬
Typshabenbreite
, ei¬ istweissoderblassgelb
förmige
Blumenblätter
, diesichgegenseitig
halbdecken. lichundzeigteinanziehendes
Farbenspiel.
Blumen
- und Kelchblätter
sindweiss
,
oft
leicht
b
lass
Nächst
den
Odontoglossum
warenes
liiarosa
besonders
die
getöntundhäufig
mitmehroderweniger
grossen Catlleyeo
, dieallgemeine
rundenFlecken
erregten
. Sie
vonhellbrauner
oderroterFarbegeziert. sindwohl
auchmitamAufmerksamkeit
bekanntesten
, weilsie neben
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bietennebendenOdontoMaterial
Ein dankbares
Binderei
in der modernen
denerstereoamhäufigsten
mit ihrenlebhaftge¬
dieOncidium
besonders
glossum
s
icheine
; auchbei ihnenmacht
finden
Verwendung
. Fastalle Artendieserformenreicbeu
bemerkbar.färbtenBlüten
derFarbeniönuogen
grosseVerschiedenheit
und ohneübermässige
gutwachsend
s
indals
Gattung
, Schroederae,
Mendeli
Gattleya
warenbesonders
Vertreten
. Oncidtum
anzusehen
gedeihend
gut
uns
bei
Pflege
undTrianae.
Art, dieiQ
isteiaereizendegoldeelbblübende
concolor
sindteilsBaumbewobner,
Südamerikas
DieCattleyen
, dessen
, O. Marshallianum
blüht
Trauben
in überbäogeoden
derBaumriesen
sie auf denZweigen
teilswachsen
vereinigt
Rispenslrauss
Blütenio hohemweitästigem
, baldaufFelsen sind
Regionen
derniedereo
denUrwäldern
, Petaleugrösser,
, Sepalengelbmit purpurbraun
bisineiner goldgelb
Distrikte
derbergigen
uodsteilenAbhäogen
, eine
, Lippegoldgelb
Flecken
mit hellbraunen
—1500mir. Wennsie auf Bäumen inihrerganzen
Höhevon 1000
Art,0.sarcodes,
hervorragende
Erscheinung
, beinaheimmerin den niederenbewaldetenSepalen
wachsen
ausbraunem
, Petaleo
gebändert
gelbröilichbraun
, deren gelbgeflecktem
sie einzelneBaumarteo
, bevorzugen
Distrikten
Lippe
,
berandet
breitcitrongelb
Grund
; sie kommen bochgelb
scheint
zuzusagen
Rindeihnenbesonders
, 0. varieosum
Flecken
braunroten
miteinigen
vor, wo Rogersi
oderio Lichtungen
amWaldrand
hauptsächlich
mitbraunen
, hellgelb
inhoherRispe
, reicbblüherid
können.
emdringeu
LiebtundSonneungehindert
Grundflecken.
mitrotbraunen
, Lippegoldgelb
Querbioden
in derBaumfarngruppe
warenzusammen
uodfärben* DieseOncidien
zu denschönsten
DassdieCattleyen
undbrachtendortemevor¬
des aufgestellt
undaufgebängt
, bat die Ausstellung
gehören
Orchideen
reichsten
sicheinigePflanzen
, Iboenschlossen
Wirkung
, welchzarte, zügliche
, es istwunderbar
Herrnßeyrodtgezeigt
dieser derCattieya
Farbentöne
, an, deren
Tulpe
, dermexikanischen
dannwiederbeianderenleuchtende
citrina
BlütendurchstarkenDuftausge¬
, vor¬ reizendmodellierte
eigensiod. Diejetztblühenden
Orcbideengattung
smd.
zeichnet
der
aufSchönheit
Artensindja auchinbezug
genannten
undmaobewun¬
FormundFarbediehervorragendsten
Lowiin
Cymbidium
Dochzu erwähnen
Esbleiben
Prodertimmerwiederaufsneuedie unerschöpfliche
u.
eburneo
, Cymbidium
mit16Rispen
. Kelch- einerSchaupflanze
, diesichhieroffenbart
derNatur
duktiODskraft
blassrosa,
, Blüten
BiüteDtraube
mitaufrechter
rosabistief Lowiaoum
, weisslich
zeigenweisse
undBlumenblätter
Blüten,
mitschneeweissea
eburneum
.
C
,
k
römeweiss
Lippe
ausgebildetfernerdie herrlichgeformten
, diehiergrossartig
, dieLippe
rosalilaFarbe
von
Blumen
remweissea
oder Phaiaenopsis
, grösseren
, rosaoderlila Grund
ist, batweissen
undamabilis.
Rimesladiana
und
Grundfleck
- oderdunkelgoldgelbeu
bell
kleineren
, lebhaftes
wardazuaDgetan
Veranstaltung
Dieganze
. DiezarteuTönungen
Vorderplatte
hell- oderdunkelrote
, das
, undbat auchihrenZweck
zuerwecken
Farbensindvon Interesse
, wieauchdie leuchtenderen
sowohl
Familie
undeigenartige
sinddieVarietäten Interessefür dieFormenreibe
, wunderbar
Reize
unvergleichlichem
. Der
Masseeifülli
, in vollem
zuheben
ge¬ derOrchideen
uüd purpurviolett
Blumenblättern
mitreinweissen
lebhafter
wareinausserordentlich
derAusstellung
. Wir nennenunterden Varietäten Besuch
Lippe
zeichneter
der
derVerwaltungsrat
wir, dasssowohl
, eineprachtvolleundso glauben
TrianaeRobertdeNeufville
Cattleya
, der sichumdasZustande¬
-Gesellschaft
. Mendeli Palmengarten
, Caitl
Farbe
Varietätvonleuchtender
dunkle
hat, alsauchHerrßeyrodt,
dieserSchaubemüht
mitzartebaroois-kommen
Varietät
, herrliche
Siebert
Garteodirektor
mit
,
oblag
desPflanzenmaterials
Beschaffung
demdie
bybrida
.
Cattl
,
'ppe
L
UDdgelber
rosa Blumenblättern
. DieseOrchideenseinkönnen
Lippeu. a. m. demEifolgzufrieden
mitdunkler
, helleSepaleu
Highburiensis
, denmannichthochgenugan¬
boteinenGenuss
seiengleichdie LaelienaDge- schau
Addie Cattleyen
dazubeitragen,
undwildohneZweifel
,
kanD
schlagen
, vondeuenLaeiiapurpurataals eine der dieLiebhaberei
schlossen
undzuvergrössernzufördern
. DiePetaleuuodSepalendieser
dominierte
schönsten
, dieLippeist
Artsindweissoderblassrosa
herrlichen
. Besonderes
Vorderlappen
weissmitpurpurkarminroten
, vondenen
-Hybriden
dieLaelia
Inteiessebeanspruchen
genanntzu werden
dieVarietätMozarthervorragend
undSepalensindlila, dieLippe
, diePetaleD
verdient
S
chlund.
geadertem
mitgoldgelb
ametbystfarben
Mn.
sindin den
-Cattleyen
UnterdemNamenLaelio
wichtige
Eine für Bindereiuüd Tafeidekoratioo
und
Laelien
zwischen
GärtenemeReihevonKreuzungen
BlattformeD,
, welchesichdurchmannigfaltige
durchleuchtendePflanze
, diesichsämtlich
entslanden
Cattleyen
und all¬
auszeichnet
Farbenschattierungen
auszeiebneo.prachtvolle
Reicbblütigkeit
durch
undgrösstenteils
Farben
, sind die
vervielfältigt
sindetwaskleinerin derBlumeUDd jährlichdurchNeuzüchtungen
DieseHybriden
- undHeide¬
ambestenin Laub
. Siegedeihen
), sie bildenvor¬ Croton
Stenge
(ragensichaneinemlängeren
von24—28GradR.
erdeundbei einerTemperatur
Artikel.
läufignocheinensehrweitvollen
. In
im FebruarundMärz
geschieht
DieVermehrung
alba, etwa14Tagen
°o ist nochCattleyainlermedia
Zu erwäho
be¬
Stecklinge
s
inddie
Wochen
bis3
, dieauch
FormvongrosserSchönheit
einereinweisse
undwerdendannin Töpfein obigerErdmiscbist weissiiehrosawurzelt
nochsehrseltenist, dieStammform
und
g
ebracht
Kasten
warmeD
aufeinen
,
ungeingepflanzt
Lippe.
mitrosspurpurner
mussetwas
. BeiSonnenschein
immerfeuchtgehalten
,je nach
4—5 Uüc
undimmerbisnachmittags
, vondenen schattiert
nunzu denDendrobien
Wirkommen
ostindischenderWitterung
. SioddiePflan¬
derzudieserZeitblühenden
werden
einSortiment
, leichtgespritzt
vonVorteil.
, so ist einDungguss
super- zengutdurcbgewurzelt
<umchiysotoxum
war. Dendrob
Artenausgestellt
Kultur
Beider
.
werden
Blütenin NachBedarfmussverpflanzt
, leuchtendgoldgelben
bummit duftenden
Temperatur
mit achtemanimmerauf einegleicbmässige
, gelblicbweiss
, D. Devomanum
Traube
hängender
, reinweiss von24—26 GradR., dannkanDmauauchschöne,
, D. nobilevirgmale
schattiert
rosapurpur
. ImHerbst,
, erzielen
, muschel¬buschige
, ohnezustutzen
PflanzeD
, weissmit hellorangegelber
D. ihyrsiflorum
, werdendieCrotonineinWarmbaus
Traubenblühend, etwaSeptember
, in breitenhängenden
Lippe
förmiger
. Hier
von12—18GradR. gebracht
, L>ppe in eineTemperatur
Tupfen
, weissmit kirschroten
J). Wardianum
unddie werdendieselben
Mutelfleck
mitorangegelbem
ebensogezeichnet
mässigfeuchtgehaltenundöftermit
, dennsonstleiden
gewaschen
giganteum.Seifen
WardiaDum
- oderTabakwasser
Dendrobium
Varietät
grosse
schöne
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diePflanzen
uoterdemUngeziefer
, wieThrips
, Blatt¬
läusen
p. p. Dieso überwinterten
Man
haltedieGloire
.deLorrame
Pflaozen
so nahewiemög¬
werden
nun
lichdemGlase
imFebruar
, ambesten
—März
inniedrigen
aufihreFormzurtickgeschnitien
Sattelhäusern
von
und 25Grad
dis abgescbnittenen
Reiumu
«\ gebenicht
Triebezu Stecklingen
zuvielLutt
, bespritze
verwendet.lich
täg¬
viermal
diePflanzen
UmschöneDekorationspflanzen
mitRegenwasser
, hatte
dasHaus
zu
erhalten
,
ist
gut,
stetsfeucht
wennmansicheinHauseinrichtet
uodsobald
s
ichdieSonne
, etwawiezurPal* zeigt
n
urein
wenig
, mussscbattiert
werden
menkultur
, undpflanzt
. Während
derkalten
sie aus, jedochnichtzu dicht.
feuchten
istesratsam
Sobald
, einwenigzuheizeo
duiebgewurzell
, etwaslüften
, umso die
undwenndiePflan¬ Nächte
zennichtzudichtstehen
allzugrosse
, kannmandieselben
Feuchtigkeit
zu vertreiben
. Einoftmaliges
so über¬ Auflockern
der
Erde
inden
wintern
. Zudichtstehende
Töpfen
istvoo
grossem
können
Nutzen
i
mSeptember
in fürdasGedeihen
derPflanzen
, daLuftundLicht
entsprechende
Töpfegepflanzt
bisan
werden
. UmtadellosedieWurzeln
dringen
kann.
Pflanzen
zuerhalten
, lassemanimSpätsommer
mitdem
Schattieren
nach
. DieBlätter
bekommen
Esist vongrosser
dadurch
eine
Wichtigkeit
,
diePflanzen
s'.els
intensiv
schönere
Färbung
. Beinicht
zuerhalten
genügender
Kultur reinvonUngeziefer
, deshalb
sollmanhier
werden
diePflanzen
kahl
, verlieren
dieBlätter
mitNikotia
UDd
tl/#0
gehen unddadieselben
) bespritzen
; oderaber,
zugrunde
. Einige
bewährte
schöne
vorteilhafter
Sorten
ist, 2oder8Meine
sindBrilliaulioe,wasDoch
flache
Wannen
FelightFlambeau
, James
mitNikotin
, Spindlerianum,
aofüllen
undaufdieHeizuogsröhren
stellen,
Longiflorum
pictum. de Rotschild
worauf
durchd;e Wärme
dieVerdunstung
stattfindet.derRöhren
D. G.-Ztg. desNikotins
Nachdem
dieGioire
deLorraiue
zumletzten
Male
umgetopft
worden
sindundsieb gutdurcbgewurzelt
hatten
, wirdmanguttun
, diePflanzen
einigemale
mit
starkverdünnter
Jauche
zubegiesseo
, auchkannman
derJaucheetwasOfenruss
beimengeu
, umautdiese
PieKultur
derüegonla
dunkelgrüne
Blätter
Gfeire
zuerzielen.
de Lorraine, Weiseschöne
Sobald
sichdieersten
EswarimJahre1892
Blutenknospen
zeigen
, wird
, alsHerr
Lemoine
inNancy, dasBespritzen
teilweise
Lothringen
, dieseBegonie
eingestellt
, zumalauchschon
indenHandel
brachte
, welche dieSaison
sichmitihrenleichten
vorgerückt
istunddieLuitstetseinenge¬
zartrosa
Blumen
einenwahren wissen
G
rad
Eriolg
inderGarteowelt
F
euchtigkeit
enthält
, welche
schuf.
denBegonien
fastgenügend
ist
.
Man
kann
etwasmehrLuftgeben
Gegenwärtig
istihreKultur
schon
ziemlich
starkver¬ undwährend
derBlütezeit
genügt
eineTemperatur
von
breitet
; hauptsächlich
in derUmgebung
grosser
RAaumur
. Man
Städte, 12Grad
giessesehrvorsichiig
, undzwar
namentlich
amPariser
Markt
, welcher
, umdiePflanze
voddieserreizen¬ nur
vordemWelkwerden
zu schützen.
denBegonie
oftüberfüllt
ist
.
Mat
einem
Worte
gesagt,
DieGioire
d
eLorraine
eineblühende
eignen
sichsehrgut
Winterpflanze
, welche
als
vortreffliches
Resultat Ampelpflanzen
liefert
, sobald
, behält
manihreKultur
mansie aberinTöpfen
versteht.
, so ist
einleichtes
Aufbinden
derTriebe
notwendig
, wozuman
Ichwillin einigen
Worten
sichganz
d
iepraktische
feiner
,
Kultur
züodbolzdicker
Stäbe
u
nd
sehr
dünnen
derGtoire
deLorraine
wiedergeben
, so wiesiehierin Rafii
-ßastes
bedient
, umnichtdenAnblick
desgraziösen
Ferneres
enBrieindenSchlossgärten
desHerrn
Baron Wuchses
derPflanze
durcheinplumbes
Aufbinden
zu
Alphons
deRothschild
, welche
unterderLeitung
desso verderben.
wohlbekannten
Herrn
Obergärtners
Karl
Schwarz
stehen,
WillmanaberdieGioire
deLorraine
vermehrt
undkultiviert
im Monat
werden.
April2umzweiten
Male
i
nBlüte
h
aben
,
so
genügt
es,
Diebesteundvorteilhafteste
Pflanzen
Erdmischung
Mute
fürdie diehalbverblühten
Januar
auf2 cmzuStecklinge
besteht
auseinem
Teilfeinzerklopfter
undhältdieselben
Heide¬ rückzuschneiden
unter
sorgiältiger
Be¬
erde
, einemTeilguterLauberde
, '/» Freilaoderde
handlung
in einerTemperatur
und biszuihrer
von15Grad
Röaumur
*|8Flusssand.
zweiten
Blütezeit.
ImLaufe
desMonats
Januar
kannmitdem
Die
Ueberwinter
Steckliogs.ungderMutterpflanzen
istvongrosser
schnetden
begonnen
werden
; mantrageSorge
, umguteStecklinge
, nurge¬ Wichtigkeit
zuerhalten
. Sobald
die
sunde
Stecklinge
zuwählen
, deren
Holznichtzuzartoder Blütezeit
vorüber
ist, bringe
mandiePflaozen
in ein
zuhartundamTalon
miteinem
Augeversehen
seinsoll. guttemperiertes
Hausvon10Grad
R
Aiumur
, schneide
Diese
Stecklinge
werden
zujedreiStückin3 cmTöpfen dieselben
einkleinwenigzurück
, bringe
dieselben
auf
pikiert
, undzwarsonabewiemöglich
, damit
andenTopfrand,Tabletten
LuitvooallenSeiteD
.hinzudringen
kann,
leichtUberbraust
undineinem
Vermebruogskasteu
, der haltesiestetshalbtrocken
uodgiessenurdann
, wenn
20Grad
RAaumur
habensoll, inSägespäne
, autdieseWeisebehandelt
eingesenktesdoitut. Pflanzen
, geben
undsehrsorgfältig
bespritzt
undbegossen.
sehrguteStecklinge
undbildennochnächstes
Jahr
Exemplare.
Sobald
sichdieStecklinge
eingewurzelt
haben
, fängt hübsche
manan, dieselben
Allg
. Oest
inkleine
. G.*Ztg.
, gutdrainierte
5 cm-Töpfe
zupflanzen
, obneaberdieErdein denTöpfen
aozudrucken
. Nachdem
siesichwiedergutdurcbgewurzelt
haben
, werden
siezumzweiten
Male
umgeiopft
, undzwar
in7cm-Töpfe
; voonunauwerdeo
diePflanzen
je nach
Bedarf
umgetopft
, mangebebeimjedesmaligen
Umiopfen
acht
, nichtmehrals2 cmgrössere
Töpfe
zuwählen
, so
Rosa
dassmanbeimletzten
(Itotita, Kotschy.
Umtopfen
, dasistMitte
August,
nichtgrössere
als12—14cm-Töpte
braucht
.
Nach
jedes¬
JederGarteoscbrif
'stellersolltemitziemlicher
Sorg¬
maligem
Umpflanzen
müssen
dieGioire
deLorraiue
gut
faltdarauf
bedacht
sein
, beiBeschreibungen
vonPflaozeoangegossen
werden
, sonstaberbegiesse
man
sienicht
eher
Spezies
denNamen
desAutors
bezw
. desBotanikers,
alsbissiehalbtrocken
sind
, denneinezugrosse
N
ässe
derdieArt
z
uerst
entdeckte
, beiGartenformen
aberdie
istdenBegonien
vomNachteil.
desZüchters
, genau
anzugeben.
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, in
, die, gut gezählt
inseinem hochausderErdeemporschiessen
LeiderhatdiesauchHerrStefanOlbrich
. Meine
prangten
vonmehrals 200Knospen
: „DerRoseZuchtund DoldeD
Werke
vortrefflichen
unleugbar
, hieltsie anfangsfürKnospen
Verwechs¬Frau, derichsiezeigte
, waszueinigen
“ ausserAchtgelassen
Pflege
aus.
sahensie
sonderbar
so
,
Unkrautes
irgendwelches
führt.
lungen
, teils
weissblühend
warengrösstenteils
Sämlinge
WennHerrOlbrichauf Seite18, bei der Zu¬ Andere
, da heutzutage
ihnen
; ich schenke
rosauodhalbgefüllt
, wiesiezu , derMarkt
Rosenarten
ist uüdich
der botanischen
überschwemmt
sammenstellung
mitKletterrosen
“ auch sienichtversilbern
: „Synstylae
, zur1. Sektion
gehören
; siestehen
Beachtung
denSektionen
wenig
,
konnte
; wenner vereinsamt
denwilden
, so istdiesganzrichtig
zwischen
zählt
dieR. phoenicea
an denGartenzäunen
,
folgendermassen
aberaufSeite240eineRosapboeuicea
durch Rosen.
: „DieseArtist schonsehrinteressant
beschreibt
liessichesauchbeidiesen
Grunde
Ausdemselben
, deren
Blätter
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UeberdieZuchtunddenAnbauderBlumenzwiebeln
kleinen
, regelmässigen
Abständen
in denSandgesteckt
sind, um denBodenfestzuhalteo
. Aufdiesem
Boden
veröffentlicht
dervomAuswärtigen
AmtnachdenNie¬ werdendieZwiebeln
gezogen
, diein alleWeltgeben
derlanden
entsandtedeutsche
landwirtschaftliche
Sach¬ undderenZuchtnirgends
einenWettbewerb
bat. Der
verständige
Dr. Frostin den„Mitteilungen
derDeutschenZweck
d
erZücbterei
ist
dieErzeugung
vonZwiebeln
und
Landwirtschalts
-Gesellschaft
" einelesenswerte
Betrachtung.
etwadievonBlumen
. DieHyazintbenblüten
Der Blumenzwiebelbau
selbst
ist in Holland
bereitssehralt nicht
werdenin grossen
Massen
aufgescbicbtet
undvernichtet
undstandim17. Jahrhundert
in besonderer
Blüte
. Man Nur
verhältnismässig
rechtkleine
Mengen
werdeninden
zahlteinjenerZeitfür eineeinzige
Zwiebel
Preisebis
holländischen
Städten
alsSchnittblumen
zumVerkauf
ge¬
zu 19000Mark
. DieseLiebhaberei
gingim nächsten bracht
. DerAabauderZwiebeln
istmitgrossen
Schwie¬
Jahrhundert
sehrzurück
, abernochbeutewerdenin rigkeiten
verbunden
undnochvielmehrdieZüchtung
England
undAmerika
fürbesonders
selteneundschöne neuerSorten
. Diefeineren
werdeD
auchin derßlumenZwiebeln
ausserordentlich
hohePreiseangelegt
.
ImLaufe
unterGlasgetrieben
, dochist dieAn¬
derZeithatsichderZwiebelbau
längsderganzenhol¬ zwiebelzücbterei
wendung
vonTreibbeeten
undTreibhäusern
iDdiesem
ländischen
Küste
ausgedehnt
. DerHaupisitz
derZüchterei Zweige
derholländischen
Gärtnerei
nichtbedeutend
. Ins*
istSüdholland
, wo2159HektarmitBlumenzwiebeln
an¬ gesamt
werden
i
n
der
Blumeozwiebelgärtoerei
etwa963
gebautsind
. IqNordboiland
sindes946Hektar
; der Geviertmeter
Glasfläche
mit
k
ünstlicher
Erwärmung
, 5538
Anbauindenanderen
Provinzen
istunwesentlich
. Für Geviertmeter
Glasfläche
ohne
Erwärmung
verwandt
.
Die
dieZuchtkommt
nurderschmale
Sandstrich
inBetracht, Zwiebeln
, dieimWinterausderErdegenommen
werden,
der zwischen
denDünendesStrandes
unddemland¬ kommen
in sehrgutgereinigtem
Zustande
undnachsorgeinwärts
gelegenen
Marschweideland
liegt
, diesogenanntefälliger
Auslese
in
Scheunen
,
wosie
in
ganzdünnen
Geest
. Mannimmtan, dassdieseBödendurchAb¬ Schichten
auf Holzgesieilen
aufbewabrt
werden
. Jetzt
setzungen
vonMeeresarmen
gebildetwurdeu
, die das stehtdieZeitder
Hyazinthenblüte
in Holland
wieder
jenseits
derDünen
liegende
MeerinsLandhineinsandte.vorder Tür, undausHolland
undEngland
kommen
Durchdiedadurcheotstehende
eigenartige
Beschickung
grosse
Scharen
v
onBesuchern
, die alljährlich
diesem
sinddieBödendieserspäterausgetrockneten
Haff
* ein Blumenparadies
ihreAufmerksamkeit
schenken.
gutTeilwertvoller
undgehaltreicher
an
PflauzennährBl. f. 0.-, W.- u, G.
stoffenals derSeesandam Strande
. Aeusserlicb
ist
dieserBoden
, ausdemdieholländische
Gartenkunst
ein
wahresParadies
geschaffen
hat, ambestenvergleichbar
demInhalteeinerStreusandbüchse
. DerSandboden
, in
demdieholländischen
Blumenzwiebeln
gezüchtet
werden,
musskünstlich
befestigt
werden
, umnichtbei heftigem
Vorsicht
heimEinkauf
»ja Sämereien.
Windefortzufliegen
. DasgaazeGartenland
istvonnie¬
drigenHecken
durchzogen
, diedieFelderdereinzelnen
Der„BundderLandwirt,
OrgandesBundes,
Gärtnerabgrenzen
undals Windschutz
dienen
; auch veröffentlicht
unterobigerU «' Huntdenfolgenden
siehtman, dassgeradeso, wiedieDünen
, der auchfür una.ic L-sei vonInteresse
amStrande Artikel
sein
mitSandgras
dürfte:
, demsogenanDten
Helm
, bepflanzt
werden,
umgegendenWindstandzuhalten
, auchin denbrach¬
„Vonfachmännischer
Seiteg.. uns nachstehende
liegenden
Zwiebelfeldern
Büschelvon Weizenstrob
in Warnung
vordemAnkauf
vooSämereien
in buntkolo-
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Riesenhechstämma.
vonallenmög¬
zu,wiesiekommissionsweise
rierlenTüten
ver¬
sein? DieAnt¬
RosenHochstämme
, sogarvon Warenhäusern
Wiehochsollen
lichenNicbtfacbleuten
triebenwerden.
: DaskommtganzaufdenZweckan,
wortwirdlauten
bepflan¬
. WeretwaeinRundbeet
vonlandwirt¬ demsiedienensollen
beimBezüge
derLandwirt
Während
setzenwill,
Stämme
d
iehöchsten
dieMitte
zenundin
zuder
immermehr
erfreulicherweise
Saaten
schaftlichen
, unddie
bat 5—6 m Durchmesser
Ware und das Rundbeet
, dassdiereinsteundkeimfähigste
gelangt
Einsicht
, der
abslufen
zu
s
ichnachdemRande
sollen
Stämme
ist, kaoDbeimBezügevonGemüsesamenwirdindieMitte2 mhoheStämme
diebilligste
. Weraber
setzen
. Früher
werdeo
'festgestellt
dasGegenteil
leideroftgerade
, dassdieRosenkronen
hocbwohntundwill
von eineTreppe
nachdemKataloge
wurdedieserSamenmeistens
hoheStämme
m
will3
der
,
e
inrabmen
, wo es auf seineFenster
, heute
bezogen
Saatgutzüchtern
bewährten
; solchestehenan demHauseeines meiner
mitbunteu pflanzen
einenStänder
demLandeinjedemKaufladen
, woichsieofthabepräch¬
inderNachbarstadt
gibt, wirdder BedarfamPlatzegedeckt. Freunde
Samentüten
'al Jac; sie tragenKronenvonGcae
auf demLande tigblühensehen
Kaufmanne
Sogernauchdemkleinen
worden.
eingewintert
undsindnochniemals
, sosoller doch qaeminot
gernwill
gegönnt
Verdienst
jederbillige
; denndass
; selbstTrauer¬
Höhe
überlassen
demFachmann
3 m istschoneineansehnliche
denSamenbandel
ver¬
, ingewissem rosen
höbeWildlinge
er durchdenHandelmit buntenTüteri
, zu denenmandochfüglich
, beweistfolgendeswendet
nurschadet
so hochnichtzusein; unddochsind
, brauchen
, seinemGeschäfte
SiDne
vondieserHohenochdie reinenZwerge
mandenInhalteinerkolorierten Bäumchen
: Vergleicht
Beispiel
will.
Züch¬
vom
,
n
iehtkolorierien
dieichjetztbeschreiben
,
einer
dieRiesen
) Tutemitdem
(bunten
Anden, gegen
, sowirdmanerstens
chzur
teroderGärtnergekauften
EssindeineReiheJahreher, da machteiin
Preisedieerstereca. 5gr, dieletztere Rosenblütezeit
dassbeigleichem
einenAusflug den
miteinemFreunde
. ZweitenswirdNr. 1 viel¬ unternSpreewald
aber20grInhaltaufweist
unterhalb
. Dieserliegtbekanntlich
auf¬
über90°/0Keimkraft
und
leicht50 Nr. 2 dagegen
derGrösse
in
wennauchnicht
,
u
ndist
Lübben
auch
, dassdasVerhältnis
. DerBeweisdafür
weisen
dem
, so dochin der NaturderLandschaft
: Zunächst Schönheit
, istleichterbracht
garnichtandersseinkann
. Hierkamenwir
gleich
, Spreewalde
, obern
der buntenTütensehrviel eigentlichen
wirdauf dieAusstattung
wirhörten,
undda
,
Wasserburg
Dörfchen
das
in
,
auch
sichdieverschie¬der LehrerdesOrteshätteschöneRosen
, dannaberübertreten
gelegt
Gewicht
, so kehrten
ihreTüten¬ wiriDdemLehrergarten
Kaufmanne
, umdemkleinen
denenFirmen
, dasichhier
ein. DasRosar
33Vjbis50Prozent zu
. Sowerden
kastenaufzuscbwatzeo
, wareinzigin seinerArt. Esenthielt
sehenbekam
sicnder Händler lauter
, undverpflichtet
gewährt
Provision
nochhöhere,
ja
,
mhohe
5
,
m
4
,
Riesenstämme
zurückzunehmen.
Samen
, dennichtverkauften
ausserdem
, sahenabervon
warengioss
etwa15Stück; dieKrooen
, glatt
warengerade
dochkleinaus. DieSiämme
Firmengibt, deren UDten
Wennes nunauchzweifelhafte
; diePfähle
, welche unduntenvonderStärkeeinesHandgelenks
bringen
Abbildungen
marktschreierische
Kataloge
. Um
, lb FusshoheHopfenstangen
Tütendarstelhn, warenregelrechte
derzmückgegebeneo
dieVerbrennung
eine
, benutztederBesitzer
zugelangen
. AlleUebel- an dieKronen
darannicht
so glaubtein Eingeweihter
untenfast3 ra Spann¬
, derenStützen
-Stebleiter
Jahrein neuen, Riesen
im nächsten
vielmehr
ständekommen
dann weitehatten.
, derenAeusseres
TütenzumVerkauf
hübschen
sehr gewinn¬ Ichfragteihn, warum
. DassdiesGeschäft
: Esistmeine
zumKaufenlockt
. Ererwiderte
, wennman
undohneRisikoist, wissenauchdieBerliner Liebhaberei
bringend
. Ichsagte: ManwürdeGleiches
Zeitwendensiedem auchwollte
. Erwies
, dennseitlängerer
können
Warenhäuser
, nichtüberallerreichen
reger aufdentiefgründigen
“ ein immer
Tüten
Bodenhin
„Sameninkolorierten
, fruchtbaren
Artikel
, schweren
zu.
Interesse
werdendes
Wild¬
, nochbutterweichen
undzeigtemireinenjungen
Wurzelstock
, der aus einemaltenriesigen
sollsichaberwederdurchda3vor¬ lingsschoss
DerLandwirt
3 cm
; er waretwa1 mhocbuadhattefast
, nochaus Gründender emportrieb
der Tüten
teilhafteAussehen
“, sagteer.
18Fusshoch
—
„Derwird15
.
Durchmesser
Ware
dieserminderwertigen
zumKaufe
Bequemlichkeit
, derLehrerhätteauch
gesagt
getreu, ManbattemirimDorfe
, alterGewohnheit
, sondern
lassen
bestimmen
an;
. IchsahmirauchdieseSeltenheit
und Gärtnernbe¬ eineblaueRose
wiedervonreellenSamenzüchtern
; siebatte
-RoseReineViktoria
Züchter, eswardiealteBourbon
. Seltenfindetmaneinenrenommierten
ziehen
. Ich
Schimmer
vonbunten dortin derTateinenstarkhellvioletten
Verkauf
dersichmitdemkommissionsweisen
u
ndsiejahrelang
erhalten
v
onibrEdelbolz
später
habe
von
, die überhaupt
, wohlaber Leute
Tütenbefasst
BodenDichtsvonvio¬
; siehatteinmeinem
beobachtet
, wiePuddingpulvernichtsverstehen
Samengeschäften
Sortegleich.
derselben
warganzdenmeinigen
lett, sondern
usw.
fabrikaDteo
, dassRosenin verschiedenen
öftervor
Eskommt
Mengen
kannabergrössere
Samenhändler
Derreelle
; sohabeichdietief¬
abändern
dieFarben
Bodenarten
alten
,
nichtnötig
es
Geldliefernundhat demdirekten
fürgleiches
, Liabaud,
, Rosine
, Bonsletten
, wiePrinceCamille
Ver¬ dunklen
, weilebenbei
Samenbeizumischen
niemals
Lehmboden
Fürstetc., hierin demschweren
grossgenugist.
sandseinNutzen
, wiein demhu¬
blühensehen
so tiefdunkelundsamtig
, leichtenBodenimGartenmeines
, lockern
Schadenaber durchAussaatvonunzu¬ musreichen
Welcher
Wohnortes.
frühem
j
ederGärtner
weiss
'
kann,
e
ntstehen
Samen
verlässigem
. Je eherer sichalsovonden bunten
undLandwirt
RiesenNochoft mussich an die Wasserburger
sienochheutevorhanden
undwiedervomZüchterusw. bezieht, Hochstämme
. Sollten
denkeD
Tütenabwendet
seineeigenen sein
in.“dieserBeziehung
darüberberichten.
unsgewiss
destoeherwirder
, sowirdderBesitzer
wahrnebmen
Interessen
Rosenzeitung.
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DieKultur
derClivien.
gegangen
sind
, müssendie organischen
Wesensich
Eineschönedekorative
geändert
haben.
Pflanze
istdieClivie
. Die¬ zweifellos
selbestammt
ausKapland
undNatal
, istabertrotzvieler
Esnutztezunächst
wenig
, dassdiegleiche
Auffass¬
Kreuzungen
konstant
geblieben
. DieFarbederBlumen ungvonanderen
berühmten
Männern
, wieGeoffroy
, St.
ist feurig
-orangerot
undweichtvondenender Urform Hilaire
, Goethe
u. a. m.vertreten
wurde
; deralteGlaube
nichtvielab. AuchohneBliitenschmuck
wirkendie an dieVeränderlichkeit
derArten
wurdehochgehalten.
Pflanzen
mitihrenlanzettförmigen
lederartigen
Blättern Erstals Darwin1859mit seinemWerke„Ueberdie
sehrdekorativ.
Eastehung
derArten
“ in diesenKampfeintrat
, machte
DieVermehrung
Wechsel
derMeinungen
geschieht
kund
. Darwin
durchSamenoderdurch sicheinlebhafter
: DieArtistveränderlich
Teilung
, jedochistletzteres
undjedemLebe¬
nichtzuempfehlen
. Diein behauptete
wesenwohntdieFähigkeit
rotenFrüchten
sichbefindlichen
inne
, dieVeränderung
Samensindgleichnach riation
(Va¬
) auf dieNachkommenschaft
derReifeauszusäen
zu vererben
. Es kommthäufigvor, dassdie
. Die
Samenschonin derFruchtkeimen
einerein zufällige.
, daherist beim Variationist beidemEinzelwesen
Herauspehmen
derSamenVorsicht
eineweitgrössereZahlvon
anzurateo
. DieSa¬ WeilvondenLebewesen
Nachkommen
erzeugtwird
, als Raum auf der
menkörner
werdeneinzelnin einerEntfernung
von Erde
haben
, musseineAnzahl
derNachkommen
schon
1Zentimeter
untereinander
in mitsandiger
Erdegefüllte im
frühestenLebensalter
Schalen
ausgeschieden
gelegtundmitreinem
werden
. Bei
, gewaschenen
Sandbe¬ dieser
n
atürlichen
Auslese
werden
deckt
. ManhältdieSchalenmässigwarmbei einer
selbstverständlich
die¬
jenigenerhalten
Temperatur
von12bis15° R.
bleiben
, welche
denjeweiligen
Verhält¬
nissenam bestenentsprechen
: die Stärkerenunter¬
SobalddiePflänzchen
starkgenugsind, werden
sie drückendie Schwächeren
. Wennnun eine auf die
inleichte
, sandige
Erdepikiert
, jedochrechtvorsichtig,Nachkommenschaft
übertragene
zufällig
entstandene
Va¬
damitdieWurzeln
nichtabbrecbeD
, Hierbleibendie riationdieserNachkommenschaft
indemKampfeums
ClivienungeiähreinJahrstehenuüdwerdenalsdann Dasein
besonders
günstig
zustattenkommt
, sowerden
inmässig
kleineTöpfegepflanzt
, welche
manhieraufim jeneNachkommen
, welchedieVariationen
nichtauf¬
Gewächshaus
, naheansLicht
, odernochbesseraufeinen weisen
, ausgerottet
weiden
. ImLaufeder Zeit muss
warmen
Mistbeetkasten
beieinerTemperatur
von12bis sichbeiaufeinanderfolgenden
Generationen
einesolche
15° R. bringt
. Sindsiedurchgewurzelt
, so mussver¬ ZahlvonVariationen
anbäufen
, dassendlich
Lebewesen
pflanztwerden
, damitkeineWachstumstockung
eintriü. enstehen
.
die
wesentlich
andereMerkmale
aufweisen,
Diebeste
, denClivieo
zusagende
Erdmischung
alsdieUreltern
istsandige
—essindneue
Arten
entstanden.
Mistbeeterde
mitLauberde
undTorfmull
oderHeideerde DasistDarwins
, oderwieunsdie Bezeich¬
vermischt
. MitdemGiessen
mussmanrechtvorsichtignunggeläufiger Lehre
erscheint
, die „Darwinsche
seinunddürfen
Theorie‘
diePflanzen
:,
nichtzunassgehalten
werden. DieBeweise
fürdieseLehrekooüten
ausdemTier,wie
Luftist wenigzu geben
, dafürdestomehrScbatteu. Pflanzenreiche
in ungenannter
Zahlgesammelt
EinSpritzen
werden.
heiwarmer
Witterung
istnichtzuversäumen.UnddieseBeweise
AufdieseWeisewerden
sprachen
so deutlich
undwarenso
dieClivien
biszumHerbst
kul¬ offensichtlich
, dasssichallein
-hierausschondieschnelle
tiviertundwennnötigverpflanzt
. UeberWinterbringt Verbreitung
derDarwinschen
Lehreerklärte
. Dassdie
mansieinsGewächshaus
an einenrechthellen
, trocke¬ Darwinsche
nenStandort.
LehrevieleAnfechtungen
fand
, sei nur
nebenbei
bemerkt.
ZumFrühjahr
, nachdem
verpflanzt
, wiederaufeinen
DerBotaniker
Nägeli
lehrte: dieEigenschaften
der
warmen
Kastengebracht
, werdensichdieCliviengut Pflanzen
sindzweifacher
Natur
. Manche
weiterentwickeln
undinkürzester
Organeder
ZeitschöneVerkaufs-Pflanzen
, so dieBlatt
- undStengelgebilde
, könnensich
fähigePflanzen
bilden.
denäussereo
Verhältnissen
anpassen
. Diese
Eigenschaften
SolltesichaufdenPflanzen
dieSchmierlaus
ein- heissenAnpassungsmerkmale
. Diejenigen
Organehin¬
stelieD
, so ist diesedurchAbwaschen
zu vertilgen
. Bei gegen
, welche
dieeigentlichen
Artcharaktere
aufweisen,
trockener
LuftstelltsichleichtderThripsein, daherist werden
durchäussereEinflüsse
nichtverändert
. Solche
stetsfürfeuchte
LuftSorgezutragen.
Merkmale
werdenOrgaoisationsmerkmaie
genannt.
D. G.-Ztg,
Diese
Lehrestellt
sichinstriktenGegensatz
zuderDar¬
winschen
Theorie
, ohnejedochdenLianöichen
Stand¬
punktzu vertreten
. DieFolgezeit
hat gelehrt
, dass
Nägelirechtbehalten
hat. DurchdiesenAusspruch
brauchtallerdings
Darwins
Verdienst
um die Entwick¬
lungsgeschichte
der Lebewelt
nichtim geringsten
ge¬
schmälert
zuwerden.
DieEntstehung
neuerPflanzenarten
Linnc
, derbedeutende
AufdieFrage
Botaniker
, dessen
, wiedennneuePflanzenarten
Namen
wir
ent¬
in derSchuleschonhäufig
in Verbindung
mitderPflan- stehen
, istNägeli
dieAntwort
nichtschuldig
geblieben.
weltvernehmen
mussten
, stelltealsGrundsatz
die Be¬ DieneuenArtenentstehen
durchZufall(durchZufall“
hauptung
auf: ,,Esgibtso vielePflanzenarten
, als im sagteer, weildie eigentliche
Ursache
vorläufig
unbe¬
Anfangverschiedene
Formen
geschaffen
wordensind.“ kanntist) undganzplötzl
ch, ohnedasssiebin einer
DieserStandpunkt
istlangevondenGelehrten
Variationen
angesammelt
vertreten ReihevonGenerationen
haben.
worden
, selbstdanDnoch
, alsumdieMittedesvorigen DiePlötzlichkeit
ist sozuerklären
: DieOrganisations¬
Jahrhunderts
vondemNaturforscher
v. Lamarck
werden
nurscheinbar
dieAn¬ merkmaie
durchäussereVerhält¬
sichtvertreten
wurde
, dassdieArtnichtkonstantsei, nissenichtbeeinflusst
, in Wirklichkeit
wirken
jedoch
die
nichtimmerdieselbebleibe
, v. Lamarck
stelltefest: Verhältnisse
auchaufdasProtoplasma
, deneigentlichen
Dieorganischen
Lebewesen
sindabhängig
desorganischen
von den Lebensträger
Wesens
, jenerOrgane
ein,
äusseren
diedieOrganisationsmerkmale
Verhältnissen
(Boden
, Klima
, Temperatur
tragen
. DasIieopiasma,
etc
.).
Sobalddiesesich verändern
, müssendie LebewesenjenerTeildesProtoplasma
, welchem
dieGestalt
bildende
folgen
, wollensienichtzugründegehen
, verändert
sichunterEinwirkung
. DaimLaufe Kraftanhaftet
von
derZeitaufderErdewesentliche
, indemesKräfteaufspeichert
Veränderungen
vorsich aussen
. DasIdeopiasma
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vonneuenOrgani, dassgewissermassen
. Dieserwirdnach auchderart
derSpannung
Zustand
trittin eineD
werdenkonnteund des¬
gesprochen
, indembei verschieden¬sationsmerkmalen
aufgelöst
längererEinwirkung
neuerNachtkerzen¬
aucheineAnzahl
Veränder¬halbhatdeVries
eineplötzliche
snv-rkmalen
artigenOrganisanc
aufdielangjähr¬
. EinnäheresEingehen
artenbenannt
. Dieneu- A.t ist entstanden.
ungeintritt
dieserArt vonde Vries
Versuche
umfassenden
,
igen
nicht
, nursovielseiuochbe¬
NägelikonnteBeweisefür seine Lehre
wollenwirunshierversageD
, er selberhatkeineArtin dervonihmver¬
bringen
, dassinallenFällenauchhierdie neuenArten
fandseine merkt
, dennoch
sehen
Weiseentstehen
fochtenen
fixundfertig
, gewissermassen
zeigten
plötzlich
desvorigen sichganz
Jahrzehnt
. Imletzten
Anhang
Fallesind
Lehreendlich
: in keinem
entstanden
ausderMutterpflanze
v. Weitstem, dieneuen
waresder WienerProfessor
von Variati¬
Jahrhunderts
alseineSummierung
Merkmale
neuer onendurcheineReihe
der Entstehung
zurErkenntnis
im Darwin’
derneuesMaterial
vonGenerationen
fürdiegekenn¬
; von Wettsteiomachteauf den sehenSinneanzuseheo
. DeVrieswählte
Artenherbeitrug
. Von dieser zeichnete
. Ueber
Mutatior
) aufmerksam
(Rhinanthus
dieBezeichnung
Klappertopf
Erscheinung
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nndeinem demProtektorat
vonHessen.
Abbildungen
rzogs
desGrosshe
, mitzahlreichen
. Hoheit
Sr. Kgl
.), 5. Auflage
1.80Mk
Voigt.
vonHugo
. Verlag
1.50Mk
., gebunden
. Preis1 Mk
Plane
. Aus¬
1905
Sommer
.
Kreuznach
zu
-Ausstellung
Rosen
1905.
Leipzig
über
. Auskunft
Rosenfreunde
deutscher
desVereins
zu stellung
mitaufdenWeg
eineEmpfehlung
Buche
Vorstehendem
,BadKreuznach
-Reuther
HerrHübsch
, Platzetc.erteilt
, welches Programm
, denneinBuch
überflüssig
eigentlich
, erscheint
geben
und
Chrysanthemum
.
1905
November
.
14
—
.
11
,
Bonn
vonselbst.
sich
empfiehlt
,
erscheint
Auflage
infünfter
bereits
, veranstaltet
inderBeethovenhalle
-Ausstellung
zur Winterblumen
Auleitung
geschriebene
, populär
fassliche
, leicht
Einekurze
undUmgegend.
und vonderHandelsgärtner
vonBonn
-Vereiniguug
derGartenbesitzer
braucht
desGartens
undPflege
Anlage
. Ge¬
Buche
er invorstehendem
findet
Anleitung
eiuederartige
des
-Ansstellung
. Rosen
, 10—22.Juni1905
M.-Gladbach
beiderBehandlung
undklareAusdrucksweise
Kürze
radediese
undGartenbau.
, Rosenzucht
fürVerschönerung
ArbeitenVereins
, Diewichtigsten
(Allgemeines
Abschnitte
dereinzelnen
- oderZiergarten,
, DerBlumen
Hausgarteas
eines
beiderAnlage
a. M.
inFrankfurt
&Co.«beide
vonFr. Honsack
undVerlag
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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DasWässern
das Spargels,
köpfeein, diesichdurchWeichwecden
derletzteren
und
durchAuftreten
einesunangenehm
strengen
DieGarteobau
, etwasran¬
-Gesellscbaft
zuFrankfurt
a.M.bateiner zigen
Geruchs
bemerkbar
macht
. Spargel
vonderartiger
erneuten
Anfrage
zufolge
sichwiederum
a
n
dieDirektion
Beschaffenheit
istUDter
allenUmständen
zu verwerfeD.
derKgl
. Lehranstalt
fürWein
-, Obst
- undGartenbau
in
Besondere
Kennzeichen
gewässerten
Spargels
lassensich
Geisenheim
a. Rh. in dieserAngelegenheit
gewendet
und sonstkaumangeben
. NachunserenBeobachtungen
erhieltvondemVorstand
derdortigen
pflaDzenphysioloscheinengewässerte
Spargelbesonders
leichtdazuzu
gischenVersuchsstation
, HerrnDr. Kroemer
, folgende neigen
, an derunterenSchnittstelle
durch
einen
Längs¬
Auskunft
: „DieBedenken
, welche
immerwiedergegen rissaufzuspriügeD
. Möglicherweise
liessesichgewässerter
das WässerndesSpargels
erhobenwerden
, sindzum
hieranerkennen
. Ichhabeeinige
Versuche
an¬
Teiletwasübertrieben
, wennsie aucheinergewissen Spargel
stellen
l
assen
,
welche
d
iese
Frage
klären
sollen.
Berechtigung
nichtentbehren
. SoferndasVerfahren
der
Spargelwässerung
sichnurdarauferstreckt
, disSpargel
unmittelbar
nacbdemStechenfür einigeStundenin
reiDesfrisches
Wasserzulegen
, ist eskaumzu bean¬
standen
. Jedenfalls
ist in diesemFalledie Besorgnis
DichtamPlatze
, dassderSpargeldurchdasWässern
eine nennenswerte
Nährstoffeinbusse
erleidenköone.
Allgemeine
Gartenbau
-Ausstellung
Unsere
Oaimstadt,
Versuche
habengezeigt
, dassSpargelstangen
selbst
nach3—4 tagelanger
Aufbewahrung
, iDtäglichgewech¬ Bei demKomiteeder Darmsiädter
Allgemeinen
seltemkühlemWasser
, nur ganzgeringeMengen
-Ausstellung
, die bekanntlich
von Gartenbau
vom19. August
Inbaltsbestandteilen
abgebeo
. Gegenüber
bis10. September
demgrossen
d.
J.
abgehalten
wird
, istderGedanke
Vertust
au solchen
Stoffen
bei derküchenmässigeo
worden
, gleichzeitig
Zu¬ angeregt
einengärtnerischen
Kon¬
bereitung
desSpargels
, beiderfastdie Hälfteder im gressabzuhalteu.
Spargel
vorhandenen
Extraktivstoffe
vomSpargelwasser Wirkönnen
, schreibt
die„Deutsche
Gärtner
-ZeituDg
ausgezogeo
“,
werden
, istdieVerminderung
desNährstoff¬dieSachenurfreudig
begrüsseo
,
dagerade
d
iegrösseren
gehaltes
beikurzandauerndem
Wässern
ganzunwesent¬Ausstellungen
, woderBesuch
derFachleute
lich. Grössere
voraussicht¬
Bedenken
erregtdagegen
dieTatsache, lichbedeutend
seinwird
,
sichbesonders
zurAbhaltung
dassderSpargel
beimWässern
biszu 10°/0seinesGe¬ vodKongressen
eignen.
wichtes
unddarüberWassereinsaugt
unddahererheb¬
lichverteuert
, bezw
DieFragen
. imWertevermindert
, die heutediedeutscheGärlnerscbaft
wird
. Bil¬
ligerweise
mussmandeswegen
, entspringen
fordern
, dassgewässerterbewegen
vorwiegend
der sozialen
undpo¬
Spargel
alssolcher
, diedie Gärtnerei
deklariert
undimPreiseentsprechendlitischenStellung
einnimmt
, resp.
herabgesetzt
wird
. Direkte
eiozuuehmen
gezwungen
Gefahren
ist. Dassdieheutigen
fürdieGesundheitnisse
Verhält¬
innerhalbder Gärtnerei
erwachsen
ausderMethode
viel Unzufriedenheit
derSpargelwässeruog
nur
dann
, wennunsauberes
bringen
unddassesnachvielen
, mitpathogenen
Keimen
Richtungen
hindringend
v
erun¬
reinigtes
Wasser
Verbesserungen
undAbänderungen
verwendet
oderdieWässerung
bedarf
, kannnicht
zuiaüge geleugoet
ausgedehnt
undunzweckmässig
werden.
gebandbabt
wird
. Wenn
Spargel
iäDger
als3—4 Tagegewässert
wird
, stelltsich
WelcherArtdiebestehenden
Misstände
sind
, ibre
unterallenUmständen
eineBakterienfäulnis
derSpargel¬ Wirkung
und die MittelzuihrerAbhilfe
könnenun-
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iu der Mitteder Terrassewird eiu
streitigameinfachsten
undbestenvoneinergrösseren Treppenaufgang
Teppichbeet
angelegt
werden
, dasinmittendas
AnzahlInteressenten
auf einemKongresse
besprochengrosses
Monogramm
deshoheD
Protektors
derAusstellung
aufwerden.
Es sollendeshalb
auchallejene Fragendaselbst
nitseskleinen
Teilesder
ventiliert
werden
, diezunächst
dazuführen
. Verbesser¬ Ausder Beschreibung
wirdmanersehen
, dassessichvoraussicht¬
ungeninnerhalb
desGärtnerstandes
zuveranlassen
und Ausstellung
lich umganzbesondere
Genüssein der neustiligen
zudessenHebung
beizutragen,
handelt
, undsindwirüberzeugt
, dass die
FürvieleBesucher
desKongresses
werdendie ge¬ Gartenkunst
Sachemanche
fruchtbringende
Anregung
hinterlassen
hörtenVorträge
undDiskussionen
eineBelehrung
sein, wild.
die für ihr zukünftiges
Verhalten
zumVorteilihres
Standes
DichtohneEinfluss
bleiben
werden.
DieGärtnerscbaft
musszur Erkenntniss
gebracht
werden
, wasihrfehltundihrdieMittelundYVege
ge¬
zeigtwerden
, wie den bestehenden
, störendenund
schädigenden
Uebelstäoden
abgeholfen
werdenkann.
Neue
undTopischerben,
Wiewirhören
, sollenbereitseinigeder auf dem
VonHansDzewas
, Deutsch
-Eylau.
Kongress
zubehandelnden
FragenaDgeregt
und festgestelltsein. Ausserdemsozialen
Gebiete
wirdauchdie
Eigentlich
wäredieDiskussion
überdieFrageder
gärtnerische
SeitedesKongresses
möglichst
mteressaüt eventl
. Scherbeneinlage
indieTöpfe
schonalsgeschlossen
ausgestaltet
werden
. Dievorerst
iDAussicht
genommenenzubetrachten
, deonochmöchte
icheinigeWortehier¬
Fragenwerden
ungefähr
folgende
sein:
übersprechen
, undauchgleicheineandereFrage
, die,
neueTöpfesofortin Gebrauch
genommen
werden
1. Vorschläge
zurBeseitigung
derUnsicherheit
über ob
, zubeantworten
versuchen
, undzwardie letzte
dieZugehörigkeit
derGärtnerei
zurLandwirtschaft
oder können
zumGewerbe.
Fast überallist die Ansichtverbreitet
, und in
2. BeiträgezurBerufsgeuossenschaft
und Bildung Büchern
und Zeitschriften
liestmanoftdavon
, neue
einereigenenGefahrenklasse
odereinerGärtnerei
-Be- TöpfevordemGebrauch
einigeStundenin Wasserzu
rufsgenossenschaft
, alle Zweigeder Gärtnereium¬ legen
, odereinigeTagein dieErdeeinzugrabeD
, der
fassend.
schädlichen
Säurenwegen
. Seltenerdenktmandaran,
3. DieLehrlings
- undGehilfenfrage.
dassneueTöpfe
, werden
siesofort
, d. h. ohneso„prä¬
4. DieGründung
gärtnerischer
Schiedsgerichte. pariert
“ zu werden
, in Benutzung
genommen
, einen
TeildesdeDPflanzen
zukommenden
Wassersanzieheo,
b. Erfahrungen
über das Aetherisierungsverfahreo
da siebekanntlich
sehrtrockenund, wennDicht
zuhart
beimTreiben
vonBlutenpflanzen
etc.
, auchsehr porössind. Manbefürchtet
, die
Weiteresichzur Verhandlung
aufdemKongress gebrannt
feiuenWurzeln
derPGaozen
könnten
mitdenSäuren
in
eignender
FragenwirddieAusstellungsleitung
gernezur Berührung
kommeD
,
undfutsch
sind
sie!
Nun
,
soschnell
Prüfung
entgegennehmen.
gehtesdenndochnicht
, undsogefährlich
ist es auch
nicht
.
Aisichseinerzeit
ineiner
d
ergrössten
modernen
UeberdieAusstellung
selbsthabenwirzuberichten,
Gärtnereien
inStellung
war, habenwirdiezehndasssolcheunterdemProtektorat
desGrossherzogs
von Berliner
undnochbedeutend
mehrneueTöpfeso, wie
Hessen
, desbekannten
Kunstfreundes
, jedenfalls
ganzbe¬ tausende
, einfachzumVerpflaozen
ge¬
sondereArrangements
bietendürfte
, wiesie bisjetzt sievomWagenkameD
nommen
, ohnejedeweitereVorbereitung
. Obwir von
nochaufkeinerähnlichen
Ausstellung
geschaut.
, diePflanzen
könnten
darunter
leiden,
Die Darmstädter
Künstlerschaft
, sowieein be¬ denBefürchtungen
gewusst
haben
? 0, dieswarunsschon
bewusst,
sonderesDamenkomitee
unterdemVorsitzeder Frau nichts
aberwir babeDesunterlassen
aut Grundder Erfahr¬
Grossherzogia
werdeu
bemüht
sein, nachjederRichtung ungen
, diewirmitganzfrischen
Töpfen
gemacht
batten.
hinetwasGrossartiges
zuschaffen
. Besonders
diemut¬
wollen
, dassunsereRosen,
ierenTerrassen
, diedemOrangeriegebäude
vorgelagertWerhätteauchbehaupten
Flieder
,
Begonien
,
Cyclamen
etc
. resp. derenWurzeln
sind
, sollenin einereigenartigen
, ganzneuenDekorationSchadengenommen
hätten
?
WennmanverpGaozt,
erscheinen
. ManbatdasTerrainindrei80Zentimeter bringtmanselbstverständlich
denBallendochin die
tiet eingesenkte
8eckigeFlächengeteilt
, so dassder Mitteundnichtan denRanddesTopfes
; bis aberdie
Beschauer
freidarüberhinweg
sehenkann.
Pflanze
durchwurzelt
ist, vergehen
mindestens
8 Tage.
Dievertieftliegenden
GfirteD
werdennurmitfarb¬ In dieserZeit ist der Topfaber auch ausgelaugt.
igenBlumen
bepflanzt
undzwarineinheitlicher
Farben- Höchstens
konntedieBefürchtung
beimEmpflanzen
der
Wirkung
, rot, gelbundblau. DerlinkeGartenz. B. Stecklinge
gelteD
, wennsicheineWurzelgelegentlich
wirdrotbepflanzt
werden
. Heckenrosen
werdenseine nachdemRandebinverirrensollte
. DieSorge
, die
Einfriedigung
bildeninderMittewirdaufrotemSand- Pflanze
wurzelt
iueinemneuen
, frischen
Topffest,tr;£fc
steinsokel
einZiehbrunnen
stehen
, imHintergründe
er¬ auchaichtimmerzu, denneinigePflanzeD
wurzeln
auch
richtetePergolen
werden
herrliche
Ueberblicke
üherdas an ultenTöpfenfest. Ich nehmemit Vorliebeneue
vorgelagerte
Ausstellungsterrain
ermöglichen
. Durch
das Töpfe
. Es wäreja aucheineschöneBeschäftigung,
Gitterder Ballustrade
wirddie Farbenpracht
herrlich dieseriesigen
M
engen
neuer
T
öpfe
z
u
„wässern
“
oder
hervorleuchleQ
. DergelbaGartenwirdin seinerMitte zu„öeerdigeu
.“ Das„Topfgräberfeld
“ würdees dann
einWasserbassin
erhalten
, derblaueein Teehäuscben.an GiössebaldmitdenKaisergräbern
beiMukdeD
aufRuhebänke
undLaubenwerden
hierundda ein Ver¬ Dehmen
! BeimAngiessen
ist selbstverständlich
grösste
weilenimSchatten
ermöglichen
; alsSchmuckstücke
sind Vorsicht
geboten
, mit Wasserdarfmannichtsparen,
Marmorfiguren
, Plastiken
, eioegoldene
Sonnenuhr
, ein sollendiePflanzen
nichttrockenstehen
. Abereinguter
Bienenhaus
, Taubenschlag
unddergleichen
vorgesehen.Giessrand
hilftuns hierüber
schonhinweg
, besonders
DiebeidenAussenseiten
derTerrasselinksund rechts ira
Sommerund keinePflanzeim DeueD
Topfwird
sind als beginnende
Waldwiese
gedacht
, Vor dem leiden.
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Ebenso
habenwirzumEinstopfen
derBlumenzwiebel,
spätereGeneration
auchzur Weihnachtstreiberei
wirdüberunsiäcbelaundüberdie
,
neue
Töpfe
genommen.
Zeit
, in dermannochneueTöpfe„wässerte
Diekommen
ja iu dieErde
, werden
“und„be¬
angegossen
undsiod, erdigte
“ uudTopfscherben
bisdieZwiebel
dieWurzel
klopfte.
biszum
Rande
gebracht
hat,
vollkommen
unschädlich.
AUg
. D. G.-Ztg.
Warum
wirddenDstetsempfohlen
, beimEinstopfen
der Blumenzwiebel
Scherbenin die Töpfezu
legen?
Natürlich
derDrainage
halber) Ja, aberhaben
denn
Hyazinthen
auf GläsernauchScherbendrainage
? Und
dieverschiedenen
Wasserpflanzen
, ich erinnerenurau
Cyperus
, denenman,wennsieinTöpfekultiviert
wer¬
den, oftgenugnochScherben
Itanjubiläen.
einlegt?
AuchimReichederRosenherrschen
die Parzen.
Undhiermitkommeich zur Beantwortung
der Jährlich
wirdeinegrosseAnzahlneuerRosen
anderenFrage
mitmehr
, der über das Einlegen
derScherben oderwenigergewichtigen
m Töpfe.
NamendemHandelüber¬
geben
. Während
aberdieeinennachkurzerZeitden
Meine
Meinung
undErfahrung
Weg
gebeo
,
aufdemsie
istdie
,dass
nicht
Scherben dennunter
wiederkehren
, es sei
entbehrlich
sind, entbehrlich
solange
verändertem
siedemAbzug
NameD
, so istdasLebender
des anderenauflange
Wassers
dienensollenundferner
, damitdasUngezieferundLobbis
hingesichertundsie ernteoEhre
nichtvonuntenindenTopfeindriQgen
in einhohesAlter,hinein
. Je weiterwir
kann
. Scherben, in
nachuntenbohlgelegt
, befördern
den
ohne
Zweifel
denAb¬ wenigerRosenjahrgängen
rückwärtsschreiten
, um so
zugdesWassers
besser
, alsnachobenboblgelegte
wirddieZahlderer
, dieunsnochheule
, da ihrePracht
durch
letzteresichleichter
verstopfen
. DerZweckderScherben
erfreuen
. DerZweck
dieserZeilenist, auf
wirdabergänzlich
diejenigen
Rosenhinzuweisen
illusorisch
, welche1905auf
gemacht
, weonderTopf halbes
eio
in dieErde
kommt
, wiebeisämtlichen
o
derein
Viertel
-Jahrhundert
seit ihrer Einführ¬
Blumenzwiebeln
imHerbstundWiDter
ung
, oderwiebei den Topfpflanzen, zurückscbauen
können
. lebbeziehemichauf den
diem Mistbeeten
interessanten
gestelltodereingelassen
Aufsatz
: „EineAuslese
derbesten
werden
,
da
R
osen
sichertderScherben
— ein einzelner
Jahre1855
“ vonJeanSoupert
— denAbzug seitdem
, 3 Jahrgang
desWassers
nicht
, er istja dannvonallen
der R.-Z, Dieseäusserst
«o^gfältiee
Seitenvon sichtigt
Arbeitberück¬
Erdeumgeben
, dasAbflusslocb
dasJahrzehnt
istvon
ven1855
—1865
. Eswärewohl
ver¬ mitFreuden
stopft
, besonders
, wennderToptstetsuatenstets
zu begrüssen
, wennsiebeineim Rosenhingestellt
wird.
Anders
dagegen
, wennderScherben
facheerfahrene
GrössebereitfindenHesse
dazudienensoll, lese
, jene„Aus¬
das Durchgehen
“ weiterauszubaueu.
derWurzelnzu verhindern
, da kann
manihDnehmen
, da erfüllter seinen
Im Jahre1855bis56 kamen57Sortenin den
Zweck
. Wären
die Pflanzen
lestgewurzelt
, undihr Standpunkt
Handel
,
müsste
vondenenfolgende
empfohlen
werden:
gewechselt
werden
, so würden
siesehrdarunter
leiden.
Aebolich
ist esbeiSamenschalen
1. William
Lobb(Centif
, musc
uodPikierkästen
., Portemer
, ich
).
nehmenieScheiben
, sondern
. Edouars
höchstens
Ory(tnusc
. bif., Robert
Torfstückeben! 2. Mme
).
Aberdafürist dieErde
, dieichverwende
3.
, stetsuogeImpöcatrice
Eugeme
(ßourb
.,
Beluze
).
siebt
, uodungesiebte
grobstückige
Erdebat Durchlässig¬ 4.Leontioe
deLaporte
(Tee, Pradel
keitgenug
).
. Feingesiebte
Erdedagegenwird
festund
5. Alpbonse
Karr(Hybr
.-Rem
undurchlässig
. Undeben
., Cberpin
, weildieErdesehroft noch
).
6. ArthurdeSansal(Hybi
gesiebt
wird
, nimmtmanScherben
.-Rera
., Gocbet
. E<nejedeErdmiscb).
ungbekommt
docheinenTeilSand
7. Mme
. Knorr(Hybr
nurdamitsiedurch¬
.-Rem
., Verdier
).
lässiger
wird
, unddannbrauchtm, ankeine
8. Paeonia
(Hybr
.-Rem
Scherben.
.,
Lacharme
).
IchkenneeinenGärtner
, der legtesogarauf deude¬
9.
Souv
.
de
la
Reine
d'
fektenSchieferboden
Aogleterre
(Hybr
.-Rem
.,
desVermehrungsbeetes
einegrössere
Cochei
).
Anzahl
Scherben
, derDränage
halber
, undbrachte
dann
10, Triomphe
del’Expositiou
reinenSandauf. DasResultat
(Hybr
.-Rem
., Margottin)
warja aucheiu—fast
11. Ornement
toiaterMisserfolg.
desJardios(Hybr
.-Rem
., Robert
).
Vondiesen11 Varietäten
Wieja fast einJederweiss
führtnoch
, werdenheuteTöpfe Luxemburger
eine
fabriziert
, die untenmit einemRand
Firma9, eineandereebenda4jetzt
, einein'
versehensiud, Trier2. Allgemein
alsonichtaufihremeigenen
bekannt
dürftewohlnur nochNr.
Boden
, sondern
auf dem 10sein.
Randsieben
. Dieserselbstist
au vierStellendurchbiocheo
, sodasses beiuabeden Anscheinhat
UnterdenRosen
, dieseit25 Jahrenwetteiferten,
, als unszu
stündederTopfaufFüssen
. Siesindin der Herstell¬
entzücken
undfürsieeiozunehmeo
, befinden
sich
ungauchnichtteurer.
gutebekannte
io grösserer
Zahl
. Eingrosses
Rosengesebäftin Luxemburg
führtausdemJahre1850
Wieja allesNeueiu derGärtnerei
56Va¬
rietäteninseinemVerzeichniss
schwer
EiDgaDg
.
Die
verbreitetsten
önd«t, so kannmancher
siod
siebnichtdareinfinden
, neue folgende:
Töpfesofortzu verwenden
undkeineScherben
,sondern
1. AnneMariede MoDtrave
grossstückige
Erdezubenutzen
. Ausserdem
) (Po)yantha
giesstman
, Vve.
Rambaux.
fernereTopfsacben
, Samenschalen
und Pikierkäsleo
dochwohlso vorsichtig
, dassdieErdenichtgleich
2. JulesFinger(Tee, VveDucher
),
versauert
. Augen
auf!, dannkannso etwasgarmcht
3.
Mme
B
arth
ölemy
L
evel
(
Tee
,
Levat
pöre
).
passieren.
4. Fransziska
Krüger
(Tee, Nabonnand
).
Ichwillgaroicht
5. Mmede Loeben
abstceiten
, dassneueTöpfeschäd¬
-Sels(Tee-Hybr
., Soupert&
lichwirkenkönnenunddass
manin gewissen
Nottiug
).
F
ällen
zuScherben
greifenmuss
, abermitderZeitwirdauch
6. Viscouotess
Falmouth
(Tee-Hybr
., Beunett
).
diesesein überwundener
Standpunkt
werden
, und eine
7. Alsace
-Lorraiue
(Rem
., Duval
).
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als Jara
, denMexikanern
CereusGreggiivonArizona
., Paul&Son).
(Rem
Darwin
8. Charles
, be¬
Cactusunähnlich
. Jedemanderen
bekannt
Matraca
).
., Pernet
(Sem
Chaffolte
9. Ferdinand
, anstattfaseriger
einesehrlangeröhrenförmige
). sitzter
.,Margottinpere
-la-Reine(Rem
10. GloiredeBourg
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darverschiedenen
Zweigeder

16. Jahrgang.

ausentsprechend
demGradeseinerErwerbsunfähigkeit,
unddasseventuell
rechtzeitig
einwirksames
ArbeitervBrsicherung,
Heilverfahren
eingeleitet
wird
, undeskommtendlich
daraufan, dass
BeiBeratung
desEtatsdesReichsamts
desInnern die Rentenempfänger
untereinerausreichenden
Aufsicht
hat sichder Staatssekretär
desIooern
, Grafv. Posa- stehen
, unddassihnendieRente
e
ntzogen
wird
, sobald
dowsky
, am2. MärzimReichstage
zumlebhaften
Er¬ sieeinengesetzlichen
Anspruch
aufdieselbe
staunenundunterdemBeifalldesHauses
nichtmehr
rückhaltloshabeD
, mitanderen
W
orten
,
dassein
wirksamer
Kampf
für eineeinheitliche
Organisation
unsererArbeiterver¬
diebewusste
oderunbewusste
Täuschung
geführt
sicherung
ausgesprochen
. Es ist nichtdas ersteMal, gegen
wird
. AlledieHerren
, diemitdenKrankenkassen
amt¬
dassderStaatssekretär
aufdieNotwendigkeit
derVer¬
lichzutunhabeo
,
wissen
d
asgenau
,
welche
Uebelstände
schmelzung
vonKranken
-, Unfall
- undInvalidenversiche¬
dahervortreten.
runghingewiesen
bat; diesmalklangjedochaus der
Meine
Herren
, wiebestehtnunaberdemgegenüber
Rededeutlich
heraus
, dassdieReichsregieruog
je eher dastatsächliche
je lieberdieAusführung
System
unserersozialpolitischen
desgrossen
Gesetz¬
Problems
in An¬
? WirhabenobeneinenRiesenaufbau
griffnehmenmöchte
. DiejetzigeVerfassung
imReicbsunserer gebung
versicherungsamt
; aberdieserRiesenaufbau
gesamten
sozialpolitischen
hateigent¬
Gesetzgebung
weise
,
soführte
lich
keinen
Unterbau
,
Grafv. Posadowsky
sondern
man
hatdiese
aus, so bedeutende
g
rossen
innen
Mängel
auf
,
dass schwerwiegenden
sieaufdieLängenichtweitersobestehen
Aufgaben
der sozialpolitischen
Gesetz¬
bleiben
kann. gebung
einfach
DerRednerhobhervor
denbisherbestehenden
, dassdieunterenVerwaltungs¬
Behörden
aufge¬
bürdet
. ZuderUeberzeuguog
behörden
, dieLokalbeborden
binichdeshalb
, zumTeilineinerWeise zuJahrauf
vonJahr
mitArbeiten
GrundderReiseberichte
überlastet
dermirnacbgeordsind, dassesdenleitenden
Be¬ neteoBeamten
immer
amtendieserBehörden
mehrgekommen
: dieseallgemeinen
kaummöglich
ist, dieRenten- Verwaltungsbehörden
anträgeso zuvertiefen
können
aufdieLängedieArbeits¬
, wieesimInteresse
derSache last, dieihnendurch
die
notwendig
undgeboten
sozialpolitische
wäre. „WirhabeneinenKoloss,“
Gesetzgebung
aufgebürdet
ist, Dichttragenundkönnen
so fuhrer fort, „aufgebaut
dieseArbeit
im Reichs
-Versicherungs¬
amte; dieGeschäfte
, wiesieimdringenden,
daselbst
nehmen
ineinerfürmich nichtin derWeisebewältigen
finanziellen
und sozialpolitischen
geradezu
beängstigenden
Weisezu. DasReichsversicheInteressebewältigt
werden
m
uss.
rungsamt
batfortgesetzt
mitsehrgrossen
R
ückständen
zukämpfen
trotzderTreueunddesFleissesder ein¬
Wennwirheuteres iDtegra
hätten
, würdedoch
zelnenBeamten
undallerBeteiligten
. DieAnträgeder keinvernünftiger
Mensch
, glaube
ich, darandenken
, eine
verbündeten
Regierungen
, beiderUnfallversicherung
we¬ besondere
Organisation
der Krankenversicherung
, eine
nigstens
denRekursdurchdasRechtsmittel
derRevision
besondere
Organisation
derUnfallversicherung
undeine
zuersetzen
, sindbisherimmer
abgelehnt
. Worauf
kommt
besondere
Organisation
derAltera
- undInvaliüitätsveresaberbeieinergesunden
Wirksamkeit
dersozialpoli¬
sicherung
zu schaffen
. Unfall
, Krankheit
undInvalidi¬
tischenGesetzgebung
an? Eskommt
daraufan, dassdie tätsinddochdrei, ichmöchte
sagen
, physiologische
Zu¬
Anträge
„sineiraetStudio
“ mitgrosser
stände
Gewissenhaftigkeit,
, diemiteinander
inihrenUrsachen
undWirkungen
miteingehender
Kenntnis
dertatsächlichen
VerhältnisseengZusammenhängen
. Dassogenannte
Systemunserer
geprüftwerden
; es kommtdaraufan, dassder Ver¬ sozialpolitischen
Gesetzgebung
istlediglich
einErzeugnis
sicherte
, derdasRechtaufeineRentebat, einesolche chronologischer
Entwickelung
. Würdeman heutedie
nichtnurmöglichst
schnell
bekommt
, sondern
auchdurch¬ sozialpolitische
Gesetzgebung
neuanfbauen
, daoDwäre,
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überseheD.
und des Arbeitsschutzes
beiterversicberung
glaubeicb, in diesemHauseauchnichtder geringste Bei
das
nimmtnaturgemäss
der Arbeiterversicherung
ge¬
Organisation
, dasseineeinheitliche
Streitdarüber
- undWaisenverder Witwen
neueProblem
. (Sehrrichtigundlebhaftes vollständig
werdenmüsste
schaffen
. DerAus¬
in Anspruch
dasgrössteInteresse
.) Daswürdeden sieherung
BravoaufallenSeifendes Hauses
hatbiszumJahr1910
V
ersicberuugszweiges
baudieses
ver¬
,
vereinfachen
w
esentlich
GangdesganzenWerkes
derEinzelregie¬
Gutachten
. Unter¬ Zeit. Sobalddiesämtlichen
verringern
bedeutend
undseineKosten
bessern
der
Grundzügen
festgestellten
beholfen. rungenzu deovorläufig
deshabenwir unsmitkleineaHilfsmitteln
vorliegenwerdeD,
- und Waisenversicheruog
eineReihevonParagraphenWitwen
WirhabeninjedesGesetz
werden.
unterzogen
U
marbeitung
einer
dieletzteren
werden
der
RechteundPflichten
, diediegegenseitigen
gesetzt
wird
Gesetzentwurfs
endgültigen
eines
und der ZurAusarbeitung
, der Unfallversicherung
Krankenversicherung
, wennKlar¬
können
erstdannschreiten
. Abertrotzder manallerdings
sollen
abgrenzen
Invalidenversicherung
der
, dieinfolge
seinwird
geschafft
Fassungbietennatürlichalle heitüberdieSumme
juristischen
sorgsamsten
ausdenneuenlandwirt¬
derMehreinnahmen
uDd Festlegung
Reibungen
Anlasszu zahllosen
dieseParagraphen
ge¬
ZöllenfürdiesenZweckzurVerfügung
schaftlichen
: durchdiesesvielköpfigestellt
. Undweiter
Rechtsstreitigkeiten
dürftesicheinsolcherGesetzentwurf
ist. Danach
auchdieWirksamkeit
wirdnatürlich
System
verwickelte
. Vondem
lassen
Jahreermöglichen
überdieRen- erstim nächsten
, unddieAufsicht
verlangsamt
derGesetze
, derfrüher
'derKrankenversicherung
Ausbau
vonder umfassenden
, ganzabgesehen
leidetdarunter
tenempfänger
istdieAus¬
, dagegen
war, ist esstillgeworden
geplant
derVerwaltungskosten.
Erhöhung
aufdieLaadwirtschaft
derKrankenversicherung
dehnung
, esmusseineAufgabe in
also,memeHerreD
lebglaube
diezweiteNovelle
nachdem
,
Ob
.
genommen
ÄDgriff
Versicherungsgesell¬
, diesedreigrossen
sein
derZukunft
voreinigerZeitinGel¬
zumKrankenversicherungsgesetz
Formzusammenzufassen.
in eineeinheitliche
schaften
vor¬
dritteNovelle
ist, aufdieumfassende
tunggetreteo
.)
aufallenSeitendesHauses
Beifall
(Wiederholter
werdensoll, oderob man
verzichtet
läufigüberhaupt
nochwenigbestimmte
derinallerdings
:t
m
R
evision
Kör¬
diese
d
ergesetzgebenden
b
ereits
liegt
InOesterreich
Verganzen
der
V
ereinheitlichung
gestellten
Sinneundmit Aussicht
ioähnlichem
eineDenkschrift
perschaft
will, steht
bringen
in Verbindung
, damitmusseben sicberungsorganisation
Zielevor. MeineHerren
gleichem
wirdnunmehraa dieletzterederart
. Jedenfalls
ein festeres dahiD
Versicherung
auchdieganzesozialpolitische
, unddamitwohl
, alsesbisherderFallist. Ichglaube, gedacht
, dassalleVersicherungszweige
bekommen
Gerippe
undWaisen¬
derWitwen
, dassmaQeinen auchderneuzuschaffende
dahingebenmuss
dassdieEntwicklung
aufgebaut
, der die versicherung
Leituogschafft
, auf einer Organisationsbasis
unterberufsmässiger
Unterbau
nurdiebeiden
Ver¬ werden
manfrüherimmer
beschränkter
, während
sollen
innerhalb
Gesetzgebung
sozialpolitische
zusambat, der ZweigederKranken
*undInvalidenversicherung
in ersterInstanzauszufübren
waltungsbezirke
diebisherigen
, dieEin¬ menzieben
derUnfallversicherung
Inhaltprüft
, dagegen
aufihrensachlichen
alleAnträge
über¬ Trägerbelassen
wolite.
, die Renteoemptänger
leitet
derBeiträge
ziehung
unddieZahlungder
anordnet
, dasHeilverfahren
wacht
alleBeachtung.
verdienen
Ausführungen
Vorstehende
mirfernersehrwohldenken, Ehesich
. IchkanD
veranlasst
Renten
der an sich
aber überdieVerwirklichung
derGewerbe¬
Unterbau
selbständigen
dasseinemsolchen
, ist es
urteilealässt
Verschmelzung
, unddassso wünschenswerten
wird
, derKreisarztaogegliedert
beamte
, wiedie
darüberzubesitzen
, volleKlarheit
notwendig
entsteht,
B
ezirke
fürengere
Behörde
einesozialpolitische
ist, dass
nachgewiesen
ist. Sobald
gedacht
örtlichesOrganfür dieAusführungDurchführung
dieeinwirksames
eineVerbesser¬
tatsächlich
V
erschmelzung
diegeplante
Für¬
, seinersozialpolitischen ungdesgegenwärtigen
desStaates
derSozialpolitik
, wirdmanu.E.
bringt
Zustandes
, dieses auchin den Kreisen
Herren
!) Meine
ist. (Sehrrichtig
sorgeüberhaupt
Berufsgenossen¬
der
Freunde
d
er
, würdefast
, möchteichsagen
grosseWerkzuschaffen
zustimmen.
Reform
durchgreifenden
einersolchen
beanspruchen.schaften
unddieKrafteinesDiktators
dieAllmacht
der
gegenüber
Aufgaben
Esisteineder verwickeltsten
Or¬
unserersozialpolitischen
Entstehung
geschichtlichen
, klarenundschnellar¬
, eineneinheitlichen
ganisation
, undmanwird
zuschaffen
neuenOrganismus
beitenden
, wennsicheinReichs¬
nurlösenkönnen
dieseAufgabe
, der, fallsihmeinsolchesGesetzvorgelegt
tagfindet
desselben lieberZwischeaveredlung
, m alleEinzelheiten
, daraufverzichtet
wird
undden„Württembsrgiscben
Ver¬
miteinemgewissen
, der vielmehr
hineinzugehen
Sorte.
geeignete
“ als einshierfürbesonders
an¬ Mostapfal
Gesetzes
eiuessolchen
Grund2üge
trauendiegrossen
den
HandderZukunft
nimmtunddannderbessernden
-Liebwerd.
Gross
VonProf.Emanuel
gemeinschaft¬
einersolchen
Ausbau
weiteren
allmählichen
eingeänderter.
istseitJahren
DerBaumschulenbetrieb
überlässt.
lichenGrundlage
, soweitessichumKerovonWildlingen
, obmirdasSchick¬ EiaAufziehen
, ichweissnicht
Herren
Meine
)und
(1’5Meter
, zu Halbbochstämmen
handelt
genuglassen obstbäume
undLebenskraft
- undLebensdauer
salAmts
), umerstdanndieEdelkrone
(2*0 Meter
; aberwenn Hochstämmen
Werkselbstauszuführen
, diesesgrosse
wird
ge¬
inVergessenheit
oderweniger
istmehr
,
aufzusetzen
, sozialpo¬raten. DerechteWildling
beiunsaufeinerwirksamen
dieSozialpolitik
er bildet
,
l
angsam
wächst
werden
aufgebaut
Grundlage
sicheren
litischundfinanziell
—Aus¬
Stamm
, geraden
einenschönen
, alsaneinesolche auchnurselten
übrigbleiben
anderes
soll, wirduichts
die
dassdurch
so
,
—
nurdieRegel
bestätigen
.) nahmen
Beifall
.“ (Lebhafter
mutigheranzutreten
grosseReform
nichtnur
bis zurKronenböhe
der Wildlinge
Anzucht
zum Zeitverloreu
. schrieben
. Pol. Nachr
Berl
Diehalbamtlichen
, sondernauchder Nachteilzutage
geht
der aufdieseArt gewonnenen
auf demGe¬ tritt, dassdieMehrheit
Aufgaben
, indemsiediekünftigen
Thema
entwickelten:
Wuchser¬
aufschöaen
bietderSozialreform
kaumdenAnspruch
Bäumchen
desEtatsdesReichs¬ hebenkann.
diezweiteBeratung
Nachdem
ist, lässt
, dassdasHolzder Wildlingstämme
zuEndegeführt
Macsagtzwar
amtsdesInnernimReichstag
ist unddas3infolge¬
Zeitvodder vielhärterundwiderstandsfähiger
dasfürdienächste
sichimZusammenhang
derAr- dessenfürraubeLagendieWildlingsstämme
diewertaufdenGebieten
Vorgehen
geplante
Regierung
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vollerensind. NachmeinemDafürhalten
und meinen mitder Aufzucht
vonWildlingsstämmen
herumplagen
Erfahrungen
ist aberin dieserBeziehung
eineweit¬ undnichtdaran
' glauben
wollen
, dasstnan,dengleichen
gehende
Aengstlichkeit
nichtamPlatze
, wennichauch Zweck
vorausgesetzt
, unterZuhilfenahme
derZwischendessengewissbin, dassvieleFachmänner
vorläufig
veredluDg
miterprobten
h
arten
Sorten
nicht
nur das¬
andererAnschauung
sind.
selbe
, sondern
Besseres
erreicht
undinderRegelauch
, dasheisstdasBäumchen
Vielleicht
gelingtes mir, dieseZweifler
an der nochfrüherzumZielekommt
HandeinesBeispiels
ausderPraxiszu eineranderen meistum ein Jahr früherverkaufsfähig
wird— ein
, derunsnichtgleichgültig
Ansicht
zubringen
bleiben
. Wärendieangedeuteten
kann.
Befürcht¬Vorteil
ungenwirklich
vollkommen
gerechtfertigt
, so wäreesja
Umzuzeigen
, wieder in modernen
Baumschulen
in den als rauhbezeichneten
Gegenden
garnichtgut mitVorliebe
alsZwischenveredlung
benützte
„Württemdenkbar
, demechtenWildling
eine Edelkrooe
aufzu- bergiscbe
ifostapfel
“ gut wächst
, derbekanntlich
an
setzeo
, denndiese müssteunter den
Unbildender Unempfindlichkeit
desHolzes
nichts
z
uwüDschen
übrig
Witterung
zumindest
ebensoleidenwieein Edelholz¬lässt
,
habeich
in
dergräflich
Thunschen
Baumschule
stamm
, ja nochmehr
, daihrHolzein jüngeres
,
also
zuLiebwerd
am
1
.
Februar
diesesJahreseinigeMes¬
weicheres
ist. Undwieoftkommtesvor, dasswirin sungenvorgenommen
dieTabelleauf
rauhenLagenbefindliche
Obstbäume
, weilunsdieSorte Seite162enthält. , derenErgebnis
nichtbefriedigt
, im vorgeschrittenen
Alterumveredeln
unddieEdelreiser
denAststumpfen
Bäumchen
—jeweilig
der altenEdelkrone Diegemessenen
25Stück—
aulsetzen
. Dabeidenktwoblniemanddaran
worden
, sondern
, dassdie sindnichtetwaausgesucht
mannahm
Astslumpfe
, dieaus Edelholz
. DieReihen¬
besteben
, unmittelbar
als sie, wiesieebenin denReihenstanden
Unterlagen
entfernung
jn Betrachtkommen
beträgtin
der
, den Einflüssea
gedachten
Baumschule
der Zentimeter
70
undinder
Witterung
Reihe
unterliegen
s
tehen
dieBäumchen
müssten
, wenndasEdelholz
auf
im 50 Zentimeter
. DieStandraumverbältnisse
allgemeinen
sindalso
wirklich
eineso geringeWiderstandsfähig¬
keitbesässe.
normal
, einetwaiges
Treiben
derBäumchen
mit stickstotTreicheo
Dungmitteln
ist, weilüberhaupt
verwerflich,
Freilich
gibtesKernobstsorten
mitmehrbeziehungs¬nichtin Anwendung
gekommen
, undtrotzdem
sagen
uns
weisewenigerempfindlichem
Holz
. Es fälltmir auch die Zahlen
, dassdie Bäumchen
jnachdreiSommern
nichtein, an diesenTatsachen
zurütteln
, undes wird hinreichend
diefürHochstämme
erforderliche
Höheer¬
auchkeinemvernünftigen
Menscher
)einfallen
, Sorten
-mit reichthaben
. Wenneinzelne
ausnahmsweise
nur200
empfindlichem
schwammigweichen
Holzin rauheLagen Zentimeter
hochwurdenoderetwasdaruntergeblieben
zubringen
. Ich sehenurnichtein, warummansich sind
, so batdasnichtszubedeuten
. Dieseliefern
ganz
für solcheLagenunbedingt
an den Wildlingsstamm
vorzügliche
Haibbochstämme
. Zu bemerken
hätteich,
klammert
, demdannendlich
docheinedemgegebenendassderSlammdurchmesser
jeweilig
amunterenEnde,
Klimaentsprechende
Sorteaufveredelt
wird
. Hättemau knappüber der Veredlungsstelle
gemessen
wurdeund
denjungenWildling
in derEdelschule
gleich
knappüber dassderselbe
gewiss
einsehrbefriedigender
ist.
derErdemit derfraglichen
Sorte
, das heissteiDerin
rauhenLagensichervorkommeodeo
DieimJahre1902auf das schlafende
, okuliertoderge¬
Augeim
pfropft
, so ist garnichteinzusehen
okulierten
Sämlinge
werdendemnach
, warumdieserEdel¬ August
im Früh¬
holzstamm
zugrunde
1906veredlungsfähig
gehenmüsste
, während
und die
eineKrooe jahr des Jahrganges
derselben
Sorte
, weilaufWildling
erzeugt
, unbeschadetmeistendavonkönnengleichim Herbstoder im
FrühjahrdesJahres1907alsfertigverkauftwerden.
zulebenvermag.
Alle
Bäumchen
,
woder
würUembergsche
Mostapfel
als
Mankannmirdaraufberechtigterweise
dieAntwort Zwischenveredlung
zur Anwendung
kam
, sindkerzen¬
gebeD
, dassdiefragliche
Sortenocheinevielschlechteregerade
, undichglaube
, dassselbsteinscharfer
Kritiker
Stammbildung
aufweist
an diesenBäumchen
alsdergewöhnliche
Wildling
nichts
,
ja
auszusetzen
fände
.
Die
dasseingerader
, schönerStammüberhaupt
unerreich¬verkauften
Bäumchen
kommen
häufig
in Höhenlagen
bis
bar ist, undwennmansichschondamitabfindet
, biszur zu600Meter
, undichhabenieklagenhörer, dasssie
Erreichung
der gewünschten
Höhevon 1‘bObis 20 sichgegenWitteruogseinflüsse
alszuwenig
widerstands¬
Meternochviellängergewartet
werden
musswiebeim fähigerwiesen
hätten.
Wildling
. DieseAntwort
istnichtausderLuftgegriffen,
Sieist invielen
, aberdochnichtin allenFällenzu¬
Wennin derTabelle
auchvierjährige
Veredlungen
treffend.
(1900
) verzeichnet
erscheinen
, somögen
diesedenZu¬
wachseinesnochweiterenJahresveranschaulichen,
Esgibtnämlich
mehrere
Aepfel
- undBirnensorlen,aber wartenbrauchtmanaufdiesen
Zuwachs
nicht.
welchebeiangemessener
Unempfindlichkeit
des Holzes Es wirdauchbei uqs aut denselben
nichtgewartet.
sichnichtnurdurcheinensehrschönen
, sondern
auch Wärediesdochnur Zeitvergeudung
. DievierJahre
genügeud
raschenWuchsdesStammes
auszeichnen
, und altenVeredlungen
wurden
, dasie ebendawaren
, des
diesesindes, welche
michvomWildlingsstamm
insofern Vergleiches
wegenmitgemessen
. SiesinddieRestedes
unabhängig
machen
, alsichvomeigentlichen
Wildling im Frühjahr
1904nichtausverkauften
Materials
. Bei
DurdasWurzelsystem
in Rücksicht
ziehe
, knappüber unskommtesnämlich
häufigvor, dassdieObstbauer
demBodendieharte, gutwacbsende
Sortezur Vered¬ vonder Baumschule
nurdie
heraugezogene
Unterlage
lungbringeunddiesezumStamm
werden
lasse
,welcher beanspruchen
,
während
s
ie
die
Veredlung
beziehungs¬
endlich
in gewünschter
Höhemitder endgültigen
Sorte weiseAnlage
derKrone
, sobalddasgekaufte
Bäumchen
veredeltwird(Zwischenveredlung
). Derartans Werk gut aDgewacbsen
ist, selbstzu besorgen
pflegen
. Um
gegangen
, sichertmirschone
, genügend
widerstands¬diesenAnsprüchen
zugenügen
, mussebenimmereine
fähigeBäumchen
, aufderenWerden
ichnichtsolange angemessene
Anzahl
vonfertigen
Unterlagen
vorrätig
ge¬
wartenmuss
, alswiewennichdenWildling
haltenwerden.
alssolchen
hättewachsen
lassen.
Der„WürUembergsche
Mostapfel
“
ist
meinem
D
a¬
Ichwürdevielleicht
diesenGegenstand
nacheinederbesten
nichtange¬ fürhalten
Zwiscbenveredlungssorten,
schnitten
haben
, wennichnichtwüsste
, dasses noch denner wächstgerade
, genügeod
raschundseinHolz
sehrvieleBaumschulen
und Obslzücber
gibt
, diesich istfastebenso
hart, wiedasdesWildlings.
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11 "W 1-2
81 11
3 101 1-3
4 80 10
5 9b 1*2
6 104 1*2
7 83 1-2
8 90 1-3
9 71 1-2
10 1U0 12
11 98 1-4
12 ioa
13 115 1*6
14 108 1-3
16 92 lb
16 93 1-4
17 141 2.0
18 113 1-5
19 11« 1-5
20 100 j-4
21 (0 13
22 80 1*1
23 112 1-3
24 88 1*2
25 114 1-6
!g 98-4 i 1'4

1903
J=

!« 11

c»1

142 2*Ü
200 27
176 2-5
153 2-3
200 2-9
166 2-3
203 2-4
206 2-8
178 2-6
200 2‘5
175 2*3
156 2-2
177 22
181 2-5
187 2-7
180 2*5
160 2-2
190 2-4
200 2-9
205 2-5
202 2-7
160 2-4
i 192 2-4
1180 2-4
j 200 2-6

1902 1 1901 1
J},
•g

|Sa

:l

53
m 1
2iü 3-5 1310 8-7
230 2-6 280 3-5
193 29 295 36
200 22 290 3-4
,230 2-5 270 3.9
200 28 1280 40
230 2-6 1310 3-9
215 26 I300 3.4
230 30 290 3-7
200 30 290 3*6
215 2'9 295 3'5
240 32 292 4-0
245 2'9 279 3-5
215 2-9 266 34
215 3-0 ■274 3*5
230 28 '| 297 3-8
220 2*6 300 3*8
240 2-8 254 35
243 30 280 4-2
220 2-7 I 262 38
250 32 | 270 40
240 32 270 3-8
190 2-4 290 3-8
250 2-5 | 292 3-7
230 30 | 305 3.5 |
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*) Okuliert
Bl. f. 0.-, W.- u. G.

Weise,
sichin folgender
vollzieht
DiePräparierung
, ein
entferntest
derobereBoden
Zuerstwird, nachdem
unddaraufeineQuantität
hergerichtet
hartesLebmbeet
des
Zoll
m
an3
b
reitet
, lieberdieses
getan
Stalldünger
darein
. DerSalatwirdimAugust
Bodens
präparierten
, unter
, die RahmenüberdiePflanzengelegt
gepflanzt
ist,
. Sobalder geerntet
denener sichdannentwickelt
gut
undderBodenundDünger
wirddasBeetgesäubert
undsodem
geschichtet
, inHaufen
vermischt
miteinander
dies1—2 Jahreund
. Eserfordert
überlassen
Verfaulen
, um auf den
dannwird derBodenwiederbenutzt
maneinenaus¬
. Sogewinnt
gelegtzu werden
Dünger
Boden.
, sehrfruchtbaren
gezeichneten
, welche13 Fusslangund4 Fuss6
DieRahmen
Zollbreitsind, habenan einerSeiteeineHöhevon9
Zollundan deranderenvon7, sodasssieleichtnach
Hitzewirdnichterzeugt,
. Künstliche
Südenabfallen
, aberdasLichtwird
durchdenDünger
ausgenommen
, diesichleichtaufausgeschlossen
durchStrohmatten
Wasserge¬
. NachfastjedemBeetist
rollenlassen
leitet und zwar durchRöhrenaus einemerhöhten
. Diese
, dasdurcheinePumpegespaistwird
Becken
oderGasgetrieben.
wirddurchPferdekraft
AmmeistenwirdunterGlasSalatundKoblge¬
, sodasswenn
Weise
, und zwarin rotierender
wonnen
ist, Kohlan denMarktgebrachtwer¬
erstererverkautt
. DochpflanztmannebendemSalatauch
denk&Dn
undnebenanderenKohl,
uüdRadieschen
Mohrrüben
Blumenkohl.
. Die
wurde auch besichtigt
Ein Spargelbeet
, so dasssiedem
heraus
kamenausdemselben
Wurzeln
. SpäterwerdensiemitStall¬
waren
Wetterausgesetzt
unddannwirdnachundnachdieErde
düngerbedeckt
. ManerzieltsosehrguteResultate.
daraufgetan
jetztsichausEng¬
gedenkt
EinezweiteGesellschaft
wie
, umzu studieren
zubegeben
landnachFrankreich
. Nach
dortgezogenwerdeu
Johannisbeeren
schwarze
m
annämlichalle
erzielt
System
demfranzösischen
drei
alle
nur
, nachdemenglischen
JahreineErnte

dieAus¬
stellensichin Frankreich
Imallgemeinen
sieb
undbelaufen
gabensohochwieio Grossbritannien
. Trotzdem
M.kjährlich
lüreinenHektaraufca. 12,000
nach
GärtnerihreErzeugnisse
sendendiefranzösischen
IhreMe¬
.
mitdenEngländern
n
ndkonkurrieren
London
in Frankrsich.
Gsmusezuctit
folgen
dochalsosehrgutesein. Vielleicht
thodenmüssen
worden,
undunternehmen
Kollegen
denbritischen
Häufigist schondieFrageaufgeworfen
Gärtnerei*diedeutschen
nachFrankreich.
undwohlschmeckendes
Studienreisen
warumeinsogesundes
sowenigge*
wieSalatesist, in Deutschland
erzeugois
kommtSalatbei jeder
. In Frankreich
nossenwird
aufdenTischundzwarnichtnurimFrühling
Mahlzeit
, sondernfast dasganzeJahr hindurch.
undSommer
, zu be¬
Auchiu Englandwirder sehrvielgegessen
, dasdenLon¬
ZeitenistesjedochFrankreich
stimmten
frischen
, sowiemitallenmöglichen
donerMarktdamit
Gärtnerhabensich
für Herrschaftsgäitm.
. Dieenglischen
Stauden
versieht
Gemüsen
können,
, dasssiedas, wasdiefranzösischen
abergesagt
sinddieStaudenunentbehrlich
, wennsiesichihre Methoden AlsScbnittblumen
müssten
auchverstehen
undsolltendiesedahervorallenDingenin
geworden
zueigenmachten.
zierensie, als
. Erstens
fehlen
Herrschaftsgarten
keinem
ausEvisvon30Gemüsezüchtern
EineGesellschaft
findensie
, zweitens
, den Garten
benutzt
Vorpflanzung
machtesichalsoaufundbegab Verwendung
, undso kannbeirich¬
hamin Wezcestashire
als Scbnittblumen
Gärtner¬ tigerAuswahl
. Diedortigen
-sur-SeinebeiParis
sichnachVitry
, dassvomFrüh¬
werden
getragen
Sorge
, aufdem jahrbisin denspätenHerbsthineinblühende
fastalleausca. 1 HektarLand
eienbestehen
Stauden
. Wiedie vorhanden
werdeD
unterGlasgezogen
SalatundGemüse
sind.
, ist derBodendortvonHausaus
erkannten
Engländer
Stauden
istfürdieWinterhärten
DiebestePflanzzeit
, aber er
gar nichtbesserals beiihnenzu Hause
, undschonimAugustkannman
derHerbst
Zeit,dass unbedingt
undseitsolanger
kultiviert
wirdsosorgtältig
. Beider Herbslpflanzung
fastnichtsmehr mitdemPflanzen
beginnen
Beschaffenheit
vonseinernatürlichen
, dieStauist.
verblieben
, istzuempfehlen
fürspäter
undhauptsächlich
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den im erstenWinterleichtzudecken
; beiempfind¬
erblickt
werden
kann
, soist dochderZweck
lichenStaudenmussdiesnatürlich
alleJahregeschehen. Klägerin
einerAnzeige
fürdieBeurteilung
derZeichenscbutzverCampanula
Medium
undDigitalis
nichtmassgebend
gloxinae
ß„ welche letzung
, sondern
dieArtderVerwend¬
zweijährig
sind, werden
imMai
—Juniausgesät
, hieraul ung des Zeichenwortes
„Zeiss
“ ist ausschlaggebend.
pikiertundspäteran OrtundStellegepflanzt
DiesesWortistnunim vorliegenden
.
Folgende
Fallein der be¬
Stauden
, nachderBlütezeit
geordnet
, eignensichvor¬ treffenden
Ankündigung
nicht
n
urdurch
grösseren
Druck
züglichzumSchnitt
: Doronicum
Zeile
, sondern
vorallemauchdurchEin¬
caucasicum
, gelb, in besonderer
April
. Doronicum
plant
, excels
., gelb
, April
. Phlox lassung
undio Anlübruogszeichen
ausdemübrigen
In¬
diraricata
canadensis
, bellblau
, April
. Trolliuseuropa- halt in so auffallender
Weise
berausgeboben
,
dasses
sus, gelb
. April
. Iris germanica
, div. Sorten
, fürsiebzu betrachtender
, Mai
, Iris sichalseinselbständiger
Be¬
pumiiabybr., div. Sorten
standteilder ganzenAnzeige
, Mai
. Ins Kämpferi
,
div.
darstellt
,
unddass
das
Sorten
, Mai
. Irissibirica
, blau
, Mai
. Aquilegia
alsWarenzeichen
glandu- Wortinsbesondere
gekennzeichnet
ist.
losa, blau, Mai
. Aquilegia
coerulea
bybr
., Mai. Aster DieBeziehung
diesesWarenzeichens
„Zeiss
“ zu den
alpinus
, blau, Mai
—Juni. Aquilegia
derBeklagten
chrysantba
, gelb, Skripturenbindern
istabervonselbstda¬
Juni. Campanula
Medium
, weiss
. blau
, rot, Juni—Juli. durchgegeben
, dassdieseessind
, welchedurchjene
CampaDUla
persicifolia
, div. Sorten
, Juni—Juli. Paeonia, Ankündigung
angeboten
werden
. Gegenüber
derTatsache,
chin., div. Sorten
, Juni. Federnelken
, div. Sorten
desklägeriseben
, Juni. dasseinGebrauch
Zeichens
durchdie
Scabiosa
caucasica
, weiss
, blau,Juli—Herbst
vorliegt
, kanodieAbsicht
. Digitalis Beklagte
derletzteren
, die
gloxmaefl
., Juli—August
. Eryngium
in blossen
verschied
. Sorten, Skripturenbinder
V
ergleich
zustellen
, nicht
in
Juli. Delpbinium
Betracht
kommen
. EsmusstedeshalbdieZeichenbybr., blau
, Juli. Gaillardien
, JuliHerbst
. Phlox decussata
, verseh
. Sorten
alsbegründet
, Juli— verletzungsklage
angesehen
werden.
Herbst
. Pentstemon
bybr., Juli—Herbst
. Helianthus,
verscb
. Sorten
, gelb
, Juli—Herbst
. Rudbeckia
laxiniata lieberkleben
fremder
Warenzeichen
istZeichenverletzung.
fl. pl. „Goldball
“, gelb
, August
—Herbst
. Tritoma
, ver¬
In einerStreitsache
wegenWarenzeicbenverletzung
schied
. Sorten
, orange
—rot, August
—Herbst
. Gladiolen,hatdasReichsgericht
jüngsteineEntscheidung
gefällt,
verscb
. Sorten
, Juli—Herbst
. Montbretien
,
orange,
die
für
dieAusleguug
desGesetzes
zumSchutzeder
Juli—Herbst
. Solidagorigaurea
, gelb
, Juli—Herbst.
vonbesonderem
Interesse
ist. Eswaren
Herbstastern
, verscb
. Sorten
, September
—November. Warenzeichen
Flaschen
, diezurAufnahme
vonkobleosaurem
Wasser
Genannte
Staudeo
sindnureinekleineAuslese
der bestimmtsind, mitdemals Warenzeichen
geltenden
vielenschönenSchnittstauden
, Tritomasindtrostlrei Namen
desMineralwasser
-Fabrikanten
versehen
,udüzwar
zu überwintern
, Gladiolen
siud gleichfalls
aus dem wardieserNamein dieWandungen
derFlaschenein¬
Landezunehmen
, Pentstemon
. Dieletzterenwurdenvoneinemanderen
müssengut gedeckt gepresst
werden.
Mineralwasser
-Fabrikanten
unbefugter
Weisemitdessen
Erzeugnissen
gefüllt
undin Verkehr
gebracht
. Umeine
D. G. Ztg.
Verletzung
desWarenzeichengesetzes
scheinbar
zu um¬
geben
, hattederbetreffende
Fabrikant
seinePapieretiketteD
aufdiemiteingepressteo
Warenzeichen
versehenen
Flaschen
geklebt
, indemer einsolchesVerfahren
für
statthaft
hielt.
Demgegenüber
wurdem derreicbsgerichtlicbeo
Ent¬
scheidung
imwesentlichen
ZMtmst».
folgendes
geltendgemacht:
Einesolchenichthaltbare
, zufälliger
Beseitigung
schutz¬
Warenzeichen
dürfenauchnichtvergleichsweise
los preisgegebene
Ueberklebung
von
desfremden
Waren¬
anderenbenutztwerden.
zeichens
, dieübrigensdessenErkennbarkeit
nichtein¬
malvonjedemGesichtspunkte
aus aufgehoben
DieTragweite
haben
desZeicbenschutzes
isteineziemlich würde
, kannnichtals einevollständige
weitgehende
, wiediesauseinerneuerlichen
Tilgungdes
Entscheid¬fremden
Warenzeichens
gelten
.
Dennin
Fälleneines
ungdesReicbsgerichts
deutlich
erkennbar
ist. DerSach¬ ganzpräzisen
, auf Widerstandskraft
berechneten
An¬
verhaltwarfolgender.
briogens
vonZeichen
, wiehiervorliegend
, kannnureine
DerInhabereinesGeschäftes
hatteseinenNamen vollständige
undDauerversprechende
Tilgung
desfrem¬
alsZeicheneiotragen
lassen
.
Von
anderer
Seite
wurde
denWarenzeichens
dieimVerkehr
erforderliche
Sicher¬
diesesZeichenwort
ohneErlaubnis
desInhabers
in einer heitgegenwiderrechtliche
Eingriffe
in das Schutzrecht
Zeitungsanzeige
verwendet
undhiergegen
vomZeicheo- bieten
. Nurauf diesemWegekannverhütet
werdeu,
inbaberwegenZeichenschutz
-Verletzung
Klageerhoben. dassdieWaren
ineinemspäteren
Zeitpunkt
ihrerBe¬
Eshandelte
sichumdasWortzeichen
„Zeiss
“, welches wegung
imVerkehr
widerrechtlich
untereinemanderen
u. a. auchfür Skripturnnbinder
eingetragen
ist. Die Warenzeichen
auftreten
. Es genügt
dahernicht
, dass
beklagte
Parteibestritt
, diesesWortals WarenzeichendieWarenallein
demZeitpunkt
, woderBeklagte
siein
verwendet
zu haben
. Die Vorinstanzen
, Land
- und Verkehr
brachte
, dasfremdeWarenzeichen
infolge
einer
Oberlandesgericht
habensichdabingebeud
ausgesprochen,
Vorrichtung
nichtwahrnehmen
liess
. Wenn
dassdasZeichenwort
„Zeiss
“ imstreitigen
FalleDurim verhüllenden
derBeklagte
irrthümlich
dasGegenteil
geglaubt
haben
Sinnedes Vergleiches
mit anderen
Erzeugnissen
Ver¬ sollte
, sobater nichtinTatsachen
,
sondern
i
nderBe¬
wendung
gefunden
habe. Infolgedessen
wurdedieKlage deutungdeTeinschlägigen
Bestimmungen
des WareDdesZeicbeninhabers
abgewiesen
. DieserlegteRevision zeicbengesetzes
, inderrechtlichen
Tragweite
einerstraf¬
beimReichsgericht
einundhattemitdieser
auchErfolg. rechtlichen
Normgeirrt
. Einsolcher
Irrtum
vermag
ihn
abernachbekannten
DasReichsgericht
strafrechtlichen
batteinseinerUrteilsbegründung
Grundsätzen
nicht
im wesentlichen
. Esmusste
ausdiesem
folgende
Grunde
diestattgeFeststellungen
gegeben
; Das zuentlasten
Wort„Zeiss
“ isttür Skripturenbinder
Beklebung
dermiteinem
fremden
mitder Aufführ¬fundene
Warenzeichen
ung„gepauwieZeiss
“ inihrenAnzeigen
Flascheals einEingriff
indieRechtedes
angeboten.versehenen
Wennnunauchindiesem
Vermerk
einblosser
angesehen
unddemgemäss
VergleichKlägers
erkanntwerden.
der Skripturenbinder
der Beklagten
mit jenen der
(Schluss
folgt
)*

164

Yersctaedenes.

Litterarisclie Erscheinungen.

istdasunübertroffene
UeberdieganzeWeltverbreitet
die Moden
vonJohn
Lagerräumen
“, Verlag
nndHaus
anpassenden
„Mode
Familienblatt
UmsichtrotzMangels
- UDd
, wird Henry
zumachen
zanutze
istaberauch
Thomasmehlpreise
Erfolg
billigen
gegenwärtig
W.35. Derriesige
, Berlin
Schwerin
, in gerechtfertigt
Presse
landwirtschaftlichen
derDeutschen
findet
nachMitteilungen
in dieserbestenallerZeitschriften
. Denn
zumRoggen manalles
dasfürdenHerbst
vielfach
Brandenburg
derMath
hat,ganz
Interesse
Menschen
, wasfürdenmodernen
zwarauf besonders
, UDd
jetztausgestreut
schon
Thomasmehl
betrifft.
bestimmte
nndFamilie
, wasHauswirtschaft
aberdas
genug, Dawerdenunsin zahlreichen
zeitig
dasStreuen
Abbildungen
. —Erfolgt
Kartoffelfeld
künstlerischen
dasbestellte
das wundervolle
derKartoffeln
undHäufeln
wiefürKinder
sowirddurchdasBehacken
fürErwachsene
-Genrebilder
Moden
, dass vorgeführt
vermischt
soinnigmitdemBoden
schnell
Thomasmehl
, sowie
- andStrasseQkostüme
-, tiesellscbafts
, Hans
auchdieKartoffelnWäsche
, sondern
Roggen
über
nurdernächstjährige
nicht
wirRatschläge
, fernerfinden
undHandarbeiten
können.
ziehen
Natzen
selbstdaraus
, vorzüg¬
Ratschläge
nndjuristische
, ärztliche
Kindererziehnng
fürdenDoppelwaggon
Preises
desbilligeren
Vorteil
Mitdem
ausderZeitwieausdem
, Aktuelles
Unterhaltung
lichegeistige
ge¬
derBeilagen
Anzahl
diegrosse
. Schon
sichdieSicher¬LebenderFran
, alsvom1.Juliab, verbindet
20—25M.weniger
des
Reichtnm
vondemunerschöpflichen
Begriff
unseinen
, wassonst währt
zuhaben
ZeitimBoden
zurrechten
, dasMehl
heit
Bei¬
Belletristische
wireinereichillustrierte
. Dasehen
undbeiderHänfnngBlattes
imHerbste
Andrang
beidemungeheueren
Zeitzwischenlage
in derkurzen
Arbeiten
, die
-Kolorit
derlandwirtschaftlichen
. Haudarbeiten
- Tesp
Moden
, einfarbenprächtiges
nichtderPallist.
„Aus
vielfach
Romanbeilage
BrateandHerbstbestellung
“, diespannende
Kinderwelt
„Illustrierte
“, eineMusik¬
Ratgeber
“, „Aerztlicber
“, „Humor
Federn
jetzt besten
schon
eineThomasmehldUngung
DassauchBrache
wirauf
machen
. Ganzspeziell
noch
undvieleandere
beilage
, istbekannt.
erhält
Schnittbogen
mustergültigen
beiliegenden
denjederNummer
derVermögens-aufmerksam
beiVerschlechterung
Massnahmen
Ueber
nach
Extvaschnitte
liefertderVerlag
, ausserdem
Ue- eingesandtem
. Der§ 321desBürgerlichen
desBestellers
Verhältnisse
—
Normalschnitte
sogenannten
—keine
Körpermass
aus
, welcher
, dassderjenige
dieBestimmung
enthält
setzbuchet
. pro
von60Pfg
Selbstkosten
dereigenen
Vergütung
ist, die gegen
verpflichtet
vorznleisten
Vertrag
gegenseitigen
einem
undHaus“
. „Mode
. fürKinder
, 50Pfg
fürErwachsene
Schnitt
, bisdieGegenleistung
darf
verweigern
Leistung
ihmobliegende
. 1.—,mit
nurMk
proQuartal
Inhalts
reichen
trotzseines
kostet
, wennnachAb¬ Moden
wird
fürsiegeleistet
oderSicherheit
bewirkt
bei
. 1.25. Abonnements
Mk
-Kolorits
. Handarbeiten
- resp
desanderen allenBuchhandlungen
indenVermögensverhältnissen
desVertrages
schluss
-Probenummern
. Gratia
undPostanstalten
ist. Jedoch beiereteren
eingetreten
Verschlechterung
einewesentliche
Teiles
, Berlin
Schwerin
H
enry
John
Verlag
d
en
durch
und
Kredit
auf
Falle
solchen
erineinem
, wenn
derGläubiger
kann
_
_
_
.
35
.
W
bar
vorher
schon
, dassderKäufer
hat,nichtfordern
verkauft
ge¬
zuGrunde
wardieBedingung
Kaufverträge
. Einem
bezahlt
,oderinnerhalb
netto
zweiMonaten
hinnen
: Zahlung
legtworden
Lage des Wochenmarktes . .
derVer¬
glaubte
. Hinterdrein
1% Skonto
gegen
achtTagen
, d. St. 20—25Pfg.,
,neu
, WirsiDg
,neu
: Weisskraut
Gemüse
eine d. Pfd.15Pfg., Rotkraut
desBestellers
, dassindenVermögensverhältnissen
käufer
10Pfg.d. T.,
. Kohl
-, rom
25—40Pfg
er den Blumenkohl
sei, weshalb
eingetreten
Verschlechterung
wesentliche
. d. St-, Frühbeet15Pfg
., Artischocken
18—50Pfg
oder Gurken
, dieWaresofortgegenBarzahlung
anfforderte
Käufer
. d.
10Pfg
K
ohlrabi
neue
,
.
40Pfg
—
12
d-Stück
,
hiesige
,
, ver¬ 8t.,neue
; dadiesnichterfolgte
zutibernehmen
Sicherheitsleistung
.,
d.Pfd.(50Pfg
Schneidbohnen
,
.
Pfg
30
—
25
.
Pfd
.
d
B
ohnen
auf Sellerie
Klage
. Seine
desKäufers
fürRechnung
erdieWare
kaufte
d.
., Kopfsalat
60Pfg
.d.Kopf
., franz
10—20Pfg
d. Kopf
Vertragspreis
unddem
demAnktionserlös
zwischen
dieDifferenz
.,
10Pfg
.
.Pfd
d
d.St. 30Pfg., Spinat
., Romaiusalat
. 3—6 Pfg
Be¬ 8t
undzwarnnterfolgender
abgewiesen
vomGericht
wurde
.,
Pfd
d.
)
(Karotten
. 3—4Pfg., gelbeRüben
d. Bdch
Radiaschen
, dassimFalledes 5- 10Pfg., weisse
aonehme
derVerkäufer
: Wenn
gründung
d-Pfd. 8
., roteRüben
. 15Pfg
d. Tlch
Rüben
sei, nach¬ Pfg
gekauft
aufKredit
, demzufolge
§ 821dasGeschäft
.,
. 5—8 Pfg
, d. Bdch
.
6-10Pfg
.
St
.
d
,
neue
,
Rettiche
,
.
zuerfüllen¬
ZugumZng
eines
dieNatur
kraftGesetzes
träglich
., egypd. St. 26Pfg
., Bamberger
d. St. 18-25Pfg
. Die Meerrettig
, so seidiesnichtzutreffend
erhielte
denKaufgeschäftes
., Ge¬
. 8—9 Pfg
. d. Ztr., d. Pfd
7.00—7.50Mk
Zwiebeln
, alsdassderVerkäufertische
nichtweiter
des§321reiche
Tragweite
., d. 8t. 4Pfg., Kar¬
60Pfg
derStrang
., Knoblauch
25Pfg
oderSicher¬scheit
biszurZahlung
, dieLieferung
erlange
dasBecht
bonum
., MagDum
6.50—7.00Mk
Malter
das
:Schneeflocken
toffeln
gewähre 7.50—8.00Mk
. Darnach
zuverweigern
desKaufpreises
heitsstellung
Ztr. 5.00—
.
d
Mäuskartoffelo
,
.
25Pfg
d.Gescheit
.,
eine 6.00Mk
, vondemKäufer
nichtdasRecht
der§ 321demVerkäafer
6.30—6.50
dasMalter
., gelbeKartoffeln
. 30Pfg
., Gesch
ver¬ ., Sommer
, zuderersichvertragsmäsBig
alsdiejenige
Leistung
andere
., alte10Pfg.,
dasPfund14Pfg
-Maltakartoffeln
, habe Mk
habe
gekauft
. WeraufKredit
, znfordern
hatte
pflichtet
-, Brunnen18—20Pfg
., Schwarzwurzeln
30Pfg
Kanfgegenbaroder Gartenkresse
alseinen
Geschäft
anderes
eindurchaus
d. Pfd.
Rübchen
,Teltower
.
6Pfg
5—
,Pimperneil
.
6Pfg
5—
kresse
machen
desKaufpreises
einerSicherstellung
unterAnsbediDgusg
(Braten
Thymian
., Meiran
. 30Pfg
d.Bdch
., Zuckerwurzel
unddas 30Pfg
, auchwenneinewesentliche
sich
. Erbrauche
wollen
d. Tlch.
., Kerbel
. 20Pfg
d. Tlcb
, SaucekrätLer
), Borage
seiner krant
Verschlechterung
gefährdende
desVerkäufers
Interesse
-, d. Bdch.
3—5Pfg
. 40Pfg-, dieWurzel
d. Pfd
.,Petersilie
Pfg
zulassen, 10
sei, nichtgefallen
eingetreten
Vermögensverhältnisse
. d.
.) 40—50Pfg
(Tom
10Pfg., Paradiesäpfel
., Bananen
dieAus¬ 5Pfg
aufKredit
Kaufes
eines
dassihmstattderAusführung
d.
., Frühbeetspargel
. 10Pfg
d. Tlch
, Lattich
., Schmalzkraut
seinen Pfd
gegen
Geschäftes
andersartigen
eineswesentlich
führung
., Suppenspar¬
15Pfg- d. Bdeb
Spargel
., grüner
Pfd.30—50Pfg
. DieVerschlechterung
werde
aufgenötigt
vomVerkäufer
Willen
. d.
25Pfg
Erbsen
,
.
St
d.
.
20Pfg
Rhabarber
.,
Bdch
.
d
gel10Pfg
d
er
dass
,
habezurFolge
desKäufers
derVermögensverhältnisse
6Pfg.
Hopfen
,
.
5Pfg
Maikraut
,
.
Pfd
d.
.
40Pig
Schotten
,
Pfd
dieVertrags- ObstundFrüchte
sei, vomVerkäafer
nichtmehrberechtigt
Käufer
-, d. Pfd.
, franz
: Goldreiuetten
: Aepfel
zaverlangen,40Pfg
Geschäftes
desvereinbarten
Ausführung
massige
., Ananas
16—20Pfg
30Pfg., Kochäpfel
Reinetten
be¬ .20M..,,gelbe
, dassnnnetwaderVerkäafer
siehabeabernichtdieFolge
d. St. 8—12Pfg.,
., Orangen
d. St.8—10Pfg
Zitronen
garnicktver¬ 1Weintrauben
eineimVertrage
, vondemKäufer
wäre
rechtigt
.,
. 50Pfg
d. Hdrt
Wallnüsse
,
.
75Pfg
—
60
.
Pfd
.
d
znverlangen.
Leistung
einbarte
. 16—18
) d. Pfd
(Kastanien
., Maronen
d. Pfd.40Pfg
Haselnüsse
15—20
10—15Pfg., Qnitten
.,Kocbbiraen
12—40Pfg
Pfg., BirneB
0.25—.100
-ErdbeereD
. d. Pfd., Ananas
30—40Pfg
, Kiisehen
Pfg,
) 30
(unreife
. d. Pfd., Stachelbeeren
40Pfg
. d. Pfd., Mispeln
Mk
. d. Pfd., d. St. 20Pfg., Pfirsiche
70Pfg
., Aprikosen
. d. Pfd
Pfg
25- 40Pfg.
dasStück
a. M>
inFrankfurt
„ beide
&cki Co
vonFr. Hons
UndVerlag
. —Druck
: C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion

hranßfurfer

mm
mm

ü.verwant
»^ ^^ ^ /* 3j!_
Verelnaorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
. *3Mf
Expedition
:Frankfurt
a.M.,gr. Hirsohgraben
15.
balbjähr
Nr. 22.

Sonntag, den 11. Juni 1905.

16. Jahrgang.

W.-N. Diedenbergen
: Gemarkungen
Hofbeim
, Marx¬
heim(KreisHöchst
) undDiedenbergen
(Landkreis
Wies¬
»fl® ?!*
baden
).
W.-N. Wicker
; Gemarkungen
Weilbach
, Flörsheim,
WickerundMassenheim
(Landkreis
Wiesbaden
).
W.-N. Hochheim
: Gemarkung
Hochheim.
W.-N. Wallau
: Gemarkungen
Delkenheim
, Norden¬
stadt
, WallauundBreckenheim
(Landkreis
Wiesbaden
).
W.-N. Igstadt
: Gemarkungen
Igstadt
, Kloppenheim,
Erbenbeim
(Landkreis
Wiesbaden
).
W.-N. Wiesbaden
: Stadtkreis
Wiesbaden
undGe¬
markung
Sonoenberg
(Landkreis
Wiesbaden
).
W.-N. Frauenstein
: Gemarkungen
Biebrich
-Mosbach,
Dotzheim
, Frauenstein
, Schierstein
(Landkreis
Wiesbaden
).
W.-N. Eltville
:Gemarkungen
Niederwalluf,
DasneueReichsgesetz
überdieBekämpfung
derReblaus.Oberwalluf
, Neudorf
, Rauenthal
, Eltville
, Kied¬
i.
rich(KreisRbeingau
).
Uüterm
6. Juli1904ist einneuesReichsgesetz
be¬
W.-N. Oestrich
: Gemarkungen
Erbach,
treffend
dieBekämpfung
derReblaus
erlassen
, vondem Hattenheim
, Hallgarten
, Oestrich
(KreisRhein¬
jederBesitzervonRebendasWichtigste
wissenmuss. gau).
Zunächstist es durchaus
erforderlich
, dassjederdie
W
.-N
.
Winkel
;
Gemarkungen
Mittelheim,
Grenze
seinesWeinbaubezirkes
genaukennt.
, Johannisberg
(KreisRbeingau
).
DieWeinbaubezirko
derProvinz
Hessen
-Nassau
sind Winkel
W.-N. Geisenheim
: Gemarkungen
Geisen¬
derzeitfolgende:
heim
, Eibingen
, Rüdesheim
(KreisRheingau
).
Reg
.-Bez.Cassel.
W.-N. Assmannshausen
Weinbaubezirks
-NameHanau
: Stadt
: Gemarkungen
- undLandkreis
, Assmannshausen
HanaumitAusschluss
(KreisRheingau
derGemarkung
).
Langenselbold. Aulhausen
W.-N.Lorch
W.-N. Gelnhausen
: Gemarkungen
: KreisGelnhausen
Lorch
,Lorch¬
unddieGe¬
hausen(KreisRbeingau
).
markung
Langenselbold
(Landkreis
Hanau
).
W.-N. Caub: Gemarkungen
Caub
, Dör¬
Reg
.-Bez.Wiesbaden.
scheid
, Sauertbal
(KreisSt. Goarshausen
).
W.-N. Frankfurt
a. M.: Stadt
- undLandkreis
Frank¬
W.-N. St. Goarshausen
: Gemarkungen
furta. M.
Bornicb
, Patersberg
, St. Goarshausen
, LierW.-N. Neuenhain
: Gemarkungen
Neuenhain
, Alten¬ scheid
, Nochern
, Wellmich
, Weyer(Kreis
hain,Cronberg
(Oberlaunuskreis
) undSoden
(Kreis
Höchst
.) St. Goarshausen
).

fröhliche-f#

•^ Pfingsten!
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W.-N.Camp
: Gemarkungen
Ehrenthal
,Kestert
,Camp,
V. Neuanlagen.
Filsen
, Osterspai
(KreisSt. Goarshausen
).
Jeder
, welcher
Rebenzupflanzen
beabsichtigt
, einer¬
W.-N. Oberlahnstein
: Gemarkungen
Braubach
, Ober- lei, ob es sichumAnlage
einesWeinberges
oderum
lahnsteio
, Niederlahnstein
, Frücht(KreisSt. Goarshausen
). Pflanzung
einzelner
Rebstöcke
bandelt
, bat diesminde¬
8 TagevorherderOrtspolizeibebörde
anzunaelden
W.-N. Nassau
: Gemarkungen
Fachbach
(KreisSt. stens
mitgenauer
Angabe
derzubepflanzenden
Parzelle
, der
Goarshausen
), Ems
, Dausenau
, Nassau
, Weinähr
, Obern- Zahlunddes
Ursprunges
desPflanzenmaterials
, auch
hof, Dienethal
, Berg
-Nassau
-Scheuern
(Unteriabnkreis
).
wennsolcheseigenen
Weinbergen
odersonstigen
RebW.-N. Balduinstein
: Gemarkungen
Balduinstein,anlagen
e
ntnommen
wird
.
Hierbei
i
st
es
auchgleichGeilnau
, Langenscheid
, Laurenburg
, Scheid(Unterlahn¬gütig
, ob die-Rebenanpflanzung
in Weinbergen
oder
kreis
).
oderinHausgärtec
erfolgt.
W.-N. Runkel
: Gemarkungen
Scbadek
, Runkel
(Ober¬
DieOrtspolizeibehörden
habenhierüber
genauEuch
lahnkreis
, Niederbrecben
, Oberbrechen
, Eisenbach
(Kreis zuführen.
Limburg
).
Für jedeNeuanpflanzung
ist vonderOrtspolizei¬
II. Verkehr
mitBlindreben.
behördedemjenigen
, welcher
Rebenpflanzen
will
, ein
Es ist verboten
, unbewurzelte
Reben(Blindreben)Scheinauszustelleo
, dassdieAnzeige
vorschriflsmässjg
überdie GrenzeeinesWeinbaubezirks
zu versenden, erfolgtist. Auchist dieOrtspolizeibebörde
befugtund
einzuführen
oderauszuführen.
verpflichtet
, wennvon demBesitzeroderNutzungs¬
denbestehenden
Vorschriften
nichtgenügt
Ausnahmen
kannderHerrOberpräsident
gewähren. berechtigten
zuuntersagen.
DieGenehmigung
wirdjedochbeijederAusführung
von ist, dieAnpflanzung
Blindreben
auseinemWeinbaubezirk
an dieBedingung WerohneErlaubnisschein
zu haben
, Rebenanlegt
geknüpft
, dassdieRebenvorderAusführung
unterAuf¬ odereinesoangelegte
Rebpflanzung
unterhält
, wirdbe¬
sichteinesamtlichen
Sachverständigen
desinfiziert
wer¬
. Ausserdem
kanndieBeseitigung
undVernichtung
den. EsistdaherinallenWeinbaubezirken
, auswelchen straft
derohnepolizeiliche
Erlaubnis
erfolgten
Anpflanzung
von
Blindreben
ausgefübrt
werdensollen
, dieErrichtung
von Rebenverfügt
werden.
Desinfektionsanstalten
fürBlindreben
vorzuseben
, da nur
WirddieVernichtung
einesWeinbergs
angeordnet,
in diesem
FalledieAusfuhr
gestattet
werden
kann.
weil
b
eidessen
A
nlage
einezumSchutze
gegen
'die
Reb¬
III. Verkehr
mitWurzelreben.
lauserlassene
Vorschrift
ausserAchtgelassen
wurde
, so
hierfürnichtgewährt.
Esistverboten
, bewurzelte
RebenüberdieGrenze wirdeineEntschädigung
einesWeinbaubezirks
zuversenden.
Handelt
essichhierbeiumvorsätzliche
Verletzung
der betreffenden
Verordnung
, so fallenden Besitzern
Ausnahmsweise
kannderHerrOberpräsident
einzel¬ ausser
derStrafeauchnochdie Kostenderetwaigen
nenPersonen
, welcheWeinberge
in zweibenachbartenDesinfektion
zurLast.
Weinbaubezirken
haben
, dieErlaubnis
erteilen
, Wurzel¬
rebenübereineWeinbaubezirksgrenze
zu verbringen,
VI. Anzeigepflicht.
jedochwirddannauchvorherige
Desinfektion
durch
Verdächtige
Erscheinungen
müssen
angezeigt
werden.
eineaamtlichen
Sachverständigen
vorgeschrieben.
DerzurNutzung
einesmitRebenbestandenen
Grund¬
Besitztz. B. einePerson
Weinberge
inJohannisbergstückesBerechtigte
ist nunmehrreichsgesetzlich
ver¬
undRüdesbeim
, so könntederHerrOberpräsident
.die pflichtet
, derOrtspolizeibebörde
unverzüglich
allever¬
Erlaubnis
zumVerbringen
vonWurzelreben
dahinfür dächtigen
Erscheinungen
anzuordnen
, welcheauf das
denEinzelfall
unterderBedingung
derDesinfektion
ge¬ Vorhandensein
derReblaus
schliessen
lassen
, undzwar
nehmigen
, währendder HerrOberpräsident
nichtdie sowohlaufseinemalsauchauf anderenGrundstücken
Verbringung
vonWurzelreben
aus Johannisberg
nach derGemarkung
, welcher
seinGrundstück
angehört.
Assmannshausen
odernachEltville
gestatten
könnte
, auch
ZurAnzeige
sindauch
Weinbergaufseber
, sowiemit
wennderAntragsteller
in Johannisberg
undAssmanns¬demVollzüge
desGesetzes
betrautePersonen
hinsicht¬
hausenbeziehungsweise
undEltvillebegütertwäre
, da lichderBezirke
verpflichtet
, aufwelchesichihreTätig¬
dieseletzterenWeißbaubezirke
nichtbenachbart
sind, keiterstreckt
.
MitGeldstrafe
bis
zu
150Markoder
vielmehr
einandererBezirk
zwischen
ihnenliegt
. Zur mitHaftwirdbestraft
,
wer
dieser
Anzeigepilicht
nicht
Bewilligung
derartiger
wiealleranderenweitergehenden
Ausnahmen
, wäredieZustimmung
des HerrnReichs¬ genügt.
kanzlers
erforderlich.
VII. Bestimmungen
fürGemarkungen
, in denenReblaus¬
verseuchung
festgestellt
ist.
Werohnebesondere
Erlaubnis
derzuständigen
Be¬
in einerGemarkung
festgestellt
, so
hördedenBestimmungen
unterII undIIIzuwiderhandelt, IstdieReblaus
vonRebenoderRebteilen
kannmitGefängnis
, gebrauchten
biszueinem
JahrundmitGeldstrafeistdieAusfuhr
biszu1000Markbestraft
Rebpfäblen
, Rebbändern
oderWeinbaugerätschaften
werden.
, von
Dünger
, Kompost
oderausRebpflanzungen
entnommener
IV. Rebhandel.
Erdeodereinzelne
Bodenbestandteile
ausdiesem
Bezirke
DerHandel
mitRebsetzlingen
untersteht
besonderenverboteu.
Vorschriften
. Wersichdamitbefasst
, ist vor allem
DieBewilligung
vonAusnahmen
stehtdemHerrn
verpflichtet
, überHerkunft
und Abgabealler seiner Oberpräsidenten
zu
,
kannaberauchnurunterderBe¬
Rebeo
, auchjedereinzelnen
, genauBuchzuführenund dingung
erfolgen
, dasseinegenügende
Desinfektion
der
aufVerlangen
des HerrnOberpräsidenten
genauestensauszuführenden
Gegenstände
unterAufsicht
einesamtlich
Auskunft
zu geben
. Uebertretung
dieserBestimmungen
Sachverständigen
stattgefunden
hat.
ausFahrlässigkeit
wirdbestraftmitGeldstrafe
bis zu bestellten
DieAusfuhr
vonTrauben
300Markoderentsprechender
aussolchen
Gemarkungen
Haft.
ist nurgestaltet
, wennTafeltrauben
in wohlverwahrten
Wissentliche
undvorsätzliche
Nichtachtung
dieser unddennoch
leichtzudurchsuchenden
Kisten
oderKörben
Bestimmungen
wirdmit Gefängnis
bis zu einemJahr unddie Traubender Weinlese
eingestampft
und in
undmitGeldstrafe
biszu1000Markbestraft.
äusserlich
gutgereinigten
Fässernsichbefinden.
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DaszurNeuanlage
oderAusbesserung
vonRebpflau- Manvermeide
zuogenin diesen
, wennirgendangängig
Gemarkungen
, unddieswird
bestimmte
Wurzel
oder
fastimmerderFallsein,jedenRebenbezug
Blindholz
ist vorder Einpflanzung
unterPolizeiaufsicht
ausfremden
zudesiDÖzieren
Weinbergen
; undwomanglaubt
, undzwarin einemDesinfektionskasten
, dazugezwungen
zu
sein
, beziehe
manausmöglichster
derEinwirkung
Näheund
einerhinreichenden
beobachte
Menge
v
onSchwe¬
felkohlenstoff
aufdieDauereinerStundebeieinerTem¬ allediesbezüglichen
Vorschriften
genau
,
damit
mansich
nichtschwerer
Strafeuschuldig
peraturvonmindestens
machtunddieGefahr
20° C. auszusetzen
. Zuwider¬der
Reblausverschleppuug
nochvergrös
handlungen
&ert.
gegeuvorstehende
Bestimmungen
werden
mitGefängnis
biszueinemJahrundmit
bis
WennalleBeteiligten
mitbelfen
undeinwachsames
1000MarkodermiteinerdieserStrafenbGeldstrafe
estraft.
Augedaraufhaben
, dassvonkeinerSeiteabsichtlich
DieGemeinden
oder unabsichtlich
, in derenGemarkung
gegenbestehende
die Reblaus gefrevell
; wird
, so wirdes, das dürfenReblausgesetze
festgestellt
ist, werden
alljährlich
wir nachden
bekanntgegeben
,wer¬ bisherigen
den; in ihnenist dieBeschaffung
Erfahrungen
hoffen
, auchfernergelingen
einerDesinfektions, den
Kampf
einricbtung
mitdesWinzers
nachVorstehendem
schlimmstem
unumgänglich
.
Feind
, wiebisher
Beihülfen
erfolgreich
zu derenNeubeschaffung
weiterzuführen.
vonje 50Markkönnen
b
ean¬
tragtwerden
. DasInkrafttreten
vorstehender
Bestim¬
mungenund Strafandrohungen
ist jedochvondiesen
Veröffentlichungen
nichtabhängig.
VIII
. Weitere
Bestimmungen.
1. Jeder
, dereigeneoderfremde
Weinpflanzungen
in Nutzung
oderVerwaltung
hat, ist verpflichtet
, bis
zum20. ApriljedenJahresin densogenannten
WeinDieGartenbau
-Gesellscban
zu Frankfurt
a. M.
bergsdrieschen
, d. b. Weiopflanzungen
, welchein den
beidenzuletztvorhergegaDgeueu
Kalenderjahren
nicht hieltam2.d.M.eineHaupt
Versammlung
ab. Nachgeschäft¬
mehrgebautund aufgebundea
worden
sind, dieWein¬ lichenMitteilungen
desVorsitzenden
,
Herrnköniglichen
stöckemitden Wurzeln
auszuroden
undan Ortund Gartenbaudirektors
A. Siebert
, berichtete
HerrOberStellezu verbrennen
. Das auf unbebauten
Flächen gärtueiKrauss
überdieOrchideenausstellung
imPalmen¬
ausgerodeter
und anderweit
eingegangener
Weinbergegarten
. DergrosseErfolg
der Orehideen
-Ausstellung
in
wachsende
Gestrüpp
ist zu entfernen
u
nddie
Düsseldorf
Fläche
habe
auchin
Frankfurt
den
Planzu
einem
selbstumzugraben.
ähnlichen
Unternehmen
reifenlassen
. DiePalmengartennahmsichderSachean, undso kamdie
Zuwiderhandlungen
werdenmit Geldstrafe
bis zu gesellscbaft
150Markodermit Haftbestraft
Ausstellung
. Ausserdem
zustande
,
dieinjeder
können
Hinsicht
alsgelungen
die erforderlichen
werden
kann. Sieliessau Mannigfaltigkeit,
Arbeiten
auf Kostender Säumigen bezeichnet
zwangsweise
Reichhaltigkeit
und schönenSeltenheiten
vorgenommen
werden.
nichts zu
wünscheu
übrig
. DerVortragende
schilderte
eingehend
2. Weruntervorsätzlicher
Verletzung
der
zum
die
einzelnen
Artenderüberäusvariationsfähigen
Or¬
Schutze
gegendieReblauserlassenen
gesetzlichen
Vor¬ chideen
underntetemitseinenAusführungen
lebhaften
schriften
undsonstigen
behördlichen
Beifall
.
Anordnungen
Herrstädtischer
der
Gartenverwalter
Müchler
hatte
Verbreitung
derReblaus
Vorschub
leistet
,
haftet
f
üralle
einesehrsehenswerte
Auswahl
von Topfpflanzen
darausentstandenen
und
Kosteneinschliesslich
der durch Scbnittblumen
zurSchau
gestellt
. Allgemeine
Bewunder¬
seinVerhalten
veraniassten
behördlichen
Massnahmen,ungerregtenamentlich
dieBlütenpracbt
dereinbaib
zudenenauchdiean drittezu
bis
zahlenden
Entschädig¬einjährigen
Hortensien
. UeberdenVerlauf
ungenzurechnen
der Obst¬
sind. Hierbeikannes
sichumbe¬ baumblüte
wusste
H
errObergärtner
M
.
Denek
imallge¬
trächtliche
Vermögenssummen
handeln.
meinen
günstiges
zu berichten
.
DieBlüte
,
die
am
1.
3. Eineweitererechtwesentliche
, wurdeschoneineWochespäterdurch
Bestimmung
ist Aprileinsetzte
die, dassbeiVernichtung
vonReblausherden
die Re¬ niedereTemperatur
überrascht
. DochbliebderHimmel
gierung
kerneEntschädigung
bedecktund es fielsogarSchnee
zahlt
,
wenn
.
Dadurch
naebgewiesen
wurde
wird
, dassdieVerseuchung
durchVerschulden
Schaden
verhütet
. Auchder Temperatursturz
desBe¬ grösserer
sitzersentstanden
ist.
gegenEndeAprilvermochte
nichtvielUnheilanzu¬
richten
. SoIstdennderFruchtansatz
imganzen
recht
IX. Schlussfolgerungen.
günstig
.
HerrObergärtner
Willig
- Offenbach
schilderte
Diesegegenfrühervielstrengere
alsetwasweniger
Gesetzgebung
zeigt dieVerhältnisse
erfreulich
, HerrDr.
demWeinbergshesitzer
, wieenergisch
dieRegierungenOppermann
betonte
, manmüssezwischen
Tal
-und
Berg¬
denKampf
mitderimmerdrohender
werdenden
Gefahr lagenwohlunterscheiden
. Während
z. B. dieKirschen
derReblaus
aufnehmen.
in höhererLageunbeschädigt
blieben
, erfroren
sie im
AndenWinzernundWeinbergsbesitzern
werdediekünftige
Ernte
alsglänzend
liegtes Tale. MitUnrecht
nunmit, dassdieReblausgesetze
. Namentlich
auchihrenZwecker¬ biogestellt
dieStachel
-,
Johannis
- undErd¬
füllen
, unddarummusseinJederan derenHandhabungbeerenhättenarggelitten
,
ebenso
feinere
Obstsorten.
mithelfen.
HerrObergärtner
EickegabdenRat, demFrostschaden
dadurch
vorzubeugen
, dassmaudieBlüten
Glaubt
einWeinbergsbesitzer
durch
Schutz
, eineLückeiü den gegendie
Sonnenstrahlen
zurückbält
. ZumSchlüsse
Scbutzmassregeln
gegendie Reblausnachweisen
zu sprachHerr
können
, soistesseinePflicht
Obergärtner
Krausskurz über das
, dieBehörden
daraufauf¬ Wässerndes Spargels
.
Der
merksam
zumachen
Rednerbemerkte
,
damit
, die
A
bhülfe
baldigst
geschaffenGartenbau
-Gesellschaft
werdenkann.
seikürzlich
wieder
öffentlich
auf¬
gefordert
worden
, gegendenVerkauf
gewässerter
Spargel
BeijedemRebverkehr
bedenke
man, wiegrossdie vorzugeheD
.
Darauf
habe
siewieder
dasGutachten
des
GefahrderReblausverscbleppung
HerrnDr. Krömerin Geisenheim
ist
unddassmao
nie
e
ingeholt
,
wonach
mitSicherheit
wissenkann
, ob einWeinbaugebiet
, iu bekanntlich
gegendasWässern
inangemessenen
Grenzen
demnochkeineVerseuchung
gefunden
ist, auchwirk¬ nichtseinzuwenden
sei. DerRedner
wünscht
, dassda¬
lichreblausfrei
ist.
mitdieseFrageendlich
abgetan
sei.

Orchideen.
„Die Blumenschmuckkunst“ FürdenSchnittgeeignete
Die Fachzeitschrift
gegendie Ge¬
Aufsatze
sichin einemlängeren
wendet
müssen
-Orchideen
Bei der Auswahlder Schnitt
abzulehnen.folgende
Kranzspenden
, beiTrauerfällea
pflogenheit
werden:
b
erücksichtigt
Punkte
derBlumengescbäftsinhaber1. GuteFarbe.
Verein
AuchderFrankfurter
, diein dem
entnehmen
teilt, wiewirdessenZuschrift
. Darin
Anschauungen
Zustande.
Aufsatzeentwickelten
imabgescbnitlenen
erwähnten
2. LangeHaltbarkeit
: Immerhäufigertrifftman
heisstesunteranderem
3. LangerStiel.
ver¬
: „Kranzspenden
den Vermerk
beiTodesanzeigen
ohneüblenGeruch.
Orcbideenform
von der Nüchternheit 4. Ausgesprochene
!“ Daskommteinesteils
beten
Blüten
BeiderHöhederPreisefürdie einzelnen
ist es ein Beweisdes
, anderenteils
vielerMenscheD
. Esmussimmerdamit
sehrdiffizil
, Geschmückteist das Publikum
unseresZeitalters
krassenRealismus
der
, dass nureinkleinerBruchteil
werden
und Ehrungder gerechnet
SärgegebenKundevonDankbarkeit
hat, währendder
LaienVerständnisfür Orchideen
derHinterbliebenen,
vonLiebe
undzeugen
Leidtragenden
, die kleine
TeilderKäufersolcheOrchideen
. Desgleichengrössere
sindeiDSymbolderLiebe
dennBlumen
, oder
Farbehaben
Blütenoderschmutzige
von unansehnliche
GräberZeugnis
undgutgepflegte
gebenGrabsteine
nichtaufOrcbideenform
, wieüber¬ auchdievodihnenbekannte
derDabingeschiedenen
demUnvergessensein
, auchvon diesenals solcheDichtanerkannt
, eine hohe weisen
, was manden Totenwidmet
hauptalles
. So
. AuchdieFarbespielteinegrosseRolle
, wennder werden
. Mankannverstehen
redet
Sprache
heilige
undder
A
nklang
wenig
Orchideen
feurigrote
.
B
.
z
finden
aber
,
wird
erfüllt
desDahingescbiedenen
letzteWunsch
AdaSoArrangements
ist, dasssichdieSittedesVerbittens BinderwirdgutIud, beiteureD
nichtzuverstehen
zuvermeiden.
-Bl.
.
Int
undähnliches
, roteMasdavallien
.
pbronitis
immerweiterverbreitet
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DieVerbreitung
derRosenneutaeiten. etwa20StückHochstämmen
, dievorhanden
sind
, sind
etwa3—4, die den modernen
Rosenstämmchen
ent¬
Wieunendlich
vielMüheesmacht
, eineRosenneuheitsprechen
sindalteStämme
,dieeinDutzend
einzuführen
, davonbatderLiebhaber
keineAhnung
, und Jahrealt;, dieübrigen
ja nochälter sindundvon Krankheiten
auchderZüchter
derRosenneuheit
selberahntesnicht, strotzen
; siefinden
keineNahrung
mehrund sind er¬
eheer eserlebtbat. Ichkannda aus Erfahrung
ein bärmlich
anzuseheo
. LieberRosenfreund
, beidieser
Be¬
wenigmitsprecben
dieseZeilenfürLaien, handlung
deinerRosenkannstdu niemals
nichtfürZüchter.undschreibe
Freudeer¬
lebenundwirstauchkeinrechterFreundwerden
: dir
SchonseiteinerReihevonJahrenbefasse
ichmich fehlenLustundLiebeundEnergie
.
Esist
zwarrecht
mitderZuchtneuerRosenundhabedaoftmals
Dornen hübsch
, sichRosenliebbaber
oderauchRosenvereinsmitgefunden
. Manchmal
wollteichdieSacheaufgebeD,gliedzunennen
, aberdazugehörtauchdie Förderung
aberimmerwiederhatmichdieLustundLiebezuder dergutenSache
. Kommt
mannun zu solchenLieb¬
Sacheselbstermuntert
. Rosen
, ja seltene
Rosen
, möchte habernundermuntert
siezurAnschaffung
einigerguter
ja jederLaieund Liebhaber
gernbesitzen
, aberder neuerZüchtungen
, dannwirdeinemgewöhnlich
dieAnt¬
Kostenpunkt
.—
wortzuteil
: Ja, diesindmirzuteuer; da warteich,
bisicheinAuge
g
eschenkt
bekomme
oder
b
issiebilliger
Rosenvereinsmitglieder
und «Liebhabergibtes ja werden
.
Diese
A
ntwort
bateinegewisse
Berechtigung,
allerorten
undingrosserMenge
, aber mitder Kauflust aberbeidiesemStandpunkte
ist die Verbreitung
einer
unddarummitdemErfolge
derRosenzucht
siehtesio Neuheit
sehrschwer.
einzelnen
Fällennochsehr mangelhaft
aus. Mancher
Liebhaber
könnteundsolltedergutenSachenochmehr
Rechtbetrachtet
, beweistdieAntwortdoch
, dass
Liebewidmenund denVereinnichtblosmit seinem derrechte
EiferfürdieSachefehlt; es fehltdieLust,
Jahresbeiträge
fördern
, sondern
vor allemdurchHer¬ wirklich
etwasGuteszu besitzen
unddie Rosenzucbt
stellung
eineswirklich
schönen
Rosengartens
, der auch fördern
zuhelfen
. Manfragesichdoch: Wosolldenn
anderenLeutenLusterweckt
: dannwürdesehr bald derZüchter
mitallendenvielenundschönen
Neuheiten
unsereliebliche
Rose
ganz
anders
z
ur
Geltung
kommen hin, wenner sienichtandieLiebhaber
verkaufen
kann?
undverbreitet
werden.
Soller dieNeuheiten
in seinerKulturjahrelangweiter
behandeln
, bissieendlich
altgeworden
undim Preise
Dortein Liebhaber
; er hat ein Gärtchen
, und heruntergegangen
sind? Sollessobleiben
, dassfürdie
drinnen
prangen
imschönsten
FlorseineLieblinge
;man erstenNeuheiten
blosGärtner
zuhabensind
, dieetwas
merktdemGärtchen
an: hierwalteteinetätigeund
, nichtaberauchLiebhaber
sachverständige
Hand
, auch mehrereNeuheitender mehrGeldausgeben
?
letztenJahrgänge
habenindemGärtchen
Platzgefun¬
Ich'habeöfterfolgendes
erlebt
. Weunich einem
den. Hierfindetmansofortheraus
, dassderWillezur
, derauchdemRosenverein
Förderung
derRosenzucht
angebörte
, diese
daist, unddassdieserWille Liebhaber
sichdurchdieTatbewährt.
oderjeneschöneNeuheit
aubot
, umseinRosarzuer¬
gänzen
, dannnickteer freudestrahlend
. Ja, eineNeu¬
Einanderes
Gärtchen
. Esliegtan der Strassein heit mochteer schongerninseinem
Gartenhaben.
derschönsten
Lage;vodLiebhabern
undRosenlreundenWenner aberdenPreiserfuhr
, dannzogenfinstere
wirdes beobachtet
undbeurteilt
. Aberdaliegtmanches Wolken
überseinGesicht
, unddieAntwort
lautete
: Ja
imargen
. Dieprächtigsten
Neuheiten
fehlen
; unterden sovielwendeichnichtan.

: „Berlinstreut
Leitmotiv
DasalsPlanaufgestellte
erklärtsogar: Ja,mirsind
EioandererLiebhaber
“, ist beider Aus¬
BrautRosen
; ichhabegarkeine derjungenfürstlichen
wieder2 oder3 Stücktodtgegangen
, Körben,
, Kränzen
inFormvonGuirlanden
. Erwillim Grundesagen: schmückung
LustmehrzurRosenzucht
und Bekrönung
Bekleidung
zur
die
.
u.s.w
Füllhörnern
i
; nichtweilihmdiealtenKnaben
zumRosenkaufen
, alsVerbindung
undanderenAufbauen
vonPostamenten
frorensind, nein,weiler türden SporteioigeMark
u.s.w,zurVerwend¬
, Pyramiden
Flaggenmasten
—oder’ ') sollich zwischen
soll. LieberRosenfreund
ausgeben
. Dass
, injederWeisezur Geltunggelangt
, Prrivatmann, ungkamen
, Dilettant
: Liebhaber
dich hier nennen
Plan, auchdas BerlinerWappentier,
Sport, derursprüngliche
, dass
—, denkstdudenn
Gartenfreund
als Rosenspender
Exemplaren
, inunzähligen
DenkeeinmalandieTauben- denBären
gibt, derumsom
wirnurbP, können
wurde
, fallengelassen
kaufteinPaar Taubenfür zubenutzen
. Garmancher
Uebhaberei
80,000Rosen
. AisFarbefürdiestädtischen
. undkauftnochdasRisikomit, dass die grüssen
40—50Mk
diedoppelte
; dannsind —es dürftenallesin allemwohlmindestens
wegfliegen
TiereihmbeimerstenAuslassen
sein— hattemanrosagewählt.
worden
sinddoch Zahlgebraucht
. Soböswillig
. verschwunden
die40—50Mk
, aus
Blumen
haltenden
nicht; treusiebensieimGartenund Dieca. 12cmimDurchmesser
unsereLieblinge
Form
, hatteneinegefällige
undgewachst
. Viele Papiergefertigt
nurFreude
beieinigerAufmerksamkeit
bereiten
von
, und die und sahenrechtgut aus. Manhattejedenfalls
; die kostenHunderte
haltenteureHunde
und
,
Sonoegerechnet
d
er
derMacht
mit
vornherein
dafüraus.
gebenihrGeldbereitwillig
Hundeliebhaber
eine
anfangs
Befestigung
der
b
ei
Blumen
hattendie
so gut wie nichts
Warumsollalleinder Rosensport
i
nBe¬
dieaberbeidenzuerst
,
Farbe
lachsrosa
, dermit Fleissund kräftige
? WarumsollderZüchter
kosten
, zweiTage
am Himmelfabrtstage
genommenen
seinesFachesarbeitet, nutzung
MüheamGelingen
unendlicher
, bereitsin einmatteresRosaüberge¬
? Unddabeierfährtman beim vordemEinzug
keinenGewinnhaben
dann,
Tagenbewiesen
. Diefolgenden
alsbeijedem gangenwaren
Aerger
ohneFragevielweniger
Rosensport
Witterunterunnormalen
Blumen
Sorgenalsbeiirgend dassauchkünstliche
Sportundhatvielweniger
andern
sengende
, wiees derlangandauernde
ungsverbältnissen
einerandernLiebhaberei.
, amEinmüssen
war, dieSegelstreichen
Sonnenbrand
treu zu zugstage
, mögen
Stellenan¬
Darumalle, diedieseZeilenlesen
selbsthattendiean denhöchsten
pflegen gebrachten
fast
Blumen
, ihrenSportfleissig
halten
, ständigderSonneausgesetzten
unserenLieblingen
, wieauchdemNeuheitenzüchter
ziehen
Grauange¬
undinErwägung
jede Farbeverlorenund ein hässliches
Tageschonbe¬
dasSeinegebenkönnenundsollen.
esan genanntem
. AuchÜDg
nommen
n
urmitTannennadeln.
leider
—
zuregnen
an
denklich
, Rosenspezialist,
KarlRobertKirste
ganzerFrontenvonPrivati. S.
-Ernsttbal
DurchAusschmückung
Hobenstein
undgleichzeitiger
mitTannenzweigen
undStaatsgebäuden
Rosenztg.
, Blälterund Pflanzen
Blumen
künstlicher
Verwendung
hergastellt
Dekorationswirkungen
hübsche
wareovielfach
auf der Streckevom
. Dieswar namentlich
worden
des GrossenbiszumSchlossder
Friedrichs
Denkmal
, das Palaisdes
, Akademie
Fall, hierbattenUniversität
undPalaisdesKaisers
-, Zeughaus
, Opern
allenKaisers
. Bei
geleistet
an Dekorationen
FriedrichGrossartiges
UbIwBerlinimHoctizeitsschmuck letzterem
Platzeauswirudsdankder
, vonwelchem
die EmzugsMagistrats
Berliner
des
Weise Zuvorkommenheit
. f. d. G.-B. in interessanter
berichtetD. Hdbl
drei
, warennamentlich
konnten
ansehen
feierlickkeiten
, dasszu den jetzt unterder hobenEinfahrt
: Alses bekanntwurde
folgendes
Ampeln
mächtige
hängende
zu künstlicher
am Kaiserhofe
Hochzeitsfeierlichkeiten
verrauschten
vongrosserWirkung.
undPflanzen
Blumen
der Fest¬ DassdasbunteGesamtbild
fürdieAusschmückung
Berlinder Magistrat
Ein¬
seinenfarbenglänzeoden
, da hat mancher
benötige
strasse80,000Roseüblumen
, Stoffen
vonFahnen
Benutzung
durchgleichzeitige
:' „Ja, werdendenDauchdie druck
die Frageaufgeworfen
, habeowirbereitsgesagt.
?“ Undwerdenkt u.s.w. erzielte
sovieleRosenliefernkönnen
Gärtner
, dassdurch
etwa denken
MaosollnunaberDicht
, wo, wieiodiesem
imRosetimonat
beieinerHochzeit
natürliche
Materials
künstlichen
dieRosenimFreien dieseMassenverwendung
desselben
, schonamAnfang
Jahre
, undwo ausserdiesendankder„künstlichenPflanzenund Blumenganzund gar zurückgedrängt
blühen
, esbliebauchfür diese
, imGegenteil
“ auchiu wordenwären
Bedeutung
vonnichtuntergeordneter
Anlagen
einesauserlesenen
sind, nochRaumgenugzur Entfaltung
vorhanden
vonBlumen
KästenDochvieleTausende
Balkons
. Hierwarenesin derHauptsache
? Abernichtsmehrals Schmuckes
nichtzuerstan frischeRosen
Aus¬
, diezumTeileinegrossartige
undZeitgebunden, undSchaufenster
sindanRaum
geradefrischeBlumen
UDd
. NebenLorbeeren
erfahrenhatten
, damithatmannuneinmalzu schmückung
wennsiewirkensollen
in teilsver¬
Pflanzen
nichtnur für Blattpflanzen
tratönhierblühende
, undwenneineAusschmückung
rechnen
Fülleauf, aberauchhier konnteman
, dann schwenderischer
seinmuss
fürTageberechnet
, sondern
Stunden
Arten
, dass nur grossblumige
machen
,alsvondernatürlichen dieBemerkung
übrig
bleibtebennichtsAnderes
dennauch
. Solchewurden
erzielten
. Undso diebesteWirkung
zurückzugreifeo
Frischeauf diekünstliche
von
Verwendung
erreichtdurchzahlreiche
, Bändernund namentlich
, wasausserFabneD
lässtsichdennalles
, mitersterenbatteu. A.
inner¬ Rhododendron
undHortensien
Ausschmückung
fürdiegesamte
Teppichschmuck
in Betracht einbekanntes
Dekorationen
prächtige
der Hauptfeststrasse
wirklich
Warenbaus
halb undausserhalb
warenge¬
S
chaufenstern
und
zahlreichen
In
Tannengrün
.
;
hergestellt
kam, iü dieWortezusammenfassen
. VondiesenbeidenwarenaberUn¬ schmackvolle
Rosen
künstliche
ausgrünemundblühendem
Anordnungen
, dassichein PflaDzeomaterial
vorhanden
, unterdenenwiralshervor¬
hergestellt
, einsolcherUeberfluss
mengen
durch¬ ragendste
, wieesindiesergleichmässig
ergab
Gesamtbild
der FirmaJ. C.
^ Leistungdie Dekoration
, deren
müssen
gebotenwurde. Schmidt
, Unterden Lindenbezeichnen
Artwohlseltenso grossartig
geführten
miterlesenen
erklär¬ breitesundtiefesFensterausschliesslich
fürdieKunstprodukte
derFachmann
Trotzdem
, voll¬
Grünverteilt
, einzelnzwischen
übrigbat, erfordertes Orchideeopffanzen
nichtvielSympathie
licherweise
warenzahlBlumen
, diesanzuerkeonen.
war. Auchabgescboittene
dochdieGerechtigkeit
gestellt
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reichverwandt
, in Vasenundmehroderwenigerge¬
kannihndieseraufklären
schmackvollen
Bindewerkea
, beidenennamentlich
, esseiendieZersetzuogsprodie
»desChlorophylls
InitialendesjungenPaareseinegrosseRollespielten. dukte
durchdasintensive
Sonnenlicht
. In
HinterFenstern
spieltdenndiesMaterialauchdie für denTropengehtdasnochvielweiter
. Gelbliche
Ver¬
färbungen
desLaubes
dasselbe
in Aussicht
sindganz
allgemein
genommene
, undbeige¬
Zeitaus
,
im
Freien wissen
war es nur schwachvertreten
B
äumen
(z.
B.
Pisonia
a
lba
)
,
woesauf
werden
diein
der
einzelnen Jugendreingrünen
StellenderFallwar, erwiessiebauchhiernurdieBe¬
BlätterinfolgedesSonnenlichtes
im
Alterschneeweiss
nutzung
. DieseVerfärbung
grösserer
, härtererBlumen
hat aberweder
als vorteilhaft
, und beiunsnoch
imSüden
alsmustergültig
zu
dem
istin dieserBeziehung
Vertrocknen
unddem
ist u. A. eine Laubfall
Balkoodekoratioo
Beziehung
; sieistnichtsanderes
zu bezeichnen
, derenvollerprächtiger tomdes
alseinSymp¬
Alterns
, dasbeijedemgrellenSonnenlicht
Schmuck
ausmit rotenPaeonien
gefüllten
aus¬
Vasenver¬ gesetzten
schiedener
Chlorophyll
Höhe
, mitgrünenZweigen
sicheinstellt
. DasBlattgrün
er¬
untermischt
, be* leidetdenLichttod
staüd
, undausnahmsweise
—eswirdebenso
warendieseB
zerstörtwieAni¬
lumen
imFreien linfarben
ander
echt! DassdergrössteOpfermut
Sonne
verbleichen
, unddadurch
mitanderem
m
uss
,
schönsten
es
auchseine
Material
eineüberdenerstenAugenblick
physiologischen
Funktionen
einstellen.
hinausceichende
Diese
TatsachemachtenundieNaturforschung
Wirkungnicht bervorrufen
konnte
, mussteman an aufmerksam
darauf
, dassmanvielleicht
einigen
Guirlanden
auchschädliche
beobachten
, diemitdenherrlichsten
Pflan¬
zendurch
grellesLichtabtötenkönne
landstieligen
La Franceund Testout
. EinNaturvor¬
-Rosenreichge¬ bildhierfür
warohnedies
schmückt
waren
in jener
, eswareinJammer
, unserenGebildeten
, diesesherrliche, fast
gar nichtbekannten
lebende
Materialin so kurzerZeitnicht
undwirtschaftlich
dochso
als lebendige wichtigen
Pracht
, sondernals verwelkte
Erscheinung
gegeben
,
diemandie
Verunstaltung
Selbstrei¬
sehenzu
müssen
1
nigungderFlüssenennt
. Dasist ein Phänomen
, das
manfür einWunderhalten
musste
,
bevor
manseine
Unterdenschattigen
Bäumen
desTiergartens
, vom Erklärung
wusste
. Esbestehtdarin
, dassder gesamte
Schloss
Bellevue
biszumBrandenburger
Tor, hatteman UnratunsererStädte
,
denwir
gewöhnlich
in
dieFlüsse
vonjeglicher
Verzierung
, vonjeglichem
Schmuck
, unbedingt
abge¬ leiten
derenWasserendgültig
sehen
, hierkam alleindieNaturzurvollen
verpesten
und
Geltung. diefürchterlichsten
Seuchen
nachsichziehen
müsste—
HierhattebeiderSpalierbiidung
auchunsereVerbands*wennnichtdieFlüsseall ihreVerunreinigungen
gruppeBerlin
selbst
, allerdings
inbeschränkter
verzehren
Teilnehmerzahl,
wücdeu
. Dasanschaulichste
Bild
, umwelch
Autstelluog
genommen
undkonnteals Vertreterin
ernste
u
nd
des
wichtige
Angelegenheit
essich
hierbei
mitder schönen
handelt,
Naturundihrenherrlicnsten
Erzeug¬ gibtunsderBericht
, deneinevorJahreninParis
ein¬
nissenam engstenverbundenen
Berufes
der künftigen gesetzte
Kommission
erstattete
, dieden Gradder Ver¬
Kaiserin
desDeutschen
Reiches
, diesichdurch
ihreAn¬ unreinigung
derSeinedurchdiePariser
mutundNatürlichkeit
Kanäleunter¬
unddiebeinahekindliche
Freude
suchte
.
DerBericht
sagtu. a.: „Während
überdenihr zuteilgewordenen
oberhalb
der
Brücke
v
onAsnieres
begeisterten
dasFlussbett
Empfang
mitweissem
Sande
AllerHerzen
imSturmeroberte
, zujubelü!
bedeckt
, derFlussdortvonFischen
belebtist unddie
Maosagt von ihr, dasssiedieNaturund alle Ufermitreichlichem
Pflanzenwuchs
bestanden
sind
,
ver¬
Blumen
gernhatundliebtundsie, die währendeines schwindet
diesallesvonderStellean, woder grosse
grossen
Teilsihres bisherigen
Sammelkanal
vonClicbyeinmüDdet
Lebensnurdie Blumen Flut
, Er bringteine
desSüdens
schwarzen
, mitFettaugen
wachsen
undblühensah, wird hoffentlich
, Pfropfen
, Haaren
, TierdenBlumen
ihresVaterlandes
undanderem
Unratbedeckten
nichtminderBeachtung leicben
Wassers
, dassich
nurlangsam
schenken
. ObsieunterdieseneineLieblingsblume
mitdemStrome
mischt
.
Ein
grauer
be¬
Schlamm,
mitorganischen
sitzt,ist wohlnochnichtauthentisch
Restenvermischt
, häuftsichlängsdes
festgelegt.
rechtenUfersunderzeugterhöhte
Diebevorzugte
Bänke
, welchezeit¬
BlumedesKronprinzen
istdieNelke weiseübelriechende
Inselnbilden
. Dieser
und aus weissenNelkenblumen
Schlamm
be¬
, Orangenblüten
und decktweiteruntendas ganzeFlussbett
. In ihmgärt
Myrten
, mit SchleifeD
verziert
, bestanddasvonihm es, unddiebei
den
Zersetzungen
frei
seinerBrautgespendete
werdenden
Gas¬
ßrautbukett.
blasen
, welche
aufsteigen
undan derOberfläche
platzen,
habenin der heissenJahreszeit
oft1—l l/s m Durch¬
messeruDdbeben
denstinkenden
Schlamm
vomBoden
desFlusses
. Keinlebendes
Wesen
, wederFischnoch
Pflanze
gedeiht
hier.“ Aberwiemerkwürdig
, trotzdieser
ungeheuerlichen
Verunreinigung
, diedasLebenvon21
/2
DieSelbstreinigung
derFlüsse*
Millionen
zusammengedrängter
bringt,
ist dieSeine
VonR. H. Fraocö.
70km abwärtsMenschen
vonParismitsich
wiederebenso
rein
,
freundlich
undappetitlich
Jedem
wievorder
, dermitoffenen
Stadt
!
Und
Augen
in
dieNatur
blickt,
dasselbe
Bild
, wiedieSeineinParis
wirdesschonaufgefailen
, zeigtdieThemse
sein, dassdiesolebhafte
und unterhalb
Londons
, dieSpreehinterBerlin
reingrüne
FarbedesFcübjahrslaubes
, die Oder
imLaufedesSom¬ nachBreslau
, dieDonauunterhalb
merssichverwischt
Wiens
, kurzalle
. Dunklere
Töne
, schmutziges
Grün, Flüsse
, diedurchgrosseStädte
strömen
. Je nachder
Beimengungen
vonGelbundBrauntreten
auf
,
undein Grösseder Stadt
,
bezw
.
in dasWesenderNatureindringender
der
Verunreinigung
, sindsie
Landschaftsmaler
nach50—70km wiedervölliggereinigt
wirdsichwohlhüten
. DieHygiene
, in einemSpätsommerbild
diese begrüsste
das freilichdankbarsten
satten
, seltsamen
Herzens
, aber es
Nuancender
zu vergessen. machte
i
hrviel
Kopfzerbrechen
.
Geradesiegebenja demBildeeBäume
Heute
w
issen
wir, dass
inenwesentlichen
Teil eseigentlich
dasSonnenlicht
ist, welches
seinercharakteristischen
dieFlüsse
und
Stimmung
. Fragter beieinem
alleWässerreinigt
. Undzwarin folgender
Botaniker
an, woraufdieserFarbenweebsel
komplizier¬
beruht
, so tenWeise
: Dieorganischen
Abfallstoffe
ernähren
Bil¬
lionenvon Wasserbakterien
und
FadeDpilzen
- Diese
Ibgrossem
dieSubstanzen
Werke
!,*EU
sLelfen
in einfachere
deVpTl
&T- spalten
chemische
Verbin¬
‘kürzlich
n Verlag
, erzeugen
des„Kosmos
“ inStuttf
aberzugleich
&
tt za ei. dungen
giftige
Zersetzungspro¬
hat
.
Die
I.
Abteilung
:
dukte
,
.Das
die
keinerlei
Pflanzenleben
anderes
Deutschlands
Pflanzenleben
“ista<
aufkommen
nf26Lieferaugen
(41Kack
) berechnet. lassen
. Aberwennweiterflussabwärts
siebdieAbfall-
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Stellen
an mehreren
Umfang
an seinem
, welches
tieferin das Material
jauchemehrzerlöstunddasSonnenlicht
ist. Es wirdio der
aufgehäogt
Stützen
an federnden
, beginntdie Selbstreinigung.
kann
Wassereindringen
Druckstange
nicht MittedurcheinevonFedernbeeinflusste
könnendemhellenSonnenlicht
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, dasseine
vertreten
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Wort„Viktoria
“ alleineinewesentlich
andereBezieh¬ schaftsgärtnerei
. Während
m
anfrüherwohl
our hier
ungdecktalsderName„Augusta
Viktoria
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könneauchdannnichtentstehen, Florasantreffen
konnte
,
istman
jetztbestrebt
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.
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bestehen.
einennichtallzuschönen
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b
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derHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
wegen
trefflich
eignen.
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Einiges
überdieRose.
Diekleinen
Monats
- oderHeckenröschen
mutenuns
wohlan, wirempfinden
Wennder deutsche
eingewisses
Mitleid
mitibneü,
Volksmund
die Roseals die weilsie
so klein
, so hilfsbedürftig
„Königin
anzublieken
derBlumen
“ bezeichnet
undwürdigt
, sooffen¬ scheinenuuns
nd ebenfalls
, wie die übermässigen
bartsichunsin diesem
grossausgesprochenen
Volkswillen
ein
blütigen
Sorten
, füreinesinnvolle
Dentung
gewisses
nichtsoge¬
Interesse
, ein siehLosreissen
vomgewöhnlicheigneterscheinen
, wie die
alltäglichen
, einVertrautsein
die
mit unserereinheimischen
normale Grösse, die wir mittelgrosse,
Flora.
als etwas natür¬
UndmanbatesmitEiechtaufdie instolzerund liches von jeher an der Rose gewohntsind.
Ebenso
duftender
würdenanderesinnvolle
Prachterblühende
Roseabgesehen
BlumenihreBe¬
, 'derman
einegewisse
fürunserGemüt
Symbolik
beilegte
, nachderenBlütezeit
undihreSchönheit
fürunser
man deutung
einenMonatdesJahres
, denJuni, als„Rosenmonat
, wolltemansie gegendieNormalmasse
“ be¬ Augeverlieren
zeichnet
, welche
Blumefernerin WortundLiedbe¬ ausweiten
oderverengen
. Fürbeziehungslos
grosseund
sungenwird
. DieSymbolik
B
lumen
derRoseist eineäusserst kleine
hatdieNatur
s
elbst
gesorgt
,
diemittleren
sinnvolle
; ihrmildes
aber solltenwir in ihreranerodertiefesRot, das, dunkelstoff- und bedeutsameren
verwandt
mitunserem
Grösse
undSchönheit
Blute
, wiemit diesem
lassen
. Trotzdem
mnersten schaffenen
strebt
Lebenssaft
unsanblickt
, während
immervorwärts
indensanfteren
, neueRosensorten
Schat¬ derZeitgeist
kommen
tierungen
desRosaJugendundLiebeibr Sinnbild
jährlich
indenHandel
, vieleverschwinden
ver¬
aberebenso
ehren
. DervolleBlutenkelch
, wiesieangepriesen
, der in seinerRundung schnell
wurden
, mankonntesieb
wiein seinem
Reichtum
befriedigt
odersie. habendengestellten
ruht, diefastregel¬ nichtfürsieerwärmen
mässigkonzentrisch
geordnete
nichtentsprochen
Blätterfülle
. Hierkannmanauch
der Blume, Erwartungen
die, beiloseabstehenden
Aussenblättern
, nachinnenzu nurzuoltdieWahrnehmung
machen
, dassdie grossaberimmerundimmerengerwerdend
blüiigen
Sortenweniger
, zuletztin ihre
, dahingegendiemittelgrosseD,
eigenedunkle
Mitte
RosenmitVorliebe
, wiein die endlose
vomPublikum
Tiefeseligzu normalen
gekauft
und
versinken
scheint
. Die verschiedenen
Nuancenvom auchvonunseren
Bindekünstlern
zuArrangements
ver¬
arbeitet
werden.
zartesten
bellrosa
biszumtiefstenfeurigsten
Rotüber¬
gehend
, gebender Jugend
, demLiebesieben
für alle
Bei
Rosenarrangements
mögen
nocheinige
Gesichts¬
Lebenslagen
Stoffzursinnvollsten
Deutung
, vonderstill
hierErwähnung
finden
, die ich aus der Natur
imEntstehen
begriffenen
verschüchterten
, biszurfeurig¬ punkte
entnehme
, für denBiudesaloo
verwende
. —Diewilde
sten, begehrenden
undnielassenden
Liebe.
wächst
aufniedrigem
oderhalbhohen
Strauch,
AbernichtnurdieRosealssolche
, nichtnurihre Heckenrose
menschlicher
Geisthatsie durchZüchtungen
undVer¬
Färbung
, ihreForm
, ibrDuftsindhierallein estimmend,edlungen
zuHalb
- undHochstämmen
, SchliDg
-, Klettersondern
auchihreGrössetrittin aächsteBbeziehung
für und Trauerrosen
veredelt
. Trotzalledemsollteman
dasfürallesSchöne
e
mpfängliche
Auge
d
esNatur
- und nichtdenken
, dassdie Königinder Blumenerhaben
Blumenfreundes.
überdenanderen
tronenmuss
, alsodassdieRosein
DieRose
, die in ihrerHeimat
Kaschmir
z. B. die .Verbindung
mitanderen
Blumen
alsderenKönigin
nicht
Grösseeineskleinen
Kinderkopfes
odereinesTellers
er¬ mit diesenzusammen
vereinigt
werdendürfte
. Noch
reicht
, sagtunsnichtzu, obwohlwirZüchtungen
von verkehrter
istes
,
wenn
wirdieRosen
derarthochan¬
annähernder
Grösse
imSchaufenster
oderdenKulturen bringen
, dasssieunseren
Blicken
entrückt
, dassunsibr
bewundern.
Duftentzogen
wird
. Glücklicheeweise
begegnet
man

I
, die
, dasser sichbemüht
zuerregen
Kollegen
Tagsnichtmehrso vielwie jüngeren
diesenFehlernheutigen
, dannist der
, im Strausseetc. Staudenmit Namenkennenzulernen
, wo der Gärtnervermeinte
früher
müssedie Roseerhabenüber den anderenBlumen ZweckdieserZeilenerfüllt.
ganzerBeete.
zurBepflanzung
, den beabsich¬
I. Stauden
nur dazu
dieLetzteren
, dienten
stehen
, welchean langen,
zuhaben
-(Flammen¬
tigtenEffektderErsteren
Phloxarten
1. Dieniedrigbleibenden
überdenalsUnter¬
Drähten
umwickelten
mitKautschuk
, dieim
Stauden
, dichtePolsterbildende
), kleine
, unnatürlichblumen
hilflos
anderenBlumen
grundverwendeten
undsichauchbeson¬
blühen
Frühjahrreichlich
zeitigen
eignen.
Anlagen
hinundherpendelten.
regelmässiger
dersfürdieBepflanzung
bläulich
Nelsoni
,
w
eiss
seienPb. nivalis
DieRosehat derartige Sonderstellungen Zuerwähnen
, subalatarosa, amoena
weissmit hellrotemAuge
nicht nötig, ihre Farbe und Form, ihr Duft
den leuchtendrot
, vernarosarot.
, setaceaschieterblau
und ihre Haltung drücken ihr bereits
wirfinden
Adel der Königin der Blumen auf,leicht
. Blütedunkelblau,
) acaulis
2. Gentiana(Enzian
Eigenschaften unter glockenförmig
sieob ihrerhervorragenden
, Juni, Höhe8—10 ZentiMai
, Blütezeit
heraus.
ihrenMitschwestern
-Ausstellungen
- und Binderei
-, Gartenbau
Rosen
grössere
, durchMassenwirkung
gebendaraufhinaus
reibtsichvorunseren
. Stufenartig
zuerzielen
Effekte
auf;
HöhendieBlumenschau
biszu gewaltigen
Blicken
mit
. Als schönstegeltendiejenigen
4. P. veris
, welches
Bild
undblumenreiches
, imposantes
(inschönes
nur Goldrand.
Hintergrund
durcheinenbesondersblütenreichen
dieRose,
2 For¬
aberprotzenhaft
, welches
unterscheidet
wird
Man
.
(Aurikel
nochgehoben
Auricula
P.
5.
. Letztere
Aurikeln
diesonstzuunserenFüssenoderin einerfürunser¬ men,die Luikerunddieenglischen
, hochUberuns
, die
Staubbedeckt
HöbeihrenFlorentwickelt
reichbaren
, mehlartigen
grauen
danngarzu leichtgleichgültigsindmiteinem
, undunsdieselbe
erhebt
Farbe schwanktvon gelbüber rotund braunins
Stand¬ schieferblaue.
erhöhten
, dasiefürunsobihreskünstlich
macht
ist.
nichterreichbar
punktes
,Blätter
ausAsien
. Stammt
cashmiriana
6. Primula
, ganze
ist weitvorgeschritten
-grünbe¬
gelblich
DieGartenbaukunst
, aufderUnterseite
, lanzettförmig
, dassder Rosen¬ gross
hoch,
sorgendafür
, zirka30Zentimeter
dick
FelderundTreibhäuser
. BlütensteDgel
. Mansollte staubt
, Farbeviolett,
das ganzeJahr anhält
Dolden
kugelförmigen
florso ziemlich
,
i
ndichten
Blüten
auf diesemGebiete März
Leistungen
, dietechnischen
meinen
. EignetsichauchzumspätenTreiben.
Mai
angekommen, —
ihrerLeistungen
bis
wärenamHöchstpunkte
weissbisrot
. Blütevon
Siboldi
7. Primula
, die früher rosenarme
dieunsbaldüberdenWinter
, Blättergeschlitzt.
in violett
. Aberwir wollenauchnicht
täuschen
Zeithinweg
, die
. Bildetniedrigebuschige,
, dassunsdieRoseoderfreienNatur
sanguinea
stellen
Abrede
8. Heuchera
aufs
Junialljährlich
, aus denensichdie BiütenBlattpolster
, die uns der Rosenmonat
Rosen
FarbenundFormen dunkellaubige
gestellten
rispenförmig
undabertausend
Neuein tausend
mit lebhaftrotgefärbten
unddankbarsten
, als die schäfte
. Eineunsererschönsten
Blütenerheben
, immernochmehranheimeln
bervorzaubert
wirdoch
Vermissen
.
Gartentechmk
moderner
Produkte
Stauden.
schönin
n
ochso
, ob dieselben
bei denTreibrosen
. Es gibt
) A. majus
(Löwenmaul
9. Anthirrinum
, als den
Duft
undFormsind, denköstlichen
Färbung
, auchgefülltblühende;
FarbenundFormen
undFärbung zahlreiche
Haltung
, dienatürliche
tbrerSeele
Aushauch
Varietäten
schöne
, besonders
durchAussaat
ihrer inneren Vermehrung
, als der Durchkochung
Erdeim
ihrer Blumen
insandiger
Stecklinge
d
urch
sichleicht
lassen
Sonne.
derwärmenden
an denStrahlen
Lebenssäfte
kaltenKastenvermehren.
wirden
, so verstehen
wir allesdieses
Betrachten
sichdurch
). Zeichnet
(Gemswurzei
Doronicum
.
10
aufin
welches
,
Liedes
bekannten
des
Schlussrefrain
aus. Höhe
Blumen
, mattgelbe
, strahlförmige
undFreudesorechtdieRosenals langgestielte
Lebenslust
jubelnder
. Blütenfür Binderei
in den derPflanze.zirka40Zentimeter
- undLebensfreude
Jugend
das Bildblühender
lassensiebleichtim Kalt¬
sehrwertvollDieStauden
, diedalauten:
kennzeichnet
Worten
, müssen
früherzurBlütebringen
einigeWochen
hause
werden.
„DannjubeltdasHerzunddehnetsichweit,
dannabervorherimTopfkultiviert
Zeit,
, dieköstliche
Nochistdieschöne
). M. Rebsteineri,
(Vergissmeinnicht
Myosotis
.
11
polsterbildende
,
!“
hochwerdende
NochsinddieTagederRosen
zirka 10 Zentimeter
Blüten.
Staudemitsehrgrossenintensivhimmelblauen
undM. alp.
sindfernernochM. pal.Nixenauge
Bekannt
Victoria.
Zirka80
).
barbata(ßartschiidblurae
12. Cbelone
lanzettlichen
, elliptisch
, mitglänzenden
hoch
Zentimeter
für die
darStauden
uodBedeutung
Veiwindung
, DaihreHeimat
undgelbenoderrotenBJüteD
Blättern
im Winter
Gärtner.
, so ist sie in rauhenGegenden
modeinen
Mexiko
leichteinzudecken.
.)
(Forsetzung
, G.
Nordamerika
aristataaus
.
G
.
Gaillardia
.
13
, eine Drummondi
. Es gibt zahlreiche
sollnunversuchtwerden
aus Texasstammend
ImNachstehenden
überihreVerwend¬Spielarten
mitAngabe
. Eignensich
derStauden
Aufzählung
in denFarbengelbbisbraun
zusammenzu¬
in derLandscbaftsgärtnerei
ung, besonders
gutfüralleZwecke.
kanneinederartigeArbeit
. AufVollständigkeit
stellen
),
Glockenblume
(Persische
persicifolia
14. Campanula
machen,
keinenAnspruch
imRahmender Zeitschrift
und meisthellblauen,
veranlasst, mit schlankenBlütenscbäften
aber wennsiediesenoderjenenKollegen
. AndereGattungen:
grossenBlüten
sichetwasmehralsbisherdieserKinderFlorasanzu- glockenförmigen
Italienischen;
dem
stammtaus
,
pyramidalis
,
Camp
auchdes
dasInteresse
,
beiträgt
siedazu
wenn
,
nehmen
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Camp
, articifolia
, einheimisch
in Deutschland
; Camp. derUmlaufsgeschwindigkeit
könnendieFlügelradzahn¬
Medium
(nurzweijährig
.)]
räderaufihrenHülsen
verschoben
undmiteinemklei¬
Aster(Sternblume
derHauptachse
). Staudenastern
in Eingriff
sind ein sehr nerenZahnkranz
gebracht
. Umgleichmässig
beliebtes
gerichtete
Material
. A. Amellus
Drehwirkung
zu
bessarabicus
purpurblau,weiden
, ist dieSteigung
derSchaufeln
beiderWind¬
frühblübend
; A. Datsche
weissblühend
; A. grandiflorus,erzielen
grösstblumigste
aller Staudenastem
. Höhebiszirka1 räderverschieden
gerichtet
. Umzuvermeiden
, dassdas
Meter
. A. multiflorus
wird
, istdasselbe
, Blütenklein
, weiss
, in lockeren SteuerzuleichtvomWindbeeinflusst
miteinerBremsfeder
Rispen.
versehen
, welchesichin wellen¬
förmig
gestaltete
Einschnitte
amUmfang
derPlattform
Lobelia
, fulgens
(Staudenlobelie
), BlätterduDkelrot,einlegt
undsomiteinruhiges
Arbeiten
desganzenMoBlütensamtartig
, leuchtend
rot, iolangenTrauben
: L. toresgesichert
wird
.
Durchden
neuenWindmotor
cardinalis
, Blütescharlachrot
. Sindim Kalthause
zu dürftetatsächlich
eineerhöhte
Ausnutzung
derWindkraft
überwintern.
zustande
kommen.
17. Lycbnis(Licbtnelke
). L. Hageana
splendens,
BlütenvomreinstenWeissbis dunkelstem
Rot; L.
chalcedonica
, bekannt
unterdemNamen
brennende
Liebe;
L. viscariaund visc
. splendens
, die bekannterote
Pechnelke.
18. Anemone
japonica
(Windröschen
), langgestielte
bisoft1 MeterhoheBlume
. ImWintermitMistoder
Nadelstreu
eindecken
; A. j. elegans
,mitrötlichen
Blumen
;
A. j. Honorine
Jobert
, mitweissen
, sehrgrossen
Blüten.
.19
. Papaver(Mohn
). P. nudieaule
, nackt3tengliger
Mohnmitweissen
undgelblichen
Biüten.
20. Viola(Veilchen
. Bekannteste
staudenartige
Gattung
V, cornuta
, Hornveilchen
odergehörntes
Veil¬
chen; V. corn. florealbo, mitweisser
Blüte.
II. Ornamentale
Stauden
. ,
sindsolche
, die entwederdurchdie charakteristische
FormihrerBlätteroderBlütenoderdurchdie Grösse
ihresWuchses
dekorativen
Werthaben.
1. Rheum(Rhabarber
), R. Palmatum
mit grossen
DerErfinder
wünscht Scbutzrecbt
handförmig
gelappten
Blättern
, R. Emodi
mitherzförmigganzzuverkaufeu
odereventl
. auchLizenzen
aufdas¬
rundlichen
Blättern
, (bis1 m breit
), R. undulatum
mit selbezuvergeben
. Näheres
istdurchdieVerwertuogsgrossen
, ovalenspitzzulaulenden
Blättern
, R. officinale,abteilung
desPatentanwaltsbureau
Sack
, Leipzig
, zuer¬
diebekannte
gewöhnliche
Artsollschonseittausenden fahren.
vonJahrenbei den Chinesen
UüdJapanernkultiviert
N. E. i. B. u. W.
werden.
2. Gunnera
scabradekorative
Staudeaus der Fa¬
milieder Maraceen
, Maulbeergewächse
. Leidernicht
gaQzwinterhart.
DieBlättererreichen
beiguterKultur
75Zentimeter
bis1 MeterBreite
. Blattform
herzförmig
, derRandge¬
Rosen
-Stammbuch.
zähnt
. ZumWintereindecken.
(Auszug
.)
(Fortsetzung
folgt
.)
DassehrgrosseGebietder Rosen
-Neuzucht
und
D. G.-Ztg.
dieetwaszielloseArbeit
, bei welcherjedesgünstige
Resultat
mehrdemglücklichen
Zufallals einerdurch¬
dachtenplanmässigen
Kreuzung
zugescbrieben
werden
musste
, veranlasste
michin denletztenJahren
, über
einzelne
RosenNotizenzumachen
, welche
Züchtungen
schongemacht
waren
, welche
fehlten
.undwelche
Rosen
eiDgutesodereinmangelhaftes
Resultat
ergeben
hatten.
AufdieseWeiseglaubte
ichfürmeineHandlungen
Windmotor,
ein
besseres
Fundament
zubekommen
undeinZielverfolgen
D. R. G. M.
zukönnen
, welches
wahrscheinlich
einbesseres
Resultat
UmdieKraftdesWindes
, alswennichjahraus
in erhöhtem
Masseaus¬ ergebenkonnte
, jabreiaweiter
. AberdieloseuBlättermitNotizen
nützenzu können
waren
un¬
, ist vonHerrn0. Neumeister
ein probierte
; beiderArbeitmusste
ichleichtundschnell
Windmotor
konstruiert
, dessen
zweckdienliche
Einrichtungpraktisch
haben
; ichdehnte
dahermeine
sichmitHilfedernebenstehenden
Zusammen¬
Abbildung
ausfolgendemalleszurHand
stellung
weiterausundmachtemireiDRosen
-Stamm¬
ergibt.
, dasichjetztderOeffentlichkeit
übergebe
unddas
DerWindmotor
kennzeichnet
sichvorallemdadurch, buch
zurgefälligen
Benutzung
empfehle.
dasser zweiWindräder
aufweist
, undzwaristdaseine ichjedemZüchter
aufdervorderen
Seite
, daszweitevordemSteueran¬
DieAngaben
stammen
ausdenverschiedentlichstell
geordnet
. BeideWindräder
Fachzeituogen
,
sindaufZaburadhülsen
Katalogen
, Lehrbüchern
auf¬
etc. undsindvon
gesetzt
, derenZahnräder
in' denAntriebzahnkranz
;dieZuverlässigkeit
der mirnurzusammengestellt
undRichtig¬
senkrechten
kannich nichtverbürgen
Hauptwelle
eingreifen
. Zur Veränderungkeitderselben
. Detm
einerseits
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den
, welches
zu verschaffen
lieberkeineAngaben aufdieseWeiseeinRegister
, welche
Züchter
gibtesehrenhafte
am bestenetnund’ Bedürfnissen
; aberauchandereLeutegibtes,die eigenenWünschen
alsfalsche
machen
, und stetsallesam spricbt.
, nichtsbeweisen
nur behaupten
müssen,
habeicherwähnen
. Auchletztere
bestenwissen
, seinenZwecker¬
werden
benutzt
esfleissig
Möge
derZüchtererwerbeD.
. Jederwirkliche füllenundsichdieZufriedenheit
durfteichsienicht
dennübergehen
wird
mitErfahrung
aber undjederZüchter
Fachmann
, inRosenztg.
Dr. G. Krüger
undimge¬
verstehen
zuwürdigen
baldsolcheAngaben
und einem
mitStillschweigen
Falledieselben
gebenen
übergehen.
Achselzucken
mitleidigen
Bosestellteich so
dereinzelnen
DieNachkommen
wurden,
genannt
, dasszuerstdieNachkommen
zusammen
BosedieHutterwar; dann Ausdemletzten
beidenendie betreffende
GrossderVerbandsgruppe
Gruppenbericht
, beidenendie
inzweiterLiniedieNachkommen
folgten
-Nassau.
undHessen
. Stetsundüberall
vertrat
Hessen
herzogtum
BoseVaterstelle
betreffende
, so dassalleweiteren
wurdedieMutterzuerstgenannt
überdieVersamm¬
. f. d. d. G.“ berichtet
Das„Hdbl
sind.
überflüssig
Erklärungen
, Frank¬
Henninger
-Reslaurant
lungam4. JuniimHotel
geordnet, furta. M. folgendes:
derBosenistalphabetisch
DieAufzählung
, wennman die
kann
die
Worten
mitbegriissendeo
so dassmanleichtnacbschlagen
eröffnete
DerObmann
. Wenn trotzdergrossen
einerRosewissenmöchte
Nachkommenschaft
aus FraDkfurt,
Hitzerechtzahlreich
habe, wirdsich Hanau
, Bieb¬
ichauchkleineFehlerdabeigemacht
, Bockenheim
, Sachsenhausen
, Höchst
, Nied
; wennnicht, rich, Darmstadt
können
. Der
leichtzurechtfiuden
Versammlung
besuchte
dochjederman
, Wiesbaden
, in dem Obmann
zur
imRegister
GärtDertag
Aufschluss
. Darmstädter
so findetmangenaueren
stellteden eventl
, auf
ZahlendieSeitenangeben
diedickergedruckten
. Fazit: Es soll mit den massgebenden
Bosever¬ Besprechung
derbezeichneten
denendieNachkommenschaft
genommen
Rücksprache
Personenin Süddeutscbland
ist. Aberoftkommtmanauchin die Lage, werden
zeichnet
Verhandlungen
anden
aktiv
, dassunsereGruppe
, sonderndie teilnehmen
dass man nichtdieNachkommenschaft
, diewirgernerör¬
. Für die Punkte
kann
. Selbstverständlich
ElterneinerBosewissenmöchte
zubeschränken,
, umdieDiskussion
, sollen
sein, ternmöchten
verzeichnet
FalledieBosezweimal
mussin diesem
. Punkt1 derTagesordnung:
werden
bestellt
Referenten
ist, undauchda, AnträgezurHauptversammlung
angegeben
. DieHerren
in Daozig
einmalda, wodieMutter
. Manhat nur Kropff
' findet
woder Vatersichverzeichnet
, dassnach¬
, wünschen
, Schalk
Moeller
,
Ball
,
Sinai
,
, welchemit feinerem folgender
, die Seitenaufzuschlagen
nötig
als1. Punktder
AntragzurGeschäftsordnung
wirdmansich Tagesordnung
sind,undzweifelsohne
beratenwird.
Druckangegeben
derHauptversammlung
auf
. UmdieNachkommenschaft
zurechtfioden
sehrschnell
wollebescbliesseD,
Aatrag1. DieHauptversammlung
als ersterPuoktder
desVorstandes
, kannmandasRegisterbenutzen; dassdieNeuwahl
einerBosezufinden
, mussmau es be¬ Tagesordnung
. Begründung:
umdieElterneinerBosezufinden
gestelltundberatenwird
nutzen.
, dasser
erklärt
hat inDüsseldorf
DerjetzigeVorstand
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16. Jahrgang.
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werden
. ManbriDgt
Kleiablumige
sind geeigneter
als die
15cm. hochüberdieRohreder Wasserheizung
oder
Sorten
. Letzteresindnurin dernochgiossblumigen
nichtgeöff¬ Kanalheizuog
einenauf eisernen
Trägernstehenden
neten Knospezu verwerten
. Auchkönneneinfach Kasten
von45—50cmTiefe
aD. Aufden Boden
dieses
blühende
, durchUmschlagen
der Blumenblätter
pcäseu- Kastens
, welcherans einemgrobmaschigen
Drabtsieb
tablergemacht
werden.
oder2 cmauseinander
stehenden
Eisenstäben
hergestellt
Pferdedünger
gebracht
. Hieraufwird
FürCotilloobouquets
sindnurkleinblumige
zuver¬ ist, wirdfrischer
LageMoosgelegtunddarauf
dieHaodkästen
wenden
, welche
sich,mitPterisgrün
umgeben
und mit einedünne
dieim November
oderOktober
mit Tulpenvollge¬
Maiblumen
oderVeilchen
unterstellt
, gutausnebmeD
. Die pflanzt
sind, gestellt
. DerKastenwirddannmitFenstern
ArtderTreiberei
kannverschieden
geschehen
undrichtet gedeckt
. IndiesemKasten
sichnachdenvorhandenen
wirddieWärme
sichschnell
Räumen
der Treibbausan-und
dauerndentwickeln
. Hauptsache
lagen
. AuchistdieTulpentreiberei
ist, dass die
nichtalleinfürden amoDiakhaltigen
DämpfemorgensdurchLüftender
Ladenbesitzer
lohnend
, sonderneskönnenauchkleine Fenster
entweichen
können.
Handelsgüter
durchdenVerkauf
der Blumen
an Blu¬
DieFensterbleiben
menbinder
einengutenVerdienst
anfangs
geschlossen
, sobalddie
habeD.
Farbeerscheint
wirdtagsüber
gelüftet
,nachts
dieFenster
leb willdahernurTreibereien
darsteilen
, welche bedeckt
gehalten
undallesSchattenmaterial
entfernt.
keinegrosseTreibhausanlagen
voraussetzen.
ln
diesem
Kasten
m
uss
dasBegiessen
sorgfältig
ge¬
Id ersterLiniekommtdie Vermehrung
des
Ge¬
schehen
,
weil
die
amoniakhaltigen
Dämpfe
die Erde
wächshauses
inBetracht
. Manräumtdasselbe
bis auf leuchthalten
. DaheristdasBespritzen
nurselten
, das
denBodenaus, ambestenist eingrobmaschiger
, .sieb¬ Begossen
vorsichtig
je nachBedarfnötig.
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MitteoderEndeJanuarwirdderKastendurchdie
Ebenso
wirddieWärmewievorhinangegeben
nur
vorhandene
Heizung
erwärmt
. Entweder
wirddereigens
langsam
in dieHöbegebracht
biszu30R.°.
eingerichtete
Kessel
gefeuert
, oderabereswerden
UmnunfürspäternochTulpenfürdenSchnittzu dafür
dieWasserheizungsrohre
, welchevonderHauptwasser¬
haben
, pflanzt
mauimDezember
io vorhandene
Hand¬ heizung
i
n
denKasten
f
ühren
,
losgesebraubt
, damitdie
kästenTulpenzwiebeln
einundsetztdieKästenunter Wärmein denKasteneinzieht.
dieStellagein Sandeingeschiagen
, oderstelltsie in
einenvonRattenund-Mäusen
geschützten
Keller
. Hier
bleiben
dieKästen
so langestehen
, bis dieselbenvoll
gewurzeltsind und werdendannin denvorherbe¬
schriebenen
Einrichtungen
getrieben
. Man kannauf
dieseWeisebis FebruarTausende
von Tulpenblumen
Verwendung
undBedeutung
derStauden
fürdie
haben
, welcheum Fastnacht
herumsehrgutenAbsatz
Anden.
modernen
Gärtner.
DieBehandlung
isteineden vorigenTreibereian¬
(Forsetzung
.)
gabengleiche
, jedochgelingt
diespätere
Treibereibe¬
3. Heracleum
(Herkuleskraut
)H. giganteum
(spe. indeutend
besserinfolge
desvermehrten
Lichtes
undder
), ausderFamilie
derUmbelliferen
(Döldenblüter)
Sonne
. Indiesem
mitPferdedünger
erwärmten
Kasten dicum
Blätternund1*/*bis 2
mussvorsichtig
gegossen
werden
, umFäulnisund auch mitgrossenfünffingerspaltigen
dasAustrocknen
derErdezuvermeiden.
Meter.hohenBlütensehäften
diean ihrerSpritzeeine
Meterbreitezusammengesetzte
Blutendolde
DasTreiben
in einemgewöhnlichen
Mistbeetkastenbis Vs
. Vermehrung
ambestendurchSamen
, da ge¬
bringtbeivorsichtiger
Behandlung
derKästensehrgute tragen
Pflanzen
geben.
Erfolge
, sodassuntereinemFensterwohl500—1000 teilteStöckenurschwache
4. Crambe
maritima
(Meerkohl
), Blättersehrgross,
undmehrBlumen
geschnitten
werdenkönnen.
reichblütigen
Rispen
. Die Sämlingspflanzen
Dervorhandene
Kasten
wildmitetwasPferdedüngerBlütenm
Wert.
undviel Laubgemischt
halbwarm
angelegt
. Derselbe habenerstvomdrittenJahrean dekorativen
wireuntenloseundobenrechtfestangetreten
. Jefester
5. Arundo(Pfahlrohr
) A. Donax
, breitblättriges
Rohr
.
Beiguter
Kultur
e
rreicht
diePflanzeeineHöhe
derKastenaufdieseWeisegepacktist, destowärme¬
von3
Metern
unddarüber
.
Empfehlenswert
ist eine
haltiger
wirder. Aufdie Düngerschiebt
kommteine
Blättern
, A. D. fol. var. die
LagelehmigeJockare
Erdeunddannein20cm dicke Varietätmitweissgestreiften
. Teilungder
Schicht
sandige
Komposterde
. Hierinpflanztman die nichtso hochwird, wie dieStammart
oderdie Spitzen
dergrossen
Hahneins
Tulpen
-Zwiebelü
, nachdem
der Kastengut abgedampftWurzelstöcke
alsStecklinge.
undnichtmehrzuwarmist, ein, ebnet dieErdeund Warmbeet
decktdenKastennachdemEinpflanzen
zu. Dieamoni6. Bambusa
(Bambusrohr
) B. nigra
, schwarzbalmiges,
akbaltigenDämpfe
müssenzwei Mal am Tage bis2
Meterhoch
. B. viridi
-glauceseens
, grünbalmiges,
abgeleitet
werden
; jedochbleibtder Kastendie ersten bis4 Meterhoch
. Mangiesstmitwarmem
Wasser
. Im
achtTage
, TagundNachtgedeckt.
WintermitguterLaub
- undStrohdecke
versehen.
Die Tulpenzwiebeln
entwickeln
in der dunklen
7.
Gynerium
(Pampasgras
)
G
.
argenteum
,
siiberWärmeschnellWurzeln
undtreibenauchbald, sodass ■weisses
, sehrdekorative
Pflanze
, diebreiteBüsche
bildet
manin kurzer
' Zeitmassenhaft
Tulpenblumen
schneiden
langen
, scharfkantigen
, zurückgebogenen
Blättern.
kann
. SinddieBlumenstengel
12cmlang
, so wird an mit
Die Halmeerreichenbei guter Kulturbis 3 m.
schönen
Tagenetwasgelüftet.
Hobeund tragensilberweiße
, seidenartig
glänzende
DasDeckmaterial
wirdamTageentfernt
, wenndie Blütenrispen
. WarmeLage
, Winterdecken
, Vermehrung
durchTeilung
undWurzelsprosseo.
Zwiebeln
schoneinigeZentimeter
getrieben
haben.
OdermanstelltdieinTöpfen
eingepflanzten
Tulpen
8. Papaverorientale(morgenländischer
Mohn)
Blütenmit unterseitsschwarzen
aufeineTorfmullscbicbt
undbettetauchdieTöpfeim Grossezinnoberote
Material
ein.
Flecken
amBlattgrunde
. Blättertielfiederspaltig
einge¬
. Pap. or. bracteatummit dunkelblutroten
In beidenFällendarfdieersteZeitgar nichtbe¬ schnitten
. Pp. or. fl. pl., Blütenorangerot
gefüllt
. Die
gossenwerden
, spätergiesstmannurnach Bedarf. Blüten
Pavaver
sindwertvoll
z
ur
Einzelstellung
.
Vermehrung
Wirdzuvielbespritzt
, so erscheint
Schimmel
, welcher
, Sept.
dieZwiebeln
, BlätterundBlumen
zumFauldnbringt. durchWurzelsteckiinge
9. Paeoniaofficinalis
(Pfingstrose
), ca. 80 Zenti¬
DasSchneiden
derBlumen
geschieht
stets in dem meter
hoch
, Staudemitmehrfach
fiederspaltigen
Blättern
Zeitpunkt
wenndieBlumengipfel
beginnen
voneinander und grossen
Blüten
. VieleKultur¬
zugeben
. Einegeschlossene
Blume
bewertet
siebbesser, varietäten. dunkelpurpurroten
alseineaufgeblühte.
10. Helianthus
giganteus(riesigeSonnenblume
),
Aufdiehierbeschriebenen
ArtenderTreiberei
kann
Blütenschälten
manbisMitteApril
-Maiblühende
Tulpenhaben
, wenn mit2 Meterhohensehr reichblättrigen
Blüten.
fortwährend
, nachdemAbschneiden
der Blumenein undhellgelben
anderer
Salzvoneingesetzten
Tulpeneingestellt
wird
. Hier
11. Delphioium
Belladonna
undnudicaule
(Ritter¬
durchnutztmandieRäumegut ausund erzielthohe sporn
), mithellblauen
oderscharlachroten
Blüten.
Einnahmen.
12. Bocconia
cordata(syn. Macleya
jap.) bis 3
In geheizten
Treibkästen
verfährt
man so. Man Meter
hochwerdende
dekorattve
Staudemitbiaugrünen
pflanztindenKästenimDezember
die TulpenzwiebelnBlättern
undvielenin grossen
Rispenstehenden
weissdichtinpassende
Erdeein. Bedeckt
den Kastenmit
. Vermehrung
nurdurchAussaat.
Fensternund mitMatten
. Sorgtfernerdurch einen liehgelbenBlüten
(Fortsetzung
folgt
.)
Mantel
von Irischer
Lohe
, dassdieKältenichtin den
D. G.-Ztg.
Kasten
dringtundhältdenKastenTagundNacht ge¬
schlossen.
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DieRoseundihreBehandlung,
mindestens
60cmtiefrigoltsein, wobeigleichzeitig
et¬
VonHermann
wasDung
Tbom
, Bornim
b. Potsdam.
UDtergegraben
wird
. Ambesten
undeinfachsten
ist es, maurigolt30cmtief, dannstreutmandenDung
DieAnzucht
derWildlinge
alsHochstamm
ist eine darüber
,
rigolt
d
ieanderen
nochsehrmassige
30cmüber
, deshalb
d
eD
Dung
,
werdendieselben
sodass
auchnoch dieWurzeln
erstspäterihreNahrung
sehr gesucht
. ManschultDochvieleTausende
aus demBoden
von ziehen
, wasihnenbesonders
zur schnellen
Waidwildlingen
, canina
Entwicklung
, auf, umdie nötigen
nterlagendient
. ZumAufschulen
su erhalten
. Alsgesunde
bedient
mausicheinesSpatens,
PflanzenimmtsieUalleVer¬
auchkaunman
mit
edelungen
einem
willigau, überwintert
Pflanzholz
pflanzen
. Das
sichauchbeiuqssehr dazubestimmte
Landwirdvorhermarkiert
gutimFreien
, DachAn¬
. DieAnzucht
derWildlinge
zumHoch¬
gabe
derobigen
Entfernung
. DerSämlingsstamm
stammverdiente
einenvielgrösseren
Rosa
Anbau
. Nachdem caninabewährt
siehinuaserem
Klima
ambesten
, nimmt
dieerstenFröstegekommen
sind, istesdie besteZeit, alleVeredelungen
willig
an, überwintert
denSamenvondergewöhnlichen
auchganzgut
wilden
Rose(canina) imFreien
. DochleideristdieseSortesehr
einzusammeln
. HatmandenSamen
bestaehelt,
gesammelt
,
dann
dieEotdornung
derselben
wirdeineGrubegegraben
vielZeitin Anspruch
, die aber, bevorderSame sodass
nimmt
.
istes, dieDornen
zuentfernen
. Mau
eingelegt
wird
, mitMauersteinen
ausgemauert
wird
, um hatdannVorteilhaft
einenglattenStamm
, auchhindern
denSameovordenMäusenzuschützen
dieDomen
. Auchkamt imFrühjahr
beimAbschneiden
manhierzueineTonneoder Kistebenutzen
derwilden
Triebe
. Haupt¬
. Zuerst sacheist, dasswir
Hochstämme
erzielen
,
eiueSchichtSandoderMistbeeterde
welche
,
dann
eineSchicht
sind
. Auchwerdensolchein letztererZfast
Samenusw,
, sodanndecktmandieGrubemitMauer¬ stachellos
eit
empfohlen
. MayersZukunfts
-Wildling
ist bekanntlich
steinenoderBrettern
gutzu, damitkeinUngeziefer
ein- weniger
bestaehelt
. DieserWildling
dcingen
kann, woderSamen
wächstkräftigund
dannbis zumnächsten
schnell
, dochistderselbe
sehrweichUQd
Herbstliegenbleibt.
m
arkig
,
diese
schnellwüchsigen
Sorteneignensichwohlbesserin
DiebesteZeit zur Aussaatist derHerbst
, auch wärmerem
Klima(Frankreich
), wosie dannschneller
kannmaDimzeitigen
Frühjahr
aussäen
. Ichziehehier zurReifegelangen
. DieHauptsache
ist die, dasswir
in Betracht
, dassderFrostimFrühjahrlangewahren
eine
Hochstammuuterlage
haben
, die widerstandsfähig
kaon
. Dannist derSamegewöhnlich
undmöglichst
angekeirat
,
was
lange
in
Saftsteht
. Wobei
ichnochmals
beimAbbrechen
derKeimeein beträchtlicher
Schaden
erwähne
,
dasssichder
.
bestacbelie
(canina
) Sämling
ist. MansätdenSamenvonRosacaninamitsamt
als
der Hochstamm
ambestenbewährt.
Erde
, diezurStratifizierung
diente
, aufn’ehtzu breite
DerWurzelschnitt
Beete
, in Reihen
an Wildlingen.
3 cmtief, klopftdieBeetemässigan.
DerWegzwischen
UeberdenSchnittdesWildlings
denBeeten
m
uss
40cm
breitsein,
dienefolgendes:
damitmaDdieerforderlichen
Arbeiten
, diegewöhnlich
verrichten
kann* VonSämlingsstämmen
2—3 Triebege¬
Ausserdem
werden
, lässtmandeDTriebstehen
dieselben
mitReisigbedeckt
, umdea machthaben
, der am ge¬
SamenvorVögeln
zuschützen
radesten
. Manachtebesonders
überdemWurzelkopfe
. Dieübrigen
darauf
, dassdasBeetnichtzu trockenwird
schneidet
manmiteinersemporragt
tarken
D
ruckscheere
ab.
, wasein Triebe
werdenbis überdie schadhaften
Misserfolg
derganzenAussaat
seinkann
. ImAprilwird DieWurzeln
Stellen
sämtlicher
Samenauigegangen
, jedochnichtzu kurz
sein. DieBeetewerden abgeschnitteu
, denndiesebilden
dann
schwerer
vorsichtig
WurzelD.
abgedeckt
, d. b. das Reisigentfernt
. Die
Vögelzerstören
, obgleich
derSameschon
DieAufschuiung
erfolgtreihenweise
mitder Ent¬
ist, dieganzeErnte
. Ambestenspanntmaufgegangen
von20cm. DieReiben
aDeinNetz fernung
sindvoneinander
80
überoderziehtkreuzundquerBindfaden
. Sämlingsstämme
. Auchkann cmentfernt
werden
etwasweiterauf¬
ichempfehlen
, dieBeetemitdenwildeD
geschultmitEntfernung
von14 cm. Diebeste Zeit
R
osenreisigen,
dievöoOkuianten
imHerbstabgeschabten
zumAufscbulen
istderHerbst
werden
,
da¬
,
auch
kann
manimzeit¬
mitzuzudecken
. DieSämlinge
bildensichwährend
pflanzen
; Dennoch
des igenFrühjahr
gebeichdemersteren
Sommers
zuganzschönen
Exemplaren
, dennwenndasFrühjahr
aus, diemanoft denVorzug
spätkommt
, dass
schonzurKopulation
imWinterverwerten
kann
. Vor¬ man überhaupt
nichtvorEndeMärzau ein Pflauzen
ausgesetzt
, dassderSamenichtzudichtgesät
denken
,
k
ann
,
istgewöhnlich
ihmauch
derWildling
augeregt
, bat
einerichtige
Behandlung
zuteilgeworden
jungeWurzeln
ist
.
ImHerbst
geschlagen
,
die
beim
Pflanzen
abgebrochen
nimmtmanalle Sämlinge
heraus
. Ist Wasserleitung
, stutztdie längsten werden
amPJatze
, soempfiehlt
es
Wurzeln
etwasein, schlägt
, jedeReiheordentlich
siedannau einenfrostfreiensich
zubewässern
.
Die
Erde
Ortein, wodieselben
imzeitigen
Frühjahr
aufvierFuss saugtsich dannfesterandie Wurzel
, welcheeine
breitenBeetenpikiertwerden
. Entfernung
schnellere
,
sichere
derPflanzen
B
ewurzelung
zurFolge
bat.
4 cm, der ReihenvoneinandereinenhalbenFuss.
DieRcsenschule
mussvorallenDingenin gutem
DasPikieren
gebtameinfachsten
: DasBeetwirdin 8 Kulturzustande
gehalten
werden
: Diesgeschieht
durchun¬
Reihenabgescbnürt
, dannmit einemdazubestimmtenunterbrochenes
Rigolen
, durchmehrmaliges
AufLockern
Spatenin derMittevonbeidenSeitenangefangen
des
Bodensundein stetesBeinhalten
, die
von Unkraut,
Erdenachaussengebogen
, indieserRinnegehtdasPi¬ welchesüberhauptiukeiner
R
oseuscbuie
aufkommen
kierenamschnellsten
vonstatten.
darf. Eiuefeuchtsaodige
Lehmerde
istderbeste oden
AufdiesenBeetenbleibendie Sämlinge
. DieRosenliebeneinenB
solange lür die Roseuscbuie
freien
stehen
, bis maDdiePflanzen
dannaufschult
, wo sie sonnigen
Standort
, vorallenDingen
solchen
,anwelchem
dieHöheundStärkeals Hochstamm
siedieNahrung
, diesieausdemErdboden
erlangen
s
ollen.
entnehmen,
nichtmit anderenGewächsen
DieAufschulung
erfolgt
zuteilen
reihenweise
mitder
haben
.
Die
Entfernung
von25 cm. Reibenvoneinander
40—45cm. Es ist Nähegrosser
Bäume
istdesshalb
, wennmöglich
, zuver¬
ganzgut, dassmaueinenodermehrere
Wegevon60cm meiden.
liegenlässt, je nachderLagedes Quartiers
,
um
die
Allg
, D. Gärt
.*Ztg.
Pflanzen
bei grosserTrockenheit
zu wässern
. Auch
achtemandarauf
(Fortsetzung
folgt
.)
, dassdiePflanzen
nichtzu tiefge¬
pflanztwerden
, weildiesedannmehrAusläufer
bilden.
EinstetesReinhalten
vonUnkraut
ist, wennmanResul¬
tate erzielenwill
, vooWichtigkeit
. DerBodenmuss
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Dr
, MaxHirsch,

Lage des Woctienmarktes.
Derbekannte
Grüoder
derHirsch
-Daockerschen
Gewerk¬
Gemüse
: Weisskraut
vereine
istinHomburg
,neu
, WirsiDg
, neu
v. d. H., aufderRückreise
, d. St. 16—20Pfg.,
nach
Berlinbegriffen
- Pfg., röm
, unerwartet
. Kohl8 Pfg. d. T.,
gestorben
. SeinTodbe¬ d. Pfd.12Pfg., Rotkraut
Blumenkohl
20—40Pfg
., Artischocken
deuteteinengrossen
15Pfg
. d. St., FrühheetVerlust
fürdiegemässigte
deutsche Gurken
, hiesige
, d. Stück
20- 30Pfg
-,neueKohlrabi
Arbeiterschaft
, derenInteressen
4- 5Pfg
. d.
er massig
förderte
. Sein 8t., neue
Bohnen
d. Pfd
. 12—20Pfg
Todbatauchfürdiedeutschen
., Schneidbohnen
d.Pfd
. 60Pfg
.,
Gärtner
insofern
grosses Sellerie
d. Kopf
10—20Pfg
Interesse
., franz
alsderAllgemeine
.d.Kopf
60Pfg
., Kopfsalat
Deutsche
d,
Gärtnervereiu
früher
imHirsch
., Romainsatat
-Dunckerscben
d.St. 12Pfg., Spinat
Geistegeleitetwurde
d.Pfd
. 10Pfg.,
, eheer 8t. 4—5 Pfg
Radieschen
d. Bdch
in sozialdemokratische
. 4—5Pfg., gelbeRüben
(Karotten
HändeübergiDg.
) d. Pfd.,
., weisse
Rüben
d. Tlch
Dr. MaxHirsch
. 15Pfg
., roteRüben
, dervorgestern
d. Pfd. 6
verstorbene
bekannte 4- .5Pfg
, Rettiche
, neue
, d. 8t. 5-8 Pfg., d. Bdch
Sozialpolitiker
undAnwaltder vonihmbegründetenPfg
. 6—10Pfg.,
Hirsch
-Dunckerschen
d. St. 18- 25Pfg
., Bamberger
Gewerkvereine
, standim73.Lebens¬ Meerrettig
d. St. 25Pfg
., egyptische
Zwiebeln
6.00—7.00Mk
jahre. Er waram 30. Dezember
. d. Ztr., d. Pfd
. 7—8 Pfg
., Ge¬
1832in Halberstadt
25Pfg
., Knoblauch
geboren
, battevon1850bis1855in Tübingen
derStrang
60Pfg
., d. 8t. 4Pfg., Kar¬
, Heidel¬ scheit
:Schneeflocken
bergundBerlinPhilosophie
dagMalter8
.50- 9.00Mk
., Uagnum
, Jurisprudenz
bonum
undStaats- 8toffeln
., d.Gescheit
14Pfg
wissenscbaften
., Mäuskartoffeln
studiertund begannseineöffentliche .50—9.00Mk
d. Ztr. 5.00—
., Gesch
. 30Pfg
., gelbeKartoffeln
Tätigkeit
mitStudien
überdievolkswirtschaftlichen
dasMalter
7.50- 8.00
Zu¬ 6.00Mk
ständein dennordafrikaaischen
-Maltakartoffeln
dasPfand
9—10Pfg
., alte10Pfg.
Küstenländern
, die er Mk,Sommer
Gartenkresse
15Pfg
selberbereistbatte. NachseinerRückkehr
., Schwarzwurzeln
18—20Pfg
., Brunnenbegründetekregse
10Pfg., pimperneil
erinBerlin
5- 6Pfg
daspolitische
., Teltower
Rübchen
Wochenblatt
d. Pfd.
„DerFortschritt
“. 30Pfg
SeitvierJahrzehnten
d.Bdch
. 80Pfg
., Meiran
dienteer dengenossenschaftlichen ., Zuckerwurzei
Thymian
(Braten¬
), Borage
, Saucekräuter
und gewerkschaftlichen
d. Tlcb
. 20Pfg
., Kerbel
d. Tlch.
Bestrebungen
zur Hebungdes kraut
., Petersilie
d.Pfd
. 40Pfg-, dieWurzel
Arbeiterstandes
. Schonals er Anfangder sechziger 3Pfg
3- 5 Pfg
., d. Bdch.
., Bananen
Jahrein Magdeburg
10Pfg
., Paradiesäpfel
wohnte
, beteiligte
(Tom
.) 35- 45 Pfg
er sieban der 5Pfg
. d.
Pfd., Schinalzkraut
, Lattich
LeitungeinesVolksbilduogsvereins
d. Tlch
. —Pfg
., Frühbeetspacgel
, Vorschussvereins,
d.
Konsumvereins
undeinerKrankenkasse
., grüner
. Nachseiner Pfd.25- 40Pfg
Spargel
15Pfg
. d. Bdeb
., Suppenspar¬
gel10Pfg
d
.
Bdcfa
.,Rhabarber
Uebersiedelung
nachBerlinMitteder sechziger
20
Pfg
.d.St.,Erbaen
10—12Pfg
. ö,
Jahre
Pfd
.
,
nahmer dieseTätigkeit
Schoten
20Plg
. d. Pfd
., Maikraut
in grösserem
3Pfg
., Hopfen
5Pfg.»
Umfange
auf,
(Saubohnen
studierte
an OrtundStelledieenglischeu
, Bober
) 15Pfg
. d. Pfd
., Feldgurken
25Stück
GewerkvereineBohnen
underliessdannam22. Oktober
., gelbe(Wachsraaschinen
einenAufrufzurBil¬ 2Mk
) 25Pfg
., Praller
(Kocbsalat
) 18
. d. Tlch
., Endiviensalat
dungvonGewerkvereinea
10Pfg
. d. K„ neueRosakarloffelD
in Verbindung
10
mit Franz Pfg
. d. Pfd., Schnittlauch
Duncker
. DieSozialdemokratie
d. Bdch
. 5 Pfg.
bekämpfte
dieseGewerk¬Pfg
vereinevonAnfangan heftigdurchSchweitzer
und
Obst
u
ndFrüchte
:
Aepfel
:
Goldreinetten
,
franz
.,
d
.
Pfd.
Fritsche
. DievonMaxHirschundFranzDuncker
ge¬
70Pfg
.
,gelbe
R
einetten
50Pfg
.
,
Kochäpfel
25
40Pfg
., Ananas
gründeten
Gewerkvereine
schlossen
siebam18. Maizu .20M., Zitronen
d..St.7- 10Plg., Orangen
d. SU8- 12Pfg.,
einemVerband
zusammen
undwähltenDr. Hirschzu 1Weintrauben
d. Pfd
. 60- 75Pfg,
, Walloüese
d. Hdrt
. 50Pfg.,
ihremAnwalt
, füreineähnliche
Stellung
, wiesieSchulze- Haselnüsse
d. Pfd
. 40Pfg
., Maronen
(Kastanien
) d. Pfd
. 16—18
Delitzsch
als Anwalt
desGenossenschaftsverbandes
ein- Pfg., Kirschen
15- 25Pfg
, d. Pfd., türkische
Kirschen
25 Pfg.,
nahm
. In Wort und Schrift
, in Flugblättern
, Zeit¬ Walderdbeeren
50—70Pf. ÄDanas
-Erdbeeren
0.25- 0.40Mk
. d.
schriften
undBroschüren
, inöffentlichen
Versammlungen,
Pfd., Mispeln
40Pfg
. d. Pfd., Stachelbeeren
(unreife
)
15Pfg
. d.
volkswirtschaftlichen
Kongressen
, als Mitglied
gelehrter Pfd
., Aprikosen
50Pfg
. d. Pfd., d. St. 20Pfg
., Pfirsiche
das
Gesellschaften
bat alsdannMaxHirschdieSacheder
Pfund
50Pfg.Johannistrauben
d
.
Pfd
.
20Pfg
.
,
Heidelbeeren
d.
Gewerkvereine
vertreten
. DieEinführung
der Arbeits¬ Pfd
. 25Pfg
., Margaretenbirnen
d. Pfd
- 30Pfg
., grüne
Wallnüsse
losenversicherung
in dieGewerkvereine
ist seinWerk. 30Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Pertrico
25Pfg
.,
Spilling
25Pfg
.
,
reife
S
tachel
Er gründete
auchdieVerbandskasse
für die Invaliden beeren
30Pfg
.
d.Pfd
.
,
schwarze
Johannistrauben
30Pfg
.
d
.
Pfd
..
derArbeit
. DiesefreieKassemusstenachEinführungHimbeeren
70Pfg
, a. Pfd
., grüne
Mandeln
25Pfg
., grünerPader staatlichenZwangsmvalidenversicherung
weichen prika24Pfg
. d. Pfd.
nachdem
siebis1889546000Markan Unterstützungen
gezahlthatte
. DenMitgliedern
derKassekonntendie
vonihneneingezahlten
Beiträge
fastganzzurückgegeben
werden
. MaxHirsch
gehörtezu den Gründern
und
FörderernderGesellschaft
fürVerbreitung
vonVolks¬
bildung
, wiedieinzwischen
in Berlinbegründete
und
in anderenStädtennachgebildete
Volks
-Hochschule
Ausstellungen.
„Humboldt
-Akademie
**seinWerkist. Diesehatessich
zurAufgabe
Darmstadt 1905
gemacht
, dieUniversitätsbildung
. 19.August
bis10.September
iDpopu¬
. Allge¬
lärerFormderVolksmasse
deutsche
zugänglich
zumachen
Gartenbauausstellung
imOrangeriegarten
. Die meine
unter
Zahlder Höreran denverschiedenen
Lebrstätten
Sr. Kgl
der demProtektorat
. Hoheit
desOroBsherzogs
vonHessen.
Humboldt
-Akademie
in Berlinbeziffert
sichjetzt auf
Dahlieu-Ausstellung1905
. DieDeutsche
Dahlien12000proJahr. Auchlür dieFörderung
desVölker- geaeUschaft
hältvom8.—10. September
äs. Js. ihreVIII.
friedens
ist MaxHirschtätiggewesen
auf deninter¬
Dablien
-Ausstellang
inDarmstadt
ab.
parlamentarischen
Kongressen
, diein denverschiedenenDeutsche
Hauptstädten
Europasin denletztenzehnJahrenzuStellung
desVereins
deutscher
Rosenfretmde
. Auskunft
sammengetreten
sind. ImReichstage
über
vertratMaxHirsch Programm
, Platzetc.erteilt
HerrHübsch
-Reuther
von 18t>9—1870den sächsischen
,Bad
Kreuznach
Wahlkreis
Plauen,
von1877
—1878den erstenBerlinerWahlkreis
, von
Bonn
,
11
.
—
14
.
November
1905
.
Chrysanthemum
- und.
1881
—1884den Wahlkreis
Bitterfeld
-Delitzsch
. Seit Wintetblumen
-Ausstellung
inderBeethovenballe
,
veranstaltet
1898vertratHirschauchimpreussischen
Abgeordoeien-vonderHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
hausedenerstenBerliner
Landtags
-Wahlkreis.
Drtlich
: C. Güi
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Rosee
-Augen
, dienichtaustreiben,

16. Jahrgang.

dasistnachherdieUrsache
, dass(lasAugenichtaus¬
treibt
. DieNebeoaugen
sindaberunversehrt
; nursind
Bisweilen
kommtesvor, dasseinEdelauge
, dessen siezuklein
, und'dieSaftbewegung
gebt irkungslos
Schildchen
grünist, unddasselbstgesund
an
aussieht
, doch ihnenvorüber
.
Weon
ihnen
aberdurchw
denobenbenichtaustreibt
. Ich selbstbabedenFallerlebt
, dass schriebenen
Schnitt
solcheAugen
sozusagen
„Dampf
zweiWinterüberschliefen
“
gemacht
wird,
undauchim danDtreibensie
unfehlbar
aus
,
ganzgleich
Sommernochnichtaustreiben
ob das
wollten
. Der gleiche
einJahrodermehrere
FallmussdochöfterVorkommen
Jahrealtist. Naiür. Ichfindesoebenim Hauptauge
sieebensokräftige
Zweige
, wiedas Haupt¬
„Praktischen
Rathgeber
“ eineentsprechende
Anfrage
. Es licbgeben
, sobaldsienurerstin Wuchs
kommen.
heisstdort; „DasAugesiehtgesund
aus, treibtaber auge
DasVerfahren
ist nichtmeineEtfindung
, sondern
meinLehrmeister
hates mirgesagt
, und der hat es
In demBriefkasten
wirddie Fragebeantwortet.selbst
hundertmal
undstetsmitErfolg
Mankönne
approbiert.
, so heisstes, dasAustreiben
nichterzwingen;
esseienFällebekannt
, dassEdelaugen
0.
S.
in L.
Dachzehnjähr.
igemSchlafe
ohneerkennbare
Veranlassung
ausgetrieben Rosen
-Zeiluog.
haben.
DieserBescheid
ist inseinemerstenTeileirrig.Es
gibteineinfaches
undunfehlbares
Mittel
, einso hart¬
näckigschlafendes
Augezum Austreiben
zu bringen.
Manspaltet
miteinem
sehrscharfen
Messer
, leisevonoben
nachuntenfahrend
, dasganzeScbildcbeD
, und zwar
OieRoseundihreBehandlung
;,
genauso, dassman dasschlafende
Augein der Mitte
VonHermann
Thom
, Bornim
ebenfalls
spaltet
b. Potsdam.
. SchonnachwenigenTagenwerden
diebeidenNebenaugen
austreibeD.
(Fortsetzung
.)
Da3Verfahren
scheintroher
, alsesist. Nur die
Rosenverlangen
währenddesSommers
sehrviel
Rindewirdgespalten
. DerGrund
, warumdas Auge, Wasser
, undrührendie meistenMisserfolge
in der
genauer
dieNebenaugen
,jetztaustreiben
, isteinleuchtend:Rosenzucbt
vondernichtgenügenden
Bewässerung
her.
Umden Schnittzu heilen
, fliesstder Saftreichlicher Düngen
zu jederJahreszeit
zuundwecktdiesehrkleinenWürzelchen
. Am
der Neben- bestenvkannmandieRosen
ordemAustreibeD
' unddemerstenKno
augeD.
«penansatz
. Bindermist
istderbesteNaturdünger
fürRosen.
Der Grund
, warumdasHauptauge
nicht ausge- Alskünstlichen
Düngerempfehle
ichHornmehl
. Dies
triebenist, istder: dasWürzelchen
warverletzt
, viel¬ löstmanin einerTonnemitWasserauf, nimmtdann
leichtabgerissen
. DieskannsehrleichtbeimVeredeln beiGebrauch
je nachBedarf
zweiKannen
vollin eiae
geschehen
, gleichviel
. Erdeist das beste
obmanvieloderwenigHolzam TonneWasser
' Deckmaterial
für
Schildchen
lässt; es geschieht
, fallsdieselbenichtzu nassist. Pflanztman
dannbesonders
leicht, Rosen
wenndas Edelholz
sehrsaftreich
ist, dannlöst sich Roseneinzelo
, so hebemaneinLochvonmindestens
manchmal
diekleineHolzplatte
vondemBast
!|2
,
und
m
wenn
Durchmesser
und60einTiefe
aus
undbringt
in
mannunbeimEinsetzen
dasSchildchen
im geringsten dieseseinigeSpatenvollgut verrotteten
Dünger
; bat
drücktoderpresst
, dannreisstdasWürzelchen
ab, und mannurfrischen
Dünger
zurVerfügung
, somische
man
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diesenmitErdegutdurch
. Manechtedarauf
, dassdie Veredelnauf treibendeund schlafeude
Augen
. Auf
Bosennichtzuflachgepflanzt
werdenundungefähr
so
Augen
heisstdie Manipulation
sozeitigvor¬
tiefzustehenkommen
, wiesiem derRosenschule
ge¬ treibende
nehmen
, dassdasAugegenügend
anwächst
, austreibt
standenhaben
, wasam Stammleichterkenntlich
ist. undnoch
etwasreifesHolzbildenkann
. Veredeln
auf
DiebesteZeitzumEmschulea
istderHerbst.
schlafendes
Auge
, dassdasAugenochanwächst
, aber
. DemVeredeln
auf schlafendes
DerSchnittist einewichtige
ArbeitbeiderRosen¬ nichtmehr austreibt
. DasVeredeln
auftreibendes
kultur
. Derselbe
erforderteine genaueKenntnisio AugegebeichdenVorzug
, besonders
auflehmigen
Boden,
allenKlassen
derRosen
. DasZurücksebneiden
besorgt Augein derRosenscbule
Vorteil
, denngewöhnlich
reiftdas
manin derWeise
, dassmanimHerbstallesschwache ist nichtvongrossem
aus, wasmeistenteils
im
undunreifeHolzentfernt
. Sehrstarkwüchsige
Sorten junge Holznichtgenügend
zurückstockt
. DasOkulieren
be¬
wieMaiöchal
Niel
, GloiredeDijon
, ReineMarieHen¬ Ueberwinterungsraum
, dassmandasAugevon eineredlenSortemit
riette
, dürfennursehrwenigbeschnitten
werden
, dasie stehtdarin
soverbindet
, dassdasselbevom Safte
sonstvielHolztreibenundwenigblübeD
. BeiTeerosen einemWildling
ernährtwird
. Auchist es ratsam
, ganz
rateich, dieKronen
gu*auszuschneiden
, vondenstehen- desWildlings
, d. h. dasSchildchen
Duraus
bleibenden
Zweigen
nurdas unreifeHolzzu entfernen. ohneHolzzuveredeln
. Dieverwendbaren
Reiser
Auchseinocherwähnt
, dassKletter
- oderRankrosen Rindebestehenzu lassen
müssen
g
enügend
ausgereitt
sein
.
Sämmtliche
Schnitte
einenganzbesonderen
Schnitterfordern
. Z. B. Crimson
Messer
auszufübren.
Ramblermussunbedingt
nachihremBlütenflor
ge¬ sindsauberundmiteinemscharfen
nimmtmangewöhnlich
Raflia
-Bast
. Kurz
schnitten
werden
, weildieblühenden
Ranken
alljährlich AlsVerband
totalabsterben
. Crimson
Rambler
istwinterbart
. Allein seinocherwähnt
, daseineinseitiges
Veredeln
entschie¬
ist, alsdas doppeltseitige
; hauptsäch¬
durchdiesenangeführten
SchnittkanndiePflanzeam denvorteilhafter
Sorten
. Manachtedarauf
, be¬
Spaliererhalten
bleiben
. DerbesteSchnittallerSorten lichbeistarkwücbsigen
wird
, dassdasselbe
nichtvor¬
istbeiRosendasFrühjahr
. —HabendieRoseneinige vordasAugeeingesetzt
io Berührung
kommt
. Ist
schwache
Frösteerhalten
, so ist dieZeitdazumEin- hermitWasseroderSpeichel
mitallenVorsichtsmassregeln
geschehen,
wintern
. AnHochstämmen
werdendieBändergelöst. dieOkulation
dreiWochen
angewachsen
UmFäulniszu verhüten
, entblättert
mandieRosen, so mussdasAugeinüngefäbr
der Blattstiele
undAn¬
bevorman sie niederlegi
. GrössereKronenwerden sein, was manam Abwelkeo
derKnospen
leichterkennen
kann
. De; Ver¬
etwaszusammengebunden
, dannalleJahrenacheinund schwellen
Messer
gelöst
. Dies
derselben
Richtung
niedergelegt
. Okulanten
legtman bandwirddannmiteinemscharfen
, diezuletztveredelt
ebenfalls
DachderRchtuog
, derenNeigung
dieselben Lösender Bänderist bei denen
werden
,
nicht
n
otwendig
.
Im
Herbst
werden
Okulanten
nachderArtderE'nschuluog
zeigen
. JedeReihegibt
wie
schonangegeben
,
niedergelegt
.
—
UmRosen
danneinenHügel
, der gerundetfestangeklopft
wird,
damitdasWasserbesserabläuft.
schneller
diegewünschte
Grössezugeben
, wendetman
Stecklingsvermebrung
in Mistbeetfeustern
an. Im Juni,
BeiHochstämmen
achtemandarauf
,dieselben
nicht wenndasunreifeHolzsichzuverholzen
beginnt
, macht
imgefrorenen
Zustande
niederzulegen
; denngewöhnlichman ein kaltes Mistbeetzurecht
. Aufden Mist
platzendieLuftzellen
, diesichunterderRinde
befinden,
etwasReisiggebracht
, dannMistundLauberde
ge¬
welches
einensicheren
Todder Pflanzenachsichzieht.wird
mischtzu gleichenTeilen
, darauf kommteme
Niedrige
(Standrosen
) Okulanten
werden
ebenfalls
einge- SchiebtSand io einer Stärke von 2 Zoll
. Die
häufeltundfestgeklopft
. BeidieserDeckung
überwinternStecklinge
schneidetmaBauf3 bis 4 Augen
, steckt
dieRosenganzgut, ausschliesslich
Hermosa
, Fellenberg sieziemlich
dicht
, nurnichtzutief. Sinddie Steck¬
werdenmit Kiennadeln
oderTannenzweigeD
gedeckt. lingeallegesteckt
, so mussdasvolleSonnenlicht
eioEndeMärz
, Antang
Aprilistdie Zeitgekommen
, wo
undmindestens
alle20Minuten
bespritzt
werden.
mandie Winterdecke
von denRosenentfernt
. Am wirken
Schattiert
wirdfastgarnicht
, nurinderMittagszeit
von
bestenwähltmanhierzu
trübeTage
,womandiePflanze 12bis2 UhrmussSchatten
gelegtwerden
, la einem
allmählich
an das Tageslicht
gewöhnt
. Nachungefähr Zeitraum
vonfünfWoeben
werdendie Stecklinge
be¬
achtTagen
, je nachderWitterung
werdendie Hoch¬ wurzeltsein. Dannpflanztmandieselben
iu kleine
stämme
an Stangen
oderan gespanntem
Drahtfestge- Töpfeundsenktsiein einenleerenMistbeetkasten
bis
bunden
. Okulanten
(niedrige
) werden
dichtUberdie zumTopfrand
ein, wosichdiePflanzenganz über¬
Veredelung
abgeschmtien
undmit Baumwachs
ver¬
. Im Frühjahrpflanztmandieselben
insfreie
schmiert
. Wildlinge
bleiben
nochbisAnfangJunimit wintern
, wosiesichwährend
desSommers
zu kräftigen
Erdegedeckt
liegen
, diesichwährenddieserZetibe- Land
Exemplaren
ausbilden
. EineandereMethode
derSteckwurzelo
, SolltezurZeit, womauWildlinge
aufnehmenUngsvermebruog
willichanfübren
: DieHerbstvermehrmuss
, hellesWettersein, d. b. keineAussicht
aufRegen
, diegenaudieselbeBehandlung
vorhanden
sein, soist esratsam
, diesegegenAbend, ungimMistbeetfeDster
erfordert
,
wiedie
Sommervermehrung
.
Hierist
der
wenndieSonneihrestarkeWirkung
verloren
hat, so¬
, dassdiePflanzen
gleichim Mistbeelkasteu,
viel berauszunehmen
, alsmanunter Wasserhalten Unterschied
wosiegesteckt
sind, zugleich
auchüberwiotert
werden.
kann
. Allevon untenkommende
und SeitentriebeNoch
seierwähnt
,
dassaufdemMist
s
tattReisig
oder
werden bis zur Veredelungsstelle
mit einem
hierzuzerstückelte
Mauersteine
oder Torfmull
scharfenMesserglattabgeschnitten
, vonden stehen- Nadeln
bestenaogewendet
wird
, gegenUngeziefer
(Maul¬
bleibenden
dielängsten
Triebeetwaseingestutzt
. Dies am
). derhieroftvielSchaden
anrichtet
! Umdiesen
batdeaZweck
, dieStämme
längerin Saftzirkulation
zu wurf
gefährlichen
Feind
ternzuhalteD
,
nimmt
manStäbe
von
erhalten.
25cm. Länge
, wickelt
untereinenKnäuel
Lappenum,
undstecktdieselben
DasVeredeln
ist einegrosseHauptsache
in der tränktdiesedannmit Petroleum
Rosenschule
, esistimmerschwierig
hierbei
, dierichtige innerhalb
desKastens
indessenGänge
, wassichganz
Zeitabzupassen
. DieWitterungsverhältnisse
rechnen
sehr gutbewährt
. Beigünstiger
Witterung
wirdgelüftet
, um
mitbeimVeredeln
. DiebesteZeitist beiHochstämmenFäulnisundStockungen
zu vermeiden
. Währenddie
vom15. Julibis20. August
. Bisdorthinsolleigentlich Sommerstecklinge
zuTopf
- undSchoittrosen
verwertet
dieVeredelung
beendet
sein. Niedrige
Rosen
höchstens .werden
, hat die Herbstvermebrung
denZweck
, solche
biszum15. September
, mitAusnahme
vonNeuheiten,SortendurchStecklinge
zuvermehren
, diesichweniger
diesewerdenetwasfrüherveredelt
. WirunterscheidenzuWurzelboizveredlungen
eigneu
, z. B, Fellenberg
, Her-
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•mosa
. AuchSchlingrosen
, diesichalswarzelechte
besser wissen
Zwischenräumen
einehoheStaudeaozubringeD
bewähren
: Crimsoo
Rambler
, Scandens
, Mad
.
Saocy
d
e
undauchhierbeiauf möglichste
Abwechselung
in der
Paraböreu. s. w. ImFrühjahr
, wennkeineNachtfrösteBlütezeit
dieserHöhepunkte
zuachten
. NachihrerHöhe
mehrzubefürchten
sind
, pflanztmandieselben
insfreie können
wirdiefürRabatten
geeigneten
Stauden
einteileo
■Land
, wählthierzuaberrechttrübeTage.
a. niedrige
Stauden
bisca. 50Zentimeter
Höbe
(Fortsetzung
folgt
.)
b. mittelhohe
Stauden
bisca. 70Zentimeter
Höhe
c. hoheStauden
bisca. 100Zentimeter
Allg
. D. Gärt
.-Ztg.
Höhe.
a) Niedrige
Stauden.
1. Asteralpinus(Alpeasternblume
), bis 20Zenti¬
meterhochmitlanggestielten
grossen
blassblauen
Blüten;
A. alp. speciosus
, mitdunkelblauen
Blüten
. Vermehrung
durchStockteilung
; A. Revesii
, 30 bis40 Zentimeter
hoch
,
mit
k
leinen
Verwindung
fleischfarbenen
undBedeutung
Blüten
,
ebenso
derStauden
H
suchera
fiirdie
sanguioea
undviele.
modernen
Gärtnsr.
2. Cimpauuia
(Glockenblume
), besonders
C. carpalhica
,
buschige
Staude
m
itlebhaft
blauen
Blüten
. Jjui
(Forsetzung
.)
bisSeptember
- Varietät
fl. albo(weiss
), sehrempfehlens¬
12. Bocconia
, mitgrossenweissen
cordata(syo. Macleya
hängenden
, in¬
jap.), bisdrei wert; C. punctata
Meterhochwerdende
starkbehaarten
dekorative
undbraunpunktierten
Staudemitblaugrünenwendig
Blüten;
C.
Blättern
nobilis
, mitaussenweissen
undvieleningrossen
, innenvioletteo
Rispenstehenden
Blüten.
weis¬
lichgelbenBlüteD
3. Phloxdivaricata
. Vermehrung
, mitblassblauen
nurdurchAussaat.
Blüten.
4. Omphalodes
(Gedenkemein
). 0. verna
. Niedrige
13. Acanthus
tnollis(waicbblättriger
Bärenklau
), ca. Pflanze
mitkriechendem
Wurzelstock
, elliptischen
80 Zentimeter
, dunkel¬
; A. latifoli
'us, breitblättriger
Bärenklau,grünen
Blättern
unddunkelblauen
, vergissmeinoichtäbnkräftiger
imWuchs
, ca. 1 Meterhoch; A. spinosus
, mit
Blüten
. Vorzugsweise
geeigaet
zur Bepflaozung
tieteingeschnitteaeQ
fhderspaltigen
Blättern
. Vermehrunglicben
schattiger
oderbalbschattiger
Partien
,
eventl
.
durchTeilungoderWurzelstecklinge
auchals
. DieAcaatbus- Ersatz
fürRasen.
blätterlieferten
dergriechischen
Architektur
dieMuster.
b) M.ttelhohe
Stauden.
15. Thalyctium
aquilegifolium
(akeleiblättrige
Wiesen¬
1.
Aster
A
meilus
,
mit
ihrenzahlreichen
Hybriden,
raute), bis 1‘fa Meterhochmit doppeltdreiteiligenz. B. bessarabicus
, dunkelblau
, ibericus
splendens
,purpurBlätternundingedrängten
, zahlreichstehenden
, elegaos
, dunkelblau
Rispen violett
; A. Datscbi
, mitlangen
weissen
stehenden
weissen
, grünlichen
Blumen
. DadieBlumen¬reichblütigeo
Rispen
; A. graadiflorus
, mitviolettblauea
blätterfehlen
, beruhtdieWirkung
derBlüteneinzig
auf
grossen
Blüten
,
September
,
Oktober
; A. horizoatalis,
densehrlangfädigen
Staubgefässeo
mitlebhaftgelbem weissmitrötlicher
Mitte
;
A
.
laev
.
gatus
,
mithimmelblauen
Staubbeutel
; T. atropurpareum
, mitrötlichen
Blüten
. Vermehrung
B
lättern
derAstern
ambestenduichStock¬
undroteDStaubgefässen
. Vermehrung
durchTeilung teilung
, eventl
. auchdurchAussaat.
oderAussaat.
2. CampaDula
persicifolia
, pfirsichblättrige
, mitzahl¬
15. Rudbeckia
, z. B. alba, weiss
purpurea
. Staudeaus der Familie reichenHybriden
, albagrandiflora,
besonders
gross
, weiss
, coronataalba, mit eleganten
derKompositen
mitüber1 MeterhohemStengel
, roten weisseD
Blütenglocken
; C. nobilis
Raodblumen
, ansJapanundChina,
undduakelpurpurioter
Scheibe
; R.speciosa, mitrot
-violetten
Blütenundtiefherzförmigen
50 bis60Zentimeter
hoch
, mitdunkelgoldgelben
WurzslRand- blättern
blütenundschwärzlichroter
; C. punctata
Scneibe.
, Blüten
aussen
weiss
, ionenpurpur¬
farbigpunktiert
; glomerata
albaunddahurica
, letztere
16. Verbascum
olympicura
(Königskerze
), mitgrosser mittiefdunkelblauen
Blüten
.
Vermehrung
durch
Teilung,
silberweisser
Belaubung
undüber1Meter
hohenBlüten- Aussaatundbesonders
bei persicifolia
durchWurzelschäfieu
mitgrossengoldgelben
Blüten
; V. phoenicium,stecklinge.
dunkelviolett
, auchgibtesweisseVarietäten.
3. Aqdilegia
(Akelei
), mitdenverschiedensten
Arten,
17. Veratum
z. B. glandulosa
, mitweissen
album(weisser
Blüten
Germer
, gl. jucunda
). Pflanze
, Blüten
aus aussen
der Familieder Herbstzeitlosen
dunkelblau
, innenweiss
, mit breitovalen
. Erwähnenswert
bis
sind
30 Zentimeter
langenundbis 20 Zentimeter
Varietäten
, z. B. chrysantba
breiten auchdielaDgspornigen
, mit
starkgerippten
Blätternundzahlreichen
goldgelben
Blättern
. Vermehrung
der zur Familieder
gelblichweissen
R.
in grossen
anunculacea
Rispenstehenden
gehörenden
Blüten
; V. nigrum
Aqfllegien
durchAussaat
(schwar¬
zerGermer
oderTeilung
), mitkleinen
imFrühjahr
. Ebensogutauchalsdeko¬
Blättern
undduokelbraunroten
StaudealszumSchnittzuverwenden.
süsslichriechenden
Blüten
; sehrgünstige
Vermehrungrative
durchTeilung
4. Centaurea
oderAussaat
(Flockenblume
(giftig
).
). C. montaaa
, mit
grossen
dunkelblauen
odergelblich
weissen
Blüten
; C.
18. Gypsophila
paniculata
(rispiges
Gipskraut
).' Hobe macrocepbala
, grossköpfige
Flockenblume
mit dichtbe¬
undziemlich
breiteBüschebildend
, mitzahlreichen
in blättertemsteif
aufrechtwachsendem
Stengel
, sehr
lockeren
Rispenstehenden
Blüten
. Wertvoll
fürBin¬
grossen
Knospen
, aberverhältnismässig
kleinen
zitronen¬
derei
, auchingetrocknetem
Zustande
. Vermehrung
durch
gelbenBlüten.
Aussaat
oderauchTeilung
alterStöcke.
5. Trollius(Trollblume
). T. europeus
, mitkugel¬
Hl. Siauden
förmigen
zurBepflanzung
lichtgelben
Blütenundbandförmig
vonRabatten.
geteilten
Blättern
, zur Familieder Ranunc
. gehörend
. Liebt
BeiderBepflanzung
vonRabattenmitStauden
ist schattige
Lageund humusreichen
frischenBoden
; T.
daraufzu achten
, dassdie Hoheder zu wählenden
gigaüteus
,
mithellschwefelgelben
Blüten
;
T.
altaicus
,mit
Pflanzen
derBreitederRabatten
angepasst
wird
. Ferner dunkeloraogegelben
Blüten.
istGewicht
daraufzulegen
, dassmöglichst
solche
Stau¬
(Fortsetzung
folgt
.)
dengewählt
werden
, dieinBezug
aufBlütezeit
möglichst
D
.
G
-Z-g.
von einanderverschieden
sind. Ratsamist es auch,
Staudenvonverschiedener
Höhezuwählen
, z. B. inge¬
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Verschiedenes.

Patent - u. Mustersctotzanzeigen.

-andWarenzeiehenangelegenbeit
-,Master
in Patent
Auskünfte
Zwischen Heu- und Grummetschoitt
kostenlos.
eiteiltderVerlag
, batsichschon
zudüngen
dieWiesenmitThomasmehl
da, wo
, besonders
eingebürgert
seitjabreDvielerorten
diefrüheralleingebräuch¬
Gründen
ausirgendweichen
Gebrauchsmnstereintragnngen.
war. Von
nichtgutdurcbzufübren
licheHerbstdüngung
, dassnurderHerbstfürThomasAnsicht
derfrüheren
mit schwalbenschwanzartigem
(5. GtfLögelfassring
2537
— Verschloss
oderaufAeckern
—seiesaufWieseo
Nachrodt,
mehldüngurg
andWilhelm
Hoff
, Johann
Laner
. Wilhelm
; heute Lüdenscheid.
Zeitsei, istmanlängstabgekommen
diegeeignete
zu jeder
, dassdieserPbosphorsäuredünger
weissmaD
anfeiner
Z
ähne
durch
nnd
drehbarer
Zapfen
Um
.
253776
undzwar
,
k
aoD
fiodeD
Anwendung
erfolgreiche
Jahreszeit
. Wil¬
Angelrutenhalter
feststellbarer
üoterlagplatte
isteine gekeibten
türGraefiächen
. Speziell
, destobesser
je früher
. 67.
, Chausseestr
, Berlin
, als dadurch helmSchaler
um so erwünschter
Düngung
frühzeitige
ist,
vor W'nter zu erreichen
einebessereBestockung
im Frühjahr
Austrieb
waseinentrübenundkräftigen
zurFolgebat.
Dachdem
geschahdie Verwendung
Anfänglich
Grasaufsolchen
hauptsächlich
1. Scholltversuchsweise
nichtge¬
, dieimHerbstoderauchimFrühjahr
fläohen
Lage des Wochenmarktes.
ja genug.
F
ällegibtes
Solche
.
k
onnten
düngtwerden
, d. Sf. 15—20Pfg.
, neu
, nea,Wirsing
; Weisskraut
Woz. B. np«h dem2. SchnittdasViehzumAbweideo Gemüse
—Pfg., röm.Kohl8 Pfg. d. T.,
., Rotkraut
, ist keinerechteZeitzurüblichen d. Pfd.12Ffg
wird
biDausgetrieben
. d. St., Frühbeet15Pfg
., Artischocken
20—40Pfg
; oder Btnmenkobl
-) schnitt
- (Grummet
nachdemOebmd
Düngung
. d.
4- 5Pfg
K
.,neue ohlrabi
, d-Sltkk15- 25Pfg
, ist Gurken
, hiesige
trifft
dieWieseD
Ueberschwemmung
woirübzeitige
.,
. —Pfg
d.Pfd
., Schneidbohnen
. 12—20Pfg
d. Pfd
. Wodann 8t., neue
Bohnen
in Fragegestellt
dieHerbsldüDgung
ebenfalls
d.
., Kopfsalat
40Pfg
.d. Kopf
.. franz
10—20Pfg
d. Kopf
tieferSchneeoderUeberßutuagSellerie
auchnochimFrühjahr
. 12Pfg.,
d.Pfd
., Spioat
d. 8t. 12Pfg
., Romainsalat
un* 8t. 3- 5 Pfg
bism denJlärzoderAprilhineindieGrasBächen
.,
) d. Pfd
(Karotten
. 4- 5Pfg., gelbeRüben
d. Bdch
dannfrüherdieDüDgungRadieschen
, daunterblieb
macht
betretbar
d-Pfd. 6
., roteRüben
. 15Pfg
d. Tlcb
Rüben
köonen 4- 5Pfg., weiase
Gründe
. — Aberauchwirtschaftliche
überhaupt
. 6—10Pfg.,
mitsprechen:Pfg., Rettiche
, d. St. 5-8 Pfg., d. Bdch
, neue
desThomasmehls
Verwendung
fürdiekommet
., egypd. St. 25Pfg
., Bamberger
d. St. 18- 25Pfg
nie Meerrettig
, der imAugustoderSeptember
der Wagenmaogel
., Ge¬
. 7—8 Pfg
. d. Ztr., d. Pfd
6.00—7.00Mk
zur tischeZwiebeln
Landwirte
, veranlasstdie vorsichtigen
ausbleibt
., d. 8t. 4Pfg., Kar¬
60Pfg
derStrang
., Knoblauch
25Pfg
, aberdie scheit
ihresBedarfs
Deckung
frühzeitigen
möglichst
bonum
., Magnum
8.50- 9.00Mk
dasMalter
: Schneeflocken
, weil toffeln
bis zumHerbstmachtSchwierigkeiten
Lagerung
d. Ztr. 5.00—
., Mauskartoffeln
14Pfg
. Diese 8.50—9.00Mk
., d.Gescheit
gebrauchtwerden
und Kellerräume
Scheunen
7.50- 8.00
dasMalter
., gelbeKartoffeln
. 30Pfg
., Gesch
, wennmandas 6.00Mk
wirdaberleichtgelöst
Lagerungstrage
-, alte— Pfg
, nochin der Mk,Sommer
9—10Pfg
dasPfund
gleichDachdemEintreffen
-Maltakartoffeln
Thomasmehl
., Brunnen
18—20Pfg
; undauch Garteukresse
., Schwarzwurzeln
15Pfg
, auf dieWiesenbringt
Zeitvor derErnte
d. Pfd
Rübchen
Teltower
,
.
5—6Pfg
., Pimpernell
10Pfg
wirdeszudieserZeitzurErgänzungkresse
aufBrachschlägen
{Braten
Thymian
zweck¬ 30Pfg
., Metran
. 30Pfg
d.Bdch
stetsarmenStalidüogers
.. Zuckerwnvzel
desan Pborphorsäure
d. Tleh
., Kerbel
. 20Pfg
d. Tlcb
bestellten kraut
, Saucekräuter
), Borage
. DenRestderrechtzeitig
mässigausgestreut
3—5 Pfg,d. Bdch
mansofortDachdemSchälen 3Pfg
. 40Pfg., disWurzel
d.Pfd
verwendet
., Petersilie
UDgen
Liefet
.d
.) 25—35 Pfg
(Tom
kannspätererfolgen. 5Pfg
., Paradiesäpfel
10Pfg
, dasUnterbrrngen
., Bananen
derStoppeln
d
., Frühbeetspargel
. - Pfg
d. Tlcb
, Lattich
., Scbinalzkraut
Auf Brachschläge und frisch geschäl¬ Pfd
., Snppenspar
. d. Bdcb
15Pfg
Spargel
., grüner
jezeitiger, Pfd.25—40d.Pfg
te Getreidestoppeln wirdThomasmehl
.d
10- 12Pfg
. d.St.,Erbsen
20Pfg
.,Rhabarber
. Dabeibrauchtmangarnicht gel10Pfg Bdcb
destobesserausgestreut
5Pfg
Hopieu
,
.
3Pfg
Maikrant
,
.
Pfd
.
d
.
20Pig
Schoten
,
.
Pfd
u
utergleich
dannauch
dassdasMehl
,
zusein
ängstlich
25Stück
. d. Pfd., Feldguvken
) 15Pfg
, Bober
(Saubohuen
, eskanDruhig 1Bohnen
werdenmüsste
oderuntergepflügt
geeggt
) 15
(Kochsalat
., Praller
) 25Pfg
., gelbe(Wachsbobneci
dernächsten .50Alk
, bisesgelegentlich
liegenbleiben
obenauf
10
. d. K., neueRosakartoffeln
8 Pfg
., Endiviensalat
. d. Tlcb
Arbeitmit Eggeoder Pflugvouselbstbiueinkommt.Pfg
Pfg.
5
.
Bdcb
.
d
Schnittlauch
,
.
Pfd
.
d
.
Pfg
ist
desThomasmehls
^ Liegenbleiben
Dasoberflächlich
, diege¬
., d. Pfd.
franz
, sondernaufBöden
dreinetten,
: Gol
nichtvonNachteil
: Aep/el
durchaus
ObstandFruchte
, dennge¬ 70Pig
, sogarvodVoiteil
haben
Feuchtigkeit
., Ananas
nügend
25—40Pfg
50Pfg., Kochäpfei
., gelbeReinetten
diewert¬ 1.20M
veranlassen
Bodenschichten
radeindenoberen
.».
d. St. S—12Pfg
d. St.7—10Pig., Orangen
., Zitronen
des Thomas¬ Weintranben
undNebenbestandteile
vollenNährstoffe
.,
- 50Pfg
d. Hdrt
., Waltnüsse
. 60—70Pfg
d. Pfd
, Eisen Haselnüsse
Kieselsäure
, lösliche
, Kalk
. 16—18
) d. Pfd
, Pbospborsäure
(Kastanien
mehls
, Maroneu
d. Pfd,40Pfg,
mitFeuchtigkeitPfg., Kirschen
, in ihrerWechselwirkung
undMaDgan
25Pfg.,
Kirschen
., türkische
. d. Pfd
15- 25Pfg
Vorgängen,Walderdbeeren
. d.
0.25- 0.40Mk
-Erdbeeren
Ananas
.
60Pf
50
undLuteeineganzeReibevodchemischen
zueinemlebhafteren ., Mispeln
durchdieauchdieBodenbakterien
. d.
) —Pfg
(unreife
. d. Pfd., Stachelbeeren
40Pfg
; inkurzerZeittrittdadurch Pfd
werden
angeregt
Wachstum
das
., d. St. 20Pfg., Pfirsiche
. d. Pfd
40.Pfg
., Aprikosen
, diesonst Pfd
ein, eineGare
desAckerbodens
einErgrünen
d*
., Heidelbeeren
. 18Pfg
d. Pfd
50Pfg.Johannistranben
. —FürdieHerbst¬ Pfnnd
nimmt
ZeitiuAnspruch
viellängere
., grüneWallnüsse
25Pfg
.
Pfd
.
d
Margaretenbirnen
,
16Pfg
.
Pfd
zu 25Pfg
geradezustürmisch
monatescheiotdie Nachfrage
Stachel¬
reife
,
.
25Pfg
Spilling
,
.
25Pfg
. d. Pfd., Pertrico
.,
Pfd
.
d
.
26pfg
Johannistranben
.d.Pfd., schwarze
25Pfg
beeren
Pa¬
., grüner
25Pfg
Mandela
., grüne
. d. Pfd
60Pfg
Himbeeren
. d. Pfd.
prika25Pfg
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werden
billigst
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werd
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Nr. 27.
Sonntag, den 16, Juli 1905.
16. Jahrgang.
Jahresbeiichl
Sei Handelskammer
zu Frankfurt
a. M. fastallerin Fragekommenden
Geschäfte
unternormal:
ganzbesonders
pro1904.
traf diesdie Besitzer
vonleichterem
Boden.
Gartenbau - und Gemüsehaudel.
Zwiebeln
gingen
von
Oktober
an
bis
DerGeschäftsgang
umca. Mk
desJahres1904gestaltete
. 3—, bis4.—proZr. inEndedes
sich Jahres
dieHöhe,
im allgemeinen
etwas
sodassderImportausHolland
wieim Vor¬ sichlohnte.
, ItalienundGriechenland
jahre, ist aberimmerzufriedenstellender
n
ochnicht
'
als
notmal
z
u
be¬
trachten.
Die gartentechnischen
Geschäfte
undLandschafts.
gärtnereien
FürBaumschulartikel
warenhieram Platzeudüin derUmgebung
kannderGeschäftsgang
wieder auch
im verflossenen
alsgutbezeichnet
Jahregutbeschäftigt
werden
, hochstämmige
. DieAnlagen
Bosenwaren innerhalb
nichtso knappwie1903
derStadtwarendurchweg
,
klein
, jedoch
aber trotzdem
wurden
zu im Taunus
u
ndin
gutenPreisenandenManngkonnten
Mittel
- undSüddeutscbland
ebracht
grosse
werden
, geringere GärtenundParksvon
Baumschulartikel
Frankfurter
warendurchgtosseVorräte
Firmenangelegt.
i
mPreise
abermals
Gärtnerische
gedrückt
. Angebot
Bedarfsartikel
und
wareD
zu
alten
Nachfrage
in
Preisen
Obstbäumen
warennormal
zu beschaffm
, sodass
, nur die Brennmaterialien
die
vorhandenen
Bestände
sindimmer
geräumt
werdenkonnten.
nochhöherimPreisegegangen.
DieExport
- undImport
Io denSchniUblutnengärtnereien
-Verhältnisse
sindungefähr
wardasFrühjahrs- die gleichen
geblieben
gesehäft
wiein denVorjahren
normal
, dochbrachten
. Soweit
dieKulturen
infolgedes die abgeschlossenen
abnormen
heissenSommers
Handelsverträge
die Gärtnerei
nur geringeErträge
be¬
, die rühren
,
sinddie
allerdings
zugutenPreisenAbsatz
gehegten
Hoff
jungen
Dichtin Erfüllung
fanden.
gegangen
,
da
die
Hauptimportartikel
, Palmen
, indische
In Topfpflanzen
wardasFrübjahrsgescbäft
Azaleen
, Lorbeerbäume
undForstpflanzen
zollfreige¬
normal
, dochverlangten
dieKulureninfolgedebenfalls
blieben
s
indundnur
einkleinerer
erHitze
Teilvon
GartenbauimSommer
grossen
Arbeits
- undKosten
-Aufwand
. Einige erzeugoissen
mit einemmässigen
Zollbelegtworden
Kulturen
wieEriken
, vielfach
auch
undandere sind. Ganzunberücksichtigt
sindabgesebnittene
Blumen
Artikelwurdenstark dezimiertCyclamen
und der Nachfrage undBlätter
geblieben
, derenzollfreie
Einfuhr
diedeutsche
konntenichtganzGenüge
geleistet
werden
,
auch
Gärtnerei
konnten
schwerschädigt
..
die erzieltenhöherenPreiseden Ausfallnichtvöllig
decken.
(Fortsetzung
folgt
.)
DasGeschäft
derGemüsegärtnereieo
warimFrüh¬
jahrsehrungünstig
. Dassonneoarme
leuchte
Frübjahrswelterzeitigtedie Erträgnisse
-aus den Mistbeeten
so
spät, dassdieselastmitden
Varwandang
undBedautung
erstenFreilandartikeln
derStauden
liiidia
zu
gleicher
Zeitkamenundinfolgedessen
modernen
Gärtner,
keine
b
efriedigen¬
denPreisebrachten
. ImSommer
liitenalleGemüse
so
(Fortsetzung
.)
stark
, dassalleSortensehr knappund infolgedessen 6. Sprea
auchteuerwaren
Ftlipendola
(büschelknollige
. DiePreisesindbis zumJahres¬ Stammform
Zierstaude
).
beiunsin
Laubwäldern
. Schönste
Varie¬
schluss
aufungewöhnlicher
Höhegeblieben
, jedoch
blieben tät. Sp. F. florepleno
, mitrosaweissen
der geringen
dichtgefüllten
Erntewegendie fhaoziellen
ErträgnisseBlüfeoin doldenförmigen
Rispen
. Sp. japonika(allge-
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, die immerverlangtwerdenundgutenAbsatz
geteilten Rosen
, mitbaodförmig
). Sp. palmata
meinbekannt
, Horace
: Fisher& Holmes
. lebnennefolgende
8Ü8 fioden
.
Blüten
undrosaweisseD
Blättern
, VanHoutte,
, Eu^öoeFürst
. VictorVerdier
, Mad
Vernet
Schornsteinfe¬
(kaukasische
caucasica
7. Scabioaa
, MarieBaumann,
, AlfredColomb
deBöarn
Priocesse
Va¬ G6..6ralJarqueminot
. Zahlreiche
Blütenköpfen
. Zu Scbnitt), mitbellblaueu
, Eclair
Hugo
gerblume
Victor
,
, bis6 Zenti¬ rosenrechneich als dankbareBlühenLa Fraoce,
uüdperf. fimbriata
rietätenz. B. perfecta
. Ver¬ Kaiserin
, sehrgut auchzumSchnitt
meterDurchschnitt
. CarolineTestout,
, Madrne
AugustaVictoria
, auchdurchWurzelsprossenSouv
-rosa)
(weiss
Cochet
, Maraan
mehrungdurchAussaat
, Dijon
. delaMalmaison
beidenVarietäten.
, besonders
Frühjahr
, MarievanHoutte,
imzeitigen
, CathcrinaMennet
BelleSiebrecbt
. Diesean¬
LittadeBreteuil
Maiquise
,
Krüger
Blätter
.
rubro
Franziska
.
albound11
.
fl
,
albus
8. Dictamnus
Die
.
bestensempfehlen
Sortenkannich
a
ber
gegebenen
liebt
,
Babattenpfianze
, wertvolle
gefiedert
escbenartig
. Deshalb
musssichauchrentieren
. D. grau- Schnittblumenkultur
Boden
undkalkhaltigen
, dabeiwarmen
kräftigen
Blüten. schultmanauchsolcheSortenauf, dieimSpätsommer
weissen
wohlriechenden
, mitsehrgrossen
difiorus
ge¬
b.leicht
, d.
Wärmenochgutautblühen
Jahreblühbar. beiweniger
. Erstimdritten
durchAussaat
Vermehrung
. DennzudieserZeitgibtes nochkeineausländ¬
füllte
) P. atrosanguinea,ischen
. (Fingerkraut
hybr
9. Potenlilla
, dannwerdendiesenochganzgutbezahlt
Rosen
Blüten.
mitdunkelblutroten
an Wärme
SortenblühenbeiMangel
(dievorgenannten
, PapaGontier,
), mitreinweissen, schwerauf), z. B. MadameLombard
(Nachtkerze
speztosa
10. Oenotera
,Pie, EarlofPembroke
, die sichgegenAbend Safrano
, BruceFindley
Blüten
, Rubens
späterrosa gefärbten
, Gruss
, PaulDelameilleray
schliessen.
, GoldenGate
feiLimbourg
, TomWood,
E. v. Kesselstadt
, Reicbsgraf
), an Teplitz
Nelkenwurz
(scharlachrote
11. Geumcoccineum
Diessindalle
.
JohnLaiog
Mistress
,
f
ils
Bruner
Ulrich
Gruppetpflanzung,
zur
Auch
.
r
otenBlüten
mitlebhaft
' bei der
Blüherundsollen
imHerbstrechtdankbare
durchAussaar,
Vermehrung
Sortensindzur
. Sämmtliche
nichtfehlen
Blattrosette Scbnittkultur
, mitbodenbeständiger
eximia
12. Statice
zuempfehlen.
Massenarzuchi
, spätergrauenBlütenin straussformiger,
undrosaroten
FeindederRosenimFreiland.
, Blätterbreitundboden¬
. St. latifolia
lockererRispe
blau. St. elata, starkverästelte
, Blumenrispen
ständig
ist dieNähfliege.
Ein' grosserFeindim Freiland
violettblau.
, Blüten
, langeBlätter
SteDgel
DiesesInsektzerstörtin kurzerZeitganzeKulturen.
zu finden.
c) HobeStauden.
häufigistdieselbebeiOkulanten
Besonders
sichkräftig
, wenndiejungenTriebeanfangen
zwischen EndeMai
die PhloxkreuzuDg
1. Empfehlenswert
. Hat
, machtsichdieserFeindbemerkbar
durch zuentwickeln
. Vermehrung
undpaniculata
divaricata
decussata
, sobemerkt
begonnen
ihrZerstörungswerk
dieNäbfliege
, auchdurchTeilung.
Stecklinge
Einschrumpfen
u
nd
derTriebe
mandasamVeikrüppeln
, von der derBlätter
. StattlicheStaude
2. Salviaargentea
5 bis10cman
g
ehtstichartig
DieFliege
.
übersponneneneinerSeitedesTriebesentlang
, mit silberweiss
InselKretastammend
sind2 mm
. DieStiche
, bis 1 m
. S. azurea
. Aussaatim Frühjahr
Blättern
. In dieseStichelegtdie Näh¬
entfernt
undblauenquirlsländigen,vodeinander
Blättern
, mitschmalen
hoch
zur Lebens¬
ihreEier, dievonderSonoenwärme
gleich fliege
. Aussaat
Blüten
angeordoeten
in langenTrauben
Auf¬
besondere
Esverdient
.
werden
erweckt
fähigkeit
. ImWinterWurzelschutz.
nachderSamenreife
, dasssichdieserFeindiu derRosenkultur
merksamkeit
. Manvertilgtihn am besten,
, bis 2 nichtweitervermehrt
') E. purpureum
(Wasserros
3. Aupatorinm
durchsieht,
sorgfältig
,
einstutzt
Dol¬
weoainandieOkulanten
, in lockeren
weioroteo
, mitzahlreichen
Meterhoch
undverbrennt.
, mit alle angestoebenen
Triebeabschneidet
. E. aromaticum
stehendenBlüten
dentrauben
. Kurzvorder
ist derRosenrost
Nochvielgefährlicher
durchStockteilung.
. Vermehrung
Blüten
weissen
in Gestaltkleiner
der Rostpilz
erstenBlüteerscheint
, je nachdenBo¬ Punkte
) A. Plarmica
(Garbe
4. Achillea
derBlätterfest. Durch
undsetztsichunterhalb
, mit sehr
hoch
, 30bis70Zentimeter
denverhältnissen
derBlätterzeigter an, dass
- undFleckigwerden
. Auchzur VorpfianzungGelb
Blüten
weissen
dichtgetüllteD
. InkurzerZeitsind oft
beginnt
seinZerstörungswerk
vorGehölzgruppen.
, wassichdurcheinfrühesAb¬
zerstört
ganzeKulturen
vonEinfassungen. welken
, dass
zurBepflanzung
IV. Stauden
. —Nochseierwähnt
derBlätteranzeigt
Pilzbe¬
starkvondiesem
Remontantrosen
seienhierwiederholt: hauptsächlich
Vondenfrühererwähnten
bestimmteSorten:
fallenwerdenundzwarmehrere
Phloxarten.
1. Dieniedrigen
, La
, VictorVerdier
, Madme
PrinceCamilledeRohan
perennis.
2. Bellis
Teerosenwenigoderfast garuicht
. Dagegen
France
, die
. Esist ratsam
unterdiesemPilzzuleidenbabeD
3. AllePrimula.
einer
um
,
beobachten
S
ortenzeitigzu
genannten
.)
folgt
(Fortsetzung
. Diebe¬
derPilzevorzubeugen
Verbreitung
D. G. Zfg. schnelleren
, weildei Rostleicht
Blätterwerdenvorsichtig
fallenen
v
erbrannt.
gleich
undambesten
abgeschnitten
),
veiflieg
; manbateinVornicht
lästsiebderRosipilz
Vertilgen
kann;
ichempfehlen
, welches
angewandt
beugungsmittel
derBlättermit Kupfervitriol
Bespritzen
Durchzeitiges
istschnell
. DiesKupfersodapulver
resp. Kupfersodabrübe
in 200I.
. Manschüttet1 kgKupfervitriol
DisRaseundihreBehandlung.
verwendbar
muss;
tüchtiggerührtwerden
, wobeigleichzeitig
Wasser
b. Potsdam.
, Bornim
Thom
VonHermann
krättig
Blühenoch10Minuten
dannwirddiegemischte
, sodassdie ganzeMasse
undgeschlagen
durchgerührt
.)
undSchluss
(Fortsetzung
zumGebrauch.
f
ertig
dieBrühe
i
st
Hiermit
.
schäumt
-Anzucht. ZumBespritzen
fürMassen
- undSchnittrosen
DiebestenTreib
aber
wähltmaneinennichtzuwindigen
istdie, dassdie Masse
, die im trübenTag. DieHauptsache
Sortenzählensolche
Zudengangbarsten
), welchesnicht
der Blätterzuklebenkomm
gefüllte unterhalb
dunkle
sind, meist
zumSchnittgeeignet
Freilaad
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id grossen,
, Tropfen
' sondernmit feinendampfartigen18Gradsteigt
, mussSchatten
gelegtwerden
, istesden¬
Druckapparaten
verteiltwird
, wozusichdie Sypbonia- nochzuwarm
, sowirdgelüftet
; manvermeidet
jedoch
spritzeganzbesonders
empfiehlt
. Auchwirdzudiesem Zugluft
. DasLüttenwirddurchZugscbeiben
oderdurch
Zweckeioeselbstbereitete
Kupferkalkbrübe
verwendet,FensterhebeD
verrichtet
.
ZuAnfang
übeispritzt
mandie
wiefolgt; Manlöst2 kg. Kupfervitriol
in 50IWasser ganzeFläche
,
umdieAugen
g
leicbmässiger
zum
Treiben
auf. Dazu2 kg. frischgebrannten
(keinalter!) Kalk zu reizen
, hauptsächlich
bei Sonnenschein
. Trockene
ebenfalls
in 501Wasser
. Mitfrischgebranntem
Kalk LuftdarfDichtm Treibhäusern
event
. beiRosentreiberei
muss man vorsichtig
beimLöschen
vordessenAuf¬ vorhanden
sein
. Während
desTreibens
gibtmanden
blähensein. DiesenKalkmachtmanin
eineSchüssel Roseneinen
ordentlichen
Duogguss
,
wasihnen
besonders
■oder
Gefäss
, nimmteinekleineMenge
vondenabge¬ gutzusagt
. Späterhin
, wennsichdieKnospen
zeigen,
messenen
501Wasser
, giesstdannerstwenige
Tropfen, dürfennurdieWegeundderRaum
unterdenHei2uogsdannimmermehrundmehrzu, bisderKalkzusam- robrenhauptsächlich
feucht
g
ehalten
werden
. Habeo
menbrökelt
. AlsdannrührtmandasGanzemit dem sichdieKnospen
schonetwasentwickelt
, so lässtman
übrigenWasserzuKalkmilch
, vorausgesetzt
, dassbeide dieTemperatur
etwas
sinken
. —Nochseierwähnt
, dass
einzelnin eiüemgereinigten
Fasszubereitet
werden
. Ist manbeidieserMassentreiberei
, obgleich
dieSattelein¬
diesgeschehen
, danngiessemanbeideTeileunterUm- richtungen
in einaader
ohneirgendwasgetrennt
steheD,
rührenm eindrittesFass. DieseKupferkalkbrübe
wird docheinigeSattelkästen
verschieden
temperieren
lassen
ebenfalls
durchdieSyphonia
-Spritze
I
d
Anwendung
ge¬ kann
. BeidieserBehandlung
werden
dieRosen
, welche
bracht.
umMitteJamtaraDgetrieben
werden
, EndeMärzihre
Dieseangegebenen
Blumen
bringen
. DadasTreiben
Brühen
, je nachderWitterung,
oder Vertilgangsmittel
mit vielGeldausgaben
solltenstetsin derRosenschule
für HeizuDgsmaterial
verbunden
Anwendung
finden
. Nach ist
, halteich es richtiger
meinemDafürhalten
, bei Freilandkulturen
ist nichtalleinder Zweck
Rosen
, den
ohneFeuerung
Rostpilzfernzu halten
, durchSoDnenwärrae
, sonderndiesBespritzen
imFrühjahr
, zur
mit Blütegelangen
2ulassen
Kupfervitriol
. Manüberbaut
wirktauchaufdieOrgane
imHerbstein
der Pflanzen grosses
Quartier
ein, z. B. diePflanze
, welches
, hierzueingerichtet
, auchmit
entwickelt
sichkräftiger
, dieBe¬
laubungnimmteine dunkelgrüne
bepflanzt
ist, einen
grossen
sattelartigen
Färbung
an. Somit Treibsorteo
Kasten.
wirddiePflanze
auchwiderstandsfähiger
DieseTreibart
gegen
denPilz.
stelltnichtzugrosseAnforderungen,
- Beidehiergeschilderten
Dafürhalten
istsiediebesteundeinfachste.
Vorbeugungsmitte
] sindals Dachmeinem
gleichgutzubezeichnen
. Dennoch
gebeichdemersteren Erstensspartmandie Feuerung
, durchihre längere
denVorzug
, weilletzteres
mehrZeitaufwand
stattgehabte
Ruhetreibt die Pflanzevielkräftiger.
kostet.
Zweitens
sindzudieser
Z
eitnochkeineRosenimfreien
DasTreiben
derFreilaudrosen.
Landeblühend
, diefrühgetriebenen
sindabgeblüht
, und
UeberTreiberei
der Rosenlässtsichvielsagen; machtsichdieseArbeitnochganzgutbezahlt
. Ausser¬
dochwillichnurdasWesentliche
beschreiben
. Ausser demmüssendiesePflanzen
in derRosenschule
einen
Freilandkulturen
werdenRoseD
infestenHäusern
ange- grossen
TeilReiserliefernzumVersand
, auchfürdie
pflanzt
, imfreienGrunde
stehend
, getrieben
, wozuich Schule
selbst
. Vorteilhaft
ist es, diesetötigenReiser
Sattelhäuser
oder Kästenam bestenhalte
. Zweck¬ selbstzutVerfügung
zuhabeo.
mässigist es, die Treibhäuser
so anzulegen
, dass
Ebenso
wieim freienLande
, tritt der Rosenrott
derSattelvonNorden
nachSüdenbmzeigr.
oderPilzin derTreiberei
auf. Wirder gleichimEnt¬
Treibrosen
gibt es, wie schonerwähnt
, viele. stehenbemerkt
, soist esratsam
, diebefallenen
Blätter
AlsbesteTreibsorten
zumSchnittim Frühjahrnenne vorsichtig
abzuschnevdeo
undzuvernichten
. DieBlattlaus,
ich folgende
: Ceeral J queminot
, HoraceVerne
», dernächste
FeindimTreibhaus
, vertilgt
manambesten,
FisherundHolmes
, VanHoutte
, JeanLiabaud
, Victor wennmandasganze
Hausgehörig
räuchert
. DasRäuchern
Verdier
, Mistress
JohnLaiog
, Capitäo
Cristy
, Malmaison,wirdnur beitrübemWetteroderzurNachtzeit
vorge¬
LaFrance
, KaiserinAugusteVictoria
, Mad
. DenRosenwickler
. Caroline nommen
, der diejungenBlätter
zu
Testout.
zweienzusamraenspinnt
, mussmanenergisch
ablesen.
SinddieBlättermitMeltau
befallen
, so ist das beste,
Rosen
, welche
getrieben
werden
sollen
, müssen
hierzu diesemit Schwefelblüte
zu bestreuen
und zwarbei
vorbereitet
, d. h. genügend
gekräftigt
werden
. Willman Sonnenschein
. Es ist zweckmässig
, vomBeginnder
imWintertreiben
, so müssendieselben
unbedingt
im Treiberei
an verschiedenen
StellendesHeizungsrohres
vorigenHerbstausgepflaozt
und ordentlich
zurück- mit
Schwefelblüte
mit Lehmvermengt
zubestreichen.
geschnitten
werden
. Vonden kräftigenExemplaren,In
letzterer
ZeitistdasFostitalsVorbeugungsmittel
sehr
welchemandazuverwendet
, lässtman3 bis4 starke empfohlen
worden
. DiesPulverwirdetwasverdünnt,
TriebesteheD
, dieauf4 bis5 Augen
verkürzt
werden. dannmiteinem
Pinsel
(
beiTopfroseo
aufTabletten
, bei
DiePflanzen
werdenim Frühjahranfangen
kräftigzu deaenim(reieuGrunde
stehend
anSeiteowände
) überall
treiben
. MangibtihnenvonZeitzuZeiteinenordent¬ woeszweckmässig
erscheint
, nichtzudickaufgestrichen.
lichenDungguss
, wasihnengaDzbesonders
zur Ent¬ DurchWärmeverdunstet
das Fostitunderstickt
die
wickelung
dient
. HabendieRosenimHerbstschwache PilzeimKeime
. Sinddie Krankheiten
einmalda, so
Frösteerhalten
, so werdendie Fensteraufgelegt
und lassensichdiese
nicht
s
oleicht
beseitigen
. Beigar zu
fortwährend
gelüftet
. Bevormanantreibt
, biegtman grossem
U
eberhandnehmeo
istesratsam
,
dasganze
Treib¬
dieZweige
durchHakennieder
. MannimmtStäbevon lokalzuverlegen
. Ist die Pflanzeerschöpft
, so muss
50 bis 60 cmundversiebtdiesemf
Drahthaken
, die
Anlage
unddurchkräftige
Exemplare
sichganzgutdazueignen
. VomSchnittkannnichtviel dieganze
ersetztwerden.erneuert
dieRedesein
. Manschneidet
nurdas überflüssige
und
schwache
Holzaus. SolldasTreibenbeginnen
, sowird
Zuletztmagnochdaraufhingewiesen
werden
, dass
nochallesgutverstcpft
, woQoch
Kälteeindringen
Behandlung
kann, diehiergeschilderte
keinezuschwierige
ist.
uüddesNachtsallesgedeckt
, umdieTemperatur
nög- ManmussnuraufjedeKleinigkeit
achten
. Sorgfalt
und
licbstgleicbmässig
zuhalteD
. ZuAnfanghältmandie Interesse
an der Sachehaben
, dannwirdesauchge¬
ganzeFlächeaut7 GradR., dannspäter9 Grad
, einenErfolgzuerzielen.
, die lingen
höchste
Temperatur
IS Grad
. Im Februar
, weoudie
AUg
. D. Gärl
.-Ztg.
SonneschonkräftigeinwirktunddieTemperatur
auf
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demliefert
derVerlag
Extraschnitte
nacheingesandtem
KörpermasB
—keine
aogenann
'enNormaUcbnitte
—gegen
Vergütung
der
Aufruf
eigenen
Selbstkosten
von60Pfg
. proSchnitt
fürErwachsene,
Durch
dasfurchtbare
Hagelwetter
, welches
am5. da.Mts, 50Pfg
. fürKinder
. „Mode
undHans
“ kostet
trotzseinesrei¬
ganzStrassburg
nndUmgegend
betroffen
hat, sindvieleGärt¬ chenInhalts
proQuartal
nnrMk
. 1.—, mitModen
- resp
. Handnerei
-Anlagen
-Kolorits
Mk
. 1.25. Abonnements
derartig
vernichtet
worden
, dassesdenBesitzernarbeiten
beiallenBuchbandunmöglich
ist, dieselben
ohnetatkräftige
Unterstützung
wieder Inngen
uodPostanstalten
. Gratis
•Probennmmern
beiersteren
aufbanea
zukönnen
. AUe
Gewächshäuser
, Mistbeet
-Anlagen
etc. nnddurch
denVerlag
JohnHenry
Schwerin
, Berlin
W.35.
sindvollständig
zertrümmert
, alleBlumen
-, Pflanzen
-undGe¬
müse
-Kulturen
sindvernichtet
. DieLeute
stehen
ratlos
da nnd
wissennicht
, wovon
siedietäglichen
Bedürfnisse
bestreiten
sollen
, denndieEinnahme
-Quellen
versagen
auflange
Zeithin¬
Lage des Woshenmarktss.
aus
. Wenn
jemals
schnelle
Hilfe
notwendig
war, soistgewiss
Gemüse
: Weisskraut
,neu
, Wirsing
, neu
, d. St. 15—25Pfg.
auchhierderrichtige
Platz
, umhelfend
einzagreifen
, damit
die
Pfd.12Pfg
., Rotkraut
—4) Pfg
., röm
-Kohl
’6 Pfg
. d. T.r
Bedrängten
wenigstens
vorläufig
vorbitterer
Notbewahrt
bleiben d.
Blumenkohl
20—
45Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., FrühbeelundihnenGelegenheit
gegeben
wird
, dasssiesichdaszum Gurken
,
hiesige
,
d.
S.üek
12
30
Pfg
.,neue
K
ohlrabi
4- 5Pfg
. d.
Betriebe
notwendigste
Material
wieder
anschafifen
können.
St
.
,
neue
B
ohnen
d
.
Pfd
.
15
-20
Pfg
.
,
Schneidbohnen
d,Pfd
.
—Pfg
.,
DerSchaden
istenorm
unddieGärtner
sindgegen
Hagel¬ Sellerie
d. Kopf
10—20Pfg
., franz
.d. Kopf
40Pfg
., Kopfsalat
d.
schaden
nichtversichert
. WerdiehohenVersicherungsprämien
. 3—5 Pfg
., Romainsalat
d.8t. 12Pfg., SpiDat
d.Pfd
. 15Pfg.,
fürFlachglasanlagen
kennt
, nndweres weis3
, wieschwerdie 8t
Radieschen
d. Bdcb
. 4—5Pfg., gelbeRüben
(Karotten
) d. Pfd
.,
Gärtner
umihrtäglich
Brotringen
müssen
, derbegreift
auch, 4- 5Pfg., weisse
Rüben
d. Tlch
. 15Pfg
., roteRüben
d-Pfd. &
warum
dieAnlagen
nichtversichert
sind.
Pfg., Rettiche
, neue
, d. Si. 5-6 Pfg., d. Bdcb
. 6—10Pfg.,
Helfe
, werhelfen
kann
! Aach
dieGärtner
, dievondem Meerrettig
d. St. 13—
25Pfg
., Bamberger
d. St. 25Pfg
., egypUnwetter
verschont
geblieben
sind
, solltenihrenbedrängtentische
Zwiebeln
5.00—6.00Mk
. d. Ztr., d. Pfd
. 7—8 Pfg
., Ge¬
Kollegen
helfen
, sei es durchGeldspenden
oderMaterial scheit
25Pfg
., Knoblauch
derStrang
60Pfg
., d. St. 4Pfg., Kar¬
(Pflanzen
zurWeiterkukor
etc.) Jedernachseine
j Kräften! toffeln
:Schneeflocken
dasMalter8
.60—
0.0) Mk
., Hagoum
bouum
Jede
, auchdiekleinste
Gabe
wirddankbar
angeuommen. 8.50—0.00Mb
., d.Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
d. Ztr. 5.00—
AllePflanzen
Sendungen
sindzu adressieren
anHerrn 6.00ilk, Gesch
. 30Pfg., gelbeKartoff
.-lndasMalier
7.50—0.00
August
Beck
, Handelsgärtner
inKronenburg
, StationStrassburgMk,Sommsr
-Maltakartoffiln
dasPfund
9—
10Pfg
., alte—Pfg.»
i. Eis. AlleOeld
-Sendungen
sindzurichtet
) anHerroHöbbel, Gartenkresse
15Pfg
., Schwarzwurzeln
18—20Pfg
., BrunnenSamenhandlung
, Strassburg
i. Eis., Nenkirchplatz
3.
kresse
10Pfg
.
,
Pimperneil
5—
6Pfg
.
,
Teltower
Rübchen
d. Pfd.
DerVorstand
3) Pfg
., Zuckerwurze
) d.Bdcb
.<
30Pfg
., Ueiran
Thymian
(Braten¬
desVereins
selbständiger
Handelsgärtner
Elsass
-LothriugeDS.
kraut
), Borage
, Saucekrau
'erd. Tlch
. 20Pfg
., Kerbel
d. Tlch.
J. A. Becker, Mülhausen
, 1. Vorsitzender, 3Pfg
., Petersilie
d.Pfd
. 40Pfg., dieWurzel
3—5Pfg.,d. Bdcb.
5Pi'g., Bananen
10Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.) 25—35 Pfg
. d»
Alwin Höbbel, Strassburg
, Schriftführer, Pfd„ Schinalzkcaat
, Lattich
d. TLch
. —Pfg
.,. Frühbeetspargel
d.
Philipp Aron, Buprechtsau
, Kassierer. Pfd.25—40Pfg
., grüner
Spargel
16Pfg.d. Bdch
., Suppenspar¬
NB
. AuchdieExpedition der ,Strassburger gel10Pfgd. Bdcb
.,Rhabarber
20
Pfg
.
d.St
.
,Erbsen
10
—
12
Pfg
. d.
Neuesten Nachrichten“' hateineSammelstelle
fürdie Pfd
., Schoten
20Plg.d. Pfd
.. Maikraut
3Pfg., Hopten
5Pfg.,
inihrerExistenz
bedrohten
Gärtner
eingerichtet.
Bohnen
(Saubohnen
, Bober
) 15Pfg
. d. Pfd., Feldgurken
lOOScück
Ferner
werden
inverschiedenen
Geschäften
, diedurch
Pla¬ 0.90—2Mk
.,gelbe(Wachsbohnen
)20Pfg
.,Praller
(Kochsalat
) 15
katekenntlich
gemacht
werden
, Sammel
■Listenaufgelegt. Pfg
. d. Ticb
., Endiviensalat
3 Pfg
. d. K„ neueRisakartoffjln
10
Pfg
. d. Pfd., Schnittlauch
d. Bdcb
. 5 P.'g.
ObstundFrüchte
: Aepfeh
Goldreinetten
, franz
., d. Pfd.
70Plg.,gelbeReinetten
5) Pfg., Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
1.20M., Zitronen
d._St.7—10Pfg
., Orangen
d. 8t. 8—12Pfg.,
Weintrauben
d. Pfd
. 80—1.—Pfg,
, Wallnüsse
d. Hdrt
. 50Pfg.
Haselnüsse
d. Pfd.40Pfg
., Maronen
(Kastanien
) d. Pfd
. 16—18
Litterarische Erscheinungen.
Pfg., Kitschen
15—25Pfg
. d. Pfd., türkische
Kirschen
25Pfg.
Diebestealler Zeitschriften
jst unzweifelhaft
die, Walderdbeeren
50
--60Pf
.
Ananas
-Erdbeeren
0
.25
—
0
.40Mk
. d.
die ihrenLesernin gediegener
Formzn eineruniver¬Pfd., Mispeln
40Pfg
. d. Pfd
., Stachelbeeren
(unreife
) —Pfg
. dsalenBildung
verbilft
. Welche
Zeitschrift
wäreaberhier¬ Pfd
., Apiikosen
40Pfg
. d. Pfd., d. St. 20Pfg
., Pfirsiche
das
zugeeigneter
alsdasüberdeganze
Weltverbreitete
Moden-Pfund
50Pfg.Johannistrauben
d. Pfd
. 18Pfg
-, Heidelbeeren
d.
nndFamilienb
’.aU „Modeund Hans'
1, VerlagvonJohn Pfd
. 16Pfg
-, Margaretenbirnen
d. Pfd
- 25Pfg
., grüneWallnüsse
HenrySchwerin
, BerlinW. 35. Hierfindetmanalles, 20Pfg
. d. Pfd-, Pertrico
25Pfg., Spilling
25Pfg
., reifeStachel¬
wasfürdenmodernen
Menschen
Interesse
hat, ganzbesondersbeeren
25Pfg
.d.Pfd., schwarze
Jobannistraubeu
25Pfg,d. Pfd
.,
aberdas
, wasHauswirtschaft
undFamilie
betrifft
. Dawerden Himbeeren
70Pfg
. d. Pfd
., grüne
Mandeln
25Pfg
., grüner
Pa¬
unsinzahlreichen
küostlensihen
Abbildungen
wundervolle
Ho¬ prika25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
3) Pfg
. Birnen
dasPfund
20—
den
-Genrebilder
fürErwachsene
wiefürKinder
vorgeführt
, Haus
-, 25Pfg
.
_
Gesellschafts
- undStrassenkostüme
, sowie
Wäsche
undHandarlieheundjuristische
Ratschläge
, vorzügliche
Ausstellungen
geistige
Unter¬
haltung
, Aktuelles
ausderZeitwieausdemLehen
derFrau.
Darmstadt1905
. 19.August
bis10.September
, Allge¬
meine
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
imOrangeriegarten
unter
Begriff
vondemunerschöpflichen
Reichtum
desBlattes
. Dase¬ demProtektorat
Sr. Kgl
. Hoheit
desGrossherzogs
vonHessen.
henwireinereichillustrierte
Belletristische
Beilage
, einfarben¬ Dahlien-Ausstelluug1905
. DieDeutsche
Dahlienprächtiges
Moden
- resp
. Handarbeiten
-Kolorii
, die..Illustriertegesellscbafc
hältvom8.—10. September
ds
.
Ja
.
ihreVIII.
Kinderwelt
“, diespannende
Roroanbeilage
„Ausbesten
Federn
“, Deutsche
Dahlien
-Ausstellung
inDarmstadt
ab.
.,Humor
1', „Aerztlicher
Ratgeber
“, eineMusikbeilage
undviele
Bonn
, 11.—14. November
1905
. Cnrysaatbemum
- und
andere
noch
. Ganz
speziell
machen
wiranfdenjederNummer Winterblumen
-Ausstellung
inderBeethovenhalle
, veranstaltet
beiliegenden
mustergültigen
Schnittbogen
aufmerksam
, ausser¬vonderHaudelsgäctner
-Yeteinigung
vonBonn
undUmgegend.
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16. Jahrgang.

IndieserAufstellung
sinddiejenigen
Angebote
, bei
Handelskammerberichte
pro1904.
welchen
daszuverkaufende
Quantum
nichtziffernraässig
Handelskammer
zuFrankfurta. M.
angegeben
, nichtberücksichtigt
worden
, dieZahlder
Anbieter
betrug1859
, imVorjahre
928.
Obstbau und Obsthandel.
DieNachfrage
beliefsichin diesemJabre auf
Geschäftsbericht
derZentralstelle
fiirObstverwertung
und
434kgObstundBeerenobst
undverteiltsichauf
überObstmärkte
inFrankfurt
a. M. für dasJahr1904. 27922
dieeinzelnen
Sortenfolgendermassen:
Im vergangenen
Jabrewar dieObsternte
im ge¬
Erdbeeren
349494kg, Himbeeren
682636kg, Heisamten
Deutschland
eineausserordentlich
zufriedenstellende,
delbeerea
618875
kg
,
Stachelbeeren
255387kg, Jo¬
sowohlin Beeren
-, wiein Stein
- undKernobst
. In¬ hannisbeeren
443802kg, Preisselbeeren
206857kg,
folgedessen
wurden
auchganzenorme
Quantitäten
Obst Kirschen
1015
710kg
,
Mirabellen
848335kg
, Pfirsiche
zumVerkaufangemeldet
undbetrugdasAngebot
bei 248860kg, Pflaumen
162725kg, Aprikosen
389888kg,
der Zentralstelle
in diesemJabre32587974kg Obst Reineklauden
439
640kg
,
Aepfel
17197
280kg
, Birnen
gegen14937
380 kg im Vorjahre
. In Wallbeeren 760030kg, Nüsse132342kg, Zwetsehen
3967
848kg,
konnteinfolge
deranhaltenden
Trockenheit
dasursprüng¬Trauben13000kg, Brombeeren
123025kg, Quitten
licheAngebot
imHinblick
aufdieNachfrage
nichtein¬ 56050kg, Hagebutten
10250
kg
, Hollunderbeeren
500
gehalten
werden
. Esgiltdieshauptsächlich
fürHeidel¬ kg, Tomaten
100kg
.
Summa
27922434kg.
beeren
, Brombeeren
undPreiselbeeren.
Ausserdem
wurdenachgefragt:
DasAngebot
verteiltsichwi8folgt:
Weisskraut
30000kg, Aepfeltreber
20000kg, Kar¬
Erdbeeren
90442kg, Himbeeren
433825kg, Heidel¬ toffeln
20250kg, grüneBohnen
, Hagebuttenkerne
und
beeren1182075kg, Stachelbeeren
232000kg, Jo¬ Aepfelwein.
hannisbeeren
356693kg, Preisselbeeren
102500kg,
Kirschen
1654168kg, Mirabellen
Auchhierbeisinddiejenigen
275810kg, Pfir¬
Nachfragen
nichtein*
siche 301770kg, Pflaumen
, bei denendasgewünschte
332097kg, Aprikosengeschlossen
Quantum
nicht
222080kg, Reineklauden
234167
angegeben
kg, Aepfel
wurde.
15421117 inZiffern
kg, Birnen2831915
kg, Nüsse295800kg, Zwetsehen Diedurchunsere
Vermittlung
abgeschlossenen
Ver¬
7947258kg, Trauben556000kg, Brombeeren
81700 käufebetragen
,
soweit
unsbisjetztbekanntgeworden
kg, Quitten
6491kg. Summa
32587974
kg.
ist, 8002275kgundzwarin folgenden
Sorten:
Fernerwarennochangeboten:
Erdbeeren
326.70kg, Himbeeren
190839kg, Hei¬
Tomaten
53965kg, Schlehen
10000kg, Hollunderbeeren
delbeeren
514975kg, Stachelbeeren
96071kg, JohaDnis*
5500kg, Hagebutten
11500kg, Ebereschenbeeren
25000 beeren151303kg, Preisselbeeren
32500kg, Kirschen
kg, Wachholderbeeren
150kg, Pilze9000kg, grüne 492071kg, Mirabellen
103984
k
g
,
Pfirsiche
176153
Bohnen132500kg, Brünellen5000kg, Kartoffelnkg, Pflaumen
199237kg, Aprikosen
39510kg, Reine150750kg, Dörrobst
undMarmelade
3055kg, grüne klauden
104292
kg, Aepfel
2280940kg, Birnen
580086
Mandeln
1500kg, Kastanien
500.kg, Rhabarber
75kg, kg, Nüsse32100kg, Zwetsehen
2885
033kg
,
Trauben
Honig1530kg, Obst
- undBeerenweine
undObstbrannt-10000kg, Brombeeren
40150kg, Quitten1381kg,
weine417530Ltr.
Pilze5000kg, Hagebutten
5000kg, Schlehen
2500kg,
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a) beiderZentralstelle
8002275kg, b) auf dem
grüneBohnen
20000kg, Brünellen
5000kg, Tomaten
Kelterobstmarkt
970000kg, c) aufdemTafelobstmarkt
1480kg. Summa
8002275kg.
9199788kg.
Deram26. September
in derStadlhalle
dahierab- 227513kg. Summa
gehaltene
Kelterobstmarkt
wargut besucht
. Angeboten
Handelskammer
zu Dresden.
188Waggon
Kelteräpfel
, 1 Waggon
Zwetschen
, 14
undBlumenhandel
. Mehrere
Gärtnereibetriebe
Waggon
Tafelobst
, 5 Waggon
Wirtschaftsobst
. Summa Gärtnerei
inDresdner
Vororten
klagen
überungünstigenGeschäftsgang
158Waggon
ä 1000(3 kg= 1580000kg.
Infolge
dergrossen
D
ürre
i
mSommer
liesssichtrotz
aus¬
Verkauft
wurden:
gedehnter
undsehrkostspieliger
Bewässerung
nur eia
97Waggon
Kelteräpfel
ä 10000kg= 970000kg. verminderter
Ertragan Blumen
und Pflanzenerzielen.
vernichtete
der FrostgrosseBestände,
DerDurchschnittspreis
fürKelterobst
betrug6—7 ImSeptember
namentlich
vonDahlien
, Chrysanthemum
und Nelken
Mk
. proDoppelzentner
, proWaggon
ä 10000kg'600— DiePreisederSchniUbluraen
undTopfpflanzen
waren
700Mk.
zwarhoch
,
dochwurden
w
ederGärtnernochHändler
DasGeschäft
gingnichtglattvonstatten
, da die durchdenGewion
b
efriedigt
.
Erfreulicherweise
kaufte
Verkäufer
nichtmitdenPreisenheruntergehen
wollten, dieKundschaft
statt der ausländischen
Blumenauch
unddieKäuferbei der vorhandenen
MengevonObst
wiedermehr
, so z. B. Treibflieder
und Rosen.
nichtgewilltwaren
, diegefordertenPreisezu zahlen. hiesige
AlsimWinterdurchunerwartete
Frösteirawichtigsten
GegenSchlussdes Markteswurdeder Verkauferst Blumenzucbtgebiete
, derRiviera
, fastalleBestände
ver¬
lebhaft.
nichtetwurden
, zeigteessich, dassder hiesigeBedarf
dieinländischen
Gärtnereien
völliggedeckt
Der Obstmarkt
für alle Obstsorten
, welcheram auchdurch
werden
konnte
,
obwohl
n
iemand
sichimVoraus
auf
5. Oktober
stattfand
, warsowohlvonKäufernals Ver¬ dasplötzliche
der Schnittblumen
aus dem
käufern
ausserordentlich
gutbesucht
undnahmwieimmer SüdenbatteWegbleiben
einrichtenkönnen
. Ein angemessener
einenregenVerlauf
. Ausgestellt
warenca. 1200Proben; Schutzzoll
würdedaher
n
achdieser
A
nsicht
für
diesen
dasAngebot
betrug:
Geschäftszweig
gutdurchführbar
seinundden massen¬
Blumen
zu Spott¬
Aepfel
505157kg, Birnen101642kg, ZwetschenhaftenVerkaufvon ausländischen
5250kg, Nüsse6200kg, Trauben
200kg, Quitten
1918 preisenunterbinden
. Die Zablungsverbältnisse
waren
kg, Kastanien
2000kg, Dörrobst
undMarmelade
1114 nacheinemBerichte
befriedigend
. Esfehlteangutan¬
kg. Summa623481kg und 1550LiterBeerenweingelerntenBlumenbinderinnen
undVerkäuferinnen
. Es
undBranntwein
. Ausserdem
warenObstgestelle
und scheine
, alsobeinigeLadengeschäfte
ihreLehrmädchen
Verpackungsmaterial
angeboten.
nurgeschäftlich
ausnützen
, ohnesiepflichtgemäss
anzulernen.
Verkäufe
wurden
abgeschlossen
über:
Dieuns berichtenden
DresdnerBlumengeschäfte
Aepfel
221560kg, Birnen
5303kg, Zwetschen
100 hatten
keinenbefriedigenden
Absatz
. Dauernd
nachteilig
kg, Nüsse120kg, Quitten
260kg, Trauben
50kg, Mar¬ wirktedie
Traueram Dresdner
Hofe
. WeiteKreise
melade20kg. Summa
227513kg.
sichinfolge
der Ungunst
der WirtschaftsverbältWiejedesmal
wurdenauchauf diesem
Obstmarkt legen
nisseErsparnisse
aut; daherwarderAbsatz
angrösseren
eineMengeVerkäufe
abgeschlossen
, ohnedasssolche Bindereien
geringunddieBestellungen
aut kostspielige
demKomitee
zurNotierung
angezeigt
wurden.
Anordnungen
voa Blumenschmuck
seltener
. Billigere
. Bedauert
wird
, dassenglische
DiePreisedergangbarsten
Obstsorten
betrugen
auf Warewurdebevorzugt
demObstmarkt:
Reisendesichvon Dresden
zurückzieben
, Auchdie
reiche
r
ussische
Kundschaft
blieb
aus
,
wohlinfolge
des
a) Aepfel
: Canada
-Reinette10—14 Mk
., Gold¬
. DerBedarf
an Topfpflanzen
undTrauerbinderei
parmaine
9—12Mk
., Kasseler
Reinette
9—10Mk., Graue Krieges
wird voneinerFirmaalsgutbezeichnet
. Durchdie
Reinette
9 Mk
., Borsdorfer
9—11Mk., Baumanns
Rei¬ Verminderung
desErtragsderhiesigen
undausländischen
nette10 Mk
., Luiken
8—9 Mk
., HarbertsReinette12 Blumenzüchterei
wardieVersorgung
mit Schniltblumen
Mk
., Stettiner
8 Mk
., Gravensteiner
12—14 Mk., Graue zeitweilig
erschwert
. Trotzdererhöhten
Einkaufspreise
Herbst
-Reinette
10Mk
„ GelberEdelapfel
10—12 Mk
., Hessensiebjedochim
Verkauf
keinebesseren
Preise
Weisse
Wintercalvills
30Mk., GelberBellfleur
18Mk
., erzielen
. Eine Verordnung
der Generaldirektion
der
Kobläpfel
9 Mk
., Matäpfel
8 Mk
., Schafsoaseu
6—8Mk., Königlichen
Hoftbeater
untersagte
,
wiees
biess
, aus
Landsberger
Reinette
9—10Mk., Danziger
Kant9 Mk., künstlerischen
Gründen
,
dassBlumen
aufdieBühne
ge¬
RoterEiserapfel
8 Mk., Champagner
-Reinette11 Mk., reichtwerden
. Dadurchentstehefür die Dresdner
Mostäpfel
2.50—2.80Mk.
Blumengeschäfte
ein Ausfall
vonjährlichetwa100.000
b) Birnen
. DielsButterbirne
10—12 Mk., Her¬ Mk
., diedochausschliesslich
bishervou wohlhabenden
zoginvonAngoulöme
10—14Mk
., Hardenponts
Winter- LeutenundAusländern
aufgebracht
worden
seien
. Gegen
Butter
-Birne15 Mk., Winter
-Deehants
-Birne15 Mk., diesenachteilige
Verordnung
seiendieFachvereine
bis¬
Espereos
-Bergamotte
12—14 Mk., Mollebusch
-Birne8 hervergeblich
vorstellig
geworden
. Wiein denVor¬
Mk
., Liegeis
Butter
-Birne11Mk., Pastoren
-Birne8—9 jahren
wirdlebhafte
Klage
ü
berdenBlumenhandel
auf
Mk
., Kochbirnen
6 Mk
., Aepel
- undBirn
-Quitten10Mk. dem Altmarkte
geführt
.
Für
wenige
Pfennige
h
aben,
Allesper50kg.
wiemitgeteilt
wird
, die Marktbändler
ihre Standplätze
inne
.
Ohnediehohen
Mieten
u
nd
Geschäftsunkosten
DasGesammtangebot
stelltsichdemnach
wiefolgt:
auszugeben
, bereiten
sie diesenden
a) beiderZentralstelle
32587974kg, b) aufdem der Blumenläden
Wettbewerb
. MancherdieserMarktbetriebe
Kelterobstmarkt
1580000kg, c) auf dem Tafelobst¬schärfsten
setzejährlichimGross
- undKleinhandel
biszu 60,000
markt623481kg. Summa
34791455kg.
Mk
. um, während
sienichtentsprechend
zurSteuerund
Derdurchunsereunentgeltliche
Vermittlung
er¬ zurEintragung
insHandelsregister
herangezogen
werden.
zielteGesamtumsatz
beträgt
, soweit
unsderselbe
bekannt Einederberichtenden
Firmen
b
ezeichnet
die ZahluDgsgeworden:
rerbältnisse
alsgut, wiewohl
Verluste
vorkameu.

Der HandelmitGemüsen
, Landesprodukten
und C. grandiflorum
. Vermehrung
sehrleichtdurchStock¬
Sämereien
batteDacbdem Berichte
einerDresdner teilung
oderauchdurchSamen.
Grossbandlung
imJahre1904rechtbefriedigende
Ergeb¬
nisse
, undderUmsatz
12. Thymus
(Thymian
wuchsbeizahlreichen
). T. vulgaris
fol. var., mit
wichtigen
Waren
. Infolge
derdurchdieTrockenheit
bisgelblich
gefärbten
Blättern
. T. citrioforus
verursachtensilberweiss
schlechten
, mit goldgelben
Kartoffelernte
wardieNachfrage
gerandeten
nachHülsen¬ Goldenfleee
Blättern
. Ver¬
früchten
undGemüsen
, besonders
durchStockteilung
nachLinsenundKeis mehrung
undStecklinge.
erheblich
gewachsen
. Diemeisten
trocknen
Gemüse
er¬
13. Achilleatomentosa
(tilzige
Schafgarbe,
) mit
fuhrenwesentliche
Preissteigerungen
, so besonders
rus¬ wolligem
Filzbekleidet
, höchstens
15Zentimeter
hoch,
sischeLinsen
, dieinfolge
der Ungunst
der Witterung Blumen
gelb.
eineschlechteErnteergebenbatten
. Auchgalizische
13
.
Hieracium
aurantiacum
(orangefarbenes
undungarische
Bohnen
Habichts¬
kameninfolge
derDürrewenig kraut
),
Blätter
in
undzuhöheren
bodenständigen
Rosetten
. Blütea¬
Preisenan denMarkt
. Goldhirse
, der
zirka20Zentimeter
fürSachsen
hoch
, tragen
undbesonders
lockere
Dolden¬
fürSchlesien
als Nahrungs¬stengel
rötiicbgelben
mitteleinewichtige
Blüten.
Bollespielt
, stiegschonvor und traubenmitgrossen
besonders
nachErlassderrumänischen
Ausfuhrverbote 15. Arabisalpina (Alpengänsekraut
),
Buschige
ausserordentlich
im PreiseundwurdegegenJahres¬ Polstermitweissen
,
in
Treucen
s
tehenden
Blüten.
schluss
selbstvondengrössten
Mühlen
kaumangeboten. 16. Aubriefia
detoidea
, höchstens
15 Zentimeter
DieZählungsverbältnisse
warenetwasbesser
, soweites
, mitgezähnten
odergekerbten
Blättern
, sehrzahl¬
dieschlechte
LagederKleinhändler
zuliess
. Hemmendhoch
reichenlilaroten
Blüten
. MärzbisJuni. VieleSpezies,
wirktedie Unsicherheit
überdas Inkrafttreten
der z.
B. purpurea
mit violettblauer
Blüte
, purp. Leichllini
Handelsverträge
auf den Geschäftsgang
. Die langan- mitgrossen
karraoisinrosa
Blüten
. Sämmtliche
Arten
baUende
.Schifffahrtseinstelluog
führte
zuVerzögerungen
für Frühjahrsbepflanzung
vonParterren
imWarenbezüge
und
, unddieteuereBabnfracht
verursachte undFormen
ADlageD.
Verluste
. WieausDresden
mitgeteilt
wird
, konnteder regelmässigen
Kleinhandel
die Preisefür Hüisenfrüchte
17. Saxifraga
(Steinbrech
undGemüse
). S. ‘oppositifolia
, ganz
nichtentsprechend
niedrig
,
mitviolett
seinenEinkaufspreisen
rosenroten
Blüten
. S. palmata
erhöhen.
, mit
tünfteiligen
grünlichweissen
Blüten
. S. serratifolia,
DiePreisedes italienischen
Blumenkohls
, der an gesägter
Steinbrech
, Blätter bodenständige
Ro¬
dieserStellemiterwähnt
sei, wareninfolgedes über¬ setten
, Blumenklein
. S. rotundifolia
, rundbläUriger
grossen
Anbaues
so niedrig
, dassvieleder betreffendenSteinbrech
,
undvielemehr
. Vermehrung
Landwirte
sichbereitswiederanderen
durchTeil¬
Gemüsesorten
zu¬ ungoderAussaat
oderStecklinge
wendeten.
. Bedecken
derSaatgefässe
mitMoosvonVorteil.
18. Sedum(Mauerpfeffer
). S. pulchellum
, 10 bis
20Zentimeter
hoch
, purpurrosa
BlüteD
inWickeltrauben,
rötlichangelaufene
Blätter
. S. spurium
10Zentimeter
hoch
, kriechender
Stengel
, purpurrosa
BlüteninDoldentrauben
; sp. splendens
, dunkelkarmio
, S. rolundifoiium,
rundblättriges
Sedum
, undanderemehr
.
durchTeilung
oderZweigsteckliDge. Vermehrung
Verwendung
undBedeutung
derStauden
fürdie
DemSedumnaheverwandt
sinddie
modernen
Gärtner.
19. Sempervivum
(Hauslaucb
). S. tectorum
, mit
(Fortsetzung
undSchluss
.)
eiruadlänglichen
, fleischigen
stachelspitzigen
, in dichter
Rossette
IV. Stauden
stehenden
zurBepflanzung
Blättern
; bis 30 Zentimeter
vonEinfassungen. Blüterosaweiss
hoch.
bis purpurrot
. S. arenarium
, kleine
Vondenfrühererwähnten
seienhierwiederholt: Rosetten
mitglatten
, an derSpitzerötlichangelaufenen
1. Dieniedrigen
Blättern
. Blüten
Phloxarten.
glockenförmig
, hellgelb
. S.globiferum,
Rosseüen
kugelrund
, Blätterglatt, nachder Miltege¬
2. Bellisperennis.
krümmt
, Blütehellgelb
, glockenförmig.
3. AllePrimula.
20. Alyssum
saxatile(Felsenstemkraut
), mit grau¬
4. Manche
Nelken
, z, B. Dianthus
filzigen
plumarius.
Blättern
, dieinRosetten
stehen
, undgoldgelben
Blütentrauben.
5. Violaodorata(wohlriechendes
Veilchen
). Auch
als Ersatzfür Gartenrasen
in halbscbattiger
21. Iberissempervirens
Lage. Blüten
(Schleifenblume
), mitweissen
in dichtstehenden
Düngung
mitKomposterde.
Trauben.
6. Asarumeuropaeum
(europäische
22. Corydalis
(Lerchensporn
Haselwurz
),
). C. lutea
, mit gold¬
ganzniedrig
, mitglänzenden
gelben
BlütenuDdzierlichem
oiereniörmigen
Blättern.
mehrfach
ausgeschnittenem
Laub
. C. bulbosa
, mit purpurroten
I. Hepaticatriloba(Leberblümchen
Blüten
. C. cava,
).
mitweissen
oderrosaweissen
Blüten
. C. nobiiis
, wohl¬
8. Vincamajor(grosses
Immergrün
). Dienicht riechend
, duükelgelb.
blühenden
Zweige
sindkriechend
, dieblühenden
Zweige
23
.
Dicentra
s
pectabilis
(Doppelsporn
,
syo
. Diclystehenaufrecht
. Blütenhellblau
. V. maj.elegantissima,
tra
),
Staude
mit
mehriach
f
iederteiligen
Blätternund
mitgelbweissen
panabierten
Blättern.
rosa herzförmigen
in elegantÜberhängeoden
Rispen
9. Vincareticulata
, mitgelbem
Blüten
; fernerzuerwähnen
Blattnervennetz. stehenden
eximia
, mittara¬
krautähnlichen
Blättern
; formosa
, niedrig
10. Vincaminor
mitblassrosa
, niedriger
wievorhergenannte Blüten
;
chrysantba
,
mitgoldgelben
Sortenmit dunklen
Blüten
. Sämtlich
Blüten
. Vermehrung
durchStock- sehrgutzumTreiben
; dieletztebesserfürTopfkultur,
teilungoderAbnehmen
bewurzelter
Ausläufer.
dagegenKälteempfindlich.
II, Gerastiura
! (Hornkraut
). Niedrige
24. Pulmonaria
Slaudeamit
sacharata(überzuckertes
Lungen¬
silberweisser
Belaubung
. C. Bibersteini
; C. tormentosum,
), mitweissgefleckten
'; kraut
undpunktierten
Blättern.

212
(Aruncus
sylvestris
), fürsonnige
25. Epimedium
, mitliederförmigen
scharfgezäbnten 9. SpireaAruncus
Blätternundin Rispen
stehenden
Blüten
; Blütezeit
Früh¬ Lagen.
jahrbisJuni. Gedeihen
amschönsten
inmagerer
Heide¬
10. Gentaurea
macrocephala
(grossköpfige
Flocken¬
erdeund deswegen
zur Umpflanzung
von Holländer-blume
.)
Gruppen
gutverwendbar
. E. alpinum
, braunrot
, inneD
11. Eohinops
(Igelkopf
) ; E. sphaerocephalus
mit
gelbliche
Blüte
. E. coccineum
, scharlachrot
. E niveum, runden
Blütenköpfen
undfiederspaltigen
Blättern.
12. Anthericum
(Graslilie
, Spinnenblume
); A. Lili27. Irisgermanica
(deutsche
Schwertlilie
), mit 60
mitgrasartigen
Blättern
undweissen,
bis80Zentimeter
hohemBlütenstengel
inallenFarben agoundramosum
Rispen
stehenden
Blüten.
blühend
, blaubisrötlichviolett
. I. florentina
, Blüte
weiss in lockeren
mitgelb
. I. laevigata
(Ir.Kämpferi
),japanische
Schwert¬
13. Aquileja
, Potentilla
, Teuricum
; CampaDula
und
lilie, mitihrenBlütenbaldan Orchideen
erinnernd
. I. Leontopodium
alpinum
(Edelweiss
).
Susiana
, mit grossenschieferblauen
purpurfarbig
ge*
Die GruppenderKnollen
- undZwiebelgewächse
fleckten
Blüten.
werdeichgelegentlich
in einemweiterenAufsatzebe¬
27. Polygonetum
vulgare
(Gelenkwurz
), mitweissen handeln.
W. Bartelt.
oftgelullten
Blüten
, diesicheinzeln
oderzuzweien
an
demzweizeilig
belaubten
Stengelaus denBlattwinkeln
Allg
. D. GärL
-Ztg.
entwickeln
. Wertvoll
fürschattige
Lagen.
28. Oenothera
missouriensis
, mit gelben
, in den
Nachmittagsstunden
sichöffnenden
Blüten,
29. Saponaria
officinalis
(gemeinesSeifenkraut
),
rosaBlüte
, abernur gefüllteFormen
, diesichdurch
grosseHärteundGenügsamkeit
auszeicbnen.
Edel
-Dahlien
80. Haemerocallis
(Taglilien
), eignensichzur Be¬
pflanzung
vonWasserläufen
. H. flava
, mitgelben
Blüten. derFirmaGoos&Koenemann
, Nieder
-Waüuf
, Rheingau.
H. grammitolia
, mitschmalen
grasartigen
Blätternund
Neuheiten von 1902.
schwefelgelben
langröhrigen
Blüten.
„Kriemhilde
“
istentschieden
eine
derschönsten
EdelIV. Stauden
fürFelspartien
, alpinen
Anlagen
unddergl.
dahlien
, diebisjetztgezüchtet
. Diesehrfeinstrahligen
BeiderAnlage
vonFelspartien
oderauchKultur- Blumen
sindreinleuchtend
frischRosa
, ohneeineSpur
beetenderAlpenpflanzen
istweniger
diechemische
als vonvioletter
Schattierung
mit reinweisser
Mitte
. Auf
physikalische
Beschaffenheit
desBodens
vonWichtigkeit.
festenStielenblühendieBlumen
inreicher
Manmussdeshalbin ersterLiniefürgute Drainage sehrlangen
Menge
hochüberdemLaube
, alledievolleBlumenach
sorgen
, die mandurcheineSchichtZiegelkleinscblag
. Autder ErfurterGartenbau
-Ausstellung
oder dergl
. herstellt
. NureinigePflanzen
, z. B. die obenzeigend
1902erhielt„Kriemhilde
“ beiderSchönheits¬
Kalkpflanzen
undHaidepflaüzen
beanspruchen
auchin imHerbst
konkurrenz
inderAbstimmung
durchdasPublikum
von
der Kulturdenselben
Boden
, wiein wildwachsendem
Dahliendie meistenStimmen
. In
Zustande
. Diemeisten
begnügen
sichmiteinem
lockeren allenausgestellten
Amerika
urteilteinedergrössten
gärtnerischen
Firmen
humusbaltigen
Boden
, denmanevtl, bei Neubepflaoz*
überunsere
E
del
-Dablien
-NeuzüchtuDg
Kriemhilde
“:
„Sie
ungendurchTorfmoos
oderWaldmoos
feuchterhalten gefällt
jedemundsollteinjedemGartensein, dasiebis
heutedievollkommenste
rosaEdel
-Dahlie
ist.“
Fürschattige
Lage eignensich alle dauernden
„Volker
.“ Auffesten
, langen
, hellgelben
Stielen
einheimischen
odereingeführten
Farne.
blühtdieseedleSortemitzahlreichen
, tadellosen
, lang¬
1. Osmunda
regalis(Königsfarn
) bis1 Meterhoch, gestrahlten
Blumen
vonleuchtend
klarem
, reinemGold¬
mitdoppelt
gefiederten
in derRegel
dreiteiligen
Wedeln. gelbfreiüberdemLaube
, vondenfestenStielenmit
nachobengetragen.
2. Pteriaquaelina
(Ädlerfarn
), bisl l|j Meterhoch, demRücken
mehrfach
gefiederte
Wedel.
„Brunhilde
.“ Dielockergestrahlte
Blumeist von
bisuntengleicbmässig
geröhrt
ineigenartig
schöner
3. Struthiopteris
germanica
, 50bis60Zentimeter, oben
. DieFarbeistpflaumfarbeD
, abernichtstumpf,
in straussartiger
Rosette
stehend
, besonders
fürWasser¬ Form
sondern
helleuchtend
. AuflangenfestenStielenragen
läufe.
dieBlumen
hochüberdas Laub
. DieerstenBlumen
4. Polypodium
vulgare(gemeiner
Tüpfelfarn
), ge¬ zeigenzuweilen
grüneMitte
, die aberbeidieserSorte
meinesEngelsüss
. Wedelbleiben
bisspätindenWinter durchaus
nichtunangenehm
auffällt
. Sieist dasMuster
hineingrün.
einerreich
- undbochblühenden
Dekorations
-Dahlie.
5. Scolopendrium
offlcinarum
(Hirschzunge
), Wedel
„Geiseiher
.“ Dieseherrliche
Sortehatüberallbe¬
20—30Zentimeter
lang
, ungeteilt
, zungenförmig
, ziem¬ rechtigtes
Aufsehen
erregtundistin derFormdiezier¬
lichdenganzenWinterhindurch
grün.
lichsteEdel
-Dahlie
, die wir kennen
. Nadelspitz
aus¬
sinddieBlumenmittelgross
vonrubinroter
6. Diemoosartigen
Saxifrageen
; S. hypnoides
; S. strahlend
Farbemit violettleucbtenden
Spitzenund blühenin
muscoides.
verschwenderischem
Reichtum
aufdrabtharteD
, dünnen
. Zuweilen
bringtdiese
7. Lysimachia
Nummularia
(Münzkraut
), mitlangem StielenhochüberdemLaube
kriechenden
StengelundgelbeD
, blattwmkelsländigen
Sorteentzückende
Sportblumen
*in weisser
Farbe.
Blütenund rundenBfättern
. Var. aureamit gelben
„Siegfried
.“ Tiefgebaut
ist die Blumeundaus
Blättern
. Vermehrung
derletzteren
durchWurzelsprosselanger
,schmaler
Mitte
e
ntfalten
sich
die
langausstrahlenden,
imHerbstoderFrühjahr.
einwärts
gekrümmten
, schmalgeröhrten
Blumenblätter
von
8. Anemone
nemorosa
, (Osterglocke
) mit weisser klarelfenbeinweisser
Farbe
. Trotzder imponierenden
GrössederBlumeist dieselbe
dochleichtdurchihre
Blüte
; A. hepatiea
(Leberblümchen
.)

edleForm; derStielistfestuad trägtdieBlumeauf¬
DerAntritteinesselbständigen
Betriebes
istanden
rechtfreiausdemLaube
. DieSorteblühthierwillig; Beitritt
zurdiesbezüglichen
Genossenschaft
, nachAnhör¬
ausanderenGegenden
wenig
Blumen
be¬ ungder Genossenschaft
, sowieAnmeldung
richtet
, aberauchdaswirdunsüber
behufsEviwürdediewunderbare
Schönheit
denzbaltuug
beiderpolitischen
Behörde
derEinzelblume
gebunden
. Zum
aufwiegen.
Beitritt
, resp. Anmeldung
wirdemonochoäherzu be¬
„Sindold
“ istvonzartesterlilarosaFärbung
gärtnerische
Vorbildung
, beziehungsweise
Aus¬
, nach stimmende
derMittezuin reinweissauslaufend
verlangt
. Ausnahmefalle
. DieBlumeist bildung
sindzulässig
nach
mittelgross
undihreBlätterzierlich
derGewerbegesetzordnuog. den
spitzgedreht
, dabei Bestimmungen
amEndewiemitderScherestumpf
2. ZweckderGenossenschaften:
abgesohnitten
und
so eineneueFormdarstellend
. Leberniedrig
gedrunge¬ a) Regelung
derKranken
nemLaubwerk
-, Invaliditäts
- undAlters¬
Blütenin reicher
Fülleheraus. ragendie zierlichen
versorgung
nachden
derbetreffen¬
denBetriebe. Bedürfnissen
„Nibelungen
.“ Nadelspitz
gedrehtundsehrreich¬
b)
Regelung
des
Lehrlingswesens
ähnlichwie bei
blühend
treiüberdemLaube
; karmesinrot
mitschwarz¬
denGewerbegenossenschaften.
samtenem
Hauch.
c) Regelung
undFörderung
der Berufsangelegen¬
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
heiten
. Diebestehenden
gärtnerischen
gewerb¬
lichenGenossenschaften
sollenin solchemit
landwirtschaftlichem
Charakterumgewaodelt
werden.
Nacheingehender
Debatte
, andersich vieleMit¬
gliederdesVereinsbeteiligten
, wurdederAntragdes
HerroDuckeaufAnnahme
desEntwurfseinstimmig
an¬
genommen.
ZurOrganisation
das Gärtnergtwerbas
in Oestarraiciu
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
Id seinerletztenHauptversammlung
hatder Allge¬
meineOesterreichische
Gärtoervereiß
aufVortrag
seines
Referenten
, desHerrnPräsidenten
Dücke
, beschlossen,
dieBildung
vonBerufsgenossenschaften
beiderRegierung
anzustrebeo
, imGegensatz
zuseinenfrüherenBestreb¬
Einamarkwürdiga
Farakranktieil.
ungen
, dieGärtnerei
demHandwerk
anzugliedero.
IodieserJahreszeit
, wodiejuDgen
Farnwedel
an¬
UeberdasReferatdesgenannten
, findeich häufig
Herrnberichtet fangensiebzu entfalten
, dass die
dieAllgemeine
Spitzen
d
erBlätter
Oesterr
. Gärtnerztg
v
onAsplenium
. folgendes:
undBlechnum
, mit¬
unter auchdieandererArten
, plötzlich
welkwerden,
1. Forderung
nachErrichtung
von gärtnerischenalsobdie
Pflanzen
zutrocken
wären
. Ein oderzwei
BerufsgenossenschafteD.
Pflanzen
zeigendieseErscheinung
, während
dieübrigen
DerGartenbau
alsUrproduktion
. Dieses
bildet Gruppe normalaussehen
Welkwerden
ergreift
nur die
derLand
- und Forstwirtschaft
undsollmiteine
AusnahmeoberenTeilederWedelinLängevonca. 3—
4 Zoll
desHandels
mitfertigen
Erzeugnissen
ausderGewerbe¬undfürdasbloseAugeistdieUrsache
Dicht
zufinden,
ordnung
abgeschieden
werden.
aberweanmandieMittelrippe
gegen
d
as
Lichtdreht
undsiemiteinerLupeuntersucht
, bemerktmaneine
DagegensollendieseGenossenschaften
ein
dem
geringe
blässereFärbuog
anderStelle
lüteresse
, wodas Welk¬
desGartenbaues
aogepasstes
, vonLand
- und werden
beginnt
, undwennmandieseMittelrippe
Forstwirthschaft
getrenntes
Statuterhalten.
auseinaoderspaltet
, findetman
, dassderCentraloerv
durch¬
DerUmfang
derGenossenschaften
ist deDlokalen geschnitten
ist
,
eiD
braunes
Fleckchen
bezeichnet
den
Verhältnissen
entsprechend
anzupassen
.
DieGenossen¬
Trennuogspunkt
.
Lässt
m
andenWedel
stehen
,
wird
er
schaften
stehenunterstaatlicher
Aufsicht
und Evidenz, nachundnachganzwelkundin seinemInnernent¬
Der Genossenschaft
gehörenalle jenePersonen
schlüpft
aus
an,
einem
niedergelegten
Ei
oderEierneine
welchezumZwecke
desErwerbes
, d. b. nichtnur für odergewöhnlich
zwei
k
leine
M
adeD
,
diesich
nach
unten
deneigenen
Bedarf
, undnichtetwaalsuntergeordneten,
zuweiterfressen
, mitdemFortschreiten
wachsend
, bis.
ohnegeschulte
Hilfskräfte
betriebenen
Nebenerwerb
der nachundnachderganzeKerndesWedels
auagefresseo
Landwirtschaft
aufeigenemodergepachtetem
Grunde, unddurcheinenbraunen
Staubausgefüllt
ist, während
unterZuhilfenahme
künstlicher
man
Hilfsmittel
,
ganz
wieErwärm¬
amGrunde
d
ieeineoder
zweiMadenvon
ungdesBodenssowiederKulturräume
(ausgenommenblassbläulicher
Färbung
, dieausgewachsen
fast’/« Zoll
sindjeneWärmeräume
zurVeredlung
vonRebender langsind,findet.
Weicbautreibenden
), wie Mistbeete
u. dergl
., durch
Esistsonderbar
genug
,
trotzdem
dieseSchädigung
Dünger
, Beheizung
oderandereWärmemittel
, Glasetc., Farne unter Glasbefällt
, habeichnochniemals
die
Blumen
, Pflanzen
, Obst
, Gemüse
oder Bamnsehulartikel
eierlegende
FliegebeiderArbeit
oderselbstDurberum¬
(ausgenommen
Forstbaumsehulen
undjene Mistbeete,fliegen
sehen
, ebensowenig
binichim Standegewesen,
diezurAnzucht
jenerPflanzen
dienen
, welchefür den testzustelleD
,
welcher
anderen
F
liege
s
ie
wohlgleichen
feldmässigen
Gemüsebau
erforderlich
sind
) ziehen
Baum« könnte
, wasichsehrgernwissen
möchte
, daderScha¬
scbulartikel
auchohnekünstliche
Hilfsmittel
,jedoch
unter den, den sie verursacht
, einrechtbeträchtlicher
ist.
Zuhilfenahme
vongärtnerisch
geschultem
Hilfspersonal,
Ich wende
jetztdasMittelan, dassichdie befallenen
fernerLandschaftsgärtner
, welche
sichmitder
Anfertig¬
Spitzen
d
erWedel
sofort
n
ach
demWelkwerden
unge¬
ung von Gartenpläneo
, Gärtenundder damitver¬ fähreinenZollunterhalb
dieser
S
teile
abkneife
,aufdiese
bundenen
künstlichen
Wasser
- undFelsenanlagen
sowie Weisebekomme
ioh dieEierderFliegemitin die
mit der Erhaltung
derGärtenbefassen
. FakultativerHandund verhindere
dieEntwicklung
derMadenuod
Beitrittistgestattet
, jedochfürallejene Korporationen,
aus diesemeine
Generation
derFliege
, die
Gesellschaften
uodPersonen
, welche
sichmitHeranbild¬währendsichdie zweite
unbehelligt
gebliebenen
Madenam
ungvongärtnerischen
Hilfskräften
befassen
, bedingt. Grunde
derPflanzen
festsetzen
, voraussichtlich
erst im
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nächstenJahre erscheinen
würde
. Diesist deshalb
Lage des WoGhenmarktes.
wahrscheinlich
, weilich nur im Frühjahrbefallene
Wedelgefunden
habeundauchnursolche
, welche
sich
Gemüse
: Weisskraut
,neu
, Wirsing
,neu
, d. St. 15—25Pfg.
beinahe
entwickelt
haben
, ausgebildete
Wedelbleiben d, Pfd.12Pfg
., Rotkraut
25—30Pfg
., röin
. Kohl0 Pfg.d. T.,
unberührt
. WennmandieZartheitderjungenWedel Blumenkohl
20—45Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., Frühbeetgeradederbeidengenannten
Farnsorten
dabei mit in Gurken
, hiesige
, d-Stück
.10—30Pfg
.,neueKohlrabi
4—5Pfg.d.
Betrachtzieht
, sokannmanauchhierausschliessen, St., neue
Bohnen
d. Pfd
. 12—15Pfg
., Schneidbohnen
d.Pfd
. —Pfg
.,
dassdie FliegenichtdieMachthat, ausgereifle
und Sellerie
d. Kopf
10—20Pfg
., franz
.d. Kopf
40Pfg
., Kopfsalat
d.
zähereStengel
anzustechen.
8t. 3—6 Pfg
., Romainsalat
d. St. 8Pfg
., Spinat
d. Pfd
. 20Pfg.,
Radieschen
d
.
Bdcb
.
4
—
5Pfg
.
,
gelbe
R
üben
(Karotten
)
d.
Pfd
.,
H. f. d. d. G. ausQardeners
Ghronicle.
4—5Pfg., weisse
Rüben
d. Tleh
. 15Pfg
., roteRüben
d. Pfd. 8
Pfg
., Rettiche
, neue
, d. 8t. 5—
6 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
Meerrettig
d. St. 18—
25Pfg
., ßamberger
d. St. 25Pfg
., egyptischeZwiebeln
5.00—6.00Mk
. d. Ztr., d. Pfd
. 7—8Pfg
., Ge¬
scheit
25Pfg., Knoblauch
derStrang
60Pfg
.,d. St. 4Pfg., Kar¬
toffeln
:Schneeflocken
dasMalter
8.50—
0.00Mk
., Magnum
bonum
Yereins-Iaclirictiten.
8.50—0.00Mk
., d.Gescheit
14Pfg
., Mäuskartoffeln
d. Ztr. 5.00—
., Gesch
. 30Pfg., gelbeKartoffeln
dasMalter
7.50—0.00
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a. M. Protokoll6.00Mk
-Maltakactoffeln
dasPfund
0—10Pfg
., alte—Pfg.,
derHauptversammlung
: am13.Juli1905
. DerVorsitzende
Herr Mk,Sommer
15Pfg
., Schwarzwurzeln
18—20Pfg., Brunnen¬
Ruthebenachrichtigt
dieAnwesenden
vondemTodeunserer Gartenkresse
kresse
10Pfg
.
,
Pimperneil
5—
6Pfg
.
,
Teltower
Rübchen
d. Pfd.
verehrten
Mitglieder
Herren
CarlFleischmann
, Hier
, undCarl
., Zuckerwurzel
d.Bdch
. 30Pfg
., Meiran
Thymiaa
(Braten¬
Olbrich
, Offenbach
. HieVerstorbenen
werden
in derüblichen 30Pfg
kraut
), Borage
, Saucekräuter
d. Tlch
. 20Pfg
., Kerbel
d. Tlch.
Weise
geehrt.
3Pfg
., Petersilie
d.Pfd
. 40Pfg., dieWurzel
3—5 Pfg
., d. Bdch.
ZuPunkt
Geschäftliches
teiltHerrRuthe
mit, dassdiein 5Pfg
., Bananen
10Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.) 25—30Pfg
. d.
letzter
Sitzung
bewilligten
Preise
fürGärtnerlehrlinge
nichtver¬ Pfd., Schmalzkraut
, Lattich
d. Tlch
. —Pfg
., Frühbeetspargel
d.
ausgabt
werden
brauchen
, weilsichdieSache
zerstreut.
Pfd.25—40Pfg
., grüner
Spargel
15Pfg.d. Bdch
., Suppenspar¬
AufErsuchen
desVereins
derBiumengescbäftsinhaber
bat gel10Pfgd. Bdch
.,Rhabarber
20Pfg
.d.St.,Erbsen
12—15-Pfg
. d.
derVorstand
eineAbschrift
unserer
Eingabe
betreffs
Sonntags¬Pfd
., Schoten
30Pig.d. Pfd., Maikraut
3Pfg., Hopfen
5Pfg.,
ruheandenMagistrat
, andieHandelskammer
geschickt.
Bohnen
(Saubohuen
, Bober
) 15Pfg
. d. Pfd., Feldgurken
lOOStück
., gelbe(Wachsbohnen
)20Pfg
.,Praller
(Kochsalat
) 10
AIbMitglied
derCMnmission
fürBalkonschmuck
berichtet 0.70—4Mk
Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
8 Pfg
. d. K„neueRosakartoffelo
10
HerrKnöffel
übereineheutestattgefaudene
' erste'Besichtigung
. d. Pfd., Schnittlauch
d. Bdch
. 5 Pfg.
derBaikone
, dieeinsehrbefriedigendes
Resultat
ergeben
hat. Pfg
Eswerden
vonunswieder
einige
Preisegewünscht
undersucht
ObstundFrüchte
: Aepfel
: Goldreinetten
, franz
., d. Pfd.
HerrKuöffel
, mehr
Preise
zugeben
alsimVorjahr
, dajader
70Pfg
.,gelbeReinetten
50Pfg., Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
Balkonschmuck
vongrossem
Interesse
fürdieEandelsgärtner
d. St.8—10Pfg
., Orangen
d. 8t. 10—12Pfg.,
ist. DieAnwesenden
sindderselben
Meinung
undempfiehlt1.20M., Zitronen
d. Pfd
. 80—1.—Pfg,
, Wallnüsse
d. Hdrt
. 40Pfg.
HerrFörster
, neben
denimVorjahr
bewilligten
2Diplomen
I.CI. Weintrauben
Haselnüsse
d
.
Pfd
.
50Pfg
.
,
Maronen
(Kastanien
)
d.
Pfd
. 16—18
Pflanzen
zustiften
. HerrRuthebeantragt
Mk
.40.—zageben,
Pfg., Kirschen
20—25Pfg
. d. Pfd., türkische
Kirschen
25Pfg.,
50—60Pf. Ananas
-Erdbeeren
0.25—
0.40Mk
. d.
ZuPunkt
2teiltHerrKnöffel
dasfinanzielle
Ergebnis
der Walderdbeeren
., Mispeln
40Pfg
. d. Pfd., Stachelbeeren
(unreife
) —Pfg
. d.
Frühjahrsbörse
mit. DieHerbstbörse
wirdaufden18.und19. Pfd
Pfd
., Apiikosen
40Pfg
. d. Pfd., d. St. 20Pfg
., Pfirsiche
das
September
festgesetzt.
50Pfg.Johannistrauben
d. Pfd
. 18Pfg
., Heidelbeeren
d.
Ueber
dieWasserverhältnisse
aufdemFrankfurter
Fried¬ Pfund
. 16Pfg
., Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüne
Wallnüsse
•
hofentspinnt
sicheinelebhafte
Aussprache
. Eswirdsehrüber Pfd
18Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Pertrico
25Pfg
.
,
Spilling
25Pfg
.
,
reife
S
tachel¬
denWassermangel
geklagt
undeineEingabe
darüber
anden beeren
20Pfg
.
d.Pfd
.
,
schwarze
Johannistrauben
25Pfg
.
d
.
Pfd
.,
Magistrat
undStadtverordneten
verlaugt
. HerrH. Mayer
bean¬ Himbeeren
70Pfg
.
d.
Pfd
.
,
grüne
M
andeln
25Pfg
.
,
grüner
Patragt
, eineKommission
zuwählen
, dieeineEingabe
ausarbeitet 25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
30.Pfg
. Birnen
dasPfund
20—
undnachihrem
Ermessen
gleich
oderzurgeeigneten
Zeitheraus¬ Drika
gibt
. DerAntragwirdangenommen
, in dieKommission
die 25Pfg.
Herren
Ruthe
, Cronberger
, Knöffel
, H.Müller
undScholl
berufen.
Hierauf
referiert
HerrSchalk
überdieam28.Junistatt¬
gehabte
„Allgemeine
Handwerker
-Versammlung
“ betreffs
Hand¬
werkskammer
undGartenbaukammer
. HerrSchalk
hältletztere
Ausstellungen.
vonNutzen
fürdieGärtnerei
undwünscht
ausserderKammer
inWiesbaden
eineZweigkammer
fürFrankfurt.
Darmstadt1905
. 19.August
bis10.September
. Allge¬
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
imOraugeriegarten
unter
ZuPunkt
Verschiedenes
teiltHerrRuthe
mit,dassdieBe¬ meine
demProtektorat
Sr. Kgl
. Hoheit
desGrossherzogs
vonHessen.
amten
derWach
- undSchliessgesellschaft
sichderAusführungs. DieDeutsche
Dahli
enStelle
angeschlossen
haben
, diesehateinenTarifeingereicbt, Dahlien-Ausstellung1905
gesellschaft
hältvom8.—10. September
ds. Js. ihreVIII.
derselbe
gelangt
zurVerteilung.
Dahlien
-Ausstellung
inDarmstadt
ab.
Anfgestellt
sindHortensien
vouHerrnRutheundHerrn Deutsche
Bonn
, 11.—14. November
1905
. Chrysanthemum
- und
Kropff
. DiezurPrämiierung
angemeldeten
Garken
desHerrn Winterblumen
-AuBstellung
iuderBeethovenhalle
, veranstaltet
W. Schlerff
erhalten
, inAnbetracht
ihrergrossen
Vollkommen¬
vonderHandelsgärttier
-Vereiniguug
vonBonn
undUmgegeud.
heit
, einDiplom
II.Clasee.
Schluss
derSitzung
12Uhr.
Arth
, Rudolph.

&Co., beide
inFrankfurt
a. M.
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Nr. 29.
Sonntag, den 30. Juli 1905.
16. Jahrgang.
Stoffregen
undLobse
, gernezu, dassmanwohlgefühlt
Versammlung
derwestdeutschen
GruppendesVerbandeshabe
, dassnurWenigevondenErgebnissen
derKorn«
derHandelsgärtner
Oeulschlands
in Köln.
missionsverhandluDgen
befriedigt
seinwürden
, abervor
einergänzlichen
Umgestaltung
desVerbandes
habeman
Dieam 9. Juli stattgefundene
VersammluDg
, die sichgescheut
, in demRahmenderjetzigenVerbands¬
schonseiteinigerZeitiDdeDFachblättern
angekiiodigt
verfassung
seiaberkaumeinMehrzuerreichen
gewesen.
war, batnacheioemBericht
desHaodelsblattes
f. d. d. DieKommission
habejedochVorwürfe
, wiez, £. die
6. folgenden
Verlauf
genommen:
desHerrnSteen
, durchaus
Dichtverdientundmüsse
Vertreten
warendieGruppen
: Bergisehe
, Gross¬ dieselben
entschieden
zurückweisen
. Zu den gross
en
herzogtumHessenund Hessen
-Nassau
, Mittelrhein,Kosten
müssen
dieMitglieder
derselben
dochauchnoch
Niederrheio
, Sieg und Lenne
, Taunusund Lahntal namhafte
Opferbringen
, dabeiseiendie
und Westfalen
-West
, derenObmänner
sämtlicher¬ Arbeitendpersönliche
urchaus
nochnichtabgeschlossen
, sondern
schienen
und den VorsitzdemObmann
sichnochin fortwährender
der Gruppe manbefinde
Tätigkeit
, ins¬
Mittelrhein
uod die Scbriftleitung
derenSchriftführerbesondere
auchwegeü
einesgeeigneten
Verbandsvorsitzenübertrugen
. DerVorsitzende
, HerrNeuen
, begrüsste
und den; au passenden
Persönlichkeiten
hierzumangele
es
eröffnete
die ansehnliche
Versammlung
um3 Uhrund weniger
,
aberjederscheue
v
ordem
Wagnis
,
den
gründ¬
gedenkt
dabeiinanerkecmeoden
Wortendesleiderzu lichverfahrenen
Verbandskarren
wieder
ineiofahrbares
frühverstorbenen
früheren
Leitersderartigergemein¬ Geleise
zuschieben
, entschieden
zurück
.
Vor
d
erHaupt¬
samerTagUDgeD
, desHerrnObmann
Reuter
, undehren versammlung
findenocheineKommissionssitzuDg
in
dieAnwesenden
dessenAndenken
durchErbebenvon Danzigstatt, und dürftemanhoffen
, dasssichDach
denSitzen
. DerVorsitzende
erinnertdannan den Klärung
der nochstrittigen
Punktewohletwasfinden
Aufruf
in Nr. 29 desHandelsblaues
fürdie durchdas lassenwerde
, wasso ziemlich
allenParteiengenehm
verheerende
Unwetter
vom7.—8. Juniso schwerge¬ seinköDoe
. HerrStoffregea
habesichja dieStellung
schädigten
Kollegen
dessüdöstlichen
Harzes
, demsich weiterer
Anträge
genügend
gewahrt
uad so manmöge
eio leidernichtminderentsetzliches
dieVertreter
nichtallzusehr
Ereignis
, ein in diesesmal
aufesteBeschlüsse
veiflossener
Wochein Strassburg
imEisassniederge¬binden
, sonderndieselben
mit
vollemVertrauen
nach
gangenes
Hagelwetter
mitSchlossen
imGewicht
biszu Danzig
entsenden
undsolches
auch
derReformkommission
80Grammanschliesse
, undlegtHerrRedakteur
ßeltz- entgegenbringen
. HerrSteeDweistdenVorwurf
zurück,
KölneineAnzahlihmvondortzugesandter
Zeitungs¬alsober persönlich
dieReformkommission
wegen
deren
ausschnitte
, Photographien
zerstörter
Gewächshäuser
usw., geringen
Leistung
angegriffen
habe; seineGruppehabe
aufdenenauchnichteineeinzigeunversehrte
Scheibe dieseAnsicht
ausgesprochen
undhaltesichzu solcher
mehrzuerblicken
ist, fernerResteverhagelter
Gewächs¬Meinungsäusserung
auchvollberechtigt
. HerrBeckerhaus- undFreilandpflanzen
, vor. Einesofortvorgenom¬Wiesbaden
wünscht
denVerband
sogestaltet
, dassder¬
meneSammlung
ergibtrund100Mark
einmalauchinSüddeutscbland
, vondenenbe¬ selbeendlich
Fussfassen
hufsVerteilung
au die zumeistgeschädigten
Berufsge- könne
; mitderjetzigenVerfassung
unddemwenigen,
Dossen
—gegebenenfalls
auchanNicht
verbaodsmitglieder—
wasderVerband
jetztleiste
, findemandortkeineSym¬
*/, ao HerrnS. Kühnesea., Halberstadt
, und*/» an pathie
, undaufdieseMängel
seiauchdiebisherige
ge¬
HerrenScbildbach
&Peters-Strassburg
im Eisass
, ge- ringeBeteiligung
zurückzufübren
. Manhaltedortaber
saudtwerdensollen
. ZuPunkt1gebendieanwesendendenZusammenschluss
dergesamten
deutschen
HandelsMitglieder
der Reformkommission
, die HerrenNeuen, gärtnerei
nichtminderfür dringend
geboten
, undaus
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-Treiberei.
Ananas
dringeman auch inJSüddeutschland
diesenGründen
desVer¬
Reformierung
gesunde
nochnichtaufder
mehraufeineendliche
, alsderWelthandel
VorJahren
sich
. Nacheinervergleichen¬Höhedes jetzigenZeitgeistes
, da befassten
stand
, alsinNorddeutschland
bandes
mitdenen nochverschiedene
derVerbandszustände
in Deutschland
denZusammenstellung
Handeisgärtnereien
der Re- mit der KulturderAnanas
kommtRednerauf dieVorschläge
Russlands
. Durchden nunjetzt in
nichtlohnen höchsterBlütestehenden
, dieeineSatzungsänderung
formkommissiOD
Importdieserso leckeren
Hauptver¬ Früchteist dieAnzucht
einerzweijährigen
. DieFestlegung
würden
iDnurnochgeringem
derselben
, ebensowiedieEin¬ Massebeschränkt
undwarnieein grosserReingewinn
sei mehrwieverfehlt
sammlung
usw. DieKommissionzuerzielen
setzungeinesWahlkommissars
, da, umgrosseundsaftigeFrüchtezu ge¬
gebrauchtwerden
, immervielan Feuerung
habegewissihrBestesgetanundtragedie wenigste winnen
, dennes sei ge¬ mussund überhaupt
Misslingen
an dembisherigen
Schuld
dieKultureinegewisseSorgfalt
aus den heutigenAus¬ undZeitin Anspruch
. Sinddochdie aus den
nimmt
wissjedemder Anwesenden
Kommissionsroitglieder
billiger
Früchtebedeutend
der dreivertretenen
bezogenen
führungen
Ländern
südlichen
, wenndiesauchnichtin geworden
gewesen
erkennbar
deutlich
alsvorJahrenimportierte.
sei, dassmananbekannter
worden
Wortenausgedrückt
haben
Punkte
o
benangeführten
Trotzallerdieser
Bestre¬
u
nddiesen
wolle
Reformen
keine
absolut
Stelle
an der..guten
Gärten
herrschaftliche
nocheinzelne
bungenbis zur letztenStundeden entschiedenstendoch
. UndmitRecht!
“ festgebalteD
, daraufdeuteauchdie Formder altenSitte
leiste
Widerstand
Ammeistenwirdnochjetzt dieAnanasin der
derAnträgederRe¬
zurVeröffentlichung
Vorbereitung
und werdendiedort ge¬
gezogen
hio, undso müssemandieErklärung ProvinzSchlesien
formkommission
, weildas Aroma
nochweitere zogenen
Früchtesehrhochgeschätzt
, zurHauptversammlung
desHerrnStoffregen
, billigen
als bei importierten
. Die vielbesservorherrscht
, mitFreudenbegrüssen
stellenzuwollen
Anträge
von schlesischen
eine Bowle
, und'schmeckt
undanderefindenmitRechteine Früchten
, Hoppe
HerrenEscb
. Auchwird dieselbeihres
nur dannfür dauerndge¬ Früchtenviel lieblicher
des Verbandes
Sanierung
von
beiBowlen
wegenzumVerschnitt
Stärkung, starkenAromas
dieweitgehendste
, wenndieGruppen
sichert
, finden importierten
Mittel
grösserer
verwendet.
auchiDZuführung
FrücbteD
insbesondere
; ebensomüssendenObmännern Wieköstlich
werden
underhalten
Zutatzuunseren
einederartige
mundet
. HerrBeterams Weinen
werden
grössereRechteeingeräurat
injederWeise.
, es belebtHerzundGemüt
Ver, zielbewussten
nebeneinemenergischen
wünscht
derbochherrschaftlicheD
, derMetropole
*srat undverantwort¬ In Schlesien
einenAufsich
bandsvorsitzenden
, Anzucht
, habeichin der KulturderAnanas
, HerrBai! möchtedie Ver¬ Gärten
lichenVerbandsdirektor
undwillich
gesammelt
vielErfahrungen
undTreiberei
Ver¬
dem
dass
,
derWeise
in
teilungdesJahresbeitrages
, hieran dieserStelleeinigesdarüber
würden. nichtverfehlen
5 Markzugefübrl
bände3 und denGruppen
Kollege,
junger
hierunddaein
doch
Esist
.
mitzuteilen
und
H
essen
, dassdieAnträge
HerrRöhlenbezweifelt
werdenwillundin dieserso
Herrschaftsgärtner
. HerrBöhmwillvorallem welcher
seien
Nassaudurchführbar
zu
hat, Erfahrungen
KulturwenigGelegenheit
wissen, seltenen
aufgeräumt
Verbandsvorstande
mitdemjetzigen
sammeln.
bevoran irgendetwasanderesgedachtwerdenkönne:
der
indieBeratung
, dassnunmehr
verlangt
iDeiner
HerrBreinig
wurde
Methode
Nachderuntenangeführten
. DerSchriftführerHandelsgärtnerei
werde
eiogetrelen
Anträge
einzelnen
be¬
undGehilfe
, woich alsLehrling
zurHauptversamm¬
erinnertanseineReformvorschläge
uDdwarenimmer
kultiviert
war, die Ananas
schäftigt
hinausgegangen
, dieautdasselbe
lung1897in Hamburg
zu verzeichnen.
; wäre guteErfolge
verlange
, wasmanauchheuteallgemein
seien
viel
, brauchtdieAnanas
Wieschonobenerwähnt
, so wäre
damalsschonnähergetreten
mandenselben
, umrechtvollkom¬
desFruchtansatzes
Machtinden Wärmewährend
wohlmiteinerganzanderen
derVerband
darunter
, esist nichtnurdieHeizung
, dernunleiderverloren menzugedeihen
KriegumdieZölleeingetreten
ihre
“ mussebenfalls
, sondernauch„FrauSonne
gemeint
sei. Mansolledochendlichbei der Verbandsleitung
. Dieserbalb
dazuspendeD
Wärmestrablen
seien, belebenden
Mitglieder
, dasswir volljährige
einmaleinsehen
Lagehaben,
einesüdliche
auchdieTreibhäuser
zuwerden müssen
geführt
dieDichtnochstetigamGängelbande
darfnichtzu weitvomGlasentfernt
einräumen. dasWarmbeet
mehrSelbständigkeit
unddenselben
benötigen
so dass die
,
Zentimeter
bis60
5
0
ungefähr
,
seiD
bei
M
ittelrhein
derGruppe
WäremandenWarnungen
wird
Ambesten
.
können
wachsen
ungehindert
PflanzeD
die
dannwäreuns
,
1903gefolgt
der Vorstandswahl
ist eine
, dennzumAntreiben
angewandt
. JedesJabr KaDalbeizung
erspartgeblieben
in Düsseldorf
Katastrophe
WärmeVorbedingung.
hoheundgleichmässige
, sei zummin¬ ziemlich
berumzuwirtschaften
an denSatzungen
können.
werden
erwärmt
'
m
ussbeliebig
Heizung
Diese
Reform,
; entwedereinegründliche
destenbedenklich
grosserFrüchteist die Periodein drei
sichge¬ ZurErzeugung
, biseinVorsitzender
oderbesserdamitwarten
. AusdiesemGrundewirddieKulturin
, und Jahregeteilt
wolle
reformieren
, derauchwirklich
habe
funden
, Folgera
: Kindei
, nämlich
zergliedert
, dassdieWahldes dreiEinzelheiten
-Nassau
dahinseiderAntragHessen
in Danzigvoran¬ undFruchtpflanzen.
allenanderenAnträgen
Vorstandes
. Aufden vou
, auchnachdieserZeit,
, mitFreudenzu begrüssen
gebensolle
WährendderFrucbtreife
AntragsprichtdieVersamm¬bildensichan derStamcubasis
eine
derFruchtpflanzen
vielenSeitenunterstützten
und den westdeutschenAnzahl
lungder Reformkommission
“ nennt.
, welcheman„Kindel
Schösslinge
ihr Ver¬
einstimmig
zur Hauptversammlung
Vertretern
, woraufdie Frucbtpflanzen
Werdendie Beete
, dassmanin
Hoffnung
trauenaus in derbestimmten
bis
, welchesvon EndeSeptember
und stehen
, abgeräumt
, um denVerband
findenwird
dasrichtige
Danzig
, so trenntmandiese„Kindeln“
geschieht
neuzustärkenundin Bahnenzu lenken, MitteOktober
dieGruppen
nunin mitLoheoder
los. Diesewerden
sind. Da vonderPflanze
würdig
Verbandes
deutschen
dieeinesgrossen
undohnezugiessen
gepflanzt
Kästchen
gefüllte
Heideerde
Veranstaltungen
zuanderen
nunmehr
derBeratungssaal
. EndeMärz
durchdenWintergebracht
der oderzuspritzen
, so kannin eineBeratung
benutztwerdenmuss
bis
Wurzeln
dieanhaftenden
, nachdem
, und werdendieselben
werden
nichtmehreiDgetreten
Anträge
eiDzeloeD
undmit Holzkohlen¬
glattabgeschnitten
mitbesten aufdenRumpf
dieVersammlung
der Vorsitzende
schliesst
einenfrischgepackten
in
,
s
ind
w
orden
staubbestreut
Uhr.
l|a
5
gegen
Dankesworten
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Kastenin Abständen
von25bis80 Zentimeter
ausge¬ derPflanzen
eingestellt
werden
, umderBefruchtung
pflanzt
. Gleiche
TeilevonLaub
kein
- undMistbeeterde
, dem
in denWegzustellen
. Ein kleinerDung¬
etwasKuhdung
beigemengt
, ist fürKmdeln
am vorteil¬ Hindernis
aufgelöstem
Kubdung
, Hommehl
undJauche,
haftesten
undistzurLockerung
decErdeeineBeimeng¬gussvon
demGiesswasser
beigemengt
,
ist
zurgrösseren
ungvonTorfmull
Ausbild¬
oderauchHeideerde
vongrosserBe¬ ungder Früchtevon eminenter
Wichtigkeit
; jedoch
deutung
. AuchfürFolger
- undFrucbtpflanzen
istdiese dürfendieBlätterundvorallendas
Erdezu verwenden
Herz
, überhaupt
. In denersten
Wochenwirdden derganze
Frucbtstaod
nichtdamitbefeuchtet
Kindein
werden.
keineLuftgegeben
undistaucheinaltzu
frühes
Giessenverwerflich
Gelüftet
, die ersten8 bis 10 Tagedarf
wirdindiesem
Stadium
der Fruchtpflanze
überhaupt
, ebensoistdasSchattiern
garnichtgegossen
werden
, sonst aulendie garnicht
zuverwerfen
, denn
zurgrössten
Schnittflächen
leichtan, es musssieberstfeineharte
Saftigkeit
derFrüchte
gehörtunbedingt
die
Schaleüber derWundebilden
, wieesin denTropenJändern
, wieauchdie Kakteen pralleSonne
derFallist.
erst den Sonnenstrahlen
Luftfeuchtigkeit
lässteinWelken
ausgesetztwerden
d
er
, zwecks Die
Pflanzen
un¬
möglich
flotterer
erscheinen.
Vernarbung
derSchnittstelle
.
Frühmorgens
über
spritztgenügt
vollkommen
. Schattiertwirdbisin den
IstdieZeitderBlütevorbei
undfangen
diekleinen
Junihinein
, sobalddieKiodeln
angewurzelt
sind,welches Früchtetüchtigzuschwellen
an, so kannmitdemBe¬
so umdieseZeitgeschehen
muss
, lässtmaodenSchatten spritzenderPflanzen
wieder
begonnen
werden
, dennio
fall.enuüdkannjetztmitdemGiessen
der
Blütezeit
werdennur dieWände
häufiger
begonnen
undFussböden
werden
. Auchkannin diesem
Stadium
gelüftet
werden, teuebtgehalten
; jedochistjetztDurbeiSonnenschein
zu
spritzen
, frühmorgens
gegen9 Uhrundio denNach¬
AufdieseWeisebehandelt
von3 bis4 Uhr; dieseswirdfortgesetzt,
bleiben
siebis a.Dfang mittagsstunden
Oktober
stehenundheissen
gelbzuwerden.
vonnunab„Folgerpflanzen“bisdieFrüchteanfangen
Jetzt schneidet
EndeAugustkönnenschondieersten„saftigen
manihnenebenfalls
die Wurzeln
Früchte
“ geschnitlen
ab, bestreutdieWundemitHolzkohlenstaub
werden
, undbei einigermassen
undpflanzt guter
siein dieschonobenerwähnte
PflegewirdsichdieErntelohnen
Erdeeinzeln
. Dassogenannte
in Töpfe. Ausbohren
FestesAndrüken
“, dieZerstörung
ist unbedingt
desHerzes
derKrone
erforderlich
. Nunstellt ja zurgrösseren
, mag
mansieaufdenRanddesWarmbeetes
Ausbildung
derFrüchte
oderbindetdie sein, esgehört
vonBedeutung
Blätterzusammen
undstelltsie zwischen
aberimmerbin
eiüegeschickte
die Frucht- zu,
Handda¬
dieses
pflanzen
, oder auch im Treibhause
Experiment
richtigauszuführen
. DieFrüchte
für
sieb
allein.
bilden
siebauchohne
Trocken
gehalten
diesesgenügend
werden
siegutdurchwintern
aus! Werden
. ImMärz
nachdieserWeisebehandelt
werden
sie wiederin frischgepackteKästengepflanzt die Frucbtpflanzen
, wie
undbehandelt
, tüchtig
wieimVorjahre
Feuchtigkeit
imTreibhaus
alsKindein
. ImOktober obenangegeben
, kein
beraubtmansiederWurzeln
Temperaturwechsel
undistgenügend
, bestreut
dieSchnittwunde
Sonnenschein
vor¬
handen
, sokannderZüchter
gutmit demerwähnten
mitBefriedigung
Pulver
u
ndpflanzt
aufseine
siein
Ab¬
Arbeit
blicken.
ständenvon45 Zentimeter
rechtfestindasschonvor¬
hermitguterErdmischung
gefüllte
Warmbeet
,
woman
Auch
müssea
d
ie
Ananasscbildiäuse
(Coccos
Bromesievonjetztan als Frucbtpflanzen
liae), ein gefährlicher
behandelt,
Feindderselben
, baldmöglichst
ferngebalten
werden
. Einbilliges
undgutesVertilguogsNach14TagenwerdendieseFrucbtpflanzen
etwas mittelist
das Bestreichen
der BlättarmitKalkmilch;
gegossen
uüdistjetztdasAugenmerk
auf einerasche diesesist
immer
mitbestemErfolggekrönt
, wohin¬
Bewurzelung
zurichten
. DisBodenwärme
betragenun gegendieanderen
MittelnichtimmerdenFeinden
16bis18° C., später18bis20®C., dieLuftwärme
Ein¬
20° halttun.
C. Manbleibebei dieserTemperatur
bisMitteDe¬
zember
. Nachdem
ZumSchluss
diePflanzen
noch
einige
festgewurzelt
sind
,
wer¬
empfehlenswerte
Sorten
densieallmählich
trocken
gehalten
, auchlässtmandie zurZuchtin Treibhäusern.
Temperatur
langsam
bisauf15° C. fallen
. DiePflanzen
Vondennachfolgend
angegebenen
Sortenwerden
verbleiben
io diesem
Ruhestand
bisMitteFebruar
, zur¬ nur 2 Sortenin Deutschland
zur Treibereimit
zeitdesbeginnenden
Antreibens
. Nunwirdallesgründ¬ Erfolgbenutzt
. Die anderensind meistenteils
für
lichgereinigt
, dietrockenen
Teileberausgeschnitten
, die Treiberei
weniger
wertvoll.
Erdegelockert
undordentlich
durebgegossen
,
sodassdie
Nervosa
Feuchtigkeit
maxima
biszurSoledesBeetesdringt
undAntigua
biancawerdenauch
. Beigrosser in Deutschland
nicht
s
ogross
Trokenbeit
wieim
ist ein öfteresDurchgiessen
Heimatiande.
zweckmässig.
Mannimmthierzuabgestandenes
Wasser
, welches
Nervosa
maxima
, ammeistenin Deutschland
eine
zur
Temperatur
von36° G. habenmuss
. Jetztwirdauch Treibereiverwandt
, Wuchsgedrungen
, Schwereder
dieBodenwärme
durchstarkesHeizen
auf 30° G. er¬ Fruchtbis2 kg, kugelförmige
Formundrotgelbe
Farbe.
höht, jedochallmählich
in 14 Tagenauf35° C. ge¬
Providence
,
diese
Sorte
erzeugt
wahre
Riesen
steigert
von
, und in dieserHöhegehalten
, bissich die Früchten
, bis 5 kg schwer
, mitbreitenBlättern
Pflanzen
. Der
anschicken
, ausderMittedes Blättertrichters
derFruchtistinanbetraebt
derGrösseder¬
den Blütenstengel
emporzusenden
; alsodas „Durch¬ Geschmack
gehen
“ derPflanzeerfolgt
. Mit der Erhöhungder selbeneinsehrminimaler.
Wärmemussauch die Luftfeuchtigkeit
in gleichem
Violettedi Jamaica
, mit braun
-violetten
Früchten
Schrittvor siehgehenundistauf,eintüchtiges
Be¬ undfeinenstachligen
Blättern.
spritzender Pflanzenund Wändedes Hausesmit
TheQueen
, eirunde
warmem
FormderFrucht
Wasser
, welchesdieTemperatur
vongoldgelber
des
Hauses
bis3 kg. schwer.
habenmuss
, nichtscharfgenughinzuweisen
. Grössere Färbuüg
Temperaturschwankungen
sindunbedingt
, zuvermeiden, Cayenne
, Fruchtpyramidenförmig
, bis2'Ij kgschwer,
da hierdurch
vielvomFruchtansatz
abbängt
und leicht vonhellgelber
Farbe.
einMisserfolg
zugewärtigen
wäre.
Albacazzia
, aus Riode Janeiro
, herrliche
Frucht
TrittnundieBlütezeit
ein, wennsichdie.Blüten- von ausserordentlich
selten
aromatischem
Geschmack,
stieieausdenBlättern
bebea
, so mussdas Bespritzen'mitielgrosse
Frucht.
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., neue
Bohnen
d.Pfd
. 10—15Pfg
., Schneidbohnen
d.Pfd.—Pfg.
r
Antigua
nera, wohlschmeckende
, saftige
, mittelgrosse8t
Sellerie
d. Kopf
10—20Pfg
., franz
. d.Kopf
40Pfg
., Kopfsalat
d.
Fruchtvondunkler
Färbung.
8t. 3—6 Pfg
-, Romainsalat
d. St. 8Pfg
., Spinat
d. Pfd
. 30Pfg.,
Antigua
bianca
, welcheihrerglattenBlätterwegen Radieschen
d. Bdch
. 4—5 Pfg., gelbeRüben
(Karotten
) d. Pfdauchhäufiggezogen
wirdundziemlich
grosseFrüchte 5 Pfg,
, weisse
Rübend. Tlch
. 15Pfg
., roteRüben
d. Pfd. 8;
bringt.
Pfg
., Rettiche
, neue
, d. 8t. 5-6 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
Barbarastein.
Meerrettig
d. St- 18—
25Pfg
., Bamberger
d. St. 25Pfg
., Zwie¬
beln
3
.50
—
.400
Mk
.
d
.
Ztr
.
,
d
.
Pfd
.
7
—
8pfg
.
,
Gescheit
25Pfg
.,
FranzBönscb.
Knoblauch
der Strang60Pfg
., d. 8t. 4 Pfg., Kartoffeln:
D. G.-Ztg.
weisse
androsad. Ztr.5.00Mk
., d. Gescheit
14Pfg., Mäuskartoffeln
d. Ztr. 5.00—6.00Mk
., Gesch
. 80Pfg., gelbeKartoffeln
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AusdumFrankfurter
sammenstellung
, aufderlinkenTabletteist ein Sorti¬
Palmengarten.
mentderherrlichen
Galadien
Brasiliens
ausgepflaDzt
, das
SchonbeimEintrittin denGartenfreutsiebjeder sichinüppigster
Entwicklung
zeigtunddurchdiewunder¬
Besucherder schönenEntwicklung
bare Blattfärbung
des Blumenauffällt
. DerNaturfreund
wirdin
parterres
,in demblühende
undbunteBlattpflanzen
diesemHauseeinFarnkraut
sich
zu
,
Diplacium
decussatum
, mit
einemfeinabgetönten
Gesammtbild
, bei demsichan derBasisder
vereinigen,und
bewun¬ Interessebeobachten
dertaufdemseitlichen
Rasen
dieCanna
,dieinauserlesenemFiederblätter
jungePflanzen
gebildethabenuüd sich
Sortimentvertretensindundalsderen
schönstewohl auchnochdie in der Nordballe
aufgehängten
StandieVarietät„Grosshevzog
ErnstLudwig
“ geltendarf, hopeen
anseben
, dieeineausserordentlich
reicheBlütenfernerdieKorallensträucher
mitdeneigenartig
zeigen
undeinenfeinenDuftausströmen.
geformten eotwicklung
BlüteD
, den neuenrotblühenden
ZiertabakNicoliana
Santeraeunddiereizende
,
halbgefüllte
neueMarquerite
„Queen
Alexandra
“, in denPflanzenhäusern
Anden
wir
in Haus2 Gladiolen
undKnollenbegonien
, fernerdie
originelle
Eierpflanze
, einemehrVerwandte
unserer
Kar¬
toffel
, spanischen
Pfeffer
mitFrüchtenund beobachten
DiuEntstellung
derBtlitenfarben.
nochdie kräftige
Entwicklung
der Triebeder SehildkrötenpflaD
2e. in Haus4 sinddiezierlichen
,lebhaft
ge¬
DieBotaniker
sinddurchihreneuesten
Forschungen
färbtenTydaeen
undblaueStreptocarpus
nebeneinem zuderErkenDtoiss
gelangt
,
dasssich
diegrosse
Mannig¬
Sortiment
derfarbeoschönen
Bertolonien
ausgestellt
, auch faltigkeit
der Blütenfarbeo
inzweiGruppenscheiden
Haus1 und6 bergeninteressante
SacbeD
, Vor den lässt
,
dieinihrerEntstehung
sehrwenig
m
iteinander
ge¬
Gewächshäusern
im Aozachtgarteo ist imRasen meinhabenundalsvorwiegende
Bestandteile
einerseits
eineAnzahlVarietäten
desHahnenkamms
inweiss
, gelb, Gelbundanderseits
Blauenthalten
. DieSchattierungen
braunundrotausgepflanzt
,
an
demVorbau
d
er
Mittel¬
werden
durchdiegrössere
odergeringere
Menge
v
on
balleblühtTeconoa
radicans
coccinea
. Esist vielleicht Sauerstoff
bedingt
, dieindeDGeweben
derBlüten
ent¬
interessant
, vonihrzuhören
, dasssieauf Goethe
, als haltenist. BeideGruppen
berühren
sichinihrenExtre¬
er siein Paduazuerstblühend
angetroffen
, einensolchen men
,
einmal
durch
die
gewissermasseo
neutrale
g
rüne
Eindruckmachte
, dasser sie in den weimarischenFarbe
, sodanndurchdierote, diesowohl
ein HöcbstGärtenundauchimeigenen
, mitVorliebe
gepflegt
und wie ein Mindestmass
des Sauerstoffgehalts
darstellen
beobachtet
hat; besondere
Aufmerksamkeit
schenkteer
. DieGruppe
dergelben
Farben
batvonDeCandolle.
denBüscheln
der Hahwurzeln
, mit derenHilfedie kann
den
ausdemGriechischen
abgeleiteten
Hamen
xanthiscb,
Pflanze
an denMauern
emporklettert
. Inden Häusern vondeutschen
Forschern
dieBezeichnung
oxydierter¬
selbstAnden
wirPelargonien
in reichhaltigem
Sortiment halten
, diederblauenFarben
dieentsprechenden
Namen
(Haus1 und2), reichblühende
Fuchsien
in Haus3, in cyanisch
oderdesoxydiert
. Die ersteGruppeumfasst
Haus4 stark entwickelte
Blattbegonien
; auffallend
ist Rot, OraDgerot
, Orange
, Orangegelb
, GelbundGrüDgelb;
dort eine rankende
Begooie
mit grossenhängendendiezweiteGruppeenthält
Grünlichblau
, Blau
, Blauvio¬
Blutendolden
vonleuchtend
karminroter
Farbeund die lett, Rotviolett
undRot. Zwischen
beiden
Gruppen
steht
eigenartigeGloriosa
superba
, eine tropischeSchling¬ diedemPflanzenreich
eigentümliche
und, wiegesagt
, als
pflanze
. Haus5 endlich
beherbergt
eineMengereizen¬ neutralzubezeichnende
grüneFarbe
. WenndieBlüten
derbuntblättriger
Warmhauspflanzen
in anmutiger
Zu¬ ihreFarbenwechseln
, sogeschieht
dasindergenannten

224 —
undsonstfür die
sichauchalsVaseoschmuck
nehmen
, indemeineFarbein die NacbbarfarbenBinderei
Reihenfolge
eignensichvor¬
aus. DieseTulpen
vorzüglich
. DieBlüten züglich
Gruppe
eiDer
aberimmerinnerhalb
Ubergebt
, jedochkönnensie auchzur
zurFreilandkultur
'ko stam¬
, dieseraus Mex
Wunderblume
derbenannten
. Für dieTreiberei
werden
verwendet
spätenTreiberei
deroxy¬ werden
ihreFarben
z. B. entlehnen
Zierpflanze
menden
in der
spätesteos
August
i
mMonate
d
ieTulpen
und
Orange
in
übervonGelb
diertenReiheundgehen
weiteTöpfe
in 12 Zentimeter
vonRot¬ erstenHälfteSeptember
Rosenstocks
in Rot, diedeswilden
schliesslich
, in einem
gepflanzt
Gartenerde
in eineleichtenahrhafte
desalsUnkrautio deutschen kalten
gelbinRot. DieBlüten
Aprilzur
,
März
im
um
,
überwintert
Mistbeet
(Lithospernum)
Steinsamens
Aeckernvorkommeoden
. Fürdie Freilandkultur
zuwerden
eingestellt
dagegenihre Farbenaus der cyaniscbenTreiberei
entlehnen
aber
, zummindesten
zeitlich
in Violett, sollensieauchmöglichst
sichdahervonBlau
undverwandeln
Gruppe
, wo
kommen
. Bei den ver¬ nochMitteOktoberaufdie Gartenbeete
in Blau
vonBlassrot
diederHortensie
und
gepflaozt
ArtuadWeise
gewöhnlichen
der
sieio
könnendieNuanzen miteinerleichten
einerPflanze
Spielarten
schiedenen
ge¬
d
esWiaters
während
R
eisigdecke
sein, aberes
verschieden
einerFarbengruppe
innerhalb
, derenFarben schütztwerden.
zuzüchten
fastnie, eineVarietät
gelingt
Bl. f. 0-. W-. u. G.
wiedieder
stammen
Gruppe
ausdereutgegengesetzten
Art. Vondiesemstrengen
derselben
Vertreter
übrigen
vod ausserordent¬
, das für denBlumenzüchter
Gesetz
ge¬
nurzweiAusnahmen
ist, werden
licherWichtigkeit
, dietrotzihrerZugehörig¬
dieHyazinthe
, nämlich
nannt
Farbenauf¬
a
uchgelbliche
Gruppe
keitzurcyaDiscben
xaoiseben
der
dieaus
,
unddieAurikel
,
kann
weisen
Vi¬
, aberauchin eineArtvonrötlichem
Reihestammt
«.
als Heckinptlanz
japonica
noch
ZeithatdieGärtnerei
. Id neuester
olettübergebt
bin, dassdiegebräuchliche
Ausnahmen
beiden
zudiesen
Mankannnichtbehaupten
Beispiele
einigeweitere
, hier
pflanzt
keinebe¬ ArtundWeise
, wie mandieseCydonia
, die aber wegenihrer Seltenheit
zugefügt
odervorGehölzpartieen,
. EineFolgeder undda einealsEinzelpflanze
verdienen
sondereBerücksichtigung
diesesBlütenstrauches
, dasses diebesteist, um dieSchönheit
istz. B, derUmstand
jenesGesetzes
Gültigkeit
. Voreinigen
zubringen
zurGeltung
ist, grüneRosenzu züchten, amvorteilhaftesten
gelungen
zwarallenfalls
dieser
zu Gesicht Jahreopflanzte
ich eineAnzahlältererPflanzen
dassabernochDiejemandeineblaueRose
, sie
SeiteneinesWegesmitderAbsicht
hat. BlauundGelbsindalso die grössten Artzu beideD
bekommen
wurdenan
. DiePflanzen
seilenbei eineHeckebildenzulassen
, siekommen
mdeüBlüteofarben
Gegensätze
Gattung denSpitzen
gestutzt
einundderselben
desSommers
Vertretern
während
gelegentlich
denverschiedenen
, bisuundie
beschnitten
wiederholt
Artundsozu¬ unddieSeitentriebe
beieinundderselben
vor, nochseltener
1Meter
. Früher Hecken
Blüte
8 Fusshochsindundbeinahe
ungefähr
sagenniemalsan eia uad derselben
an demoberen
. DasWachstum
, indem Durchmesser
haben
oftFehlerdamitbegangen
habendieBotaniker
zueinerGat¬ TeilderHeckeist abersehrkräftigundwirddaherbe¬
sieArtenmitgelbenundblauenBlüten
Hecken
beiden
xanthischeo
unddie
,
ausschliesslich
zuspannen
Zuden
.
Bogen
,
haben
absichtigt
tunggerechnet
. Währendder letzten
), so mit einanderzu verbinden
(Mesembryanthemum
dieEisblumen
gehören
Gattungen
Blü¬
dieHeckeneinvollständiges
bildeten
) die Fingerund Gänse¬ zweiMonate
(Verbascum
dieKönigskerzen
rein
g
rossartigen
den
zu
usw.,
Farbewarvoneiner
), dieRanunkeln
, dieleuchtende
tenmeer
kräuter(PoteDtilla
kanndiese
), dasImmergrünWirkung
(Phlox
. Io keineranderenFormierung
dieFlammenblumen
cyanischen
Es
.
b
riogeo
besserzur.Geltung
ihreSchönheit
) u. a. Etwain derMitte Pflanze
(Scilla
), dieBlausterne
Vinca
der Blüten ist ganznebensächlich
roteFärbung
, wie hocheinesolcheHecke
stehendurchdievorwiegend
). wachsen
4 und8 Fusswird
(Oxalis
undderSauerklee
soll, eineHöhezwischen
(Oenohtera
dieNachtkerzen
Pflan¬
Artenin sieb, die meistens
seio. Maüpflanztkräftige
einigeGattungen
dasrichtige
Endlichschlossen
, gutgedüngteu
Weisezu zen2 Fussvoneinander
in tiefrigolten
in ausgesprochener
nachihrenBlutenfarben
, der Boden
, darunterdie Gentiaoen
gehören
beidenGruppen
, siewerdeudannschnellin dieHöbewachsen,
um
zurücksctmeiden
unddieLeinpflanzen.
Eisenhut
dochmussmansie gelegentlich
. Wenn
zu erzielen
auchunteneindichtesWachstum
D. G.-Ztg.
HöhederHeckeerreichtist, sollman
diegewünschte
einigerSommerdiejungenTriebeauslichten,
während
zuver¬
derDornen
dieBildung
umso vielwiemöglich
reicheBlütegewähr¬
, da dieseinealljährliche
anlassen
. Es liegtkeinGrundvor, nichtanzunehmen,
leistet
namentlich
,
A
rtenderCydonia
dassauchdieübrigen
autdieseWeise
, sichebensogut
Sorte
NaueDarwintulpen.
dieweissblühende
lassensollten.
Darwin¬ bebandefD
Jahrensinddie sogenannten
Seiteinigen
. f. d. d. G.
Hdbl
. Wenn
nichtvielverbreitet
eigentlich
tulpenimHandel
wertist, sogiltdiesvon
derEinführung
je eineNeuheit
langen,
. Dieoft10bis14Zentimeter
dieserTulpenart
bauensichgraziösauf60bisüOZentiBlüten
'einfachen
von
,jedoch
. InderFarbeeinfärbig
meterlangenStieleD
vondemzartestenRosaundGelbbiszu einemsatten
-Kuituren.
Schnittgriin
sichrepräsen¬
alsschwarz
beinahe
, welches
Violetlbraun
lassensichnichtnur vorzüglich
tiert. DieseBlumen
, Weissensee.
Henning
VonOswald
BauesunddenlangenStieleain
wegenihreseleganten
wirdsehrviel Schnittgrün
genommen
Grunde
Im
Gruppen
in
wirken
sondern
,
derBindereiverwenden
ruftver¬
Händler
, undmancher
. Diese aut deDMarktgeworfen
grossartig
imGartengeradezu
wieaucheinzeln
, undwenn
haben
niemand
j
a
will
dasZeug
:
aus
sich
Dimmt
zweifelt
Blume
gebaute
, beinahehochmodern
elegante
, zahlensienichtsdafür,
kaufen
Darwintulpe,es dieBlumengeschäfte
dieeinfache
aus. Sowohl
äusserstvornehm
inden
aber
,
brauchen
welches
sieoftsehrnötig
obwohl
Papageitulpe,
gefärbte
undeinfach
wieauchdiegestreift

meistenFällenist dasselbe
derartig
, dasses nur mit
DieFrieMskonkoiwii.
Schwierigkeit
verwendet
werdenkann
. Siehtmansich
eiDmal
dteGeschäfte
, welche
Der Verbandder Handelsgärtner
Sehnittgrün
kultivieren
, an,
Deutschlands
so mussmansichwundern
, dassüberhaupt
nochsolche hats. Zt. eineEingabe
andaspreussische
Kultusminis¬
Wareden Pflanzen
eütspriesst
, und besonders
ist es teriumin dieserAngelegenheit
eiogereicht
, welchenun
AdiantumundAsparagus
, welcheoftinsehrschlechtemleiderdieserTagein verneinendem
Sinnebeantwortet
Zustande
sind. Teilweise
wurdeu. zw. ohnenähereAngabeder Gründe
Hegen
diePflanzen
unterder
. Die
Stellage
herum
, nichtseltenmonatelang
; das hat Doch Eingabedes Verbandes
battenachdem Handelsblatt
Zeit, heisstes. Erstmussnochdiesund jenesgetan
f. d. d. G. folgenden
Wortlaut:
werden
, wieüberhaupt
diegenannten
Pflanzenin den
„Derganz
geborsamst
unterzeichnte
Vorstand
des
meistenFällennebensächlich
kultiviertwerden
, was Verbandes
der Handelsgärtner
Deutschlands
gestattet
allerdings
eingrosserFehlerist. OhneZweifel
ist die sieb
, Ew.Excellenz
innachstehender
Angelegenheit
näher
Schnittgrünkultur'
1beirichtiger
Handhabung
injederBe¬ zu treten
. DieletzteHauptversammlung
unseresVer¬
ziehung
sehrrentabel
. Meine
Aufgabe
solles
nunsein,
bandeshat folgenden
AntragunsererVerbandsgruppe
diegemachten
Erfahrungen
aufdiesemGebietenieder- Breslau
eingebend
beratenundeinstimmig
angenommen:
zuschreiben
, damitdiesenPflanzen
mehrInteresse
zugewandtwird. Die Schnittgrünkultur
„DerVorstand
desVerbandes
der Haudelsgärtner
teileich in vier
Kategorien:
Deutschlands
wolledenhierfür
zuständigen
HerrnStaats¬
minister
bitten
,
seinAugenmerk
auf
das
1. Adiantum,
eigentümliche
Vorgeheu
derjenigen
Stadt
- und Kirchengemeinden
zu
2. Asparagus,
richten
, welche
ihreFriedhöfe
dazu
benutzen
, auf den¬
3. Medeola,
selbenHandelzutreiben
, undproduktive
Handelsgärt4. Div
. Farro.
nereien
zugründen
, bezw
. zuunterhalten.
DerHerrMinister
1. DieAdiaQtum
-Kultur
wolleauchgeneigtest
ist eineder ertragreichsten,dassallebisjetzt
veranlassen,
aufFriedhöfen
erfordert
jedochbesonders
bestehenden
vielSorgfalt
Handels¬
. HauptbediDgungist in ersterLmie
-Betriebesofortgeschlossen
, dassdieselbein ein unddem¬ gärtnerei
, zur Errichtung
selbenHaussiatlfioden
seitensderOberaufsichts
muss
. Ambestensindgemauerte neuersolcherAnlagen
-Behörde
Häuser
, ichbegründe
ausnahmslos
esdamit
versagtwerdeunddie
, dassnurdaundieSelbst- dieGenehmigung
Bepflanzung
, Dekoration
usw
. allerGrabstellen
vermebrung
vorsichgehenkann. IneinemHause
derfreien
, wo Konkurrenz
, wie ehedem
dieselbe
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mehrere
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. Sofernaber
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, bildensichbald dieserBitteaus
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gesetzlichen
Gründen
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zurZeit Dicht
, unddieseScbuppeDstattgegeben
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. DieAdiantum
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derTotendesdeutschen
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maogutausgereifte
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z
usammengedürrte
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Arbeiten
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schützt
.“
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in Breslauhaben
Lauberde
beigelügt
werden
) gelullthat. Füreinenguten gleiche
Gegenstücke
in zahlreichen
anderen
preussischen
Wasserabzug
ist Sorgezu tragen
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. Die fassen
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Vermehrung
oderin einemtemperierten
Hausevon 12 seitensderOberaufsichtsbehördeu
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s
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'äCLickt, Tagen
berücksichtigt.
Nr. 31.
Sonntag
, den 13. August 1905.
16. Jahrgang.
DerVerband
derHaadilsiärtner
Gefilde:
Oautscblands
in neuer UndtötetFrostoftblühende
DasHerzschlägt
warmentgegen
unserm
Stand.
Verfassung,
Sorufenfreudig
heut’ wirhierinsLand:
AufderDanziger
HauplversammluDg
desVerbaodes „Willkommen
“!
—Deutschlands
GärtnervomVer¬
derHandelsgärtner
Deutschlands
ist derneueStatuten¬
bandI —
entwurf
desVerbandes
undmitihmalleseitlängerer
Danzig
, den30. Juli1905.
Zeitgeplanten
Reformen
angenommen
, ebensoderneue
Vorstand
nachdenVorschlägen
derReformkommission
ErnstRaymann.
gewählt worden
; - der seitherigeGeschäftsführer Mitdiesem
vonHerzen
kommenden
Mabnwort
zum
erhieltdenTitelGeneralsekretär
. Esverlohnt
sieb
, bei Frieden
wurden
, alssichamSonütag
den30.Juliabends
dieseneinschneidenden
Aenderungen
den Berichtdes dieTeilnebmer
an derdiesjährigen
Hauptversammlung
in
Vorstandes
, wie ihn das Handelsblatt
veröffentlicht,
desFriedrich
Wilhelm
Sehützenhauses
zuwiederzugeben
, umsomehr
, alser alsletzterBerichtdes deüRäumen
sammeogefunden
hatten
, dieDaDziger
Tageeröffaet
, es
altenVorstandes
eingewisses
historisches
Interessebe¬ wargewissermassen
derWuasch
,
den
unseredortige
sitzt; wirlassenihndaherwörtlich
hierfolgen
, iDdem Verbaodsgruppe
ihrenGästenzumWillkommen
bot.
auchwirwünschen
, dassdieDaDziger
Beschlüsse
zum Dassunserediesjährige
Tagung
wieeinruhigundglatt
Wohlederdeutschen
Handelsgärtner
ausschlagen
mögen. Messender
Flussdahingleiten
wurde
, hat wohlniemand
DerBerichtlautet;
erwartet
;
undmanwar
.
auchnicht
b
erechtigt
,
dieszu
Seidunsgegrusst
! dieausAlldeutschlaods
Gauen
erwarten
nachderSpannung
, dienuneinmalseit ge¬
DerGärtnerBundzurTagung
hergebracht;
raumerZeitia unserem
Verbandslebea
vorhanden
ist,
EuchgrüsstmanchBild
, daslieblich
anzuschauen, unddiezueiner
Entscheidung
nachirgendeinerSeite
Manch
’ stolzerBauvonalterHansapracbt.
bindrängte
, aberes bandelte
sichumdiebaDge
Frage,
Hiertobtemancher
Kampf
umDeutschlands
Eure,
obsichderunschöne
Verlauf
derDüsseldorfer
Versamm¬
Oltdrohtezuerlöschen
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erfüllt,
manbefürchtet
batuüdteilweise
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funden
!''
mit ihrenalten deihen
Hausastadt
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angenommensetzungeines
, vonder Versammlungen
Abänderungen
, derbiszum
an denKaiser
Telegramms
die Veröffentlichung
bestimmt
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der Angelegenheit
Behandlung
eingehendere
Verhält¬
undankbaren
und
schwierigen
denheutigen
wieso an Zeit.
nissennochdieBürdeeinesAmtesuntervotierErfüll¬
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Ländern
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Jahres1905geschaffen
, wurde
Listebetr<ffend
, dieschwarze
, sich W. Hoppe
-Wesel
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Zusatz
-Bestimmungen
enthalten
, welche
guten
den Absatz
baden
.
DeaWinter
h
indurch
ausländischen
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.
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Dankan deabisherigen
Vorstand
fürseinez. T. lang¬ in einenGärungsprozess
übergeht
, unddie Erdemit
jährige
, mühevolle
unduneigennützige
Tätigkeit
im In¬ einerArtSchimmel
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brennensie, gewiss
, wenndie Pflanzen
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16. Jahrgang.
Lungen
derGrossstad
te.
städten
hervor
. So batz. B. München
bei8696ha.
Gesammtfläche
30.6 ba.
, dieGartenstadt
Dieser
TagegiDgeineNotizdurch
diePresse
, iader Görlitz
bei2079hanurGartenanlagen
60ha.! Crefeld
hatnur12
7.umVorteil
Berlins
undParis
vonParkanlagen,
_ dieman haauf2079ha. Gesammtfläche
.
Am
schlechtesten
da¬
bekanntlich
Lungen
derGrossstädte
nennt
,weilsiediesen ranistDanzig
mit7 auf1996ha.,ambesten
Frankfurt
Sauerstoff
2uführen
—genannt
wird
. DieSchaffung
von
a.
O
.
mit830auf5963ha
.,
dasalsoobenan
steht.
öffentlichen
Garten
- undParkanlagen
istdaher
vonemi¬ Hiernocheinige
Zahlen
über
a
ndere
Städte
.
Eshatten
nenter
Bedeutung
fürdieHygiene
derStädte
, fürdieja 1900
—1901öffentliche
ParksundGartenanlagen
, noch
unsereZeitso viel tut. Deshalb
ist aucheine Cöin
bei insgesammt
11,110ha. nur156ha., Breslau
Vergleichung
derGrösse
deröffentlichen
Gartenanlagen
bei3603ha. nur151ha., Cassel
dagegen
beinur2l52
derStädte
, besonders
derGrossstädte
, diejadenSauer¬ ha. 173ha
.
Gartenanlagen
.
Ganz
schlecht
schneidet
stoffnötiger
alsdiekleinen
Landstädte
brauchen
, nicht Frankfurt
a. M.ab,woauf9889ba. aufnur35haGarteoauninteressant
. Auf Dresdenentfallenauf Wegen, lagen
kommen
. Esfallen
ferner
in Hamburg
auf7690ba.
StrasseD
, öffentlichen
Parks
, Gartenanlagen
undBegräb- 137ba., Hannover
auf3956nur89ha., dagegen
in
nissplätzen
(dieZahlen
geltenfür1901
)
1075,50
ha
.
auf
Karlsruhe
auf1286ba. 126ba. InNürnberg
auf5522
4016,22
ha. Gesammtfläche
. AufalleFällestebtdamit nur53 ba
., in Stuttgart
auf3003ha. 91 ha. Von
Dresden
ziemlich
obenan
inderReihe
, denn
Berlin
weist sächsischen
Städten
sindinderStatistik
nochaufgeführt,
beieinerGesammtfläche
von6343ba. 360ba. öffent¬
Cbemnitz
mitnur32auf3652ha.,undZwickau
mit30
licheGartenanlagen
auf. Rechnet
mannunvonden auf177,6ha; Dresden
batalsovollauf
Anspruch
aufdie
1075hafürWege
, Begräbnisplätze
etc. rund
zweiDrittel
„Gartenstadt
“, unddaseineAnlagen
auchan¬
ab, so bleiben
fürGartenanlagen
undParksin DresdenBezeichnung
erkannt
, derGrosse
Garten
h
istorisch
undgärtnerisch
immernochrund360ha. übrig
, alsBerlinaufweist. berühmt
ist, so istDresden
in dieserBeziehung
Berlin
DieZiffer360ba. fürDresden
istnatürlich
willkürlichentschieden
über
. Manwirdnicht
so leicht
wieder
eine
gegriffen
, dürfteaberkaumzu hochsein, dennder Grossstadt
findeD
, in derman
, wie iD Dresden
, vom
GrosseGarten
mit155ba. derbotanische
Garten
mit Georgsplatz
bis
z
um
Zoologischen
Garten
,
2*
1
^Kilometer
5 ha. undderKönig
Albert
-Parkmit117ha,sindallein laDgdurch
P
arkanlagen
wandeln
kann,
schonzusammen
277ha. gross
. Diessind
-dieeinzigen
Parks
, die im MeyerundderAlbert
Parkimstädt.
Haushaltplan
derGrösse
Dach
festgestellt
sind
. Bedenkt
man
, dasshierzu
nochdiegrosse
Bürgerwiese
, zoologische
Garten
, japanische
Garten
, Otragehege
, Volkspark
, die
zahlreichen
Anlagen
aufPlätzen
wieAlbertsplatz
,Köoigsplatz
, Bismarkplatz
, Lindenauplatz
usw
., fernerdie
Schatzmittal
du Pflanze
» gegenMeningunst,
Dresdner
Haide
kommen
, so hatDresden
reichlich
eben¬
sovielGartenanlagen
In welchwunderbarer
wieBerlinundrelativ
Weisezahlreiche
mehr
, da
Pflanzen
Dresden
2333ha. Gesammtfläche
weniger
als Berlin sichdenÜübilden
derWitterung
anzupassen
verstehen,
aufweist
. Mankannalsogewiss
Dresden
alsdie Stadt zeigtdiefolgende
interessante
Schilderung
, diewirder
bezeichnen
, dieimVerhältnis
aufGrösse
4. Lieferung
inDeutschland
desgrossaDgelegten
, ein Seitenstück
zu
die grössten
öffentlichen
Gartenanlagen
„Tierleben
besitzt
. Dies Brehms
1-darstellenden
Werkes
vonR, H.
gehtnochklarer
ansVergleichen
mitanderen
„DasLebenderPflanze
Gress¬ Francö
“ entnehmen
, dessen

236
Ort
. Aberam unrichtigen
“ in 26 neuesLebenzu erzeugen
Deutschlands
: „DasPflanzenleben
I. Abteilung
zugrunde.
undzwecklos
“, Gesell¬ gehtesnurzu baldkläglich
. imVerlagdes„Kosmos
ä 1 Mit
Lieferungen
begon¬
, zuerscheinen
, Stuttgart
, um
schaftderNaturfreunde
dieBlütenkeineAnstrengung
scheuen
Deshalb
nenhat:
odergarvorRegen
, vorMorgentau
denPollenvorNebel
kommtesihnen, dassdie
. Sehrgelegen
sichunterdemEinfluss zusehittzea
eutscbliesseo
Pflanzen
Viele
Pulvers,
deskostbaren
Schreine
, diekleinen
Staubbeutel
Blattbeweguogen,
Regenszu schützenden
andauernden
sind. Ein
angebracht
s
chonrechtgeschützt
vielfach
den
von
. Diesgiltnamentlich
bringen
dieihnenNutzen
, bei
Wiesenam Waldesrand
in dieblühenden
), bei denenunterdrei- Ausflug
multiflorus
Fisolen(Phaseolus
dieserEinrichtungen
demStudium
mit
uns
demwir
Traufesowohldie in der
anhaltender
bis viertägiger
. Der
bleiben
, wirdudsunvergesslich
wollen
vergnügen
, als auchdie ausgewachsenen
begriffenen
Entwicklung
v
orüber,
desWaldes
. Vonden drei Wegführtuns an demSaume
ändern
BlätterihreLagevollständig
Heidekraut
einpaarBüschel
, senktsich wosichaufdemRohhumus
, diebeiihnenstetszusammenstehen
Blättern
. Jetzt
herab
häDgen
. IhreBlütenkelche
die breitmacbeD
, während
abwärts
Eodblatt
dannalsbalddasmittlere
Art, den
. Dasist die einfachste
, dasssie dem wissenwir, warum
sichso stellen
beidenSeitenblättchen
. Mandecktihn mit
Pollenvor Regenzu schützen
. AndereBlätter(so eiaerGlocke
Seitedarbieten
Regendieschmale
esauchdieGlockenblumen
zu. Somachen
der
), auchdieSprosse
, beiBegonien
beiTradescaniia
), dieganzeSchar
(Digitalis
), derFingerhut
sichvor andauerndem(Gampanula
schützen
Selaginellen
zierlichen
), die ihr
(Antirrhinum
gelbenLöwenmäuler
derkleinen
, die auchalsVerdunstuogsschutz*
Regenin derWeise
nurnachuntenzuaufsperren,
wohlweislich
wird; sie rollen Scbnäbelchen
angewendet
mittelvondenPflanzen
, dieich nur
Waldkinder
, es fehltnichtan einer undnocheineganzeAnzahl
ein. Kurz
spiralig
sichnämlich
, dassdie
, weilich gernemöchte
oichtnenne
zu deshalb
, umdieGefahren
Einrichtungen
Reihezweckmässiger
undsich
FreundemeinesBuchessie selbstaufsuchen
abzuschwächen.
vielenRegens
. Habensiegutacht, so werdensie
ansehen
, dass daraufhin
Damages dennauchnichtwundernehmen
Sache
, dasssichhinterdiesereinfachen
rechnen, baldgewahr
mit denSchädigungen
dieBlütengleichfalls
könnte.
udserschrecken
das
,
verbirgt
Raffinement
ein
sind. Esschien Amhäufigsten
denensiedurchzuvielNässeausgesetzt
an denVor¬
siehtmaDesimVorfrühling
an der tau¬ botender Blumenkönigin
nichtteilnähmen
, alsobdieBlüteD
bisher
weilman
,
, diejederkennt
von
, dasssie unberührt
SorgedesLebens
sendfachen
sichjedesWeidenkätz¬
, der Dunkel¬nachder langenWinternacht
, der Kälte
denQualendesSonnenbrands
oder
erfreutundjedesWindröschen
vondengewöhn¬ chensmitRührung
, verschont
Lichts
heitoderdesgrellen
. DieBlüten
begrüsst
Jubelruf
miteinem
Schneeglöckchen
und
alsverwöhnte
,
Lebens
d
estäglichen
lichenLeiden
), des
(Galantbus
desSchneeglöckchens
,
Primeln
der
führten
Leben
einglücklicheres
Aristokraten
priviligierte
noch
und
Fingerbuts
des
),
(Pulmonaria
Lungenkrauts
derBlätter.
“
alsdie„Arbeiterkaste
gen
vielerandererblickenals Knospengar keeklicb
zusam- Himmel
zuholderPracht,
nuraufeineFunktion
DaihrLebenszweck
. Sowiesieaberheranreifeu
, undam
, so ist es auch senkensiedemütig
immertiefer
dasKöpfchen
ist, aufdieFortpflanzung
mengedräogt
-..das Hochzeitstag
führen,
, weshalbsie einSonderdasein
, wennsievollerblühtsind, sindsie auch
begreiflich
. Die
BräuteundblickenkeuschzuBoden
machtvondenAnpas¬ bescheidene
unabhängig
sieauchäusseriich
ihre
TeiledesKörpers
Hinter¬
, mitdenendievegetativen
sungen
Gebärdehat abereiDenprosaischen
wir ihreGestal¬ poetische
. Studieren
müssen
erkaufen
Existenz
; es würdeihnennämlichsonstin das offene
grund
dieseVermutungenMäulchen
, darumhaltensieeszurBlüte¬
, sofinden
näher
hineinregnen
tungundLebensweise
Egoist, zeitabwärts.
. DieBlüteisteinvollkommener
ihreBestätigung
vondeDBlätternundWurzeln
sielässtsichvollständig
, so ist des Stau¬
MachtunsdasschonGedanken
siesich
. Bequemt
undtutihnennichtszuliebe
erhallen
, wennwir nundie Wiesebetreten,
nenskeinEnde
stetsnur
es
, so geschieht
zairgendwelcherLeistung
sich
, wenneinSommergewitter
geradedanD
. Aberes ist das dochnur der vielleicht
im eigenenInteresse
W
olkenzurechtrüstet
dicker
,
w
armer
Wucht
der
mit
derzudenhöchsten
, nämlich
derMutterschaft
Egoismus
. Da sehenwir,
fallen
. DieBlüte undschondie erstenTropfen
, denwir kennen
bereiteAltruismus
Opfern
V
eränderung
einegrosse
Blümchen
dassmitdenmeisten
derNachkommenschaft
alsMutternütztalleszugunsten
),
(Bellis
ist. DasTausendschönchen
sieisi. DieseSorgeumdieZukunft vorsichgegangen
aus, derenGefäss
bestickt,
Sternen
Samtmitweissen
; ihr zuliebemachtsie nichtminder dassonstdengrünen
erfülltihrLeben
, ebensodie Ska¬
durchals lässtdiezartenKöpfetraurighängen
undUmgestaltungen
Wandlungen
wunderbare
Blüten, weissen
) odervieledergiftiges
biosen(Knautia
Pflanzenteile.
dieübrigen
Storch¬
, auchdieviolettundrosa brennenden
Teilevordem dolden
, dieinneren
ihrBedürfnis
Sosebeim
wiederhabenihreBlüten
). Andere
(Geranium
schnäbel
, einengutenTeilihrerFormenmannig¬
zuschützen
Regen
Vogelmilch
der
Sterne
diematten
;
geschlossen
sorglich
undan denrei¬ (Ornithogalum
. Diesklargelegt
zuerklären
faltigkeit
; die¬
zusammen
E
nden
ihresechs
falten
)
, ist jenigenGlockenblumen
zuhaben
bewiesen
überzeugend
Beispielen
zendsten
, sichzu
, die es verschmähen
, demwirbeiunsemAusführungen
Kerners
dasVerdienst
, damites
einschrumpfen
, lassenihreGlöckchen
bücken
).
auchgernefolgenwollet
. Allediese
breite
überdieStaubgefässe
sichschützend
, wennwir
wärenunverständlich
Massnahmen
dasschreck¬ heimlichen
fürdieBlumen
DerRegenistnämlich
könnten,
Zweckzuschreiben
nichteinengewissen
, denner ihnen
, dassietreffenkann
lichsteElementarereignis
der
Betruch- undder ist in allendiesenFällenunverkennbar
verdirbtihnendenVorratan der köstlichen
d
esBiumenstaubes.
Schutz
ist, nämlich
, derinjederBlüteaufgehäuft
tungssubstanz
derväter¬
. Ohneihn, denUebertrager
denBlumenstaub
unmöglich.
, ist die Fortpflanzung
lichenEigenschaften
Ding.
aberist eingarempfindliches
DieserBlumenstaub
, das injedesBlumen¬
Substanz
lebender
DasKörnchen
ist, kannesgarDichter¬
eingeschlossen
staubkügelchen
. NureinwenigFeuchtig¬
zu treten
, inAktion
warten
genügtihm,
Wassertröpfchen
keit, schonein wmziges
, um
und hervorzuquelleD
seineHüllezu zersprengen

SchiuttgrMultm.
unggetroffen
, bringtmanautdenDüngereine Erd¬
schichtvon15—20 cm. Diehierzu
verwendete
Erde
VonOswald
Henning
, Weissensee.
bestehtauszweiDrittelTorfmull
oderHeideerde
und
(Fortsetzung
.)
einDrittel
Mistbeeterde
sowieentsprechendem
Saud.
2. Asparagus
. In der moderneu
Nachdem
werdendieAsparaguspflanzen
Bindereinimmt
auf
jenes
-Asparagus
mitvollemRechtdenerstenPlatzein und Beetgebracht
. DieEntfernung
der Pflanzen
untersich
erklärtsichdiesdurchdievorzüglichen
Eigenschalten,ist nachderGrössezubemessen.
welchediesesSchnittgrün
besitzt
, einmalwegender
(Fortsetzung
folgt
.)
schönen
Bauart
, anderseits
wegender grossen
H
altbar¬
keit; dennnichtnurimWasser
D. G.-Ztg.
, salbstan Drahthält
es sichenormlaDge
. Es ist geradezuunentbehrlich
geworden
. Selbstals Ampelpflanze
findetAsparagus
Abnehmer.
Asparagus
sprengeri
, einederbestenSorten
, wird
ausschliesslich
durchSamenvermehrt
; wohlkanner
Handelsgärtner
-Verbindung
, Frankfurt
a, M.
geteiltwerden
, aberempfiehlt
essichkeineswegs
, da die Protokoll
derHauptversammlung
am10. August
1905.
Pflanzendarunterganzbeträchtlich
leiden
;
daherist
dieVermehrung
ausSamenvorzuziehen
DenVorsitzführtHerrRuthe
, schonausdem
.
Eingegangen
ist
Grunde
, dassder Samenbeiregelrechter
Knlturund eine Empfehlung
der Sufflenheimer
Blumentopiwerke
Behandlung
ohnejegliche
durchdenhiesigen
Schwierigkeiten
ausreilt
.
Vertreter
Die
Herrn
Ph
.
Münch
,
Bau¬
günstigste
Zeitder AussaatdürfteJanuarseiD
. Man graben8.
fülleSchalenmit einerEcdmiscbung
voneinDrittel
HerrRuthedanktdenHerren
, diePflanzen
fürdie
Laub
-, zweiDrittelMoor
- oderHeideerde
undreichlich durch
Hagelschlag
geschädigten
Gärtner
inElsass
-Lotbringen
Sand
. Der Samenwirdmit derselben
Erdmischunggespendet
haben
, teiltmit, dass20Eierkisten
undsechs
überdeckt
, hierauf
gutangefeuchtet
undin ein tempe¬ Körbeeingelaufen
sind undverliesteinin warmen
riertesHausvon12—150R. nachMöglichkeit
auf Wortengehaltenes
Dankschreiben
desVorstandes
des
Häogebrettern
plaziert
. Schonnach2—5 Wochen
istselbständiger
Handelsgärtner
vonEisass
-Lothringen.
derSame—wennimmer
feuchtgehalten
—aufgegangen.Vereins
Zu Punkt
. 2 der Tagesordnung
DiePflänzchen
werdenin dieschonangegebene
: der Hagelschlag
ErdimHarz
undElsass
-Lothringen
mischuog
pikiert
, nur fügemaneinengeringenTeil
; Besprechung
überevent.
, wirdeinArtikelausdem„Handelspräparierten
Rinderdünger
bei. DieEntwicklung
geht Hagelversicherung
“ verlesen
, indemsehrfüreineHagelversicherung
ziemlich
schnellvorsieb
, dennbalddanachwirddie gäitner
eingetreten
Schalemiteinemüppigen
wird
. NachErkundigung
Grünbedeckt
desHerrnAndreas
sein.
nehmen
diehiesigen
Hagelversicherungen
keineGärtne¬
Jetztbeginnen
dieVorbereitungen
zumAuspdanzen.reienaut. DieDeutsche
Hagel
-Versicheruogs
-Gesellschaft
Sobaldes dieWitterung
erlaubt
, wirdfürdieSämlinge fürGärtnereien
zu Berlin
wirdvonverschiedenen
Herren
ein Frühbeetkasten
angelegtmit einerMischung
alszuteuerbezeichnet
von
;
Herr
K
nöffel
erwähnt
dazu
, dass
aus gleichenTeilenbestehender
dieseVersicherungs
sandigerLaub
uod
-Gesellschaft
nichtsbezahlt
, wenn
Moor
- oderHeideerde
, etwa15—20 cm hochbedeckt. nachgewiesen
wird
,
dassgenug
L
eute
dawaren
,
umdas
Sehrdienlichist es, wenndieseErdmischung
Glaszuschützen.
einige
TagevorhermitAbortdung
angefeuchtet
wird
. Ist der
HerrSchalkschlägtvor, in der Verbindung
eine
Kastengenügend
warmundeotdünstet
, so werdendie Selbstversicherung
einzuriebten
. HerrKnöffel
hältden
jungenPflänzchen
io Abständen
von10—15 cmaus* Vorschlag
nichtfürdurchführbar
, dieBeiträge
würden
gepflaozt
. DerKastenwirdwährend
derganzen
Kultur¬ nichtgenügen
. Die HerrenAndreas
, Giersch
, Berg
periodegeschlossen
gehalten
, beiBedarfschattiert
, aber sprechen
dafürundwirddieSachean denVorstand
nichtgelüftet
. AlsSchatten
eignensichambestenmit undAusschuss
zurBearbeitung
verwiesen
.—
Kalküberstrichene
Fenster
. Eineregelrechte
Feuchtig¬
keitwährenddesSommers
DerAusflug
nachGelnhausen
ist Hauptbedingung
findetam27. August
. Zum
statt, HerrH. Hobmladetdazufreundlichst
Herbstewerdendie Pflanzeneingetopft
und
ein.
dürften
schonverschiedene
dazwischen
sein, welchesichals
ZuPunktVerschiedenes
teiltHerrRuthemit, dass
Verkaufspflanzen
eignen
. DenWinterhindurchwerden vom1.
Oktober
ab dieInvalidenmarken
durchDatum
die Asparagus
in einemtemperierten
Hauseunterge¬ entwertet
werden
müssen.
bracht
, uodkönnendieselben
, wennPlatzmangel
vor¬
HerrBergbringtdie Spracheauf dieSonntags¬
handenist, unterStellagen
plaziertwerden
. ImFrüh¬ ruheundbittet
, dassdieVerbindung
jahr nun, wenndieHäuserausgeräumt
eineEingabe
an
sind, werden denHerrn
R
egierungs
-Präsidenten
diePflanzen
v. Meister
nichtwieimVorjahrimKasten
macht
, da¬
, sondern
, dassdiehiesige
aufdenStellagen
Verkaufszeit
bestehen
bleiben
ausgepflaozt
. ' (Hierzu
eignensicham hingehend
solle
undnoch
eineStunde
läogerfürdieFertigstellung
bestenStellagen
mit Steinplatten
, sei es Ziegeloder undAblieferung
der kurzvor1 Uhrerlaufenden
Schiefer
.) Bretterstellagen
Be¬
werdendadurchselbstver
-’
undwirdin diesem
ständlichder Fäulnisausgesetzt
Sinnebeschlossen.
. Die Vorbereitungstellungen
dieserStellagen
geschieht
wiefolgt
DiedurchHerrnSchalkaufgestellte
: vorallemwerden
Margueritendieselben
vonallemUnrat
, SandoderAschegesäubert, Neubeit
QueenAlexandra
gefällt
a
llgemein
,
ebenso
die
hierauflegtmaneinStücknachBedarf
, mit gut ver¬ Asparagus
sprengeri
desHerrnCronberger
, welchevon
rottetem
Kuhdung
aus, esdarfnichtderreineKuhdung, grosser
Ueppigkeit
sind, wieauchdie römischen
HyasondernmussmitStrohvermengter
-Zwiebeln
desHerrnAndreas
sein, undist gut cinthen
. HerrA. Ruthe
verrotteter
am zweckmässigsten
. ReinerKuhdung
hat erhältfüreinSortiment
Handeisfarne
einDiplom
I. Klasse.
nämlich
dieEigenschalt
, sichtestzulagern
undsomitjeden
Schluss
ll 'Jj Uhr.
Abzug
zuversperren
; geradeauf diesenmussbeiden
Pflanzen
Rücksicht
genommen
werden
.
Die
Arth
.
Dungschicht
Rudolph.
kannca. 10cmhochsein. Hat mandieseVorbereit¬

Verschiedenes.
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d. St. 22
. d. Ztr., Rotkraut
, 5Mark
: Weisskraut
Gemüse
amt¬
* Vonbahn
-Industrie
in derDünger
Wagenmangel
. d..Pfd.,
8Pfg
. Kohl
, d. St 20—30Pfg., röm
.,Wirsing
das bis25|Pfg
, dassvoraussichtlich
hingewiesen
licherSeitewirddarauf
. d. St-, Salat15Pfg
., ArtischockeQ
20—40Pfg
wieder Blumenkohl
Herbstmonaten
indenbevorstehenden
Güterwagenmaterial
4—5 Pfg.d»
., neueKohlrabi
^'10—20Pfg
"' d.*Stück
wer¬ Gurken,1
, dassesschwer
seinwird
genommen
inAnspruch
derartig
.,
. —Pfg
d.Pfd
., Schneidbohnen
. 10—12Pfg
d. Pfd
^Bohnea
Pünkt¬ St.,neue
mitderwünschenswerten
, allenAnforderungen
dendürfte
'd.
., KopfäaTaT
35Pfg
.d. Kopf
., franz
10—12Pfg
d. Kopf
der Sellerie
alljährlich
. Daerfahrungsmässig
naebzukommeD
lichkeit
. 25Pfg.,
d. Pfd
., Spinat
d. St. 8Pfg
., Romainsalat
Ver¬ St. 3—5 Pfg
starke
imHerbst
unterWagenmangel
Thomasmeblversand
) d. Pfd.
(Karotten
. 4—5Pfg., gelbeRüben
d. Bdch
ge¬ Radieschen
nurdriogend
, sokanndenVerbrauchern
erleidet
zögerungen
d. Pfd. 6
., roteRüben
. 12Pfg
d. Tlch
Rüben
oder 5—8Pfg., weisse
nichterstimSeptember
, denHerbstbedarf
ratenwerden
. 6—10Pfg.,
, d. 8t. 6- 8 Pfg., d. Bdcb
, ineue
., Rettiche
zudecken* Pfg
alsmöglich
jetztsobald
schon
, sondern
Oktober
., Zwie¬
d. St. 26Pfg
., Bamberger
25Pfg
d. St. 18—
Meerrettig
25Pfg.
., Gescheit
. 8Pfg
. d. Ztr., d. Pfd
beln3.50—.400Mk
., d. St. 4 Pfg., Kartoffeln
ch der‘^Strang60Pfg
Knoblau
Früh¬
5 Pfg., gelbe
., d. Pfund
rosad. Ztr.4.25Mk
QDd
weisse
dasPfund
., der ZentnerMaltakartoffeln
5.25 Mk
kartoffeln
18bis
., Schwarzwurzeln
15Pfg
d. Teilchen
., Gartenkresse
8Pfg
Litterarische Erscheinungen.
.,TeltowerRüb¬
5—6Pfg
.,Pimpernell
10Pfg
20Pfg.,Brunnenkresse
,Sauce¬
),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Meiran
d.Pfd.25Pfg
: Das chen
. I*Abteilung
derPflanze
, DasLeben
R. H. France
10Pfg.,
., Bananen
. 3Pfg
d. Tlch
., Kerbel
. 20Pfg
d. Tlch
. in kräuter
(vollst
undderNachbarländer
Deutschlands
Pflanzenleben
20Pfg.
. d. Pfd., Rhabarber
.) 12—15Pfg
(Tom
). Paradiesäpfel
undKarten
undTafeln
. 8°mit350Abbildungen
, Lex
26Lief
30 Pfg.
, Schoten
. dasPfund
20—25Pfg
, Erbsen
, Gesell' dasPfand
, Kosmos
, ä 1 Hk. Stuttgart
. S. 97/192
., entb
314Lief
)25Pfg.
,Bober
(Saubohnen
, Bohnen
8Pfennig
, Maikrant
’scheVerlags, d. Pfand
: Franckk
(Geschäftsstelle
derNaturfreunde
sohaft
., gelbe(Wachs0.50—4 Mk
100Stück
d. pfd., Feldguvken
).
handlang
., Endiviensalat
. d. Tlch
) 6Pfg
(Kochsalat
., Praller
) 15Pfg
bobnen
30Pfg. d.
., Aubergie
. 3 Pfg
d. Bdch
. d. K., Schnittlauch
8Pfg
d. Pfd.50•
., Perlzwiebeln
20Pfg
dasSchalenpaar
St., Senfgurken
., Gewiirzel
25Pfg
20Pfg., Schalotten
., Einmachzwiebeln
Pfg
4—6
, Petersilienwurzel
., Mais10Pf. d. Staude
. d. Bdch
5Pfg
Pfg.d. St.

Herzliche

Bitie!

, 20—
., d. Pfd
,franz
: Reinetten
: Aepfel
ObstundFrüchte
., Ananas
25—40Pfg
—Pfg., Kochäpfel
.,gelbeReinetten
) ein 40Pfg
(Pfalz
Am10. Augustgingin Maikammer
d. St. 10—12Pfg.,
., Orangen
d. St.8—10Pfg
undvernichtete 1.20M., Zitronen
nieder
mitHagelschlag
Gewitter
schweres
19Pfg,
.
Pfd
.
d
Wallnüsse
,
.
Pfg
50
—
30
.
Pfd
.
d
Weintrauben
G
e¬
. Unterdenschwer
Fluren
dieüppigdastehenden
das Pfund
40 Pfennig
., Mispeln
. 40Pfg
d. Pfd
Hartmann Habelnüsse
vonEugen
istdieHandelsgärtnerei
schädigten
das
-, Pfirsiche
., d. St. —Pfg
. d. Pfd
30Pfg
., Aprikosen
, indemnichtnur sämmtlichePfd
betreffen
mitammeistea
d.
., Heidelbeeren
. 25Pfg
d. Pfd
50Pfg.Johsnnietraubea
zer¬ Pfand
undFrühbeefkästeu
der Gewächshäuser
Scheiben
Wallnüsse
grüne
,
.
25Pfg
.
Pfd
d.
Margaretenbimen
,
25Pfg
.
Pfd
auchderganzePüanzenbestand
sind,sondern
trümmert
Stachel¬
reife
,
.
25Pfg
Spilling
,
.
25Pfg
. d. Pfd., Pertrico
. Hierist dringende Hilfe 18Pfg
wurde
totalvernichtet
-,
Pfd
.
d
.
25Pfg
Johannistrauben
. d.Pfd., schwarze
18Pfg
beeren
ist einenormer.
. DerSchaden
nötig
25Pfg., giünerPa
Mandeln
., grüne
. d. Pfd
—Pfg
Gemeinde Himbeeren
Davonder selbstschwergeschädigten
12—
dasPfund
. Birnen
—Pfg
. Pflaumen
. dvPfd
25Pfg
mild¬ prika
ist, so werden
nichtzurechnen
aufUnterstützung
.,Sauerkirschen
25Pfg
.,Zuckerbirnen
18Pfg
.. Kirschbirnen
des 30Pfg
zurLinderung
, einSchärflein
gebeten
tätigeKollegen
., neueFeigen
25Pfg
25Pfg., Reineclauden
., Mirabellen
, da 30Pfg
, UDdzwarin baaremGelde
beizutragen
Unglücks
. derZentner
12Mk
., Bleibirnen
4Pfg
., d. St. Falläpfel
gebracht 20Pfg
zusammen
Umgegend
ausdernäheren
Pflanzen
beeren
Preissei
.
Mk
2
—
.50
0
Kürbis
,
.
.—Pfg
—
Brombeeren
können.
werden
25Pfg.
-Birnen
. Mollebusch
. d. Pfd
25Pfg
, welcheKollegen
io haar, sowiePflanzen
Beiträge
, bitteandenGeschädigten
wollen
senden
Umgegend
näherer
zusenden.
beglaubigt.
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ds. Js. ihreVIII.
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gesellschaft
ab.
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Nr. 33.

Sonntag, den 27. August 1905.

16. Jahrgang.

AusdemJahresbericht
desVerbandes
derHandelspartner
sind, unddassdiedringende
Bitte
, diederVerband
an
dieReichsregierung
gerichtet
hat, dennwenigstens
Deutschlands
1904/1905
dafür
sorgenzuwolleD
, dassnichtauchnochzudemWeiter¬
entnehmen
wirdemHdbl
.
f.
d.
d.
G
.
folgende
,
uüsere
bestebender freienEinfuhrbei vielenHauptartikeln,
Leservielleicbt
interessirende
SleileD:
eine Erschwerung
unsererAusfuhrhiDzutrete
, erfüllt
Dasverflossene
Jabr bat endlichdie Gewissheitworden
ist.
überdieGestaltung
unsererwirtschaftlichen
Lagefür
Während
derBeratung
derHandelsverträge
in der
dienächsten
12Jahredurchdie neuenHandelsverträge
Kommission
desReichstags
ist
es
unsnochgelungen,
gebracht
, diederReichstag
zuAnfang
dieses
Jahresnach durchfreuodliche
Vermittlung
deskonservativen
Abg.
derVorlage
derReichsregierung
angenommen
hat. Die Domänenrat
Rettichvon
der
Regierung
Aufklärungen
Wünsche
, mitdenendie deutschen
Gärtnerdiejahre¬ übereinigeFragenzuerhalten
, überdiesichMeinungs¬
langenVerhandlungen
begleitet
, dieHoffnungen
,
diesie
verschiedenheiten
io
gärtnerischen
Kreisen
b
emerkbar
an den Beginndieserneuenwirtschaftlichen
Periode gemachtbatten
. Es betrafdiesesdieBegriffe
Forst*
geknüpft
habeD
, sindin denHauptsachen
unerfüllt
ge¬ pflanzen
, Palmen
undRoseD
, undnamentlich
dieFrage,
blieben
. Diewenigen
Zollsätze
, die beieinzelnen
Po¬ ob bei der künftigen
Verzollung
zwischen
trockenen
sitionendes neuenZolltarifs
geblieben
s
ind
,
können
undpräparierten
Cycaswedeln
einUnterschied
gemacht
unsnichtdarüberhinwegtäuscheo
, dassunsdort, wo werden
würde
. Dieunszuteilgewordenen
Aufklärungen
er am allerdringendsten
Not tat, ein Schutzversagt habeneinerUnklarheit
wordenist. Politischen
Rücksichten
habenunserebe¬ einEndegemacht. bei allendiesenGegenständen
rechtigten
Wünsche
untergeordnet
werden
müssen
,
In
und
eineranderen
, demVorstände
schonzu ver¬
diejahrelange
, vonder grossenMehrzahl
unsererMit¬ schiedenen
Malen
überwiesenen
Angelegenheit
, der Ge¬
gliedereinmütig
unterstützte
eitrigeArbeitbatnichtdas werbesteuer
, habenwir, wiebekannt
, einenschönen,
erhoffteResultatergeben
. DergerechteVorwurf
, der wennauchnurvorläufigen
Erfolgzuverzeichnen
. Ent¬
den deutschen
Gärtnernin dieserScbutzzollbewegung
gegendemAatrageseinerKommission
hat dasAbge¬
gemacht
werdenkann
, istder, dasssieDichtin ihrer ordnetenhaus
unsereEingabeder Regierung
nichtals
Gesamtheit
geschlossener
und einmütiger
bei dieser Material
, sondern
zurBerücksichtigung
überwiesen
. Die
wichtigen
Fragedagestanden
habeD
, diesmussunsfür nahezuvorhanden
gewesene
Einstimmigkeit
, mitwelcher
spätereZeiteneineernsteLehresein, undkönnenwir dieser
Beschluss
zu Staudekam, mussder Regierung
nurwüuscheu
, dassdiesenotwendige
geschlossene
dieVerpflichtung
Einig*
auferlegen
,
der
Frage
einerRevision
keitin kommender
Zeitvorhanden
seinmöge
, wobei derjetztbestehenden
Verhältnisse
undGrundlagen
näber¬
wir allerdings
der Ansichtsind, dass diedannvor¬ zutreten
. Esgiltaberauchjetzt noch
, immermehr
liegenden
Verhältnisse
in allenKreisenunseresBerufs Material
überungerechte
Veranlagungen
undNicht
-Ver¬
diesenZusammenhalt
ganzvonselbstDochvielmehr anlagungen
herbeizuschaffen
.
DurchVermittlung
des
begünstigen
werden
, alswiediesin denletztverflosseneu
Abg
. Hammer
sinddemFinanzministerium
schoneine
JahrenderFallwar.
ganzeAnzahl
vonBelegen
ü
berwiesen
worden
,
diese
Alseinerfreuliches
Moment
beidenneuenHandels¬nochimmermehrzu vervollständigen
,
mussdie
Auf¬
verträgen
ist daszu begrüssen
, dassdie ursprünglichgabedesVerbaDdes
sein. Wirverweisen
hierbeiauf
projektierten
hohenSchutzzölle
auf Gärtnereiprodukte
den jetzt im Handelsblatt
hierüberveröffentlichten
in unseren
Hauptabsatzländern
, so namentlich
inOester¬ Artikel
.
(Fortsetzung
vfolgt
.)
reich
-Ungarnund Russland
, nichtzur Tat geworden
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Pfitzer
’schenGärtnereien
— eineigenes
Geschäft
grün¬
Begonia
samperllorsns
„Triomphe
des Belvederes
“.
dete. Dasheutige
Weltgeschäft
warinseinen
Anfängen
DieseGruppenbegonie
wurde
, wiedie„Revuebor- einrechtbescheidenes
, dennGrossvater
Pfitzerrichtete
ticole
*- mitleilt
, imJahre1897durchGappe
-Vesineiin sichmit1Frühbeetkasten
,bedeckt
mitaltenVorfeQstern,
denHandelgegeben
. Sie ist voneinemHerrschafts¬undeinemkleinen
Gewächshaus
ein.
gärtnergezüchtet
worden
, jedochist ihregenaueAb¬
ImFrühjahr
1845gabPfitzerseinenerstenkleinen
stammung
nichtbekannt
. Esist indessen
anzunehmen,Katalog
heraus
, welcher1 kleines
SortimentDahlien,
dassBegonia
Schmidtiana
einederStammformen
bildet. Fuchsien
, VerbeneD
, Calceolaria
rugosaund20 Sorten
DiePflanzebleibtniedrigund blühtsehr reich
. Die
enthielt
. Im Jahr1849am12. Juli verhei¬
Blumen
sindvonlebhaftroterFarbe
, die Blättervou Pflanzen
. PfitzermitFriederike
Schickler
, auf
einemsehrdekorativen
Dunkelbraun
bis Bronzefarben.ratetesich Wilb
er auchnocheineSamenhandlung
DiePflanzen
sindgegendievolleSonnesehr wider¬ derenVeranlassung
, undwelcheihmbeiderLeitung
dieserund
standsfähig
, was besonders
beidenhochrotblühenden einrichtete
einetreueUQd
sachkundige
Stützewar.
Begonia
semperflorens
derFallist. Derzierliche
Wuchs derGärtnerei
dieserSortemachtdieselbe
besonders
fürkleine
Gruppen,
SeineHauptkultureu
warennebendenRosen
, denen
RabattenundTeppichbeete
sehrgeeignet
. Zusammener seineganz besondere
Aufmerksamkeit
schenkte:
mitderebenfalls
nochneuenBegonie
Lubecagepflanzt, Gladiolen
, Montbretien
, Canna
, Fuchsien
. Pelargonium
diebekanntlich
grünesLaubwerk
unddunkelrosa
Blüten grandiflorum
, Odier
, zonaleundpeltatum
, Delphinium,
bat, lassensichsehr schöneEffecte
erzielen
. Es ist Petunien
, Heliotrop
, Ageratum
, Salvien
usw
. usw.
ratsam
, dieBegonie
Triompbe
des Belvödöres
ziemlich
Im Juli 1880übergaber das Geschäftseinem
dichtzupflanzen
, da dieseSortenichtsehrstarkwächst Sohne
W. Pfitzer
jr., umfortanseineMusestunden
mit
uudbesonders
in dervollenSonnesehrniedrigbleibt, derPflege
seines„Gülle
“Hasenberg
auszufüUen
. Täglich,
höchstens
eineHöhevon12bis15Zentimeter
, selten
wie Winter
, weilteer dort, umin demihm
aber20 Zentimeter
erreichend
. Wie BegoniaLubeca Sommer
Umgaoge
mitderNaturseineErholung
vermehrt
manTriomphe
desBelvederes
ambesten
durch liebgewordenen
Stecklinge
undvoneinerverhältnismässig
geringenAn¬ zusuchenundzufinden.
VomJahre1865bis1882warer Vorstandder
zahlvonUeberwinterungspflanzen
kannmanbei sorg¬
Gartenbaugesellschaft
„Flora
4l-Stuttgart
, 1875Mitbe¬
fältigerVermehrung
vielejungePflanzen
erhalten.
„DerHandelsgänner
.“
gründer
und2. Vorstand
desWürttembergischen
Garten¬
bauvereins
biszuseinem80. Geburtstage
. Ausserdem
Ehrenmitglied
beiderVereine
, sowievieleJahreMitglied
desBürgerausschusses
derStadtStuttgart.
VonSr. Majestät
demKönigwurdeseineTätigkeit
durchVerleihung
desRitterkreuzes
II. KlassedesFried¬
Personalien.
richsordens
anerkannt
. SeinschönstesDenkmal
aber
hater sichin denHerzenallerderergesetzt
, welche
in
Am30. Juliverschied
zu Stuttgartder Gründer seineSchulegingenund mitihmpersönlich
und ge¬
verkehrten
. Ehreseinem
Andenken!
derWm
. Pfitzer
’schenGärtnerei
Herr W. P fi t zer schäftlich
senior im85. Lebensjahr
. DemNestorderwürtteraDerschwäbische
DichterAdolfGrimminger
, sein
bergischefi
Gärtner
widmet
G. FaissimHbl.f. d. d. G. nächsterNachbar
, legteihmeinenletztenpoetischen
folgenden
Nachruf:
StraussaufseinenSarg;
MitdemSeniorder deutschen
Gärtnerschaft
, Herr
InseinemAntlitz
warzu lesen
Wi1be1m Pfitzer sr. ist ein ManndabingeKerndeutäch
, freiwillig
ohneScheu,
gangen
, welchersich um die deutscheGärtnerei
Dasser einganzerManngewesen,
undvieleseinerjüngerenKollegen
grosseVerdienste
DemFortschritt
undsichselbstgetreu.
erworbenhat. VielenHundertender Letzteren
war
er Lehrerundväterlicher
Freundzugleich
, und es
Am14. August
verstarbzuNeu-Ulmder Inhaber
war eine Freude
, ihn aus dem reichenSchatze derweitberühmten
Handelsgärtnerei
D. Neubronoer
, Herr
seiner Erfahrungen
erzählenzu hören
. Für un¬ Heinrich N eub,ronn er, einerdertücbtigsten
zählige
gärtnerische
Betriebe
warenseineGärtnerei
und Gärtner
Württembergs
, dabeieinliebenswürdiger
,biederer
seineKulturenvorbildlich
undspeziell
denStuttgarter ManD
,
derjeden
,
dermitihmin
Verkehr
trat
,
fürsich
Kulturen
hater denCharakter
undStempel
aufgedrückt,gewann
, wiewirunsausderZeitderhiesigen
Rosen¬
densieheutenochhaben.
ausstellung
, woer als Preisrichter
fungierte
, persönlich
Geboren
am 31. Januar1821als der Sohndes überzeugen
konnten.
Hofgürtlermeisters
Piitzer
, kamer 1835indieLehre
zum
Handelsgärtner
W. F. Walther
, in Stuttgart
. Nachbe¬
endeterLehrzeit
warer 1 JahrlangGehilfe
inderHandelsgärtnerei
vonCarlHenning
inKarlsruhe.
Im Jahre 1839ging^er zurweiterenAusbilduDg
nachFrankreich
, umin denBaumschulen
vouBaumann
Yereins-Machnchteii,
in Bollweiler
undin derHandelsgärtnerei
von dessen
SohnN. Baumann
inMülhausen
bis zumJahre1841,
DieFrankfurter
Gartenbaugesellschaft
in Darm¬
mit einerkurzenUnterbrechung
zwecksStellung
zur stadt
. Ueber
200Teilnehmer
hatten
derEinladung
zum
militärischen
Aushebung
zu arbeiten
. ImJahre1842 Besuch
derDarmstädter
Ausstellung
Folgegeleistet
und
arbeitete
er beidenMarktgärtnern
Moinett
undChanviöm begaben
sichmittelsSonderzuges
zuerstnachDarmstadtOst, umdiein derNähegelegenen
Kulturen
der Firma
H. Henkel
zubesuchen
. Mitlebhaftem
In¬
Vondortruftihndieschwere
Erkrankung
seines Hoflieferant
VatersnachHause
, woer 1843inseinerHeimatstadtteressewurdedasausserordentlich
vielseitige
Etablisse¬
Stuttgart
aufeinem
*|2Morgen
grossen
Grundstück
seines mentbesichtigt
. Alsvorbildlich
dürftendie Einricht¬
Vatersin der Militärstrasse
— beutenochSitzder ungenfürAnzucht
undPflegederWasserpflanzen
gelten,

von deneneinso reichhaltiges
Sortiment
unterhaltenrotenFarbstoff
ausscheiden
. DieBakterienerweisen
wird
, wiemanesseltenfindet
. NachTischwurdedie sichdabei
alskunstreiche
Chemiker
, denender mensch¬
Ausstellung
besichtigt
, diedesInteressanten
, EigenartigenlicheScharfsinn
nochgarnichtgenügend
hat folgen
undNeuensovielbietet
, besonders
aufdemGebiete
der können
,
da
diechemische
Zusammensetzung
dieserBakGartenkunst
undauf demder Wasserpflanzenkulturen,
terieofarben
noch
wenig
e
rgründet
ist. Jedenfalls
istsie
dieberechtigtes
Aufsehen
erregten
. SpäterfandsiehGe¬ abhängig
v
ondemBoden
,
auf
dem
dieBakterien
sich
legenheit
zumTanz
, dembiszumAufbruch
fleissigge¬ entwickeln
undausdemsieihreNabruog
beziehen
. Zu
huldigtwurde.
denfarbenbildeoden
Lebewesen
geboren
aberauchnoch
DerVereindeutscher
, namentlich
Gartenkünstler
ausder Gruppe
begannam andereniedereOrganismen
23. Augustseine geschäftlichen
, und ausserdem
Beratungen
in der der Pilze
kommtesauchvor, dass
Festballeder Gartenbau
- Ausstellung
auchnochFetterzeugtwird
in Darmstadt.nebenFarbstoffen
. Von
NachdemJahresbericht
wurdeeinEinnahmeüberschuss
Lidowstammteinewichtige
Untersuchung
übereinen
Peziza
, derauf, faulendem
von2186Mackfestgesetzt
Holz
. DieMitgliederzahl
beträgt Pilz vod derGattung
vonLaubbäumen
782. EswurdedieBildung
(Eschen
, Erlen
, Eichen
, Birkenusw.,
zweierneuerGruppen
, Süd- zuweilen
auchvonNadelbäumeo
zufinden
ist undsich
westdeutscbland
und Brandenburg
genehmigt
. AufAn¬
trag des Gartenbaudirektors
Heicke
-Frankfurta. M. durcheinebiaugrüne
Farbeverrät
. DiePilzewuchern
, dasssiedickeStämmeganzdurchsetzen.
wurdebeschlossen
, denEintragdesVereins
imVereios- oftso stark
registerBerlinzu löschen
. Nachlebhaftester
Dabatte HieristdieFarbemeistmitdemAuftreten
vonfettiger,
Substanz
, verbunden
wurdegleichfalls
. Diechemische
aufAntrag
desselben
Herrnbeschlossen,auchbarzäbnlicber
Prüfunghatgelehrt
, dassder Pilzfarbstoff
in reinem
denjetzigenHauptvorstand
sowieden Hauptausschuss
Zustandetwasin Wasserlöslichist, keinenStickstoff
abzulehnen
. Im weiterenVerlaufe
der Vernandlungen
legteder bisherige
Vorsitzende
seinAmtnieder
. Zum enthältundvielmehr
eineSäure(Alkoholsäure
) darstellt.
ErkanndasfauleHolz
biszu10ProzentdesGewichts
1. Vorsitzenden
wurdedaraufder Stadtgartendirektor
Trip-Hannover
gewählt
. DerAntrag
. DerFettgehalt
, denVereinaufzu¬ erfüllen
istgleichzeitig
oftsobedeutend,
lösen
, wurdeabgelebnt
. EswurdeeineKommission
von dassdasHolzbeimDruckaufPapierstarkeFettflecken
. DassdiesFettnichtetwaein Bestandteil
fünfMitgliedern
zur Neubearbeitung
derStatutenge¬ hinterlässt
wählt
, diedernächsten
in Kasselabzubaltenden
ausser¬ desHolzes
, sondern
wirklich
einErzeugnis
derPilzeist,
kannkeinZweifel
mehrbestehen.
ordentlichen
Hauptversammlung
vorgelegt
werden
sollen. darüber

Verschiedenes.
Litterarisch3 Erscheinungen.
Wiesbaden
, 24. August
. ZurErlangung
vonIdeen
fürdieUmgestaltung
derstädtischen
Kur-Anlagen
haben
Weltgeschichte
. UnterMitarbeit
von36Fachgelehrten
bekanntlich
diestädtischen
Behörden
beschlossen
, einen lieransgegeben
vonDr.Har
.s F. Helmolt
. Mit51Karten
und170
Wettbewerb
auszuschreibeü
. DieUnterlagen
sindgegen Tafeln
inHolzschnitt
, Aetznng
undFarbendruck
. 9 Bände
in
Einsendung
von3 MarkbeimStadtbauamt
, Friedrich¬Halbleder
gebenden
zuje10Markoder18broschierte
Halb¬
strasse15. Zimmer
25, zubeziehen
. DieEntwürfe
sind bändezuje4 Mark
. Fünfter
Band
:
Südost
nudOsteuropa.
biszum6. Dezember
1905, Abends
6 UhrimBotenamt VonProf
. Dr.Rudolf
von
Scala
,
Dr
.
Heinrich
Zimmerer
,
f
Prof.
desRathauses
abzuliefern
beziehungsweise
biszudieser Dr.KarlPauli
, Dr. Hans
F. Helmolt
, Dr.Berthold
Bretholz
, Prof.
ZeitbeieinerPostanstalt
desDeutschen
Reichesporto- Dr. Wladimir
Milkowicz
undDr. Heinrich
vonWlislocki
. Mit5
undbestellgeldfrei
aufzugeben
. AnPreisenwerden
aus¬ Karten
und20Tafeln
inHolzschnitt
, Aetzung
undFarbendruck.
gesetzt
: einersterPreisvon1200Mark
, einzweiter Verlag
des
Bibliographischen
Institute
inLeipzig
und
Wien.
Preisvod1000MarkundeindritterPreisvon750Mark.
VonHelmolts
Weltgeschichte
istnachlangerPauseder
Ausserdem
wirdderAnkauf
weiterer
Entwürfe
zuje300 . Band
erschienen
. Es wirddamiteinevomLeserschwer
MarkVorbehalten
. DieStadtbehältsichtercervor, V
empfundene
Lücke
geschlossen
, aberdas,wasihmindemstatt¬
aufGrundeinstimmiger
Beschlüsse
der Preisrichter
die lichen
Band
geboten
wird
, wirdihnimhohen
Masse
befriedigen.
zurVertügung
stehende
Summe
inanderer
alsderange¬ Eswar
eineäuaserst
schwer
fügbare
Materie
, diehiervondem
gebenen
Weise
, jedochsozuverteilen
, dassderGesamt¬ Herausgeber
undseinen
Mitarbeitern
in glücklicher
Formbe¬
betragvon2950MarkunterallenUmständen
verausgabt wältigt
worden
ist, denndieGeschichte
Osteuropas
, dieden
wird. DasPreisrichteramt
habenlaut „Rhein
. Kur
.“ Band
füllt
, istinderGeschichtsforschung
leidersostiefmütter¬
übernommen
: 1. Oberbürgermeister
Dr. v. Ibeliundsein lichbehandelt
worden
, dasses einäusserst
mühsames
Werk
Stellvertreter
; 2. Gartenbaudirektor
Siebert
-Frankfurt; war
. ausdenvielen
kleinen
Steinchen
eiagrosszügiges
Bauwerk
3. Gartenbaudirektor
Schröder
-Mainz
; 4. Gartenbaudirek. Deshalb
istderV. BandHelmolts
auchbesonders
tocEuke
-Köln
; 5. Gartenbaudirektor
Ries
-Karlsruhe; zuschaffen
6. Beigeordneter
Körner
;
7. Stadtbaurat
und gegchichte
^auchdieValbanstaaten
8. Kurdirektor
inihren
v. Ebmever
geschichtlichen
-Wiesbaden.Frobenius
Wirr¬
nisseneinedurchgreifende
Klärung
undwerdenMagyaren,
Fettbildende
Bakterien
undPilze
. Die Lebenser- Böhmen
, Mähren
etc. einertiefen
Betrachtung
unterzogen
. Im
scheinungen
selbstbeidenwinzigsten
grossen
Wesen
, dienur ersten
Abschnitte
, betitelt
„DasGriechentum
seitAlexan¬
□ochunterdemMikroskop
gesehenwerdenkönnen, derdemGrossen
“, behandelt
Prof
.Scala
denHellenismus
unddie
sinddurchaus
nichtimmervonsehreinfacher
Art. So Weltstellung
desGriechentums
nndzeigtdabei
, wasalleswir
besitzenauchdieBakterien
eineFüllehöchstmerk¬
würdiger
Eigenschaften
. Alseineder auffälligsten
und ropaische
Türkei
undArmenien
“ ausderFederProf
. Zimmerers,
sonderbarsten
ist an ihnendieFähigkeit
zurBildung
“ vonProf
. Pauli
von ,,DieAlbanesen
, „Böhmen
, Mähren
, Schlesien
Farbstoffen
bekannt
; esbrauchtin dieserHinsicht
nur biszurVereinigung
mitOesterreich
imJahre1526
“ vonDr.
an das berühmteWunder
der „blutenden
sowie
„DieGeschichte
Hostie
“ er¬ Bretholz
desslowenisch
undserbokroa¬
innertzuwerden
, dasdurchBakterien
Stammes
“ bearbeitet
entsteht
,dieeinen tischen
vonProf
. Milkowicz
reihen
sichin
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Einzelabschnitten
, aber
‘innerlich
zusammenhängend
an, während
Lage des Wochenmarktes.
dieimeigentlichen
Osteuropa
vereint
gebliebene
Masse
der
übrigen
Slawen
, derBussen
, Polen
etc.vonProf
. Milkowicz
im
Gemüse
: Weisskraut
, 4Mark
. d. Ztr., Rotkraut
d. St. 20
Sciilosskapitel
meisterhaft
behandelt
werden
. Helmolts
Osteu¬Ms22Pfg
.,Wirsing
, d. St 20—25Pfg., röm
. Kohl
8Pfg
. d. Pfd.,
ropaistdieerste
, allesWichtige
gleichmässig
umfassende
Ge¬ Blumenkohl
20—40Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., Salatschichte
derpolitischen
Bichtungen
undkulturellen
Strömungen
Gurken
, d. Stück5—15 Pfg,
, neueKohlrabi
4—5 Pfg
. d.
Russlands
undPolens
sowie
ihrerBerührungen
mitdemWesten,8t.,neueBohnen
d. Pfd
. 9—10Pfg
., Schneidbohnen
d.Pfd
. —Pfg
.,
BeidemInteresse
, dasbeutedasSlawentum
, namentlich
Buss- •Sellerie
d. Kopf
10—12pfg., franz
.d.Kopf
35Pfg
., Kopfsalat
d.
St
.
3
—
6
Pfg
.
,
Romainsalat
d
.
St
.
18Pfg
.
,
Spinat
d
.
Pfd
.
20Pfg
.,
dasWerkbesondere
Beachtung
. Vierprächtige
Farbentafeln,
Radieschen
d-Bdch
. 5—8Pfg., gelbeRüben
(Karotten
) d. Pfd.
16XafelD
inHolzschnitt
undAetzung
und5Karten
, sämtlich
in 5—8Pfg,
, weisse
Rüben
d. Tlch
. 12Pfg
., roteRüben
d. Pfd. 6
musterhafter
Ausführung
, zieren
denBand
, demwir,wieseinen Pfg
., Rettiche
, Ineue
, d. St, 6- 8 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
Vorgängern
, aufrichtig
einenvollen
, wohlverdienten
Erfolg Meerrettig
d. St. 18—
25Pfg
., Bamberger
d. St. 25Pfg
., Zwie¬
wünschen.
beln3.50—.400Mk
. d. Ztr., d. Pfd
. 8 Pfg
., Gescheit
25Pfg.
der Strang60Pfg
., d. St. 4 Pfg., Kartoffeln
Wenkannmangebildet
nennen
? Nicht
den
, derüber Knoblauch
undrosad.Ztr.8.75—4Mk
.,d. Pfund
5 Pfg
.,gelbe
Früh¬
einen
Beicbtum
anKenntnissen
verfügt
, sondern
den
, derbe¬ weisse
kartoffeln
5 Mk
., der Zentner
, Maltakartoffeln
dasPfund
ständig
anderweiteren
Ausbildung
seines
Verstandes
undGe¬ 8Pfg
., Gartenkresse
d. Teilchen
15Pfg
., Schwarzwurzeln
18bis
mütes
arbeitet
. Fürdiesen
Zweck
istsicher
nichtsgeeigneter20Pfg
.,Brunnenkresse
10Pfg.,Pimpernell
5—6Pfg
.,Teltower
Büb¬
alsdieLektüre
desunübertrefflichen
Moden
*undFamiiienblattes,,Mo¬
d.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(ßrateukraut
),Borage
,SaucedeundHans
“, Verlag
vonJohnHenry
Schwerin
, Berlin
W, 85. chen
d. Tlch
. 20Pfg
., Kerbel
d. Tlch
. 3Pfg
., Bananen
10Pfg.,
Dennin dieserbestenallerZeitschriften
findetmanalles, kränter
Paradiesäpfel
(Tom
.) 10—12Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
20Pfg.
wasfürdenmodernen
Menschen
Interesse
bat, ganzbesondersdasPfund
, Erbsen
20—25Pfg
. dasPfund
, Schoten
30 Pig.
aberdas, wasHauswirtschaft
nndFamilie
betrifft
. Dawerden
, Haikrant
3Pfennig
, Bohnen
(Saubohnen
,Bober
)20P/g.
-unsinzahlreichen
künstlerischen
Abbildungen
wundervolle
Ho¬ d. Pfund
Pfd., Feldgurken
100Stück
0.50—3Mk
.,gelbe
(Wachsbohnen)
den
-Genrebilder
fürErwachsene
wiefürKinder
vorgeführt
, Haus¬ d.
10—12Pfg
., Praller
(Kochsalat
) 6Pfg
. d.: Tlch,
, Endiviensalat
10Pfg
.
d.
K
„
Schnittlauch
d
.
Bdch
.
3
Pfg
.
,
Aubergie
30Pfg
.d.
beiten
, ferner
linden
wirBatschläge
Uber
Kindererziehung
, ärzt¬ St., Senfgurken
dasHundert
6Mark
, Perlzwiebeln
d. Pfd.'40
licheundjuristische
Batschläge
, vorzügliche
geistige
Unter¬ ., Einmacbzwiebeln
20Pfg
., ScbalotteD
25Pfg
., Gewürzei
haltung
, Aktuelles
ausderZeitwieausdemLeben
derFrau. 5Pfg
Pfg
. d. Bdch
., Mais10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
4—6
Schon
diegrosse
Anzahl
der Beilagen
gewährt
unseinen Pfg
Begriff
vondemunerschöpflichen
Beichtnm
desBlattes
. Dase¬ . d. St.
henwireinereichillustrierte
Belletristische
Beilage
, einfarben¬
prächtiges
Moden
- reep
. Handarbeiten
-Kolorit
, die„Illustrierte
.
.,Humor
“, „Aerztlicher
Ratgeber
“, eineMusikbeilage
undviele
: Aepfel
: Reinetten,franz
., d. Pfd
. 20—
andere
noch
. Ganz
speziell
machen
wiranfdenjederNummer ObstundFrüchte
.,gelbeReinetten
—Pfg., Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
beiliegenden
mustergültigen
Schnittbogen
aufmerksam
, ausser¬ 40Pfg
d. St.8—10Pfg
., Orangen
d. St. 10—12Pfg
.,
demliefert
derVerlag
Extraschnitte
nacheingesandtem
Körper¬1.20M., Zitronen
Weintrauben
d
.
Pfd
.
30
—
50
Pfg
.
,
Wallnüsse
d
.
Pfd
.
18Pfg,
mass
—keine
sogenannten
Normalschnitte
—gegen
Vergütung
der
Haselnüsse
d. Pfd.40Pfg
., Mispeln
40 Pfennig
das Pfund
eigenen
Selbstkosten
von60Pfg
. proSchnitt
fürErwachsene,
30—40Pfg
. d. Pfd., d. SL—Pfg.,Pfirsiche
das
60Pfg
. fürKinder
. „Mode
undHaus
“ kostet
trotzseines
rei¬ Pfd.,Aprikosen
50Pfg.Johannistrauben
d. Pfd
. 25Pfg
., Heidelbeeren
d.
chenInhalts
proQuartal
DurMk
. 1.—, mitModen
- resp
. Hand- Pfund
Pfd
. 25Pfg
., Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüne
Wallnüsse
arbeiten
-Kolorits
Mk
. 1.25. Abonnements
beiallenBuchhand¬
. d. Pfd., Pertrico
25Pfg., Spilliug
25Pfg,
, reifeStachel¬
lungen
undPostanstalten
, Gratis
-Probenummern
beiersteren 18Pfg
beeren
18Pfg
.d.Pfd., schwarze
Johaunistrauben
25Pfg.d. Pfd
.,
unddurch
denVerlag
JohnHenry
Schwerin
, Berlin
W.35.
Zwetschen
10Pfg
. d. Pfd., grüne
Mandeln
25Pfg
.,grüner
Pa¬
prika25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
20Pfg
. Birnen
dasPfund
12—
2Mk
., Kirscbbimen
18Pfg
.,Zuckerbirnen
25Pfg
., Melonen
50—
30Pfg., Mirabellen
16—18Pfg
., Reineclauden
20Pfg
.,nene
Feigen
EingegangenePreislisten und 20Pfg
., d. St. Falläpfel
4Pfg
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner
Drueksaehen.
Brombeeren
30—50Pfg
., Kürbis
0.60—2 Mk
. Preiselbeeren
20Pfg
.
d
.
Pfd
.
Mollebusch
-Birnen
26Pfg.
J. C. Schmidt
, Hoflieferant
, Erfurt
. Herbstkalalög
1905
überBlumenzwiebeln
, Saatgetreide
undSämereien
zurHerbstAussaat
, Obstbäume
, Beerensträucher
, Erdbeerpflanzen
, Zier¬
sträucher
, Stauden
, Zimmerpflanzen.

Ausstellungen.
Frankfurt
a. M., 18—19. September1905
. Herbst¬
börse
derHandelsgärtner
-Verbindung
. Anmeldungen
anHer.i A.
Schnattsr
-Schenk
, Oberweg
59, Frankfurt
a. M.
Patent - n. Musterschutzanzeigen
Dahlieu-Ausstellung1905
. DieDeutsche
DahlienAuskünfte
in Patent
-,Muster
-undWarenzeichenangelegenheiteQ
gesellschaft
hältvom8.—10. September
ds. Js. ihreVIII.
erteilt
derVerlag
kostenlos.
Deutsche
Dahlien
-Ausstellung
inDarmstadt
ab.
Gebrauchsmustereintragungen.
Bonn
,
11
.
—
14
.
November
1905
.
Chrysanthemum
- und
45c
. 257862
. InForm
einerZange
ausgebildetes
Gerät
zum
-Ausstellang
inderBeethovenhalle
, veranstaltet
JätenvonUnkraut
u. dergl
. Wilhelm
Franke
, Bahnhof
Kirchen-Wiuterblumen
vonderHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
45f
. 257349
. Bäucherwagen
mitDach
. W. Breuckmann
&
Ittel
, Colmar
i. E.
•mzipielf
fedtogiL
_
Für dieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Drucx
undVerlag
vonFr. t dievielfache
,, beide
inFrankfurt
a: M.

ranufurfcr

wmf

iW'3ctW|
Orga

.ru larWahru»?

»
fcrtenbauEs
u.ver*3"018
! Gesell

*

Vereineorgan
mehrererHandelsgartner
-VerDlndungen.

Expedition
:Frankfurt
a.M„gr, Hirsctigrabenl5.
Nr. 34.

Sonntag
, den 8. September1905.

F)aupt -Versammlung

16. Jahrgang.

Grundsätzliche
Bestimmungen
überdieTaxa¬
tionderObstbäume.
7. EinheitlicheBenennungunsererObstsorten
Deutfcben pomologen -Vereins
(Fr. Lucas, Reutlingen
.)
am Mittwoch, Donnerstag und frettag
KomiSilJn
'ltegmgedreckt
vo“ 1903 H“ '“"erS6'« 16
"
den i3., 14. und 15. September d. 3.
8.
Anbahnung
derAusfuhr
deutschen
Tafel
- und
*» im palmengarten |u Frankfurt a. Iß. **
Beerenobstes
undKirschen
nachEngland
und
die Mithülfeder landwirtschaftlichen
Sach¬
ProgrammundTagesordnungen:
verständigen
desdeutschen
Reichesim Aus¬
Dienstag
den12. September:
lande(FreiherrA. vonSolemacher, Burg
Abendsvon6 Uhran.
Namedy
.)
Zusammenkunft
undBegrünungder Versamm¬ Nachmittags
2l|a Uhr: Besichtigung
der Stadt
lungsteilnehmer
aufderTerrasse
, bezw
.indemgrossen
und der städtischen
Anlagen
. Besuchvon
Testsaale
desPalmengartens.
Frankfurter
undObstverwertungs¬
anstalten.Obstanlagen
Mittwoch
den13.September;
Vormittags
pünktlich9 Uhr.
Nachmittags
6 Uhr: Festessen
imgrossenFest¬
saaledesPalmengartens.
1. Geschäftliche
Mitteilungen
(A.»Lorgus.)
2. Geschäftsbericht
(Geschäftsführer
Fr.
Lucas.)
Freitag
den15. September:
3. NeueVereinssatzungen
(J. Müller. Diemitz,)
Vormittags
pünktlich
9
Uhr.
Pie nachdenBeschlüssen
der Düsseldorfer
9. Praktische
MittelzurWertsicherung
Kommission
desObstes
ausgearbeiteten
Satzungen
sindin
(Rapp, Cötheni. Anhalt
Nr. 3 und i der Pomologischen
.)
Monatshefte
diesesJahrganges
10. KulturundRentabilität
veröffentlicht.
desFrühobstes
undder
EinAbdruck
wirddenTeilnehmern
inderVer¬
Obstmarkt
in
Bühl
(G.
W.
<
Uhink-Bühl,
sammlung
behändig
't werden.
Baden
.)
-14 . Daskünftige14tägigeErscheinen
der Pomo¬
11. Steinobstmuttergärten
(H. Grau, Körbelitz
.)
logischen
Monatshefte
(E. Les ser, Kiel.)
über den Ort der nächstjährigen
5. Neuwahl
,bezw
.Ergänzungswahl
desVorstandes. 12. Beschluss
Hauptversammlung
(L. Maurer, Jena.)
Nachmittags
: 2.39 vomHaupt
-BahnhofAbfahrt
Nachmittags
2.22 vomHauptbahnhof
nachWiesbaden
: Abfahrt
zum'BesuchdortigerObstnachCronberg
. BesuchvonSchlossFried¬
richshofmitzuerhoffender
Erlaubnis
undder
Donnerstag
den14. September:
Cronberger
Obstanlagen.
Vormittags
pünktlich9 Uhr.
Der Vorstand.
6. Taxationder Obs.'-linMfkommi
^sfcissmann,
Gotha
.)
er zu Berlin

/

verstauben
, wasganzleichtgeschehen
kann
, z, B. durch
Schnittgriin
-Kultursn.
Asche
, wenndieHeizung
inunmittelbarer
Näheist. Die
VooOswald
Henning
, Weissensee.
Vorrichtung
zumAufranken
der Pflanzenwird auch
direkt
g
etroffen
,
undzwargeschieht
dieswiefolgt
: Je
(Fortsetzung
.)
nachLängedesBeetesnimmtmansovielDachlatten
Dieweitere
Behandlung
bestehtnundarin
, dassdeo wiemanReihen
hatundschlägtan derStelle
, wosich
Pflanzen
stetsdienötige
Feuchtigkeit
zugeführt
wird
, aber diePflanze
mitderLattekreuzt
, einenStiftein, daran
nichtDurdemErdreich
, sondernganzspeziellist für befestigt
mandieSchnur
. AndenSprossen
desHauses
feuchteTemperatur
durchhäufiges
SpritzenSorgezu wirdaucheineVorrichtung
getroffen
, um die Schnur
tragen
. Im Gegensatz
zu AdiaDtum
schadetes nicht,
zukönnen.
wenndieRanken
gespritzt
werden
; auchsinddieHäuser befestigen
(Fortsetzung
folgt
.)
mehrgeschlossen
zuhalten
, müssenaberje nachBe¬
darf schattiertwerdeo
. Nach angegebener
Methode
D. G.-Ztg.
werdendieResultate
geradezu
verblüffend
sein. Dies
wäreeineArt, wiemanerfolgreich
A. Sprengene
zum
Schnittkultiviert
. BeiderTopfkultur
werdendiePflan¬
zeneinfachin dieschonangegebene
Erdmischung
ge¬
pflanzt
, nurwirddieserErdeetwasKuhdung
beigefügt,
oder, in Ermangelung
dessen
, Hornspäne
. Wienun
desVerbandes
derHandelsga
'rtoer
vornherein
bemerktwurde
, sollendie altenPflanzen AusdemJahresbericht
Deutschlands
1904/1905.
nichtgeteiltwerdeo
, sondernmangibtdenselben
im
Verhältnis
zurPflanze
einenentsprechend
grossen
Topf,
(Fortsetzung
.)
gegebenenfalls
müssen
, wenngrössere
Töpfenichtvor¬
DemBeschluss
derletztenHauptversammlung
nach¬
handensind, KübelVerwendung
fiaden
. DieKosten,
welchedadurchentstehen
, werdenreichlichgedeckt. kommend
, habenwirwegenderKonkurrenz
derFriedeineEingabe
an denpreussischen
Kul«
Auchist eseineNotwendigkeit
, dassdieseTopf
- bezw. bofsverwaltuogen
gerichtet
. DerWortlaut
derEingabe
unddie
Kübelpflanzen
, nachdem
sie durchwurzelt
, in ca 5—6 tusminister
Antwort
sindin Nr. 29 desHandelsblattes
ver¬
Wochen
einenregelmässigen
Dungguss
vonwöchentlicherhaltene
worden.
zwei
- bisdreimalerhaltenundkannhierzuverdünnter öffentlicht
Abortduog
verwendet
werden.
Ausdererhaltenen
Antwortgebtmit Deutlichkeit
Ebenso
wertvoll
wieAsparagus
Sprengeri
ist auch hervor
, dass wir auf eine Berücksichtigung
unserer
, wiediesauchschonausdemAntwortschreiben
A. tenuissimus
undplumosa
; ersteSortewirddurch Wünsche
Stecklinge
vermehrt
, letzteredurchSamen
. DieSteck¬ aufdieEingabe
derBreslauer
Kollegen
in der gleichen
lingewerdenimJanuarbisFebruargemacht
undzwar Angelegenheit
hervorging
, von jener Stelle Dichtzu
haben
, darauflässtauchdiekurzangebundene
wiefolgt
: Mannimmtgut ausgereifte
Wedel
, jedoch rechnen
schlossen
. Obweitere
auchnichtzualte, undreisstdieeinzelnen
Zweigeab, FormderAntwortzurGenüge
schneidet
abernicht
, sondernstecktdieselben
, wiesie Schritte
in dieserSachegetanwerdensollen
, die viel¬
sind, aufdasVermehrungsbeet
undbehandelt
sie wie leichtin einerEingabe
an dasAbgeordnetenhaus
zube¬
jedenanderen
Steckling
. Nurempfehle
ich, dassman stehenhätten
, unterliegt
derEntscheidung
der Haupt¬
, dieeinemderartigen
etwadortgestellten
demSandeeinengeringen
TeilklarenTorfmull
beifügt. versammlung
DieBewurzelung
nimmteineZeitvon4—&Wochen
in DringlicbkeitsaDtrage
dieZustimmung
gewissnichtver¬
Anspruch
. Alsdann
werdendiebewurzelten
Stecklingesagenwürde.
in kleineTöpfein obenangegebener
ErdmiscbuDg
ge¬
Auchimvergangenen
Jahreistdieland-undforst¬
pflanzt
. DiejungenPflänzchen
bringtmanaufwarme wirtschaftliche
Berufsgenossenschaft
unddie Beteiligung
Kästen
, dieweitereBehandlung
istdieselbe
wieanfangs derGärtnerei
an derselben
einvielerörtertes
Thema
ge¬
angegeben
. Esempfiehlt
sich, Stecklinge
resp. Aussaat blieben
.
Die
letzteHauptversammlung
hatteaufeinen
in Zwischenräumen
von4—6 Wochen
zu machen
, um' Antragder Verbandsgruppe
Niederrbem
den Vorstand
dauernd
Pflanzen
zumSchnittzuhaben.
beauftragt
, dasReictisversicberungsamt
zuersuchen
, dass
3. Medeola
. Dieses
Schnittgrün
istbeieinerwirk¬ denBerufsgeDosseDschaften
aufgegeben
wird, eineigenes
lichenTafeldekoration
sowieverschiedenen
andernAn¬ KontofürdieGärtnerei
zuführen
, wieesimKönigreich
schonüblichist, undautGrunddiesesKontos
lässeneinfach
unentbehrlich
. Dieleichtegraziöse
Bau¬ Sachsen
art dieseroft2—3 m langenRankenlässtsichver¬ an das Reichsversicherungsamt
zu berichten
, wie sich
schiedenartig
verwenden
, so dassderEffektnie aus- prozentual
dieUnfallunterstützung
zumBeitrag
fürLand¬
undGärtnerei
stellt
. DerVorstand
ist diesem
bleibenwird
. DieVermehrung
geschieht
durchSamen wirtschaft
undTeilung
. M. asparagoides
wirdfastausschliesslich
Auftragnacbgekommen
undbatin einemausführlichen
durchSamenvermehrt
, undzwarkanndieAussaat
be¬ Schreiben
die Gründefürden ausgedrückten
Wunsch
liebigje nachBedarferfolgen
. DieErdmischung
ist dargelegt
. DerVorstand
hatweiterzurückgegriffen
auf
dieselbe
, wieschonindenvorigen
Artikeln
angegeben.eiuSchreiben
desReichsversicherungsamtes
vomvorigen
AuchdieweitereBehandlung
ist dieselbe
wiebeiAdi- Jahre
, in welchem
derHoffauDg
Ausdruck
gegeben
wor¬
antumundAsparagus
. Alsonachdem
sieein- ev. zwei¬ denwar, dass, nachdemdiedamalsiDArbeitbefind¬
mal io Kästchenpikiertwordensind, werdendie licheUmlage
fürdasRechnungsjahr
1903beendetsein
Sämlinge
in einem
, der EigenartdieserPflanzen
ent¬ würde
, es sichdannvielleicht
schonübersehen
liesse,
sprechendem
Hausausgepflanzt
. DieErdmischung
be¬ wiegrossdieVerschiedenheit
uüdetwaigeUnrichtigkeit
stehtausgleichen
Teilengutverrotteter
mehrjährigerderBelastung
dergärtnerischen
Betriebe
beideneinzelnen
Mistbeeterde
und Lauboderin Ermangelung
dieser Berufsgenossenschaften
sei, undwelcheSchrittezur, Ab¬
ErdeHeide
- bezw
. Torfmull
und reichlich
Sand
. Die hilfegetanwerdenkönnten
. Der Vorstandhat unter
Temperatur
mussmassig
sein
, 12—15Grad
, vielLicht, Hinweisauf das hier Ausgeführte
an das Reicbsverdamithellgrüne
Rankenhervorkommen
. Eineweitere sicherungsamt
dieFragegerichtet
, obdasselbe
aufGruDd
Bedingung
ist, dassdieKulturräume
staubfrei
gehalten der erwähnte
^ Aufstellung
vielleicht
jetztschonin der
werden
, dennes ist höchstunangenehm
, wenndie Lagesei, pAnzipiell
entscheiden
zukönuen
, ob nach
Pflanzen
schonausgebildet
sindunddannvollständigseinerAnsicht
dievielfachen
Klagen
übereinezugrosse
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Belastung
derGäctnereibetriebe
gegenüber
derLandwirt¬
schaftgerechtfertigt
seieD
oderDicht
. Leiderhabenwir Verbändeauf
vonibreDWunsch
eineAeusserung
Spargel
in denSpezialtarif
wegen
, derselben
eineAntwortdesReicbsversicberuDgsamles
auf unsere Aufnahme
warenGutachten
, welcheunsausMitgliederkreisen
auf
Eingabe
bisbeuteDochnichterhalten
, so dassdieseAn¬ Uüsere
Aufforderung
zur Verfügung
gestellt
waren
, zu
gelegenheit
in derSchwebe
bleibt.
Grunde
gelegt.
EinAntragderVerbandsgruppe
OberesErzgebirge
(Fortsetzung
folgt
.)
undderio diesemSinnegefasste
Beschluss
der Haupt¬
versammlung
übergab
demVorstande
zurweiteren
Ver¬
anlassung
den Wunsch
, eine froslfreie
Autbewabrung
undBeförderung
vonPflanzeoin
gebeizten
Räumen
und
Eisenbahn
-Wagenzu erreichen
zusuchen
. Wirkonnten
bereitsbeiderBeratung
diesesAntrages
mitteilen
, dass DasBlattundssioeBedeutung
für denPflaozenkörpir.
Verhandlungen
nachdieserRichtung
hinimGangeseien,
(Fortsetzung
.*)
dieselben
habenauchheutezu einemErgebnisnoch
nichtgeführt
. DenEisenbahnbebörden
liegtzur Zeit
Getragen
werdendiesebisjetzterwähnten
Zelleneine Eingabevon 11deutschen
Handelskammern
zu gruppen
durcheinreichverzweigtes
Adernetz
, in denen
dieserSachevor, welcheimAufträge
derPflanze
derselben
vonder sichdieGefässbüadel
verlaufen
. Diesebil¬
Handelskammer
zuAachen
ausgearbeitet
wordenist, es den die wasserführenden
Organe
, in denendie rohe
bestehtauchbeidenin Betracht
kommenden
Behörden anorganische
Substanz
ausdemBodengeleitet
wird.
die Geneigtheit
, den geäusserten
Wünschen
, die sich
DieseSpaltöffnungen
, die zu Tausenden
auf der
ausserPflanzen
undGemüse
auchaufWein
, Eierund
unsererBlättervorhanden
sind
, habenwir
anderefrostempfindliche
Gütererstrecken
, nachMöglich¬Unterseite
neben
denChlorophyllkörnern
alsdiewichtigsten
Organe
keitRechnung
zutragen
, maDhatsichjedochüberden desBlatteszu betrachten
.
IhreFormist
meistoval
dabeieinzuscblagenden
Wegnochnichteinigen
können. undbestehtauszweihalbmondförmigen
Klappen
, die
Ammeisten
Fürsprache
batbisjetztdieEinführung
von unterdemMikroskop
leichtwahrnehmbar
sind. Die¬
gepolsterten
Wagen
, wiesiein Oesterreich
iüBenutzungselben
sindalssogenannte
Schliesszellen
in der Lage,
genommen
sind, gefunden
, zu einemEntschluss
nach deratmosphärischen
LuftZu- undAustrittzugestatten,
irgendeinerRichtung
hinistmanabernochnicht
ge¬
welchein oderaus den loterzellulareu
gelangt
. Die
kommen.
durchdieSpaltöffnungen
eiotretende
Luftwirdvooder
DassdieaufdieFrachttarife
befreit
, aus dieserderKohlenstoff
festgebezughabeoden
Wünsche Kohlensäure
haltenundderSauerstoff
wiederausgesebieden
unsererMitglieder
. Wir
, so namentlich
derauf Belördeungsehen
also
, dassderApparat
derSchliesszellen
sämtlicher
PflaDzen
alsEilgutzu Fracbtgutsätzen
äusserst
unver¬ exaktfunktioniert
mindert
, um dennötigenGasaustausch
weiterbestehen
, istbeidenverschiedensten
zu
Ge¬
legenheiten
zumAusdruck
gekommen
undderjetzigen vermitteln.
Hauptversammlung
liegtauchwiedereinDringlichkeits- Derin dasInneredesBlattesgelangte
Kohlenstoff
AntragnachdieserRichtung
hiüvor. Bisheutehatsich wirdunterderMitwirkung
desSonnenlichtes
unterZu¬
ja dieständige
Tarifkommission
diesenAnträgen
derElemente
gegen¬ hilfenahme
Wasserstoffe
UDd
Sauerstoff
zu¬
überstetsablehnend
verhalten
, undbisjetztliegen
auch nächstzu Stärkeumgearbeitet
undzwardurchdie
keinerlei
Anzeichen
vor, die daraufschiiessen
Hessen, Chloropbyllkörner
. Die iertiggestellte
Stärkewirdim
dass eineAenderuDg
indenAnsichten
in der aller¬ InnernderBlattgrünkörper
(Cbloropbylkörper
)
inForm
nächsten
Zeitplatzgreifen
könnte
. Trotzdem
mussdiese weisser
Körncheo
, dersogenannten
Stärkekörnchen
, aus¬
Agitation
fortgesetzt
werden
; fürsehrvorteilhaft
imIn¬ geschieden
. Hierdurch
wirdzurBildung
neuerStärke
teressederSachewürden
wires hallen
, wennauchdie wiederPlatzgeschaffen
. DamitnundiefertigeStärke
übrigen
bestehenden
gärtnerischen
Verbände
uDdVereine vodderPflanze
verbraucht
werden
k
aün
,
wirddieselbe
sieban der Agitation
beteiligen
würdenundin ihren vonProtoplasma
aufgelöst
, wodurchsiedaunan die
KreisennachMöglichkeit
dahinwirkenmöchten
, die Verbrauchsorte
gebracht
werdenkann
. (AmTagewird
wohlallgemein
geteilten
Wünsche
ihrerErfüllung
näher alsodie Stärkegebildet
und nachtswandert
sie und
zubringen
, ln sonstigen
Tarifangelegenbeiten
ist
wirdauchzumTeilveratmet
die
.) NichtalleinderAufbau
Geschäftsstelle
des Verbandes
zuverschiedenen
Malen desPflanzeDkörpers
verlangt
Stärke
,
auchderAtmungsim LaufedesJahreszu Aeusserungen
veranlasst
und prozess
verlangt
einQuantum.
umGutachten
angegaügen
worden
. So wünschte
die
Nunwissen
wir, dassohnegenügende
Beleuchtung
General
-Directionder Württerabergiscben
Staatsei3en-derBlätter
urchdieSoDne
ein Werden
und Weiter¬
bahneneinGutachten
überdenAusdruck
„Gesträuche
'* aufbaudesdpflanzlichen
Organismus
garnichtdenkbar
wiewirin ähnlicher
Weiseeinsolches
im Jahre1903 ist
. WirhabenquasidieSonnebiszumgewissen
Grade
bereitsderKöniglichen
Eisenbahn
-Direktion
Elberfeld
ge¬ alsdieErnährerin
derPflanze
anzusehen
. Diemineral¬
gebenhatten
. Anträge
auteinepräzisere
Fassung
dieses ischenSubstanzen
desBodens
, dieihrerseits
nochvoll¬
Ausdrucks
warenbeiderständigen
Tarifkommission
ge¬ ständig
unbrauchbar
sind, gehenmit demKohlenstoff
stelltworden
, sindaberunseresWissensbisherzur eineVerbindung
ein undso wird
, wiederdurchBe¬
Verhandlung
und Verabschiedung
nochnichtgelangt. leuchtung
, dassogenannte
Eiweiss
gebildet
, wennnoch
Dasgewünschte
Gutachten
istineingehender
Weiseer¬ das nötige
Wasserdurchdie Gefassstränge
geliefert
teilt, undist in demselben
besonders
betontworden wird
.
Letztere
v
erlaufeD
vonderWurzelspitze
bis zu
dasssowohl
hochstämmige
alsauchniedrige
Rosenals demBlattehinaufundstellenhierals Ausgangspunkt
mitunterdenSpezialtarif
fallendzu betrachten
seien. dieBlattnervetur
,
die
bei
denEmblattkeimern
parallel
Vonder Württembergischeo
Generaldirektioo
warbe¬ und bei denZweiblattkeimern
netzartig
v
erläuft
, da
kanntlich
fernereinAntragbeiderständigen
Tarifkom¬
wirhiereinmalstehen.
missioneingebracht
worden
, dieLängeder unterden bleiben
Spezialtarif
fallenden
Bäume
usw. von3>ja m auf4 m
*
)
Anfang
siehe
N
r
.
7
,
Seile
52.
auszudehnen
, derAntragist, wieauchim Handelsblatt
(Fortsetzung
folgt
.) D. G.Ztg.
mitgeteilt
wurde
, von der Tarifkommission
abgelehnt
worden
. DieHandelskammer
zu Berlinerhieltvom

I
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Verschiedenes.

Lage des Wochenmarktes.
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Sonntag, den 10. September 1905.

Tagen
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**
16. Jahrgang.

DasBlattundseineBedeutung
fiir denPtlanzenkörper.
suchung
, dassdie Assimilationsorgane
sich möglichst
naheunterderOberhaut
befiuden
; deonin der Mitte
(Fortsetzung
.)
desBlattes—beiFettpflaozeu
—könnendieSonnen¬
Dieses
aufdieseWeisegebildete
Adernetz
hatauch strahlennur
mangelhaft
odergarnicbtihrenEinfluss
einenaodereuZweck
; es gibtderganzenBlatiflächegeltend
m
achen.
einenschirmarligen
Halt
. Wiemanches
grössere
Laub¬
blauwürdedem starkenRegeDfall
Gebenwir einenSchrittweiter
, demWindeetc.
, sofindenwir
keinenWiderstand
, bei denenBlätterimeigentlichen
entgegensetzen
können
, wenndie Pflanzen
Sinnegar
weisseNaturdieseEinrichtung
sind. Dasfeineverzweigte
nichtgetroffen
h
ätte. nichtvorhanden
Gebilde
des
Verfolgen
wirdie feineNervaturbisinseiüa feinsten
Spargels
, desSchachtelhalms
undvieleandere
. Diefeio¬
Verzweigungen
, dieam Randedes BlattesZusammen¬
verzweigten
Gebilde
machen
u
nsbisher
s
tutzig
überdas
bisjetztErwähnte
kommen
undhiergleichsam
. Demistjedochnichtso. Hiersind
einen
Saum
bilden
,
derdas
BlattvorEinreisen
schützt
. BeivielenPflanzen
Gefässe
überallan der Pflanze
— z. dieblattgrünfübreüdea
der Oberbaut
B. bei dentropischen
verteilt
. Wirkommea
— istdieserSaumnichtange* unterhalb
immer
gebracht
. DieFolgedavoüist, dassderWind
: DieHauptorgane
ierbald wiederzudemersteuGnmdsatz
iuden
sein Unheilanrichtet
. Dieio unsermGarten2hur
Blättern
bilden
d
ie
De¬
Chlorophyllköroer
, sie sindallein
korationausgepflanzten
, dieKohlensäure
Musagebenhierein schönes dazuberufen
zuzersetsen
u
ndorgan¬
Beispiel
. Hierauslernenwir, dassman derartigen ischeSubstanze
zu bilden
. Je intensiver
die
grüne
Pflanzen
—besonders
FarbedesLaubblaues
diesichdurchgrosses
resp. desPflanzeokörpers
Blattwerk so
ist, um
reicherdieErnährung
auszeicbnen
— einenmebrgeschützten
. Wasverstehen
wirnun
Standort
unter
anweisen Ernährung
soll. Dasselbe
? Wirverstehen
giltauchvondenPalmen
hierunter
dieAufnahme
, dieimSommer
von
im
Freienaufgestellt
werden
. Nungibtes wiederBlätter, Nährstoffen
durchWurzel
udöBlattzwecks
UeberführuDg
diebinsichtlicb
ihrerGestalt
Pflaozensubstanz
. Eigentümlich
mildenbisherbesprochenenin dieeigentliche
istdie
Laubblättern
nichtsgemein
, dassder pflanzliche
haben
; ichmeinebeispiels¬Tatsache
Organismus
als
Haupt¬
weisedieNadelnbeidenenes eigentlich
nahrung
gasförmige
Stoffeaufnimmt
. Esbatlangege¬
keineOber- dauert
, bismauzu derAnnahme
UDdUnterseite
gibt. Hiersinddie blattgrüofübrenden
gelangte
. Bei dem
Gewebe
tierischen
unterhalb
Körperist mansichhinsichtlich
derOberbaut
nachallenSeiten
der Ernähr¬
gleich- ungeinig
, dassderselbefesteresp. flüssigeSubstanz
mässigverteilt.
aufnebmen
muss
,
umleben
zukönnen
.
Beiden
Pflanzen
EineeigeneGruppe
vonBlättern
bildendiederso¬ hingegen
istdiesanders
. Hiermüssen
dieunorganischen
genannten
Fetipflanzen
. Dieses
auffallend
aufgetriebene
desBodens
erstin dasLaubblatt
Laubblatt
dieserGewächse
resp.indie
batnebender eigentlichenNährstoffe
Assimilatioüsorgane
gebracht
Arbeitder Assimilation
werden
.
Dortangelangt
auchnochdie Aufgabe
, als
in Verbindung
, nachdem
Wasserbehälter
zudieneD
. Wirfindenderartige
Pflanzen tretendiesemit derStärke
beiudsnochansehrtrockenen
Hydratübergegangen
ist, wodurch
Orten
. Beideninden dieseineinlösliches
Eiweiss
entsteht
, daswirvornehmlich
TropeD
im Protoplasma
befindlichen
istesdieWüste
*Unfehlbar
müssten
derZelle
vorfinden.
die Pflanzenhiervertrocknen
, hättesie der weisse
Schöpfer
nichtderarteingerichtet
, grosse
Wassermengen
(Fortsetzung
folgt
.)
D. G.Ztg.
zubehalteD
. DarfdieFormdesBlattes
auchDochso
verschieden
. sein, darfderQuerschnitt
flach
, eckigoder
auchrundsein, überallfindenwirbeinäherer
Unter¬
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lichenschonerwähnten
Eigenschaften
derMutterpflanzen
vollundganzererbt
. DieWedelsmdvielbreiterwie
VonOswald
Henning
, Weissensee.
beiN. bostoniensis
undmeistens
doppeltgefiedert
, so
dassder Wedeleinfederartiges
Aussehen
erhält
. Der
(Schluss
.)
liegtauchIddemsonderbaren
Farbenkon¬
DieweitereBehandlung
bestehtdarin
, dassmandie Hauptwert
. Die Wedelsindnachaussenmaigrün
UDddas
Pflanze
mässigfeuchthältundnachgeraumer
Zeit mit trast
dunkler
. Fernerbirgtauchdas ausserordent¬
Dungnachhilft
. Im Gegensatz
zu Med
. asparagoidisZentrum
Wachstum
unddieleichte
Vermehrung
durch
wird Medeolaasparagoides
myrtifolia
1) am vorteil¬ licheschnelle
dafür
, dassdieseVarietätdenerstenRangder
haftesten
durchKnollenteilung
vermehrt
, da dieAnzucht Ausläufer
Handelsfarne
inallerKürze
einnehmen
wird
. Alsletzte
aus SameninfolgeSterilitätder meisten
Blütenund Neuheit
giltnunnoch
N
.
Scotti
,
worüber
ich
leider
noch
grossen
Schwierigkeiten
derBefruchtung
aufWiderstand
direkten
Erfahrungen
überdie Eigenschaft
dieser
stösst
. Diesewohlweniger
bekannte
Varietätist durch keine
. Beifolgenden
Artenistderdekorative
Wert
Zufallausdererstgenannten
Sorteentstanden
, undhat Artbesitze
vorherrschend
,
zumTeil
m
assgebend
:
1.
Asplenium
Belsichin mehreren
Kulturjahren
als wirklich
echtund laogeri— A. vivipurum
bulbiferum
. 2. Cyrtonim
falcukonstanterwiesen
. Durchdie ausgezeichneten
Eigen¬ tumist sehrhartundKaltbausfarn
.
3.
Blechoum
braschaften
, welchedieseSortebesitzt
, wirdsichgenannte silense
. 4. Alsophila
australis
, dasbekannte
Riesenfarn.
ohneZweifel
baldalsunentbehrlich
erweisen
unddürfte
chrysofila
Laogeana
(Goldfarn
) — G.
dieselbe
voraussichtlich
innächster
ZeitdenerstenRang 5. GimDOgramma
. Esgibt wohlnocheioeganzeMenge
Farne,
in Schnittgrün
eiDnehmen
— mit einemWortverdient gloriosa
Farnkenntnis
isterschöpft
. Wohlkönoleich
sie das Prädikat„ausgezeichnet
“ vollundganz
. Das abermeine
-Spezies
etc. anfübren
, aberdieswürde
Blattwerk
istmindestens
sechsbisacht malkleinerwie nochSelaginelia
sein mit der Aufgabe
dieses
beider Mutterpflanze
und siehtder Belaubung
einer nichtimEinverständnis
Myrtetäuschend
ähnlich
. Dabeihatsie aberauchdie Artikels.
D. G.-Ztg.
Schnellwüchsigkeit
undguteVerzweigung
vondieserer¬
erbt, ja, möchtefastsagen
, Übertritte
dieselbe
inmancher
Beziehung
wohlmerklich
. AnHärteundHaltbarkeit
ist
dieVarietät
deraltenPflanze
unbedingt
überlegen
. Die
Haltbarkeit
dehntsichauffünfbis achtTageaus und
in Wassergestellt
nochlänger
. BeiderKulturbatsich
desVerbendes
darHandelspartner
auchgezeigt
, dass, nachdem
mandiezweibisdreiMeter Ausden Jahresbericht
Rankeabgescbnitten
, sichnochvierbissechsentwickeln,
Deutschlands
1904/1905.
vorausgesetzt
, dassdieKoolle
nichtgeteiltwurde
. Die
(Schluss
.)
Vermehrung
nimmtmanerstvor, nachdem
die Knollen
DieKgl
. Eisenbahn
-DirektiOD
zuAltonateiltedem
mehrere
Wochen
hindurch
geruhthabenuudzwarmög¬
Verbände
mit, dassbeiihrderAntraggestelltworden
lichstimzeitigen
Frühjahr.
sei, dabiDzu wirken
, dassGemüsepflanzen
(Sämlinge)
mitin
denSpeziallarif
aufgenommen
würden
, undbat
■) Medeola
asparagoides
myrtifolia
isteineNeu
-Einführuogum eine Stellungnahme
des Verbandes
zu diesem
derbekannten
Firma
Heinrich
Kohlmannslehner
,Britz
-Berlin
,und Wunsche
.
Auch
hierhaben
wirdas
gewünschte
Mate¬
ganzbesonders
zuempfehlen.
, welchesin der ausführlichen
Beantwortung
einer
4. Farne
. Nachstehend
willichqudnochaufbe¬ rial
ReibevonFragenbestand
, mitUnterstützung
vonEmsondere
Farneaufmerksam
machen
, welchezumgrossen zelmitgliedern
undVorständen
gemüsegärlnertscher
Ver¬
TeilauchalsSchnittgrün
Verwendung
finden
, sodsIaber einigungen
zur Verfügung
stellenkönnen
. DieEisen¬
eiuenmehrdekorativen
Wertbesitzen
undsiebohne bahn
-Direktion
hat daraufhin
demVerbände
mitgeteilt,
Ausnahme
für Handelszwecke
eignen
. EineKulturbe- dasssiedenAntragwegenderAufnahme
derGemüse¬
schreibuog
ist nichterforderlich
, dadieschonangegebenepflanzen
in denSpezialtarif
abgewiesen
habe
. Es ent¬
Adiantumkulturbescbreibuog
massgebend
ist, werdeaber sprachdieseStellungnahme
denAnsichten
der meisten
gegebenenfalls
dieEigenschaften
beiAufzähUmg
derein¬ uns zugegaogenen
Aeusserungen
, die ein allgemeines
zelnenSortenberücksichtigen
. Als Scbnittfarne
kom¬ Bedürfnis
hierfürnichtalsvorhanden
angesehen
hatten.
menin ersterLiniePterisinBetracht
, und zwarem¬ Vonallgemeinem
Interesse
, namentlich
auchin Bezug
pfehleichfolgende
Sorten
: P. serrulata
-serrulata
cri- aufunsereWünsche
fürdieAufnahme
auchderTopf¬
stata-tretnula
nobilis
denbekannten
buntencreticaalbo pflanzen
usw
, in denSpezialtarif
, ist der nachfolgende
lineata
. NächstdieserKategorie
dürften
esdieNephro- Standpunkt
, aufdensichdieAltonaer
Direktion
gegenüber
lepis
-Artenseiü, welcheaussereinem
vorzüglich
dekora¬ einerErweiterung
des Spezialtarifs
überhauptgestellt
tivenWertauchgutalsSchnittpflaaze
zu gebrauchenhat. Sie führteaus: „DerKreisder Eilspezialgüter
ist; alteSortensindN. exaltata
-negleda
-rufescens
tripin- hatbereitseinenderartigen
Umfang
angenommen
, dass
natifites
. Eineempfehlenswerte
Sorteistbesonders
auch eioeweitereVermehrung
dieserGüterauf dasallernot¬
das aus Amerika
stammende
N. bostoniensis
. Dieser wendigste
beschränkt
werden
muss
, da diePersonen
- und
Farn hat ganzbesondere
Eigenschaften
fürZimmer- Eilgüterzuge
immermehrbelastetwerdenundschliess¬
kultur
, ist sehr widerstandsfähig
, ebensoanspruchsloslichnurdieschnelleAbfertigung
dieserZügedadurch
undübertrifft
N. exaltatadurchLängederäusserst
gra¬ beeinträchtigt
werdenmüsste
. Wenndahernichtein
ziösenWedel
, wie auchanschnellem
Wachstum
. Es dringendes
allgemeines
wirtschaftliches
Bedürfnis
fürdie
vermehrt
sichnur ausRhizomen
, welchestetsin ge¬ Aufoabme
neuerGüterm denSpezialtarif
geltendge¬
nügender
Mengean denPfiaDzen
vorhanden
sind. Ein machtwerden
kann
, so dürftenderartige
Anträge
kaum
grosserAufsehen
erregender
Farnist dieamerikanischeAussicht
auf Erfolghabenundzwarum so weniger,
Neuzüchtuog
N. Piersoni
einewunderbarer
Federfarn. als dieBeförderuogszeiten
für die Frachtgüter
infolge
DieNeuheit
isteineSportzüchtung
vonN. bostoniensisdersd letzterZeitfortgesetzt
durchgefübrten
Verbesse¬
undistimJahre1903inAmerika
demHandelüber¬ rungenimAllgemeinen
schonjetztsogünstig
sind, dass
gebenworden
. Verschiedene
hoheAuszeichnungen
be» esiDderMehrzahl
derVerkehrsbeziehungen
desNahdeutender
amerikanischer
Gartenbaugesellscbaften
sind undFernverkehrs
möglich
ist, Fracbtgutsendungen
inner¬
dieserPflanze
zuteilgeworden
. N. P. batdie vorzüg¬ halbderLieferfrist
fürEilgutzubefördern
“.

Schniftgriin
-Kulturen.
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Esist sehr wahrscheinlich
, dassdie hierausge¬ musstenndamEndedesvorigenJahreseinweiteres
sprochene
Ansicht
auchdieder sländigen
Tarifkommis-Mitglied
aussebied
, legter seinAmtiü dieHändedes
siodist, uDddasshierinauchmiteinGrundfür die Verbandes
zurück
.
demnächstigen
Scheiden
fortgesetzte
Ablehnung
unsererGesuche
umEinfügungbeseeltuns nur derBeiunseren
eineWunsch
, dassder Verband
■der
Topfpflanzen
in denSpezialtarif
zusuchenist.
der Handelsgärtner
Deutschlands
in Zukunftblühen,
uüdgedeihen
möge
, unddassunseren
KurzvorderletztenHauptversammlung
Nach¬
erhieltder wachsen
"Verband
vondempreuss
. Ministerium
die gleicheAnerkennung
für Landwirt¬folgerneinerseits
und das
Vertrauen
zu teil werdenmöge
schaftusw
. dieNachrieht
, dasunsviele
, dass, vorerstin Preussen, gleiche
Jahrelangbegleitet
hatUDd
u
ds
in
dankbarer
Erinne¬
eine gärtnereistatistiscbe
Berufs
- und Betriebszählung
, unddassihneDandererseits
geplantseiundzwarfür dasJahr 1905
Ver¬
. Wirhaben rungbleibenwird
erspartbleiben
udsdamalsbeeilt
, dieseiteinigen
, aufGrundderudszugesandten
Jahrenihre
Unter¬ hältnisse
lagendemMinisterium
aufdenVerband
unsereWünsche
mitzuteilen
geworfen
, UDddie unszur
und Schatten
unsereslangeJabreinnegehabten
von diesenauchder letztenHauptversammlung
Amtes
Mit¬ Zurückgabe
habeo.
teilunggemacht
, die Dochdurcheinebesondere
Reso¬ veranlasst
lutiondievonunsgemachten
Vorschläge
guthiess
. In¬
DerVorstand
zwischen
ist eineAeoderung
der Ansichten
bei den
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands.
vorbereitenden
Behörden
, wasdenZeitpunkt
der Er¬
, J. F. Loock
. F. Knoll
, W. Kretschmaü,
hebunganbelangt
, eingetreten
, dieZäbiung
fürunseren FranzBlutb
Th. Schirbel.
BerufsollaufdasganzeReichausgedehnt
undmitder
imJahre1907stalifiodenden
allgemeinen
Berufszählung
verbunden
werden
. Es wirddringend
notwendig
sein,
dassderVerband
dieserwichtigen
Angelegenheit
, auch
sehenbeidenStadieD
derVorbereitungen
, seineganz
besondere
Aufmerksamkeit
scheükt.
Wirhabenin diesemFrühjahrabermals
versucht,
¥ereins-Sachnchten.
einenBeschluss
der Hauptversammlung
in Dortmund
1903
, der die Veröffentlichung
solcherholländischen
Deutscher
Pomologen
-Verein
. DasProgramm
blumeozwiebelzücbter
im Handelsblatt
für
verlangte
, die
gleichzeitig
abgeschnittene
istsehrreichhaltig
Blumen
versenden
, zur Gel¬ dieHauptversammlung
undwohlge¬
, lebhaftes
Interesse
indenKreisen
derObstzüchter
tungzubringen
. DasResultatdieserabermaligen
Auf¬ eignet
. DerWert
forderung
, der denVerhandlungsgegeoistjedochauchin diesem
Jahreeinsoausser- zu erwecken
regierungsseitig
beigelegt
wird
, erhellt
oideutlich
ambesten
geringes
gewesen
, dassmanzuderzwingen*stäüden
daraus
, dassnacheinerMitteilung
denAnnahme
gelangen
des Auswärtigen
muss
, dassentweder
dies. Z. Amtes
an denVorsitzenden
des Vereins
die landwirt¬
behaupteten
Missstände
überhaupt
nichtvorhanden
sind,
■oder
dass
, wenndiesdochderFallseinsollte
Sachverständigen
beideDKaiserl
. General¬
, einIn¬ schaftlichen
, Dr. Stralweit
inLondon
uüdDr. Hailerio
teressean derenBeseitigung
durchaus
nichtvorliegt. konsulaten
Parisangegewiesen
sind,deDVerhandlungen
beizuwobnen.
BeideninnerenAngelegenheiten
unseres
VerbandesDie
Vorträgewerdenu. a. umfassen
. Taxationder
während
desVerlaufs
desletztenJahreshabenwirzu¬ Obstbäume
,
einheitliche
Benennung
derObstsorten
, An¬
nächstauchaDdieserStellenochmals
desVerlustes
zu bahnung
derAusfuhr
deutschen
Tafel
undBeerenobstes
.gedenkeu
, denderVorstand
durchdieAmtsniederlegung
undKirschen
nachEogland
unddieMiibülfe
der land¬
4inddasAusscheiden
desHerrnF. Breilschneider
nach wirtschaftlichen
Sachverständigen
desdeutschen
Reiches
i3jäbrigemgemeinschaftlichem
und ungetrübtem
Zu¬ imAusland
, Praktische
Winkezur Wertsicherung
des
sammenwirken
erlittenbat. Wirhabender Tätigkeit Obstes
, KulturundRentabilität
desFrühobstes
und der
desHerrnBrettsctmeider
bereitsfrüherdankbar
gedacht Obstmarkt
in Bühl
. DieVerhandlungen
werden
sichab
undist auchin demProtokoll
der letztenAusschuss-Mittwoch
den13. September
über3Tageerstrecken
und
Sitzung
erwähnt
worden
, dassdieGründe
, dieunseren in denVormittagsstunden
indenRäumen
desPalmen¬
langjährigen
Kollegen
zu diesemSchritteveranlassteD,
derartigwareD
, dasswir leidernichthoffenkonnten, gartensstatifinden.
ihnin seinemEntschluss
wankend
machenzu können.
Desgleichen
gedenken
wiran dieserStellenochmals
des
Verlustes
, denVorstand
undAusschuss
ducchdasAb¬
lebendesHerrnAdolfReutererlittenhaben
, auchsein
Andenken
wirdderVerband
in Ehrenhaltenwieauch
dasjenige
von23 Mitgliedern
, dieunsder unerbittliche Litterarische Erscheinungen.
TodimVerlaufe
desletztenJahresentrissen
hat.
Anleitung
für dieRentabilitätsberechnung
derObstanfneuerGrundlage
vonProfessor
Dr.Christ
undG.
Leiderhat dieZahlunsererMitglieder
im letzt- koltnren
Egl.Obergärtner
undObstbaulehrer
inGeisenheim
. Das
verflossenen
Jahre
, wiezu befürchten
war, abermals Junge
vorliegende
Bnch
, dasgleich
demJahresbericht
derGeisenheimer
eineAbnahme
zu verzeichnen
, der Mitgliederbestand
Lehranstalt
imVerlage
vonPaulParey
, Berlin
S.-W., Hede¬
betrugam 1. Januar19053118gegenüber
3309am mannstrasse
10erschienen
nnddurch
diesenzumPreisevon
1. Januar1904
. DerZuwachs
in diesem
Jahrebetrug ML3,80zubeziehen
ist, dürfte
indenKreisen
derObstbautreibis kurzvorderHauptversammlung
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, denenunge¬ beoden
eineguteAufnahme
finden
. Jederder
fährdie gleicheZahlAbmeldungen
, Streichungen
usw. bei undInteressenten
Kauf
, Verkauf
, Teilung
. Pachtung
vonObstbaugruudstücken,
seitdem1. Dezember
1904gegenübersteht.
Göterzosammenlegongen
,
wiesolche
in'neuerer
Zeitin vielen
DerBericht
schliesst
mitfolgenden
Abschiedsworten
Gemarkungen
vorgenommen
werden
, beiBahnbanten
, Wegean*
desaltenVorstandes:
lagen
, beiAbschätzung
vonHagel
- andWildschäden
, schliesslich
Derjetz’geVorstand
erstattethiermitseinenletzten beiBestandaufnahmen
, Inventur
derObstbäume
, denWertdes
Jahresbericht
, nach14jäbrigerTätigkeitnochdreier Objektes
feststellen
will
, findet
indem
Bach
alleseingebend
be¬
seinerMitglieder
, nachdem
voreinigenJahrender frü- handelt
undkanndasselbe
zurAnschaffung
nurbestens
empfohlen
h ereVorsitzende
krankheitshalber
seinAmtniederlegenwerden.
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. d.
St
.
,
Senfgurken
das
Hundert
5Mark
,
lnngen
undPostanstalten
Perlzwiebeln
d. Pfd. Ab
. Gratis
-Probennmmern
beiersteren Pfg
., Eiumachzwiebeln
unddurch
}8 Pfg., Schalotten
denVerlag
JohnHenry
20Pfg
., Gewürze
Schwerin
, Berlia
W.35.
5Pfg
. d. Bdch
., Mais10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
3—5
pig.a. st.
ObstundFrüchte
: Aepfel
: Reinetten,franz
., d. Pfd
. 12—
25Pfg
Patent - ü. Mnsterschutzanzeipn.
-,gelbeReinetten
—Pfg-, Kochäpfel
25—40pfg
., Ananas
1.20M., Zitronen
d-St.8—10Pig
-, Orangen
d-8t. 10—12Pfg.
Auskünfte
f
inPatent
-, Muster
-undWarenzeichenangelegenheiten
Weintrauben
d
.
Pfd
.
20
—
35
Pfg,
,
WalloQsse
d
.
Pfd
.
8JPfg,,
erteilt
derVerlag
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., Mispeln
40 Pfennig
das Pfand
Patentanmeldungen.
Pfd.,Aprikosen
30
—
40Pfg
.
d.
Pfd
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,
d
.
St
.
—Pfg
.
,Pfirsiche
da»
45c
. L. 19315
. Ablegevorrichtung
fürGetreide
50Pfg.Johannistrauben
anGrasmäh¬Pfand
d. Pfd
. 25Pfg
., Heidelbeeren
d.
maschinen
mitFührung
derBechen
in ellipsenähnlicher
., Margaretenbiroen
Bahn. Pfd.25Pfg
d. Pfd
. 25Pfg
., grüneWallnüsse
Louis
Lösekrug
, Bühren
n. Dransfeld.
18Pfg
. d-Pfd., Pertrico
20Pfg., Spilling
20Pfg
., reifeStachel¬
beeren
18Pfg
Patenterteilungen.
.
d.Pfd
., schwatz
« Johannistranben
25pfg.d. Pfd.*
42c
. 163
333
- Kartoffelerntemaschine
mitzweinachinnen Zwischen
10Pfg
. d. Pfd
., grüne
Mandeln
25Pfg
.,grüner
Pa¬
wendenden
25Pfg
Aushebkörpern
. Schütz
. d. Pfd. Pflaumen
&Bethke
,Lippebne
25Pfg
. Birnen
Kr.Soldin. prika
dasPfund
10—
35Pf., Kirscbbiruen
45c
. 163688
. Fahrbare
15Pfg
.,Zuckerbirnen
25Pfg
., Melonen
Hedericbjätmaschine
mit selbst¬ 2Mk
60_
., Mirabellen
tätiger
20—25Pfg
., Reineclauden
Abstreichvorricbtung
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20
Schöne
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,neue
F
eigem
, 20Pfg., d. 8t. Falläpfel
45c
. 163689
- Motor
4Pfg
., Bleibirnen
-Gras
- undQetreidemäher
12Mk
. derZentner,
mitsymme¬
Brombeeren
30—50Pfg
., Kürbis
0.60—2 Mk
. Pceisselbeere»
trisch
znrLängsachse
derMaschine
angeordneter
SchneidevorI 20Pfg
. d. Pfd
. Mollebusch
-Birnen
26Pfg., Butterbirnen
richtnng
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26—30Pfg
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mit
b
eweglichen
Zinken
fürHandbetrieb
. EmilBrauner
, Weissack
, Oeslr
. Schl.
258765
. Rasenmäher
mitindieRoUenlagerkörper
derLauf¬
räderundderMesserwalze
eingesetzten
auswechselbaren
Büchsen.
Wilhelm
Stöcker
,Barmen
, Gerberstrasse
5.
Ausstellungen
45b
. 257599
- Antriebs
- undAusrückvorrichtnng
fürmitSaeFrankfurta. M., 18—19. September1905
. Herbstmaschine
kombinierten
Düngerstreuer
mitzweiWalzen
,
wobei
das börse
derHandelsgärtner
•Verbindung
-Anmeldungen
anHerrn
Ansrückrad
A»
durchVerdrehung
derHebelplatte
mittels
eines
Scbnatter
-Schenk
,
Oberweg
59, Frankfurt
a. M.
Hebels
mitArm
undZapfen
aus-odereingetückt
wird
. Johann
Dahlien-AusBtellnng1905
Praeocr
, Raudsitz
a. £>
. DieDeutsche
Dahliengesellscbaft
hältvom8
-—
46e
. 257130
10
.
. Kartoffelerntemaschine
September
ds
.
Js
.
ihreVIII.
miteinstellbarer
Schar,
Dablien
-Ausstellung
inDarmstadt
ab.
Siebelpator
, selbstreinigeudem
Krautentferner
undSiebbezw. Deutsche
Bonn
, 11.—14. November
1905
. Chrysanthemum
Sortieivomchtuog
hinter
- und
letzterem
. Johannes
Sander
, Ellerau
in Winterblumen
-Ausstellung
Holstein.
inderBeethovenhalie
, veranstaltet
vonderHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
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Wettbewerb
in Balkanscbmuck.
II. Silberne
Medaillen
: FrauJ. G.Dumler
, Finkenhofstr
. 27, W. Eichmaun
, Kurfürstenstr
. 4 I, L. Glock,
Esist wohlkaumzu leugnen
, dassderPflanzen- Schlossstr
. 115p., FrauC. Hahn
, Scharnhorststr
. 22,
undBlumenschmuck
derHäuserin Frankfurt
a. M. in FrauC. Horstmann
, Mainluststr
. 2 II, A. Lejeune
, gr.
denletztenJahreneinenerfreulichen
Aufschwung
ge¬ Pfingstweidstr
. 7, E. G, May
, ;Palmgartenstr
. 8 p., A.
nommen
bat, unddieserErfolgist wohldemUmstand undC
.
Schwalbaeh
,
Günthersburg
-Allee
1
0I,
FrauH.
zuzuschreiben
, dassvonSeitenhiesigerVereinediesen Stasny
. Feyerleinstr
. 14, C. Wülsten
, Hedderichstrasse
Bestrebungen
eineenergische
Förderung
zuteilwird
. Der 104III.
Wettbewerb
, denderVerschönerungs
-Verein
, derVerein
-Medaillen
: G. Brummund
, Rotbschildzur Hebungdes Fremdenverkehrs
unddie Gartenbau- III. Bronze
, Gutleutstr
Gesellschaft
. 97p., H. Eckhardt,
in diesemJahrwiederveranstaltet
haben, Allee61II, W. Cuno
. Landstr
. 9, F. Fraenkel
, gr. Friedbergerstr.
unddenauchdieHandelsgärtner
-Verbindung
durchStift¬ Bockenh
, neueZeit11aIV, FrauS.
ungvodEhrenpreisen
und Diplomen
unterstützt
, wies 10II, J. M. Gilberger
, Bockeub
, Landstrasse
74, J. Kleemann,
eineBeteiligung
von62 Balkonbesitzern
auf, diesich Goldschmidt
. 34, Dr. Lejeune
, Mainzer
mitAusnahme
Landstr
. 166,
derInnenstadt
ziemlich
gleichmässig
über Finkenhofstr
-Anlage
24I, Chr. Proppe
, MoltkedieganzeStadt verteilten
. WennauchdieZahlder FrauLöb, Oberraain
, Schweizerstr
. 48 IV, C.
Bewerber
gegenüber
derjenigen
derBalkoubesitzer
eine Allee46III, P. Rupprecht
, Günthersburg
-Allee50III, FrauJ. Weizel
, Trutz
verhältnismässig
kleinegenanntwerdenmuss
, -so ist Thust
, Hardenbergstr
. 1. I.
andererseits
daraufhinzuweiseD
, dasssichdieZahlder 10I, V. Wilms
geschmückten
Balkons
imallgemeinen
seitder EiniübrIV. Diplome
: J. Amsel
, Niddastrasse
37I, C. F.
ung des Wettbewerbs
in augenfälliger
Weisever¬ Autenrietb
, Savignystrasse
47, W. Beul
, Aidalbertstrasse
mehrthat.
26 II, A. Derver
, Rotlmtstrasse
32 II, J. Diener,
Güntbersburg
-Allee50a. J. Etzel
, Gneisenaustr
. 15 II,
AlsPreisrichter
warentätigvomVerschönerungsamTiergarten
38III, FrauE. Geissler,
Verein
: HerrDr. A. Rikoff
, vomVerkehrsverein
die FrauR. Geiger
22, J. M. Greisselmeyer
, Betbmannstr
. 44,
HerrenJ. W. Ehrenfels
und C- Schwarte
, von der Mauerweg
, Oederweg
83 II, O. Holz
, Holzhausenstr
. 50,
Gartenbau
-Gesellschaft
dieHerren
H. Berg
, GartendirektorF. Hilf
FrauL. Klüpfel
, Ottostr
. 14aI, H. KDoekel
, WiesenC. Heicke
, J. Knöffel
, Fr. Ludwig
, 0. Maedicke
, H. hüttenstr
.
19pt.,
P.
Leu
,
Diesterweg
141
,
G
.Lorenz,
Mayer
. DieersteBesichtigung
fandamDonnerstag
, den gr. Eschenbeimerstrasse
39a
,
C
.
Ott
,
Mainzer
Land¬
13. Julistatt, weitereBesichtigungen
wurdenvonden strasse97a, 0. Schacht
, Bockenbeimer
Landstrasse
HerrendesPreisgerichts
einzeln
vorgenommen
undhatten 77part„ G. Schiller
, Gaussstrasse
26, FrauM. Stern¬
denZweck
, überdieUnterhaltung
der Baikonesich berg
, Röderbergweg
30I, FrauL*Traudt
, Eppsteinerzu informieren
. DasErgebnis
des Wettbewerbs
ist strasse
3
2.
folgendes:
I. Ehrenpreise
: HerrTh. Bernard
, GünthersburgAllee50aIII, Frau C. Borges
-Seaorenaud
, Mörfelder
Landstr
. 106II, J. W. Ehrenfels
, PariserHof
, Dr. H.
Fischer
, Friedberger
Anlage32, J. Ed. Goldschmidt,
Mainzer
Landstrasse
2, HotelFrankfurter
Hof
, FrauM.
Scbäfer
-Freyeisen
, Mainluststrasse
2.

reichen
? Durchsorgfältigere
undbessereBodenbear¬
Programm
derObstausstellung
, Regelung
derWasserverbältnisse
, Unkrautver¬
in derKochkunst
-Ausstellung
, Forsthausstrasse, beitung
tilgung
, Benutzung
tadellosen
Saatgutesvon bewährten
6.—II. Oktober
1905.
ertragreichen
Sortenundbesonders
einereichliche
und
Conkurreuznummern.
richtigeDüngung
; geradegegeudenletztenPunktwird
beutenochammeisten
gefehlt
. BeiderBedeutung
des
a) nur für Vereine.
Brotgetreidebaues
fürdieVolksernäbrung
dürftenhier
1.) 20Talelbimeosorten
, der Reifezeit
nachgeordnet. amallerwenigsten
Fehlergemacht
werden
, zumalbisher
(6Früchte
proTeller
).
Deutscblaud
nochnichtsovielBrotgetreide
erzeugt
, als
2.) 10TafeläpfeUorten
, der Reifezeit
nachgeordnet. seineBevölkerung
bedarf
. Roggen
undWeizen
, wenn
(6 FrüchteproTeller
).
schonsiean dieBodenbeschaffenheit
ganzverschiedene
3.) Je bis zu 10 der haltbarsten Taleiäpfel
udü Ansprüche
stellen
, sind dochfür eine saebgemässe
Tafelbirnen
. (6 FrüchteproTeller
).
Düngung
gleichdankbarund vollbefriedigende
Ernten
, wennderBodenmit
4.) Je biszu6 der edelsten Tafeläpfel
undTafel¬ lassensich nur dannerzielen
Pflanzennährstoffan
so reichversehen
ist, dassjederzeit
birnen
. (6 FrüchteproTeller
).
genügende
Mengen
d
avon
denWurzeln
z
ugängig
sind,
5.) 3 SortenTafelbirneü
, diesichbisMärz undda¬ Zur Erzeugung
hoherKörnererträge
sind vor allem
rüberhalten
. (6 FrüchteproTeller
).
Phosphorsäuremengen
erforderlich
. Sehrhäufig
6.) Solche
Aepfel
undBirnen
, diesiebdurchGlosse, reichliche
nochwirdnunaberzudenWintersaaten
mit Stallmist
Schönheit unddurchGüte auszeichneQ.
alleingedüngt
, ohneRücksicht
darauf
, dassStallmist
be¬
(3—5 FrüchteproTeller
).
kanntlichausgesprochen
phospborsäurearm
ist. Vieler¬
7.) NurSchaufrücbte, diesichzwardurchGrösse, ortsistes deshalbschonzur Regelgeworden
, neben
er. Schönheit
, abernicht durchGüteauszeichnen.dem Stallmist
nocheinePhosphorsäurebeidüogung
zu
(3—5 Früchte
proTeller
).
geben
, und selbstverständlich
istdiesedort, wo keine
StallmistdüDgung
erfolgt
, erstrechtamPlatze
. Umdem
b.) auch für Einzelaussteller.
Boden
e
inen
dauernden
Vorrat
a
n
Phosphorsäure
zuzu¬
8.) Verschiedene
Tafeläpfel
- undTafelbirnensorten
in führen
, bürgertsichinweitenKreisen
der Landwirte
offenem
Behälter
, fürDelikatessgeschäfte
, je eine immer
mehrdieMassregel
ein, in denerstenJahrendie
Sorteenthaltend
, mitAngabeder Reifezeit
, der
io starkemUeberschuss
zu geben.
Preisangabe
, lieferbarem
Quantum
, nachQualitäten Tbomasmehldüngung
DiePhospborsäure
darinistin
leichtlöslicher
Form
geordnet.
enthalten
, die auchbeimjahrelangen
Verweilen
im
(I. Qualität
: Beste
, grössteWare
, II. Qualität
: ge¬ Bodennichtsvon ihrer Wirksamkeit
verliert
. Ohne
ringere
, aberguteWare
, III. Qualität
: fehlerhafteshierauf die übrigenPflanzennäbrstoffe
nähereinzu¬
Obst
.)
gehen
, istbezüglich
einerzweckmässigen
Tbomasmehl¬
9.) Steinobst
, desgleichen.
düngung
folgendes
zusagen
! ln denerstenJahrengibt
maneinestarkeVorratsdüngung
von4—5 Ztr. hoch¬
10.) Weintrauben.
Mehlpro Morgen
, späterhin
genügteine
11.) Fertigverpacktes
Obst
, hübschaufgemacht
, iuKist- prozentigem
Düngung
in etwa der halbenStärke
, undzwargibt
chenoderKörbchen
, mitPreis
- undQualitätsangabe,
manaufschweren
Bödenstärkere
, aufleichteu
Böden
lieferbarem
Quantum.
Gaben
. DasUnterbringen
darfinschweren
12.) Verschiedenes
Obst
, hübsch
aufgemacht
(Nüsse
, Mis¬ schwächere
Böden
nichtzutief, in leichtennicht allzuflachge¬
peln,Quitten
etc.)
schehen
, damitdieNährstoffe
stetsio diejenige
Boden¬
13.) Tafelaufsätze
, FrucbtschaleD,
tiefegelaugen
, wodie hauptsächlichste
Wurzelentwick¬
14.) Conserven
(ausser Wettbewerb).
lungstattfiadet
. Anderenfalls
könnteauftrocknen
BodeD
Dürreund auffeuchten
BödenWasser
DieTafelaufsätze
undFruchtschalen
werdenden oberflächliche
dieWurzeleDtwicklung
unddamit
d
ieganze
PflanzeneotAusstellern
zurVerfügung
gestelltwerden
, fallssie es
wickiung
schädigen
.
DasAusstreuen
geschieht
meist
nichtvorzieben
, eigeneScbmuckgeräte
zu verwenden.
, kannaberbeietwaigem
verspäteten
Ein¬
Wirbittendringend
,spätestensbiszum25.Sep¬ vorderErnte
treffen
, wieesinfolgeWagenmaogels
im Herbstnicht
tember unsAnmeldungen
überdieeinzelnen
Nummern selten
ist, ohneGefahrauchnachträglich
nochauf die
zukommen
zulassen
, ausdenengenauzu ersehenist, SaatgegebeD
werden.
welcheCookurreDzaummern
beschicktwerden
, unter
Angabe
dereinzelnen
Sorteo
, dereinzelnen
Kisten
, Körb¬
chen
, Tafelaufsätze
etc., nebstNamendesAusstellers.
DieTellerwerden
einheitlich
vomComitee
besorgt
, Kör¬
beundKistchen
gehenzuLastendesAusstellers
. Wir
erwarteneinerechtregeBeteiligung
undbitten
, ZuAusdu Gartenbau
-Gesellschaft.
Schriften
nurandenUnterzeichneten
zurichten.
Frankfurt
a. M.-Seckbacb.
Id derHauptversammlung
am7. ds. Mts
. unterzog
C. Heicke
dieGartenbau
-Aus¬
RudolfKoch, Kunstmaler. Herrstädt. Gartendirektor
stellung
in Darmstadt
einerkritischen
Besprechung
. Die
Schriftführer
desCornitees.
Ausstellung
warimganzeneineglanzvolle
. DerRahmen,
deralteBessuoger
Orangeriegarten
, kam ihr sehr zu
statteD
. AberderSchwerpunkt
derAusstellung
sollte
darinliegen
, dassihrProgramm
eineneueGartenkunst
in Aussicht
stellte
. MauhieltdieGartenkunst
fürrück¬
ständig
, undKünstler
, Architekten
undMaler
, Mitglieder
HohlEinten
derDarmstädter
Künstler
-Kolonie
, wolltenetwasNeues
billigzuproduzieren
, daraufkommtes beutevorallem vorführen
, tratenals Reformatoren
auf. Schonin
an, umdie erhöhten
Wirtschaftskosten
auchbei nied¬ Düsseldorf
tratenähnliche
Bestrebungen
zutage
, aberdas
rigenGetreidepreisen
zudecken
. Womitistdieszuer¬ Resultatwar ein negatives
. Auchdie Darmstädter

261 —
Mustergärtner
habengezeigt
, dassnur der einGarten¬
SortederAusstellung.
künstler
seinkann
, dernichtcurdenDranghat, Ideale No. 11. „ „ schönste
B. Abgeschnittene
zu verkörpern
, sondern
Stauden.
auchversteht
mitdemihmzur
Verfügung
stehenden
Material
zuarbeiten
. Dazugehört No. 1. Für dieschönste
Sammlung
StaudenalsVer¬
vorallemKenntnis
diesesMaterials
, unddie kanunur
pflanzung
vorGehölze
geeignet.
einGärtnerhaben
. Derwirkliche
Garienkünstler
, der No. 2. „ „ schönste
Sammlung
Stauden
fürGruppe.
Schöpfer
einerGartenanlage
, mussdeshalb
Gärtnerund No
.
3.
„
„
schönste
Sammlung
Stauden
fürlangst.
Künstler
zugleich
sein. Derarchitektonische
Garten
, wie
Schnitt.
er voddenArchitekten
jetztiüralleFälleverlangt
wird,
kannunmöglich
dieAnsprüche
G. Binderei
, (ausbeliebigem
befriedigen
, die wir an
Material
.)
einenGartenstellen
. Er musseinStückNaturbleiben, No. 1. Fürdasschönste
Fantasiearrangement.
in demsich diePflanzen
naturgemäss
zuihrervollen No. 2. Fürdenschönsten
Blumenkorb.
Schönheit
entwickeln
können
. Selbstwennwirzugeben, No
Fürdasschönste
Vaseüarrangement.
dassderGarten
dieerweiterte
Wohnung
darstellt
,istdamit No.. 3.
4. Fürdenschönsten
Handstrauss
ohneDraht.
nochlangenichtgesagt
, dasser nichtnatürlich
angeleg
seindarf. Manführtdiearchitektonische
regelmässige
Sendungen
aü
Stadtgärtner
Ahrens
-Kreuznach
. Mit¬
Anlage
dessogeoannten
altendeutschen
Gartens
an, des teilungen
undAnmeldungen
aüC. Hübsch
-Reuther
, Kreuz¬
Bauern
-, Bürger
- undGutsgartens
. Das
, wasdieDarm¬ nach
. VasenstehenzurVerfügung.
städterAusstellung
an Mustergärtea
geboten
, war aber
DerVorstand
nichtsweniger
alsgutesAltes
. Wasmauda sah, das
desVereins
deutscher
Rosenfreunde.
konntenur mitgrossen
Kosten
so bergesteilt
werden,
P. Lambert.
wiees vorgeführt
wurde
, undkannniemals
ein Liebbabergarten
sein. WasRednerüberdie Olbrichschen
Farbengärten
sagte
, decktsichvollkommen
mit dem,
was der Mitarbeiter
der „Frankfurter
Nachrichten
“,
denenwirdiesenBerichtentnehmen
, übersie schrieb.
DieneueRichtung
istnichtebenharmlos
. Sie zieht
ihreKonsequenzen
sehrweit. HerrZobelderimKata¬
ReifeTomaten
imHause.
logderDarmstädter
Ausstellung
so warmfürdenarchi¬
tektonischen
Garteneintrat
, wünscht
nichtnuralleNeu¬
Umrechtzeitig
reifeTomaten
im Hausezuhaben,
anlagenstrengregelmässig
gestaltet
, sondernplädiert verfahreman folgendermassen
. Manbeginneschon
auchdafür
, dass alle altenParkanlagen
nacharchi¬ AnfangJanuarmit der Aussaatin flacheHand¬
tektonischen
Grundsätzen
umgestaltet
werden
. Wenn kästendie mitlockererMiatbeeterde
gefülltwerden,
HerrDirektor
Heicke
aberetwasLehmdarunter
amSchlüsse
seinerAusführungenmische
, Rasenerde
ist noch
warnt
, diesenForderungen
. DieKasten
nachzugeben
, so wirdwohl besser
stelltmanin eintemperiertes
Haus.
jederFreundunsereralten
Sobald
die
, historisch
Pflanzen
i
hreSamenlappen
gewordenen
Na¬
gut entwickelt
turparksmitihmeinverstanden
, werden
seiD
. — HerrOber¬ habeD
siepikiert
. Anfang
Februar
pflaoztman
gärtnerKrausssprachüberdendiesjährigen
Töpfe
. Beiwarmer
Wettbewerbsieindreizöllige
Witterung
istzu
imBalkonschmuck
. (Sieheheutigen
lüften
.
Anfang
Märzwerden
Artikel
.)
diePflanzen
zumAuspflanzeD
starkgenugsein. DieGrundbeete
indemHause
werden
vorhergutumgegraben
, wobeireichlich
alterverrotteter
Pferdedung
mituntergearbeitet
wird
. DieAuspflanzung
geschieht
beieinemgleicbmässigen
Abstand
von40cm.
Nachdem
diePflaüzen
angewurzelt
sind
, wirdeinedünne
Schiebt
abgekühlten
Pferdedungs
zwischen
diePflanzen
Verein
deutscher
Rosentreunde.
gebracht
, um gleicbmässige
Feuchtigkeit
zu halten.
Gleichzeitig
gibtmanjederPflanze
Programm
einenkräftigen
Stab,
oder
, wasnochbesserist, manbefestigt
ir die Herbstschnittbiumen - und
sie aDFäden,
dieamoberen
EndeimHause
angebracht
RO:sen-Ausstellung zu BadKreuznach
werden
. Nach¬
demdieersten
Blütenrispen
erscheinen
,
werden
sämt¬
am23.—26. September
1905.
licheSeitentriebe
ausgebroeben
, wasbetjederneuen
Btütenrispe
A. Abgeschnittene
wiederholt
werdenmuss
, manlässtimmer
Blumen.
blossdenobersten
, deDsogenannten
No. 1. Für diebesteSammlung
Leittrieb
, stehen.
vonGcuppen
-RosenDadurch
wirddiePÜaoze
einigermassen
imWachstum
Sorten.
gehemmt
undmehr
z
umFruchtansatz
gezwungen
, auch
No. 2. „ „ schönstenSortenbeliebiger
Klassen reitendadurchdieFrüchteschneller
aus. DasHaupt¬
mindestens
je 20Blumen.
augenmerk
beiderganzenTreiberei
ist ebengewissen¬
No. 3. „ „ schönsten
Theebybriden
uüdTheerosen- haftesGiessen
, LüftenundHeizeü
, dennje mehrwir
Sorten.
io diewärmere
Jahreszeit
kommen
, destomehrent¬
No. 4. „ ,, schönsten
wickeln
sichdieTomatenundbeanspruchen
Remontant
-Sorten.
, sorgfältig
zuwerden.
No. 5. „
schönsten
Polyantha
-undBengal
-Sorten. gepflegt
No. 6. „ „„ schönsten
VorallenDrngen
20 mustergültigsten
darfnichtdasAnheften
Sorten
, sowiedas
für langstieligen
derSeitentriebe
Herbstschnitt
je 10 Ausschneiden
vernachlässigt
werden
, zu
Blumen.
grosseBlättersindebenfalls
zuentfernen
, damitdie
No. 7. „ ,, besteNeuheit
Sonnegenügend
aufdieFrüchtewirkenkann
. Sobald
eigener
Zucht
dieFrüchte
zu
reifenbeginnen
No. 8. „ „ ' „
,
kannmanmit
dem
„ fremder
Einführung.
. In Privatgärtnereiea
, wo keine
No. 9. „ „ bestenneuerenRosenseit 1902im Giessennachlassen
grösseren
Mengen
beoötigtwerden
unddie passenden
Handel.
Gruüdbeete
nichtvorhanden
sind
, kannmandieTomaten
No. 10. „ „ bestenPark- undZierrosen
resp.schön auchin grossen
Töpfen
aufobenangegebene
Artkulti¬
fruchtige
Rosen.
vieren
. SchoD
MitteMaikannmanmitder Erntebe«
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ginnen
. Beirationeller
Kulturistesnotwendig
, spezielle
Lage des Wochenmarktes.
Kultureinrichtungen
zuhaben
, wiein England
, wo die
Tomaten
-Treibkultur
in grossem
Umfange
betrieben
wird.
Gemüse
: Weisskraut
. 3Mark
. d. Ztr., Rotkraut
d. St. 20
, d. 8t 10—20Pfg., röm
. Kohl
8Pfg
. d. Pfd.,
Hugo Göhring, HausenbeiFrankfurt
a. M. bis25Pfg.,Wirsing
Blumenkohl
20—40Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., SalatZuFrage36d. Allg
. D. G. Zig.
Gurken
, d. Stück5—15 Pfg
., neueKohlrabi
5- 6 Pfg
. d*
St., neue
Bohnen
d. Pfd
. 20—22Pfg
., Schneidbohnen
d.Pfd.—Pfgr
Sellerie
d. Kopf
15—25Pfg
., fr&nz.d. Kopf
30Pfg
., Kopfsalat
d.
St. 4—6 Pfg
., Romainsalat
d. St.10Pfg
., Spinat
d.Pfd
.25Pfg.,
Radieschen
d. Bdch
. 8—10Pfg., gelbeRüben
(Karotten
) d.Pfd.
5Pfg., weiBse
Rüben
d. TIch
. 12Pfg
.,'. roteRüben
d. Pfd. 6
Verschiedenes.
Pfg
., Rettiche
, neue
, d. St. 6—
8 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
Meerreuig
d. St. 18—25Pfg
., Bamberger
d. St. 25pfg., Zwie¬
Superphosphat
oderThomasmehl
znr HerbstdüDgung
4.00JM.kd. Zentner
., d. Pfd
. 8 Pfg
., Gescheit
20Pfg
.,
Während
diePhosphorsäure
desSuperphoaphates
schon
inreinem beln
der Strang60Pfg
., d. St. 4 Pfg., Kartoffeln,
Wasser
löslich
ist, istdieThomaBmehl
-Phospborsäure
imBoden, Knoblauch
androsad. Ztr.8.50Mk
., d. Pfund
5 Pfg.,gelbe
Früh¬
wasser
löslich
, dasimmer
Kohlensäure
, Humussäuren
undWur. weisse
4.60Mk, derZentner
, Maltakartoffeln
dasPfund
zelsäuren
enthält
. Beide
Dünger
sinddaherfürdieErnährungkartoffeln
., Gartenkresse
d. Teilchen
15Pfg
., Schwarzwurzeln
20bis
derPflanzen
gleichwertig
, unterscheiden
sichjedoch
darin
, dass 8Pfg
25Pfg.,Brunnenkresse
10Pfg
.,Pimperneli
5—6Pfg
.,TeltowerBüb¬
dasThomasmehl
seineursprüngliche
Löslichkeit
behält
unddes¬ chen
d.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
halbvonnachhaltigster
Wirkung
ist, während
dasSnperphosphat
kräuter
d.
TIch
.
20Pfg
.
,
Kerbel
d.TIch
.
SPfg
.
,
Bananen
15Pfg
.,
seineWasserlöslichkeit
verliert
; fürdieWintersaaten
wirdgerade Paradiesäpfel
(Tom
.) 10—15Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
30Pfg.
deshalb
Thomasmehl
besonders
bevorzugt
. Einen
weiteren
Vor* dasPfund
, Erbsen
25—30Pfg
. dasPfund
, Schoten
30 Pfg.
spruDg
batdieses
dureQ
seinen
Kalkgebalt
, welcher
überschüssige
d.
Pfund
,
Maikraut
3Pfennig
,
Bohnen
(Sanbohuen
,Bober
)20
Pfg.
Bodensänren
abstumpft
, undendlich
batderbilligere
Preisdes d.Pfd.Feldgurken
100Stück
0.40—1.50Mk
.,gelbe
(Wachsbohnen)
Thomasmehls
ihmsovieleFreunde
zugeführt
, dassnurmit 20
—
25Pfg
., Praller
(Kochsalat
) 8Pfg
. d. TIch
., Endiviensalat
Mühe
diezurjetzigen
Hauptbedarfszeit
einlaufenden
Bestellungen
10Pfg
. d. K„ Schnittlauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Anbergie
20Pfg
. d.
allerechtzeitig
ausgefübrt
werden
können.
St., Senfgurken
dasHundert
5Mark
, Perlzwiebeln
d. Pfd.50
Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5Pfg
. d. Bdch
., Mais10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
3—5
Pfg.d. St.
Obstund
' Früchte
: Aepfel
: Reinetten,franz
„ d. Pfd
. 12—
25Pfg
-,gelbeReinetten
—Pfg„ Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
Literarische Erscheinungen.
1.20M., Zitronen
d. St.8—10Pig., Orangen
d. St. 10—12Pfg.,
d. Pfd
. 18—30 Pfg
., Wallnüsse
d. Pfd.39Pfg
.,
Eineganze
Bibliothek
füreineMark
kann
maudadurch
er* Weintrauben
d. Pfd
. 50Pfg
., Mispeln
40 Pfennig
das Pfund
langen
,wenn
man
aufdasunübertreffliche
,überdieganze
Welt
ver¬ Haselnüsse
Pfd
.
,Aprikosen30
—
40Pfg
.
d.
Pfd
.
,
d
.
St
.
—Pfg
.,Pfirsiche
das
breitete
Moden
-undFamilienblatt
„Mode
undHaus'
1,Verlag
vonJohn Pfund
50
—
80Pfg
.
Johannistrauben
d
.Pfd
.
—
Pfg
.
,Heidelbeeren
d.
Henry
Schwerin
,Berlin
W.85,aboniert
.Denn
inderTatersetzt
diese . 25Pfg
., Margareteubirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüne
Wallnüsse
Zeitschrift
eine
ganze
Bibliothek
,dasieihreLeser
aufallen
GebietenPfd
18Pfg
. d. Pfd., Pertrico
20Pfg., Spilling
20Pfg
., reifeStachel¬
desWissens
belehrt
undaufdemLaufenden
erhält
, hauptsächlich
—Pfg
.d.Pfd., schwarze
Johannistrauben
—Pfg
. d. Pfd
.,
aberindem
, wasHauswirtschaft
undFamilie
betrifft
. Dawerden beeren
9 Pfg
. d. Pfd
., grüneMandeln
25Pfg
.,grünerPaunsinzahlreichen
künstlerischen
Abbildungen
wundervolle
Mo* Zwetscben
25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
25Pfg
. Birnen
dasPfund
10—
den
-Gencebilder
fürErwachsene
wiefürKinder
vorgeführt
, Haus- nrika
., Kirscbbirnen
15Pfg.,Zuckerbirueu25
Pig., Melonen
50—
Gesellschafts
- undStrassenkostüme
, sowie
Wäsche
andHandar¬35Pf
., Mirabellen
20—25Pfg
., Reineclauden
20Pfg
.,neue
Feigen
beiten
, ferner
finden
wirRatschläge
überKindererziehung
, ärzt¬ 3Mk
. Falläpfel
4Pfg
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner,
licheundjuristische
Ratschläge
, vorzügliche
geistige
Unter¬ 20Pfg., d. St
30—50Pfg
., Kürbis
0.50—2 Mk
. Preiselbeeren
haltung
, Aktuelles
ausderZeitwieausdemLeben
derFrau. Brombeeren
20Pfg
.
d
.
Pfd
.
Mollebusch
-Biruen
25Pfg
.
,
Butterbirnen
20
—25
Schon
diegrosse
Anzahl
der Beilagen
gewährt
unseinen Pfg
25—30Pfg
., Bestebirnen
25Pfg.
Begriff
vondemunerschöpflichen
Reichtum
desBlattes
. Dase¬ ., Tafelbirnen
henwireinereichillustrierte
Belletristische
Beilage
, einfarben¬
prächtiges
Moden
- resp
. Handarbeiten
-Kolorit
, die„Illustrierte
Kindeiweit
“, diespannende
Romanbeilage
„Ausbesten
Federn
“,
„Humor
“, „Aerztlicber
Ratgeber
“, eineMusikbeilage
undviele
Ausstellungen.
beiliegenden
mustergültigen
Schnittbogen
aufmerksam
, ausser¬
demliefert
derVerlag
Extraschnitte
nacheingesandtem
Körper¬ Frankfurt
a. M., 18—19. September1905
. Herbst¬
mass
—keine
sogenannten
Normalschnitte
—gegen
Vergütung
der börse
derHandelsgärtner
-Verbindung
. Anmeldungen
anHerrn
A.
eigenen
Selbstkosten
von60Pfg
. proSchnitt
fürErwachsene,
Schnatter
-Schenk
, Oberweg
59, Frankfurt
a. M.
50Pfg
. fürKinder
. „Mode
undHaus
“ kostet
trotzseinesrei¬
Dahlieu-Ausstellung1905
. DieDeutsche
Dahlien¬
chen
Inhalts
proQuartal
nurMk
. 1.—, mitModen
- resp
. Hand- gesellschaft
hältvom8.—10. September
ds. Js. ihreVIII.
arbeiten
-Kolorits
Mk
. 1.25. Abonnements
beiallenBnchband-Deutsche
Dahli
*.-Ausstellung
inDarmstadt
ab.
langen
undPostanstalten
. Gratis
-Probennmmern
beiersteren
Bonn
, 11- 14. November
1905
. Chrysanthemum
- und
unddurch
denVerlag
JohnHenry
Schwerin
, Berlin
W.85.
Winterblumen
-Ausstellung
inderBeethovenhalle
, veranstaltet
vonderHande
'n.gärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.

inFrankfurt
a; M.
Redaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
nndVerlag Fr. Honsacko. beide

’rcmlifurfer

mm

HandeUand
Verkehrs
^ ntEressen
5Äfartsnbaues
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Handelsgartner
-Verblnäunger
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:FranXluria
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Sonntag, den 24. September1905.

Herbstbörsa
der Handels
-Gärtner
-Verbindung

Wilb. Schier ff, Ericagrac. undErica bye¬
malis
, Nelken
inSorten
, Cyclamen.
Frankfurt
a, M.
Anton Rutbe , Ficuselastica
, FarneioSorten,
Dieam18. und19.er.abgehaltene
Herbst
-, Blumeü- Begonie
GfoiredeLorraine
, Primula
obcooica
, Asparagus,
und Pflanzenbörse
wargutvon gärtnerischen
Firmen Ericagracilis.
beschickt
. AlsSpezialkulturen
derFrankfurter
HandelsJ. Grossmann , Ericagracilis.
gärtnerwarenwiederCyclamen
, Erika,
*Nelkeninsbe¬
sonderevertreten
. Dochauch Palmen
, Handels¬ C. Teilbach , Cyclamen
, Adiantum
cuneat
. As¬
farne
, Hortensien
,Dracaenen
, Ficuselast
., Asparagus
etc. paragus
spr. Salvien
, Begooie
GloiredeLorraine
, Arauwarengrössere
Mengen
vertreten
. WennauchdasGe¬ carienetc., Rubusreflexus
(Neubeit
.)
schäftnichtsoflottwievoriges
Jahr vonstattenging,
Ph. Kempff , FarneinSorten
,Primula
obconica,
so sinddochnennenswerte
Abschlüsse
gemachtworden Cyclamen
, Ericain Sorten.
unddieHandelsgärtner
dürftenwohlvondemErfolg
be¬
friedigt
seio. DieBörsehatmitgebolfen
C. Cronberger, Myrthenbäumchen
denAbsatzin
, Farne
Frankfurtzubebenundwennauchheutenichtmehr in Sorten
, Asparagus
sprengeri
,Schlingpflanzen
inSorten.
so vieleGeschäfte
direktautderBörsegemacht
werden,
H. Roth , Gonzenheim, Aralien
, Asparagus,
so bleibendieGärtnervonausserhalb
immer[mit den Cyclamen
,
Primula
o
bconica
,
RexBegonien.
hiesigen
Produzenten
durchdieselbe
in Fühlung
, wasja
W. Wiedemann , Eckenheim, Ficus
dieHauptsache
ist.
elast
., Remontant
-Nelken.
Wirlassenhierdieausstellenden
Firmenfolgenmit
Peter Stock, Erica hyemalisund gracilis,
demBemerken
, dassvon allennur schönegesunde
, Begonien
GloiredeLorraine,
tadellose
Ware
, jedochin allenPreislagen
zur Aufstell¬Cyclamen
unggelangte:
C. Witzei , Oberursel, Erica gracilis>
austr
., Ziertanneo
, Coniferen
in Sorten.
Julius Kropff, Palmen
, Ericain Sorten
, Cy« Alsopbila
clameo
, Dracaenen
inSorten
, Laurustin., Hortensieu, Otto Taetzner , Bürgel -Offenbach,
Handelsfarne
,
, Araucarien
, Myrthen
, Paodanus Ericabyemalis
undgracilis
, Cyclamen
, Primula
obconica,
Veitchü. Nelken
Lomaria
gibba.
Peter Schalk , Hortensien
, Cyclamen
, MarA. Schnatter -Schenk, GrosseEpheuund
gueriten
, Salvien.
Bux,Kirschlorbeer
, Aucuba
, Funkien
, Iris,Felsenkräuter.
Karl Rühl, Erikain Sorten
, Cyclamtn
pers.
Louis Sinai , Hauseo, Ziergehölze
und
, Treibflieder
, Azaleen
, Treibware.
Emil Giersch . Nelkeü
, MissMoore
, Cy¬ Coniferen
clamen
.
«
A. imgraben, Coniferen
, Mahonieopflanzen
C. F. Buch, Ericagracilis
, Cyclamen
, AzaleeD,uüdgeschnitten.
Cycasrevoluta
, Aucuba
Stadahl &Gattwinkel , Hanau, Epheu,
, Hortensien
, Kirschlorbeer
, Dra¬ Dracaena
indivisa.
caenaindivisa
, DiefeDbachia
undFarnein Sorten.
A. Braungardt , Ericabyemalis
undgracilis,
L. C. Kahl, Gussstablspaten
, Bl. Stäbe
, Bast,
Cyclamen
pers. undsalmoneum.
Etiquetteo
, Cokosstricke.

Blumentopf werkeSuffleoheim , Eis.
Wo sindnun dieOetfnungeD
am Pflanzenkörper,
Blumentöpfe
, Ziertöpfe
, Pflanzensehalen.
durchdieeia- undausgealmet
wird? FürdieAssimi¬
sindes wahrnebmiicb
diegrünenBlätter
,diebild¬
Georg Andreas, Obstpflücker
„Greif
“, Giess- lation
lichausgedrückt
,
das
Bau
und
Brennmaterial
zu er¬
kannen
, Tonkiosläbe
, BaumbäDder
,Raupenleim
, Garantie¬ zeugenhaben
. Für die Atmungbingegeu
stellt die
spaten
, Bast
, Cocosbänder
, Statice
, Cipblumep.
ganzePflanze
selbstdenApparat
dar, voddenoberird¬
Herrn. Mayer, AlbertscbePflanzennährsalze.
ischenTeilensindes ihrerHauptsache
nachdieBlätter.
Dr. H. Zereners
Antimerulion
, Riet
-,Stroh
- undSchatten¬ Durchdie Spaltöffnungen
, bei denTrieben
, Zweigen,
deckenvonG. H. Haas
, Cleve.
Aesten
, StammUDdWurzelnsindes die sogeaannten
Lentizellen
, z. B..beiunsernObstbäumen
deutlich
sicht¬
A. Appel, Blumentöpfe
undSchalen;
. Auchhier giebtes Ausnahmen
, ich führedie
Geist & Hornung , Bad Mergent¬ bar
, und Wasserpflanzen
an, derenganzerOrganis¬
heim, Württemberg
(
), Pflanzenkübel
ausEichenholz Sumpf
mus dementsprechend
eingerichtet
ist. Aus diesem
Jacob Ri*s c h, Hochheim a. Main,
kurzenHinweis
aufdieAtmungstheorie
lernenwir, dass
esvorteilhaft
ist:
Blumentöpfe.
Benedict Bender, Torfmull
undTorfstreu.
1. Fürgenügende
Boden
-Lockerung
zusorgen
, vor¬
beiunsernBäumen
undKulturpflanzen;
P. J. Alter , Königstein, Gärtnerische nehmlich
Schneidwerkzeuge
und Bedarfsartikel
, Thermometer, 2. dieRindeunsererObstbäume
reinzu erhalten,
Glaserdiamanten.
(Abkratzen
, Kalkanstrich
);
3. auf die Gesundheit
des BlattesBedachtzu
Paul Schausten, Glaserkitt.
Zuerwähnea
istnochdieEpheuwaüd
undgrosser nehmen:
Kirschlorbeer
vonHerrnSchnatter.
4. fürdenGärtner
: vondemreichlichen
Lüften
derHäuserUDd
KästenGebrauch
zumachen;
6. für die Hausfrau
: sie musswissen
, dassim
Schlafzimmer
keinePflanzen
oderBlumen
währendder
Nachtsiebendürfen;
7. fürdenObstaufbewahrungsraum
: übeleGerüche
DasBlattundseineBedeutung
fürdenPllanzenkorpnr.
sindin ersterLiniezuvermeiden
; dieFrüchteatmen
sie ein. GegenTabakrauch
sind Früchtesehr em¬
(Fortsetzung
.)
;
DieAufgabe
dieserZeilenist nunnicht
, denLauf, pfindlich
8. für den Landmanü
; das langeLagernder
d. b. dasWerden
undVergeben
der Assimilate
bisins Körnerfrucht
bedeutet
tür ihneinVerlust
. DieKörner
Kleinstehineinzu verfolgen
. Verlassen
wir diesen
, steverarmen
usw.
Punkt
, undkehrenwireinemeigenartigen
Prozess
, dem werdenleichter
Atmungsprocess
, zurück
. Eingangs
habenwir gesehen,
(Fortsetzung
folgt
.)
dasslediglich
unterEinwirkung
der Sonnenstrahlen
—
D. G.Ztg.
alsodes vegetabilen
Lichtes
—. eineAssimilation
an
Nährstoffen
erfolgen
kann
. Behilflich
zumweiteren
Ver¬
arbeiten
derneugebildeten
Stoffsist derAtmungsprocess
ein Verbrennungsprozess
(Oxydation
), d. h. eine Ver¬
bindungkleinsterkohlenstoffhaltiger
Teilchenmit
Sauerstoff.
DurchdiesenVorgang
wirdnunein Teil Kohlen¬
Ueber
Meltau
säurefreiundzwarmerklich
beiNacht
, währendbei
schreibtHerr0. S. in L. in der„Rosenztg.
1*folgendes:
Tagegleichzeitig
assimiliert
wird. DerAtmungsprozess
ist.alsonichtan dieGegenwart
desLichtesgebunden.
ImAugust
1903wareinsmeinerRosenbeete
, auf
Ergehtunentwegt
TagundNachtvorsich.
dem50starkeBüsche
vonMUe
. Caroline
Testout
stehen,
. Es war die
Waslernenwirhieraus
? DurchdenAtmungspro¬imhöchstenMassevomMeltanbefallen
zessgehteingrosserTeilbereitsgebildete
organische alteGeschichte
: ImJulieinigeZeitnasskaltes
Weiter,
Substanz
verloren
. Letztere
bildetquasidas Heizma¬ nachher
heissesonnige
Tage
, undwieaufeinenZauber¬
terial
, damitdieMaschine
in Bewegung
bleibenkann. schlagwarendieüppigeD
TriebedesNachwuchses
vom
befallenund wie mit Aschebestreut
. Die
Bewegung
insLebeD
! Dieser
Satzgiltnichtnur allein Schimmel
fürdentierischen
Körper
, sondern
auchfürdiePflanzen. Folgewar, dassdieHerbstblüte
, weünauchnichtzer¬
Werden
seitensderPflanzewenigerBaustoffe
erzeugt, stört, so dochbeeinträchtigt
war, abgesehen
davon
, dass
alsdurchdenAtmungsprozess
verloren
gehen
, so tritt ein meltaukrankes
Beetwochenlang
schlechtaussieht.
baldeinGewichtsverlust
ein. Diesertrittein, wenndie
ZurZeitdesAuftretens
derKrankheit
warja nun
grünePflanze
längere
ZeitimDunkeln
verbringen
muss. nichtvielzu
Iud, aberimnächstenFrühjahr(1904)
BeidenimKelleroftmals
überwinterten
Topfgewächsen
orgebeugt
. VorMitteMai
, alsdieTriebe
bietetsichdie Wahrnehmung
am Einscbrumpfen
den wurdekräftigvwaren
, wurdendie Pflanzen
an einem
bestenBeweisobigerAngabe
. Mankannsagen
: die etwabandlang
Morgen
früh, alssienochbetautwaren
, gründ¬
Pflanze
gehttrotzNahrung
undFeuchtigkeit
desBodens hellen
lichmitSchwefel
bepudert
. SiesaheneinigeTageun¬
einemHuDgertode
entgegen.
schönaus, dochwurdedaseinfachio denKaufge¬
Kommt
es nunvor, dassdieLuftmitgiftigen
Gasen nommen
. DieWirkungwar gut. 1m ganzenJahre
geschwängert
ist, so dassTierundMenschkaumoder habendie PflanzenauchnichteineSpurvon Meltau
garDichtin ihrzulebenvermögen
, so übtdieseauch gezeigt
undauchbeutestehensiein üppigem
Wüchse.
aufdieAtmung
unsererPflanzen
einenRückschlag
aus, Allerdings
warderSommer
1904
, bekanntlich
einerder
siesiechen
daherwegenMangel
genügenden
Sauerstoffsheissesten
undtrockensten
der letztenJahre, der Ent¬
(Lebensluft
).
wicklung
desMeltausüberhaupt
ungünstig
; immerhin

habeich dasVerfahren
des Schwefelstreuens
schätzen In einerErwiderung
wünschtHerrHohm
, dass die
gelernt.
gutenBeziehungen
beiderVereine
immer
bestehen
bleiben
DieWirkungdes Schwefelns
beruhtdarauf
, dass' mögen.
sichbei der Zersetzung
des Schwefeistaubes
einsder
Zu
Punkt3
spricht
HerrKgl
,
Gartenbaudirektor
schärfsten
Gifte
, dieschweflige
Säure
, entwickelt
. Bei Ph. Siesmaysr
überdieGartenkuust
autderDarmstädter
sonnigem
WetterwirdderSchwefel
unterdemEinflüsse Ausstellung
undverwirftzunächst
dieErdarbeiten
, die
desSauerstoffs
der Luftamschnellsten
zersetzt
. Das liefenGärten
. DieDarmstädter
habendenMutgehabt
genannteGitt tötetdie zartenKeime(Sporen
) und etwasanderes
zuzeigen
, dieregulären
Gärtensindaber
Keimfäden
des Schimmelpilzes
, vondem der Meltau nichts
Neues
, siebringen
einBildfrüherer
Zeit
,
siesind
berrübrt.
eineRückkehr
zumAlten
. InDarmstadt
istmehrSchab¬
Botanisch
betrachtet
kannderRosenscbimmel
ver¬ lonegezeigt
worden
, keineKunst
, demnach
werdendie
schiedenen
Artenangeboren
; er kannseinder echte dortigen
Vorführungen
anregend
wirken
. DieArchitekten
Meltau
, Oidium
TuckertB., oderder„falsche
Stilbevorzugen
“, Erysipbe werdenmeistdenregulären
, weilersich
communis
, oderPerouospora
rosarum
. Wannzuerst ihrerKunstunterordnet
, denirregulären
Stil
weniger,
diesePlagenin Rosengärten
aufgetreten
sind, kannich weilhierzudieKenntnisdesPflanzenmaterials
und
nichtsagen
, nursovielweissich: Oidium
nötigsind.
Tuckerige¬ dessenEigenschaften
hörtzurAbteilung
derErysipbe
- oderMeltaupilze
und
DieGartenkünstler
benützen
dieNaturbilder
, nicht
ist zuerstvondemGärtnerTuckerzuMargaie
in Eng¬ immerdieScbeere
.
Dermoderne
Gartenstil
verwendet
land1845beobachtet
worden
, undzwaranWeinstöcken,m derNähederGebäude
auchreguläre
Formen
. Die
darautgabderBotaniker
Berkeley
derPflanze
denBei¬ Situation
mussstetsvorhergeprüftund danachgear¬
namennachTucker
, Oidium
Tuckeri
. Erysipbecom¬ beitetwerden
undso werden
unterdemEmflusse
be¬
munisist diejenige
Sorte
, diebesonders
autErbsenund stimmter
Bedingungen
einmalderreguläre
, einandermal
anderenHülsenfrüchten
wuchert
, während
Erysipbe
her- mehrderlandschaftliche
Stilvorherrschend
sein
. Beide
barumaufverschiedenen
Grasarten
gedeiht.
habenihreBerechtigung.
WerdasHeufhber
kennt
, denmöchte
ichhierer¬
HerrKropff
berichtetüberdieKulturpflanzen
auf
suchen
, gelegentlich
zubeobachten
, obnichtderStaub derDarmstädter
Ausstellung
undgiebteinenUeberblick
der Erysiphean dieserabscheulichen
Krankheit
viel Uberdiehauptsächlichsten
Leistungen
. VonFrankfurter
mehrschuldist, als—wiemanbisheranmmmt
—der Gärtnern
warennurdieHerrenA.Ruthe
u
nd
Jos
.
Perner
Blutenstaub
derGräser
. Mirwenigstens
hatdieSchäd¬ mit Cyclamen
, C. WitzeimitEricenvertreten
. Ganz
lichkeitder letzterennie recht emleuchten
wollen, hervorragend
schönwarendieWasserpflanzen
derFirma
währenddieGiftigkeit
desersterenmirausserZweifel Henkel
undHofgärtner
Dilmar
Darmstadt
, wieeingrosses
stebt.
Sortiment
Schlingpflanzen
undderenVerwendung.
(Schluss
folgt
).
HerrKnöffel
erstattet
denBericht
überdenGärtnertag
unddieGärtoerbörse
am3. September
er. in Darmstadt.
DerBesuchundErfolgwarennichtso bedeutend,
alsin derSüddeutschen
Gärtner
-Zeitung
angeführt
. Die
zweiPunkte
, dieunsFrankfurter
besonders
interessierten,
X) Gärtnerische
Schiedsgerichte
, 2) Zugehörigkeit
der
Vereins-Nachrichten.
Gärtnereizur landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft
oderzumHandwerk
sindnichtbesprochen
worden
. Der
Handelsgärtner
-Verbindung
Frankfurt
a, M.
Balkooscbmuck
wurdeeingehend
erörtert.
Hauptversammlungam 14. September 1905.
DieGärtnerbörse
inDarmstadt
warmässig
beschickt,
DerVorsitzende
nenntdiehauptsächlichsten
, HerrRuthe
, gibtzunächst
dieEin¬ HerrKnöffel
Aussteller.
gängebekannt
. DieBerliner
Medaillen
-Münze
vonOtto
HerrA
.
Ruthe
h
atFicus
e
lastica
inausserordentlich
Oertelempfiehlt
ihreFabrikate
. DieGartenbau
-Gesell¬ kräftigenPflanzen
i
n
unserer
h
eutigen
Sitzung
autgeschaftteiltmit, dassimLaufederWochediePrämie¬ steilt
, HerrKropff
sehrschöne
Ericagracilis
. DiezurBe¬
rungder an dieSchulkinder
verteilten
Pflanzenstatt- urteilungangemeldeten
EricagracilisdesHerrnC. F.
fiodetundbittetumPflanzen
zuPrämien
. Essindhier¬ Buch
erhalten
i
n
Anbetracht
ihrerVollkommenheit
und
zubereitsPflanzen
vonverschiedenen
Mitgliedern
bereit- schönen
rotenFärbung
einDiplom
I. Classe.
gestellt
, einigederAnwesenden
erhöhendieZahlauf
Aufgenommen
wirdHerrAugust
100Stückundsollendieselben
Breilhier.
am 15. Sept. abgeholt
werden.
HerrRuthefordertnochzumregenBesuchder
aufundschliesst
dieSitzung
DieGartenbau
um11Uhr.
-Gesellschaft
danktfernerfürdiebe¬ Herbstbörse
willigten
PreisefürdenWettbewerb
imBalkoascbmuck.
Arthur Rudolph.
HerrEugenHartmann
in Maikammer
i. d. Pfalzist
am10. August
d. J. durchHagelachlag
schwergeschä¬
digtwordenundbittetumUnterstützung
durchPflanzen.
EswirdersuchtderBittenachzukommen
, dieFraehtspasenwerden
vonderVerbindung
autWunsch
ersetzt.
DasLokalkomitee
desdeutschen
Pomologen
-Vereins
ladetzu dervom12,- 15. Sept.er. im Palmengarten
Verschiedenes,
stattfindenden
Hauptversammlung
ein, derKleingarten¬ Krankenkasse
fürdeutsche
Gärtner
. Mitdem30. Sep¬
bauverein
zurSitzung
am7. September.
tember
d. Js., läuftdiejenige
Fristab, biszuwelcher
Versicher¬
HerrAndreas
berichtet
überdenAusflug
nachGelnhau¬ungspflichtige
, welche
einerZwangskasse
angehören
, ausdieser
sen, ca. 60Personen
habensiebdaranbeteiligt
, allewaren Zwangskasse
aberzueinerfreien
Hilfskasse
mitdem1. Januar
vollbefriedigt
vondemschönverlebten
Tag. HerrAn¬ 1906übertreten
wollen
, ihTen
Austritt
aus
derZwangskasse
er¬
dreasdanktdemanwesenden
klärt
h
aben
müssen.
HerrnFranzHobmseo.

Wirmachen
alleHandelsgärtner
,Landschaftsgärtner
,Banmschulenbesitzer
etc., soweit
Lage des Woehenmarktes.
dieselben
noch
nicht„Mitglieder
der
„Krankenkasse
fürdeutsche
Gärtner
“ sind
, hierauf
besonders Gemüse
: Weisskraut
, 3Mark
. <1. Ztr-, Rotkraut
d. St. 20
aufmerksam
mit demBemerken
, dassdieMitgliedschaft
bei
.,Wirsing
,d. St 10—20Pfg
., töm
-Kohl8
Pfg.d. Pfd.,
der„Krankenkasse
fürdeutsche
Gärtner
“ alseinerfreienHilfs- bis25Pfg
Blumenkohl
20—40Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., Salatkasse
, vonderVerpflichtung
, einerZwangskasse
anzugebören,
Gurken
, d. Stück5—15 Pfg
., neueKohlrabi
4—6 Pfg
. d.
befreit
; siegenügt
nachderBescheinigung
desReichskanzlers
St., neue
Bohnen
d. Pfd
. 20—25Pfg
., Schneidbohnen
d.Pfd
. —Pfg,
dementsprechenden
Paragraphen
(§75) desKrankenversicherSellerie
d. Kopf
10—25Pfg
., franz
.d. Kopf
30Pfg
., Kopfsalat
d.
St. 4—6 Pfg
., Romainsalat
d. St.10Pfg
., Spinat
d.Pfd
.12Pfg.,
VordemAnstritt
ausderbetreffenden
Zwangskasse
f3l, Radieschen
d. Bdch
. 5—6 Pfg
., gelbeRüben
(Karotten
) d. Pfd.
Dezember
1905
) istderNachweis
derMitgliedschaft
beider 6Pfg., weisse
R
üben
d
.
Tlcb
.
15Pfg
.,_rote
R
üben
d
.
Pfd
.
S
.Krankenkasse
fürdeutsche
Gärtner
“zuführen.
Pfg
., Rettiche
, neue
, d. 8t. 5—
8 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
AllePersonen
, welche
dieVorteile
, diemitderMitglied.Meerrettig
d. St. 18—
25Pfg
., Bamberger
d. St. 25Pfg
., Zwie¬
Schaft
beieinerfreien
Hilfskasse
, wiederder„Krankenkasse
für beln4.00Mk
.
d
.
Zentner
.,
d
.
Pfd
.
8
Pfg
.
,
Gescheit
20Pfg
.
,
deutsche
Gärtner
“ verbunden
sind
, gemessen
wellen
, weisen
wir
der Strang60Pfg
., d. St. 4 Pfg., Kartoffeln:
aufdieobigen
Ausführungen
mitdemHinzufügen
hin,dassAns¬ Knoblauch
weisse
undrosad. Ztr.3.50Mk
-, d. Pfund
5 Pfg.,gelbe
Früh¬
zügeausdenSatzungen
dergenannten
Kasse
jederzeit
durch
die kartoffeln
4
.00Mk
,
derZentner
, Maltakartoffeln
dasPfand
Hauptverwaltung
, sowiedieVorstände
der Verwaltungsstellen
8Pfg
., Gartenkresse
d. Teilchen
15Pfg
., Schwarzwurzeln
18bis
bereitwilligst
verabfolgt
werden
. DieKasse
zählt24.C00Mit¬ 20
Pfg
.,Brunnenkresse
8Pfg
.,Pimperneil
5—6Pfg
.,Teltower
Rüb¬
glieder
undistin370Verwaltungsstellen
überganzDeutschland
chen
d.Pfd.25Pfg
., Meirao
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
verbreitet
. DasKassenvermögen
beträgt
zirkaM.300,000
.—uDd kräuter
d. Tich
. 20Pfg
., Kerbel
d. Tlch
. 3Pfg
., Bananen
15Pfg
.,
wurden
imletzten
Jahreallein
M.410,000
.—anUnterstützungen
Paradiesäpfel
(Tom
.) 10—12 Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
30Pfg.
gezahlt.
, Erbsen
25—80Pfg
. daäPfund
, Scboteu
30 Pfg.
Statuten
etc.sindvonderHauptgeschäftsstelle
der„Kranken¬ddasPfund
.
Pfund
,
Maikrant
3Pfennig
,
Bohnen
(Saubohuen
,Bober
)20Pfg.
kassefürdeutsche
Gärtner
“, Hamburg
21, zuerbitten.
ä.Pfd.Feldgurken
100Stück
0.40—1.50Mk
.,gelbe
(Wachsbohnen)
22—25 Pfg
., Praller
(Kochsalat
) 8Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
10Pfg
. d. K., Schnittlauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Aubergie
20Pfg
.d.
St., Senfgurken
dasHundert
4 Mark
, Perlzwiebeln
d. Pfd.50
Pfg
., Einmachzwiebeln
20Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzel
5Pfg
. d. Bdch
., Mais10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
3—5
Pfg.d. St.
Literarische Erscheinungen.
Neumauns
Orts-andVerkeb
rs-Lexi
kondesDeutschen ObstundFrüchte
: Aepfel
: Reinetten,franz
., d. Pfd
.12—
Reichs
. Herausgegeben
vonDr.Max
Broesike
undDirektor
Wil¬ 26Pfg
Reinetten
—Pfg., Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
helmKeil
. Vierte
, neubearbeitete
undvermehrte
Auflage
. Mit 1.20M..,,gelbe
Zitronen
d. St.8—10Pfg
., Orangen
d. St. 10—12Pfg.,
40Städteplänen
, einerpolitischen
Uebersicbtskarte
undeiner Weintrauben
d
.
pfd
.
18
—
30
Pfg
.
,
Wallnüsse
d
.
Hart
.
60Pfg
.,
Versebrskarte
. 2 BäDde
inLeineD
gebunden
zuje9.50Mark, Haselnüsse
d. Pfd
. 50Pfg
., Mispeln
40 Pfennig
das Pfund,
oder1 Band
inHalbleder
gebunden
18,50
Pfg
. Verlag
desBib¬ Pfd
.,Aptikosen30
—40Pfg
. d. Pfd., d. St.—Pfg
.,Pfirsiche
das
liographischen
Instituts
inLeipzig
undWien.
Pfand
30—60Pfg.Johannistrauben
d.Pfd
.—Pfg
.,Heidelbeeren
d.
Schneller
,alsesbeisolchem
Werke
erwartet
werden
konnte
,istder Pfd
. 25Pfg
., Margareteabirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüne
Wallnüsse
zweite
BandvonNeumauns
Orts
- undVerkehrs
.Lexikon
dem 18Pfg
. d. Pfd-, Pertrico
20Pfg., Spilling
20Pfg
., reifeStachel¬
erstengefolgt
. Damit
liegteinWerkwieder
vollständig
vor,
—Pfg
.d.Pfd., schwarze
Johannistrauben
—Pfg
. d. Pfd
.,
dassiebbereits
zuguteingefübrt
batte
, alsdassdiegrössere beeren
Zwetschen
10Pfg
. d. Pfd
., grüne
Mandeln
25Pfg
.,grüner
Pa¬
Pause
zwischen
derdritten
undvierten
Auflage
nichtein.wenig prika
25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
25Pfg
. Birnen
dasPfund
10—
schmerzlich
empfunden
worden
wäre
. Jedoch
hatdiesePause, 35Pf
., Kirscbbirnen
15Pfg
.,Zuckerbirneu25
Pfg
-, Melonen
50—
3Mk
., Mirabellen
20—25Pfg
., Reineclauden
20Pfg
., neue
Feigen
aufzufaBsen
ist, demBuche
nichtgeschadet
. ImGegenteil
, der 20Pfg
., d. St. Falläpfel
4Pfg
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner,
Brombeeren
80—50Pfg
., Kürbis
0.60—2 Mk
. Preisselbeeren
empfehlenden
Worte
, diediesem
mitaufdenWeggegeben20Pfg
. d. Pfd
. Mollebusch
-Birnen
25Pfg., Butterbirnen
20—25
., Tafelbirnen
25—30Pfg
., Bestebirnen
25Pfg.
angeweudet
werden
. Dasgiltbesonders
betreffs
derVerkehrs¬Pfg
angaben
, aufdiemitvollem
Rechte
offenbar
die[grösste
Sorg¬
faltverwendet
worden
ist. Man
ersieht
diesvorallem
ausdem
mehralseinen
Bogen
umfassenden
Nachtrag
, indemdieVer¬
änderungen
imPost
- undEisenbahnwesen
bisaufdieneueste
Zeitberücksichtigt
worden
sind
. Sosindz. B. noch
Eisenbahn¬
Ausstellungen
öffnet
wurden
. Diebeiden
soliden
Leineubände
sindäusserst
Bonn
, 11.—14. November
1905
. Chrysanthemum
- und
handlich
, derDruck
, wenn
auchklein
, durchaus
klar; jedenur Winterblumen
-Ausstellung
inderBeethovenhalle
, veranstaltet
irgendwie
missverständliche
Abkürzung
istmitsicherem
Gefühl vonderHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
fürdieAbneigung
desPublikums
gegen
solche
Wortbilderrätsel
vernvedeD
. Nichtunterlassen
können
wir, nochmals
aufdie
40aufweist
. Siesindumsowertvoller
, alsdenmeisten
ein
Namenregister
angefügl
ist. Diegrosse
Verkehrskarte
amSchluss
desBandes
beweist
ferner
inerfreulichster
Weise
, mitwelchem Unsererheutigen
Nummer
liegteinEngros
-Preis¬
Verständnis
dieVerlagshandlung
demallgemeinen
Wunsche
nach verzeichnis
überObstbäume
, Fruchtsträucher
, Rosen
, Ziersicheren
Angaben
bezüglich
desVerkehrs
gegenübersteht
. So undAlleebäume
etc. derFirmaJosef Koschwanez,
darfmangetrost
einmal
Prophet
seinunddemzuverlässig
nnd
klarAuskunft
gebenden
nenen
„Neomann
“ wiederum
, Königl
eineer¬ Baumschulen
. Bayr
. Hoflieferant
, Miltenberg
a. M.,
folgreiche
Laufbahn
voranssageu
. Erverdient
sie.
bei, daswirdergefl
. Beachtung
unserer
Leserempfehlen.
FürdieRedaktion
StCo
. beide
ioFrankfurt
a: M.
verantwortlich
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Nr. 38.
Sonntag, den 1. Oktober 1905.
16. Jahrgang.
demGeoossenscbaftsvorstande
mitGeldstrafen
biszu300
Landwirtschaftliche
Bsrjfsgenassenscbaft.M
Der Stadtausschuss
zuFrankfurt
a. M. alsSeklions- . belegtwerden.
Frankfurt a. M., den25. September
1905.
vorstand
erlässtfolgende
Bekanntmachung:
DerStadt-Ausschuss
Bekanntmachung
alsSektions
-Vorstand
Frankfurt
a. M.,
betr. Veränderungen
in den Betrieben
derland
- und
-Nassauischen
landwirtschaftlichen
Berufsforstwirtschaftlichen
Betriebsunternebmer
desStadtkreises derHessen
Genossenschaft.
Frankfurt
a. M.
Allediejenigen
Betriebsunternebmer
, welcheihre
Betriebe
beiderHessen
-Nassauischen
landwirtschaftlichen
BerufsgenosseDscbaft
versichert
habenundiuwelchen
im
LaufediesesJahresVeränderungen
Torgeknmmen
sind,
welchefür dieZugehörigkeit
zur Genossenschaft
oder
CieneuenPllanzen
-Schauhäuser
imPalmengartm
fürdieUmlegung
derBeiträge
vonBedeutung
sind,haben
zu FranlM
a. M,
dieseVeränderungen
innerhalb
4 Wochen
vomTagedes
Erlasses
dieserBekanntmachung
an gerechnet
, bei dem
Diederzeitige
Gewächshaus
-Anlage
imPalmengarten,
Unterzeichneten
Sektions
-Vorstand— Bethmanostrasse
wiesieteilweise
vormehrals30Jahrenmit demda¬
8 II, Zimmer
126—persönlich
anzumelden.
maligen
Pflanzenbestand
vonBiebrich
übernommen
, dann
ergänzt
wurde,
Betriebsveränderungen
können
insbesondere
dadurch einigeJahrespäterdurch2 neueHäuser
schonlangenichtmehrdemgesteigerten
entstehen
Be¬
, dassgärtnerisch
, oderlandwirtschaftlich
zu entspricht
dürfnisinbezugaufdie Anzucht
der für Dekorations¬
bewirtschaftende
Grundstücke
durchKaufoderPachtung zwecke
zukultivierenden
Pflanzen
.
Auchdasbotanischzu demseitherigen
Betriebe
hinzugenorumen
bezw
. durch
gärtnerische
Interesse
lässtsichdurchdie nichtmehr
Verkauf
oderVerpachtung
anandereBetriebsunternebmer
zeitgemässe
Einrichtung
unddenempfindlichen
Mangel
pp. abgegeben
werden.
an Raumauf die Dauernichtbefriedigen
, weileine
Auchein Wechselin der Persondesjenigen
, für grosseZahlhöchstinteressanter
undwertvoller
Pflanzen
dessenRechnung
derBetrieberfolgt
, istvondembis¬ durchdasFehlen
derzuihrerKultur
notwendigen
Häuser
herigen
Unternehmer
inder gleichen
Fristanzumelden.nichtgezogen
werdenkann
. Selbstder jahrzehntelang
gepflegte
Pflanzenbestand
erheischt
, ganzabge¬
Gleichzeitig
werdenallediejenigen
, welcheinner¬ sorgfältig
hiernochnichtvertretener
halbdesvorgenannten
Zeitraumes
einengärtnerischensehenvonderEinführung
, eineVergrösserung
undVermehrung
, bezw.
bezw
. landwirtschaftlichen
Betriebneu etöffnethaben, Kulturen
derGewächshäuser
aufgefordert
, dieseEröffnung
, um dengesteiften
derUnterzeichneten
Stelle Verbesserung
Anforderungen
gerechtwerden
zu können
. Weiterhin
unverzüglich
mitzuteilen.
solltedemjetztvorhandenen
Uebelstand
, dassdie Be¬
Betriebsunternehmer
, welcheder ihnenobliegendensuchervoneinemHauszumanderen
durch
's Freiegehen
Verpflichtung
zurAnzeige
oderAnmeldung
, in denvor¬ müssen
, durchSchaffung
einerzusammenhängen¬
stehenden
Fällennichtrechtzeitig
nacbkommen
, können den Anlagegesteuert
undauchdurchdenBaueines
in Gemässbeit
des§ 157desUnfallversicherungsgesetzes
grossen
Wasserpflanzanhauses
einemdringenden
Bedürf¬
für Land
- undForstwirtschaft
vom30. Jud 1900von nisabgehoben
werden.

272
DieseErwägungen
bildetendieVeranlassung
zur Versuchsstationen
derAnstaltwerdensichan derAus¬
Ausarbeitung
einesProjektes
, dasjetztseinerAusführ¬stellung
beteiligen.
ungentgegengeht.
Gleichzeitig
werdenfolgende
Vorträge
gehalten:
WährendmanfrüherdenGedanken
erörterte
, ein
alleinstehendes
Viktoria
regia
-Hauszubauen
, wurdebei
derBearbeitung
desPlaneseinergrossenCentralanlage1. Samstag, den7. Okt, vormittagsIOUhr:
fürrichtigerundzweckentsprechender
erachtet
, dieses „lieber die Bedentnng des Gemüsebaues
Hausmitdenanderen
Pflanzenhäusern
inVerbindung
zu
und der Gemüse-Verwertung“
bringen
. Allerdings
wirdes nocheinenseparaten
Ein¬
gangerhalten
, wassichimInteressedesBesuches
als
vonKönigl
. Obergärtner
E. Junge.
notwendig
herausgestellt
hat.
2.
Samstag
, den 7. Okt., abends 6 Uhr:
Zu einerCentralisierung
war manschonbei der
Anlageder neuenGewächshäuser
im Anzuchtgarten„Grundregeln der Gemüse-Konservierung11
übergegangen
, indemmandie5 Häuser
, die30m. lang
, Vorstandder pflanzeopatbolosind, durch&m. breiteHallenverband
, umso einab¬ vonDr. Kroemer
gisehen
Versuchsstation.
geschlossenes
Ganzezuschaffen
. DieserGewächshaus¬
bau, derimJahre1903lertiggestellt
wurde
, dienthaupt¬ 3. Sonntag, denS. Okt., nachmittags4 Uhr:
sächlich
derAnzucht
undWeiterkultur
vonPflanzen
für
„Freunde und Feinde des Gemüsebaues“
dieSchaubäuser
undistvollständig
in Holzkonstruktion
ausgeführt
. DieGlasfläche
bateinenInhaltvon975qm. vonDr. Luestner , Vorstandder pflanzenpathologiseben
Versuchsstation.
Nacheingehender
Ueberlegung
undnachInaugen¬
scheinnahme
derbedeutendsten
Gewächsbausanlagen
des
In- undAuslandes
istder Ausführung
des neuenPro* 4. Sonntag, den S. Okt., abends 6 Uhr:
jektesimPalmengarten
einPlanzuGrunde
gelegtwor¬ „Die Gemüse in ihrer Bedeutung als
den, dervondemVerwallungsrat
derPalmengarten
-Ge¬
sellschaft
genehmigt
wordenist. Die Aenderung
der
menschliche Nahrungsmittel'1
Häuserunddiegeplante
Einrichtung
hatsowohlhier,
, Vorstand
derönoebemiseben
alsauchbeidenerstenAutoritäten
auf gärtnerischemvonDr. von der Heide
Versuchsstation.
Gebietungeteilten
Beifall
gefunden.
der Ausstellung
findetam Samstag
DerPlatz
, aufdemsiebdieneuenPflanzenschau- DieEröffnung
um10Uhr
, imSaalederpflanzenphysiologischen
häusererheben
, befindet
sichhinterdenjetzigen
Häusern Vormittag
statt. ZumBesucheder Ausstellung,
an der Miquelstrasse
; dieGrössederbebautenFläche Versuchsstation
, dieunentgeltlich
abgebalteft
werden,
beträgt3420qm, während
diealtenHäuser
einenFlächen, sowiederVorträge
inhaltvon 1040qmhaben
. Siewerdenniedergelegtwirdhiermitemgeladen.
und anihrerStellewirdeineGarteuanlage
erstehen,
fürdieaucheinheizbarer
TeichfürNymphaeen
,Nelumbienetc. vorgesehen
ist, diewährend
desSommers
im
Freiengedeihen.
Umeinenbequemen
Zugang
zudenneuenHäusern
Programm
derObstausstellung
zuschaffen
, wirdder Promenadenweg
an der Ostseite
desGesellschaftshauses
in geraderRichtung
verlängert. in derKochkunst
-Ausstellung
, Forsthausstrasse,
6.—II. Oktober
1905.
AufdieserVerlängerung
erreichtmandenHaupteingang
desneuenGewächsbauskomplexes.
Conkurrenznummern.
ManbetrittzunächsteinenVorraum
, der zu der
a) nur für Vereine.
61m. langen
, 13m. breitenubd8 m. hohenMittel¬
, der Reifezeit
nachgeordnet.
halleführt
, vonwelcher
sichlinksundrechtszusammen 1.) 20Tafelbirnensorten
(6 Früchte
proTeller
).
.■
13Pflanzenbäuser
abzweigeh
. DieserMittelbau
, dervon
, der Reifezeit
nachgeordnet.
einer15mhohenKuppel
gekröntist, wirdlandschaft¬2.) 10 TafeläpfeborteD
(6 FrüchteproTeller
).
lichangelegt.
3.) Je bis zu 10 der haltbarsten Tafeläpfel
und
(Schluss
folgt
.)
Tafelbirnen
. (6 Früchte
proTeller
).
4.) Je biszu6 der edelsten Tafeläpfel
undTafel¬
birnen
. (6 FrüchteproTeller
).
5.) 3 SortenTafeibirnen
, diesichbisMärz undda¬
rüberhalten
. (6 FrüchteproTeller
).
6.) Solche
Aepfel
undBirneD
, diesichdurchGrösse,
AnderKöniglichen
Lehranstalt
fürWein
-, Obst
- und
Schönheit unddurchGüte auszeichoen.
Gartenbau
zuGeisenheim
findetam
(3—5 FrüchteproTeller
).
Samstag
, dan7. Oktober
undSonntag
, den8, Oktober7.) NurSchaufrüchte, diesichzwardurchGrösse,
ev. Schönheit
, abernicht durchGüteauszeiebnen.
(3—5 FrüchteproTeller
).
b.) auch für Einzelaussteller.
8.) Verschiedene
Tafeläpfel
- undTafelbirnensorten
in
statt. Aufderselben
werdenfrischeGemüse
aus den
offenem
Behälter
, fürDelikalessgeschälte
, je eine
Anlagen
derAnstalt
, sowieGemüse
-Konserven
undPräSorteenthaltend
, mitAngabeder Reifezeit
, der
serven
, hergestellt
inderStationfürObst
- undGemüsePreisangabe
, lieferbarem
Quantum
, nachQualitäten
Verwertung
, vorgeführt
. Auchdie wissenschaftlichen geordnet.

Gemüse
-Ausstellung
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(I. Qualität
: Beste
, grössteWare
, II. Qualität
Nachtin Wasseraufgelöst
:
ge¬
und mit3 kg. frischge¬
ringere
, aberguteWare
, III. Qualität
: fehlerhafteslöschtem
Kalkin 100I Wasseraufgelöst
. DasWasser
Obst
.)
wirdmiteinerSpritzeaufdieBlätterzerstäubt.
9.) Steinobst
, desgleichen.
Bekanutlich
gibtes
Rosensorten
, dievomMeltau
10.) WeiDtraubeD.
nichtangegriffen
werden
; dasliegtaa derWiderstands¬
11.) Fertigverpacktes
ihrerBlätter
. Beimanchen
Obst
, hübschaufgemacbt
Sorten
, dieneu
, inKist- fähigkeit
indenHandel
chenoderKörbchen
kommen
, wirdbesonders
, mitPreis
- undQualitätsangabe,
betont
, dasssie
nichtdemSchimmel
lieferbarem
Quantum.
ausgesetzt
sind
. AuchTestouthat
sehrderbesLaubundgiltnichtfür besonders
12.) Verschiedenes
empfind*
Obst
, hübsch
aufgemacht
(Nüsse
, Mis¬ lieb
; dasssie gleichwohl
vomMeltaubefallenwird,
peln,Quitten
etc.)
UDd
zwarausserordentlich
, habeicb, wiegesagt
, selbst
13.) Tafelaufsätze
, Frucbtschalen.
erlebt
; umsodankbarer
binicbfüreio so einfaches,
14.) Conserven
(ausser Wettbewerb).
billiges
undertolgreicbes
MittelzurAbwehrdesSchäd¬
DieTafelaufsätze
undFruchtschalen
. DemGrosshäDlder
werdenden lings
kostettderZentnerSchwefel¬
Ausstellern
zur Verfügung
gestelltwerden
, fallssie es pulver12Mark.
nichtvorziehen
, eigeneSchmuckgeräte
zuverwenden.
NocheinWortüberdasWort„Meltau
“. Wiena¬
heliegend
auchdie Ableitung
von demWorte„Mehl“
Wir bitten nochmalsuns umgehend
Anmeld¬scheint
, weilderSchimmelpilz
mitaufgestreutem
ungenüber die einzelnen
Mehl
Nummernzukommen
zu Aebnlichkeit
hat, so istdochdieseAbleitung
irrigUDd
lassen
, aus denengenau zu ersehenist, welche
mitb falsch
. DieSilbeMelist latei¬
Gonkurrenznummern
beschicktwerden
, unterAngabe dieSchreibung
nischen
Ursprungs
undbedeutet
Honig
. Früber
, als maü
der einzelnenSorten
, der einzelnen
Kisten
, Körb¬ dieNatur
derSchimmelpilze
nochnichtkannte
chen
, Tafelaufsätze
, sprach
etc., nebstNamendesAusstellers.manvomHonigtau
. Dieser
Begriff
enthälteinengaüzen
DieTellerwerdeneinheitlich
vomComitee
besorgt
, Kör¬ Haufen
Verwirrungen
. Diesüssen
, klebrigen
, demHonig
be undKistchen
gebenzuLastendesAusstellers.
ähnlichen
Flecken
a
ufdenBlättern
g
ewisser
PflanzeD,
Wirgestatten
uns, zu regerBeteiligung
ergebenst namentlich
derObstbäume
, rührenher vonBlattläusen
einzuiaden
undbitteD
, Zuschriften
etc. an denSchrift¬ und habenmit denMycelien
(Geweben
) der schma¬
führerdes Komitees
HerrnKunstmaler
rotzenden
Rudolf
Pilze
reinnichts
K
och,
z
uschaffen
.
NurderName
Frankfurt
a.M.-Seckbach
zurichten.
istgeblieben
underbtsichso fort; undwir, diewir
DasComitee
lieberhergebrachte
Benennungen
als wissenschaftliche
Namen
gebrauchen
, wrisinddiejenigen
, diediealteun¬
derKocbkuustausstellung
sinnige
B
enennung
erhaltenhelfen
, wiewohl
sie ganz
Frankfurt
a. M.
entbehrlich
ist; dennwennwirsagen,.Rosenscbimmel
“,
so meinenwir genaudasselbe
, wiewennwir sagen
„Meltau
“.
O. S. in L.
ß.-Ztg.
lieberMeltau
(Schluss
.)
Ceanolhus
, Säckelblume.
DerSchade
, denderMeltau
derPflanze
zufügt
, be¬
stehtfürdenHandelsgüter
darin
, dasser denBlätter¬
Durchwandern
wirim SommerGärten
, in denen
schmuckdes Bfütenzweiges
verdirbt
. Aberauchdie Wertaut
schönblühende
Ziergebölze
gelegtwird
, so
PflanzeselbstwirddurchdeüSchimmel
geschädigt
,weil fallenuns1—l1^ Meterhohe
, zierliche
, weissundblau
ihreErnährung
beeinträchtigt
wird. WenneinRosen¬ blühende
Sträucher
aut, dieihreBlutenin endständigen
beetmehrereJahrenacheinander
vomMeltaubefallen RispenoderSträussen
tragen
; essinddiesdie Säckel¬
wird
, so werdenzuletztdiePflanzen
völligkrankund blumen
(Ceanotbus
), IhreKulturist einfach
. DieCehörenaufzu gedeihen
. Darumist es gut, die RQsen- anotbus
verlangen
einensonnigen
, etwasgeschützten
beeteim Frühjahrzuscbwelelo
und namentlich
der Standort
undmüssen
selbstinmilden
LagenimWinter
Liebhabersolltedies niemalsunterlassen
. Amein¬ entweder
mitStroh
eingebunden
,
odermitFichtenreisig
fachsten
machtsiebdieSachemiteinemkleinen
Hand- bedecktwerden
. Trotzdem
frierendie Geanothus
in
blasebaig
io dendasSchwefelpulver
durcheine eigens ’strengen
Wintern
bisaufdenGrundzurückundtreiben,
dazuangebrachte
Klappeeingesebüttet
wird
. Solche zurückgeschnitten
, willigwiederausdemGrundstöcke,
Blasebälge
werdenöfterangezeigt
. Beikleineren
Beeten ohnedassihreBlühwilltgkeit
imselbigen
S
ommer
eine
genügtauchwobleinGnmmiballon
, wiemaoihn zum Einbusse
erleidet
. Erfrieren
die Zweige
nicht
, so be¬
Zerstäuben
desInsektenpulvers
benutzt
. Manblaseaber wirktein massiges
Kürzenderselben
einenreicheren
denStaubso, dassderWindihnnichtwegführt
, son¬ Blütenansatz
undgrössere
Blüten
alsohneBeschneiden.
dernaufdiePflanzen
binträgt.
Empfehlenswerte
ArtenundSortenvonCeanotbus
EineBezugsquelle
derBiasbälge
ist J. Höllisch
zu sind:
Neustadt
a. H.
C. grandiflorus
(hört.), blühtschonJuniab. Blüten
DassauchKupferschwefelkalk
artigenRispen
, feinzweigig
, Blätter
-PulverundKupfervi¬weissin doldentrauben
, amGrundemehroderweniger
triol-Laugedieselben
Dienste
tun, willichnichtuner¬ länglich
verschmälert,
wähntlassen
. DasersteMittelbestehtaus10 Teilen vornespitz.
Kupfervitriol
, 10—20Teilen
Kalkund70Teileu
Schwefel¬ C. grandiflorus
L. Blütezeit
Juli bis September.
blüte
, allesfeingepulvert
undmitdemBlasebalg
zer¬ Blüten
weissin 3—4 cmlangen
, langgestielten
, straussstäubt
. Desgleichen
ist zweckmässig
Kupfervitriolkalk'
artigenBlütencispen
. Aesteaufstrebend
schlank
,Zweige
oder Bordelaiser
Brühe
. Dieserwirdhergestellt
wie feinrötlichgrün
,
Blätter
eirund
l
äDglicb
, amGrund
abge¬
folgt: 2 kg. Kupfervitriol
in einemBeutelwerdenüber rundet
, vorneallmählich
zugespitzt
, etwasweiebhaarig.
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C. azureus
Desf
. blühtvomJulibisOktober
. Blüten- Patent - u. Mustersehutzanzeigen ..
rispenbei der Stammform
hellblau
, bis 6 cm lang,
inPatent
-, Muster
- undWarenzeichenangelegenheiten
Zweige
dichtweicbhaarig
oderfilzig
, Blätterkurzgestielt,Auskünfte
erteilt
derVerlag
kostenlos.
länglich
, amGrunde
abgerundet
, vorneallmählich
zuge¬
Gebrauchsmnstereintragangen.
spitzt
. VonG. azureus
gibteseineAnzahl
schönerin
45e
. 257152
. Umlegbarer
Fusshebel
für Mähmaschinen*
Grösse
undFarbederBlütenverschiedener
Sorten
, die
landwirtschaftlicher
Maschinen
Hennef
, Akt
.-Ges
. Henne
teilsBlendlinge
, teilsKreuzungen
mitC.americanus
sind. Fabrik
Dieschönsten
Sortensind:
a. 8ieg.
45c
. 257
596
. Kartoffelerntepflug
mitverstellbaren
,aneinem
GloiredeVersailles
, Blütentiefblau
undgross;
vorarbeitenden
Babnscblitten
befestigten
Krautmessem
.
Michael
C. azureus
f. maximus
, hellblau
, gross;
Kranz
, Neuffen
, Württ.
„ „ f. coelestris
, himmelblau;
Lage des Wochenmarktes.
„ „ f. grandifiorus
roseus
, rosafarben;
„ „ f. florealbopleno
, weiss
, gefüllt;
Gemüse
: Weisskraut
, 3Mark
. d. Ztr., Rotkraut
d. St. 20
LucieSimon
, lichtblau
, kräftigwachsend.
bis25Pfg
.,Wirsing
,d. St 10—20Pfg
., röm
. Kohl8Pfg.d Pfd.,
20—40Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., SalatVondenbisheraufgezäblten
, durchihrenbedeuten¬Blumenkohl
, d. Stück
10- 20 Pfg
., neueKohlrabi
5- 8 Pfg
. d.
den, höherenWuchsausgezeichneten
Säckelblumen
ist Gurken
d. Pfd
. 18—23Pfg
., Schneidbohnen
d.Pfd
, —Pfg.,
C. tbyrsiflorus
Escbscb
, diesogenannte
amerikanische8t., neueBohnen
d. Kopf
10—25Pfg
., franz
.d. Kopf
30Pfg
., Kopfsalat
d.
Syringe
. Sie istein grosserStrauchundblühtvom Sellerie
-, Romainsalat
d. St.25Pfg
., Spinat
d.Pfd
. 12Pfg.,
JulibisSeptember
, hellblau
, in grossenstrausförmigen8t. 4—6 Pfg
d. Bdch
. 6—8 Pfg., gelbeRüben
(Karotten
) d. Pfd.
Rispen
. Zweigesindeckig
, älterebraungrau
, jüngere Radieschen
d. Tlch
. 15Pfg
., roteRüben
d. Pfd. 8
dunkelgrün
glänzend
. Blätterimmergrün
, länglich
. Blend¬ 6Pfg., wekseRüben
., Rettiche
, neue
, d. 8t. 5- 8 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
lingevonG. tbyrsiflorus
sind: f. azureus
, Blütenhell¬ Pfg
d. St- 18—25Pfg
., Baraberger
d. St. 25Pfg
., Zwie¬
blau
, f. pallidus
, hellrötlichblau
, f. Arnoldi
, himmelblau. Meerrettig
4.00 Mk
. d. Zentner
., d. Pfd
. 8 Pfg
., Gescheit
20Pfg
.,
DerWertdieserherrlichen
Ziergehölze
liegtnicht beln
der Strang60Pfg
., d. St. 4 Pfg., Kartoffel
n
alleininihrerBlübwilligkeit
undinderseltenen
blauen Knoblauch
weisse
undrosad. Ztr.3.60Mk
., d. Pfund
5 Pfg
.,gelbe
Früh¬
Farbenpracht
ihrerBlumen
, sondern
auchin der Eigen¬ kartoffeln
4.00Mk, derZentner
, Maltakartoffeln
dasPfund
schaft
, dieBlütenerst dannzuentfalten
, nachdem
die
., Gartenkresse
d. Teilchen
15Pfg
., Schwarzwurzeln
18bis
grössteAnzahlunsererBlülensträucher
schonabge- 8Pfg
20Pfg
-,Brunnenkresse
8Pfg
.,Pimperneil
5—6Pfg
.,TeltowerRüb¬
blübthat.
chen
d.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,SauceBi. f. 0.-, W.- u. G.
krauier
d. Tlch
. 20Pfg
., Kerbel
d. Tlch
. 3Pfg
., Bananen
15Pfg
.,
Paradiesäpfel
(Tom
.) 12—15 Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
30Pfg
dasPfund
, Erbsen
25—30Pfg
. dasPfund
, Schoten
30 Plg.
d. Pfund
, Maikraut
3Pfennig
, Bohnen
(Saubohuen
,Bober
)20Pfg>
d.Pfd.Feldguvken
100Stück
0.40—1.50Mk
.,gelbe
(Wachsbohnen
j
25- 30Pfg
., Praller
(Kocbsalat
) 6Pfg
. d. Tlch
., Endiviensa
^at
10Pfg
. d. K„ Schnittlauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Aubergie
20Pfg
. d.
Litterarischs Erscheinungen.
St., Senfgurkeu
dasHundert
4—6Mark
, Perlzwiebeln
d. Pfd.50
., Einmachzwiebeln
20Pfg
., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
WersichzudenGebildeten
zählen
will, vondemkann Pfg
. d. Bdch
., Mais10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
3—5
manaufalleFälleverlangen
, dassersichfüralleGebiete
des 5Pfg
menschlichen
Wissens
interessiert
unddarinvorwärts
strebt. Pfg.d. St., Rosenkohl
35Pfg.d. Pfd.
EinJournal
, dasdiesem
Streben
in jederHinsicht
entgegen¬ ObstundFrüchte
: Aepfel
: Reinetten
,franz
-, d. Pfd
. 12—
kommt
, findenwir in demUberdie ganzeWettver¬ 25Pfg
.,gelbeReinetten
—Pfg., Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
breiteten
Moden
- undFamilienblatt
„Mode
undHans
“, Verlag 1.20M., Zitronen
d. St.8—10pfg., Orangen
d. St. 10—12Pfg.,
vonJohnHenry
Schwerin
, Berlin
W.35. Dawerden
unsin Weintrauben
d. Pfd
. 18—30 Pfg
., Wallnüsse
d. Hart
. 60Pfg
.,
zahlreichen
künstlerischen
Abbildungen
wundervolle
Moden- Haselnüsse
d. Pfd,50Pfg
., Mispeln
40 Pfennig
das Pfund,
Genrebilder
fürErwachsene
wiefttrKinder
vorgeführt
, Haus
-, Pfd
.,Aprikosen
30—40Pfg
. d. Pfd., d. St.—Pfg.,Pfirsiche
das
Gesellschafts
- undStrasBenkostüme
, sowie
Wäsche
undHandar¬ Pfand
30—60Pfg.Johannistrauben
d.Pfd
.—Pfg
.,Heidelbeeren
d.
beiten
, ferner
linden
wirRatschläge
überKindererziehung
, ärzt¬ Pfd
. 25Pfg
., Margaretenbiroen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüneWallnüsse
licheundjuristische
Ratschläge
, vorzügliche
geistige
Unter¬ 18Pfg
. d. Pfd., Pertrico
20Pfg., Spilling
20Pfg
., reifeStachel¬
haltung
, Aktuelles
ausderZeitwieausdemLeben
derFrau. beeren
—Pfg
.d.Pfd., schwarze
Johannistranben
—Pfg.d. Pfd.,
Schon
diegrosse
Anzahl
derBeilagen
gewährt
uns einen Zwetscben
15Pfg
. d. Pfd
., grüne
Mandeln
25Pfg
.,grüner
Pa¬
Begriff
vondemunerschöpflichen
Reichtum
desBlattes
. Dase¬ prika25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
25Pfg
. Birnen
dasPfund
10—
henwireinereichillustrierte
Belletristische
Beilage
, einfarben¬ 35Pf., Kirschbirnen
15Pfg
.,Zuckerbirneu
25Pfg
., Melonen
50—
prächtiges
Moden
- resp
. Handarbeiten
-Koiorit
, die„Illustrierte3Mk
., Mirabellen
20—25Pfg
., Reineclauden
20Pfg
.,neue
Feigen
Kinderwelt
“, diespannende
Romanbeilage
„Ausbesten
Federn
“, 20Pfg., d. St. Falläpfel
4Pfg
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner,
„Humor
“, „Aerztlicber
Ratgeber
“, eineMusikbeilage
undviele Brombeeren
30—50Pfg
., Kürbis
0.60- 3 Mk
. Preiselbeeren
andere
noch
. Ganz
speziell
machen
wiraufdenjederNummer28Pfg
. d. Pfd
. Mollebusch
-Birnen
25Pfg., Butterbirnen
20—25
beiliegenden
mustergültigen
Schnittbogen
aufmerksam
, ausser¬ Pfg
., Tafelbirneu
25—30Pfg
., Bestebirnen25
PfgQuitten
25Pfg.
demliefert
derVerlag
Extraschnitte
nacheingesandtem
Körper¬d. Pfd. Kastanien
40Pfg
. d-Pfd.
mass
—keine
sogenannten
Normalschnitte
—gegen
Vergütung
der
eigenen
Selbstkosten
von60Pfg
. proSchnitt
fürErwachsene,
60Ffg
. fürKinder
. „Mode
undHaus
“ kostet
trotzseinesrei¬
chenInhalts
proQuartal
nurMk
. 1.—, mitModeu
- resp
. Handarbeiten
-Kolorits
Mk
. 1.25. Abonnements
beiallenBachbandAusstellungen.
langen
nndPostanstalten
. Gratis
-Probenummern
beiersteren
unddurch
denVerlag
JohnHenry
Schwerin
, Berlin
W.35.
Bonn
, 11.—14. November
1905
. Chrysanthemum
- und
Winterblumen
-Ausstellung
inderBeethovenhalle
, veranstaltet
vonderHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
dieRedaktion
verantwortlich
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e. M:

•■
w -m
mir

franßfurfcr

ter -JetfcW
0 ^ =* OrgaS

iot WahrU
"*

fHandeUradVerkehr
. -Ji'tere» ^ cbaftsnn^
(siw
u.verw
anflt^
mzggm
Handelsgär
Exnedition
:Frankfurta
.M„gr. Hirsclxgrabsn
15.

Sonntag, den 8. Oktober 1905.

16. Jahrgang.

Dianeuen
Pflanzen
-Scbautiäuser
imPafmengarten
Linksamhinteren
Endebeginnend
findenwirein
zuFrankfurt
a. M.
Hausfür Kamellien
No. 7, 8 m breitund4 m hoch,
danneingleichgrosses
No. 8 fürKnolleobegonien
und
(Schluss
.)
anderePflanzen
imSommer
, fürKappflanzen
imWin¬
, hat2 Abteilungen,
AufderrechtenSeitebeginnend
habenwirzunächst ter. No. 9, 7mbreitund3mhoch
einetür
Nepenthes
undBromeliaceen
,
dieandere
für
2 kleineHäuserNr. 1 und2 von3 m. Breiteund2*12 Kolonial
-, olfizioelle
undtechnische
Gewächse
. FürOr¬
m Höbe
, die zur Ausstellung
von Blatt
- und Blüten- chideen
istHausNo. 10bestimmt
, esist7mbreitund
pflanzeD
, imWinterteilweise
zurTreiberei
dienen
sollen.
undbat8 Abteilungen
, fürInsektivoren
, kalte
DadieseHäusernureinenMittelweg
habenunddurch 3mhoch
undblühende
Orchideen
. No. 11, gleichfalls
Orchideen¬
da3Zurtickgeben
vonBesuchern
ein Verkehrshindernis
haus
, 7m breitund3'jj mhoch
, istalsKulturhaus
für
eintretenwürde
, so sindsieamEndedurch6,50m. warme
UDdtemperierte
Orchideen
gedacht
. Allediese
breitenTraktmiteinander
verbunden
, welche
Verbind¬Häuserhaben
eineLängevon26'f3Meter.
ungeinenkleineren
kuppelariigen
Aufbaubedingt
, der
auchäusserlich
seineWirkungnichtverfehlen
wird.
DieKonstruktion
der HäuserwirdteilsinEisen,
Dasselbe
giltvondengegenüberliegenden
. Häusernder teilsin
Holz
, bezw
. HolzmitEisenerfolgen
je nachder
linkenSeiteNr. 12und13.
GrösseundZweck
, demsiedienensollen.
HausNr, 3 ist8 mtr. breitund3 mtr. hoch
, dient
DieBeheizung
des ganzenKomplexes
findetvom
imSommer
zurSchaustellung
blühender
Gewächse
, im ..Maschinenhause
ausstattundwird
nachdem
seitJahr¬
WinteralsTreibraum
lürRosen
. HausNr. 4 ist das
bewährten
Systemder Dampf
-Wasserheizuog
Wasserpflanzenhaus
, 16mtr. breitund5'lj mtr. hoch; zehnten
ausgeführt
inderWeise
, dassder vomMaschineDhaus
es enthältemMittelbassin
von15mtr. Längeund 10 zugeieitete
Dampf
durchin dieWasserkessel
eingebaute
mtr. BreitefürdieVicktoria
regia
, tropische
NymphacenKupferspiralen
dasWassererwärmtundin Cirkulation
undNelumbien
, dieDimensionen
desBassins
sinddenen bringt
. DurchAnwendung
diesesSystemswirddie
dergrössten
derartigen
Anlagen
gleich
. Seitliche
Bassins Aufstellung
vonHeizkesseln
mitFeuerung
vermieden.
dienenzurKulturvodallerleitropischen
Wasserpflanzen
Auchdie Einführung
elektrischer
Beleuchtung
ist
und werdenauchmit Ziei&scben bevölkert
. Dieses
geplant
undzwar
sollen
d
ieMittelhalle
unddasWasser¬
HauswirdeinGlanzpunkt
bilden
; es erhälteineneignen
pflanzenbaus
mitBogenlampen
versehen
werden.
Eingang
aufderSüdseite.
Ihmreibtsichein8 m breitesund4'f« m hohes
Die AnlagewirdnachihrerFertigstellung
ohne
HausNo. 5 an, dasfürWarmhauspflanzen
, Cycadeen,Zweifel
einenHauptanziehungspunkt
des PalmengarteDS
Arvideen
, Paodaoeen
nndPalmenbestimmt
ist, dann bilden
, nichtnur für die Einwohnerschaft
Frankfurts,
- undBlumenliebhaber
kommteinHausfürKakteeü
ia derselben
GrösseNo6. sondernauchfür diePflaDzeD
AufeinembreitenMittelbeet
werdendieseltensten
und aus allerWelt
. Iobezug
auf Ausdehnung
undGrösse
neueWerk
mitanersterStelle
stehen
. Diealten
schönsten
Vertreter
derFamilie
derKakteen
, ausgepflanztwirddieses
, dieteilweise
ausdeuBiebricber
Gärtenstammen
oder in entsprechenden
Gefässenkultiviert
, gezeigt Häuser
werden
, an derHinterwand
rankende
Cereusarten
, Kö¬ UDddemPalmengarten
immerhin
noch34Jahregute
geleistet
haben
, werden
verschwinden
undeinem
niginderNacht
, Prinzessin
derNachtundanderedieser Dienste
herrlichen
Nacbtblüber.
mitdengediegensten
Einrichtungen
derNeuzeitverse-
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heneDPrachtbau
PlatzmacbeD
, deresermöglichen
wird,
Dian th us laciniatus
„Vesuv*'. Eine
dieLeistungen
aufdemGebiete
desGartenbaues
zu er¬ wunderschöne
, einjährige
, 25 bis30 cm hoheNelke,
höhenuüdanziehender
zugestalten.
derer
. Entstehen
demvonunsimJahre1895emgeführten
Dianthus
laciniatus
„Lachskönigin
“ verdankt
wird
. Die
feingefransten
BlumeD
erstrahlenin demglühendsten
Oraogescbar1ach, einersointensiven
Farbe
, dass
Neuheiten
vonSamen
für 1906,
derFirmaHaage & Schmidt in Erfurt.
Sommergewächse
. Zweijährige
Pflanzen
. StaudeD.
Uni kum-Ast er, reinweiss . Prächtige
neue
grossblumige
Aster
, 60cmhoch
, in WuchsundHöhe
der Hohenzollern
-Astergleichkommend
. DieKnospen
sindauslangenfeinenfadenförmigen
Petalen
zusammen¬
gesetzt
, dienachderMittezuwundervoll
gekraust
sind,

Dianthus
laciniatus
„Vesus
“.
esdemAugeunterderEinwirkung
der Sonnenstrahlen
schwerwird
, längereZeitaut einemin vollerBlüte
stehenden
Beetezu weilen
. DieFarbeist vollständig
neuunterdenSommernelken
undverschieden
vonallen
anderenrotblübeoden
Varietäten
. Für in die Weite
wirkende
Gruppen
vonhohemWert.
Francoa glabrata . Bemerkenswerte
neue
halbharte
Spezies
ausChile
, einedichteRosettebreiter,
hellgrüner
, gäuzlicbunbehaarter
Blätterbildend
, aus
derenMittedieüber1 m hoben
, kandelaberartig
sich
verzweigenden
Blütenstengel
hervortreten
. Dielangen
Blütenzweige
siod ringsum denStammmit 2 cm
grossenBlumendichtbesetzt
, diedurchein reinstes

Unikum
-Aster
, reinweiss.
sichim Erblühen
zu zierlichen
, dünnen
, halboffenen,
rinnenlörmigen
Blütenentwickeln
undlanggestreckt
und
regelmässig
nachallenSeitenhmsichausbreiten
, dabei
grosse
, elegante
undlockere
, reinweisse
Blumen
von12
bis16cm. Durchmesser
bildend
, diemihrerlieblichen
Eigenart
fürdenSchnittundzu Ausstellungszwecken
in
hervorragendem
Masse
zurGeltung
kommen
werden
. In
demVerhältnis
von60bis700/ofallendiePflanzen
treu
aus Samen
, das Uebngeisteinevorzügliche
Qualität
derweissen
HoheDzollern
-Aster.
Zwerg-Königin- Aster , hellschar1ach.
Auffallend
hübsche
Färbungdieserfrühblühenden
nied¬
rigenAstergattung
, welche
wegenihresBlütenreicbtums,

Francoa
glabrata.
Scbneeweiss
vondeoenderbekannten
Francoaramosa
verschieden
sind. Diesesehrhaltbarenschneeweissen
Zwerg
-Königin
-Aster
, hellscharlach.
BlumenwerdensichinderBinderei
sicherbewähren.
Nachder
imMaioderJuni
vorgenommenen
Aussaat
sowiederGleichmässigkeit
ihresWuchses
unddesdach- blühendie sodannim kaltenKastenoder Kaltbause
ziegelförmigeD
BauesihrergrossenBlumen
so beliebt
Sämlinge
vomJunibisSpätherbst
desda¬
ist. In gleicher
Weisegeeignet
fürGruppenwiezur überwinterten
rauffolgenden
Jahres.
Topfkultur
.
H
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Heuchera sanguinea maxima. Eine dasseingrosserTeilzusammeorennen
muss
. Wirhaben
wesentliche
Verbesserung
derHeuchera
sanguinea
splen- diesealsNährstoff
zubetrachten
, weicher
oudin den
dens
, vonihrdurchdiebedeuteud
längeren
BJüteorispenschonbeschriebenen
Cbloropbylkörnern
mit Hilfedes
underbeblich
grösseren
dunkelkarmesinroten
Blumen
sich
Wasserstoffis
unterEinwirkung
derSonnenstrahlen
zur
unterscheidend.
eigentlichen
organischen
Substanz
wird.
VonwelchenUmständen
bängtdie Transpiration
einerPflanze
ab? Ia erstererLinievondemGesund¬
heitszustand
derbetreffenden
Pflanze
, 2. der umgeben¬
den Atmosphäre
und3. vonder Besonnung
. Ist die
Pflanzewurzelkrank
(durchGelbwerden
derBlätterer¬
kenntlich
), dannist die Wasseraufoahme
einegeringe
undsomitauchdieNäbrstoffzufuhr
. IstdieBlattmasse
zum
” Teilnichtfunktionsfähig
ausirgendwelchen
Um¬
ständen
, sofindetnureinelangsame
Transpiration
statt;
entferntmaneinTeilBlätter
, so übtdiesesebenfalls
eioenRückschlag
aufdie Wasserbewegung
aus; ist die
LufttrockeD
, so wirdübermässig
transpiriert
zumNach¬
teilderPflauze
selbst
, was unterUmständen
einvoll¬
ständiges
AbsterbeD
derBlätterzuFolgehabenkann.
Unsere
Zimmerpflanzen
liefernhierden bestenBeweis.
BeistarkerBesonnung
verdunstet
diePflanze
bedeutend
mehrWasserwiebeitrübemHimmel
, weilim ersten
FaltdieLuftmehrwasserarm
istundimletzteren
Falle,
weildieLuftgenügend
mit Wasserdampf
geschwängert
ist
.
ln
alldeneinzelnen
Fällenist-es der Pflanzebis
Heuchera
sanguinea
maxima.
zumgewissen
Grade
m
öglich
,
dieVentile
(Spaltöffnungen)
(Schluss
folgt
.)
zuschiiessen
oderzuöffnen
. Wärediesesnichtder
Fall, so müsstebeispielsweise
diePflanze
bei trüber
Witterung
ebensoviel
Wasserverdunsten
wiean sonn¬
igenTagen
. DieFolgedavonwäredann
, dass mehr
Rohstoffe
indenPflaczenteil
gelangen
würden
, als die
Pflanze
zuassimilieren
imstande
ist, esfehltanderge¬
Gas BlattundseineBedeutung
tiii den PllarakSipernügenden
Beleuchtung
. Auchder Windübt auf die
Verdunstung
eioennichtunbedeutenden
Einfluss
aus,
(Fortsetzung
folgt
.)
indemdurchihnmitWasserdampf
gesättigte
Lutt fort¬
geführtwird
. Wirfinden
daherin geschlossenen
Wennwirsomitdas Blattalsein HauptatmungsLagen
organkennengelernthaben
wiein solchen,
, so führenwir es jetzt langenicht die üppigeVegetation
Luftherrscht
. Dringen
gleichzeitig
alsdenjenigen
wirnoch
Apparat
vor, durchwelchen in deneneinebewegte
dieAbgabedesWassers
Organismus
, so
ausdemPflaozenteil
reguliert weiterin dasLebendes pflanzlichen
wird. Diesen
, oderbessergesagtdie
Vorgang
bezeichnen
wiralsTranspiration.findenwir, dassdieStraffheit
GewebespanDung
,
beiunseren
Pflanzen
, diekeineHolz¬
Wasserist es, das das Hauptgewicht
des Pflanzen¬
) durchWasser
körpersausmacht
, Wasserist es, durchwelchesdie massebesitzen(bei den kraulartigen
wird
. Dieser
sog. Turgor
NährsalzenachallenTeilender Pflanzengelangen unterhalten
-Zustand
lässtnach,
Wasserfehlt— diePflanzever¬
können
. Solange
dasSamenkorn
mitWassernichtin sobalddasgenügende
. Anders
hingegen
istesbeidenhöheren
Berührung
kommt
, solangebleibtes unverändert
Pflanzen,
. Das welkt
undSträuehern
. Hiermachtsich
Wasseristes, dasdenerstenAdsIoss
zumLebengibt. beiunserenbäumen
nuran denBlättern
SobaldderKeimling
undkrautartigen
sichgestrekt
bat, dieWurzelspitzederWassermangel
in TätigkeitderWasseraufoahme
bemerkbar
; dassdiePflanzen
ungeheuere
eintritt
, undes nicht Trieben
Mengen
, je nachihrerBauart
, Standorttranspirieren,
an genügender
Wärmefehlt
, gehtdas Wachstum
mit Wasser
Riesenschritten
vorsich. Habensichduoerstdienor¬ könnenwirambestenwährend
feuchter
Witterung
oder
Dochbesserfrühmorgens
malenBlätterentwickelt
nach. feuchtwarmer
, dannist dieVegetation
Nacht
vollin wabrnebmen.
Gang
. Es habensichsomitdemPflanzenkörper
ent¬
sprechende
BeimDurchschreiten
Ab/ugskanäle
unterseits
derBlätterin Form
einesWatdsaumes
oder einer
obenerwähnter
Spaltöffnungen
gebildet
, dieihrerenormen Wiesewerden
wiramSchuhwerk
aufdieTatsache
auf¬
Kleinheit
wegen(ungefähr
0,0006mmgross
) geradezu merksamgemacht
. DerLaieglaubthier Tautropfen
einSiebdarstellen
, wennmanbedenkt
, dasssiezuMilli¬ vorsichzusehen
. Diesist nichtan dem
, dieWasseronenan einemeinzigen
Blattvorhanden
sind. Es sind Uopfenkommenaus demBlatteselbstund sammeln
diesesdie Abzugsventile
, durchdie dasWassernach sichan demBlattrande
, besonders
da. wo die Hauptaussengelangen
kann. Je mehrnundiePflanzedurch netvenverlauten
. DieseErscheinung
lässtaber sofort
Spaltöffnungen
verdunstet
(transpiriert
), um so mehr nach
, sobalddiedie Pflanze
umgebende
Atmosphäre
mussWasserersetztwerden
, diesessetztsichnunfort wasserarmer
wird
. IndenGewächshäusern
können
wir
bis zu denäussersteD
Wurzelspitzen
; wirkönnenuns diesesebensobestätigt
Anden
.
Berühmte
Naturforscher
dasGetriebe
der Wasseraufoahme
jetzt schoneiniger- habensichderMuheunterzogen
,
und
ein
ungefähres
massenvorstellen.
Bildüberdie Transpiration
derPflanzeentrollt.
DieNährsalze
desBodens
gelangen
nun gelöstin
(Fortsetzung
folgt
.)
denPflaozenteil
undzwardurchdieGefässbündel
,weiche
vonderWurzelspitze
durchdenganzenPflanzenkörper
D. G.-Ztg.
verlauten
undinderBlattnervetur
eindringeD.
WennnundasWasserbeiseinemAustritt
ausden
Blättern
dieNährstofflösung
zurücklässt
, so folgthieraus,
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15Pfg
. d. Pfd
., Maronen
20—22Pf. d. Pfd
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Verständnis
guter
Gemüse
, anderNeigung
, sieangemessen
zu Einmach
-Pfirsicbe
30Pfg.
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, die
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einebillige
Produktion
vondenMärkten
verdrängt
Indem
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Anre¬
Ausstellungen,
gung
undAnleitung
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derartigen
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- und
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aufschüttet
, gleichmässig
verteilt
, leichtmitErdebedeckt
Englische
Palmenkultur.
undmässig
feuchthält. NachetwavierMonaten
haben
Obwohl
diePalmen
zuunserenbeliebtesten
Salon- viele
schongenügend
ausgetriebeD
, um mit demEin¬
undZimmerpflanzen
gehören
, so wirddochderenKul¬ pflanzen
inmöglichst
kleine(Stecklings
-) Töpfe
beginnen
tur nochvielzu wenigAufmerksamkeit
geschenkt
, sei zuköonen
, welchemaDdannnabeunterGlasbringt,
es, dassesdemeinenanRaumgebrichtodereinem seiesautdieTablette
oderauiHängebrettern
in an¬
andernalsnichtgenügend
rentabelerscheint
, in derAn¬ derenHäusern.
nahme
,dassselbeeinerbesonderen
Aufmerksamkeit
' be¬
Fürkleinere
Mengen
nimmtmanSchalen
, welche
dürfen
, umschöne
, tadellose
Pflanzen
zu erhalten
, ähn¬ manaufBretter
,
bezw
.
Unterlagen
auf
dieHeizrohre
lichdenbelgischen
, diestetsschlanken
Absatzfinden
. Arecälutescens
legtmandirektauf dieRohre,
undwelchenurdeshalb
sobilligverkauft
werdeo
können, stellt
undgleicbmässigerem
Austreiben
zu
weilsieingrossen
Massen
heraDgezogen
werden
, dieselbe umsiezuraschem
, da dieseSorteäusserst
ungleichmässig
keimt.
Bodenwärme
undleichteErdeerballen
, festgespritzt, zwingen
CocosWedelwerden
direktinkleineTöpfegelegtund
um Ungeziefer
fernzubalteo
unddadurchrascherver- nur
so
tief
,
dassnocheinTeilder
Schale
sichtbar
kaufsfäbige
Pflanzen
erzieltwerden
. Dajedoch
dieselben bleibt
. Für dieseliehtmanleichtere
Erdeundnimmt
sichnichtsoguthaltenalsdiehiesigen
undspeziell
die
®
/5Rasen
- und*/s Heideerde
, später*/5von
feinerenGeschäfte
stetsengliche
Warevorziehen
und anfangs
erstererund*/6vonletzterer
. DiesichüberdieTöpfe
willig
diedoppelten
Preisezahlen
, sokosteteine21/2—3 erhebenden
werdeo
zurückgepflanzt
undman
jährigeKentiadurchschnittlich
1s 6 d= etwa1K70b, lässtsiesoSprösslinge
langeunterderTablette
, bisdasersteBlatt
während
diebelgischen
, zollfreieingeiübrt
uüdauchdie
, woraufsiemöglichst
naheansLichtkommen,
Frachtkosten
ganzunbedeutend
sind
, denhiesigen
Züch¬ sichzeigt
Wuchszuerzielen
, wasnamentlich
im
terndurchihreSchleuderpreise
, dieoftkaumdieHälfte umgedrungenen
erstenJahrezubeachten
ist. NachBedarf
werden
selbe
vondenenglischen
sind, gewaltige
Konkurrenz
machen dannin
etwasgrössereTöpfegepflanzt
undbei dem
Nachstehend
willichnundieKulturderselben
be¬ zweiten
Verpflanzen
in
etwa
12cmweite
T
öpfe
e
rhaltene.
schreiben
, wie selbein H. B. MaysNursery
, Dysons Kentien
etc. kommen
in Durmehr*/, Heide
- oderLaub¬
Lane
, betrieben
wird
, welcher
seineErzeugnisse
an an¬ erdeund,/s
Raseoerde
; nurCocosWedelerhalten
un¬
dereHandelsgärtner
weiterverkauft
undnur denUeber- gefähr
gleiche
Teilegenannter
Erdarten
, welche
, gleich¬
flussundMinderwertiges
aufdenMarktsendet
. Einer wieAreca
l
utescens
,
auch
einer
h
öheren
Wärme
zugutem
besonderen
Beliebtheit
erfreutsiebKentiaBelm
, und Gedeihen
bedürfen
.
Auch
w
ird
darauf
gesehen
,
dassalle
K. Förster
, da selbezudenschönsten
undfeinsten
Pal¬ gleichmässig
fest eingepflanzt
werden
. Palmensollen
menzählenundauchverhältnismässig
dauerhaft
sind. weder
zutiefnochzuhoch
, sondernstetsso gepflanzt
Lataniengeltenschonals etwaszu gewöhnlich
und werden
, dassdie Basisnochleichtmit in dieErde
werdenhiernebstPhönix
, Corypha
etc. etc. in nurge¬ kommt
.
Frisch
verpflanzte
werden
mässig
, gut durch¬
ringerAnzahl
kultiviert.
wurzelte
reichlich
feuchtgehalten
, derJahreszeit
gemäss
Zur Sämlingsanzucht
benütztman ein niederes anschönen
Tagenein- bisdreimalgespritzt
, dochnie
Sattelbaus
, dasausschliesslich
zudiesem
ZweckedieDt, in denWintermonaten
, auchniemals
spätamNachmittag
machtsichfür grössereQuantitäten
etwaeineHand¬ undimSommer
auchreichlich
gelüftet
, so dasssozu¬
breiteüberdenHeizrohren
einBeet
, aufwelchesman sagennie sehrheissin denHäusernist, da manein
absolutvermeiden
willunddiedarum
auchwohl
eine4—5 cmhoheErdschichte
(*/5Heide
- und’/bleh- Treiben
migeRasenerde
) aufbringt
gegen
, etwasandrückt
niedere
Temperaturen
, dieSamen widerstandsfähiger
imWinter
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immerhin
nochgutePreisefürseine
siDd
, dennoftmals
istdieTemperatur
auf kaum4° G., desGartenbaues
erzielt
, besonders
wenner stetstadellose
speziellweuudie kaltenNordwinde
weben
, denndie Erzeugnisse
ist, um
Sattelbäuser
sindleichtgebaut
, mitunter
auchetwasluftig, Warezuliefernimstandeist, wasnotwendig
Konkurrenz
zumOpfer
zu
daherdieniedere
Temperatur
, dennein Deckenkennt nichtderüberhandnehmenden
der Londoner
Gärtnernicht
, da strengere
Frösteüber fallen.
10° G. sehrseltensind. DieWintersindäusserst
milde
AUg
. Oest
. G.-Z-g.
zunennen
. Diedurchschnittliche
Temperatur
beträgt2
bis6,° C. HäusermitOst* undWestfront
werdenin
denWintermonaten
überhaupt
nichtbeschattet
, vielmehr
machtsicheinzwei
*bisdreimaliges
Waschen
derselben
notwendig
, um das bischenLicht
, das erhältlich
ist,
deoPflanzen
zukommen
zulassen
. Daist diesweniger
Neuheiten
vonSame
» für1906,
notwendig
fürPalmen
, alsvielmehr
füranderezartere
derFirmaHaage & Schmidt inErfurt.
Gewächse
, indemdiedichtenNebel
, welchespeziellim
November
undDezember
auflreten
, in wenigen
Wochen Sommergewächse
. Zweijährige
Pflanzen
. Stauden.
oder nur Tageneinenso starkenRussniederscblag
(Schluss
.)
machen
, dass, wennSommerwäre
, man sich das
Schattieren
ganzersparenkönnte
; dochEndeMärz,
Scabiosa
japonica
.
Völlig
winterharte
peren¬
wenndieSonneheisserauf diePflaazen
zu brennen nierende
Scabiosa
ausJapan
, einreichverzweigter
Busch
beginnt
, spritztmanmiteinerMischung
vonKalkund vonetwa1 m Höhemitfeingeteilter
, tiefgescblitzter
oder
Schlemmkreide
, welchemaninPulverform
mitkochen* gefiederter
, frischgrüner
Belaubung
. Die5 bis 7 cm
demWasserauflöstundeinenkleinenTeilaufgelösten
Leimbeifügt
, umdieHaltbarkeit
zu erhöhenundgut
umrührt
; kaltesWasserwirdnachBedarfbiuzugefügt.
Bedingt
wirdnochbesseres
Haften
, wennmandiese
Manipulation
nachstarkem
Regenodervorherigem
Ab*
waschender Glasflächen
ausführt
. Manbedientsich
ambestenzumAufträgen
derLösungeinerSpritzemit
StrablöffnuDg
, weichedurchVorhalten
desFingersbe*
liebiggeregelt
werdenkann; solchemit eioerBrause
sindTürdiesenZweckabsolutuubrauchbar
undbenützt
mandannbessereinenbreitenMaurerpinsel
(?) und
streichtdamitan. Jedenfalls
sollderAnstrich
nichtzu
dickaulgetrageo
werden
, da selberleichtabspringt
. Um
nichtzn häufigselbenerneuernzu müssen
, tut man
besser
, mehrLeimoderLeinölbeizufügen
. Durchdie
einmalige
Mehrausgabe
wirdspäteran Arbeitskraft
gespart
. Einzweimaliger
Anstrich
genügt
, undzwardas
erstemal
imMärzunddannnochmals
imJuni. Gegen
Scabiosa
japonica
, Blume.
Ungeziefer
halfmansichmitRäuchern
undWaschen,
, auffesten
, 50bis60 cm langenBlütenstielen
dochgiltdasseiteinemJahreeingeführte
Eintauchen
iu grossen
Blumen
zeigensiebin demselben
zartenHell¬
eineLauge
, welchemausichaus einemStecklingstopfgetragenen
derbekannten
Scabiosa
caucasica
schwarzer
Seifeundungefähr
ebensoviel
Schwefelblütelila, dasdenBlumen
ununterbrochen
für10LiterWasserbereitet
, manlöstselbeinwarmem eigenist. VomJunibiszumSpätherbst
Wasserauf, dochhat manbeimEintauchen
derPflan¬
zendurchstetesRührendasAnsetzen
desSchwefels
zu
verhüten
, welcherdannmit derSeifean denBlättern
haltenbleibt
; diesgiltahbestesBekämpfungsmittel
gegen
Tbrips
, mantut dieshierimOktober
undJänneruod
wohlauchimganzen
Sommer
. Etwaauftretende
Schild«
lausewerden
mitdieserLösung
imEntstehen
durchso«
fortiges
Abwaschen
unterdrückt
, nötigenfalls
genügtein
nochmaliges
Eintauchen
, was raschvonstattengeht,
wennzweiMannzusammenhelfen
. GrösserePflanzen
legtmanum undbespritzt
sie gründlich
undwerden
ii&M
dieselben
nachdemAbtrocknen
wiederaufgestellt
, das¬
selbehatauchmitdeojungenPflanzen
zu geschehen,
obgleich
dasDurchtränken
desBallensgeradekeinen
Schaden
anzurichten
scheint
, nurdenFeuchtigkeitsgrad
derselben
erkennt
manschwieriger
durchdenhaftenden
gelblichen
Ueberzug
. DasRäucherndarf nur vorge¬
nommen
werden
, wennmansicherist, dassalleBlätter
Eit#
trocken
sind,dasonstFlecken
entstehen.
DemAuftreten
desUngeziefers
an Cocos
, Geoma
Scabiosa
japonica
, Pflanze.
elegans
etc. wirddurchSpritzen
miteiner2—3perzentigenNikotin
«oderXAU
-Lösung
vorgebeugt
, wasman in Blüte
, bringtdieseneue Perenneihre Blumenin
mehrmals
imJahrewiederholt
. AlsBekämpfungsmittel
grosser
Anzahl
hervor
.
Diese
w
erdenwegen
ihrerFärb¬
1: 26fürThripsuodSchildläuse.
ungundwegenderschlanken
, äusserstfestenStengel
Nutzener¬
Erwähnt
musswerden
, dassderLondoner
Gärtner für die feineBindereisich vongrossem
weisen.
trotzder grossen
, zollfreien
Einfuhrauf allenGebieten
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Sch;izanthus reftusus „Rosamunde.“ Hier¬
Verbena hybrida compacta carnea. Ganz
miterweitert
siebdas Sortiment
dieserreichblühendenniedrige
gedrungen
wachsende
Verbene
mitreinßeischAnnuelie
um eineneue
* herrliche
Abart
, Von60 cm farbenen
Blütendolden
; dieseFarbewarbisjetztunter
Höheundpyramidenförmigen
Wuchsbringtsie grosse den kompakten
Verbenen
nochtnichtvertreten
. Auf
die Verwendbarkeit
dieserNeuheitfürGruppenund
Einfassungen
seihauptsächlich
hingewiesen.

DasBlattundselnaBedeutung
fürdenPflanzenkörper
(Fortsetzung
folgt
.)
SomussnachAngabe
vonDietrich
einePflanze
fürjedes
Gramm
Trockensubstanz
, dassiebildet
, 250bis400g
Wasserverdunsten
. BedenkeD
wir, wasein Eichbaum
von1 mDurchmesser
jedenTagverbraucht
um über¬
hauptexistieren
zukönnen
. —Uebertragen
wir dieses
aufunsereKultur
-Pflanzen
, Obst
—Weinetc., sobrauchen
wirunsdurchaus
nichtzuwundern
, wennwirdasWasser
Schizantbus
retusus„Rosamunde
.“
alserstesimObstbau
hinstellen.
zarlrosenrote
Blumen
hervor
, derenoberemittlerePeWasserundwiederWasseristdie Parolebei all
talemiteinemgelblicbweissen
Kulturen.
, fein dunkelpurpurn
ge- unseren
geadertenFleckgeziertist, einereizendeFarbenzuObenhabenwir gesehen
, dassunterUmständen
sammenstellung
. FürBindezwecke
unübertrefflich. einezustarke
Transpiration
einvollständiges
Absterben
desBlatteszurFolgehabenkann
, waswiram besten
bei unserenZimmerpflanzen
wahrnehmen
können
. —
ln sehrtrockenen
Verhältnissen
, in denenmanseltener
Wasserantrifft
, hatdieweiseNaturdiebetr. Pflanzen
mitSchutzvorrichtung
versehen
. DerganzeHabitusder
Pflanzeist danacheingerichtet
: einmalistder Ver¬
dunstungsapparat
(das Blatt
) sehrkleinoder derselbe
istvielfach
geteilt
, oderesfinden
sichwenigBlätteran
demPflanzenkörper
. Bei denCacteen
, diein ihrer
Heimat
nuran dürrenOrtenanzutreffen
sind,habengar
keineBlätter
, sondern
bildenstarkaufgetriebene
Polster,
dieals Wasserbehälter
anzuseben
sind. (Siebeoben)
EineweitereSchutzvorrichtung
gegenzustarkeTrans¬
piration
erblicken
wirin derWolle
resp. in denHaaren,
dieoft beideSeitendesBlattesüberziehen
. Es sind
diesesAusstülpungen
vonOberbautzellen
, dieunterVergrösserung
betrachtet
die'verschiedensten
Formen
haben
Scbizanthus
retusustrimaculatus.
können
. FühlenwirdieBlättertropischer
Pflanzen
an,
desgleichen
FrüchteunsererApfelsorten
und Pflaumen,
Schizantbus retusus trimaculatus. Eine so
nehmen
wireinen
Wacbsüberzug
wahr
,
denwir
als
andereneueVarietät,fdie
siebvonder^Stammform
: mit ein Schutzmittel
gegen
z
u
starke
Transpiration
anzuden purpurkarmesinroten
Blumen
unddemgoldgelbensehenhaben
. Wirwissen
, dassAepfel
miteinerWachs¬
Fleckaufdemmittleren
oberenBlumenblatt
wesentlich bautsichbedeutend
länger
h
alten
,
alswo
dieseVor¬
dadurchunterscheidet
, .dassvonden dreioberenPe- richtung
nichtanzutreffen
istz. B. beimKgl
. Kurzstiel
talenjedemit einemgrossengoldgelben
, purpurnum¬ usw
. DieTatsachen
vonderTranspiration
derFrüchte
randeten
undvonschwarzpurpurnen
feinenAderndurch¬ lehrenuns, dassdieselben
an nichtallzutrockenen
zogenenFleckgeschmückt
; ist. GleichausgezeichnetOrtengelagert
werden
d
ürfen
,
wodurch
einallzu
frühes
durchdieseausserordentlich
wirksame
leuchtende
Fär¬ Welken
e
intritt
.
Dasbeste
Schutzmittel
gegen
z
ustarke
bungwiedurchfreudiges
Blühen
, kanndieseNeuheit
als Transpiration
durchdieBlättererblicken
wirin der
gute^Gruppenpflanze
warmempfohlen
werden
. Treuaus Fähigkeit
, dieSpaltöffnungen
zuschliessen
undzuöffnen.
Samen.
DieseFähigkeit
bängtjedochvondemjeweiligen
Tur¬
gorzustand
(Spannung
der Gefässe
durchWasser
) der
Pflanzeab. Kurz; Steht dem Pflanzenkörper
ge¬
nügend
WasserzurVerfügung
, sosinddieSchliesszellen
derSpaltöffnung
prall — siesiebenmitihrer Innen*
wandvon einander
ab, Wasserkannabziebendurch
Verdunstung
; ImGegensatz
: hatdiePflanze
zu wenig
Wasser
, solässt der Turgorzustand
nach
, auch die
Schliesszellen
verlieren
ihre Straffheit
— sie werden
schlaffund legensichmit derInnenwand
zusammen
undvermindern
so deaAustritt
desWassers
. Wodurch
wirddieTranspiration
gefördert
? Eishängtdiesesin
ersterLinievonderBauartdesBlattes
ab. DieBlätter
Verbena
derjenigen
hybrida
' eompacta
Gewächse
, die sichin der Naturunter
carnea.

Rieht
- undVerschnlungsplatten
bestehend.
Bäumen
oderdichten
Waldbestäoden
befinden
, auchvieler leisteneinstecbbaren
Kath
, Löhlitz
-PostPlankenfels.
Sumpfpflanzen
, sindmeistens
sehrzartoderauchgrossund Hans
45f
. 259998
. Untersatzariiger
Umtopf
fürBlumentöpfe
ans
besitzen
dannvieleSpaltöffnungen
, dieeineschnellere
gebranntem
Ton
.
Köoigl
.
Majolika
-Werkstätten
,
Cadinen.
Wasserabgabe
gestatten»
45f
. 259999
. Blumentopf
ausgebranntem
TonmitalasierDer Umstand
, dassdie Spaltöffnungen
bei den temoberen
Band
. Königl
. Majolika
-Werkstätten
, Cadinen.
meistenPflanzen
sichunterhalb
derBlätter
befinden
und
somitStaubundRegen
jenenichtzuverscbliessen
ver¬
mögen
, ist auchals ein wesentlicher
Faktorzu be¬
trachten
; wäre das nicht derFall, so müsstedie
Lage des Wochenmarktes.
Pflanzenwelt
in der NähevonFabrikenbaldeingeben.
Auchdie Bäumeuüd Chausseen
, die währenddes
Gemüse
: Weisskraut
, 2,50Mark
. d. Ztr., Rotkraut
d. St.20
Sommersoft ganzmit Staubbedecktsind, müssten bis25Pfg
.,Wirsing
,d. 8t 10—20Pfg., röm
. Kohl
8Pfg
. d. Pfd.,
leiden.
Blumenkohl
20—40Pfg., Artischocken
15Pfg
. d. St-, SalatGurken
, d. Stück
10—20Pfg
., Kohlrabi
4—6Pfg
. d. St., Bohnen
(Fortsetzung
folgt
.)
d. Pfd
. 25—30Pfg
., Sellerie
d. Kopf10—25Pfg
., franz
.d.Kopf
30
D. G.-Ztg.
Pfg
., Kopfsalat
d.8t. 4—6 Pfg
.,Romainsalat
d.8t.20Pfg.,Spinat
d.Pfd
.15Pfg.,Radieschen
d.Bdch
.5—8Pfg.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d.Pf.
6Pfg., weisseRüben
d. Tlch
. 15Pfg
., roteRüben
d-Pfd.8
Pfg
., Rettiche
, neue
, d. St. 5- 8 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.
Meerrettig
d. St. 18—
25Pfg
., ßamberger
d. St. 26Pfg
., Zwie¬
beln4.00Mk
. d. Zentner
, d. Pfd
- 8 Pfg
., Gescheit
—Pfg.,
Knoblauch
der Strang50Pfg
., d. St. 4 Pfg., Kartoffeln
weisse
and
rossd.
Ztr
.
3.
5
0
Mk
.,
d.
Pfund
5
Pfg
.
,
gelbe
Früh¬
Verschiedenes,
kartoffeln
4.00Mk, derZentner
, Maltakartoffeln
dasPfnnd
8Pfg
., Gartenkresse
d. Teilchen
15Pfg
., Schwarzwurzeln
bis25
Kopfdüngung
mitThomasmehl
. Wenn
denWinterfrüch¬
8Pfg
.,Pimperneil
5—6Pfg
.,TeltowerRüb¬
tenausdiesem
oderjenem
Gründe
dieThomasmehldüngung
nicht 30Pfg-,Brnnnenkresse
d.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
mehrvorderSaatgegeben
werden
konnte
, sokannsichder chen
d. Tlch
. 20Pfg
., Kerbel
d.Tlch
.—Pfg
., Bananen
15Pfg
.,
Landwirt
ohneSchaden
inderWeise
helfen
, dasser dasTho¬ kräuter
(Tom
.) 15—20Pfg
. d. Pfd,
, Rhabarber
30Pfg.
masmehl
jetztnachträglich
alsKopfdünger
an/ dieSaaten
streut. Paradiesäpfel
dasPfand
, Erbsen— Pfg
. das Pfund
, Schoten
— PfgTrotzderinjedem
Herbst
wiederkehrenden
Lieferungsverzöge¬
, Maikraut
3Pfennig
, Bohnen
(Saubohnen
,Bober
)25Pfg.
rungen
bestellen
ebenvieleLaudwirte
ihrThomasmehl
immer d. Pfnnd
100Stück
0.40—1.50Mk
.,gelbe
(Wachsbohnen)
erstimletzten
Augenblick
, sodass
danndie.Ladung
häufig
erst d.Pfd.Feldgnrken
25—30Pfg
., Praller
(Koehsalat
) 6Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
nacherfolgter
Aussaat
anOrtundStelle
eintrifft.
10Pfg
. d. K„ Schnittlauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Aubergie
60Pfg
.d.
St., Senfgurken
dasHundert
4—5Mark
, Perlzwiebeln
d. Pfd.60
Pfg
., Einmacbzwiebeln
20Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5Pfg
. d. Bdch
., Hms10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
3—5
Pfg.d. St., Rosenkohl
25Pfg.d. Pfd.
Obst.undFrüchte
: Aepfel
: Reinetten
,franz
., d. Pfd
.12—
26Pfg
.,gelbeReinetten
—Pfg-, Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
Patent - u. Musterschutsanzeigen.
1.20M., Zitronen
d. St.8—10Pfg
., Orangen
d. St. 10—12Pfg.,
Auskünfte
inPatent
-, Muster
- undWareuzeichenangelegenbeiten
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Erdbeertrühtreiberei.

16. Jahrgang.

unbedeckt
bleiben
, bissieetwasFrosterhaltenhaben,
weildadurch
ihrWachstum
, welches
durchdie vorherZumTreiben
der Erdbeere
wählemanimmernur gegaogeoe
Behandlung
sehr angeregt
wordenist, inä
jungePflanzen
, welchealljährlich
zu diesem
Zwecke
mit Stocken
kommt
unddadurch
erstjetztihreRuheperiode
besonderer
Sorgfalt
vorbereitet
werdenmüssen
, indem beginnt
, indemohnediesesichdieBlutenunregelmässig
von der Beschaffenheit
derPflanzendieErträgeab- uüdnurDachundnachentwickeln.
hängen.
DiebesteZeit zumBeginndesTreibensist der
, womanschonaufreichenSonenschein
rechnen
Mannimmtungefähr
, im JulioderAnfangAugust Januar
. BevormandiePflanzen
io dasfürsiebestimmte
diejungenPflänzchen
, welche
sichan denRankender kaDD
, mussmaneszuersteinergründlichen
Rein¬
alteDPflanzen
gebildet
babeo
, senkteinengefüllten
4 Hausbringt
. MauJIässt
, wennesirgenddie
cm-Topfdirektunterdasbetreffende
Pflänzchen
, wickelt igungzuerstunterzieheD
dannumdasselbe
einenBastfaden
undstecktes mittelst Witterung
gestattet
, fortwährend
dieLuftzirkulieren
und
täglichmit Wasser.
einesHolzstUcLchens
in denTopffest,lässtaber die undspritztdenBodendesHauses
Pflanze
an derRanke
. AufdieseWeise
bekommt
erster©
DieTemperatur
kanneineHöhebiszu 16 Grad
keineNabrungsstockuDg
. Nachetwa3—4 Wochen Reaumur
erreichen
. MaodarfwährenddieserZeit
schneidet
mandieRankeab undbeginnt
mitdemVer¬ nichtspritzeD
, dagegenist, wennirgendmöglich
, zu
pflanzen
. Mannehme8 bis 10cmweiteTöpfeund lüften
, weilsonstder Blutenstaub
schimmelt
, wodurch
gute, nahrhafte
Erde
. SobalddiePflanzen
durchwurzelt,dieFruchtbildung
, derkritischste
PunktbeiderTreiberei,
beginnt
man mitdemJauchen
. Hierbei
heisstes sehr verhindert
wird
. WillmanjedochfrüherreifeFrucht
vorrsicbtig
, sein, denneinzustarkerDungguss
kanadie erzielen
, so empfiehlt
essieb
, einenFlieder
-AetherisierganzeArbeitvernichten
. Sobaldsich an den zum Kastenzu benutzen
. DiePflaüzen
bleiben
48 Stunden
Treibenbestimmten
Pflanzen
BlütenoderRanken
zeigen, in demKasten
undrechnetmangewöhnlich
auf einen
müssen
dieselben
entferntwerden
, dadieseder Pflaoze cbm40Gramm
Sehwefel
-Aetber.
unnötig
Nahrung
wegnehmen
unddasWachstum
beein¬
BeiderErdmiscbuog
benutztmangleiche
Teilevon
flussen
. SobalddiePflaoze
durchwurzelt
ist, mussmao
verrotteter
Rasenerde
,
verrottetem
L
ehm
sowieLaub¬
mitdemzweiten
Verpflanzen
beginnen
; jedochist da¬
und Sand
. DieErdezu kräftigen,
rauf zu achteo
, dass diePflanzebeimBeginnder undMistbeeterde
empfiehlt
es
sich
,
einDritte
) Hornspähne
der Mischung
Treiberei
durcbgewurzelt
ist.
fügen.
Währenddes Sommers
senkemandieTöpfebis beizu
Zum Treibensind folgeudeSortenbesonders
zumRandin dieErdeeiaundgebeihnenhierbei
eiaea empfehlenswert
; Sieger
, Sbarples
, RoyalSovereign,
sonnigen
Standort
, im HerbstbeifeuchterWitteruug grosse
Sucröe
, Deutsch
Evern.
stelltmansieobenaufdieErde
, damitdieTöpfe
besser
austrockueo
. Beianhaltenden
Regensinddieselben
um¬
(D. G.-Ztg.)
zulegen
. Die auf solcheWeisebehandelten
Pflanzen
wachsen
biszumEintrittdes Wintersununterbrochen
undbildensichzustarkenBüschen
heran
, vonwelchen
mansicherreicheErfolge
undschöneFrüchteerwarten
kann
. BeiEintrittdesWintersbringtmaudiePflanzen
in einenziemlich
frostfreien
Raum
, wodieselben
solange
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1200kggleichbeiderPflanzung
uüd800kgMiltebis
EüdeMai
. GeradederStickstoff
in FormvonChilisal¬
peteristhierbesonders
Frühkrautkultur.
zu aüzuempfehlen
, weiler so
überaus
leicht
t
od
denPflanzen
aufgenommen
wird.
Diegrössten
Mengen
desgebauten
Krauteswerden
zur Erzeugung
DieErntedes Krauteswird sichja nachden
vonSauerkraut
verwendet
. Nachdem
aberfastausschliesslich
aufdieZeitvonMitteJuli bis
nurspätesKrautin derLand' Witterungsverhältnissen
Wirtschaft
EndeAugust
gebautwird
, sokönnendieKrauteinleger
erstrecken
. BeiderPrinzzuSchaumburgnur
kurzeZeitarbeiten
. Esbedeutet
dasbei denheutigen Lippeschen
Verwaltung
in Ratiboritz
wurdenbereitsam
grossenFabnksanlagen
, festeKöpfegeerntet
zurSauerkrautberstelluog
, welche
imAnfang
einen 24. Junigrosse
grossenUebelstand
. EinigeFabrikenarbeitennur mit60—80h dasStückbezahltwurden.
wenige
Wochen
, während
fastdieganzenAnlagen
un¬ '
Bl. f. O.-, W.- u. G.
benutztsind. Woblhat manin
derletztenZeitmit
demSauerkrautberstellen
das Gurken
- undBobneneinlegenwiedieHerstellung
vonMostncb
verbunden
, jedoch
ist dieAusnützung
auchhierkeinevolle
. Hierkönnte
sichdannVerarbeitung
vonfrühem
Krautwobllohnen
undbemühen
sichdiesbezüglich
auchdieverschiedenen
Genossenschaften
und Fabriken
. DerKrautbauer
ist
lur den Pflanzenkörpir.
abersehrschwer
zumAnbauvonFrübkraut
zubewegen, DasBlattundseineBedeutung
weildiebeutein Handelgebrachten
Sorteneinesehr
(Fortsetzung
.)
geringe
q
uantitative
Ernte
haben
,
derBauer
a
lsolieber
Zweitens
aufdenhöherenPreisdesFrühkrautes
vodder Atmosphäre
. Bewegte
Luftist
verzichtet
und entschieden
besserals einebeengte
. DieVerdunstung
sein gutesSpätkraut
baut, welchestrotz der ge¬ (Transpiration
) gehtvielbesservoo statten
, wodurch
ringeren
Preiseinfolge
desgutenquantitativen
Ertrages mehrBaustoffe
idsBlattgeführtwerden
. Pekruahat
ihmmehrGeldbringt
. Vonder grossenMenge
d
er
, wenner behauptet
Frühkrautsorten
, Wärme
sinddiebesten,,Rubm
, Licht,
vonEnkhuizeo“auchdaherRecht
WindundRegenmüssenmitbelfen
, um ein freudiges
unddas „Bamberger
“. Aberauchdiesegebenkeine Wachstum
herbeizufübren
. — Wirkönnenuns
leicht
vollbefriedigende
Vollernten.
vonderTatsache
überzeugen
,dassingeschlossenen
Esbat sichabergezeigt
Gärten
, dassmanunsereSpät- mit
beengter
Luftlangenichtdas freudige
krautefrühzur Erntebringenkann
Wachstum
, indemmansie wabrzunebmen
istwieio
geschlossenen
Lagea
.
Pekrua,:
ausgangs
Sommer
anbautundüberwmtert
. Zu diesem „JedeHausfrau
freutsich
, weaosiegrosseWäsche
Zwecke
eignetsichdasBraunscbweiger
hatund
Krautvorzüglich,es
wehteinfrisches
Lüftchen
bei lachendem
Sonnen¬
ln denausgesprochenen
Kraulgegenden
habendieLand¬ schein
. Warumdie Genugtuung
wirteihreLokalsorten
überdas herrliche
, welche
sichdurch
Anpassen
an
Wäschewetter
? Warum
die Verhältnisse
dieübleLaune
und auchdurchbewusstes
, wennesdraussen
Züchten regnetundkaltist?
Weilinletzterem
herausgebildet
FalledieWäsche
haben
. Diesewerdendannnatürlich
dem nichttrockenwird
, wenosie auchunterSchutz
Brauoschweiger
den
Krautvorzuziehen
sein.
ganzenTaghängt
. DerTrockenprozess
derWäsche
ist
Dieganze
Kulturselbstisteinesehreinfache
.
eia Verdunstungspcozesa
; dasindenZellen
derGewebe¬
sät dasKrautio der zweitenHälfteAugustbisMaD
zur
fädenbefindliche
Wasser
verdunstet
, esentweicht
inder
erstenHälfteSeptember
, ln wärmeren
Lagenwirdman Form
vonunendlich
kleinen
Wasserbläscheo
in
dieLuft.
später
, iorauheren
Lagenfrüheraussäen
. DieAussaat Gaozso gehtesbeimVerdunsten
desWassers
ausden
geschieht
genausowieimFrühjahr
aufSaatbeeten
oder Blättern
, Nadeln
, Steügeln
u$w. der Pflaozezu. Eine
in einemfreienMistbeete
. Die Aussaatmusssehr
abgeschnittene
Pflaoze„welkt
“, weildie Verdunstung
schütter
gemacht
werdenoderaber DachBildungder auchweiter
s
taufindet
,
während
d
ieZufuhr
v
onwäss¬
zweierstenBlättchen
pikiertwerden
. DieUeberwinte-rigemRohsaft
, derdieZellenderPflanzen
vollfüllt
rungselbstkannaufdemSaat' oderPikieriand
und
direkt siesteiferhält
, abgeschnittea
istunddieaichtmehrmit
stattünden
. Dasselbe
-wirdbeitrockener
Witteruag
mit
strotzend
Vollgefühlen
Zellenschlaffwerden
. Da
LaubundFichteoreisig
gaozleichtüberdeckt
. Hatman Satt
io
densaftgefüllteo
Zellendurchdie Verdunstung
des
genügend
freieMistbeete
zurVerfügung
, soistdieUeber- WasserseinHohlraum
entsteht
, istsiejedeZeitbemüht,
wmterung
in denselben
natürlich
sicherer
, womitaber denselben
schleunigst
wiederzufüllen
, sieziehtdeshalb
durchaus
nichtgesagtsei, dassdieUeberwinterung
im energisch
denRohsaft
ausdeQnächsten
Zellenan sich,
FreiennichtsehrguteResultate
zeitigen
kann
. InAus- diewieder
dieselbe
Tätigkeit
nachweiterrückwärts
ge¬
nahmswintero
, w,ovielnasses
, offenes
Wetterist, wird legenen
Zellenauslübren
. SoentstehteinSaugwerk
allerdings
eingrösserer
ia
Ausfall
durchAusfaulen
zuver¬ denBlättern
, während
dieWurzeln
wieeinDruckwerk
zeichnen
sein. AnschönenFebruar
- oderMärzlagenarbeiten
, so sichgegenseitig
unterstützend
. Es ist aber
isteinAusputzen
derfaulenden
Blättergeboten.
derErfolgdesSaugwerks
derBlätter
n
aturgemäss
ein
DasLand
, aufwelchem
dasüberwinterte
Krautge¬ grösserer
, wenndieVerdunstung
eioestarkeistundso¬
pflanzt
wird
, sollscbOD
imHerbstsoweitfertigvorher mit erzeugteiDBlattwerk
, das vonSonneuüdWind
reitetsein, dassesimFrühjahr
nurmehrabgeeggt
odig beeinflusst
wird
, mehrSaftlauf
, als ein wenigerbeein¬
abgerecht
zu werdenbraucht
. Gepflanzt
sollso
flusstes
,
zeitte
alsomüssen
w
irdiese
U
mstände
benutzen
, wenn
alsmöglich
werden
, spätestens
aberin dererstenHälfq wirvielSaftlauf
, alsovielBaustoff
haben!
April. Ansdiesem
Grunde
wirdmannursolche
Flächen
zudieserKulturwählen
WennnunaberrechtvielBaustoff
, welchenichtnasssindunu
fabriziert
werden
nichtzuvielWinterfeuchte
haben
verarbeitet
. Alleübrigen
werden
, es mussdie
Arbeiten soll, mussvielRohsaft
sinddieselben
wiebeidernormalen
flottvorsichgehenundhierzugebrauchen
Krautkultur
. Eine Verdunstung
besonderen
Vorteil
Wärme
1
wirdmanhiermitraschwirkendemwirWindUDd
Stickstoffdünger
dadurch
haben
, dassmandieReifeum
EinimSchatten
stehender
Baumhatweniger
Wär¬
einigeTagenochfrühererhält
, abgesehen
vondembe¬ megenuss
, einBaum
, derstarkgeschützt
oder„imGe¬
deutend
grösseren
ErtragimGewicht
. Wirwerden
hier dränge
“ mitanderenKollegen
steht
, hatweniger
Vorteil
auf denHektar2000kgChilisalpeter
geben
. Hiervon vomWinde
undeinBaum
, derzudichtesGezweig
und

Gemüsebau.
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zuvieleBlätteruüdAestebat, diesiebgegenseitig
be¬
DerVersuchsgarten
schatten
, derwirdweniger
-Verein
bittetLehrlinge
Verdunstung
unddeshalb
undGe¬
eine hilfenaufdie
vonihmeingerichteten
täglichgeringere
Unterrichtskurse
Mengefabrizierten
Baustoffes
haben, hinzuweisen
. Die Gartenbaugesellschaft
er ist alsoimNachteil
danktfür die
. SoweitPekruu
.,
Pflanzen
,
welcheals PrämienfürdieSchulkinder
be¬
Obenhabenwirgeseheo
, dassdiePflanzebefähigt nutztworden
sind; HerrHartmaon
, Maikammer
für
istje nachihremStandort
, hausbaltig
mitdemWasser dieihmzu teilgewordene
Unterstützung
, DieFirma
zuwirtschaften
. Wieist esbeidenjenigen
, diegenügend NathanWolfHier
, offeriert
Gaskoks
,
zumungefähren
Wasserundvoneinergenügend
frischenAtmosphärePreisewiedieMitglieder
derVerbindung
denselben
von
umgeben
, sichzeitlebens
befinden
, z. B. beidenSumpf¬ demGaswerk
Bockeoheim
bekommen
, 90Pfennigper
pflanzen
? DieNaturhat sie danachauchaufgebaut. Zentner;
Einmal
sinddieBlättergrösser
—alsoauchmehrSpalt¬
berichtet
überdie Herbstbörse
. Die
öffnungen
, dieOberbaut
isl mitwenigerSchutzvorrich¬ HerrKnöffel
Beschickung
unddas
Material
warengut, 32 Firmen
tungenversehen
, meistdünnwandig.
habenausgestellt
. AufVerwendung
des HerrnHoss
Wir lernen aus letzterem
, dass danachauch habenwirdieHalle
fürMk
.
75bekommen
. Dasein¬
unserePflanzen
, namentlich
diejenigen
, die zur Aus¬ genommene
beträgtMk
. 153
, dieUnkosten
schmückung
desParkesdienen
, mehrHalbschatten
be¬ Mk. 173.14, Platzgeld
somitbleibteinDeficit
von Mk. 20,15.
kommen.
HerrBergführtan, dasandereSlädtedieHallefür
Wiesiebtes mit denjenigen
unentgeltlich
gebenundschlägt
aus, die unterdem Börsenzwecke
vor, auch
Wasserleben
? SolchePflanzen
könnennichttranspi¬ hierdaraufbinzuarbeiten.
rieren
, dasieallseitig
vomWasserumgeben
sind
. Der
Esfolgthierauf
derBericht
überden Besuch
der
ganzeBauistauchdanacheingerichtet
, da er ermög¬ Gärtnereien
derHerren
Pretz
,
Rübl
u
ndPerner
durch
licht,dieBaustoffe
an allenOrtenihresKörpersaufzu- HerrnKnöffel
. Es habensich26 Herrendaranbe¬
nehmen
. Bemerkenswert
hierbeiist, dassdieSpaltöff¬teiligtundwurdezunächst
Herrn
Pretzein
Besuchab¬
nungennichtwie beidenLandpflanzen
unterhalb
des gestattet
. HerrPretzbetreibt
eineMarkt
- uadFried¬
Blattessichbefinden
, umvorStaubund
hofsgärtnerei,
. nachder Besichtigung
wurdenwir in
bewahrtzu bleiben
, sondernoberhalbdUnreinigkeiten
er Blattfläcbe.liebenswürdiger
Weisebewirtet
. BeiHerrnRüblist
Betrachten
wirdaraufhin
dieSchwimmblätter
derNym- sozusagen
allesin grossen eständen
vertreten
, alleBe¬
phaea
. Ungefähr
10 Millionen
Spaltöffnungen
hat man sucherwarenerstauntüB
berdieAusdehnung
des Ge¬
an einemBlattefestgestellt
. Warumso viele? Weil, schäfts
. DieneuenHäuseranlagen
machen
einensehr
wiewir wissen
, bei dieserPflanzevieltranspiriert gutenEindruck
, in der riesigenUeberwmterungsballe
werdenmuss
, umgenügend
Baustoff
sammeln
zuköanen. spendete
HereRübleiaFassBier
.
—
■
DasSpezial
-Ge¬
Je mehrLuftundWasserdampf
abgebt
, umsomehr
kann schäftdes HerrnPeruerüberraschte
vieledurchseine
diesePflanze
, dietiefuntenimWasserverankertist, Ausdehnung
, grosseCulturen
vonCyclamen
, Primula
obaufoehmen
. AucheinWacbsüberzug
isthierwahrnehm¬conica
,
div
,
Farn
,
Dracaeneo
etc
.
Herr
R
utbe
d
ankt
den
bar, umeiaVerstopfen
durchWasser
etc. zuverhindern. dreiHerrenfürihreBereitwilligkeit
zurBesichtigung
der
In derErkenntnis
desseo
, wasunsdieLebreüber Gärtnereien.
dieTranspiration
derPflanzevorAugenführt
, habeo
Die aufgeslellten
Ericagracilisdes HerrnW*
wirfolgendes
fürdiePraxiszu beachten:
Schlerff
erhalten
einDiplom
I. Classe
, DieChrysanthe¬
mum„Octobersoone
“ desHerrnJ. HaageinDiplomII.
1. Luft und Licht begünstigt
die TranspirationClasse.
Feuchte
Luft
, Halbschatten
vermindert
dieTrans¬
piration.
Vorgeschlagen
wirdHerrCarlKröll
, Hierdurch
2. KrankePflanzen
schützenwirvorübermässigerHerrnImgraben,
Transpiration
, bissichdieselben
erholt
haben
, durch
Schluss
derSitzung
ll 'laUhr.
gespannte
LuftundSchatten
; ist ersteresnicht
möglich
,sosuchemanfeuchte
Arth
. Rudolph.
Luftzuunterhalten
.—
3. Bei heissem
WetterwenigLuftgeben(beiMist¬
beetanlagen
etc.), dafürmorgens
undabends
resp.
nachtsmehr.
4. Blattpflanzen
mehran schattige
Ortebringen;
5. Mitder Individualität
der Pflanzerechnen
d. b.
ihren Bedürfnissen
hinsichtlich
des Standortes
Verschiedenes
Rechnung
tragen.
DieAsternkultor
erfolge
ambestenaufsolchem
Boden,
D. G.-Ztg«
aufdemnochnieAstern
gebaut
wurden
. Wenn
Jeeingedüngtes
(Fortsetzung
folgt
.)
LandzurVerfügung
steht
, soist dieAnwendung
künstlic
ben
Düngers
sehramPlatze
, wobei
kleine
Gaben
beihäufigerer
An¬
wendung
derVerabreichung
grösserer
Mengen
in grösseren
Zwischenräumen
vorzuziehen
ist. Sotutnamentlich
Chilisalpeter
guteDienste
. BeiSandboden
istChlorkalium
zuempfehlen,
-wel¬
chesschon
beiderFrflbjahrsbodenbearbeitung
eingestreut
wer¬
HaAdfilsgärtner
-Verbindiing
denkann
. ProMorgen
Frankfurt
a. M,
kann>/s Centner
SOprozentiges
Chlor¬
kalium
v
erwendet
werden
.
BeiLehmboden
istdieser
Dünger
za
Protokoll
derHauptversammlung
am12. Oktober
1905* verwerfen
, dadiePflanzen
zusehrineKrautgeben
. ZweckHerrRutheleitetdieSitzung
.
Eingegangen
istein
mässsige
Auswahl
derSorten
ermöglicht
es, dassvomJuni
Ersuchen
desObst
- undGartenbauvereins
Seckbach
um bisNovember
Astern
geschnitten
werden
können
. Zuerst
blüht
Preisefür die Obstausstellung
gelegentlich
derKoeh- dieKönigin
derHallenastern
,wenn
dieseimMärz
ausgesät
wird«
kuostausstelluog
Hier. DerDringlichkeit
wegenhat der Diebesten
Farben
sindweiss
,brillantrosa
undhellblau
. Anfang
Vorstand
zweiEhrenpreise
mitDiplom
gestiftet
, dieVer¬ Juliblühen
Zwerg
-, Komet
- undPerfektionsastern
nnddiefrühsammlung
erteiltnachträglich
ihreGenehmigung.
blühende
Straussenfederaster
. ImAugnst
kommt
dieKomet-
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Erteilte
Patente.
aster
, Eüde
desMoDats
dieStraussenfederastern
. BisEnde
Sep¬
Kl.45f. 164815
. Bewässerungsvorrichtnng
fürKulturflächen
tember
blühen
dienadelartigen
Strablenastern
anddieneue
zweiGerüsten
angebrachten
beweglichen
Sorpoiseaster
Sonnenlicht
. Alezuletzt
blühende
kämen
dieameri- miteinerzwischen
kanischen
Buschastern
inBetiacbt.
Wasserzuleitung
. Ludwig
Kühn
. Nassan
a. Labn
. Ang
. 29.7.04Vonneuen
Astern
wirddienächste
SaisoD
folgende
brin¬
gen:Rekoidaster
helllilarosa
, wirdca. 30cm
. hoch
, bantsich
kandelaberartig
undträgtdie15cm.grossen
Blumen
aufstarken
Stielen
; Stranseenfederaster
, brillantaarmin
; Unicumaster
, reinweist
, eineBuschaster
vonetwa60cm
. Höbe
, dielangstieligen
Blumen
haben
biszu16cm.imDurchmesser
; Junoaster
, 1-weiss,
Lage des Wochenmarktes.
später
amethystblau
und2. blau
, späterrosa
, bildetkugelige
Gemüse
: Weisskraut
, 20,0Mark
. d. Ztr, Rotkraut
d. St.20
Büsche
von50cm
- Durchmesser
, eignetsichfürSchnitt
und
.,Wirsing
,d. St 10—20Pfg
., röm
. Kohl
8Pfg
. d Pfd,,
äruppenbepdanzung
; Rekordaster
weiss
, ist eineArtRiesen- bis25Pfg
Strablenaster
, deren
leichte
,sehrlangstielige
grosse
Blumen
zum Blumenkohl
20—40Pfg
., Artischocken
15Pfg
. d. St., SalatSchnitt
wertvoll
sind.
Gurken
, d. Stück
10—20Pfg
., Kohlrabi
4—6Pfg
. d.8t., Bohnen
d. Pfd
. 25- 40Pfg
., Sellerie
d. Kopf
10- 25Pfg
., franz
.d.Kopf30
Pfg
., Kopfsalat
d. 8t. 4—6Pfg
.,Romainsalat
d. 8t.20Pfg
.,Spinat
d.Pfd
.15Pfg.,Radiescheu
d.Bdch
.5—
8Pfg.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d.PL
6Pfg., weisseRüben
d. Tlch
. 15Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
Pfg
-, Rettiche
, neue
, d. St. 5- 8 Pfg., d. Bdch
. 6—10Pfg.,
Meerrettig
d. St- 18—
25Pfg
., ßamberger
d. St. 25Pfg
., Zwie¬
4.00Mk
. d. Zentner
, d. Pfd
. 8 Pfg
., Gescheit
—Pfg.,
Eingegangene Preislisten und beln
Knoblauch
der Strang50Pfg
., d. St. 4 Pfg
., Kartoffeln
weisse
undrosad. Ztr.3.50Mk
., d. Pfund
5 Pfg.,gelbe
Früh¬
Drueksaehen.
kartoffeln
4.00Mk, derZentner
, Maltakartoffeln
dasPfund
Dahs
,Reuter
&Co.,Jangsfeld
Oberpleis
,Rhe
8Pfg
., Gartenkresse
d. Teilchen
15Pfg
., Schwarzwurzeln
20bis
Hauptpreisverzeicbniss
, Herbst
1905
-Frühjahr
!1906überObst- 30Pfg
.,Brunnenkresse
8Pfg
.,Pimperneil
5—6Pfg
.,Teltower
Rüb¬
bäume
, Coniferen
, Rosen
, Alleebäume
, Ziergehölze
etc.
chen
d.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauced.Tlch
. 20Pfg
., Kerbel
d.Tlch
.—Pfg
., Bananen
15Pfg
.,
F. C. Heinemann
, Hoflieferant
, Erfurt
, Preisliste
pro krfiuler
Paradiesäpfel
(Tom
.
)
15
—
20Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Rhabarber
30Pfg.
Herbst
1905
überBlumen
, Zwiebeln
, Sämereien
, Getreide
, Erd¬
das Pfund
, Erbsen— Pfg
. das Pfund
, Schoten
— Pfg.
beeren
, Beerenobst
etc.
d
.
Pfund
,
Maikraut
3Pfennig
.
Bohnen
(8aubohuen
,Bober
)25
Pfg.
Gemen
&Bourg
, Luxemburg
. Preisliste
Herbst
1905- d.Pfd.Feldgurken
100Stück
0.40—1.50Mk
.,gelbe
(Wachsbohnen)
Frühjabr
1906
Uber
Luxemburger
Rosen
eigener
Zucht.
25—30Pfg
., Praller
(Kochsalat
) 6Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
10Pfg
. d. K„ Schnittlauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Anbergie
50Pfg
.d.
St., Senfgurken
dasHundert
4—5Mark
, Perlzwiebeln
d. Pfd.60
Pfg
., Einmachzwiebelo
15Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5Pfg
. d. Bdch
., Mais10Pf. d. Staude
, Petersilienwurzel
3—5
Pfg.d. St-, Rosenkohl
25Pfg.d. Pfd.
ObstundFrüchte
: Aepfel
: Reinetten,franz
., d. Pfd
. 12—
25Pfg
-,gelbeReinetten
—Pfg-, Kochäpfel
25—40Pfg
., Ananas
1
.20M
.,
Zitronen
d
-St
.8—10Pfg
., Orangen
d. St. 10—12Pfg.
Fachlistegeschätzter
Erfindungen. Weintrauben
d. Pfd
. 20—40 Pfg,
, Wallnüsse
d. Hart
. 35Pfg.
Mitgeteilt
vomPatentbureau
O. Krüger
&Co., Dresden
8chlöss-Haselnüsse
d. Pfd
. 50Pfg
., Mispeln
40 Pfennig
dasPfund
strasee
2, welches
unentgeltlich
Auskunft
erteilt
: Kopien
der Pfd
.,Aprikosen
30—40Pfg
. d. Pfd., d. St.—Pfg.,Pfirsiche
das
Anmeldeschriften
gegen
Erstattung
derScbreibgebühren. Pfund
30—60Pfg.Johannistraubend
.Pfd
.—Pfg
.,Heidelbeeren
d.
Gebrauchsmuster.
Pfd
. 25Pfg
., Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüne
Wallnüsse
18Pfg
. d. Pfd., Pertrico
20Pfg., Spilling
20Pfg
., reifeStachel¬
Kopfende
, Frl. Hilde
Hottenroth
, Wachnitz
b. Dresden
. Ang. beeren
—Pfg
. d.Pfd., schwarze
Johaunistrauben
—Pfg.d. Pfd.
5. 8. 05.
Zwetschen
15Pfg
. d. Pfd
., grüne
MandelQ
25Pfg
.,grüner
Pa¬
Kl.45f.259670
, Blumentopf
mitUntersatz
ineinem
Stück prika
25Pfg
. d. Pfd
. Pflaumen
25Pfg
. Birnen
dasPfund
10—
Edith
Samuelgon
, geb.Riesenfeld
, Königsberg
i.Pr.Ang
. 12.8.05 35
Pf., Kirscbbirnen
15Pfg
.,Zuckerbirnen
25Pfg
., Melonen
50—
Kl.45k
. 259729
. Drahtkorbfliegenfalle
mitamkegelförmi¬
4Mk
.,
Mirabellen
20
—
25Pfg
.
,
Reineclauden
20
Pfg
.
,
neue
Feigen
genBoden
angeordnetem
Einlassdeckel
fürdieaufdemTeller 20Pfg., d. St. Falläpfel
4Pfg
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner,
sichsammelnden
Fliegen
. Em
.Buchholz
,Langendreer
. Ang
.12.8-05 Brombeeren
30—50Pfg
., Kürbis
0.60—
2 Mk
. Preissei
beeren
Kl.45.G. 260437
. Blumeostangen
-Eiusatz
, bestehend
aus
. d. Pfd
. Mollebusch
-Birnen
25Pfg., Butterbirnen
20—25
einem
Drahtstück
, welches
zueinerfedernden
Klammer
, einem 28Pfg
Pfg
.
,
Tafelbirneu
25
—
30
Pfg
.,
Bestebirnen
25Pfg
.
Quitten
20Pfg.
horizontalen
Stangenlräger
undeinervertikalen
Stange
mitan d. Pfd, Kastanien
15Pfg
. d. Pfd., Maronen
20—22Pf. d. Pfd
.,
gebogenen
Nasen
ausgebildet
ist. KarlEck&Runo
Speckenbach,
Einmach
-Plirsiche
30Pfg.
Griesberg
b. Barscheid
. Ang
. 10.7. 05.
260579
. Etagenförmiger
Blumenzuchtkasten
mitauswechsel¬
baren
Vorderwänden
. Dr. Friedr
. Seile
, Leipzig
- Ang
. 21.8.05,
Angemeldete
Patente
.'
Ausstellungen.
Kl.45.G, 17984
. Verfahren
zurVertilgung
vonUBkrant Bonn
, 11.—14. November
1905
. Chrysanthemum
- und
aufGetreidefeldern
. Dr. Friedrich
Gaichard
, Burgb. Magde¬Winterblumen
-AussteUung
inderBeethovenhalle
, veranstaltet,
burg
. Ang10.2. 03.
von
derHandelsgärtner
-Vereinigung
vonBonn
undUmgegend.
K. 25078
. Verfahren
zurBekämpfung
undVernichtung
von
Pflanzenschädlingen
. Joseph
KarlLipp
, Strassburg
i. E. Ang.
14.4. 08.
B. 20178
. Verfahren
zurVettilgung
vonUngeziefer
. Pani
Rümelin
, Niederschöneweide
b. Berlin
. Ang
. 19.9. 04.
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16. Jahrgang.

DenckundEickesolltedasselbe
vorläufig
nurmit der
Ausder Gartenbau
-Gasellschaft
zu Frankfurt
a. M. grössten
Vorsicht
fürdiePraxis
, besonders
fürdie der
, nutzbargemacht
IqderFachausschuss
-Sitzung
werden
, dennKarbolineum
am20. vor. Mts
ist
., be¬ Laien
sehrgefährlich
. Jedenfalls
richtetezunächst
ist dasvon
HerrKreisobstbaulebrer
M. Hotop- den Pflanzen
Homburg
überdieObstausstellung
beiderinternationalenKempf
vorgescblagene
Verhältnis
derMischung
— zwei
Drittel
Karbolineum
uodeinDrittelWasser— vielzu
KochkunstausstelluDg
. DieSchauverfolgte
wissenschaft¬
licheundkaufmännische
Absichten
. Manwolltedem konzentriert
; wenigerstarkeMischungen
könnenmit
Publikum
versucht
dasObstnachdenverschiedenen
werden
. FüreineKollektion
vonErica
ReifezeitenVorsicht
UDd
bezüglich
derWichtigkeit
der Verpackung
, derbekannten
für den gracilis
Frankfurter
Spezialität
, in ganz
Verkauf
KulturerhieltHerrW. Schlerff
vorführeD
. Leiderhatman diesesProgramm vorzüglicher
, einesilberne
. Mitder üblichenGratis
seitensderInteressenten
nichtnachGebührgewürdigt Medaille
-Verlosung
schöner
undfürdiePraxisnutzbargemacht
. BeiderFülledes Zimmerpflanzen
schloss
diegutbesucbte
Sitzung.
vonderKocbkunstausstellung
Gebotenen
fanddas Obst
zuwenigBeachtung
. DieFachleute
warenerstaunt
da¬
rüber
, dasses insokurzer
Zeitgelungen
war, indiesem
schlechten
Obstjahrsolcheherrlichen
Früchtein so
reichenSortimenten
zusammenzubringen
. DieUmgegend
Frankfurts
batwiederum
denBeweis
erbracht
, dasshier
derObstbau
in grosserBlütestehtuüddassunsere
Glashausanlage.
Pomologen
wohlinderLagesind, denBedarfanfeinstem
DieZeitbatesmitsichgebracht
, durchdie Viel¬
Tafelobst
durchheimatliche
Produktion
zudecken
. Zum
seitigkeit
derPfiaozenkulturen
imBetriebe
desausüben¬
erstenmal
beieinerLokalausstellung
wurdedenKonsu¬ den
Gartenbaues
, dassdieselben
auchin getrennten
mentenGelegenheit
gegeben
, dieSortenAepfelkennen Räumlichkeiten
ihren
Standort
finden
und
auchnurdurch
zulerneD
, diesichbisinsspäteFrühjahrhalten
. Es richtige
Behandlung
uüdAufstellung
an
dendurchihre
wareneinigeSortenBirnen
, undzwarvorzügliche
Tafel¬ Heimat
bedingten
OrteD
richtiggedeihen
. DerGärtner
birnen
, ausgestellt
, diesichfasteinvollesJahrhalten mussdaher
, umtüchtigunderfahrenseineKulturen
und die deshalbbesonders
zumAnbauzu empfehlenleitenzukönnen
, wenigstens
insofern
einguterBotaniker
sind. Bezüglich
derVerpackung
istdie Artder Hora- seiD
,
umHeimat
undakklimatiscbe
Verhältnisse
seiner
burgerZentralstelle
zuempfehlen
, dieihrTafelobst
in ihmanvertrauten
Sprösslinge
zuwissen
. DieAnlage
von
Körben
vonje 25Pfundverschickt
. Ein solcherKorb Gärten
war schondenältestenVölkern
bekannt
, nur
kostetnur 29Pfennigunder wirdaufderBahnseiner dieeinNomadenleben
führenden
Völker
hatten
keinBe¬
Leichtigkeit
wegenbesserbehandelt
alsschwerere
Kolli, dürfnis
dafür
. ErsteinigeJahrhunderte
späterversuchte
sodassdas Obstunverletzt
an seinenBestimmungsort
manzartePflanzen
gegendie Unbilden
der Witterung
gelangt
. —Einschönes
Sortiment
vonzumTeilspät- zuscbülzen
undweisendieerstenAnfänge
auf Italien
reifeoden
BirnenhatteHerrObergärtner
Denck
vomVer- undSpanien
, späterauchaufFrankreich
, Holland
, Eng¬
suchsgartenverein
in Sachsenhausen
in eleganter
Auf¬ landundBelgien
hiD.
machung
ausgestellt
underhieltdafüreinesilberne
Me¬
daille
. — EinneuesVerfahren
zur HeiluDg
des Baum¬ UDieVeranlassung
zurErbauung
solcher
Räume
gaben
selbst
, damanvielevon
krebses
mittelst
Karbolintum
hatHerrHauptmann
a. D. zunächstwohldiePflanzen
Kempfempfohlen
medizinischen
. NachAnsichtder HerrenHotop, ihnenihresihnennacbgerühmten
Werte

296
wegen
ausdenwärmeren
Gegenden
Asiens
undAfrikas anderen
Ortesvollkommen
zuvermeiden
, 'was£durch
in Europa
eiozuführen
versuchte
. Besonders
warenes richtiges
Anlegen
derHeizung
zugewinnen
ist. :.&
j
dieKlöster
, später
auchdiebotanischen
GärteD
, welche
Einen
sehrwesentlichen
Unterschied
hinsichtlich
der
dieseArtvonPflanzen
einzufübren
trachteten
. Das Bauart
und
Form
bedingt
derbeabsichtigte
Zweck
eines
Verlangen
reichbegüterter
Familien
dortiger
Länder, Gewächshauses
, so eignensieb hoheGewächshäuser
die Umgebungen
_ihrerWohnhäuser
miteinemmaler¬ nicht
f
ürniedrige
Pflanzen
.
Von
derzukünftigen
Verischen
, verschiedenartigen
Vegetationsschmuck
zu ver¬ wendungsart
derGewächshäuser
hängt
auch
dieHimmels¬
schönern
, veranlasst
» neben
derKultur
wirklicher
Nutz- gegend
welcher
dieFenster
zugewendet
sindodernach
undArzneipflanzen
diedekorativer
oderschöoblübeoder
dersiesichneigen
, ab. Isteinegrosse
Einwirkung
der
PQaozenformen
ausdendemSüden
Europas
amleichtestenSonne
e
rforderlich
,
wiezum
Beispiel
bet
v
ielen
tropischen
zugänglichen
benachbarten
Erdteilen
. Heutesinddem Pflanzen
undfürkünstliche
Treibereien
sowie
fürKultur
Gärtner
die Pflanzen
derganzenWeituntertan
und krautartiger
Pflanzen
,
so
istes
ambesten
,
wenndie
seinen
Händen
anvertraut
. ImMittelalter
sahmanein, Hauptfront
nachSüden
gelegenist. Dieselbe
Richtung
dassvielederzuerstimportirten
Gewächse
sich im empfiehlt
sichauchbeialleneinseitigen
Glashäusern
, ob
Freiennichtakklimatisieren
lassenundso kamman mitstehenden
oder
liegenden
Glasflächen
. FürGewächse,
schliesslich
aufdentiedankeQ
, Kulturräume
unterGlas dieweniger
denbellsteu
Sonnenstrahlen
ausgesetzt
sein
zu schaffen
, in denen
solchePflanzen
, die mitihrer wollen
, zumBeispiel
Farnkräuter
, Orcbideeo
, Eriken
, ist
zarteren
Natur
demKlima
DichtTrotzbietenkonnten,eszweckmässiger
, die Giebel
nachNorden
undSüden
wenigstens
frostfrei
durch
denWinter
gebracht
werden,
unddiebeiden
Frontseiten
mitFenstern
, die
konnten
. DieseRäume
wärenanfänglich
nurgrosse zustellen
Osten
,undWesten
neigen
, zuversehen
. Die¬
Zimmer
mitwenigLiebt
. Später
erbaute
manbesonderesichnach
selbeStellung
istauchbeisehrgrossenWarmhäusern
Räume
, derenSüdseiten
mitFenstern
versehen
wareD, fürtropische
Pflanzen
,
welche
durch
Glasflächen
von
sehr
wodurch
schonfürreichlicheres
Lichtgesorgt
wurde
, je¬ grosser
Ausdehnung
umschlossen
werden
, zu empfehlen.
dochwaren
auchdieseDicht
fürzartere
Gewächse
ge¬ Ebenso
mussauchdieNeigungderFenster
zweckent¬
eignet
, mansahein, dasseineBeleuchtung
derPflanzensprechend
sein
;
braucht
man
wäbreod
desWinters
viel
vonoben
, alsodieZuführung
des Lichtesdurchdie Sonüenwärme
,somuss
derNeigungswinkel
derFenster
ein
Dachflächen
derRäume
dienaturgemässeste
undzweck¬
sein, als wenndie Einwirkung
derSonne
dienlichste
seinmüsste
undso entstanden
dieeia- oder grösserer
während
d
es
Winters
w
eniger
e
rwünscht
für
die
beidseitigen
Kulturhäuser
, die auchheuteundwohl Pflanzen
ist.
immer
als diegeeignetsten
bezeichnet
werdenmüssen.
Allg
. Oest
. G.-Ztg
Mögen
Schauhäuser
auchmitnochso grossem
Raffine¬
(Schluss
folgt
.)
ment
, Ueb
.erwinteruDgshäuser
wie immer
gebautsein,
dasKulturhaus
verlangt
eineeinfache
leichtzu hand¬
habende
Einrichtung
undjemehrsiebdieseEinrichtung
denzurPflaDzenkultur
nötigen
Anforderungen
aDpasst,
destomehrkanD
dieselbe
Anspruch
aufVollkommenheit
undpraktische
Brauchbarkeit
machen.
Hauptbedinguogen
einesgutenKulturhauses
siDd
:
EinigesüberdasPflücken
undAufbewahren
von
diePflanzen
möglichst
nabedemLiebt
bringen
zukönnen,
Tafelobst.
leichte
Möglichkeit
desBegiessens
derPflanzen
, immer¬
Vielzuwenig
währende
grosseReinlichkeit
Beachtung
injederHinsicht
wirdgradevonseitender
. Dort,
wo durchdie Heizung
ausaufdieseszumObstbau
genug
Wärme
erzeugtwerden Gärtner
gehörige
Kapitel
gelegt
, dennnichtnurdierationelle
kann
, isteinfache
Anzucht
Verglasung
vonObst¬
derdoppelten
vorzuzieheD,
, sondern
auchist einDecken
namentlich
auchdierichtige
derGlashäuser
Verwen¬
, wenndieHeizung bäumen
eineguteist, möglichst
2u unterlassen
, dadurchdas dungderFrüchte
erhöht
dieRentabilität
.desObstbaues
Decken
vondemwenigen
LichtimWinter
einesichere
nochein undbringt
Belohnung
füruosere
Mühe
. Es
Teilverloren
sehrwünschenswert
geht
. AlsWärmeerzeugungsmittel
, dassgradevonseiten
ist die wäredaher
Warmwasserheizung
jederanderen
ausaufGewinnung
vorzuziehen
, wodiese derGärtner
vonTafelobst
uüdAuf¬
desselben
nichtmöglich
fürWinter
ist, anzulegen
undFrühjahr
, ist die Kanalheizung
, woes
der bewahrung
Preisimmer
Ofenheizung
Absatz
findet
, mehr
entschieden
Rück¬
vorzuzieheD
, jedoch.solte füreinenschönen
Warmwasserheizung
, wennnur möglich
würde.
, angewendetsichtgenommen
werden
, dadurch
dieselbe
diePflanzen
vorRauchge¬
DieguteErhaltuog
desObstes
imWinter
hängt
vor
schützt
sind
, auchdasstarke
Austrocknen
derKulturenallenDingen
vondenAufbewahrungsräumen
ab. Es
ammeisten
vermieden
wirdwieauchdieHeizungsma¬
siuddahersämflicbe
Räume
, die zur Aufbewahrung
terialkosten
geringere
sindwiebeijedweder
anderen desObstes
dienen
s
ollen
,
genau
z
uprüfen
,
ob
sie
sich
Heizung
. DieHeizungsanlage
solleinesolchesein
, dass zudiesem
Zwecke
eignen
odernicht
. Obwohl
manim
die Temperatur
desKulturraumes
nichtzu grossen allgemeinen
zurObstaufbewahrung
dieverschiedensten
Schwankungen
unterliegt
. AllePflanzen
, diewir in Räume
benützt
, istdoch
, wennessichumeinenvoll¬
künstlich
erwärmbaren
Räumen
kultivieren
, sie mögen ständigen
Erwerbszweig
bandelt
,
die
Errichtung
eines
welcher
Zoneimmer
angehören
, befinden
sichwährendeigensdazueingerichteten
Obstkellers
nötig
. Beidem¬
desWinters
amwohlsten
undgedeihen
ambesten
, wenn selben
istnamentlich
fürguteLüftung
uDdfürErhaltung
sie möglichst
wenigvonderkünstlichen
Erwärmung
einer
gleichmässigen
Temperatur
von
—
j
—
1bis4
Grad
C.
ihrerWohnstätten
belästigt
werden
. BeimBaueeines zu sorgen
. EinehöhereTemperatur
beschleunigt
die
Gewächshauses
fürtropische
Pflanzen
mussdaherbe¬ Lagerreife
desObstesundvermindert
die Haltbarkeit.
sonders
darauf
Rücksicht
genommen
werden
, dassdas Einzu trockener
Keller
i
stfürdieAufbewahrung
des
Heizen
inmöglichst
kurzen
Zeitabschnitten
undnicht
an¬ Obstes
nichtzu empfehlen
, da in demselben
dasObst
dauernd
ausgeführt
werdenkann
. Inden Fussbodensebr
leichtwelkwirdundeinschrumpft
. EinObstkeller
versenkte
Heizvorrichtungen
sindwegenihresWärme¬sollmehr
dienördliche
SeitedesHauses
einnehmen,
verlustes
möglichst
zuvermeiden
. Ebenso
istdieAuf¬ auchsollderselbe
nichtzu tiefinderErdesein
, da
stapelung
zu grosserWärme
aneinem
Ortim Glas¬ sonstübermässige
Feuchtigkeit
undzugrosse
Erdwärme
hauseundandererseits
das Nichtdurchwärmen
eines sehrnachteilig
aufdasObsteinwirken
. UmjedenSchlupf-
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Winkelfür etwaentstehende
Fäuloispilze
zuverhüten,
Fuchsien.
sinddieWandelmöglichst
glattberzustellen
undmit
einemKalkanstrich
zuversehen
. Imübrigen
mussimmer
Die kürzlicherfolgte
Erwähnung
derWinterhärten
peinlicheOrdnungund Sauberkeit
herrschen
. Auch Fuchsien
veranlasst
mich
, etwasausführlicher
überdiese
dürfenin demselben
zugleicher
Zeitkeinestarkrieeben-seitlangem
bekannten
, schönen
Blütenpflanzen
mitzuteilen.
deneingemachten
Salz- undEssiggemüse
wieSauerkohl, Es sindzweiSortenbekannt
, FucbsiagracilisuBd
Bohnen
, Gurken
. Tomaten
Riccartoniana
. ErsterestammtausdenHoch¬
usw
. aufbewabrt
werden
, da Fuchsia
derGeruch
*dieHaltbarkeit
desObstes
sehrbeeinträchtigt.gebirgenMexikos
, hat einenzierlichen
Wuchs
, kleine
undistdenganzenSommer
hindurch
reichmit
DieinnereEinrichtung
bestehtgrösstenteils
aus Blätter
kleinen
, lebhaftscharlachroten
Blüten
bedeckt
. Fuchsia
etagenförmigen
Lattengestellen
, bei welchensichjede Riccartoniana
istwahrscheinlich
eine
Bastard
dervorigen,
Etageungefähr60cmüberderanderen
befinden
soll. bildeteineneinenMeterundmehrhoben,
' dicbtzweigDerBodenderEtagensollnichtausBrettern
, sondern igenStrauch
mit etwasgrösseren
, ebensoleuchtenden
ausglattgehobelten
Lattenbergestellt
sein, welche
, um
. BeidelassensichalsEinzelstrauch
zur Einfas¬
einDurchlüften
desObstes
zuermöglichen
, in1bis2cm Blüten
sung
vonGehölzrändern
,
wieauchals
Entfernung
Gruppenpflanze
aufzunagelD
sind. DieGestelle
dürfennurso vorzüglich
verwenden
. Ratsamist ein 25 cm. tiefes
breitsein, dassman.zusämtlichen
gelagerten
Früchten Pflanzen
,
weiltrotzdesNiederlegens
undderWinter¬
gutgelangen
kaün
. BevormanimHerbstdasObstin deckedurch
Bedecken
mitErdeu. dergl
. dieoberird¬
denKeller
bringt
, ist dieReinlichkeit
gründlich
zuprüfen ischenTeilemanchmal
erfrieren
, wogegen
derWurzel¬
Hierauf
wirder einige
Tagebeiverschlossenen
Fenstern stockstetswiederaustreibt
unddiePflanzehierdurch
undTüreneingeschwefelt
, damitdiedarinbefindlichennichts
a
üihrerSchönheit
einbüssl
. Beimirüberstan¬
Pilzevernichtet
werden.
den sie unterleichter
Dungdecke
einelängere
KälteWährenddieserZeitkanneinstweilen
mit dem Periode
von18—23GradR. Vermehrung
durch
Stock¬
Pflücken
desObstesbegonnen
werden
. Selbstverständ¬
leitung
', auchsindbeideSortenbeiL. Spätb
, Baumlichmussdasselbe
vollständig
pflückreif
sein,
, denndurch schulenweg
-Berlmkäuflich
zu erwerben
.
Diewinter¬
vorzeitiges
Abreissen
wirdnichtnur die Qualitätdes hartenFuchsien
werdenihremPflegerund Besitzer
Obstesbeeinträchtigt
, sondernwirdauchdemBaum vieleFreudebereiten
undsindderweitesten
Verbreitung
durchdas Mitabreissen
der Fruchtkuchen
erheblicherwürdig.
Schadenzugefügtund dessenFruchtbarkeit
für
die
nächstenJahrevermindert
D. G.-Ztg.
. AuchdurchdasPflücken
vonFusicladium
dentriticum
undMonilia
fructigena
be¬
fallener
Früchtewirdimmernochsehrvielgesündigt,
undeinFachmann
sollteeswissen
, dassdievoodiesen
Pilzenbefallenen
Früchte
imKellernichtbesserwerden,
sondernauchnochdieanderen
mitaostecken
. Dassman
Humea
elagans.
nurschöne
, vollkommen
aasgebildete
FrüchtealsTafel¬
obstverwendet
, brauchtwohlnichtnähererwähntzu
Wie imallgemeinen
, sospieltauchim Gartenbau
werden
. Solange
mannochdasObstmittels
Leitermit die Mode
einegrosseRolle
, undüberdenalljährlich
derHandlangenkaoQ
, istbeimPflücken
dasVerwendenauftaucbenden
Neuheiten
werdenaltewertvolle
Pflanzen
derObstbrecher
vollständig
zuverwerfen
, dadurchden vergessen
, die diesesSchicksal
nichtverdienthaben.
Gebrauch
letztererdie nötigeSorgfaltfür Obstund Und
somöchte
ichversuchen
, mitdiesenZeilenHumea
Bäumenichtverwendet
werdenkann
. Ambestenbe¬ elegans
wieder
zuEhren
zubringeu
u
ndsie
namentlich
nutztmanbeimObstpflücken
mitHolzwolle
undPack¬ allenPrivatgärtnern
warmempfehlen
, dennsieeignet
sich
leinenausgewitterte
Bogenkörbe
, diemittels
einesHakens vorzüglich
zur Ausschmückung
der Rasenplätze
zu
sehr leichtan eineLeitersprosse
angebängt
werden Gruppen
u. dergl
. Humea
elegaosist ein zweijähriges
können
. Vondenselben
bringtmandasObstio die Gewächs
ausNeusüdwales
,
erreicht
eineHöhe
v
on
1bis
ebenfalls
ausgefütterten
Transportkörbe
, jedesbarteAuf¬ 1,50m; deraufrechte
,
sichverästelnde
Stengel
ist
mit
fallendabeiverhütend
. Beinassem
Wettersollteman stengelumfassendeo
, laozettlichen
Blättern
besetzt
undaus
dasObstpflücken
unterlassen
, da nassin denKellerge¬ denEnden
derTriebeentwickeln
sichgrosseEndrispsn
brachteFrüchtean Haltbarkeit
verlieren
. Unterdessenmitinleichtem
Bogen
herabhäogenden
Aesten
vonbräun¬
wirdderSchwefeldampf
im KellerseineDienste
getan licheroderrötlicherFärbuDg
undsieht
d
ie
blühende
haben
, dassjetztFensterundTürengeöffnet
werden Pflanze
wunderschön
uDdsehrzierlich
aus. Dieimmorkönnen
. DerBodenderEtagenwirdhierauf
mitPapier, lelleDartigen
Blumen
haltensichabgeschnitten
sehrlange
nichtmitStroh
, belegt
, da letzteres
dieFeuchtigkeit
zu undfindenauchin diesem
Zustande
guteVerwendung.
sehranzieht
, unddemObsteinendumpfen
GeschmackDieAussaat
erfolgtimAprll
[Maihalbwarm
; weiterkulti¬
verleibt
, unddieFruchtewerdenso daraufgelegt
, dass viertmansiein
Töpfen
imkalten
Kasten
undverwendet
dieStielenachobensehen
. NachdemEinbringen
iD biezusandigeLaub
- undMistbeeterde
. Das Giessen
dieLagerräume
ist in denersten8 Tagenvielzulüften, musssehrvorsichtig
geschehen
, daderStamm
nichtge¬
damitdieFeuchtigkeit
abziehen
kann
. Hieraufist der troffen
werdendarf, auchwenndiePflanzebereitser¬
Lagerraum
dunkelzuhalten
, da dasLichteinenzer¬ starktist. Nachzweimaligem
Verpflanzen
gibtmanden
setzenden
Einfluss
ausübt
. Während
desWintersmuss Humeen
imWinterdenhellsten
PlatzimKalthause
. Im
öfternachgeseheo
undjedefäulniszeigende
Fruchtent¬ folgenden
Aprilerfolgt
dasletzteVerpflanzen
uodhilft
ferntwerden
. Durchsorgfältige
Behandlung
kanDman weiterhin
durchDunggüsse
nach; auchkannmansie
so dasganzeJahrschönes
Obstfür denMarktlieft-n in nahrhaftem
,
feuchtem
Grande
a
uspflanzen
;
die
Blüte
undeinenreichlichen
LohnfürseineMüheerhalten. wahrtvomSommer
biszumHerbst
. Ausser
derStamm¬
sortegibtesnochHumea
elegaos
purpurea
mitpurpur¬
Allg
. D. G.*Ztg.
rotenundHumea
elegans
albamitsilberweissen
Rispen.
D. G.-Ztg.
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desAllgemeinen
Tätigkeitsbericht
-und
Geschäfts
bisJuli1905.
1902
vomAugust
-Vereins
Gärtner
, Trier. Rosenknlturen.
vonPeterLambert
Preisliste
Wilh.
. VonLandschaftsgärtner
derGartenkunst
Reform
Heinrich
von
undGärtnereiartikel
Blumentöpfe
über
Preisliste
. Preisbro&ThalinLeipzig
vonHacbmeister
. Verlag
Bögler
Darmstadt.
AusgabenHenkel
, Hoflieferant
. 2.80. Beide
Mk
gebenden
. 1.80; elegaut
Mk
schiert
versehen.
Titelbild
, farbenprächtigem
mitmodernem
Gartentech¬
Federdesbekannten
ansbernfener
DasBuch
dieeinseitige
sichgegen
wendet
undLandschaftsgärtners
nikers
Gartenkunst*
derdeutschen
undödeGleichmässigkeit
Gestaltung
fürdiekünst¬
Vorschläge
ausführliche
Bögler
macht
Stattdessen
. Diese
Gärten
unserer
(i Ausstattung
nD
Anlage
richtige
lerisch
Beachtung
allgemeine
verdienen
undAnregungen
Aufklärungen
Gar¬
unserer
Entwicklung
, schöneD
einermodernen
imInteresse
Lage des Woohemnarktes.
, Archi¬
, Stadtgärtnern
. VonallenLandschaftsgärtnern
tenkunst
d- St.20
1. Ztr-, Rotkraut
.<
, 2,00Mark
: Weisskraut
Gemüse
und»
vonGartenbesitzern
sowie
Fachschulen
, gärtnerischen
tekten
.,
8Pfg.d Pfd
. Kohl
, d. St 10—20Pfg., röm
Garten bis25Pfg
.,Wirsing
, stilgerechten
, dereicheinengeschmackvollen
vonJedem
. d. St., Salat15Pfg
werden.
20—50Pfg., Artischocken
begriisst
Blumenkohl
F
reuden
m
it
Bach
obiges
, dürfte
will
anlegen
, Bohnen
.
d.St
.
6Pfg
—
Kohirabi5
,
.
40Pfg
—
30
Stück
d,
. Seine Förderung und Gurken
-Obstbau
Der Erwerbs
30
. d. Kopf
., franz
10—25Pfg
d. Kopf
., Sellerie
. 40Pfg
. VonDr. ErnstS. Zürn. d. Pfd
praktische Ausführung
., Spinat
d. St.20Pfg
.,Romainsalat
d. 6t. 5—8Pfg
., Kopfsalat
Mit112Abbild, u. 4Taf. Geh. 6 K60h= 6M,= 8Fr Pfg
.)d.
(Kar
Rüben
.,gelbe
.8—10Pfg
d.Bdch
.15Pfg.,Radieschen
d.Pfd
. 8K25h= 7M.50Pf. = 10Fr.
Geb
d. Pfd.6
., roteRüben
. 15Pfg
d.Tlch
Rüben
. 6Pfg., weisse
Pfd
allediejenigenPfg
imVordergründe
stehen
Erwerbsobstbau
Beim
.,
25Pfg
d.St. 18—
10Pfg., Meerrettig
, d. 8t. 8—
., Rettiche
, ihrebo* Bamberger
Obstfruchtgewächse
dieeinträglichsten
, welche
Kapitel
. d. Zentner,
4.50—7.00Mk
., Zwiebeln
d. St. 25Pfg
derObst d. Pfd
, dieAnpassung
- undNutzeigenschaften
, Kultur
tonischen
.,
50Pfg
derStrang—80Stück
., Knoblauch
. 8 pfg
in Kartoffeln
andKräuter
, Halhsträucher
, Sträucher
Bänme
produzierenden
Schnee¬
.,
Mk
9
sächsische
.,
Mk
6
bonum
Magnum
;
, die
an dieklimatischen
* undSoitenauswahl
aufArten
bezug
das
. d. D.-Ztr., Maltakartoffeln
8 Mk
., Frührosa
5.50Mk
kommendeflocken
inFrage
,hierbei
sonstige
- undnoch
-, dieAbsatz
Boden
bis
2Q
,Schwarzwurzeln
.
Pfg
15
.Teilchen
d
Gartenkresse
,
.
8Pfg
,
Pfd
die 30Pfg.,Brunnenkresse
. FernersinddieBelehrungen
beschreiben
Verhältnisse
.,TeltowerRüb5—6Pfg
6Pfg.,Pimperneil
die chend
speziell
Verbesserung
diemechanische
, welche
wichtigsten
,Sauce¬
),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Meiran
-Pfd.25Pfg
, diepflanz¬kräuter
anPflanzennährstoffen
desObstlandes
Bereicherung
.)
(Tom
15Pfg., Paradiesäpfel
., Bananen
. 20Pfg
d.Tlch
derObstfruchtgewächse,
. Vorrichtung
, resp
Beschaffenheit
würdige
, Maikrant
Pfund
das
.
30Pfg
Rhabarber
,
.
Pfd
.
d
.
30Pfg
—
25
,diedesErntens,3Pfennig
derselben
undPflegens
desPflanzens
dieArbeiten
Praller
,
.
Pfd
.
d
.
25Pfg
)
Bober
,
(Saubohuen
, Bohnen
behandeln.(Kochsalat
Obstfrüehte
etc. dergeernteten
Fiischaufbewabrens
Schnitt»
„
K
d.
.
10Pfg
., Endiviensalat
. d. Tlch
) 8Pfg
eingehendlauch
besonders
auch
dementsprechend
wurden
Kapitel
Diese
., Einmachd. Pfd.50Pfg
., Perlzwiebeln
. 3 Pfg
d. Bdch
berücksichtigt.
Buche
invorliegendem
.,
. d. Bdch
!5 Pfg
., Gewürze
20Pfg
.,Schalotten
15Pfg
werden zwiebeln
Abbildungen
zahlreichen
enthaltenen
DieimBuche
30Pfg. d. pfd.,
3—5Pfg.d. St., Rosenkohl
Petersilienwurzel
fördern.
Verständnis
dessen
) 12—15Plg.d. Staude.
(Winterkohl
’s Verlag Blauzohl
beiA. Uartleben
znhaben
undkäuflich
Erschienen
undLeipzig,
jnWien
1.20
.,Ananas
15—30Pfg
. Aepfel
: Franz
ObstundFrüchte
., Wein¬
d.St. 10—12Pfg
., Orangen
d. St.8—10Pfg
M., Zitronen
.,
. 30—40Pfg
d. Hört
., Wallnüsse
. 25—40 Pfg
d. Pfd
trauben
das Pfand,
30 Pfennig
., Mispeln
. 50Pfg
d. Pfd
Haselnüsse
40—70Pfg.,
dasPfund
. d. Pfd., Pfirsiche
30—50Pfg
Aprikosen
,
.
Pfd
.
d
.
25Pfg
., grünerPaprika
., 25Pfg
d. Pfd
Margaretenbirnen
0,50—
., Melonen
25Pfg
15—35Pf.,Zuckerbirneu
dasPfund
Birnen
0.50—2,00Mk.
, Kürbis
. derZentner
12Mk
., Bleibirnen
4Mk
Yereins-HacMcIrten.
., Tafelbirnen
20—25Pfg
25Pfg., Butterbirnen
-Bimen
Mollebusch
hat 25—30Pfg
desKleingartenbaues
DerVereinznrFörderung
. d. Pfd., Kasta¬
20Pfg
25Pfg.Quitten
., Bestebirnen
Vorträgenien18Pfg
folgende
1905/06
imWinterhalbjahr
fürseineTätigkeit
-Pfir., Einmach
20—22Pf. d. Pfd
. d. Pfd., Maronen
20Pfg. da
12Pfg. Feigenbirnen
. Kochbirnen
30Pfg
siche
“ (Dr. R. Pfund.
Bakterien
); „Ueber
-Gelnhausen
?“ (FranzHohm
hoch
-In¬
“ (Landwirtschafts
desHumusbodens
); „Entstehung
Wendorf
der
, dasGärtnervolk
); „DieJapaner
-Wiesbaden
Keiser
spektor
, Tomaten“
, Melonen
); „Gurken
, Hohenemser
“ (Dr. phil
Erde
). .
(C.Gräber

Litterariseüe Erscheinungen.

Ausstellungen.
Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

* und
. Chrysanthemum
1905
, 11.—14. November
Bonn
, veranstaltet,
inderBeethovenhalle
-Ausstellung
Winterblumen
undUmgegend.
vonBonn
-Vereinigung
vonderHandelsgärtner
, Hoflieferant
pro1906vonJ. C.Schmidt
Nenheitenliste
Erfurt.
, Hoflieferant
J . C.Schmidt
pro1905/06.
-Catalog
Cotillon
Erfurt.
a. M.
. beideinFrankfurt
&Co
undVerlag r. Honsack
, —Druck
C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion

Telephon
778

IC Vereinsorgan
mehrererHandelsgä
-tner-Verbindungen

Telephon
7

Expedition
: Franlx
turta.tii.,gr.Hirscligrabenl5
. |j„

Nr. 43.

Sonntag, den 26. November 1905.

16. Jahrgang.

Ciify
^antiiemum
-Ausstellyng
in Beilin.
dieeinstmals
dasEntzücken
derenragierten
Chrysanthe¬
bildeten.
NacheinemBerichtdesHerrnObergärlner
Krauss mumfreunde
DieLeistungen
in derhiesigen
ingrossblumigen
Sortenwarengute,
Garteribaugesellschaft.
sowohl
was
die
Topfpflanzen
,
alsauch
die
abgeschnittenen
DerVereinzurBeförderung
desGartenbaues
in den Blumen
betriff
;. VoneinerFirmawareninvorzüglicher
Kgl
. preussischen
Staatenveranstaltete
in demneueQ Qualität
ausgestellt
als schönsteweisseMad
. Philippe
Saalbaudes Landes
*Aussteilungsparks
zu Berlineine Rivoire
, PrincrsseBassaraba
de Brancovau
. Prineesse
grosse deutsche Chrysanthemum - Aus¬ AlicedeMonaco
, fernereinweisserSportvonPaolo
stellung. Wenn mandas Wort,,grossedeutsche Radaelli
, derbekannten
rosafarbenen
Sortemit crAneAusstellung
“ schärfer
unterdieLupenimmt
, soistwohl farbenem
Centrum
, dieausserordentlich
häufigvertreten
dieAbsicht
nichtin demMasseerfülltworden
, wiees warundauch
, nebenbei
bemerkt
, in derBinderei
am
für ausserhalb
Berlinswohneude
den Anschein
haben meisten
Verwendung
gefunden
hatte; alsguteweisse
sei
konnte
. Mitwenigen
Ausnahmen
beschränkte
sichdie nochMiss
A
lice
B
yron
g
enannt
.
Alsweniger
bekannte
ZahlderAussteller
auf BerlinundUmgebung
, so dass SortensindW. B. Dukham
, violeftrosa
mitsilbernem
die-ScbaubeinahedenCharakter
einerlokalentrug. Reflex
, F. A. Cobbold
, rosamitweisser
Mitte
;
Charles
Trotzdem
ist überdieDarbietungen
imallgemeinen
lo¬ Rosard
, eiuepyramidal
siebbauende
sehrdichte
Blume,
bendeszuberichten
, eszeigtesich, dassin Berlinund dunkelviolett
mit beiterRückseite
, Prossirt
, eineganz
Umgebung
eineAnzahl
Firmenvorhanden
sind, dieüber prachtvolle
dunkelrote
Blume
mitsilbernem
Reflexund
rechtgutkultivierte
Chrysanthemum
verfügen.
PrideofExmouth
. ln demgrossen
Saalhattenausser¬
demnochPlatzgefunden
verschiedene
Sorten
, dieaber
EsseihiergleichdesArrangements
derAusstellungnichtals
Kulturpflanzen
im SinnedesWortesgelten
gedacht
. DiezurVerfügung
stehenden
Sälestelltenan konnten
, sondernals
Topfpflanzen
fürSchnittzwecke
, sie
denbezw
. dieOrdner
keinegrossen
Anforderungen
, man
warea
r
eicbblühead
unddienten
w
ohl
i
n
derHauptsache
.müsstesichdamitbegnügen
, diePflanzen
zu beiden dazu
, denmittleren
Raumzu füllen
, sie figurierten
Seitender Sälean denWändenaufzustellen
im
unddie
Programm
a
lsMarktpfianzen.
Mittegleichfalls
miteinemBeetauszustatten
, ohneir¬
Hervorzubeben
sinddieKroneubäumcben
derHam¬
gendwelchen
dekorativen
Aufbau
, wieetwaeineSeblussAdaOwen
, eineräusserst
gruppe
, diemitdemvorhandenen
reichblühen¬
Materialhätterecht burgerLokalsorte
effektvoll
rosaVarietät
ausgefübrt
, dievonguterKulturzeug¬
werdenkönnen
. DieLokalitätenden,einfachen
istesnur, dassmandenreizenden
selbstsindschönundgutbergerichiet
, so dasssichder ten. Zubedauern
Sortenüberhaupt
so wenigBeachtung
äussere
Rahmen
rechtschmuck
darbot
. Es ist gerade einfaebblühenden
, obgleich
sie, sowohl
fürBinderei
beigärtnerischen
alsauchfür
AussU
lluQgeu
sehrschwer
, in solchen schenkt
, vorzügliche
Dienste
leisten.
Sälenentsprechend
zu wirken
, dasAugehat kemeD Dekoralion
Ruhepunkt
undeinGesamteindruck
istdahernicht gut
AucheineSchöoheitskoakurrenz
hattesichaufgetan,
dielebhaftfrequentirt
wurde
, es warnichtmöglich
, zu
, jedochist anzunehmen
Während
manfrühersichbeiderAusstellung
, dass
von demTischezugelangen
, die eingangs
Cbrysanthemea
bemühte
, möglichst
monströse
Blumen sie aus denSortensichzusammensetzte
wurden.
zuzeigen
, scheintmanjetztnachdenDarbietungen
auf genannt
dieserSchauzuurteileo
. wohlaufgrossblumige
Sorteu
Anschliessend
an dengrossenSaalpassierteman
Wertzulegen
, nichtmehraberauf dieseUngeheuer,einkleineres
Zimmer
, dasinderHauptsache
mitahge-

301
sehnittenen
Blumen
besetztwar. HierhatteeineBlan- nügend
Wasserentziehen
konnten
. — Wirkliches
Er¬
kenburger
Firmasehrverdienstvoll
ausgestellt
, soweit frierenbei Temperaturen
überNullkommtnur bei
manebenbeikurzgeschnittenen Chrysanthe*manchen
Kindern
derheissenLandstriche
vor, diewir
mumvoneinempraktischen
Wertüberhaupt
sprechen in unsereGärtenverpflanzt
haben
, so z. B. bei den
Coleusarten
. Sieerfrieren
schonbei1—2*
kann
. Bestechlich
für das Augedes Laienist eine beliebten
solcheAusstellung
ja unbedingt
, besonders
wennsiesich Wärme
, auchwennwirsie nochsogutmitLaubbe¬
. DieUrsachescheint
so ausserordentlich
geschickt
darbietet
, wiediegenannte, deckenodermitStrohumhüllen
beidersichdieBlumen
aufeinemGrundvonAdiaotum darinzuliegen
, dassdiechemischen
Prozesse
io ihrem
erhoben
. Für den Fachmann
allerdings
bleibtnoch Protoplasma
beisolcherTemperatur
nichtmehrstattimmerdieFrage
, wieverhalten
sichdie ausgestelltenfiadeD
können
. ZudieserAnnahme
sindwirinmanchen
SortenalsPflanzen
; esistunterUmständen
sehrleicht, Fällenauchbezüglich
uoserereinheimischen
Gewächse
an einerneuenSorteeineguteAusstellungsblume
zu gezwungen
, obgleich
auchhiermeistenteils
derWasser¬
erzielen
, die, demAugenscheine
nachzu urteilen
, sehr mangel
dieeigentliche
Todesursache
ist. Wennhingegeo
guteDienste
leistenkönnte
. Aberdamitist nochlange EndeOktober
nachdenletztenwarmen
Herbsttagen
voll
nichtgesagt
, dassdieKulturdieserSorteauchwirklich süsserMelancholie
einesMorgens
dieWeinlaube
ver¬
empfehlenswert
ist, ob siegutwächstundwilligblüht sengtdasteht
, wennin FeldundFlurdasschimmernde
undwasdergl
. Dingemehrsind
, die denKultivateurSilberdes erstenReifesStaudenUDd
Halmegeknickt
bezw
. Fachmann
besonders
ioteressiren
. DieseErwä* und die letztenBlütenundzartenBlättchen
mancher
gungen
bringen
michauchauf denStandpunkt
, schon spätereo
Nachtriebe
geschwärzt
hat, als sei einPest¬
jetzteinzuflechten
, dassesan reichhaltigen
Sortimentenbauch
, so richtigder„AtemdesTodes
“ überdasLaad
neuererundältererProvenienz
vollständig
gemangelt gegangen
— da konstatiert
der Botaniker
meisteine
hat, unddaswareinFehler.
andereTodesursache
. DerNachtfrost
zogdasWasser
Vongut scheinenden
Sortenin der erwähnten ausdenvieltauseod
Kämmerchen
derPflanzen
, Hesses
Kollektion
nenneichBeauty
ofHantsbronce
, Nellie
Bean zu Eis erstarrenund das zerrissdannmit seinen
zartrosa
, Mrs
. J. A. Miller
, blassbronce
-gelb
, J. T. scharfenKristallen
das Gefügeundden sorgsamer¬
Wuoderbau
derZellen.
Wright
, dunkelrot
, J. E. Brocks
, violett
, MaryWest
, gelb, haltenen
LordHopetoun
, dunkelrot
mitaltgold
, LordAlverston,
Es spieltdahereinesehrgrosseRolle
, ob die
tiefduokel
mitgoldener
Bückseite
, Cb. Bacquö
, hellgelb, PflanzeD
beiEintretendes Frostesstarkwasserhaltig
Souvenir
deCalvatjr., chamoisrosa
. EineandereKol¬ sind oder nicht
. Warmigz. B. sagt darüber
: „Je
lektionin länger geschnittenen
Blumen
, was ent¬ wasserreicher
, destowenigerwiderstandsfähig
ist eine
schieden
denVorzug
verdient
, enthielt
Ebrendamm
, weiss, Pflanze
. Daherleidendie jungenSprosseunserer
JulianHilpert
, chamois
, Venasque
, blassrosa
gerohrt
, MUe BäumeoftunterNachtfrösten
, während
diesedeDälteren
d’Alvizard
, cremegelb.
nichtschaden
. DaherhabenauchSamen
, z. B. Weizen,
in denPolarläudera
vieleJahreüberwintern
können,
(Fortsetzung
folgt
.)
ohnezuleiden
. Dergeringe
Wassergehalt
istvielleicht
auchGruDd
zu demAusdauern
vielerMoose
, Flechten
undandererniederer
Pflanzen
. Verholzte
Teileertragen
dieKälteleichter
alskrautartige
; dahersindwohlviele
Artenin deDPolarländern
und dieZwergsträucber
des
Hochgebirges
verholzt
.“ Undtatsächlich
mages einen
DasErfrieren
darPflanzen
. *)
wuDdernebmen
, dassgeradedie allerzartesten
Pflanzen¬
VonR. H. Francö.
gebilde
, diehauchdünnen
Blättchen
derMoose
, dasganze
, ungemein
zierlicheSpitzenwerk
im Waldgrunde
DasMissverhältnis
zwischen
induviduellem
Ange¬ feine
unverwüstlich
scheinenuodnackt
, ungeschützt
passtsein
undplötzlicher
Aenderung
dergewohnten
Tem¬ einfach
sind
, abersofort
peraturen
bringtjeae Erscheinungen
zustande
, die wir imstrengenWinterglashartgefroren
das unterbrochene
Lebenkräftig
alsErfrieren der Pflanzenbezeichnen
. VonWich¬ nachdemAuftauen
. Wasköonenwir dazu
tigkeitist hierbeinatürlich
, wieweitdie chemischenundfrischwiederaufDehmen
sagen
? Nichts
; denndie sogenannte
Er¬
Veränderungen
imLebeosprozesse
bereitsgediehen
sind. alsErklärung
, dassdieseundvieleanderePflänzchen
unserer
Kuhenden
uDdtrockenen
Samenkannmansogareiner klärung
angepasst
sind, konstatiert
nur
Temperatur
von80*C Kälteaussetzen
, ohnedasser ZonetiefenKältegraden
, erkärt aber nichts an ihr. Dasist
seineKeimkratt
verliert
; er gehtaberbeivielhöherer die Tatsache
einGebiet
, wowirvorläufig
Durschaueü
und
Temperatur
alsbald
zugrunde
, wenDer bereitsaufge¬ überhaupt
quollen
ist, d. b. wennbereitsdie chemischen
Vorbe¬ staunenkönnen— undschweigen
. Es gibtPflanzen,
diefürallesdasunempfindlich
sind, wasalle anderen
reitungen
desKeimes
begonnen
haben.
mitdemLeben
bezahlen
m
üssen.
DasErfrieren
derGewächse
istübrigens
eineigen¬
tümlicher
UDd
complizierter
Prozess
, beidemfaststets
In derEinödedes polarenEiswailes
, einemder
mehrere
Faktoren
, Wassermangel
undauchmechanischekältestenPunktedes Erdballes
, wo der Wintereine
Zerstörungen
desKörpers
, sichdeneigentlichen
Kälte¬ Kältevon46°C. undnochmehrmitsichbringt
, spriesst
wirkungen
hiDzugesellen
. DerBotaniker
Molisch
hat eingrüoes
Kräutlein
, dasLöffelkraut
(Cochlearia
teüestrata
),
vorwenigen
JabreDein hübsches
WerküberdasEr¬ ja nichtnurdas, es blühtsogaruadsuchtnoch
, seine
frierenderPflanzen
herausgegeben
uüddarinu. a. ge- Früchtezureifen
. KaDD
mandas überhaupt
glauben
?
s'agi, es steilesichbei Temperaturen
überNullbei DieNordedskjö1dsehePolarexpeditioD
zurEntdeckung
Durchfahrt
hat das beobachtet
. Jhr
manchen
unserer
empfindlicheren
Kulturgewächse
, nament¬ dernordöstlichen
lichbei jungenKürbis
- und Tabakpflänzcben
, recht Botaniker
, Kjellmann
, beobachtete
einExemplar
davon,
häufig
-einplötzliches
Verwelken
ein, das manin der dasaufdemGipfeleinesziemlich
hohenSandhügels
bei
Praxisgewöhnlich
alsErfrierenbezeichnet
, obwohles Pittlekay
, dembeständigen
scharfen
Nord
- oderNord¬
mitdiesem
Begriff
wenig
zutunhabe
. Dennesistnichts ostwind
ausgesetzt
, wuchs
. „Es hatteseineBlüteim
anderesals ein übermässiger
Wasserverlust
, dadurch Sommer
1878begonnen
, sieaber, als derWiDter
kam
verursucht
, dassdieoberirdischen
TeiletraospirirteD,undseinerEntwicklung
einEndemachte
, nochlange
während
beidernurwenige
GradeüberNullliegenden nichtabgeschlossen
. Es enthieltdaherBlutenknospen
Temperatur
dieWurzeln
demBodenDichtmehrge¬ in verschiedenen
Entwicklungsstadieo
, neuerdings
ge-

Öffoete
Blöteo
, verblühte
Blütenundmehroderweniger pfienzenlos
sind
, so hatdasandereUrsachen
, mitdenen
reifeFrüchte
. Vonden Rosettenblättern
fandensich wirunsnoch
bekannt
machen
werden.
our unbedeutende
zusammeogescbrumpfte
Reste
, aber
dieoberenBlätterwarenfrischund lebenskräftig
. Jo
nWerke
»DasLeben
derF
diesemZustandewurdedie PflanzevomWinterbe¬
troffenuod seinerganzenStrengesusgesetzt
. Mao Naturfreunde
, Stuttgart
, ei
I. Abteilung
: '„Das
Deutschlands,,
möchtenunwohlglauben
, dasssie vernichtet
werden Pflanzenleben
mussteunddassbesonders
diezarten
, io derEntwick¬
lungbegriffenen
Blutenteile
vomFrostzerstörtuad
ausserstandgesetztwurden
, sichzu entwickeln
. Dies
warabernichtderFall. AlsderSommer
1879kam,
setztediePflanze
ihreAusbildung
vondaan fort, wo
siezu AnfangdesWintersunterbrochen
worden
war;
dieBlutenknospen
schlugen
ausundausdenBlattachseln
Eröffnung
darGä
'rtner
-Winlerschula
Io Britg.
deroberenfrischen
Stengelblätter
schossen
neuefrische
Blüterstände
hervor
.“
Am20. OktoberwurdeinBriegdieGärtnerWinterscbule
derLandwirtscbaftskammer
fürdieProvinz
Schlesien
imBeisein
desVorsitzenden
desKuratoriums,
UnddiesesPflänzchen
entbehrte
jederSchutzvor¬Herrn
Kgl
. Gartenbaudirektor
Haupt-Brieg
, desDirektors
richtung
gegendieKälte
; wiedieganzepolarePflanzen¬derLandwirtschaftsschule
zuBrieg
, HerrnD.eKoeppen
weltscheintes durchaus
nichtbesservordenExtremen sowiedesDirektors
uudmehrerer
LehrerderGärtnerdesKlimas
geschützt
als dieGewächse
unsererZonen. Wiaierschule
feierlich
eröffoet
. BeidieserGelegenheit
Dochdürfenwirdeshalbnochnichtglauben
, dasses wiesHerrKgl
. Gartenbaudirektor
Haupt mitfolgender
solcheSchutzmittel
überhaupt
nichtgibt
. Abersiesind Ansprache
aufdenZweckderSchulebin:
zweifellos
indemmolekularen
Bauderlebenden
Substanz
desKuratoriums
dieserSchulebeverborgen
, siesindgewissermassen
innerlichgeworden AlsVorsitzender
willkommen.
undentziehen
sichdadurchvorläufig
unsererBeobach¬grüsseich Sie und heisseSie allseitig
Derheutige
Tag, anwelchem
dieersteGärtner
-Winter¬
tung
, dieio der Richtung
der innernStrukturverhält¬
nissenichtebenweitreicht.
schulefürdieProvinz
Schlesien
in Briegeröffnet
wird,
istfürdie ganzeGärtoerei
sowohl
, als auchfür Sie
AufdemewigenSchneeGrönlands
, Spitzbergens,vonhoherBedeutung.
aberauchaufdeoFirnfeldern
derHochalpeo
, beobach¬ Io Würdigung
einesvielseitig
tiefempfundenen
Be¬
batdieLandwirtschaftskammer
tet manhäufig
densogen
fürdieProvinz
, „rotenSchnee
.“ Erverdankt dürfnisses
seineFärbungeinereinzelligen
, freibeweglichen
beschlossen
, UQterAufwendung
Alge, Schlesien
erheblicher
dieseSchulealsdieersteinallenProvinzen
Spbaerelia
nivalisgenannt
. DieseSchneealge
trägtnun Geldmittel
ohneSchadendie schärfsteKälte
. Mansetztesie desPreussiscben
Staatesins Lebenzu rufeD
. Dafür
stundenlang
einerTemperatur
von36° C ausuudfand, gebührt
ihrderbesondere
Dankallerbeteiligten
Kreise.
dassihreEntwicklung
gar Dichtgehemmt
war. Diese
Niemand
bat mehrals ichdas dringende
Bedürfnis
reizenden
, staubkorngrossen
Pflänzchen
sindebensolchen emersolchenSchuleempfunden
. Seit mehrals 30
, zunächstausLiebhaberei
uod
Temparaturen
durchausangepasst
. Aberes mögen Jahrenhabeich mich
IhnenzweiUmstände
bedeutendzu Hilfekommen. Neigung
, der Gärtnerei
gewidmet
. Jn dieserlangen
Erstensdiebelebende
MachtderSonne
, die auf den Zeitist einegrosseZahlvonGärtnern
, Gehülfen
und
Alpeuböheo
undimPolarsommer
mehrGewalt
bat, als LehrliDgeo
durchmeinEtablissement
gegangen
undmit
wir Flacblandleute
uns auchnur vorstellen
können. wenigen
Ausnahmen
habeich faststetsbeidenselben
theoretische
Spbaerelia
vermehrt
undbewegt
sichnur währenddes emefür ihrenBerufnichtausreichende
Sommers
. DenWinterverbringt
sie, wohleiDgekapseltundwissenschaftliche
Ausbildung
gefunden
. Esbestehen
undgutzugedeckt
mitdemweichen
Schneemantel
, un¬ zwarin Deutschland
eineAnzahl
Gärtner
-Lehranstalten,
belebtunderstarrt
. JmSommer
aberverrätihrerasche dochsinddieselben
denmeisten
Gärtnern
verschlossen,
zumBesuch
Vermehrung
, beiderbinnenwenigen
Tagenauseinem da ihnennichtdie ZeituodGeldmittel
mitläogerem
Exemplar
vieleTausende
Kursus
zuGebote
hervorgehen
stehen.
, dassihreinneren dieserAnstalten
Zersetzungen
und Neuconstruktionen
solldieseSchulein 5 Wiotermonaten
, alsoihr Stoff¬ Deshalb
in ge¬
wechsel
sehrbedeutend
seinmüssen
. Diesen
aberlernten drängter
Kürze
, aberingründlich
-intensivem
Lehrgänge
wirbereitsalseineWärmequelle
lehrenund
kennen
, undmandarf das demGärtnerdurchausNotwendige
festigen.
Göppert
wohlrechtgeben
, wenner diesesverborgeneseinenCharakter
Lebenunter so ungewöhnlichen
Umständen
diesem
Der Vorstand
der Landwirtschaftskammer
hat es
Wärmefaktor
zuschreibt.
verstanden
, fürdieSchule
ausgezeichnete
praktisch
und
wissenschaftlich
gebildete
Lebrkräfie
zu gewinnen
, vor
Esist freilich
nurso eineArtStrohhalm
vonEr¬ allemin
HerrnProfessorD.r Altmann einenganz
klärung
, an die wiruns da klammern
, aber es%ist hervorragenden
Direktor
; darinliegtfürunsdieGewähr,
immerhin
eineMöglichkeit
der Erklärung
und daher dassdieneueSchule
ihrenZweckerfüllenudükräftig
besseralsgarkeine
, SonststündemanderTatsache gedeihen
wird.
ganzratlosgegenüber
, dassan demJanafiuss
, anSibiriens Sieaber, meinelieben
Schüler
, können
diesenHerren
Kältepol
, dichteWäldergrünen
, ineinerGegend
, deren Lehrern
garnichtdankbar
geQUg
dafürsein
, dasssie
höchsteJanuartemperatur
—28° C, derenniedrigste nebenihremsonstigen
Berufesichhabeobereitfinden
dagegen
—60®Cist.
lassen
, diesesAmtzuübernehmen
uudausdemreichen
Schatze
ihresWisseos
uodihrerpraktischen
Erfahrungen
Blicken
wir auf dasGesagte
zurück
, so können io uneigennütziger
undselbstloser
WeiseIhnenalles
wiralsoaus diesemetwasfrostigen
, wasfür Sie vonWertist. Ausserdem
ExkursdieLehre mitzuteileD
mitnehmen
, dassdas Lebenauchder furchtbarstenstehenderSchuledie reichen
Lehrmittel
der hiesigen
Kältenichtweicht
. Es gibtgegenwärtig
auf Erden Landwirtschaftsschule
zuGebote
, dasvorzüglich
geleitete
keineStelle
, diefürPflanzen
absolutzukaltwäreund Obstbau
-Institutder Laodwictschaftskammer
hierselbst,
wennum die Pole weiteStreckentatsächlich
fast diestädtischen
Baumschulen
, dieumfangreichen
schönen

'1
Promenaden
derStadtmit ihrenreichenBlumen
- und
Büdenanraicherung.
Staudeo
Pflanzungen
, Gehölz
- und Coniferenbeständen,
auchdie hiesigen
Diesen
weitundrümlichst
Ausdruck
hörtmanio neuererZeithäufig
bekannten
ObstundGartenbau
mitder Tbomasmehldüngung
-Anlagen
; auchmeinEtablissement
. Schon
soll imZusammenhang
denSchillern
manErbsen
, Wicken
geöffnet
, Klee
sein. Sie, meineliebenjungen vor100Jahrenbezeicbnete
als bodenbereicherude
Gärtner
, werdenerstinspätererZeit, wennSiewieder uadLupinen
. Pflanzen
, weilman
sah
,
dassdie nachdiesenfolgende
ia diePraxiseingetrelen
seinwerden
Früchtebesserge¬
, soganzeropliuden
diehen
alsnachanderen
P
flanzen
.
Diesedamalsnoch
undwürdigen
lernen
, wassie hier gelernthabenund
welchen
ausserordentlich
hobenWertwissenschaftliche
unerklärliche
Erscheinung
beruht
, wiewirheutewissen,'
Kenntnisse
geradeimGärtnerberufe
, dassdiegenannten
haben
. DieScbule darauf
Pflanzen
dieFähigkeit
haben,
derLuftanzuzieben
undmitdiesem
den"
wirdbeutemit13Schülern
eröffnet
, einefür denAn¬ denStickstoff
fangimmerhin
stattliche
. —Manmusste
Zahl; Sie, meineliebenSchüler, Bodenanzureicbern
aberbalderkennen,
babeudieEhre
, dieerstendieserAnstaltzu seia und dassdieseArtBodeoverbesserung
nichtbeliebig
fortge¬
ihnenmochte
, dassvielmehr
icbauchmeineAnerkennung
derBoden„müde*
4
'dafüraus- setztwerdenkonnte
, undmanerkannte
drücken
, dass Sie, grösstenteils
, dassnochandereNährstoffe
bereitsin reiferem wurde
Alterstehend
, es nichtverschmäht
zumüppigen
b.abeo
Gedeihen
nö.ig sind. Schon
, sichnoch denPflanzen
einmal
auf dieSchulbank
zu setzen
derKalkdüngung
. Mögees Ihnen frühhaltemandenNutzen
türmanche
vonSegen
’sein. DaswalteGottl" —
Bödenerkannt
, war aber baldwiederdavooabge¬
kommen
, da durcheinseitigiKalkung
io kurzerZeit
mehrSchaden
angericbtet
aisNutzengescbaffjn
wurde.
Zunächst
machtesichdanndas BedürfnisnachPhos¬
phorsäure
geltend
, da fastalleBödendaransehrarm
sind, uudauchder Stallmist
nurwenigvonderdem
Bodenentnommenen
Phosphorsäure
demAckerwieder
zurückgibl
; dieHauptmenge
derPhosphorsäure
verlässt
mitdemVerkaufe
vonKörnern
uudViehdieWirtschaft
Handelsgärtaer
-Verbinduflg
Frankfurt
a. M.
autNimmerwiedersehen
. Spätererkanntemaoin den
derpraktischen
Landwirte
aucudieWichtigkeit
Protokoll
derHauptversammlung
am9. November
1905. Kreisen
derKalidüngung
aufmanchen
Böden
, insbesondere
den
- undMoorböden.
BeiAnwesenheit
von30 Milgliedern
eröffnet
Herr Sand
RuibedieSitzung
. Eiogegangen
ist derArbeitsplan
Dienötige
.Phosphorsäure
für
wurdedenAeckern
zuerst
1906desKlemgartenbauverems
; einDankschreiben
des in-FormvonSuperpnosphat
UDd
K
nochenmehl
gegeben,
HotelFrankfurter
Hoffürdenihmzugesprochenen
Ehren¬ beideDünger
wurden
aberimmermehrdurchdasbillige
preisder Verbindung
für Balkonscbmuck
; sowieein und nachhaltiger
wirkendeThomasmehl
überflügelt.
Dankschreiben
desKomitees
der Obstausstellung
, ge¬ Gegenwärtig
kostetz. B. 1 kgPhospnorsäure
imSuperlegentlich
derKocbkunstausstelluug
, fürdievonderVer¬ pbosphat33—40 Ptg., im Thomasmehl
dagegennur
bindung
gesitteten
Preise.
23—27Pfg. Nuraufschweren
Böden
wollteesanfangs
nichtrechtgeben
, bismanschliess¬
DieWeihnachtsbörse
wirdaufden13. oder-14. mitdemThomasmehl
kam, dassdavonkräftigere
Dezember
Gabenange¬
festgelegt
, je nachdem
der SaaldesHotel lichdahinter
Dieblfreiist.
wandtwerdenmüssen
, alsbisdahinüblich
gewesen
war,
um die ganzeAckerkrume
mit Phosphorsäure
anzuHerrRuthegibtbekannt
, dassunserVereioslokaireichern
;
wo
'dasgeschah
,
blieben
denn
auch
dieErfolge
zuRestauraiiönszwecken
gebraucht
wirdundwirdeshalb nichtaus. DurchdiePiaxiswurden
diegrosseo
V
orteile
wechseln
müssen
. DerVorstand
batalsneuesVereins¬ einerkräfligea
Anfangs
- uudVorraisdüngung
mitThomas¬
lokaldasColleg
desRestaurant
Ötadtgarten
gewählt. mehl
, 8—10 dz pro ha (4—5 Ztr. pro Morgen
), er¬
Der Punkt4 der Tagesordnung
, zugleich
aberauch
, dassdiesnursolange
gibt zu einem kannt
fortge¬
regenMeinungsaustausch
, alsdieErntesteigerung
Veranlassung
, der denbeiden setztzuwerdenbraucht
diesem
Autwaade
entspricht
. Wenndanndieerzielbaren
Kommissionen
manchen
Höchst¬
Anhaltspunkt
ergebenhat.
beträgeerreichtsind, so ist vonda ab schwächere
Im Namender Beurteilungskommission
gibtHerr jährliche
Ersatzdüogung
ausreichend
. DurcheineungeBrauogardt
dasResultatübermeausgestellten
Pflanzen
Saatbreite
lässtsichdiesleichtkontrollieren
. Die
bekannt
. Hiernach
erhalten
HerrTeUbaob
fürCypripediumdüngte
VorratsdÜDgung
empfiehlt
sichabernur fürPhosphor¬
insigne
einDiplom
I. Klasse
, HerrHaagfürfc.ussbiuroigesäureundzwarfürdie
Tbomasmehlpnosphorsäure
, weil
weisse
Chrysanthemum
ein Diplom
II. Klasse
undHerr Superphosphat
imBoden
zurückgebt
undstarkeBodenWilh
. Scbleifftür Pnmulactunensis
einelobendeEr¬ lösungen
vonKaliundanderenSalzendasWachstum
wähnung.
schädigen.
DerVorsitzende
teiltmit, dassdasStittungsiest
am
2l. Januar1906in der Alemannia
statiündet
. Herr
Willy
Meyer
ersucht
umzeitige
Anmeldung
, weilderSaal
kleinundnichtzuvielPersonen
zugelassen
werden
können.
Verschiedenes.
Angenommen
wirdHerrC. Kröll
, hier.
Schluss
derSitzung10s/4Uhr.
Ungünstige
Witterungsverbältnisse
während
dei
Herbstzeit
haben
z
urFolge
genabt
, daa
»dieLandwirte
meistens
Artb
. Rudolph.
frohwaren
, wennsienurbeieinigermassen
günstigem
Wettei
dieSaatindenBoden
bringen
konnten
; Sieerforderliche
Dün¬
gungaberkonnte
vielfach
nichtvorgenommea
werden
. Noch
nichtallgemein
genug
bekannt
i»t. dassdieunterbliebene
Phos
fiasaist, nachgeholt
werden
kan
., durcheineKopfdüngung
mit
Thomasmehl
imHerbst
oderWinter
aUJibeileichtem
Sehne*
l Verlag
vor . Hol t Co
. beide
io1

Telephon
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NT Vereinsorgan
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CluysantlMM
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16. Jahrgang.

Geschmack
und hervorragendem
Material
ausgestattet
warundsichausCattleya
iabiata
, Ancidium
, Bromelien,
NacheinemBerichtdesHeimObergärtner
Krauss Farnen
usw. zusammensetzte.
io derhiesigen
Gartenbaugesellschaft.
In
einem
etwas
kühlenWandelgang
warenabge¬
(Fortsetzung
undSchluss
.)
schnittene
Chrysanthemum
zusehen
, —eineEinsendung
In demselben
Lokalbefanden
sichnocheintriewarganzvorzüglich
—siebrachten
auchnichtsNeues
bi ge Pflanzen
, teilsmehr
, teilsmindergutentwickelt,undeinTeilderselben
gehörte
überhaupt
nichthierher.
darunterauchdie hierortsbekannten
Zwerg
Cyclamen
-Chrysan¬HierhattenaucheineAmpel
Platzgefunden,
themum
einerMagdeburger
Firma
, dieaberschonbesser dieauchnichtalleganzerstklassig
waren
, fernerkräf¬
zu sehenwaren.
tigePflaozen
vonBegonia
GloiredeLorraine
undderen
SportBerolina
, denmanfüglich
entbehren
kann
, ausser¬
DasletzteZimmer
warderBinderei
gewidmet
; auch demeiDe
euePrimula
obconica
gigantea
mit schönen
hierist'zusagen
, dasssichdieLeistungen
nichtgleich- grossenBDlumen
, gutkultivierte
Selaginella
Watsoniana
mässigdieWagehielten
, nebengutemsahmanweniger undeinDeues
Nepbrolepis
, N. Seotte
, daseineZwerggutes
, manverfielzuhäufigin denFehler
, dieBlumen formvonN. bostoniensis
seinsoll. Dieausgestellten
zu dichtzustellen
, sodasssichunförmige
Klumpen
, an¬ Pflanzen
zeigten
nochnichtviel.
stattleichter
Arrangements
ergaben
. Dieunvermeidliche
Entgleisung
bei solchen
Ausstellungen
, bestehend
aus
WennmanDoch
weiterging
, fandmanamuntersten
Muff
, BoaundSonnenschirm
ausBlumen
warauchhier Endeeinesgedeckten
Gangesnoch2 Räume
, in denen
zu sehenundwurdenatürlich
gebührend
bestaunt
. Ein einige
Einsendungen
untergebracht
waren
, dieBeachtung,
abschliessendes
UrteilüberdieBinderei
zufällen
, muss yor allemabereinenbesseren
Platzverdienten
, wir
ichmirversagen
, da ich bei der herrschenden
Fülle meinen
dieCyclamen
, Nelken
undPrimula
chinensis
, die
nichtmehrin derLagewar, amNachmittag
eingehendesichalsrechtguteLeistungen
erwiesen.
Studien
zu machen.
Beiallendiesen
Einsendungen
hattemanauchnicht
In demEntreezimmer
befandsicheinegrössere denleisesten
Versuch
gemacht
, sieirgendwiedekorativ
Gruppe
vonChrysanthemum
ingutenPflanzen
vonver¬ aufzustellen
oderihnendurcheineandereAufstelluugsschiedenen
Ausstellern
, dieabernichtsneuesvonBe¬ artmehrReizzu geben
. Wiesie in denGärtnereien
deutung
zeigte
. Imallgemeinen
kannmansagen
, dass aufdenTabletten
gestanden
batteD
, sostandensieauch
vorwiegend
lautergutealteBekannte
vertretenwaren, in demAusstellungsraum
sauberin ReiheundGlied,
vorallemmassenhaft
PaoloRadaelli
, MmPh. Rivoire, aberauchebensolangweilig.
M-ra. Roger
, MissA. Byron
, Prineesse
AlicedeMonau,
Diesehrgeringe
Beteiligung
,
diedasUnternehmen
Mm
. G, Henry
, merkwürdigerweise
warvondenschönen gefunden
batte
, sollvonder spätenAusgabe
desProbraunen
undbroncefarbenen
Sortenkeinegrössere
Ein¬ gramsheriühren
, esbleibtimmerbedauerlich
, dasssich
sendungvon Bedeutung
da, wasdas allgemeine
Bild verschiedene
grössereFirmenvollständig
ferngehahen
monoton
machte.
haben
. NeueGesichtspunkte
inbezug
aufdiedekorative
Lobendste
Erwähnung
verdient
eineAufstellung
blü¬ Verwendung
derChrysanthemum
batdieAusstellung
ab¬
henderOrchideen
, gewissermassen
daseinzige
dekorative solutnichtgebracht
unddieseTatsache
istunerfreulich.
StückderAusstellung
, mansahdurcheineleiderganz DieSachenwarenzuprogrammmässig
aufgestellt
und
ungenügende
Oefifoung
in em StückUrwald
, das mit aus diesem
Umstande
ergabsichdennaucheineEin-
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förmigkeit
, dieuDbediDgt
hättevermiedea
werden
müssen; demEintreten
des Frosteseingeschlagen
wurden
. Der
durchdas FehleneinzelnerFarbentöne
wurdedieser Zweckwarauchhierder, dassmandasAbreifen
des
Umstand
nochfühlbarer
gemacht
. Allesin allemhatten jungenHolzes
befördern
wollte.
wiresmiteinerAusstellung
zutun, dienichtübermässig Wennnunder Liebhaber
dieses
raube
Verfahren
vielAnregung
brachteundes wärenur zu wünschen, an seinenRosenvollziehen
soll
,
dann
tunihmgewöhn¬
dassdemBerliner
VereinzuseinenAusstellungen
recht lichdieschönen
Knospen
leid, die sichnochan den
baldandere
Räumlichkeiten
zurVerfügung
stehenwürden, Enden
derjungenZweige
befinden
; diemöchteer gern
in deneneinezweckentsprechendere
Zusammenstellung
nocherhaltenundnochaufblühen
lassen
. DerWunsch
ermöglicht
wird.
istverständlich
, aberes bindertauchnichtsdessenEr¬
füllung
. Andenjenigen
Zweigen
, die nocheineendstäüdige
Blumetragen
, kannmangetrosteinigeBlätter
nabean der Knospestehenlasseo
, zumalwennder
Zweigsehrlangist; wenndannbeimildem
Wetterzu
EndeOktober
oderAnfang
Novemher
dieKnospen
noch
DasEntlauben
derRosenim Herbst.
aufblühen
, dannschneidet
mansiemitdenEndender
„VonallenRoseDkronen
, dieeingewintert
werden Zweigeab.
sollen
, namentlich
vonTee- undNoisette
-Rosen
, schneidet
Imgegenwärtigen
Herbstehabenwir bierin der
man14Tagevorherdie weichenSpitzenderZweige MarkbiszurMittedesOktobers
nochimmerfort
mildes
wegundentblättert
dieKroneganz
. Dadurch
erreicht Regenwetter
; fastdenganzenSommer
ist esunssoer¬
man, dassdas Edelholz
möglichst
saftlosund somit gangen
: Kaumein TagohneeinenRegenguss
. Die
gegenKälteundNässewiderstandsfähiger
wird.'1So
Folgeist, dassdieRosenmehralsjemalsum diese
habeichin meiaem
Rosenbücblein
gesagt
. Diesekurze Jahreszeit
imüppigen
Grüastehen
, Dawirdes denn
Anweisung
möchte
ichhieretwasausführlicher
begründen. in diesemHerbstedoppeltnötigsein, das Entblättern
, undzwarnichtzuspät, damitnichtbei
WaszunächstdenZweckdesEntlaubens
betrifft, vorzunehmen
Sonnenschein
zu EndeOktoberdas
nämlich
dassdadurch
derSaftutnlauf
gehindert
unddas etwakommendem
.
0. S. in L.
Abreifen
desjungenEdelbolzes
erzwungen
wird, so ist jungeHolznochgutaustrocknet
Anmerk, der Red. WolltemandieBlätterzu den
die Erreichung
diesesZweckes
wichtig
; denndie Er«
Trieben
lassen
nnddiePflanzen
ausbeben
unddann
mit
fahrunglehrt
, dassdas ganzweicheHolzdenWinter jüngeren
demLaube
versenden
odereinschlagen
, sosieht
dieserstens
sehr
nichtübersteht
, und ferner
, dassjedesEdelholz
desto schlecht
ans, undzweitens
leiden
diePflanzen
stark
, weildas
besserüberwintert
, je weniger
Wasseres enthält.
welkende
Laubnoch
allenSaftansichznziehen
sucht
, umam
Mankannda folgendes
beobachten
. Wennman
schonzu EndeSeptember
oderAnfang
Oktober
Wild¬
chäfte
ha
dieüble
lingeausrodet
unddiese
, ohnesiezuentlauben
, pflanzt
zulegen
, zu’
odervorläufig
einschlägt
, dannvertrocknet
nachund
zuzudecken
. Durch
dasWarmwerden
desLaubes
ifälltdies
nachdasLaubihresjungenHolzes
. DerUnerfahreneund
nach6—8Tagen
ab, aberauchbesonders
dieFermen¬
denktnun, solcheWildlinge
littenSchaden
durchdieses tation
derWurzel
nndderPflanze. schadet
Vertrocknen
; dochist demnichtso; imGegenteil
, auch
Roseoztg.
dasHolzderWildlinge
selbstverdunstet
seinüberflüssiges
Wasser
, unddieWildlinge
überwintern
gutsowohl
unter
einerErddecke
, alsauchuntereinerReisigdecke
..
DieNaturselbstzeigtunshierdenrichtigen
Weg.
Anunseren
heimischen
Bäumen
färbtsichimHerbst
das
Laubundwirdabgeworfen
. DieNaturkuodigen
sagen
Bodananreicherung.
uns, dassbei diesemVorgänge
dasHolzdesBaumes
einengrossen
TeilvondenNährstoffen
derBlätter
nach
Gewöholich
geschieht
dieVorratsdüngung
mitTho¬
sichziehtunddanndasWasserausseinenAdernteils masmehl
imHerbstundWinter
, uDdzwarnichtnur
erdwärts
zieht
, teilsverdunstet
. Aehnlich
so wirdder aufWiesen
, sondern
auchaufdiegepflügten
Aecker
, die
Vorgangbei unserenwinterbarten
Rosensein; die mitSommergetreide
undHackfrüchten
bestelltwerden
Centifolien
z. B. werfenschonfrühimHerbstihrLaub sollen
; hiergenügteinfaches
Ueberstreuen
mitThomas¬
ab; ebensotun dasvieleHibriden
, besonders
solche, mehl
. EinraschesUeberzieheQ
des Sturzackers
mit
derenHolzsichdurcheinegewisse
Winterhärte
aus- einemgrünen
Algenschimmer
ist dieFolge
, undeine
zeichnet
. Anmanchen
Pflanzen
sindauchdieBlätter ausgezeichnete
GaredesBodens
trittein.
infolge
vonRostlängstabgefalleo
; diebrauchen
natür¬
lichnichtmehrentlaubt
zuwerden.
DieNotwendigkeit
starkerPhospborsäurezufubr
er¬
klärtsichauchausderNaturdesStallmistes
undder
Anders
diejenigen
Sorten
, dieinihrenmilden
Heimat¬ Jauche
. Phospborsäure
istdortstetsingeringster
Menge
ländern
immergrün
sind. JederRosenfreund
weiss
, dass vorhaDdeD
, nämlich
imStallmist
etwa0,25°/fiPhosphor¬
vieleTee- undNoisette
-Rosenbisin denspätenHerbst säure
, 0,7% Kali
, 0,5% Stickstoff
, in derJaucheetwa
immerfort
treibenundblühen
. Wennmandiesen
, dass
, 0,5% Kali
, 0,2% Stickstoff.
ichsosage
, denWillenliesse
, so würdederFrostsie 0,01% Phosphorsäure
Eineeigentümliche
Nebenwirkung
, diesichüberall
mittenimüppigen
Wachstum
überraschen
unddasbeste
beidenmitPhospborsäure
angereicberten
Bödenzeigt,
jungeHolztöten
. Geradedieswollen
wir durchdas
Entlauben
verhindern.
ist die, dassmanmit StickstoffdüogUDgen
sparsamer
werdenmuss! DasistnundemLandwirt
garmchtun¬
Ichhabegesehen
, dassingrossen
Handelsgärtnereien
lieb, weildochStallmist
undJauche
nieausreichen
, und
umMitteOktoberderganzeBestandan Hochstämmender Zukaufder teurenStickstoffdünger
immergrosse
entlaubtwurde
. Tagelang
arbeiteten
vieleHändemit Ausgaben
erfordert
. Dieseauffällige
Tatsache
, diez. B.
kleinen
Scheren
an diesemmühsamen
Werk; unddas aufdemCaron
’schenGutEilenbach
, aufdemSchniftengeschah
auchda, wodieBesitzerder Schulengrosse bergerhof
, aufderHerrschaft
Brodyundanderwärts
zu
Ueberwinterungshäuser
hatten
, in denendiePflanzen
vor beobachten
war, wirdvonmanchen
Settenso erklärt,

dassstieksloffsammelnde
Bodenbakterien
undAlgen
durch
. Praktische
Anleitung
für
die Anreicherung
mit Thomasmehl
undzweckmässige UnsereBlumenimGarten
undGärtner
zurAnzocbt
, Verwendung
UDd
Pflege
der
Bodenbearbeitung
zueinerlebhafteren
Entwickelung
ge¬ Liebhaber
schönsten
Blumen
imGarten
. VonAlexander
Steffen
, Redakteur
langenund so indirektdenBodenzugleich
auchmit am
praktischen
Ratgeber
imObst
und
Gartenbau
. Mit166Ab¬
Stickstoff
zubereichern
. Zwargibtes nochGelehrte,
bildungen
und39Beetzeiebnungen
. Preissolidgebunden
3Mk.
welchedieseErklärung
bestreiten
, wahrscheinlich
geht Verlag
vonTrowitzseh
&Sobn
inFrankfurt
a. d. Oder.
es aberdamitebenso
, wiees mitdenLeguminosen
ge¬
gangenist; siekümmern
sichgarnicbtum theoretische Wieerhalte
ichmeinen
Garten
vonFrühjahr
bisHerbst
im
Erörterungen
, soodern
sammeln
? Wassollichpflanzen
nochheute
, wieschon Blumenflor
? —wann
? —wohiD
? wie
vonaltersher, fleissigdenbilligenLuftslickstoff
zum bringeichein geschmackvolles
, demAugewohlgefälliges
NutzenderLandwirtschaft.
Blumenbeet
zustande
? Dassindso einige
Fragen
, dievielen
- undBlumenfreunden
Kopfzerbrechen
verursachenDieKostenderBodenanreicberuog
, die überhaupt Garten
Allediese
Fragen
undnochzahlreiche
andere
beantwortet
nichthochsind, brauchen
nichtalsDüngungskosten
im
dasvorliegende
Buchmitnieversagender
Sicherheit
nndGe¬
eigentlichen
Sinneangesehen
zuwerden
, sie sindviel- nauigkeit.
mehr
, ähnlich
denKosten
fürTiefkultur
,Drainage
u. dergl
.,
nurzuverzinsen
, weilsieeinedauernde
Bodenverbesse¬ Es willdemNeuiiug
sowohl
als demvorgeschrittenen
rungdarstellen
, undnurdiejährlichnotwendige
Ersatz¬ Gartenfreund
, auchdemBerufsgärtner
einzuverlässiger
Führer
düngung
von2—3dzproha mussdurchdieMehrer¬ undBerater
beiderAuswahl
, derAnzucht
, Verwendung
! und
trägedirektwiedergedecktwerden
derBlnmen
. Praktisch
imGarten
sein
. Deshalb
verhält Pflege
hatderVerfasser
es sichallerdings
meistso, dasskräftige
einestrenge
Auswahl
getroffen
-, nurwirklich
Vorratsdüngung,
Gutes
, wassichals
bewährt
hat, istaufgenommen.
sofernsierichtigausgeführt
wird
, gewöhnlich
schonim solches
erstenoderauchindenersten2—3 Jahrensichvoll¬
DasBuch
istinallenVerhältnissen
gleich
gutverwendbar;
ständigbezahltmacht.
imkleinen
ländlichen
oderstädtischen
Hausgarten
ebensowohl
Villengarten
oderimParkgarten.
MitdenWorten
: „NichtknausernmitderPhos¬ alsimherrschaftlichen
phorsäure
“! ist unläDgst
Vibrans
-Wendhausen
für die
DerVerfasser
gebietet
vermöge
seiner
Tätigkeit
alsRedakteur
Bodenanreicherung
mitThomasmehl
undverbreitetsten
undgegendiezu derältesten
deutschen
Garteu
-Zeitschrift
und
knappePhosphorsäureverwendung
aufgetreten
, weildie alsLeiter
desBlumeu
-Versuchsgarteus
despraktischen
Ratgebers
Pflanzendie Thomasmehlpartikelcheo
im BodenDicht übereineVielseitigkeit
undGründlichkeit
derErfahrung
, wiesie
Gebiete
glattaufzebren
selten
erworben
werden
können
, wiedasViehseinFutterdeputataufdiesem
kann
. Erstimver¬
in derKrippe.
flossenen
Jahre(1904
) bater eineumfangreiehe
Studienreise
nachEngland
unternommen
, derenErgebnisse
imvorliegenden
Buche
verwertet
sind.
SeinBuch
wirdvonallenBlumenfreunden
freudig
hegrüsst
werden
, umsomehr
als eineallgemeine
Anleitung
zurBlumen¬
zucht
und-Pflege
imGarten
bisjetztnicht
existierte.
DerPreisvon8.—Mk
. istangesichts
derGediegenheit
des
Litterarische Erscheinungen.
Buches
nachInhalt
undAusstattung
undderzahlreichen
vorzüg¬
lichen
Abbildungen
einüberaus
massiger.
DenStürmenderGegenwart
kannnureingebildetes
Volk
Trotzbieten
, daher
muss
jederesfürseinePflicht
halten,
seineFamilie
wieseineMitmenschen
weiterzubilden
, vorallem
sichselbstdabeinichtzuvergessen
. Wersiebmühelos
moderneBildung
aneignen
will
, kannnichts
Besseres
tnn, alsdas
überdieganze
Kulturwelt
verbreitete
Moden
- undFamilienblatt
„Mode
undHans
“, Verlag
vonJohn
Henry
Schwerin
,Berlin
W.35,
Verschiedenes.
zulesen
. Dennin derTatimdetmanin dieser
besten
aller
ZumAufbauseinesKörpersbraucht
dasViehlOma
alsKali
, während
dasFutternurden
ganz
besonders
aberdas,wasHauswirtschaft
und
Familie
betrifft
. Da mehrPhosphorsäure
odervierten
Teilenthält
. Daher
istetwa40mal
mehr
werden
unsinzahlreichen
künstlerischen
Abbildungen
wundervolledritten
Hoden
-Genrebilder
fürErwac
bsene
wiefürKinder
vorgeführt
,Haus
-, Heunötig
, umdieerforderliche
Pbosphorsäuremenge
füreinTier
Gesellschafts
- undStrassenkostüme
, sowieWäsche
undHandar¬zuliefern
alsnötig
wäre
, umdasKalizuliefern
. Ausdiesem
beiten
, ferner
finden
wirRatschläge
sinddietierischen
Uber
Kindererziehung
, ärzt¬ Grunde
Auswürfe
, KotundJauche
, reichan
, aberarmauPhosphorsäure
licheundjuristische
, undsoerklärt
essich
Ratschläge
, vorzügliche
, warum
geistige
Unter¬Kali
haltung
, Aktuelles
ansderZeitwieausdemLeben
derFrau. unterdenMineralstoffen
immer
diePhosphorsäuredünguug
an
Stelle
steht.
Schon
die grosse
Anzahl
der Beilagen
gewährt
unseinen erster
Begriff
vondemunerschöpflichen
Reichtum
desBlattes
. Dase¬
henwireinereichillustrierte
Belletristische
Beilage
, einfarben¬
prächtiges
Moden
- resp
. Handarbeiten
-Kolorit
, die„Illustrierte
Kinderwelt
“, diespannende
Romanbeilage
„Ausbesten
Federn
“,
„Humor
“, „Aerztlicber
Ratgeber
“, eineMusikbeilage
undviele
andere
noch
. Ganz
speziell
machen
wiranfdenjederNummer Eingegangene Preislisten und
beiliegenden
mustergültigen
Schnittbogen
aufmerksam
, ausser¬
Drueksaehen.
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derVerlag
Extraschnitte
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Körper¬ J. C. Schmidt
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., Bestebirnen
25Pfg.Quitten
20Pfg.d. Pfd., Kasta¬
Schaufelzinken
. KarlBeuter
, Helfta
, Bez
. Halle
a. S. 14.8. 05 25—30Pfg
nien18Pfg
. 4-Pfd., Maronen
20—22Pf. d. Pfd
., Einmach
-PfirE. 16034.
siche30Pfg
. KochbirneD
12Pfg. Feigenbirnen
20Pfg. das
Erteilungen.
45a. 167
014
. Messerrahmen
fürmehrreihig
arbeitende
Hack¬ Pfund.
geräte
. Hermann
Laass
&Co
., Magdeburg
N. 5. 3. 05.
45b
. 166984
. Sä-undDüngerstreumaschine
. Baron
Domenico
Toscani
. Rocca
Imperiale
Ital.
Gebrauchsmuster.
45a. 264045
. Unkrauthaken
mitPflanzenspaten
kombiniert
Hermann
Hopf
,Leipzig
-Lindenau
, Josephstr
. 29. 14.9. 04.
45a
. 264045
. Hacke
mitgabelförmigem
mitdenZinken
Leid, Freud, Lieb.
federnd
in Oesen
einerKlinge
greifenden
Stiel
. Fa. Joh. M.
Tietjen
, Lüneburg
. 18.10.05. T. 7197.
Hiersiehherzbrechend
Leid: dievielenKleinen,
Diemitverkrümmtem
LeibzumStaubgeneigt!
BeiihremAnblick
sahichFrauenweinen,
UndstarkenMännern
warddasAugefeucht.
O dunkles Leid!

Ausstellungen

Liedersingen;
Frankfurta. M., 13. Dezember
1905
' Weihnachtsbörse Dahört’ ichdieseKrüppel
Ergreifend
, schönundhellwarderGesang.
derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
im„Hotel
Diehl
‘*am
Ostbahnhof
. Anmeldungen
anHerrn
A. Schna11er•Schenk
DieJammerreicben
wollten
Dankdarbringen
Frankfurt
a. M„ Oberweg
59.
FürkleineGaben
, KleidundSpeisundTraDkl
O helle Freud!

Lage des Wochenmarktes.

MehralseinVierteltausend
Krüpplein
leben
VonnichtsalsmildenGabenedierHand.
Barmherz
’geLiebemussdasallesgeben
UndaodreHilfeistsonstnichtbekannt,
O milde Lieb’!

Gemüse
: Weisskraut
,3,50
—4Mark
.d.Ztr.,Rotkraut
d.St, 2
Meiner262 verkrüppelter
Kinder
, die hier aus
Deutschlands
aufgenommen
, ganzunentgelt¬
bis25Pfg
.,Wirsing
,d. St12—20Pfg., röm
. Kohl
10Pfg.d Pfd allenTeilen
werden
, bitteichaufsherzlichste
zuWeih¬
Blumenkohl
20—50Pfg
.,Artischocken
12—15Pfg
. d. St;, Erc lichverpflegt
, bitteinnigstum
artischocken
20Pfennig
, Kohlrabi
6- 6 Pfg
. dasSt., Bohne nachtenin milderLiebezu gedenken
fürihr dunklesLeid
. Auf
d. Pfd
. 50Pfg
., Sellerie
d. Kopf
10—25Pfg
., franz
. d. Kopf3 einenbellenFreudenstrahl
,auchdasgeringste
Opler
, folgt
dankbarer
Segensgruss.
Pfg
., Kopfsalat
d. 8t. 6—
8 Pfg
.,Romainsalat
d.St.10Pfg
., Spina jedes
d.Pfd
.18Pfg., Radieschend
.Bdch
. 5—6Pfg
.,gelbe
Rüben
(Kar
.)«
Pfd
. 6Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 20Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
Kinderkrüppelheim, ÄngerbnrgOstpr.
Pfg
., Rettiche
, d. St. 10—
12Pfg,
, Meerrettig
d.St. 15—
25Pfg
Bamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
5.00- 5.50Mk
. d. Zentnei
Braun
, Superintendent.
d. Pfd
. 8 Pfg,
, Knoblauch
derStrang
= 50Stüok1 Mk
Kartoffeln
; Magnum
bonum
6 Mk
., sächsische
9 Mk
.. Schnee
flocken
5.50Mk
., Frührosa
8 Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
da:
Pfd.8Pfg
., Gartenkresse
d.Teilchen
15Pfg
.,Schwarzwurzeln
20bi:
25Pfg
.,Brunnenkrease
5Pfg
.,Pimpernell
5- 6Pfg
.,TeltowerRüb
chend
.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
), Borage
,Sauce
kräuler
d.Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom.
20- 2oPfg
. d. Pfd
., Rhabarber
30Pfg. dasPfund
, Maikran
Fürdi. Redaktion
..rnnh
.or.iichC. Gttatter
. _ D,nck
"^ 3 Verlag
.onFr. Hon
.nck
beideinFrankfurt
a. M.

rauufuner

HandelsBnd
Verkehr
5‘JntEre.

Gartenbaues
u.verwanflier
Telephon
773

•einsorganmehrererHandelsgäriner
-Verblnaungen

Expedition
:Frankfurt
a.M„gr. Hirsciigratien
15.
ere
rOrlginalarökel
mitQ
Nr. 45.

Sonntag, den 10, Dezember1905.

Giashausanlage.

16. Jahrgang.

wärenunfolgendes
znbeachten
. DiePflanzen
sindvor
allemsehrreinzuhaltenvonPilsenundInsekten
; öf¬
(Fortsetzung
.)
teresWaschen
derPflanzen
, auchBespritzen
mitTabakDadasWachsen
derPflanzen
ohneeinengewissen extrakt
, womanaberüberaus
vorsichtig
seinmussund
AnteilvonFeuchtigkeit
in derLuftundenkbar
selben
5
0
—
100malverdünnt
ist, so
anweßdet
, undzwarfür
mussauchfür möglichste
Erfüllung
dieserLebeasbe- Palmen
undhärterePflanzen
mit50facher
, für Farne
dingung
beimErbaueneinesGewächshauses
Rücksichtund weicherePflanzenbis 100facherVerdünnung.
genommen
werden
. Niehlalle Gewächse
bedürfen Ebenso
isteinBeinhalten
derverwendeten
Töpfeunum¬
gleicherLuftfeuchtigkeit
. MaDmussdeshalbbei der gänglich
notwendig
,
dadurch
dienicht
v
erstopften
Poren
Verteilung
derPflanzen
ineinemGewächshause
, dieden vieleschlechte
StoffeausdenWurzelballen
entweichen,
Heizungen
näherliegenden
unddeshalb
trockenen
Plätze auchdasUebermoosen
derErdeziemlich
hintangehalten
für Pflanzen
letzterer
Art benützen
. Zementierte
oder
betonierte
Wegesindnichtso gutalsKieswege
. Auch
Eingenaues
Achthaben
beimBegiessen
, dassnur
dieLüftung
derGlashäuser
isteinwichtiger
Punkt
. Bei wirklich
trockener
ErdeWasser
zugefübrt
wirdundnasse
derin geschlossenen
Räumen
enthaltenen
Lufttritt oft Pflanzenaustrocknen
, ist eineHauptbedingung
einer
durchdieZersetzung
derin derErdevorhandenen
or¬ gutenKultur
.
Gute
Drainage
desAbzugloches
ist auch
ganischen
Stoffe
, durchdie Verwesung
abgestorbenerzubeachten
. Einzu gedrängtes
Beisammenstehen
der
Pflanzenteile
uDddurchdie Ausscheidung
verbrauchterPflanzen
ist schädlich
, da dieselben
dadurchspindelig
Stoffeaus denPflanzen
selbstein Missverhältnis
der werden
u
ndauch
denParasiten
mehrausgesetzt
sind;
Stoffeein, manmussalso trachten
, vodZeitzuZeit esmussdaherjede Kulturpflanze
wenigstens
•während
dieinnereLuftdurchEinslrömeniassen
reineratmos¬ derMonate
April
—Okiober
PlatzzurEntwicklung
haben.
phärischer
?u verbessern
, auchmussLüftung
vorhanden Vielen
Warmhauspfhnzeo
behagtdie Kulturim Mist¬
sein, umzu grosseFeuchtigkeit
undzuintensive
Sob- beetoderDoppelkasten
während
derobenangegebenen
nenwärme
im Hausezu regeln
. Alsdie besteKon¬ Monate
besser
, da beimanchen
derLuftabschluss
besser
struktion
fürKulturhäuser
batsichbisjetztEiseDgerüstvorgenommeo
werden
kann
, beiandernwiederdieLüf¬
mit Holzsprossen
erwiesen
. Rundeoderhalbrund
ge¬ tung
, auchdasNabestehen
derPflanzen
am Glaseihre
bauteEisenhäuser
sindalssehrverwerflich
zubetrachten. vorteilhafteste
Wirkung
macht
.
DieersteBedingung
ei¬
GuteErhaltung
derHäuserdurchStreichen
mitMinium nergutenKulturist das richtigeVerpflanzen
unddie
undOelfarbe
undErneuern
desKittesist unbedingt
not¬ richtige
Auswahl
derder Pflanzezusagenden
Erde
, die
wendig
, da dieeisernenBestandteile
sehrdurchRost besteZeitzumVerpflanzen
istdasFrühjahr
,
jedoch
s
oll
leiden
, Holzist besonders
dortgut zu schützen
, wo manauchwährend
derSommermonate
es nichtunter¬
Nässeeiüdnogen
kann
. —Je mehrmandieeinzelnen lassen
, wenneinePflanze
esbenötigt
, wassichdadurch
Kulturen
trennen
kann
, destozweckentsprechender
istes.
zeigt
,
dassderWurzelballen
vollkommen
mitWurzele
Bei sehrgrossenAnlagen
sinddaherbesondere
Ab¬ überzogen
oderdiePflanze
plötzlich
nachgutem
Wachs¬
teilungen
fürOrchideen
, Farne
, Palmen
, Kap
- uüdNeü- tumin denselben
Dacblässt
. Vollkommen
verwerflich
hollaodergewächse
, Saft- undTropenpflanzen
, Orangerienist das Verpflanzen
in den Wintermonaten
November
UDd
fürsonstige
Spezialitäten
bisJanuar
vorhanden
.
In
,
da
kleineren
während
d
ieser
Z
eitauchdiePflanzen
Gärtenmussin den vorhandenen
Räumen
der beete desWarmhauses
Ruhehabenundein
Aufzehren
der
Platzfürdieverschie
lenenKulturen
gefunden
werden. in neuerErdevorhandenen
Kräfteschlechtstaufindet,
UeberdieKulturderWarmhauspflanzen
imallgemeinendaherdieErdeioZersetzung
übergeht
undFaulender

314
wiedersatzweise
, wiemansiezuver¬
Wurzeln
dieFolgeist. Einerichtige
Auswahl
derTöpfe dies ebenfalls
; das Bleichen
dauert8—10 Tage.
beimUmtopfen
, dassdie zu versetzende
Pflanzenicht brauchengedenkt
erfolgt
, indemmandieäussereu
grünen
zuvielErdezudurcbwurzeln
hat, mussunbedingt
be¬ DieZubereituDg
, den KernderPflanzefeinschneidet,
achtetwerden
; alsRegelkannbeikleinen
TopfpflanzenBlätterentfernt
zubereitet
; auch
einschwacher
Fingerrundherum
, beigrösseren
biszwei dannwäschtundsodaünwieKopfsalat
Kartoffeln
Uüdeinerguten
undgrossen
bisvierFinger
angenommen
werden
. Nach kannderSalatmitwarmen
genosseD
werden
. Dengrössten
Gewinn
demUmfopfen
ist nochmehrbesondere
Vorsicht
beim Saucegemischt
natürlich
während
derWintermonate
Begiessen
amPlatze
. EinöfteresNachhelfen
mitDung- werfendieEndivien
derselben
im freienLande
giissistvonbesterWirkung
aufdieVegetation
. Horn¬ ab, unddaist einBleichen
natürlich
unmöglich
. DieWinter
-Endivie
mussmanalso
spänemitKuhfladen
undPferdemist
sindfür alleFälle in
odersolchevorEintritt
diebesteDüngung
, willmanDüngersalze
oderKunst¬ kaltenKästenheranziehen
düngerverwenden
, so darfdiesnurunterganzsach¬ derFröstedarübererrichtenundbleichtdanndurch
mittelsDeekens
, oder manhebtau
verständiger
Leitung
geschehen
, da durchZuvielgrosser Lichteotziehung
Tagendie abgetrockneteD
Endivien
mitErd¬
Schaden
indenKulturen
angerichtet
werden
kann
. DasBe¬ sonnigen
oder einem
giessensoll im Warmhaus
immermit temperiertembällenaus und schlägtsie im Mistbeet
frostfreien
Raumiu Asche
, Sand
, am besten
Wasser
geschehen
, dasBespritzen
derPflanzen
, welches sonstigen
abertrocknem
L
aub
einundbleicht
ebenfalls
satzweise
währendderSommermonate
öfterswährend
desTages
. AufdieseWeisebat mau bis zum
vorgenommeo
wird
, je oachdem
das Hausmehroder durchZudecken
-Märzwunderschönen
Salat
. Sehrhäufig
kommtweniger
an trockener
Luftleidet
, kannauchmitetwas Februar
es dudvor, dassdieEndivien
ohneKöpfezu bildeniu
kälterem
, aberreinemWassergeschehen.
SamengebenunddieserFehlerliegtmeistens
amSaat¬
Allg
. Oast
. G.-Ztg.
gut; hatmaDalsoeinmalemeguteSorteerwischt
, so
ziehemausichselberSamen
, zuwelchem
Zwecke
man
imAugust
aussät
, diegewonnenen
Pflanzen
überwintert
undim folgenden
JahrenachdemAuspflanzeD
Samen
davoozieht, der ö—6 Jahrekeimfähig
bleibt
. Die
rheinischen
Gemüsegärtner
ziehenfastalleihretiemüseKultur
derEndivien.
samenselbstundstehensichsehrgutdabei
, dasieauf
einsicheres
Ergebnis
rechnen
können
. Hoffentlich
regen
Siehtmansichum die jetzigeJahreszeit
dieGe- meineZeilenmanchen
Kollegen
zu eiDem
Versuche
mit
müsegeschätte
derReichshauptstadt
an, so findetman diesem
sehrempfehlenswerten
Gemüse
an.
zwareinegrosseAuswahl
allerjahreszeitgemässen
Ge(D. G.-Ztg.)
müsesorteu
in guterQualität
, aber dieEndiviesucht
manmeistvergebens
, undnurin denbesseren
Geschäf¬
ten undDelikatesshandlungen
ist sie um hobenPreis
erhältlich
. Unddiesfindeich eigentlich
wunderbar;
dennihreleichteKulturbestimmt
sie zumVolksnah¬
rungsmittel
, wassie auchiü Rheinland
undWestfalen Anlage
, Behandlung
undPflegedes Buschehstes,
tatsächlich
ist. Dortwerdenja überhaupt
alleGemüse
undnamentlich
auchdieSalatevielmehrbegehrtwiein
DerObstbau
im allgemeinen
interessiert
wohldie
Berlinundwährend
derSommer
-undHerbstmonate
wird weitesten
gärtnerischen
wieprivatenKreisemehrdenn
fastallabendlich
Salatgegessen
, während
sichderBer¬ je; esistdaherwohlnotwendig
, dasswir uns etwas
. Invielenlandwirtschaftlichen
Betrieben
linermeistmitbelegten
Stullen
begnügt
, einejedenfalls damitbefassen
nichtsehrgesunde
Lebensweise
. Es ist deshalbwohl wirdschonheuteBuschobst
imgrosseu
wieimkleinen
keineundankbare
Aufgabe
, dieKulturdersehrschmack¬recht vielaogebaut
. Wasverstehtman nun unter
haftenundvorallenDingenunsGärtnerngeldbringen¬Buschobst
? Vielevonunswerden
sichwohlauchschon
denEndivien
zuschildern.
mitderBehandlung
desselben
befassthabenunddessen
Eigenscbatten
kennen
. Buschobstbäume
sind
DieAussaat
derSommer
-Eüdivien
erfolgtMitteMai beliebte
, diestehuugehiudert
entwickeln
, alsonichtdurch
aufeinemabgeeroteteu
Mistbeet
oderimfreienLande, solche
Schnitt
o
der
Binden
in
bestimmte
Formengewiesen
undmanmachtiuAbstäüden
vondreiWocheD
weitere werden
,
diealsoin
ihrerEntwicklung
keinerlei
Zwang
Aussaaten
, ummehrere
Erntenmachen
zukönnen
. Die
sind. DieVerzweigung
beginntschon40
Winter
-Endivien
werdenMilteJunibisAnfang
Juliaus¬ unterworfen
über der Erdoberfläche
. VonFormobstgesät
, dasiesonstzufrühausgewachsen
' sind
. Habeo bis 50 cm
unterscheiden
sie sichdadurch
, dassihoendie
diePflanzen
genügende
Stärke
, so pflanztmansieauf bäumen
Zweiggerüste
fehlen
, ebensodas gleichgut gedüngtes
Landauf 30—45 cm imVerbaDd
und regelrechten
kurzeFruchtholz.
giesstgutan. Dieweitere
PflegebestehtimBeinhalten mässige
Kommeich iu die Lage
, emeBuschobstplantage
vonUnkraut
, öfterenLockerndes Bodeos
, sowieBe¬
, so befolge
ichfolgende
Grundsätze
: 1. Unter¬
wässerung
beiTrockenheit
, auchist einDungguss
bei anzulegen
trübemWettersehrzweckdienlich
. SinddieEndivien suchung
desBodens
, 2. WahlderBaumschule
, welcher
, 3. dieBearbeitung
desBodens.
ausgewachsen
, so erfolgt
dasBleichen
derselben
, welches ichdieSacheentnehme
ibneuerstdienötigeZartheitverleibt
. BeidenselbstDieUntersuchung
geschiehtinsofern
, dassdurch
oderBohrendieGütedes im Grundebefind¬
schliessendeD
, feingekrausten
Sortenerfolgtdiesselbst¬ GrabeD
tätigdurchdas dichteZusammenschlüssen
derBlätter; lichenBodens
undebensoderWasserstand
festgestellt
dochkannichdieselben
weniger
empfehlen
, dasiebei wird
. Findetmankeinenkiesigen
oderzumoorigen
feuchter
Witterung
sehrzumFaulenneigen
. Amem¬ Grund
, in demWasserstand
steigtoderfällt, odergar
pfehlenswertesten
sinddiebreitblättrige
Eskariol
unddie ständig1,20
—1,50msteht
, sokannmaninallenFällen
halbgekrauste
Eodivie
, welche
sichsowohl
zurSommer- diePflanzung
vornehmen
. AmbestengedeihtdasObst
wieHerbstkultur
eigüen
. ZumZweckedes Bleichensjedochauf lehmigem
Sandboden
. Es ist nochzube¬
bindetmanmittels
Bastoderdergleichen
an sonnigen merken
, dassAepfelundPflaumen
auf angegebenem
TagendieEndivien
nachdemAbtrockoen
sozusammen,WasserstaDd
leidlich
gedeihen
, nurBirnen
nicht
, dadiese
dasssieobenmöglichst
geschlossen
sindundgeschieht mitdenWurzelnzu tief in denBodendringen
. Bei

grösseren
Anlagen
, aufGüternz. B., woeinederartige werden
soll, obdurchSchaffung
eigener
Abteilungen
für
Anlage
insAugegefasstistunddieselbe
feldmässig
be¬ dieGärtnerei
wieimKönigreich
Sachsen
, oder
, wiein
triebenwerdensoll, wirdmansichindenmeisten
Fällen Schleswig
-Holstein
einerniedrigeren
dasTerrainwählenkönnenundwirddannnatürlich Gefahrenklasse
.“ , durchEinführung
derartigexponierenden
StellenausdemWegegehen.
MitdemHinweis
aufdie EinricbtuDg
, wiesie im
DieHerrenkommen
langsam
zu derEinsicht
, dass Königreich
Sachsen
ist, binichvollständig
einverstanden,
Obstschonetwaseinbringt
, wennes inMassenange¬ auch
dieHauptversammlung
inDortmund
waresschon.
bautundihmdienötigeBehandlung
undPflegezuteil Wieistesaber
derniederen
Gefahrenklasse
? Dieser
wirdundauch
, wennsieBuschobst
pflanzen
, nichtso Punktstandja mit
auchimvorigen
Jahreaufder Tages¬
langeaufdendieAusgabe
deckenden
Ertragzuwarten ordnung
inDüsseldorf
undwurdeauchbehandelt
. Ich
brauchen
, wasmanbeirichtiger
Behandlung
undDüng¬ hattemiresvorgenommen
, dazuzusprechen
undzwar
ungschonimdritten
Jahreerreichen
kann
. DieBusch¬ ausErfahrung
, NachdemvorausgegangeneD
Tumult
bäumekönüennunverschiedenartige
Verwendung
fmden: fieles mirwieFrost
aufdieGlieder
; ichschenkte
der
alsUaterpflanzuag
ia Dauerplantagen
unterHalb
- und SachekeineAufmerksamkeit
mehrundschwieg
. Es
Hochstämmen
, in kleineren
GärtenalsBüscheaufRa¬ bateinJahrbedurft
, bisichmichwiederfürdieSache
battenund, die Hauptsache
, als Selbstplantagea
im erwärmen
konnte
.
Ichwollte
d
amals
derVersammlung
Masseoanbau
. Handeltes sichdarum
, Dauerplantageo
auseinandersetzen
, dassdie Einführung
einerniederen
zu schaffen
, so pflanztmansachgemäss
HochstämmeGefahrenklasse
fürdieGärtnerei
unsnichtdavorschüt¬
auf 10—12 m, darunterHalbstämme
auf 6 m und zenkann
, für die Facharbeiter
diekollossal
erhöhten
dazwischen
Busehbäume
aut3 mEntfernung
. Nurnach Beiträge
zuzahlen.
10—12JahrenwerdendieHalbstämme
dieBusehbäume
decken
, siemüssen
dannverschwinden
. Nachwiederum Iounserer
Provinz
Hessen
-Nassau
ist dankdemver¬
10 Jahrenwerdendie Hochstämme
die Halbstämmestorbenen
Landtagsabgeordneten
Wintecmeyer
, derselbst
deckenundes müssenauchdieseverschwinden
. Wir Landwirt
war, aberdieUngerechtigkeit
nichtmitanse¬
, dassdie Gärtnerfür die Landwirte
überlassen
nundemHochstämme
die
alleindasFeld; das benkonnte
zahlenmüssen
, dieniedereGefahrenklasse
sindDauerplanlagen
. Wirbeschäftigen
für
uns nunheute Unfälle
mitBuschobst
undkommenzum2. PuDkt
: DieWahl dieGäJtnerei
seit7 oder8Jahreneiogel
'übit. Damals
derBaumschule
, welcher
wir dieBäumcheo
dieBeiträge
entnehmen.gingen
fürdieBerufsgenosseDsebaft
beiuns
Diesesollmöglichst
in derNähesein
, dassdieBäume autdendritteuoderviertenTeilderseitherigen
herab.
aus gleichem
Bodenund Klimasiammen
. Ich lege Dannkamdieschöne
ZeitmitderEinführung
der,,Fach¬
darautweniger
Wert
, zumalbei Buschobst
“. Ichhauean dieVersammlung
, das man arbeiter
in Dortmund
dochganzjungpflanzt
, wassieuntergärtnerischen
, dieWurzeln
undTriebesich dieFragegerichtet
Fach¬
alsoleichtan BodenundKlimagewöhnen
arbeitern
verstehe
;
diegrosse
Versammlung
istmiraber
. Mangebe
schuldig
gebliebeD
. InNummer
1desHanaberrechtzeitig
einergutgeleiteten
Baumschule
, diejunge dieAntwort
Bäumezuliefernvermag
, den Auftrag
undachteauf delsblattes
von1904suchteichdannklarzulegen
, was
kerngesunde
imSinnedesGesetzes
Ware
. Ichmöchte
hiergleich
ist, undwelche
aufdieWahl einFacharbeiter
dazugeführthaben
derSorten
, für dieselben
, die sichzuBuschobst
höhereBei¬
eignen
, ebensoim Grüade
norddeutschen
Klimanochgut gedeiheu
, aufmerksamträgezu(ordern
. AlsVertrauensmann
derhiesigen
land¬
machen
. DassinduaterdenAepfeln
Berufsgenossenschaft
fühlteich mich
der Bismarck- wirtschaftlichen
, alleHebelinBewegung
Apfel
, Charlamowsky
zusetzen
, dassdie
, Winter
-Goldparmäne
, Landsbergerverpflichtet
Reinette
, GrosseKasseler
hohenBeiträge
aufdasrichtige
Reinette
, Jubiläum
MasszurückundSchöner exorbitant
. Esist mirdiesin Gemeinschaft
v. Nordhausen
mit
usw. Birnen
: GuteGraue
, GuteLuise, gelührtwürden
Williams
Cbristbirue
, Köstliche
v. Chameu
, Bosc
’s Fla- den anderenhiesigenVertrauensmännern
im vorigen
schenbirne
, Diel’s Butterbirne.
Jahre
, mitWirkung
vondiesemJahreab, gelungen.
bestand
ineinerEiagabeundGutach¬
Kirschen
undPflaumen
werdenselteninBuscbformUnserVorgehen
tenan den Genossenscbaftsvorstand
der Provinz
, und
gepflanzt
; ichhabedieselben
mHalbstämmea
anGrenzen willich
dasselbezurgefälligen
Nachahmung
unseren
vonPlantagen
usw
. gepflanzt
, wennsieverlangt
wurden.
nichtvorenthalten.
In denmeisten
Fällenbandelt
es sichaberbeiGross- Mitgliedern
Eslautet:
kulturen
umAepfel
.
D. G.-Ztg.
DieUnterzeichneten
(Fortsetzung
folgt
.)
Vertrauensmänner
habenauf
Ersuchen
desSektionsvorstandes
dieLobnnachweisuogen
fürBetriebsbeamie
undFacharbeiter
fürdasJahr1903
einernäheren
Prüfung
unterzogeu.
Wirbemerken
zunächst
folgendes:
Beidererstmaligen
Einziehung
derLohnnachwei¬
UibtrFacharbeiter
sungen
im Jahre1902hattenwirangenommen
, dass
unterdenBegriff
„Kunstgärtner
“ allegelernten
Gärtner¬
schreibt
HerrEmil Becker inWiesbaden
imHandels¬gehilfen
s
chlechtweg
fielen
.
.
Dementsprechend
hatten
blattf. d. d. Gartenbau
: DieArtikelin den letzten wirjedengelernten
G
ärtnergehilfen
auchals
„Fach¬
Nummern
unseresHandelsblattes
überHandelsgärtnerei
arbeiter
“ ansehen
zusollengeglaubt
. Wirhattenaber
undBerufsgeoossensebaft
habenunsere
Mitglieder
gewiss dabei
n
icht
b
erücksichtigt
,
dassnursolche
K
uostgärtner
alleinteressiert
. DiekritischeBeleuchtung
derganzen alsFacharbeiter
aDzusehen
sind,(§ 1, Abs
. 6 des Ge¬
Materie
seitensunsererSchriftleitung
ist jedenfalls
eine
), die eine technische
Fertigkeiten
erfordernde
rechtzutreffende
. NurmitdemSchlusssatz
, wasnuu setzes
Stellung
einnebmen.
geschehen
soll, kannichmichnichteinverstanden
er¬ besondere
Alssolchekönnen
abernachunserer
Kenntniss
der
klären
. Es heisstda: „Nachder Feststellung
dieser
Verhältnisse
Wiesbadens
Ergebnisse
nursolcheGärtner¬
wirdmansichmit der weiterenFragebe¬ örtlichen
schäftigen
müssen
, in welcherWeiseeineAenderunggehilfen
angesehen
werden
, dieeinenGesamtiobn
von
derjetztbestehenden
Verhältnisse
in dieWegegeleitet jährlich1000M. odermehrbeziehen.
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Gärtnergehilfen
, dereoJahreslohn
im allgemeinen
Facblistegeschützter
Erfindungen.
unter1000Mk. bleibt
, Dehmeo
nachunsererfach¬
vomPatentbureau
0. Krüger
&Co., Dresden
Schiöss¬
männischen
Ueberzeugung
keinebesondere
Stellungim Mitgeteilt
2, welches
unentgeltlich
Auskunft
erteilt
: Kopien
der
Betriebe
einundsindDachunsererAuffassung
vonden strasse
betreffenden
Betriebsuntemehmern
irrtümlich
indieLohn¬ Anmeldeschriften
gegen
Erstattung
derSchreibgebübrennachweisungen
aufgenomrnen.
Angemeldete
Patente:
LotharSchenk
.
Gottlieb
Möller.
Kl.45.e. A. 11251
- Verfahren
zurEntfernung
undTötung
EmilBecker
.
PaulScheuer.
vodUngeziefer
. EmilAskenasy
, Dominium
Pansdorf
beiLieg¬
nitz
. Ang
. 22.8.04.—L. 18722
. Zusammenlegbares
Rankgitter
DieWirkung
dieses‘Gutachtens
warfolgende
: Die fürErbsen
. Hermann
Lange
, Hamburg
. Angern
. 19.10. 03.
vonden Arbeitgebern
aufgestelllen
Lohnnachweislisten
warendemGenossenscbaftsvorstand
damalsschoneingereicht
, wurdenaberan dieVertrauensmänner
wieder
zurückgeschickt
mitderAufforderung
, dieListendarauf¬
hinzuprüfen
, obdiedarinaufgefübrten
Gehilfen
nach
unserer
Meinung
auchnunalleFacharbeiter
seieD
. Wir
warenin derLage
, rechtvielederselben
streichen
zu
Ausstellungen
können
, ohnegegendasGesetz
, denWillenunddieAb¬
Frankfurta. M., 13.»Dezember
1905
- WeihnacbtsbÖrse
sichtdesGesetzgebers
zuverstossen
. Wirersehenalso
daraus
, dassderGenossenschaftsvorstand
dievonden derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
im„Hotel
Diehl
1*am
. Anmeldungen
anHerrn
A. Schnatter-Schenk,.
Vertrauensmännern
aulgestellte
-Meinung
alsrichtigan¬ Ostbahnhuf
Frankfurt
a. M-, Oberweg
59.
erkanntundzuderseinengemacht
bat.
AuchdieserErfolgsolluns nichtdavonabbalten,
mitallenKrallen
dabinzu strebeD
, dasswir auchin
Preussenein eigenes
Kontofür dieGärtnerei
in der
landwirtschaftlichen
Berufsgenossenscbaft
erhalten
, wie
sichdiesimKönigreich
Sachsen
so gut undbilligbe¬
währthat.

Lage des Wochenmarktes.
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: Weisskraut
,3,50
—4Mark
d.Ztr.,Rotkraut
d.St.20
bis25Pfg
.,Wirsing
, d. St12—20Pfg
., röm
. Kohl
10Pfg
. d Pfd.,
Blumenkohl
20—50Pfg
., Artischocken
12—15Pfg
. d. 8t., ErdYereins-ff acMchten.
artiscbocken
20Pfennig
, Kohlrabi
5—6 Pfg
. dasSt., Bohnen
d. Pfd
. 60Pfg
., Sellerie
d. Kopf5—15Pfg., franz
. d. Kopf
30
Frankfurta. M., 9.Dezember
1905
. In dergestrigenPfg
d.St.6—10Pfg
.,Romainsalat
d. St.10Pfg
-, Spinat
Generalversammlung
derGartenbau
-Gesellschaft
wurdedieNeu¬ ., Kopfsalat
d.Pfd
.15Pfg
., Radieschend
.Bdch
. 5—8Pfg
.,gelbe
Rüben
(Kar
.) d.
wahldesVorstandes
vorgenommen
. ZumerstenVorsitzenden
. 5Pfg., wernse
Rüben
d.Tlch
. 20Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
wurde
HerrKgl
. Gartenbaudirektor
August
Siebert
einstimmigPfd
-, Rettiche
, d. Sr. 10-12Pfg-, Meerrettig
d.St- 15—
20Pfg
.,
wiedergewäblt
. Zweiter
Vorsitzender
wurdeHerrstädtischerPfg
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
5.30—5.80Mk
. d. Zentner,
Gartendirektor
Heicke
; ebenso
wurde
HerrWassersleben
znm Bamberger
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang~ 50Stück1 Mk
.,
Kassierer
wiedergewählt
. ZuSchriftführern
wurden
HerrDr. d. Pfd
; Magnum
bonum
6 Mk
., sächsische
9 Mk
.. Schnee¬
Schmidt
undHerrObergärtner
Krauss
, zumBibliothekar
Herr Kartoffeln
flocken
5.50Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
Dr.Gentsch
ernannt
. DieZusammensetzung
desFachausschusses
., Gartenkresse
d.Teilchen
15Pfg
.,Schwarzwurzeln
18bis
bleibt
dieselbe
. IudieFriedhofskommission
wurde
auStelle
des Pfd.8Pfg
.,Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimperuell
5—6Pfg
.,Teltow
erRübHerrnOberlehrers
Sittig
, der dieWiederwahl
ablehnte
, Herr 20Pfg
-Pfd.20Pfg
.. Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,SauoeKoch
-Seckbach
gewählt
. DieWahlderverschiedenen
Kommis¬chend
kräuier
d. Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
sionen
ergab
keine
Aenderuog.
20—25Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
30Pfg
. das Pfund
, Maikraut
7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Koch¬
salat
) 6—10Pfg
. d. Tlcb
., Endiviensalat
12Pfg
. d. K„ Schnitt¬
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pfg
., Einmach*
zwiebeln
15Pfg.,Schalotten
20Pfg
., Gewiirzel
5 Pfg
. d. Bdch
.,
Verschiedenes.
Petersilienwurzel
5—6Pfg
-d. St., Rosenkohl
20—25Pfg.d. Pfd.,
BlauKohl
(Winterkohl
) 6—10Plg. d. Staude.
ZurHebungderViehzuchtwurdeaufdeminter¬ ObstundFrüchte
:
Franz
.
Aepfel
20
—
35Pfg
.
,Ananas
1
.20
nationalen
müchwirtschaftlicheu
Koogress
folgende
ResolutionM., Zitronen
d. St. 6—7Pfg
., Orangen
d. St. 7—8 Pfg., Wein¬
einstimmig
angenommen
: Derphoapborsaure
Kalkwirdden trauben
d. Pfd
* 25—40 Pfg
., Walloüsse
d. Hart
. 30—35Pfg
.,
Tieren
ambesten
durcheinphosphorsäure
- undkalkreichesHaselnüsse
d. Pfd
. 35Pfg
., Mispeln
30 Pfennig
das Pfund,
Futter
verabreicht
, dasdurch
zweckentsprechende
Düngung
der Apiikosen
30
—
50Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Pfirsiche
dasPfnnd
40—70Pfg.,
Wiesen
undFutterfelder
erzieltwird
. DieTierzuchtvereine
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
.,
sollen
dieallgemeine
Anwendung
derPhosphatdüngung
empfehlen.Margaretenbirnen
dasPfund
15—35Pf.,Zuckerbirneu
25Pfg
., Melonen
0,50—
Phosphorsänre
nndKalk
zugleich
erhalten
dieWiesen
durch
die 4Birnen
Mk
., BleibirneD
12Mk
. derZeDtner
, Kürbis
0.50—2,00Mk.
Düngung
mitTuomssmebl.
*Birnen
25Pfg., Butterbirnen
20—25Pfg
., Tafelbirnen
AufdierauheFurcheimHerbst
nndWinter
eine Mollebusch
25—80Pfg
., Bestebirnen
25PfgQuitten
20Pfg
. d. Pfd., Kasta¬
Thomasmehldüngung
zugeben
, bürgert
sichimmer
mehrein. nien
15Pfg
. d. Pfd., Maronen
*20—22Pf. d. Pfd
., Einmach
-Pfir*
Verluste
tretennichtein
, dadiePhosphorsäure
nichtausge¬ siche
30Pfg
. Kochbimen
12Pfg. Feigenbirnen
20pfg. das
waschen
wird
; wohlaberüberziehen
sichdieumgebrochenen
Pfnnd.
Flächen
nachalterErfahrung
raschmiteinerSchicht
grüner
Algen
, welche
invielfacher
Wechselbeziehung
mitdensowich¬
tigenBodenbakterien
stehen
, sodass
dieGaredesBodens
vor¬
züglich
gefördert
wird.
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16. Jahrgang.

lingenichtdensogenannten
Tripsbekommen
, denn
sonstist fastalleMühevergebens
. Solltees aber
dennoch
Vorkommen
, so gibtesnurdaseineMittel
, sie
Vermehruungund Kultur derselben.
in eineleichteMischung
vonTabakextrakt
mitSchmier¬
DieAraucarien
zählenwohlzu denschönsten
und seifezutauchen.
edelstenTauneound bildeneinezahlreiche
Gattung.
DieTemperatur
darfiu denerstenvierWochen
ja
Diegrössten
Kulturen
sindin Belgien
zu finden
, ihr nicht
über16GradReaumur
steigen
, späterkannsie
eigentliches
Heimatland
ist' aberCaledonien
, wovonder bis20
Graderhöbtwerden
. NachdiesemVerfahren
Naturforscher
MaxCookvielzuerzählenwusste
. Die habensiesiebin
3—
4
Monaten
bewurzelt
,
wasdurch
Vermehrung
der Araucarien
kanndurchSamenund dasTreiben
derStecklinge
sehrleichterkenntlich
ist.
Stecklinge
erfolgen
. Letzteres
Verfahren
istentschieden
vorzuzieben
undist diebesteZeithierfürSeptember, Diebewurzelten
Stecklinge
müssenberausgesucht
Oktober
. UmStecklinge
zugewiDneu
, schultmaudie undaueinengutenOrtgebracht
werden
,
umsichau
feblerbaften
Pflanzeü
in eiokaltesHaus
, einensoge¬ Luftzugewöhnen
, durchdenkühleren
Standplatz
bilden
nannten
Japan
, schneidet
siezurück
, wodurch
deoSommer sichauchdieWurzeln
kräftiger
aus. Sobaldes die
über siebmehrereKopiebilden
; dieselben
schneidet
erlaubeu
, verpflanzt
maasieinpassende
Töpfe
mandannetwaeinenZentimeter
untereinerEtageab, Umstände
undbriügtsie in einenHachen
Kasten
. Umraschzu
legtsiein einluftdichtes
Vermebrungsbeet
, wosieeinen schönen
undgedrungenen
Pflanzen
zu kommen
, ist es
Tagliegenbleiben
, damitsie sichsozusagen
ausbluten
, dieAraucarien
beigenügender
Durch¬
können
. UmPlatzzu ersparenunddenStecklingensehrvorteilhaft
wurzelung
ineinHauszuschulen
, Erdeist halbLaub,
einenbesseren
Haltzugeben
, bindetmansiebeimEm- halbHeideerde
mit reichlichSaud
. Gleicbmässiges
topfenzusammen
. VorzuzieheD
ist, dieStecklinge
gleich Feuchthalten
, tagsübereinigemal
spritzenund gute
in Töpfezustecken
, dabeimEinlopfeD
ausdemBeete Schattierung
sindjetzt
dieBedingungen
. Im zweiten
dieWurzeln
sehrleichtabbrechen
, dieTöpfemüssen Jahreist aucheinDimgguss
sehrdienlich
, lieberöfter,
jedochvorhereinergründlichen
Reinigung
unterzogenaberniezustark. ImAugust
kanndanndasEiopflanwerden.
zenbeginnen
, fürgutenAbzug
iststetsSorgezutragen.
angegeben
. In einemgeschlossenen
SodanngibtmaneineguteSanduoterlage
, fülltdeu Erdewievorhin
Haus
, beiguterSchattierung
undöfterem
Spritzen
sind
Stecklingstopf
vollmitErde
, welche
auseinemTeilLaub, sie
in3—4 WochenversaDdfähig
. Ueberwioterung
ist
einemTeilHeideerde
undeinemTeilSandbesteht
. Um
. 5—6GradReaumur
genügen
vollkommen.
Fäulniszuverhindern
, machtmandichtamRandedes sehreinfach
Topfes
einLoch
, fülltes mitSand
, stecktdenSteckling
Allg
.
Oest
.
G
.-Ztg.
bioeinunddrücktihn leichtan. Hieraufbringtman
siein einVermebrungsbeet
, füttertdieTöpfein Sand
ein, spritztsiegleicbmässig
an undhältdasBeetge¬
schlossen
. JetztistdasHauptaugenmerk
aufgleicbmässiges
Feuchtbalten
zu richten
. Morgensundabendsleicht
überbrauseo
, beiSonnenschein
öfterspritzenundauch
schattieren
. Auchder Sand
, mitwelchem
die Töpfe
eingefüttert
sind
, istgutnasszuhalten
, damitdieSteck¬

Araucarien.
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sollaberGrabenundPflügen
vermeiden
. Ichbediente
micheinerPlanet
-Pferdehacke
. Dieses
praktische
Werk¬
zeugvoneinemPferdegezogen
, bat denVorteil
, dass
sichetwaiDdieQuerekommende
Wurzeln
wohllösen,
abernichtdurchschnitten
werdenundin derErdever¬
bleiben
. Decken
duddieAestedasLandundist keine
(Fortsetzung
.)
Zwiscbenkultur
mehrmöglich
, sät manRasenzwischen
2 m grosseBaumscheiben
offen.
NundieBearbeitung
des Bodens
. Sie kannver¬ undhältungefähr
schieden
geschehen
. Kleine
Anlagen
müsseu
auf60cm.
ZurDüngung
derObstbäume
möchte
ichbemerken,
rigoltwerden
, grössere
bearbeitet
manmit demRigol¬ dassdieselben
derNährstoffe
ebensonötigbedürfen
, wie
pflug
, demdersogen
. Untergrundbaken
folgt
. Aufdiese alleandrenKulturpflanzen
. Obstbäume
, welcherichtig
Weiselockertmanbis 70 cm. Mangiebtnun dem gedüngt
werden
, sindwiderstandsfähiger
alsHungernde.
Landvor demRigolenKaioitundThomasmehl
, und Siebrauchen
zuihrerEntwicklung
Stickstoff
,
Phosphor¬
zwarinausgiebigen
, ourzulässigen
Mengen
. Thomas¬ säure
, Kaliund Kalk
, ausserdem
wohlnochWasser¬
mehlauf50 qm. 3000
—3500gr., Kainitbis2000gr. stoff
, Sauerstoff
und Kohlenstoff
, Schwefel
, Eisenetc.
Es^werden
nun^dieentstandenen
Furchengeebnet
, das Letztere
Stoffesindzumeist
in derErdeundLuftent¬
Landgeegt
, somitalsopflanzrecht
. Eswerden
sichnun halten
.
Eshandelt
siebbeim
Düngen
um dieersteren
heimPflügen
oderRigolenkiesigeGdernasseStellen Stoffe
.
DerStickstoff
befördert
dasWachstum
, schafft
gefunden
haben
; diesebatmansichgenauausgesteckt.dunkelgrünes
Laubundkräftige
, 'üppigeTriebe
. Phos¬
Imersteren
FallehabeichJohannisbeeren
imBuschzu
fördertdieFruchtbarkeit
, Kalischaffthartes,
dreienaufdieStelle
, woderBaumzustehenkommen phorsäure
widerstandsfähiges
Holz
,
ebenso
K
alkundist
zur Ge¬
sollte
, im letzterenHimbeeren
ebensogepflanzt
. Die sunderhaltung
desBaumesnotwendig
. Es stehenuns
eineSache
, welcheichausfnbrte
, lag an einemBerg¬ zunächst
auchnatürliche
Düngemittel
zurVerfügung
, wie
hang; dieböhergelegenen
Bergesonderten
nunGrund¬ Stallmist
, Jauche
, Kompost
usw
. DerStallmist
, dessen
wasseriorichtigen
Streifen
oderStrömungen
nachdem guteEigenschaften
wirin Bodenverbessernder
Hinsicht
niedriggelegenen
Teile
, denwir bepflanzt
batten
, ab.
, kannnurzumDüngen
jungerBäume
verwendet
Wirmussten
deshalb
im folgenden
JahrevieleBäume, kennen
werden
, da seinUnterbringen
bei grösseren
Bäumen
welche
infolge
derNässelitteo
, herausüehmen
undHim¬ Schwierigkeiten
bereitet
. DieJaucheist zumDüngen
beerenpflanzen
, die sehrgutgediehen
. Es folgtnun derBäume
sehrgut, .es fehltihraberanPhosphorsäure
dieEinteilung
desTerrains
undzwarpflanze
ichBuseb- undist eineBeigabe
vonThomasmehl
oderSupetphosobst3,50—4 m. imVerband
, lassedieLöcher40—50 phaterforderlich
.* Abortduog
mussimmermit2 Teilen
cm. tiefundbreitauswerfen
, mische
denausgeworfenenWasserverdünnt
werden
, es fehltihmaber an Kali
Bodenmitvielleicht
1000
—1500gr. Thomasmehl
und undmussKalidüngsalz
oderHolzasche
zugeführt
werden.
500gr. Kalidüngsalz
unddasPflanzen
beginnt
. Es ist Kompost
isteinguter
,
vollwertiger
Düngeruödhaupt¬
dannauchnötig
, dassstärkereWurzelnabgeschnittensächlich
beigrösseren
Bäumen
in DuDggräben
leichtzu
werden
undzwarso, dassdieSchnittfläche
amBoden verwenden
.
DerChilihat15
—
16pCt
.
Stickstoff
, wird
liegt
. Ichverwende
obenerwähnte
Sortenundzwarmit nichtvomBodenfestgehalien
, er driDgtin den Grund
Vorliebe
ein- bis zweijährige
Veredelungen
*und muss undkanndeshalb
schonim zeitigenFrühjahrgegeben,
derApfelautDoucin
, dieBirneaufQuitte
, dieKirsche werden
,
da
danndieWurzeln
schonarbeiten
. Thomas¬
aufMahaleb
unddiePflaume
aufSt. JulienoderSchö¬ mehlkanninreichlichen
Mengen
gegebenwerden
, da
nevonLöwen
veredelt
sein. DasPflanzen
jungerVer¬ esnurwirkt
, wennes dieWurzelnangreift
, dasselbe
edelungen
hatdenVorteilbesserenAnwachsens
, zwei¬
14pCt. Ditrollösliche
Phosphorsäure
, ausserdem
tenskannichmir den BuschnachBelieben
formen. besitzt
40—50pCt. Kalk
, welcher
fürdenBoden
.,vongrosser
Es ist, wieschonerwähnt
, nötig
, dass die unterste Bedeutung
ist, Superpbosphat
ist für schwerere
Böden,
Aesterie
40—50cm. überderErdoberfläche
beginnt
und wenndiePbospborsäure
schnellwirkensoll. Dasselbe
auchnötig
, demBuschdienötigen
Direktiven
durchden enthält
Phospborsäure
in löslicher
Form
. FürKaliwird
Schnittzugeben
. Baumschulen
ziehenbekanntlich
nur Kainitvielangewendet
;
ichhaltenichtvielvonKainit
Formobst
. Wirhabenesversucht
, drei
"- undvierjähri¬ Obstanlagen
, es sei dennbei der Pflanzung
, denn
geVeredelungen
zu pflanzen
, diesewarennachdrei in
derselbe
hatzuvielSalzin sich, undmanhat schäd¬
undvierJahrenvondenein- undzweijährigen
Verede¬ licheWirkungen
bei dessenAnwendung
beobachtet.
lungen
nichtzuunterscheiden
. Dabeikosteten
ein- und Diegereinigten
Kalidüngsalze
,
das
40
-prozentige
Kali¬
zweijährige
Veredelungen
0,90Mk. drei- undvierjäh¬ düngsalz
, istzurObstbäumedüngung
sehrzuempfehlen.
rigeaber1,80—2,00Mk
. Ist diePflanzung
fertig
, so DerKalk
wirktbodenverbessernd
, indemer schweren
wirdjederBaumgegossen
, ob nunHerbstoderFrüh¬ Boden
l
ockert
.
AlsNährstoff
bedarfihn
hauptsächlich
jahrunddieBaumscheiben
imHerbstangehäufelt
. Bei derSteinobstbaum
. Aetzkalk
, gebrannter
undgelösch¬
kleineren
Anlagen
mit Düngergedeckt
, abermitVor¬ ter
Kalk
, arbeitensehr durchgreifend
im Boden
, also
sicht
, invielenFällenziehtdie warmeDeckeMäuse fürschweren
Bodenzu empfehlen
, wiederkohlensaure
heran
, diedenweichen
Wurzeln
desDoucingefährlich Kalk
, llergel, lür leichtenBodenzu verwenden
ist.
werden
. ImFrühjahr
werdennun diejungenTriebe BeieinerDüngung
derObstbaumplantage
wirdnundie
geschnitten
undzwarschneidet
manso, dassmandem ganzeFlächegedüngt
undist die geeignetste
Zeitdes
BuscheinigeLeittriebe
giebt
, diein denerstenJahren Düngens
November
bis März
. DieNährstoffe
werden
wohlihreVollständigkeit
erhalten
, nachherbeschränkt dannden
Baumin der Frübjabrseotwicklung
unter¬
mansichaufAuslicbten
sichreibender
Zweige
, aufEnt¬
.
•
(D. G.-Zgt.)
fernen
desWasserbolzes
usw.. undlässtdanndemBusche stützen
(Schluss
seinenWillen.
folgt
.)
DiePflegedesBusches
mussnunimAugebehalten
werden
. Manlockertregelmässig
dieErdoberfläche
, und
kanndiesesin denerstenJahrenam bestendurch
Zwischenkulturen
bewerkstelligen
. Ichhabesämtliche
Gemüse
inder jungenBuscbobstanlage
gezogen
, man
Anlage
, Behandlung
undPflegedesBuschobstes.
Vortrag
desObergärtners
HerrnAugust Hinz, Tegel,
imVerein„Deutsche
Eiche
4', Berlin.

lieberdieKultur
undVermehrung
derPaeonia
arburea.fleischfarbener
Schattierung
, lockergekräuselte
Form,
Pfingstrose
.)
niedrig
undgedrungen
wachsend
. Caroline
d'Italia
, zart,
lachsfarben
mitcreme
, kräuselig
VonFriedrichHeüning
, diehtgefüflte
’s, Gärtnerei
- undBaumschulen¬
mittelgrosse
Schalenform
.
Emilia
,
licht
,
lachsfarben
,
flache
S
chalen¬
besitzerin Herrnleis
, Niederösterreich.
form
, dichtgefüllt
. Königin
Elisabeth
istmitihrenriesen¬
DergrosseWertderPaeonien
sowohlalsDekora- grossen
, dicbtgefüliten
Blumen
voufeurigrosaroter
Far¬
tions-wiealsScbnittstaude
istbereits
allgemein
bekannt. beeinederwirkungsvollsten
Sorten
. Louise
Mouchelet,
AlsSolitärpflanzen
aufRasenplätzen
oderalsVoipflanzesilbriglachsrosa
,
besonders
grossblumig
undschön
. La
beiGehölzgruppen
, Teichräodero
, WasserfälleD
undder¬ villede St. Denis
, ist einesehrgrossblumige
, regel¬
gleichen
gibteskaumetwasSchöneres
undWirkungs¬mässige
sehrschöneSorte
, weissmitlilaSchimmer
, am
volleres
alsdiePfingstrosen
. Diebaumartigen
Peaonien Grunde
violett
. Mad
. StuartLöw
, leuchtend
, seidenartig,
blühenetwasfrüherals die krautartigen
chinesischen,lachsrot
mitSiiberschein
, halbgefüllt
, grossblumig
. MaxiundzwarzutPfingstzeit
undbildenmitihrenholzigen maplena
, sehrreicbblübead
, halbgefüllte
,
flache
S
ehalenTrieben
imAltermächtige
Büsche
. Aberauchdiejungen form
, silberfarben
mitkirschviolett
amGruode
. RegiDia
Pflanzen
tragenschondieRiesenblumeo
, diemit einem Belgica
, lachsrosa
, am Grundefleischfarben
, lockere
Durchmesser
von20—25cm. vonüberwältigender
Schön¬ Phantasieform
mit fedriger
Haube
, sehrschöneSorte.
heitsind. Diehalboderganzgefüllten
RieseübiumenRoseasuperba
,
leuchtend
lachsrosa
,
lockere
h
albgefüllte
variieren
in allenFarbenschattierungen
vonweissbis Phantasieform
.
Reseolens
odorata
,
grossblumig
, lachs¬
rot. SiesindobDeSchwierigkeiten
zu ziehen
, werden rosamitfleischfarbigem
Grunde
. VanderMaelen
helljedochin einemfestennahrhaften
Bodenstetsüppiger violettmitkirschroter
Mitte
, dichtgefüllt
. Belled’Orwachsen
undreichlicher
blühen
. ImSommer
liebensie leans
, sehrgross
,
gefüllt
,
Blumenblätter
dunkelkarmin¬
reichlichWasser
. AlsWinterscbutz
hülltmansie in rot, undbelllila
gerandet
.
Souvenir
de
Ia
Couvelliere,
Schilf
, Tanneoreisig
etc. ein, derenSpielraum
aberweit grosse
, gefüllte
, rundeBlumen
, lilaundaufdenRändern
genugseinundso langebieibenmuss
, bis denjungen der Blumenblätter
rosamarmoriert
, slarkwüchsig
ubd
TriebenimFrühjahr
keineGefahr
durchNachtfrost
mehr reichblübend
, sehrschön
. Carneaplena
, fleischfarbig
droht
. DieseGefahrfürdie.jungenTriebeist grösser, rosa
, gefüllt
. FürstinMetternich
, carminrosa
gefüllt,
alsdiejenigen
desWintersfürdiejungenPflanzen
schönaufcechtstehead
. Rosaeformis
. Die Blumen
. Blumen
Wurzeiü
bedeckt
manmitLaub
, kurzem
Mistundder¬ leichtcarminrosa
, centifolienartig
, Comtede Flandre,
gleichen
leichtgegen
Erfrieren
. DieVermehrung
geschieht schönrosagefüllt
; Grossberzog
vonBaden
, violettrot;
durchAbleger
, Pfropfen
unddurch
- Teiliing
. DieVer¬ Kardinal
Antonelli
, lichthla
; Imperatriee
Josephine
, weiss
mehrung
derAbleger
geschieht
aut folgendeArt. Be¬ mit lila; Caroline
, fleischfarben
; Cobienski
, belllila;
wurzelte
Stengel
wirdmangelegentlich
bei amGrunde Edwarthii
, lila; GloriaBelgica
,
rot
;
Mad
.
deVatry
, lilamebrstenglicben
, buschigen
undnamentlich
beireichlich rosa; Mad
. Lafay
, hellviolettrot
; Prideof Hongkong,
tiefim Bodenstehenden
Pflanzenvorfiaden
. Solche dunkelviolett
; Princesse
Louise
, purpurcarmm
mitviolett;
Stengel
werdenzeitlich
imFrühjahr
deConinck
abgetreDDt
, sindsie Professor
, kirschrot
, Purpurea
,
duokelweiolängeralseinenFuss
, sowerdensieeingekürzt
, alsdänn rot; RobertFortune
, rosarot
; Zeoobia
, schwarzearmoiziemlich
tiefin kräftigen
humusreichen
Boden
, weichem siorot
; Albagigantea
, reinweiss
, GeorgRohlisson
, karmanzweiDritlelKorapost
- oderMistbeeterde
; AdrieDne
, weiss
, einDrittel minrosa
, lila getuscht,
, dunkelviolelte
Lehmundetwasgestossenen
Kalkbeimischt
, gepflanzt Flecken
; Blanche
deNoisette
, weissmitröihehem
An¬
oderbesserschrägeinlegt
, ganzmitErdebedecktund flug
; Schwarzenbergiana
, lachsrosa
; Comtesse
Ausemziemlich
, weissmit karmoisinrosa
feuchtgehalten
. BisdiePflanzen
Flecken
; Gloriaof
starkgenug bourg
sind,werdensiean ihrenBestimmungsort
, heilkirschrot
, anemonenblütig
ausgepflanzt.Schanghae
; Osäis
,schwärz¬
Willmaneinebuschige
Pflanze
zuVermehruugszwecken
lich,amarantrot
; Moutan
, karminrosa
: Capitain
Champion,
opfern
, sokannmansiebeliebig
, lilagetuscht.
hochmitobigerErde weiss
behäufeln
oderberausnehmen
undtiefeingraben
. Nach
Allg. Oest
. G.-Ztg.
einemJahrgibtesdannso vielePflanzen
, alsStengel
vorhanden
waren
. Ableger
bewurzeln
sichschlecht
und
brauchen
langeZeit.
Amschnellsten
gehtdieVermehrung
durch
Eitterariscüe Erscheinungen.
P
fropfen
aufWurzeln
derPaeoniachinensis
oderofficinalis
un¬
„NeuesteErfindungen
in BildundWort“. Von
tenGlas
. DiebesteZeitzurVornahme
diesesVerfah¬ dieser
inreich
illustrierter
Heftform
erscheinenden
, durch
Patent¬
rensist AnfangbisMitteAugust
. Manschneidet
aus anwaltsbureau
Sack
, Leipzig
, herausgegebenen
Zeitschrift
liegt
derWurzel
, nachdem
mandeü oberenTeilderselben jetzteinneues
, dessen
vielseitiger
Inhalteinegrosse
horizontal
abgeschmtten
, einkeilförmiges
Stückwiebeim Anzahl Heftvor
interessanter
Erfindungen
zurVeranschaulichung
Geissfussschnitt
aus, bereitetdasvoneinemvorjährigen
bringt,
Triebestammende
mit zweiAugenversehene
Edelreis
in entsprechender
Weisezu undpasstes ordentlich
in
Schreibhefthalter
. Verlängerbarer
Tisch
. Waschmaschine.
denAusschnitt
ein, verbindet
beideStückemit einem Zwirnrollenkasten
. Mechanische
Mundharmonika
mitNotenblatt.
starkenBaumwollfaden
undverstreicht
die Wundemit Nene
Rechenmaschine
fürSchulen
. Verkaufskasten
Kmnstütze
Baumwachs
. DieWurzelknollen
. Etagenblnmeukasten
werdenin Töpfeein- J fürStreichinstrumente
. Verbesserte
Nagel¬
gepflanzt
. Diebesalarmvorrichtung
undin einenwarmen
, Insekten
-Schutzgestell
Mistbeetkasten
naheun- j bürste
fürLager¬
ter Glas
, Glasglocken
oderGlaskasten
in SandoderI stätten
. Mechanische
VerteilUDgsweicbe
, Markisengestell
. Neuer
Kultivatorzinken
. Verfahren
znrHerstellung
SteinkohleD
&scheeingeseokt
vonBesätzen
unddie
fiir
Edelreiser
bis
aD|
dieSpitzemitErdebedeckt
.- Während
des Wintersi Kleider
undWäsche
. Schornsleinaufsatz
. Neuer
Hartguss
-Rostüberdeckt
mandieVeredelung
. Walzwerk
. Schraube
, umdenFrostabzuhal
mitLoch
imFührungsschlitz
- I Btab
. Walzen¬
ten, mitLoheoderMoos
. BiszumFrühjahrwerdenI stuhlmitelektrischer
Alarmvorrichtung
. Dreschmaschine
mit
diePaeonien
verwachsen
seinundmanpflanztdieVer- I Staubfang
. Scbriftsetzkasten
. Sackaufhalter
. Nähzeug
mitSeheedlungen
insfreieLand
.
i renhalter
. Anzünd
- undAnslöschapparat
fUrBeleuchtungen
im
, Schaufenster
usw
. Schnellwaschmaschine.
Besonders
empfehlenswerte
Sortenvon PaeoniaI Treppenhaus
acboreasind; Bijoude Chusan
, reinweiss
mitzarter
, \
Einzelne
Hefte
werden
Interessenten
kostenfrei
zugesandt.

chend
.Pfd.20.Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,SaueePatent - u. Musterschutzanzeipn.
kräuler
d.Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
40—50Pfg
. d>Pfd
., Rhabarber
30pfg. das Pfand
, Maikraut
Auskünfte
inPatent
-, Muster
- undWarenzeichenangelegenheiten
7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Kocherteilt
derVerlag
kostenlos.
salat
) 8—10Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
10Pfg
. d. K„ Schnitt¬
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pfg
., EinmachPatentanmeldungen.
zwiebelu
15Pfg.,Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdch
.r
45f. fl. 37365
. Blumentopf
. Adolf
Bopp
, Kassel
, Ger¬ Petersilienwurzel
5—6Pfg
.d. St., Rosenkohl
20—25Pfg.d. Pfd.,
manienstrasse
20. 4. 6. 04.
BlauKohl
(Winterkobt
) 6—10Pig. d. Staude.
45k. P. 16769
. Verfahren
undVorrichtung
zumEin¬
ObstundFrüchte
: Franz
. Aepfel
20—35Pfg
.,Ananas
1.10
führen
vonGasen
indenBoden
zwecks
Vertilgnng
vonSehäd- M., Zitronen
d. St. 6—7Pfg
., OraDgen
d. Sh7—8 Pfg,
, Wein¬
lingeo
. Henry
Parant
Ay
., Marne
Frankr.
trauben
d. Pfd
. 25—40 Pfg
., Wallnüese
d. Hört
. 30—35Pfg
.,
45f. 0. 4776
. Auszweizusammenschraubbaren
Teilen Haselnüsse
d. Pfd
. 35Pfg
., Miapeln
30 Pfennig
dasPfund,
30—50Pfg
. d. Pfd., Pfirsiche
dasPfand
40—70Pfg.,
bestehender
Gieskannen
-Brausekopf
. Joseph
Ohl
,Salzheim
. 9.2.05, Aprikosen
Marg
&
retenbirnen
d.
Pfd
.
25Pfg
.
,
grüner
Paprika
25Pfg
.
d
.
Pfd
..
45f. V. 5471
. Zerlegbare
Giesskannenbrause
. Adolf
Vah- Birnen
dasPfand
15—35Pf.,Znckerbirneu
25Pfg
., Melonen
0,50—
land
, Hannover
, AegidientorpL
1. 21.3. 04.
4Mk
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner
, Kürbis
0.50—
2,00Mk.
45a. B. 39549
. Durch
einWindwerk
aneinem
Seilent¬ Mollebusch
-Birnen
25Pfg., Butterbirnen
20—25Pfg
., Tafelbirnen
langgezogener
Motorpflng
. Joseph
Brey
, Augsburg
-Göggingen.
25—80Pfg
., Bestebimen
25Pfg.Quitten
20Pfg.d. Pfd., Kasta¬
11.2. 05.
nien15Pfg
. d. Pfd., Maronen
20—22Pf. d. Pfd
., Eiomach
-Pfirsiche30Pfg
. Kocbbirnen
12Pfg. Feigenbirnen
20Pfg. das.
45L G. 20115
. Verfahren
zurBefreiung
desBanmwur-Pfund.
zelbodens
inStrassen
nndAlleen
mitlnft
- nndundurchlässigem
Belage
vonGasen
. Theod
. Crethe
, Hamburg
, Ottostr
.20.6.7.04.
45c. L. 20972
. Hedericbjätemaschine
mitRechen
nnd
Abstreicher
. August
Lux
. Ebersdorf
, Kr.Habeischwerd
i.Schles.
19.4. 05.
Gebranchsmnstereintragungen.
450 264
849
. Vorrichtuug
zumAnsreissen
vonBaum¬
stümpfen
auseinermitKraft
&bersetznng
versehenen
aufeinem
Gestell
gelagerten
Walze
, hl. Regler
, Atzmannsricht
, PostCebeobacb
. 20.10.05. B. 16361.
45b. 265556
. Düngerstreu
-Haschine
mitglatter
Ausstreu¬
welle
undeinem
durchdenAbstand
zwischen
dieserundder
auf-nndabbeweglichen
Füllkasten
-Vorderwand
gebildeten
ver¬
stellbaren
Streuschlitz
. JakobBitter
, Bonfeld
beiHeilbronn
8. 11.05. B. 16437.
45c
. 265
279
. MitDruckfeder
undExzenterverschluss
ver¬
sehenes
Sensenschloss
. Friedrich
Hagen
,Zella
,St.Elasii
. 7.11.05.
H. 28327.
45c. 265452
. Eiserne
Stielbefestigung
mitschrägen
Anlagüächen
fürBechen
. August
Schober
, Waldau
O-L. 7.11,05.
Sch
. 21926.

Leid , Freud, Lieb.
Hiersiehherzbrechend
Leid: dievielenKleinen,
Diemitverkrümmtem
LeibzumStaubgeneigt!
BeiihremAnblick
sahichFrauenweinen,
UndstarkenMännern
warddasAugefeucht.
O dunkles Leid!
Dahört’ ichdieseKrüppel
Liedersingen;
Ergreifend
, schönundhellwarderGesaQg.
DieJammerreichen
wollten
Dankdarbringen
FürkleineGaben
, KleidundSpeisundTrankt
O helle Freud!
MehralseinVierteltausend
Krüpplein
leben
VonnichtsalsmildenGabenedlerHand.
Barmherz
’geLiebemussdasallesgeben
UndandreHilfeistsonstnichtbekannt.
O milde Lieb’!

Meiner262 verkrüppelter
Kinder
, die hier aus
Lage des Wochenmarktes.
allenTeilen
Deutschlands
aufgenommen
, ganzunentgelt¬
werden
, bitteichaufsherzlichste
zuWeih¬
Gemüse
: Weisskraut
,3,80
—4Mark
d.Ztr.,Rotkraut
d.St.20 lichverpflegt
, bitteinnigstum
bis25Pfg
.,Wirsing
,d. St12—20Pfg
., röm
. Kohl
10Pfg.d. Pfd„ nachteninmilderLiebezu gedenken
Blumenkohl
20—50Pfg
., Artischocken
12—15Pfg
. d. St., Erd¬ einenbellenFreudeostrahl
für ihr dunklesLeid
. Auf
artischocken
20Pfennig
, Kohlrabi
5—6 Pfg
. dasSt., Bohnenjedes
,auchdasgeringste
Opier
, folgt
dankbarer
Segensgruss.
d. Pfd
. 60Pfg
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d. Kopf5—15Pfg
., franz
. d. Kopf
30
Pfg
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d.St.8—10Pfg
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d.St.20Pfg., Spinat
d.Pfd
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.)d.
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, Angerbarg
Ostpr.
Pfd
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. 20Pfg
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d. Pfd.8
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Pfg
., Rettiche
, d. St. 10- 12Pfg., Meerrettig
d.St. 15-20Pfg
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d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
6.30—5.80Mk
. d. Zentner,
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblanch
derStrang= 50Stück1 Mk
.,
Kartoffeln
; Magnum
bonum
6 Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
flocken
5.50Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D.Ztr., Maltakartoffeln
das
Pfd.8Pfg
.,Gartenkresse
d.Teilchen
15Pfg
.,Schwarzwurzeln
18bis
20Pfg
.,BTUDnepkresse
5Pfg,
,Pimperneil
5—6Pfg
.,TeltowerRtibFürdieRedaktion
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Sonntag, den 24. Dezember1905.
16. Jahrgang.
Leidersinddiesebeidenfürdiefrüheste
Treiberei
nicht
Soverlässlich
alsMaiquerite
understvomFebruarab
Solltemansieverwenden
. Dannabersinddiebeiden
jederanderenSortevorzuziehen
. lebverwende
fürden
erstenundzweiten
SatzMarquerite
, fürdendritten
LaxkxnsNobleundGarteninspekior
Kochundfahredabei
immergut. UmjedochdenErfolgim’vorauszusichern,
batmandiePflanzen
gehörig
vorzubereiten.
Zeitlich
imFrühjahr
, sobalddieVegetation
neuins
Lebentritt, werdenkräftigePflanzen
vonAusläufern,
welchemanzu diesemZweckeimvorangegangenen
Herbstbelassen
, in 8 Zentimeter
-TöpfegepQanzt
. Die
zurVerwendung
kommende
Erdmiscbung
seiaus Mist¬
beet-, Hasen
- undKubdüngererde
zugleichen
Teilen
her¬
gestellt
. Da die Erdbeerpflanzen
ihre Wurzeln
mehr
flachausbreiten
, sosinddieTöpfedanach
anzuschaffen.
Ichverwende
folgende
Masse
: 8 Zentimeter
breit,5Zen¬
timeterhoch
, dienächsten
Nummern
, welchebeimUtntopfengebraucht
werden,
' sind12|9, 16)12 und20)16
Zentimeter
, wobeidiegrössere
ZifferimmerdieBreite,
eigentlich
Durchmesser
, angibt.
Dieeingetopfte
'n Pflanzen
kommen
nunin ein ab¬
geräumtes
Mistbeet
, dessenFenstereinige
Tagegeschlos¬
sen gehalten
werden
. Beistärkerem
Sonnenschein
ist
Schatten
zugeben.
Nach6 bis 9 Tagenwerdendie Pflanzenfrische
Wurzelngebildethabenundist nun'mitjedemTage
mehrLuftzugeben
, bisnachetwa10bis12Tagen
die
Fensterganzentfernt
werden
. Anfangs
Maiwerden
die
Pflanzen
in 12Zentimeter
-Töpfeumgetopft
, diesichet¬
wazeigenden
Ranken
undBlüten
entfernt
undbis
an
Diesicherste
undüberhaupt
frühesteSorteist die denTopfrand
in
einfreies
Gartenbeet
eingesenkt
.
Bei
Sorte„Marguerile
“. DieFruchtistgross
, kegelförmig,starkemSonnenschein
, etwa von11 bis 3 Uhr, ist
vodglänzend
roterFarbeundübertrifft
beimFrübtreibenleichter
Schatten
zugeben
.
Gegossen
wirdAbends
und
alteanderenSorten
, da derErtragvonkeinererreicht nichtetwanurdieTöpfe
, sondern
mit derBrausedas
wird.
ganzeBeetundzwardurchdringend.
DerGeschmack
derFrüchtedieserSorteistgut,
Gegen
EndeJunikommen
diePflanzen
in 16 Zen¬
wirdjedochvondenenderLaxtonsNobleundhaupt¬ timeter
-Töpfeundnunsollteman, obwohl
die Wurzeln
sächlich
vonGarteninspektor
Koch
beiweitem
übertroffen.baldwiederdieTopfwand
erreichthabenwerden
, lieber

mit Dungwasser
, am bestenaufgelöstem
Hühnermist,
Englische
Pelargonien,
nacbbeifen
, alsdiePflanzen
nochmals
umtopfen.
So wiejetztder Winterlangsam
heranoabt
, so
BisHerbstbatmannunweiternichtszu tun, als steigert
sich auchbeimanchem
Gärtnerder Kummer
nachBedarfzu giessenuodsichzeigende
Ranken
zu unddieSorge
, wieer woblambesten
seinePelargonien
entfernen
. GegenEndeAugust
hörtauchdasScbatten- überwintert
. Ichwilldeshalb
einenkurzenBericht
über
gebenauf.
dieenglischen
Pelargonien
schreiben
. Da dieselben
an
sind, so hat
Ausgangs
Oktober
kommen
diePflanzenin einen undfür siebrechtschwerzukultivieren
, sie aber nach
leerenKasten
, werden
jedocherstabgedeckt
, nachdem schonmancherdieKulturangefaDgen
sieeinenFrostvon4 bis6 GradReaumur
mitgemacht.einemMisserfolge
gleichwiederaufgegeben
; dassaber
die Anzuchtderselben
lohnend
ist, beweist
diegrosse
NunteiltmandiePQaozen
in dreiPartien
, diein Nachfrage
desPublikums
nachschönen
Pflanzen.
AbstäDden
von14Tagenangetrieben
werden.
DerHauptgrund
desMisserfolges
ist, wieschon
oben
DieerstePartbiekommtEndeDezember
zumAn¬ erwähnt
, wohlmeistens
inderUeberwinterung
zusuchen.
triebeingestellt
. DasTreibhaus
sollniederundmitdrei VorallenDingenverlangen
dieenglischen
Pelargonien
Abteilungen
versehen
sein.
fürdenWintereinengutenStandort
undeseignensich
. DiePflanzen
dürfenaber
BeimEinstellen
jederPartiewerden
diePflanzen dazuambestenErdbäuser
werden
, im Gegenteil
, sie sollen
dasletztemal
umgetopft
undkommen
nunio20 Zenti¬ nichtnurüberwintert
. DieKulturgeschieht
meter
-Töpfe
, wobeider Erdmischung
gleichzeitig
etwas auchimWinterüberwachsen
undkannmanwiebei SkarletpelarSuperphosphat
beigemengt
wird
, wasder EntwicklungdurchStecklinge
goniendas ganzeJahr hindurch
vermehren
. Umfür
undReitederFrüchte
sehrförderlich
ist.
dasFrühjahr
aberstarkePflanzen
zuerzielen
,schneidet
DiePflanzen
erhalten
biszurbeginnenden
Entwick¬mandie Stecklinge
Juli—August
; dochachteman ge¬
lungdererstenBlätter
, diesdauertungefähr14 Tage, nau darauf
, dassdie Mutterpflanzen
gesundund von
keinekünstliche
Wärme.
Läusenfreisind. UmdemFaulender Stecklinge
vor, schneidet
mandieunterenBlattlappen
scharf
NachdieserZeitwirdnunmit demeigentlichenzubeugen
Hierauf
stecktmansieindasVermehrungsbeet
, io
Treibenb
Awird derTreibraum
nurganz ab.
mitHaideerde
oderTorfmull
. Besserist jedoch,
allmählich
,
^ GradReaumur Sand
gleichin ganzkleineTöpfezu stecken;
erwärmt
. Höherenalu.,t..
~abr,cht, dieStecklinge
l|j Torfmull
, l(aSandambesten
. Umbei
dadiePflanzen
dannmeistspiudelig
..
'h- auchhierist
demTransport
dieStecklinge
nichtherauszureissen
, ist
gebeD
. Gespritzt
wirdfleissig
undwennniu
esratsam
, dieselben
gleichaDOrtundStellezustopfen.
gängig
, gelüftet
, besonders
währendder Blüte,
Nunbringtmansiein einlauwarmes
, ziemlich
hochge¬
bat, so langediesedauert
, das Spritzenzu u
packtesMistbeet
, dieEinfütteruag
geschieht
ambesten
bleiben.
inSägespäno
und zwischen
jedemTopfeinenFinger
. DieStecklinge
dürfennie welken,
Umdie Befruchtung
zufördern
, nimmtman ein breitRaumlassend
Feucbtigkei
zu achten,
StücksteifesPapierundwedeltdamitknapp' '
b esistdaheraufgleichmässige
derBlumen
kräftighinundher. DieseP1*'
,<s beistarkerSonneetwaszuschattieren
undeinigeTage
zuhalten
. Auchist es gut, wennmanden
ichwährend
derBlülenperiode
jeden
wurde geschlossen
mirdieseMühenochimmer
.mnt, denn KastenderNiederschläge
wegennachtsdeckt
. Aufdiese
selteneinmalisteineBlüt»
.uohtentwickluog
Weisewerdensie ebensoschnellwurzeln
, wiein der
gelangt
. NachderBlüu
Temperatur
um3 bis Vermehrung
undmanerzieltdadurch
gleicheinenTopf¬
4 Graderhöhtuodsteigt .. nahender
Frühreifebis ballen
. Sobaldsie eioigermassen
durcbgetvurzelt
sind,
16Grad
. Nach dem Abblühen
wird auch wieder verpflanzt
man siein dreizöllige
Töpfeundbringtsie
in denKasten.
fleissiggespritzt
, überhaupt
imTreibraum
stetsfeuchte nochmals
Lufterhalten
, dadamitamerfolgreichsten
demTrips
ZumVerpflanzen
werden
verschiedene
Erdmisch¬
entgegen
gearbeitet
wird. TretenBlattläuse
auf, wird ungenverwendet
undgleichguteResultate
erzielt
. Sie
geräuchert.
wachsenvortrefflich
in guterMistbeeterde
mit etwas
, 1!i Torfmull
undSand.
Anfangs
MaiwirdindeQmeisten
Fällendie Ernte Sandoder*/<Mistbeeterde
derdrittenPartiebeendet
seinundumkeinenAusfall
Einenkräftigen
undgedrungenen
Wuchserhalten
an Früchten
zuhaben
, bissolcheimFreiensind, stellt
Lohe
, freieLauberde
(ohneEichenlaub
) mitSand
manimHerbsteinenKastenübereinBeetLandpflanzen,siein
undetwasBaulehm
vermischt
. Umgedrungene
Pflanzen
umgibt
diesenimHerbstmiteinem
Düngerumschlag
und zuerhalten
,
isteinStutzen
z
u
empfehlen
. DieDurchversieht
ihnmitFenstern
. DieFrüchtedieserkalt ge¬ wurzelten
s
indnochmals
zuverpflanzen
uad
wennes
triebenenPflanzenwerden
die Lückeausfüllen
. Um dieWitterung
imKasten
n
icht
m
ehr
zulässt
,
gleich
ins
auchnochio deDMonaten
OktoberuodNovember Hauszu stellen
, wo nur so viel geheiztwird, um
reichlich
Früchtezuerhalten
, pflanze
ich jährlichvon
LuftzuhabenundfallsdieTemperatur
UDter
derSorteSanktJosephEndeJulimehrereKästenan, 3trockene
Grad
Reaumur
fällt
,
denn
istes
zuwarm
,
so
werden
legeEndeSeptember
dieFensteraufuüdgebe
, wenn diePflanzenlangund spindlicb
. Oefteres
Durcbputzen
nötig
, DüDgerumscblag
. AufdieseWeiseverlängere
ich uodLüftenistjetztnötig
. MitteFebruar
verpflanzt
man
mirdie ErntebisEndeNovember
, fallsdie Witterung siein
dieentsprechend
grösseren
Töpfein die oben
nurhalbwegs
günstig
ist.
erwähnte
Erde.
Alig
. Oest
. G.-Ztg.
Die PflaQzen
nungleichinsMistbeet
zu bringen,
istnichtratbam
, da es nochVorkommen
kann
, dass
manmehrereTagenichtzumAuldecken
kommt
, und
danndurchFauleneinzelnerZweigeganzePflanzen
ruiniertsind, besonders
ist„Mabel
“ sehrempfindlich.
Späterdie Kleineren
ins Mistbeet
zu bringen
ist sehr
vorteilhaft
. DasAuspflanzen
kommthauptsächlich
nur

deshalbio Betracht
, um möglichst
vielStecklioge
zu feindlichen
Angriffen
geschützt
. Dieser
Teeranstrich
muss
gewinnen
. UmdiePflanzen
ja reinzuhaben
, räuchere mehrfach
wiederholt
werden
, weilsonstbeimEintrock¬
manmehrmals
, wennmanauchkeineLäusenochbe¬ nender
Rindetrotzdem
Sprünge
undRisseentstehen.
merkt.
Bedeutend
gefährlicher
alsSchnittwunden
sindSchlitzEs wärenunsehrwünschenswert
, wennmansich wunden
. Sehrhäufig
kommtesvor, dassdurchSturm
derenglischen
Pelargonien
mehrannehmen
würde
, daja odersonstiges
Unwetter
Aesteausbreeben
, welchein
heutzutage
beidenZonalepelargonieo
so gutwienichts denStamm
einschlitzen
. Hierdurch
entstehen
meistens
mehrverdient
wird.
sehr grosseWunden
, welchesehrschwerverheilen.
Solche
Scblitzwunden
schneide
maDbisaufdiegesunden
Allg
. Oest
. G.-Ztg. Rindenteile
, sesp
. unverletzte
Gambialschicht
zurück,
dennvonletzterer
aus ist dieUsberwallung
oderVer¬
heilung
derWuDden
nur möglich
. Nachdem
manalle
verletzten
Rinden
-, sowiezerrissene
Holzteile
entfernt
und
dieWunde
geglättet
hat, verstreiche
mansiemitSteiakohleoteer.
OieBehandlung
der Obstbaumwunden.
(Fortsetzung
folgt
.)
D. G.-Ztg.
Unvermeidlich
ist dieEntstehung
VonWunden
an
unsern Obstbäumen
, welcheeinenmehroderweniger
Starken
Eingriff
in dieNaturdes einzelnen
Iodividiums
bedeuten
undoftmals
, wennnichtentsprechend
behandelt,
denGesundheitszustand
desselben
derarterschüttern
, dass
diesesdasAbsterbeD
desBaumes
zurFolgehat. Somit
vermag
mandurchsacbgemässe
Wundenbehandlung
die
Lebensfähigkeit
unsererObstbäume
zuunterstützen
und
Anlage
, Behandlung
undPflegndes Buschobstas.
aufderenEinträglichkeit
hinzuwirkeo.
HerrnAugust Hinz, Tegel,
DieWunden
, welchean unserenObstbäumen
ent¬ VortragdesObergäctners
stehen
, können
durchdieverscbiedeusteu
Ursachen
her¬
imVerein„Deutsche
Eiche
“, Berlin.
vorgerufen
werden
, denendannauchdieentsprechende
(Fortsetzung
.)
Behandlung
zuteilwerdenmuss
, umdemBaumdieVer¬
heilung
derselben
zu erleichtern
uüdihmdiegrossen
Einezweite
D
üngung
imSommer
, weDn
derBaum
Mengen
Baustoffe
, welchebeiunrichtig
oderüberhaupt Ffü.cbtehat, wirktaufdieseungemein
. EineDüngung
nichtbehandelten
Wundennutzlosverbraucht
werdeu, v(!>q Juni bisAugust
, beiwelchermandenStickstoff
zuersparen
. Dieses
zubeachten
, istvoogrosser
Wich¬ Verringert
odergaüz
fortlässt
,
diePhosphorsäure
aber
tigkeit
, da derBaumzurUeberwalluug
seinerWunden (erhöht
, wirktaufdenFrucbtansatzt
, der sichiüdiesen
resp. Bildung
vooWundrändem
dieedelsten
Stoffever¬ Monatenfür- das nächste
Jahrentwickelt
, befördernd.
braucht
, welches
selbstverständlich
dieKraftdesselben Düngi
man*o, nurnichthalb
, manbedenke
, voneiner
3ebrIdAnspruch
nimmt
. Jedoch
nichtalleinausdiesem rationellen
Düngung
häogtdasganzeWerden
einerObst¬
Grunde
, demBaumedie UeberwailUDg
zu erleichtern plantageab. Sie verhindert
in den meistenFällen
undeinerSchwächung
vorzubeugen
, sondernauchum Krankheiten
, welcheuns in vielenFällenRätselaufpilzliche
, wietierischeFeinde
, denensolcheWuDdeu gebeo
, dieschwerzulösen
' sind. Auchsachgemäss
soll
ausgezeichnete
Angriffspunkte
bieten
, fernzubalteo
, müssen maDdüngen
, seies DunNatu
*- oderKunstdung
, beides
dieselben
behandelt
werden
. Letztgenanntes
ist sehr erfordert
einWissen
, undleidergelingt
esnichtimmer,
leichterklärlich
undvonWichtigkeit
, dennan deDver¬ Herrschaften
, Laienwillichnichtsagen
, denndiesesmd
wundeten
StellenistderBaumsehrempfindlich
undfür von der Wirkungrichtigangewandter
Kunsldüngung
allerlei
Krankheiten
seheempfänglich
. DieKrankheits¬überzeugt
, aberGärtner
, zumeinerSchande
seiesge¬
erreger
, welchedie verschiedenartigsten
seinkönnen, sagt, von einerrichtigangewandten
Kunstdüngung
zu
dringenan solcheStellenein undbeginnen
ihrZer- überzeugen
, istnichtleicht
, mögeD
es die:Herrennur
störungswerk
. AufdieseWeisevermageineeinzige Versuchern
Ich lassehiereineZusammensetzung
des
kleine
, unbehandelte
WuDde
einengrossenundnoch Düngers
folgen
, derObstbäumen
gereicht
werdenkana.
lebensfähigen
Baumzugrunde
zurichten
. Umnunseine Erstlichnatürlicher
Dungauf einerBuschobstplantage
Obstbäume
rechtlangegesund
undertragreich
zuerhalten, Düngung
desganzenTerrains
: Jauche
, ZusatzvonSumüssen
wiralles
, wasihremWachstum
hinderlich
sein perpbospbat
auf1qm51, auf50qm2501; Abortdung,
könnteunddenKräftezustand
derselben
zurücksetzt
, be¬ verdünnt
ZusatzvonKalisalz
oderHolzasche
, auf50qm
seitigen
. Zumgrossen
Teilewirddiesemdurchsach- 2001; Stallmist
, auf20qm250kg; Kompost
, auf50qm
gemässe
WuDdeubebaodlung
entsprochen
. Wieführeich 600kg. —Kunstdüngung
, Thomasmehl
, 14pCt., hydrat¬
nunletztereinsachgemässer
lösliche
, richtiger
P
bospborsäure
,
50qm25000gr; Kalidungsalz
Weisedurch
?
mit40pCt. Kali
, 50qm1500gr, Cbilisalpeler
, 50qm
DieBehandlung
der Wunden
ist je nachderUr¬ 2000
gr; Superphosphat
, 15pGi
. wasserlöslicher
PhossacheihrerEntstehung
verschieden
. Wuüdea
, welche pborsäure
, 50qm 2000gr; Gblorkalium
mit48pCt.
unbedingt
derBehandlung
bedürfen
, werdendurchdeD Kali
, 50qm2000gr.
Schnitthervorgerufen
, beiwelchem
häufigältereBaum¬ , 50qm1500gr; Gbilisalpeter
teileentferntwerdenundinnerliches
Holzblossgelegt Angegebene
Düngung
giltauch
füreinzeln
s
tehend?
wird
. LassenwirdieseWundeunbehandelt
, UDdsinddieselben
, soerhalten Bäume
immer2 m überderKro¬
siebaldRisseundSprünge
, in denensichRegenwassernentraufe
hinauszudüngeD
. EsisteineirrigeAnsicht,
ansammelt
unddeDpilzlichen
Sporen
, namentlich
der oberenKronean Umfang
denen dassdie WurzelkroDe
derBaumschwämme
gleichkommt
,
dennesistfestgestellt
, Gelegenheit
, dassdieWurzel¬
bietet
, Infektionen
her¬
vorzurufen
. Um diesemvorzubeugen
, verseheman kroneinallenFällendieobereKroneanUmfang
über¬
solche
Wunden
miteinem
Anstrich
vonSteinkohieüteer
. BeiBuschobst
— trifft
habeich mir duddiePlamage
nichtaberHolzteer
. Hierdurch
werden
dieoberen
Zellen ausgemessen
, denDünger
berechnet
undgemischt
, dann
abgetötet
unddie tieferliegenden
, für dieseFlächedenDünger
, nochgesunden
, vor 50qmabgemessen
ge-

. DieBeurteilungs
- undLebrlingsprüfungs
-Comwogenunddiese50qmzuerstbestreut
, umfestzustelieD,stehen
, Carl
wiestarkichungefähr
zu streuenhabenunddanndie missionsetzt sichjetzt aus denHerrenBaron
, Giersch
, HolzundSteuerwald
zusammen
. In der
ganzePlanlagewieaufdiesen50qm, als wennman Buch
‘ritt an StelledesHetruHinkelHerr
Roggensät, ausgestreut
. WennmanbeiAnwendungBörseokommission
Tellbacb.
desNaturdüngers
diemühselige
Arbeit
desHeraufbringens
undUnterbriogens
, dasUngeziefer
, welches
mandamit
HerrW. Schlerff
führteineDiskussion
überdieBe¬
in denBodenbineinbringt
undsiebdanachfindet
, be¬
-Bestimmungen
herbei
, dieselben
solleneiner
denkt
, sokönntees einemschlecht
werden
, kenntmau urteilungs
unterzogen
werden.
erst dieAnwendung
desKunstdüngers
undseineWir¬ Neuordnung
Vorgescblagen
werdendieHerrenLud. Kölz"durch
kung
. Ich habebei der Düngerzusammenstellung
den
uDdCarlLang
, Cronberg
durchHerrn
Kainitvermieden
, der, wieschongesagt
, .aufObstbäumeHerrnLudwig
I.
schädlich
wirkt
, undzwarmachteichdieBeobachtung,Wendel
dasssichan einjährigen
, kräftigen
Trieben
, Wallungen,
ArthurRudolph.
alsoKnuddel
zeigten
, diebeimEinschneiden
pappigund
weichwaren
. EsschossmirdurchdenKopf
, dassdies
dasSalzwäre
, welches
imKainitstecktundnahmda¬
herwenigersalzigeKalidüngsalze
. DieKrankheit
ver¬
schwand
undistauchwieichmichbei meinemNach¬
folgererkundigt
habe
, nichtwiederaufgetreten
. Man
mussnundie Düogerwirkung
beobachten
: Treibtder
Baumzustark
, so vermeidet
mandenStickstoff
, wollen
dieBäumenichtrechttragen
,soerhöbt
mandieKalipbos■ Lage des Wochenmarktes.
pbatgabe
, verringert
odervermeidet
denStickstoff
; soll
derBaum
kräftige
Holztriebe
machen
,erhöhtmanKaliund
Gemüse
: Weisskraut
,3,50
—4Mark
d.Ztr.,Rotkraut
d.St15
Stickstoff
, dennderBaumzeigteinem
, waser habeD bis25Pfg
.,Wirsing
,d. St10—20Pfg
., rom
. Kohl
10Pfg
. d Pfd.,
will
, undsollnurjederGärtuerinseinerApotheke
Be¬ Blumenkohl
25- 60Pfg
.,Artischocken
12—15Pfg
. d. St., Erd¬
scheidwissen
. Chili
, ebenStickstoff
, sollmannachAn¬ artischocken
20Pfennig
,
Kohlrabi
46
Pfg
.
dasSt
.
,
Bohnen
fangJunidemBaumnichtmehrgeben
.,
d. Pfd
. 60Pfg
., Sellerie
d. Kopf5- 15Pfg
., fraoz
. d. Kopf
30
G.-Ztg.
Pfg
., Kopfsalat
d. St.8—10Pfg
.,Romainaalat
d.St.15Pfg
., Spinat
d.Pfd
.20Pfg
., Radieschen
d.Bdch
. 5—8Pfg
.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d.
Pfd
. 8Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 18Pfg
., roteRüben
d. Pfd.10
Pfg
., Rettiche
, d. 8t. 10- l2Pfg., Meerrettig
d.St. 12- 20Pfg
.,
Bamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
5.00—5.50Mk
. d. Zentner,
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück1 Mit
-,
Kartoffeln
; Magnum
bonnm
6 Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
flocken
5.50Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D-Ztr.
#Maltakartoffeln
das
Pfd.8Pfg
., Gartenkresse
d.Teilchen
15Pfg
.,Schwarzwurzeln
18bis
Handelsgärtner
-Verbindung
zuFrank
*"'
20Pfg.,Brunnenkresse
5Pfg.,Pimpernell
5- 6Pfg
.,TeltowerEübProtokoll
derHauptversammlung .mber1905. chen
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce*
kräuier
d.Tlch
. 20Pfg
-, Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
DenVorsitz
führtHerr
40—50Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
30Pfg
. das Pfund
, Maikraut
DieMichelbacher
B\
^pfwerkezeigenMuster 7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Koch¬
ihrerTöpfe
. VondemVoistanddesInnungsausschusses
salat
) 8- 10Pfg
. d. Tlch,
, Endiviensalat
10Pfg
. d. K., Schnitt¬
ergebtdasErsuchen
umPreisefürdieLehrlingsprüfung
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.60Pfg
., Einmach¬
imFrühjahr.
zwiebeln
15Pfg.,Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5Pfg
. d. Bdch
.,
5—6Pfg
.d. St., Rosenkohl
20—25Pfg.d. Pfd.,
DerVerein
derBlumengeschäftsinhaber
bitteteine Petersilienwurzel
BlauKobl
(Winterkohl
)
6—
10Pig
.
d.
Staude.
Eingabean denPolizeipräsidenten
zu richten
, dahin¬
gehend
, den31. Dezember
d. J., fürdasGeschäft
frei¬
ObstundFrüchte
: Franz
. Aepfel
20- 35Pfg
., Reioetten30
zugeben
, wasgleichgeschehen
soll.
bie35Pfg
. Weihnachtsäpfel
25Pfennig
. Amerikanische
TafeiHerrJ. Knöffel
berichtet
UberdenBesuch
derChry¬ äpfel50 Pfennig
. Goldparmänen
30 Pfennig
. Anana1.10
santhemum
-Ausstellung
beiHerrnHofl
. H. Berg
, ca. 25 M., Zitronen
d. St. 6- 6 Pfg
., Orangen
d. 8t. 4—8 Pfg., Wein¬
Herrenhabensichdaranbeteiligt
. DieGärtnerei
batin trauben
d. Pfd
. 25- 60 Pfg
., Wallnüsse
d. Hart
. 35- 43Pfg
.,
denwenigen
JabteuihrerEntstehung
grosse
Fortschritte Haselnüsse
d. Pfd.35Pfg
., Mispeln
30 Pfennig
das Pfund
gemacht
, dieKulturen
befiaden
sichin gutemZustand. Apiikosea
30- 50Pfg
. d. Pfd., Pfirsiche
dasPfund
40—70Pfg.|
NachderBesichtigung
bewirtete
HerrBergdieAnwesen¬Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
.’
denin freundlicher
Weise.
Birnen
dasPfund
15—35Pf.,Zuckerbirnen
25Pfg
., Melonen
0,05—
., Bleibirnen
12Mk
. derZentner
, Kürbis
0.60—2,50Mk.
BevorzurWahlgeschritten
wird
, machtHerrRuthe 4Mk
-Birnen
25Pfg., Butterbirnen
25- 30Pfg
., Tafelbirnen
auf dieausgestelhen
Cyclamen
Salmoneum
des Herr Mollebusch
., Bestebirnen
25PfgQuitten
20Pfg.d. Pfd., Kasta¬
Braungardt
aufmerksam
. DiePflanzen
sindvon sehr 25- 30Pfg
. d. Pfd., Maronen
20—22Pf. d. Pfd
-, Einmach
-PfirgutemWuchsundgrosser
Reichblütigkeit
. HerrBraun¬ nien15Pfg
30Pfg
. Kocbbirnen
12Pfg. Feigenbirnen
20Pfg. das
gardterwähnt
dazu
, dassesihmnachlangjähriger
Be¬ siche
. Pastorenbirnen
25Pfg.
mühung
gelungen
ist, eiunachjederRichtung
bin be- Pfund
belriedigendes
Salmoneum
zuzieheo
. Diese
Sorteblüht
früheralsandereCyclamen
undbringtvieleBlaumen
auteinmal.
DieNeuwahl
desVorstandes
ergiebt
keineVeränder¬
ung. HerrClauertrittaus Gesundheitsrücksichten
aus
demAusschuss
aus, an seineStellewirdHerrFried.
Sinaigewählt
. Dasbisherige
Schiedsgericht
bleibtbe¬
Dich
C. Gür • DruEk
a. M.
4 Co
. beide Frankfurt
undVerlag
vo* Fr. 1

