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Dezember
folgendes
Antwortschreiben
desKgl
. Amtsge¬
richtszuLeipzig
eiogegaogeu
, welches
wirdenMitglie¬
derndesVerbandes
hierdurch
zuKenntnis
bringen.
Steglitz
, den12. Dezember
1905.
DerVorstand
desVerbandes
derHandelsgärtner
Deutschlands.
Franz Bluth, Vorsitzender.

Herzlichen

(iliickwunscb

2. A. Reg
. 6187/05.
Beschluss.
FürdenVerband
derHandelsgärtner
Deutschlands,
einenachdemsächs
. Ges
. vom15. Juni1868in das
Geoossenscbaftsregister
desAmtsgerichts
Leipzigeinge¬
tragene
juristische
Person
, galtbisherdasStatutvom
6. August
1892mitverschiedenen
, die§§ 8, 39und47
betreilenden
Abänderungen
. DieHauptversammlung
vom
31. Julid. J. undfolgende
TagebatanStelledes bis¬
herigenStatutseinneuesStatut. beratenundangenom¬
men
. DasneueStatutistvomVorstand
in einervom
18. September
d. J. datiertenOriginalurkunde
beimRe¬
gistergericht
eingereicbt
und, nachdem
esdieGenehmig¬
ungdesKöniglichen
Ministeriums
desInnerngefunden
hatte, in das Genossenscbaltsregister
am6. November
1905eingetragen
worden
. Am14. d. Monatsbat der
Gärtnereibesitzer
C. F. Krausein Neuhaldeosleben
, ein
Mitglied
desVerbandes,
-derEintragung
desneuenSta¬
tutswidersprochen
unddenWiderspruch
darautgestützt,
DieAblehnung
desueuen
Verbandsstatuts
desVer¬ dassdieHauptversammlung
dasStatutunterVerletzung
der Vorschriften
im § 47desbisherigen
Statutsbe¬
bandes
derHande
'sgärtner
Deutschlands
durch
das
schlossen
habe
, unddassdaherderBeschluss
ungültig
sei. Es kanndahingestellt
bleiben
, obiedeseinzelne
ttegistergericht
inLeipzig.
Verbandsmitglied
zu
einemsolchen
Widerspruch
beDerVorstand
desVerbandes
erlässtfolgende
Be¬ rechligt
ist
.
DadasRegistergericbt
vonAmtswegen
—
kanntmachung
:
nach§72desGes
. vom15. 6. 1868—zuprüfenbat,
obdereinzutragende
Beschluss
ingültiger
Weise
gewahrt
Aufdasam1. Dezember
vonSeiten
desVorstandes
worden
i
st
,
so
erscheint
jedes
Bedenken
,
gleichviel
von
an dasKgl
. Amtsgericht
inLeipziggesandteSchreiben
esgeäussert
wird
, dafernesnurinnerlich
begründet
(siebeProtokollderVorst
&ndssi
'zuogio der letzten wem
NummerdesHdlsbl
.) istbei demVorstande
am 11. ist, auchbeachtlich.

>um

neuen

Jahr!

2 —

Sh) fcU*.

einergrundlegenden
Umwälzung
unterworfen
und auf
DerWiderspruch
KrausesgabdemRegislergericht
Grundsätzen
Veranlassuog
, die Gültigkeit
desBeschlusses
überdas einemneuenStatutnachvölligveränderten
werdenwürde
. Daherwaresder Hauptver¬
neueStatuteinerNachprüfung
zuunterziehen
. Es hält aufgebaut
sichhierzutrotzderbereitserfolgten
Eintragung
fürbe¬ sammlung
vom31. Juli d. J. versagt
, Beschlüsse
zu
, die überdiein der Tagesordnung
bekanntge¬
fugt
. DieVorschriften
in §§ 142f
, 147, 159161 des fasseo
Anträge
wesentlich
binausgingen
. —§ 23Abs.
R. F. G. überdienachträgliche
Löschung
materiell
un¬ machten
1
desGes
.
v.
15
.
6.
1868
,
§
54desbisherigen
Statuts.
richtigerEinträgeio den Öffentlichen
Registerndes
Reichsrecbts
findenfreilich
keineAnwendung
. Anderer¬ Dasin derHauptversammlung
berateneund ange¬
seitsstehtdieVorschrift
in § 72dessäcbs
. Ges
. vom nommene
Statutist nuntatsächlich
gegenüber
den An¬
15. 6. 1868
, wonach
diePrüfung
desGerichts
vordem
in derTagesordnung
einvollständiges
novum
. Der
Einträge
stattzufiaden
hat, nichtentgegen
. DieseVor¬ trägen
Beschluss
durch
dendieAnnahme
ausgesprochao
wird,
schriftistnureineFolgedesallgemeinen
Prinzips
, dass ist daherungültig
.
Hiernach
wirdderEintrag
des
neuen
dieEinträgeimRegister
mitderWirklichkeit
im Ein¬ Statutsin das Genossenschaftsregister
vonAmtswegen
klangstehensollen
. Deröffentliche
Glaube
, den das wiedergelöscht
werden
, essolljedoch
, — umdem
Register
geniesst
, fordertnotbwendig
, dassdie Einträge Vorstand
Gelegenheit
zugeben
, dieseVerfügung
durch
denTatsachen
entsprechen
. Hieraus
folgtdasPrütungs- Beschwerde
anzufechten
, —dieLöschung
nichtvordem
rechtdes§ 7Bcit., weiterdasStrafrecht
zurErzwingung80. Dezember
d; J. vorgenommeo
werden.
ordnungsmässiger
Anmeldungen
nach§ 75 dess. Ges
.,
Kosten
bleibennach§ 17desKostengesetzes
ausser
endlichaber auchdasRechtdesRegisterrichters
, un¬
richtige
, „wegenMaogels
einerwesentlichen
Voraussetz¬Ansatz.
ungunzulässige
“ Einträgevon Amtswegen
wiederzu
Leipzig , den8. Dezember
1905.
löschen.
Königliches
Amtsgericht
Leipzig
Abt. II B.
WarhierderBeschluss
derHauptverhandlung
über
Dr. Ape1.
dieAnnahme
desneuenStatutsungültig
, so bleibteres
Ausgefertigt
am9. Dezember
1905.
trotz seinerEintragung
in das Genossenscbaftsregister.
DerEintrag
verleibt
natürlich
cureinemgültigzustande I DerGericbtssuhreiber
desKgl
, Amtsgerichts
Leipzig.
gekommenen
Beschlüsse
Rechtswirksamkeit
nachaussen
(Unterschrift
.)
(§ 71, Abs
. 3 desGes
.).
Dienachträglich
wiederholte
Prüfung
hatnunaber
zuderUeberzeugung
geführt
, dassdasneueStatuttat¬
sächlich
nuruDterVerletzung
absoluter
Vorschriften
des
bisherigen
Statutsangenommen
wordenist. Zweifel
be¬
stehenschonüberdierechtzeitige
Einberufung
derHaupt¬ Anlage
,
undPflegedes Busohottstes.
versammlung
. NachAbs
. Bund4 von§ 47 des bis¬
HerrnAugust Hinz, Tegel,
herigen
Statuts(1. Bl. 2bff. vonBd. II der Register¬VortragdesObergärtners
akten—N.B. Imgedruckten
Statutenexemplar
gleich
imVerein„Deutsche
Eiche
“, Berlin.
Abs
. 4 und5, dahiereindritterAbsatzeingeschoben
(Fortsetzung
.)
ist, derimalleingültigen
Original
fehlt
) istdie Haupt¬
Wir kommennunzumUngeziefer
, welchesden
versammlung
dannlegalberufen
, wennsiemindestens
2
oftgefährlich
wird
. Es sinddiesder Apfel¬
Wochenvorherdurchzweimalige
Bekanntmachung
im Bäumen
, derApfelwickler
oderObstmade
, derkleine
Verbandsorgane
erfolgtist. Nachdenhiereiogereichtenblütenstecher
Belegblättern
istdieBerufung
am8. und22. Julid. J. Frostspanner
, derRingelspioner
, derGoldafter
, dieKom¬
, undin Buscbobstanlagen
dieWühlratte.
erfolgt
. DiezweiteBerufung
fälltalso erst innerhalb maschildlaus
dieserschädlichen
Tiere
zweiwöchigen
, DachdemStatutfreibleibenden
Zwischen¬AlledieMittelzurBekämpfung
, würdezuweitgeben
, davonvielleicht
raums
.*) Weiterschreibt
aber§ 47desalteDStatuts hieranzufübren
vor, dassdieHauptversammlung
unterAngabe
derTages¬ spätereinmal
. NurdieWühlralte
möchte
ichnocher¬
. AufeinemGutin Schlesien
verwaltete
ich
ordnung
zuberufen
sei, unddassAnträge
, diezurVer¬ wähnen
handlung
kommen
sollen
, so zeitigeinzureicben
seien, eineBuschobstplantage
von8Morgen
; eslagimWinter
dasssie6 Wochen
vprderVersammlung
veröffentlichtrechtvielSchnee
, undhatteichwohldieWühlratte
im
werdenkönnen
. Hierist DundieVersammlung
unter Auge
, alsichrechtvielStrichninweizen
ausstreute
, der
Angabeder Tagesordnung
berufen
worden
. Aberdie jedochin derFasanerie
gehörig
aufgeräumt
hatte; tote
wurden
weniggefunden
, da dieselben
ja auchin
Tagesordnung
siehtnurden Antragauf AbänderungMäuse
verenden
, wiemireinJüDger
derhöheren
einigerweniger
ganzbestimmter
§§ des altenStatuts denLöchern
damalserzählte
. WienunderSehDee
ver¬
vorundenthälthierzunurnochdenZusatzantrag
,„wenn Gartenkunst
undder Bodenallmählich
auftaute
, standen
angängig
, aufRevision
desganzen
Statuts
, damitdieAb¬ schwand
änderung
einzelner
§§ einesichnotwendig
erweisendeeinigeBäumebedenklich
schief
; als icheinengerade
Aenderung
anderermöglich
ist“. DerZusalzantrag
hat rückenwill, zieheich abergleichdeQganzenBaum
offensichtlich
dieBedeutung
, eineRevision
desGesammt- heraus
, d. h. ohneWurzel
. HattedochdiesesUngeziefer
weichenDoucin
-Wurzelnbisaut den
statutsnurindemMasse
vorzuDehmen
, wiesie durch die bekanntlich
die vorgeschlagene
Aendenmg
einzelner
§§ notwendigStumpf
verzehrt
. Einige
Stämme
warennoch15—20cm
werden
würde
. DasübrigeStatutsolltealsovon der überderErdoberfläche
abgenagt
undso hatteichin
Revision
nurinsoweit
getroffen
werden
, alsessachlich diesem
Winter10®/oVerlust
desganzen
Bestandes
. Nun
oderredaktionell
durchdieAbänderung
einzelnerBe¬ warderKriegfertig
. Erstlich
ichgegendieRattenund
stimmungen
inMitleidenschaft
gezogen
würde
. DieMit¬ meinChefgegenmich
. Habenunallesmögliche
ange¬
gliederdesVerbandes
konntenbeiderWahlund In¬ wandt
; deDgrössten
Erfolgbatteichdadurch
, dassich
struktion
derDelegierten
zur Hauptversammlung
davon grosseTöpfeundKübelin dieErdeversenkte
, in die¬
ausgeheD
, dassdieAbänderung
desStatutssiebaut die selbenvergiftete
Mohrrüben
undsonstiges
Wurzelgemüse
vorgeschlagenen
undöffentlich
bekanntgemachten
Vor¬ legte
. HierzogensichdieRattennachdiesem
Gemüse,
diesteilenWändedesGefässes
nichtmehrer¬
schläge
beschränken
werde
. Siekonnten
abernichtda¬ konnten
mitrechnen
, dassdieganzeOrganisation
desVerbandesklimmen
undbliebendarinverendet
liegen
. Aufdiese

Weisehabeich an 600Ratteogetötet
. Es ist eben
DerGummifluss
anSteinobstbäumen
isteineStörung
schwer
, gegendiesesUngeziefer
anzukämpfeo
, ob es desSaftlaufes
,wiesolche
durch
stickstoffreiche
Düngungen
nunmitdeminneuerer
Zeitempfohlenen
Schwefelkohlen¬
imFrühjahr
, starkeVerwun¬
stoffgelingt
, desUngeziefers
Herrzu werden
, ist die Temperaturschwankungen
dungen
d
urch
Ausputzen
derBäume
e
ntstehen
können.
Frage
. Maosollebenin dieserSachealleDurerdenk¬ DerGummifluss
nimmt
d
enBäumen
w
ohlvielKräfte
lichenMittelanwenden
, jedeshilftes wohletwasund lötetsieabernicht
, undmankannauchhiernur die
vertilgtdenndochimmereiniges
vondiesemGewürm. Wunde
durchAusschneiden
zurVerheilung
bringen
; eine
Bemerken
möchteich noch
, dassdiesePlantageim Kali
- oderKalkdüngung
ist auchamPlatze
, da diese
Herbstmit Stallmist
gedüngt
, welchernichtunterge- HolzundRinde
desSaftes
grabenwar. Ichschreibediesesungemein
zahlreiche verhindert. kräftigtunddasAustreten
Auftreten
derRattendemobenaufliegenden
Stalldung
zu,
DieSchimmelkränkheit
bei Kirschen
wirddurch
in
welchemdie RatteneinenwarmenUnterschlupfeinenPilzverursacht
fanden.
, welchersichauf denan den
verbliebenen
Kirschen
, Pflaumen
etc. festsetzt
DenFrostschaden
möchte
ichnochkurzerwähnen. Bäumen
Wennwährend
d
erBlütezeit
dieBlüte
durchRegen¬
Espassiertoft, wennmandieDüngung
nichtbeachtet
, befälltderPilzganzge¬
undzuspät, alsonachMitteJuni, denBäumen
Stick¬ wetteroderFrostgestörtwird
undbringtFlucht
, Blätter
, ja sogarganze
stoffgibt, dassdieselben
zu langeim Trieberhalten sundeBäume
. MansollimmerdiehängenbleiwerdenunddiejuogenTriebeerfrieren
. Es kommt AestezumAbsterben
benden
F
rüchte
u
ndBlätter
e
ntfernen
, ebensodasunter
auchvor, dassdurehSonnenwärme
der Saftin dem
denBäumen
befindliche
Laubverbrennen
. Es istauch
vouderSonnebeschienenen
Teilin Bewegung
gebracht hierein starkesBespritzen
derBäumeimWinterund
wird
. Trittcudin derNachtKälteein, so erfriertna¬ kurzvorderBlüte
mitKupferkalkbrübe
erforderlich.
türlichderTeil,inwelchem
sichderSaftbewegt
; man
solldeshalbdieseStaramteila
vor derSonneschützen,
DieGelbsucht
undSpitzendürre
entsteht
, wenndie
undzwarkannmandiesin kleineren
Gärtendurch BäumeaufkaltennassenBoden
oderaufKiesschichten
Rohreinband
tun, in grösseren
Anlagen
ist dieskaum stossen
, dennesfehltihnenhieranNahrung
, derBaum
möglich
. Es ist auchhier wiedereinesachgemässewirddahergelbundbekommt
trockene
Spitzen
, undist,
, dasPflanzen
vonObstbäumen
DüDgerkenntnis
amPlatze
, diedenBaumvorm spätem wieschonobenerwähnt
oderkiesigem
Boden
zuvermeiden.
Triebschützt
, ebensoihmdurchandereDüogerartenaufnassem
dasHolzkräftigt,
MansiebtauchvieleGärtneralsHeldenderJagd
DieKrankheiten
möchteichnochkurzbeleuchten.mitTesching
undRaubzeugtallen
derTierwelt
in Obst¬
Daist derBrand
, er tritthäufiger
an Birnbäumen
auf. plantagen
Dacbstellen
ohnemitunter
zuwissen
, wassie
Derselbe
entsteht
im WinterbeiGlatteis
dadurch
, dass in derVertilgung
mancher
TierefürSchaden
anrichten.
dieRindeunterEinwirkung
desFrosteswiederSonnensageü
, dasswohlsämtliche
Singvögel
Freunde
wärmereisst
, abslirbtundsichvomHolzlöst. DieBe¬ Ichmöchte
desObstbaues
sind
, ebenso
Fledermäuse
, Blindschleichen,
handlung
derWundeist folgende
: Ist dasHolzunter Eidechsen
, Frösche
, Kröten
, Maulwürfe
, Schlupfwespen
der abgelösten
Rindetot, so reinigtmandieWunde, etc., undimInteressedes Obstbaues
solltendieselben
bestreicht
dieselbe
mitSteinkoblenteer
; istdasHolzge¬ dahergeschont
werden.
sund, so bestreiche
mandie WundemitLehmund
D. G.-Ztg.
Kuhfladen
, bindeeinenfestenVerband
darum
, undso
istesoftmöglicb
, dassdieWunde
verheilt
. DenKrebs,
einegetäbrliche
Krankheit
beiApfelbäumen
, erkennt
man
daraD
, dassdieKrebswunde
stetseinenZweigoderAst
zumMittelpunkt
hatuDddasssichdieselbe
vondaaus
stetigvergrössert
. IstnunderBaumschwach
imWachs¬
DieBehandlung
; derOhsthaumwunden.
tumund kanndiesedieWundenichtüberwallen
, so
(Portsetzung
.)
greiftdieselbe
immermehrumsich, bissichdieselben
gegenseitig
berühren
, derZweigstirbtab und bricht
Andere
Verwundungen
werden
oftmals
hervorgerufen
habenmeistens
dieBäume
mitunter
an dieserStellekurzab, dasistderbrandige durchAnfahren hierunter
Krebs
. Ist derBaumkräftig
, so suchter dieStellen an
i denVerkebrsstrassen
zu leiden—, Anpflijgen
oder
. Diesessmd selbstverständlich
Ver¬
zuüberwalien
, wodurch
eineVerdickung
entsteht
, dies durchTiertrass
■
ist derknollige
Krebs
. DieUrsachederKrankheit
ist letzungen
1
derRinde
, welche
zwarnichtsogefährlich
als
ein Pilz, der einmalals kleineweisseHäufchen
, das 'vorgenannte
sind,jedochdenBaumioseinerVegetation
anderemai
alskleineroteKügelchen
auftritt
.
1
beeinträchtigen
undzurücksetzen
, weshalbdieUeberDerKrebstrittammeisten
io feuchten
Lagenauf, wallung
'
durchentsprechende
Behandlung
, dieVerheilung
auchbeiBäumeD
, welche
aufzufeuchtem
oderkiesigemimöglichstschnellherbeigefübrt
wercjeomuss
. Am
Gruodstehen
. Kleinere
Wunden
kannmandurchtiefes sschnellsten
verheilt
einederartige
Wunde
, weünunmittelbar
Ausschneiden
, Bestreichen
derselben
mitSteiDkohlenteer
, gleich
j
nachihrerEntstehung
dieBehandlung
in Angriff
dannein Lehmverband
zur Verheilung
bringen
. Tritt genommen
{
wird
. Schwieriger
undlangsamer
gehtdie
dieKrankheit
starkauf, so rateichzu einerkräftigen Ueberwallung
1
vorsich, wenndieWundeälter(ist und
Kalkdüngung
, dennKalkerhältdenBaumgesund
. Der dieWundränder
(
abgestorben
sind. In letzterem
Falle
Apfel
- undBirnenrost
sindPilze
, dieaufBlätternund schneide
s
mandieWunde
gutnachundversehe
siemit
Teeranstricb
. UeberdenTeeranstnch
legeman
Früchten
schwarzbraune
Fleckenerzeugen
. BeiBirnen einem
t
befällter garkleineTriebeund bildetdortrichtigen noch
r eineD
Verband
, ausTüchern
bestehend
, rechtfest
Schorf
. DurchKupferkalkbrühe
kanndas Ueberband
- an
s . Je festerderselbe
ist, destobessergehtdieVer¬
nehmen
verhindert
werden
. DieHerstellung
derBrühe narbung
r
vorsichundEinnisten
vonUngeziefer
istaus¬
. Denn
, wiemanvielfach
beiunbehandelten
ist folgende
: 1 kg Kupfervitriol
wirdin 501 Wasser geschlossen
g
beobachten
kann
, bildeosichamoberen
Rande
gelöst
, 0,500kgfrischgebrannter
Kalkmit501 Wasser Wunden
\
, aus der nochgesundgebliebenen
CambialzuKalkmilch
bereitet
, beideszusammengegossen
, durch derselben
d
, dickeWundränder
, welche
sichmehrundmehr
einTuchgeseiht
, undwirdnunsolange
Kalkmilch
zu- schiebt
s
, immerdickerwerden
, nachderMittebinvorgesetzt
, bis eineblankeMesserklinge
nichtmehrrot wölben
v
aniäutt
. .
J| schiebeD
s
, bis sichihreinnerenRänderberühren
und

. Bei letztgenannter Litterariscüe IrseheinuDgm
überlauten
ineinander
schliesslich
Menge
wirdeinegrössere
oderVerheilung
Ueberwallung
DerVogelzugund sein RätselvonDr. Friedrich
wirdemBaume Knauer
, welche
unnützgebildet
vonWundmasse
. 50Pf.
. Preis30Pf., geb
. Mit14Illustrationen
in derartig
, indemwirdemselben
können
leichtersparen
ge¬
nicht
unddochnochimmer
, vielerforschte
Dasuralte
um die
einenrechtfestenVerband
Zustande
verletztem
, das
Buche
wirdin diesem
desVogelwaoderns
Problem
lbste
, dasseinDruck
wirbezwecken
, wodurch
Wundelegen
, inseinen
bildet
“
Volksbüchern
illustrierten
„Hillgers
, diesesichlange Bd.41von Detailfragen
wird
ausgeübt
auf die Wundränder
Was
.
besprochen
gemeinverständlich
unddieWundmasseverschiedenen
wölben
nichtso dickundwulstig
imHerbste,
zurAbreise
undunmittelbar
mittelbar
und deuZugvogel
dünnerüberdieWundebinschiebt
sichbedeutend
, wieer sichaufder
veranlasst
imFriihlinge
zurWiederkehr
habenwirdemBaumeinegrosse Reise
. Hierdurch
verteilt
Zogbestimmte
, ober aufderWanderung
zurechtfludet
derselbeseine
, zu derenBilduog
erspart
Wundmasse
der
zumWandern
vorderEiszeit
, wieesschon
einbält
, sowie Strassen
Stoffeverbraucht
undfeinsten
, edelsten
zartesten
dieZugvögel
undwiegeschwind
ist, wiehoch
gekommen
Vögel
diemeisteKraftverwendet.
ver¬
Zugvögeln
bekanntesten
, wiederZugbeiunseren
oderFrass fliegen
, Aopflügen
Ist solchedurchAnfahren
es
wie
,
sind
ausgesetzt
dieWanderer
Gefahren
welchen
,
läuft
Ueberwal, so gehtdie
Wundenochfrisch
entstandene
« und
; überdies
steht
&chtung
Vogelzugbeob
vorsieb, dennbei ihr umdieheutige
undeinlungnochbedeutendschneller
wirdderLeseriu anregender
Vogelzngfragen
rechoeo. andere
derMarkstrablen
kannmanaufdieMitwirkung
der Ueberwallung
IndiesemFallegehtdieVerheilung
aus, sondereauchvonderMute.
nichtan denBändern
vomZent¬
siebstrahlenförmig
, welche
DieMarkstrablen
,undderen
votfinden
imStamme
rumbiszurPeripherie
sind,
biosgelegt
äussereEndendurchdieVerletzung
aus, welchesichmehrundmehr
Wundkörner
schwitzen
undge¬
überlauten
ineinander
, schliesslich
vergrössern
derWunde
Lage des Wochenmarktes.
nachderMitte
mitdervomEtaode
meinsam
ausgeübten Gemüse
desdurchdenVerband
unterderEinwirkung
d.St.15
d.Ztr.,Rotkraut
—4Mark
,3,50
: Weisskraut
Wund¬
verschiebenden
, aberschnell
sehrdünn
Druckes
10Pfg.d, Pfd.,
. Kohl
., röm
,d. 8t10—20Pfg
., Wirsing
bis25Pfg
ränderverheilen.
. ä. 8t., Erd12- 15Pfg
., Artischocken
35—60Pfg
Blumenkohl
in verhältnismässig
., Bohnen
das8t
.
AufdieseWeiseistdieWuDde
Pfg
6
4Kohlrabi
,
20Pfennig
artischocken
verbeilt.
schnell
une
bedeckt
kurzerZeitmitWundmasse
30
.d. Kopf
., franz
d. Kopf10- 20Pfg
., Sellerie
. 70Pfg
. Pfd
keinenAnstrich dPfg
darfmanallerdings
Wunden
Solchen
., Spinat
d.St12Pfg
-,Romainsalat
d. 8t.8—10Pfg
., Kopfsalat
einenBrei von d.Pfd
, manstelltvielmehr
von Teergeben
.) d.
(Kar
Haben
. 5—6Pfg.,gelbe
d.Bdch
.16Pfg.,Radieschen
damitdie Pfd
, verstreicht
Lehmher undetwasKuhdung
. 10
-Pfd
d
Rüben
rote
,
.
Pfg
18
.
.Tlob
d
Rüben
weisse
,
.
8Pfg
.
an.
denVerband
Wundeundlegthierüber
.,
d.St. 12-20Pfg
, d. St. 10- 12Pfg-, Meerrettig
., Rettiche
Pfg
, sokannmandurchAn¬ ßamberger
. d. Zentner,
5.00—5.60AJk
IstdieWuodesehrgross
d. St. 20Ptg.,Zwiebeln
, welcheeiuea d. Pfd
.,
= 50Stück1 Mk
legenvonSchienenaus Holzklölzchen
derStrang
., Knoblauch
. 8 Pfg
dieHei¬
,
ausüben
Schnee¬
.,
Mk
a
ufdieWundränder
9
Druck
stärkeren
6Hk., sächsische
bonura
; Magnum
Kartoffeln
muss flocken
Verband
das
. Dieserzuvorangegebene
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
8Mk
lungbewirken
., Frilhrosa
5.50Mk
verheilt
Jahrenicht
einem
i
n
dieWuode
bis
18
, falls
jedoch
.,Schwarzwurzeln
15Pfg
d.Teilchen
., Gartenkresse
. 8Pfg
, weilsichottinalsdarunterschäd¬ Pfd
werden
.,TeltowerRüb6—6Pfg
ist, erneuert
.,Pimperneil
5 Pfg
.,Brunnenkresse
20Pfg
Besiedeln.
licheInsekten
,Sauce),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Meiran
.Pfd.20Pfg
chend
nicht kräuter
Rindeuwunden
.)
(Tom
., Paradiesäpfel
dieseobenerwähnten
15Pfg
Werden
Bananen
,
.
20Pfg
.
.Tlcb
ü
die
, Maikraut
, so werdenan diesenStellennamentlich
. das Pfund
) Pfg
31
beachtet
., Rhabarber
. d. Pfd
- 50Pfg
. Auchwer- 40Pfennig
(Kochangebobrt
, Praller
dasTeilchen
vomWeidenbobrer
10Pfennig
Apfelbäume
, Feldsalat
Stellenmeistvon Blutläusen7salat
. d. K., Schnitt¬
12Pfg
., Endiviensalat
deoderartigUDbeschülzie
. d. Tlch
) 8—10Pfg
befallen.
d. Pfd.60Ptg., Einmach,
., Perlzwieheln
. 3 Pfg
d. Bdch
lauch
.,
. d. Bdch
5 Pfg
imStammeoder zwiebeln
., Gewürzei
Insekten
20Pfg
15Pfg.,Schalotten
Findenwir schädliche
20- 25Pfg.d. Pfd„
auf Petersilienwurzel
.d. St-, Rosenkohl
5- 6Pfg
manbeimWeidenbobrer
, soverfährt
hinterderRinde
Staude.
führen¬
d.
.
10Plg
aulwärts
6—
)
einen
m
(Winterkohl
steckt
Man
Blausohl
.
Weise
folgende
ge¬
m
itSchwefelkohlenstoff
einvöllig
den Bohrgang
30
l 20- 35Plg* Reinetten
&
. Aept
: Franz
ObstundFrüchte
Wattesoweitwiemöglichhinein bis35Pfg
tränktesStückchen
Tafel¬
. Amerikanische
25Pfennig
. Weihnachtsäpfel
. Führtein
mitZementbrei
dieOtffnung
undverstreicht
1.10
. Ananas
35 Pfennig
. Goldparmänen
, so ge¬ äpfel30 Pfennig
bat, abwärts
entdeckt
, denmanzufällig
Gang
Wein¬
,
.
Pfg
8
4.
St
.
d
Orangen
,
.
6Ptg
5.
St
.
d
Zitronen
.,
M
des Schwefelkohlenstoffes
nügtschonein-Hineingiessen
.,
. 40- 45Pfg
d. Hört
., WallnüsBe
. 25—50 Pfg
d. Pfd
. Dieseistjedochauchmit Zementbreitrauben
in dieOtffouDg
dasPfund
30 Pfennig
., Mispeln
d. Pfd.45Pfg
, welcher Haselnüsse
. Der Schwefelkohlenstoff
zu verstreichen
40- 70Pfg.,
dasPfand
. d. Pfd., Pfirsiche
30- 50Pfg
dieGäogeundlöietalle sich Aprikosen
ist, durchzieht
flüchtig
,
.
Pfd
d.
.
25Pfg
Paprika
grüner
,
.
. 25Pfg
d. Pfd
dortzu- Margareteubirnen
, dieottin Scharen
lüsekteD
darinbefindlichen
0,06—
., Melonen
25Pfg
20—35Pf.,Zuckerbirneu
dasPfund
. Jedochnichtalleindurch Biruen
hausen
sammeogedräDgt
.,
0.60—2,00Mk
, Kürbis
. derZentner
12Mk
verur¬ 4Mk
., Bleibirnen
an Obstbäumen
werdenWunden
Menschenhand
., Tafelbirnen
25- 30Pfg
26Pfg., Butterbirnen
-Birnen
,wieHagel¬ Mollebusch
auchdurchWitterungsemllüsse
, sondern
sacht
20Pfg.d. pfd., Kasta¬
25PfgQuitten
., Bestebiruen
, FrostundSommer¬ 25- 30Pfg
undBlitzschläge
, Sturmwind
schlag
-Pfir., Einmach
20—22Pf. d. Pfd
., Maronen
. d. Pfd
ottmalssehr nien15Pfg
Bäume
werden
. DurchHagelscblag
brand
20Pfg. da»
12Pfg. Feigenbiruem
. Kochbirnen
30Pfg
Hagel, siebe
durchtrockenen
, namentlich
geschädigt
empfindlich
25Pfg.
. Mitihm ist Pfund
. Pastorenbirneu
istalsnasser
welcherweitschädlicher
die Bäume
, welcher
verbunden
meisteiDWirbelwiod
hier¬
, sodassoftmals
abdrebt
amErdbodeo
unmittelbar
wird.
vernichtet
beieineganzeObstanlage
.)
folgt
(Schluss
.-Ztg.
G
D.

trdnßfurfcr
Organ.
[lauesuJerwantW

chäfls2tw/>
4

SP Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbinaur
Expedition
:Frankfurt
a.M., gr. Hirschgraben
15.
haibjähr
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Sonntag, den 7. Januar 1906.

Welche
neuen
englisclien
Edeldaiilien
bringt
unsdas einIdealsein, zeigtebeiunsaberleiderihre Vorzüge
nochnichtsorecht.
Jahr1906?
Habour
Light
, lebhaft
orange
, Spitzenleuchtend
rot,
BeideneichmitderEinführung
neuerDahlien
be¬ imZentrum
gelblich
abgetönt
, blühtziemlich
reich.
fassenden
deutschen
Firmenstehtunzweifelhaft
fest,dass
HelenStephens
, leuchtend
gelb
, gutundreichüber
derdiesjährige
Jahrgang
beiweitemnichtan denvor¬ demLaubwerk
blühend.
jährigenheranreicht
. SortenwiePinkPeari
, Florence
M. Stredwick
, Dainly
, Seeptreu. s. w., dieheutejeden
J. B. Riding
, Mittegelb, nachdemRandezu ver¬
Dahlientreund
in hellesEntzücken
versetzenmüssen, mittelt
, ineintiefesOrange
übergehend
; einesehredle,
fehlenganz
. Immerhin
sindauchdiverse
rechtschöne grosse
Blume.
Sachendabeiund erkenntmaDja auchgewöhnlich MissDorothy
Oliver
, elfenbeinweiss
, blühtreichund
immererst im zweitenJahre denrichtigenWert, leidlichüberdemLaube
, nursolltendieStieleetwas
namentlich
wasdieReichbiütigkeit
anbelaDgt
. Ichlasse kräftiger
sein.
hiereineAuslese
derbemerkenswertesten
Sorten
folgen:
Pearl
, blühtsehrreich
; dieedelgeformten
Blumen
Ambassador
, weiss
, imGruüde
creme
, blühtziem¬ haben
eineschöne
l
ilarosa
Farbe
, Spitzen
hellergetönt.
lichreichaufkräftigem
StielüberdemLaub.
RosyMorn
, pfirsichblute
, in derMitteganzzart.
BalletGirl, im Grunde
leuchtend
rot. Petalenin
Sambo
, schwärzlich
halberLäDge
-purpur
, sehr grossund von
in weissübergebend
; bringtleiderviel edelster
Form.
einfarbige
Blumen«
Butterfly
, tief karmoisin
Thomas
Parkiu
, tecrakottabraua
, SpitzenderPetaleoin
, starkeinwärts
ge¬
Blutenform.
halberLängeweiss
, sehrschönezweifarbige
uDdreich- bogene
blühende
Sorte.
Weisse
Mrs
. Crowe
, solleinweisser
Sportderall¬
gemein
bekannten
gelben
M
rs
.
Crowe
s
ein
,
hatsich
hier
Cockatoo
, sollnachderBeschreibung
desZüchters
, umeinendgültiges
imGrunde
Ur¬
kanariengelbe
, nachaussenio einenhellreh- abernochDichtrichtigentfaltet
zukönnen.
braupenTonübergebende
Blumeu
haben
, blühtaberbei teilabgeben
unslastweissundbringtnursehrwenige
Blumen
, die
W. Hopkins
, hervorragend
scbön
. Blumesehr
der Beschreibung
des Züchters
entsprechen
. Immerhin gross
,
edelste
Form
,
tiefkastanienbraun
,
purpursamtig
ist derFlorsehrreich.
behaucht.
CouDtry
Girl
, tiefgoldgelb
mitBronzerot
übergossen, Gräfin
Paiocka
, eineungarische
Züchtung
ist sehr
eine prachtvolle
Schaublume
, dieaufder Darmstädterbemerkenswert
. Sie hat dichtgefülUe
, kanariengelbe
Ausstellung
sehraospracb.
Blumen
mitweisseD
Spitzen
UDd
blühtauf sehrlangen
Stielenreichlich
überderBelaubung
. DiePetalensind
EdithGroom
, weiss
, äusserePetalen
rosigbehaucht, nicht
sehrlang
, abgestumpft
underinnertdieFarbeet¬
schöneKaktusform.
wasaD„Sonnenstrahlen
“.
EllaKraemer
, rosenrot
, im Zentrumgrüolicbgelb Diein Darmstadt
ausgestellt
gewesenen
holländischen
getönt
, sehrguterBlüher.
Riesendahlieo
habenbesonders
insAuge
springende
Neu¬
gehabt
. KönigLeopold
, eine
Fairy
, reinweiss
, sollnachenglischer
BesehreibungheitenDichtaufzuweisen

zeigensichstetsaufderSüdseite
. Namentlich
mittelgrosse
, leuchtend
gelbe
, einfache
Sortescheint
sehr plattensich
solpheStellenamStammebeischiefge¬
reichzublühenundträgtdieBlumen
in guterHaltung. finden
wehtenBäumen
vor. Ansolchen
StellenhatdieSonne
Vondenvorjährigen
Einführungen
bewährt
sichinunserem durch
dieschrägliegeude
LagedesBaumes
einegrössere
KlimaRuhmvonBaarnundHerzog
Heinrich
ambesten,
undwirdzusolchen
Stellendie Rinde
, die
übrigens
befinden
sichunterdeneinfachen
PfitzerschenEinwirkung
starkangewärmt
, jedochnachtswiederabgeDahlieneinigeprächtige
Sorten
, diein der Schönheit tagsüber
, langsam
getötet.
denholländischen
mindestens
gleichzustellensind;zum kühlt
Rindenbrand
Beispiel
isteineFrostverletzung
ist Monna
Vannamitriesiggrossen
, woder Frost
, alabasterweissen
, lilarosaüberzogenen
undtötet.
Blumen
einzigschönund nurTeilederRindeverletzt
auchsehrdankbarblühend
. FabrikantCommerell
bat
Letztgenannte
Wunden
heilensehrschnell
undbe¬
hohensparrigen
Wuchsundbringtriesige
, feurigzinn¬ dürfen
keiner
b
esonderen
Behandlung.
oberorangefarbene
Blumen
, derenPetalenleichtge¬
drehtsind.
D. G.-Ztg.
Diekommenden
Jahredürften
unsvon Stuttgart
ausauchin Dahlien
manche
Ueberraschung
bringen.
„DerHandelsgärtner.
<(
Versammlung
darVarbandsgruppa
Taunus
-Lahntal
desVerbandes
der
Deutschlands.
am26. November
1905im„Scbützenhof
“ zuBad
-Ems.
DieBeMlungderObstbaumwunden.
fjeberdieseVersammlung
veröffentlicht
dasHdbl
. f.
d. d. G. folgenden
Bericht:
(Schluss
.)
Hagelschlagwunden
machen
NachBegrüssuog
sichnichtdirekt
, son¬
der nurwenigerschienenen
Mit¬
dernerst späterbemerkbai
, indemdieRindean der glieder
, trotzdersehrinteressanten
Tagesordnung
, was
betreffenden
Stelleabstirbt
, wodieCambialscbicht
ver¬ wohldarinzu suchenist, dassan diesemTagedas
letztwurde
. MitderBehandlung
solcherHagelschlag¬
Totenfest
gefeiert
wurde
, worauf
künftig
beiBestimmung
wunden
beginne
mannieeher, bismaodie schädliche derVersammlung
geachtetwerdensoll, vomObmann,
-Nassau
, ging derselbezur
Sachlageübersehen
bat, erst imHerbst
. Vielfach
ist HerrnC. Hammerschmidt
manderMeinung
, solche
Hagelschlagwunden
nachschnei-Tagesordnung
über. Zu Punkt1, „Beschlussfassung
deDzu müsseD
, diesesist jedochvollständig
Lokalaus¬
falsch. überdie im Jahre1906zu veranstaltende
Meistens
werden
ja nurdiejüngeren
, nichtdie älteren stellung
undZeichnung
einesGarautiefonds
zuderselben
“,
Astteile
betroffen
. Dieseschneide
manimHerbste
ganz wirdbeschlossen
, eineAusstellung
imHerbstenächsten
fort. Sehr starke Bäumeverjüngeman, um ge¬ Jahreszu veranstalten
und bei denMitgliedern
durch
sundes
, kräftiges
Triebholz
zuerzielen
. Ferneristesder PostkartewegenderenBeteiligung
aozufeagen
. Zu
Frost, welcher
auchoftmals
einengrossen
Teilunseres Punkt2 übergehend
. „Herbeiführung
einesBeschlusses
Obstbaues
schädigt
, jasehrhäufig
vernichtet
. Diemeisten überErrichtung
einesSchiedsgerichts
“, erteiltederOb¬
Frostwunden
befinden
sichunmittelbar
am Boden
der
, an manndemHerrnBeltzausCölna. Rb., Redakteur
der sogenannten
Schneegrenze
. Diesesistnun leicht Rheinischen
Gärtnerbörse
, der alsGasterschienen
war,
zu diesemPunktdas Wort
erklärlich
, da andieserStelledie Temperaturscbwank. Redner
, der auf diesem
ungenamgrössten
sind; dennderan dieserStellebe¬ Gebiet
sehrgut bewandert
underfahrenist, hältden
einensehrausführlichen
findliche
Baumteil
wirdamTagevonderSonnebeein¬ Anwesenden
Vortragundist
flusstundnachtsdannammeisten
abgeküblt
werden. hiernochmals
zubedauern
, dassdieBeteiligung
seitens
Deshalb
dringtan dieserStellederFrostamweitesten derHerren
Mitglieder
einesoschlechte
gewesen
ist. Nach
in denStammhinein
, nachobennachund nachver¬ Schluss
seinesVortrages
daoktderObmann
HerrnBeltz
schwindend
. Solcheserfrorenes
Holzlässtsichbeim undwird
, dazuweüigMitglieder
auweseod
, derAntrag
Durchschnitt
leichtan derhelleren
Färbungerkennen. gestellt
, überdiesenPunktbeider nächsten
Versamm¬
Wunden
, welche
durchdenFrostentstehen
, so z.B.die
Beschluss
zu fassen
. Zu Punkt8 gibt
Frostiisse
befinden
siebmeistens
auf' der Nordostseite.lungendgültig
der Obmann
Aufschluss
überdenzu gründenden
ProSieentstehen
wennein Baumstarkgefroren
ist, und vinzial
-Verband
unddieAngliederuog
an
denselben
uüd
in derNachtdurcheinenstarkwehenden
Nordostwindwirdbeschlossen
, siebdiesem
aozugliedern
uüdalsZu¬
betroffen
wirdunddieStelleaustrokoet
. Letztere
haben schusszu denKostendesProvinzialverbands
proMit¬
jedochinsolchem
FalleihreDehnungsfähigkeit
verloren gliedeineMarkproJahrzubewilligen
.
Mitte
D
ezember
undreissenunterstarkem
Knattern
auf. Dieseso ent¬ solliu Frankfurt
a. M. einegemeinschaftliche
Gruppen¬
standenen
RissesuchtderBaumimnächsten
Jahre zu
in dieserAngelegenheit
abgebalten
werden.
überwallen
undschiebt
vonderSeiteher die Wund- versammlung
DamitwirdPuDkt
3 verlassen
und zu Punkt4 der
massedarüber
. DieseStellebleibtjedoch
sehrempfind¬Tagesordnung
, Bericht
überdieLandwirtschaftliche
Aus¬
lichundplatztbeiEinwirkung
stärkeren
Frosteswieder stellungin Hachenburg
, übergegaogen
. Es erhältzu¬
auf. DerBaumsuchtdeDneuentstandenen
Rissjedoch nächstHerrSanner
-Bad
-Ems
, da selbstAussteller
, das
wiederzu überwallen
. Im nächstenWinterübt der Wort
. Derselbe
berichtet
unterAüderm
, dassUDler
deo
Frostaufdieempfindliche
StellewiederdieselbeWirk¬ AusstellerfürBaumsebulartikel
aucheiü Lehreraus
ungaus; durchdasmehrfache
Aufreissen
uüdUeber- Hachenburg
in ganzhervorragender
Weise
, namentlich
wallenentstehteinelange
, vonvornsichzuspitzendemitFormobstbäumen
, (Uformen
undVerrierPalmetten
),
Anschwellung
, die man Frostleiste
nennt
. Letztere sichbeteiligte
UDd
mitkonkurrierte
undfürseineLeistungen
schütztmaosehrzweckmässig
gegeneinenstärkeren vomPreisrichteramte
diesilberne
Staatsmedaille
erhalten
Frost
, um ein nochmaliges
Aufplatzen
zu verhüten. hat. Da nun fastmit Bestimmtheit
anzunehmen
ist,
Andere
FrostwuDden
sindFrostplatten.
dasssichdieserHerrLehrerdieausgestellten
Uformen
In diesem
FallezerstörtderFrostgrössere
zu diesem
Rinden¬ undVerrierPalmetten
Zwecke
vonanderen
slücke
, welche
infolgedessen
absterben
. SolcheFrost¬ Baumschulgeschäften
verschafft
bat, also selbstnicht

— 9 —
herangezogen
, so bewirktdieseAngelegenheit
sehrleb¬
lOOOMark
hafteDiskussion
. Es wirdzudieserSachebeschlossen,ausgesetzt
und zwarals1. Preis800Mark
, 2. Preis
demHerrnLandeshauptmann
, Präsident
derLandwirt*
, 3. Preis100Markmit je einemEhrenSchaftskammer
des Reg
.-Bez
. Wiesbaden
, davonMit¬ 200Mark
Diplom.
teilung
zumachenuodsollNäheres
späterbekanntge¬
gebenwerden.
DiedurchdasPreisrichter
-Kollegium
weiterfürgut
befundenen
20Vorschriften
sollenmitje 20 Markund
AlsOrt der nächstenVersammlung
wirdLimburg einem
Ehren
-Diplom
ausgezeichnet
werden.
(Lahn
) bestimmt
undzwaram 2. Sonntage
imJanuar.
Schluss
derVersammlung
gegen6 Ubrnachmittags.
Dieprämiirten
Vorschriften
gehenin dasEigentum
Fleischer
-ZeitungActien
-Gesellscbaft
(Bemerkenswert
istausdiesemBerichtdieBestre
-' der Allgemeinen
. In das Preisrichter
-Kollegium
werdenberufen
bungimVerband
derHandelsgärtner
Deutschlands
nach über
werden
: namhafte
Küchenmeister
, Fleischermeister
uod
Provinzverbänden
, die bewusste
Gruppenversammlung
in erfahrene
Hausfrauen
. DieEinsendung
mussbiszum
Frankfurta. M, scheintübrigens
nichtzuStandege¬ 15. Februar
1906erfolgen.
kommen
zusein.)
Sämmtliche
eiogegangenen
Vorschriften
werdenin
entsprechender
Weisedemdeutschen
Fleischergewerbe
nutzbar
gemacht
werden.
Baidenhohen
Fleischpreisen
ist dieFragefür dieHausfrauen
besonders
wichtig:
Verschiedenes.
WiewirdFleischamVorteilhaftesten
fürdenbürger¬
Pflanzenwuchs
unterAcetylenlicht
. ZweiProfessoren
lichenTischzubereitet?
-Universität
, Bailey
undCray
haben
Versuche
gemacht,
Wie oft mussder Meister
imLadenhören
, das derCornell
umdieWirkungen
desAcetylenlichtes
aufPflanzen
festzustellen,
Fleisch
, welches
icherhalten
habe
, hatmeinemMatme Eswurden
Lilien
, Kakteen
, Erbsen
undBadieschen
zudeQEx¬
nichtgeschmeckt
, eswarhart,zähe
, trocken
; vergeblichperimenten
herangezogen
.
Um
denEinfluss
desAcetylenlichtes
bemühtsich die Frau Meisterin
, derKundin
klarzu
beurteilen
zukönnen
, wurden
gleichzeitig
Pflanzen
der¬
machen
, dassalledieseUebelstände
durchdieArt und genau
Attenteilsbeigewöhnlichem
Tageslicht
,teilsbeivölliger
Weiseder Zubereitung
entstanden
sind; wieoftwird selben
gehalten
undbeobachtet
. Esstellte
sichberans
, dass
nichtderFriededesHauses
durchgedankenlose
undun¬ Dunkelheit
dasWachstum
derPflanzen
sehrwesentlich
gefördert
wurde,
verständige
Zubereitung
desFleisches
gestört
, wieschwer wenn
sietagsderSonne
, nachts
demAcetylenlichte
ausgesetzt
hatder Fieischermeister
darunterzuleiden
, wenner
. EinSatzBadieschen
entwickelte
sichdabei
mitdoppelter
tadellose
WareseinenKunden
verabfolgt
unddochmit wurden
Geschwindigkeit
. 37sogezogene
Badieschen
wogen
136Gramm
ungerechtfertigten
Klagen
überschüttet
wird.
während
38nnrbeiTageslicht
gehaltene
nur61Gramm
wogen,’
alsdieHälfte
. AndenErbsenpflanzen
warenbei
WaswirdnichtAllesunseren
Töchterngelehrt
? alsoweniger
behandelten
schon
Blüten
undkleme
AbereinStückFleischvorteilhaft
unterAusnutzung
aller denmitAcetylenlicht
entwickelt
, wennzugleicher
Zeitbeidennurvom
darinenthaltenen
Bestandteile
fürdenFamilientiscb
zu¬ Schoten
Sonnenlicht
bestrahlt
gewesenen
noch
nichteinmal
Knospen
sicht¬
zubereiten
, darüberwerdennur wenigeHausfrauenbarwaren.
unterrichtet
Das Fleischer
-Gewerbebefindetsichauf diesem
Gebietin einemfortwährenden
KampfmitseinerKund¬
schaft.
Diesen
KampfimInteresse
desFleischer
-Gewerbes
unddeskonsumirenden
Publikums
zueinemfriedlichen
Abschluss
zu bringen
, solldieAufgabe
des folgenden Litterarische Erscheinungen.
Preisausschreibens
sein, welches
dieAllgemeine
FleischerMeyers
Bibliothek
der deutschenKlassiker
. Die
-ZeitungActien
-Gesellscbaft
, BerlinSW. 19, für die grosse
Sorgfalt
inderBearbeitung
derMeyer
’schen
KlassikerbestenVorschriften
derFieiscbzubereitung
fürden Fa¬ Bibliothek
(Verlag
desBibliographischen
Instituts
inLeipzig
und
milientisch
erlässt.
Wien
) kennzeichnet
sichganzbesonders
durchfolgende
Einzel¬
: derText
, derimLaufe
derZeitsoleicht
Entstellungen
a) Zubereitung
vonRindfleisch
fürSuppen
, als Bei¬ heiten
gabezuGemüsen
, zumBraten.
treffliche
Lebensabrisse
derDichter
, diezugleich
deren
6 literarb) Zubereitung
vonHammelfleisch
—wiebeiRind¬ geschichtliche
undästhetische
Bedeutung
feststellen
undauch
fleisch.
einGemälde
derallgemeinen
Bildungszustände
sowie
desbe¬
! literarischen
Geschmacks
ihrerZeitentwerfen
, undvor¬
c) Zubereitung
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derPflanzen
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möglichst
Sämlingspflanzen,
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kaumerwarten.
NachdenerstenNachtfrösten
, diean Blättern
und
EndeMärzkonnteichdieersteprachtvoll
geformte
. DieFarbewärevielleicht
als dunkelStengeln
ihrezerstörenden
SpurenhiDterlassen
hatten, Roseschneiden

granatrot
mit purpurzu bezeichnen
. Fünfbis sechs einander
, dieSpaltflächen
nachunten
, drücktallesleicht
TageimWasser
, wurdedieseBlume
nichtblau,sondern an
, bedeckt
sie1 cm. mitobigerTorfmullmiscbung
und
behieltihreprächtige
Farbe.
sieleicht
; dannwerden
dieFensterdaraufgelegt
Dieim Moosballen
veredelten
- Pflanzen
wurdenaut spritzt
und
das
Beetbei—
j—25
®R.
geschlossen
.gehalten.
sandigen
Bodenausgepflanzt
undmitallerAufmerksam¬
Dssfernere
S
pritzen
muss
m
itgutabgestandenem
Was¬
keitgepflegt
. Schwach
warendieDingelchen
, starkwur¬ sergeschehen
. Nachetwa4 bis5Wochen
habenRhi¬
den sie. Alleerscheinenden
Knospenwurdenausge¬ zomeund-Stämmchen
kleineTriebeentwickelt
, welche
pflückt
, umnurHolzzu erlangen
unddieseArbeitwar mandann
, nachdem
sie6 kleineBlätterhaben
, durch
allevierzehn
Tagenotwendig
,
da
dieBlÜbwilligkeit
ei¬
Lüften
derFenster
a
bbärtet
.
DanundieStammteile
ne erstaunliche
ist.
mehrere
T
riebe
e
ntwickeln
,
so
ist
einweiteres
Stecken
DurchdassteteReiserscbneiden
trat gegenAnfang derkleinen
Triebeerforderlich
, sinddieTriebegenügend
September
Meltauin heftigerWeiseauf und diese abgehärtet
, dannschneidet
mandiesemiteinemschar¬
Empfindlichkeit
fürMeltau
istbestimmt
dereinzige
Feh¬ fenMesser
glattamStammab undstecktsiein schon
lerdiesesleuchtenden
SternesamRosenbimmel.
erwähnte
Torfmull
-Mischung
, jedoch
in einanderes
FensNachdem
jedochdieserPilzdurchzeitgemässes
Be¬ ter, wodiesebaldbewurzeln
. Umdas Auftreten
der
kämpfen
vorseinemErscheinen
leichtbewältigt
werden rotenSpinnezuverhindern
kanD
, so erscheint
diesereinzige
Fehlergegenstandslos. SinddieStecklinge, spritzemanöfters.
bewurzelt
,
dann
pflanzt
mansie
Jedenfalls
wirddieseRoseeinenallerersten
Rang in eineErdmiscbung
vonlockerer
Heideerde
uüdSaüd
unterallenSchnitt
-, Topf
-, Treib
- undGruppen
-Rosen in möglichst
kleineTöpfeundbringtsieaufeinenwar¬
erlangen
undfürlangeZeitenbewahren.
, wodieTöpfeguteiogefüttert
Siewirdauchwahrscheinlich
werdenund
in zweibisdreiJah¬ menKästen
hält den Kastengeschlossen
. Ein öfteresleichtes
renzu denselben
Preisenwiealleguten
, älterenRosen Spritzen
sorgtfürfeuchte
erhältlich
sein.
LuftundhältdasUngeziefer
Bewurzlung
gibtmanalle14Tage
Heuteist beimBezugnochVorsichtam Platze, fern. Nacherfolgter
einenDungguss
, am bestenvonaufgelöstem
da ganzwinzigePflänzchen
Kubdung,
als Handelsware
verkauft bei
heisserWitterung
gibtmanje nachBedarfLuft
werden
. IchmussteselbstjetztnochnacbkaufeD
und
. DiePflanzen
bleibenbiszumHerbstim
habedieseErfahrung
gemacht
. EinegrosseSendung undSchatten
sieben
, undbeimEintrittkalterWitteruag
aus Hessen
, heute
bringt
, 12. November
, eingelangt
, enthielt Kasten
mandieselben
in einhellesWarmhaus
zurUeberwinjedochwirkliche
Prachtware.
’UDg
, um im kommenden
JahrefertigeSchau
- und
Lauterer
, Siegbartskirchen.tei
heranzuziehen.
NB. Einesteiermärkisce
Privatgärlnerei
offeriert HaDdeispflanzeD
„Etoile
deFrance
“ ä StückeineKrone
. DieKäufer
DievondenPflanzen
gewonnenen
Kopfsteckiinge
erhaltendaüubewurzelte
SteckliDge
manebenfalls
ohnejedenBallen. schneidet
rechtglatt
, jedochnichtzuweit
Wünsche
imaltenHolze
Glückzuderartigem
, bestreut
dieSchnittflächen
Geschäfte.
ebenfalls
mit
DerVerfasser. gestossener
Holzkohle
undstecktsieinschonerwähnte
Erdmischuüg
inkleine
Topfe
, diesebringtmanebenfalls
auf ein Vermehrungsbeet
und spritztmorgensund
abends
. Dieabsterbenden
Blättermüssen
losgelöst
und
fortgenommen
werden
, damitdieSteckliDge
nichtstamm¬
faulwerden
. SinddieStecklinge
durchgewurzelt
, dann
verpflanzt
mandieselben
in obenangeführter
Buntblätlrlgs
Draoaenen.
Erde,
welcher
manetwasHornmebl
zusetzen
kann
, undbriügt
Zudenschönsten
unserer.buntblättrigen
Handels¬sieaufeinen
warmenKasten
, welchergeschlossen
ge¬
pflanzen
zählenzweifellos
diebuntblättrigen
Dracaenen,haltenwird
. ImLaufedesSommers
werdendieDrautidsinddieseeinstetsgerngesuchter
Handelsartikel.
caeneoje nachBedarfverpflanzt
, dochmüssen
sienach
DieKulturist einesehreinfache
, undbei guterPflege jedemVerpflanzen
warmeD
Fusserhalten
. Gespritzt
bleibtaucheinlohnender
Erfolgnichtaus.
wirdmorgens
undabeDds
, auchdarfmanesan einem
DieVermehrung
der bunlblättrigen
nichtfehlenlassen
Dracaeneü
, denDbeimBeginn
ge¬ öfterenDuDgguss
schiehtambestenAnfang
Januar
, in einemfür diese derBlaufärbung
müssendiePflanzen
genügend
Blätter
haben.
Zweckegut zubereiteten
Vermehrungsbeet
. DasVer¬ entwickelt
mehrungsbeet
mussvordemSteckengründlich
g
esäu¬
August
an, sobaldschöneNächtezuerwarten
bertwerden
, alsdannwirdreichlichmit Sandver¬ sind,Vom
hebtmandesAbends
dieFenster
ab, diesemüssen
mischter
Torfmull8 cm. daraufgebrachl
, in welchem jedocham
andernMorgen
wiederaufgelegt
werden,
dieDracaenen
gelegt
werden
sollen
. Torfmull
undSand hierdurch
erzieltmaneineguteBlattfärbung
, wasvon
müssen
feingesiebtwerden
, der Sand
, wennes gebt, allemja diegrösste
Hauptsache
mit ist. Auchdiese
auchgewaschen
, dannwirdallesleichtgeklopftund bringt
manbeimEintrittkalterWitterung
in
einheiles
angegossen,
Warmhaus
bei12bis. 14GradR.
DiezurVermehrung
bestimmten
Pflanzen
werden
Sehrzuempfehlen
istdieKulturgrösserer
Pflanzen
vonihremTopfballen
entferntundgut abgewaschen,in Sattelkästeo
, hierkannmanguteSchau
- uudHan¬
dieWurzeln
schneidet
manmiteinemscharfen
Messer delspflanzen
heranziehen
; denneinegute
, invollerBlau¬
glattab; dannschneidet
mandenKopfin entsprechen¬färbung
prangende
Dracaene
findetjederzeit
einenwil¬
derHöheab, die Rhizome
werdenvomStammabge- ligenKäufer
trenntundebenfalls
zumLegen
verwendet
. DenStamm Preise. , undmanerzieltauchdementsprechende
schneidet
manso inkleineStücke
, dassan jedemStück
Nachstehende
Sortenempfehlen
sichbesonders
zur
4 bis5 Ringebleiben
, diestarkenStückewerdender
: Dracaena
Baptisti
, D. Belmoreana
, D. amabilis,
Längenachnocheinmaldurcbgescbnitten
. Wenndie Kultur
, D. Yungi
, D. albamargioataD. albarosea,
Stückeallegeschnitten
sind,werden
erstmitgestossenerD. Bausei
, D. Robinsoniana.
Holzkohle
sämtliche
Schnittflächen
bestreut
, um eiDem D, Alexandrea
etwaigen
Faulenvorzubeugen.
Allg
. D. G.-Ztg.
Ist allessoweitfertig
, daonlegt man dieStücke
in einerReihenentfernung
von2 cm. möglichst
nahean¬

16
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17. Jahrgang!

Jubiläumsausstellung
Mannheim
1907.
gartendirektor
Gr äbner . Karlsruhe
. Schliesslich
als
ImJahre1907veranstaltet
dergärtnerischen
Fachpresse
bekanntlich
Direktor
dieStad4 Vertreter
Ernst
Müller, der Verleger
der „Süddeutschen
Mannheim
io Verbindung
GärtnermiteinerKunstausstellung
auf
ZeituDg
“
inMannheim,
demgeradezu
idealenGebäude
desFriedricbsplatzes
, der
Augusta
-Anlage
undderbisherigen
städtischen
Pacbtgärten Verschiedene
andereEiDgeladene
—so die Ver¬
einegrosseGartenbauausstellung, zu
der die treterderDeutschen
Dahliengesellschaft,
Vorbereitungen
io vollemGangesind. ZurpersönlichenderVerein
selbständiger Handelsgärtner
Aussprache
mit den Vertreternder wichtigsten
gärt¬ Württembergs
u. a., dieamErscheinen
infolge
der
nerischen
Inieressentengruppen
hattedie Ausstellungs¬
KürzederZeitoderausberuflichen
Gründen
verhindert
leitung
, an derenSpitzeHerrBürgermeister
Ritter waren
, drückten
demUnternehmen
ihrelebhafte
Sym¬
steht, aufden10. JanuareioeVersammlung
Dach
Mann¬
ausundversprachen
tatkräftigste
Unterstützung.
heimberufen
, beiderausserverschiedenen
Herrendes pathie
Vondemgrossenundbereitwilligen
Entgegenkommen
Mannheimer
Komilös
folgende
Vertreter
vonVerbändendas dieMannheimer
Ausstellung
in Fachkreisen
findet’
undbekannte
Spezialzücbter
anwesend
waren:
geben
, dassbereitsjetztfür dieLeitung
VomVerein der Deutschen Rosenfreunde magZeugnis
einigerwichtiger
Sonderabteilungen
hervorragende
Au¬
derVorsitzende
Stadtgarteodirektor
Ries ausKarlsruhe toritäten
gewonnen
worden
s
ind
:
nämlich
fürdie
RosenundderGeschäftsführer
Peter Lambert aus Trier; ausstellung
Gartendirektor
Ries -Karlsruhe
, fürdieOralsBeauftragte
desVerbandesder
Handelsgärt¬
cbideeoausstellung
OttoBeyrodt
-Marienfelde
-Berlio,
ner Deutschlands GärtnerEmil Becker aus fürdieCacteenausstelluug
unddiewichtigeren
WasserWiesbaden
undBaumscbulbesitzer
Tb. BahmausOber¬ pflanzen
-GruppenHofgartendirektor
Gräbner - Karls¬
kassel
; alsVertreter
desVereins selbständiger
ruhe. WeitereVerhandlungen
mit Spezialleitern
siud
nahe.
HandelsgärlnerEisass-LothringensJ
.A. Becker- demAbschluss
Mülbausen
, Ar on-Strassburg
undBeck-Strassburg; In derobenerwähnten
Versammlung
wurdenver¬
alsDelegierte
der Verbindung selbständiger
Vorfragen
in harmonischster
Handelsgut ner Hessens Pb. Hartmann schiedene
Weise2u allge¬
meiner
Zufriedenheit
erledigt
undvonallenSeitenw
ausBensbeim
urde
, Pb. St ei nbauer ausMainz
-Lauben¬ betont
, dasszwischen
denInteressenten
undderAus¬
heimundFriedrich Henkei ausDarmstadt
; als stellungsleitung
;insbesondere
HerrnBürgermeister
Ritter
Vertreterder freien Facbvereinigung der undHerrn
Garteningenieur
Keer1, das vollsteVer¬
selbständigen Handelsgärtner der Pfalz
trauenbergestellt
sei. Gegenüber
verschiedenen
Velten - SpeierundStadtgärtner
Anfragen
Brehm- Ludwigs¬wurdeausdrücklich
festgestellt
, dassdie Mannheimer
hafen
, alsVertreter
desVereins selbständiger
Ausstellung
imGegensatz
zumDüsseldorfer
Unternehmen
Handelsgärtner Badens der Vorsitzende
Han- einen
deutsch
nationalen
Charakter
tragen
delsgärtner
Wilhelm Prestinari vonMannheim,unddieInteressen
der deutschen
Gärtnerio vollstem
F. Heger - Heidelberg
, Schriftführer
desVereins
, und Masse
vertreten
werde
. Ausländische
Firmensollennur
F. Liefho1d- Mannheim.
dannzugelassen
werden
,
wenoes
sichum
besonders
Vonhervorragenden
Spezialzüchtern
warenzugegen hervorragende
odereinzigartige
Objecte
bandelt
, diedas
der bekannte
Pomologe
Baronvon Solemacher,
Inlandaus klimatischen
oderanderenGründen
nicht
König
). Kammerherr
vonBurgNamedy
beiAndernach,liefert
, dieaberzurVervollständigung
desAusstelluogsundderVorsitzeode
desDeutschen
Cacteenvereins
Hof¬ bildesnotwendig
sind— so cur spezielle
Pflanzen-

zu. DerBodenzumAuspflanzen
mussmin¬
sorteo
, durchderenVorführung
dieeinheimische
Gärtner- Nährstoffe
destens
SObis35cm. tiefgegraben
undmitreichlichen
weitLeineschädigende
Konkurrenz
erleidet.
versehen
sein; alterKuhdung
hatauchbier
Fernereinigte
mansichdahin
, dassfürdieDauer¬ Dungstoffen
denVorzug.
ausstellung
imFreienein freiesProgramm
geltensoll,
während
dieTeilnahme
an denSonderausstellungen
von
Dieweitere
Pflege
imSommer
besteht
nurinLocker¬
festumgrenzten
Vorschriften
abhängiggemachtwird. undReiDbalten
derBeetevonUnkraut
undfallszugrosse
FürdiePrämiirung
sollenbestimmte
Grundsätze
aufge¬ Trockenheit
eintritt
, gebtmanmiteinemdurchdringen¬
stelltundmöglichst
frühzeitig
bekanntgegeben
werden. denGiessen
vorsieb
. Diemeisten
sichimHandelbe¬
Eingehend
wurdederEntwurf
desGesamtprogramms
be¬ findlichen
Koniferen
sindwinterbart
undbedürfen
keines
raten und von den Teilnehmern
durchmannigfachebesonderen
Winterscbutzes
, Ausnahmen
hiervon
, wie
Vorschläge
undAnregungen
ergänzt
, so z. B. fürdie Cedrus
-Deodara
,sowie
Chamaecyparis
Lacoserectaviridis
Obst
- undWeinausstelluug
. FürdieGruppe
: Pläneund nebstAbarten
, fernerTaxusbaccatahybernica
usw
. be¬
Modelle
stehenwahrscheinlich
verschiedene
reizvolle dürfenin ihrerJugend
dochetwasSchutz
. Selbigen
Aufgaben
in Aussicht
, AnlageeinesCentralfriedhofes,
gibtmanambesten
, iodemmaDüberdie Beeteein
kleineHausgärten
u. a. m.
kleines
GerüstvonStangen
oderLattenfolgendermassen
anfertigt
. Manstecktan denbeidenEndender Beete
EinegenaueBesichtigung
desAusstellungsterrains,
langsind, ebenfalls
iD der
dessenPlanvorhervomVorsitzenden
erläutertwurde, undfallsletztereziemlich
in den Bodenund
verschafft
denanwesenden
Interessenten
dieGewissheit,MittezweikurzeStäbekreuzweise
eineStangequervonent¬
dassdiesesfür ein glückliches
Gelingen
des grossen legtobenin derKreuzung
LäDge
desBeeteseiD
, ebenfalls
haftetman
Werkeshervorragend
günstige
Vorbedingungen
gewährt. sprechender
Es liegtimvornehmsten
Viertelder Stadtund wird an beidenEndenje eiDeStangemitdererstenparallel
an diesemGerüste
festundüberdeckt
dasGan¬
vonverschiedenen
ihrerwichtigsten
Verkehrslinien
be¬ laufend
, SchilfoderStroh
. UntersolcherVor¬
grenzt
. DieBegeisterung
derEinwohnerschaft
für das ze mitReisig
findendiePflanzen
hinreichend
Schutz
, undha¬
Unternehmen
hatsichbereitsdurchgrosseZeichnuDgenrichtung
Wettergenügend
Luftzutritt.
für die Ausstellungsfonds
in eklatanter
Weisekundge- benbeimildem
geben
. Für diePrämiirung
werden— abgesehen
von
Die
weitere
Pflege
i
n
deD
folgenden
Jahren
istziem¬
Ehrenpreisen
—namhafte
Summen
zurVerfügung
steheD. lichgenauso wiedievorgenannte
, öfteresVerpflanzen.
DiebesteZeithierzuist von Aprilbis Maiundvon
Augustbis September
. DasersteVerpflanzen
nimmt
manje nachWuchsder Pflanzen
in 2—3 Jahrenvor,
dieBeetevon1,20m BreitemitvierReiheoin einem
von35—40cm. Breiterwachsende
Artenvon
OieKultur
undVermehrung
der Coniferen. Abstand
Kooiteren
, wieAbies
, Picea
, undPinuswerdenauch
desöfterengleichinQuartiere
von40—50cm. Abstand
(Schluss
.)
NunpacktmaneinenMistbeetkasten
, derimstande gepflanzt.
ist, eineWärmevon8—12GradB. längereZeitzu
DiefernereKulturbleibtdieselbe
, nur dassdie
halten
, bringteinegenügende
Menge
nahrhafter
mitSand unterdessen
stärkergewordenen
Pflanzen
aucheinentie¬
vermischter
Composterde
auf, pflanzthieraufdiejungen fer umgearbeiteten
Bodenbedingen
, mit hinreichenden
Pflanzen
bisunterdieVeredelungssteile
mitmöglichsterDungstoffen
versehen
,
dernurdasüppige
Wachstum
der
Schonung
desWurzelballens
undentsprechenden
Abstäü- Koniferen
veranlasst
.
BeiSorten
,
welche
sichio der
denausundgiesstnundieselben
starkan. EinSchat¬
zuschweraDdasgerade
Auswachsen
desKopf¬
tierenwirdin dieserJahreszeit
kaumnötigsein, eben¬ Jugend
triebes
g
ewöhnen
,
kommt
manmitAnbringung
vonklei¬
soisteinLüftenbei nur sonnigen
Tagennotwendig.nenStäbchen
nach
. DerbesteBodeozur Koniferen¬
Beistrenger
Kälteistgenügend
zudecken
, undtutmau
ist eiDdurchlässiger
feuchter
Lehmboden
, auchin
alsdann
besser
, wennmannichtabdecktodernur in zucht
Moorboden
gedeiht
die Konifere
sehr gut,
denMittagsstunden
aulklappt
. Fernersei manaufder fruchtbarem
derin Holland
denZüchtern
so willkommen
ist.
Hut, da in dengeschlossenen
UeberwinteruDgskästen
Mäuse
undRattennurzuoftihrUnwesen
treibeDUDd
DerLehmboden
hatnundengrossen
Vorteil
, dass
sicheinzunisten
versuchen
. Manachtenochbesonders mandoch
stetseinenfestenWurzelballen
hat, auchin¬
auf die leichtauftreteoden
Schimmelpilze
, die durch folgeöfterenVerpflanzens
Dichtmäogeln
tut, wie dies
überflüssiges
Giessen
verursacht
werden.
nurin Moorboden
derFallist.
Einheizbarer
Kastenistsonstigen
Kulturräumen
den
DerStandort
derKoniferen
, sei nocherwähnt
, ist
Vorzug
zugeben
, damaneshierin derHandbat, im¬ einvonZugwinden
gesicherter
Platz
, welcher
besonders
mergleiche
Wärmezuerzeugen
, welches
besonders
an
Ausbildung
derFormhinwirkt
undimFrühjahr,
kaltenTageD
sehrvorteilhaft
ist, da manauchdann wegen
Holzgefroren
ist, selbstan deowinter¬
fasttäglich
denKasten
abzudecken
vermag
. ImFebruar wodasganze
SortenSchaden
anrichten
, durchAufplatzen
der
undMärz
, je nachderWitterung
, giebtmanetwasLuft, barten
Rindeusw. BeiVerpflanzung
, vongrösseren
Exemplaren
zuAnfaiig
wenigundnuraufeinigeStundendes Mit¬ sollmanbesonders
daraufsehen
, dassdiePflanzerde
tags, spätermehr
, sodassmandiePflanzen
nachund mitTorfmull
vermischt
wird
, wasdiestärkere
Bewurzenachabbärietundschliesslich
EndeAprildieFenster lungdesvielleicht
mangelhaften
Wurzelballens
ermöglicht.
aboimmt.
D. G.-Ztg.
Anfaiig
derMitteMaipflanzt
maDnundiejungen
Koniferen
mitmöglichster
Schonung
desWurzelballens
aufBeetevon1,20m. Breite
, in 6—7 Reihenundbei
20—25cm. Abstand
, aus. DieBeetedecktmangleich
nachderPflanzung
mitkurzem
, altenPferdedung
, die¬
serschütztdenBodeovor zu starkemAustrocknen
.;
gleichzeitig
führter denjungenPflanzen
hinreichend

Schädlinge
undKrankheiten
imGemüsebau. rendvoneinigenForschern
dieKrankheit
als durch
Bakterien
hervorgerufen
bezeichnet
wird
, nehmen
ande¬
Vortrag
, gehaltenvon Dt. Köck,'.WieD
, k. k. re wieder
an, dasseinPilzausderGruppe
derSchleim¬
Pflanzeoschutzsiation
, beidemallgemeinen
Gemüsebau¬pilze
, Spongospora
SolaniVerursacher
dieserKrankheit
tagin Brünnam26. September
1905.
ist. Je nachdemAussehen
derSchalebeziehungswei¬
seje nachdemFortschritt
Bevorichaufdaseigentliche
, dendieKrankheit
Themameines
gemacht
Vortra¬ bat
, unterscheidet
manvierArtendesSchorfes
gesübergebe
, möchteich einleitend
, FlacbeinigeWorteüber seborf
, Tiefschorf
, Buckelschocf
den Begriffder Pflanzenkrankheiten
und Buckeltieischorf.
vorausschicken.
BeimFlachschorf
tretendieSchorfstellen
Wennwir dasWortPflanzenkrankheiten
wederalsVer¬
im weiteren tiefung
nochaisErhöhung
derSchaleauf, sondernlie¬
Sinnenehmen
, so müssen
wir darunterallediejenigen genin gleichem
Niveaumit der übrigenSchale
Fälleeinschliessen
. Die
, wodieEntwicklung
derPflanze
nicht Krankheit
ist alsonochganzaufdieSchale
so vorsichgeht
lokalisiert.
, wiesie
vorsiebgeben Wirwerden
nichtfehlgehen
soll, woalsodiePflanzeionalurgemäss
, wennwir in dieserAct
ihremBauoderio ihren desSchorfes
dasAnfaDgsstadiura
Funktionen
von dennormalen
der
ganzen
K
rankheit
Verhältnissen
abweiebt. anoehmeD
. BeimTietschorf
greiftdie Krankheit
DieUrsachen
von
nun,welche
solche
Bildungs
-oderFunktions¬derSchate
tieferindaslauerederKnolle
, beimBuckel¬
abnormitäten
hervorrufen
oderüberhaupt
irgendwelcheschorfführtdie
Wundkorkbildung
, die durchdenvon
Störungen
im Lebender Pflanzenbedingen
, können denfremden
Organismen
hervorgerufenen
Reizunddie
ausserordentlich
mannigtaltig
sein, undes wirdmeiner Verletzung
bedingtist, zu buckeligen
Ansicht
nachdieUebersicht
Erhebungen
und
wesentlich
erleichtern
, wenn beimBuckel
fefseborf
sehenwir schliesslich
eineKom¬
wirdieseUrsachen
in einzelnen
Gruppen
bringen
. Die bination
derzweizuletzt
geschilderten
KrankheitserscheiUrsachen
türdievorhinangedeuteten
Abweichungen
von
nungeo
.
DieBekämpfung
dieseroft auftretenden
und
dennormalen
Verhältnissen
köüüenentweder
im Orga¬ die Erntemanchmal
nichtunerheblich
nismusderPflaazeselbsthegenundwirbezeichnen
schädigenden
dann Krankheit
musssieb aut vorbeugende
diedurchsolcheUrsachen
Massregeln
be¬
bervorgerufenen
Abweichun¬schränken
. Richtiger
Fruchtwechsel
, Thomasschlacke,
genkurzweg
alsAbnormität
. In diesenFällenist uns dreiZentner
proMorgen
, Ausscheidung
schocfigec
Kar¬
gewöhnlich
die eigentlich
bewirkende
Ursache
vollstän¬
digbekannt
. AlsBeispiel
seienhiernurdieVerbände- toffelbeiderErnteist anzuempteblen.
Eineandereähnliche
alsGrindbezeichnele
rungsersebeinungen
der verschiedensten
Krank¬
Pflanzen
ange¬
führt
. DieUrsachen
heitderKarloffelschale
fürKraDkbeitserscheioungen
maghiernur kurzeErwähnung
können finden
aber auchin den äussersten
, weitdieseKrankheit
im allgemeinen
ziemlich
Vegetationsverbältnissen,
harmlos
ist
undohne
alsoin denphysikalischen
einen
direkten
Schaden
undchemischen
z
u ver¬
Eigenschaf¬ursachen
, höchstens
dasAussehen
tendesBodens
derdavonbefallenen
, in denTemperaturverhältnissen
gelegen
sein, io diedritteGruppe
beeinträchtigt
unddadurch
ihrenWertetwas
endlichgehöreadiejenigenKartoffeln
vermindert
.
Erreger
Krankbeitserscheinungen
, diedurchParasiten
dieserKrankheit
istderparasitische
, alsofrem¬ PilzRhizoctonia
Solani.
deOrganismen
teilstierischer
, teilspflanzlicher
Natur
hervorgerufen
Vielwichtiger
werden.
aberist eineReibevonKartoffelerkrankungen
, diemanallegewöhnlich
unterdemNamen
MitdieserdrittenGruppe
vouPflanzeokrankbeiteD,
Koolleoläule
derKartoffel
zusammenfasst
. Dasschliess¬
soweitsiediegebräuchlichsten
Gemüsepflanzen
betreffen, lichresultierende
Krankheitsbild
ist nämlichm allen
willichmicbnunim folgenden
beschäftigen
, leb will diesenFällenvollkommen
gleich
undzeigtsieb
ent¬
gleichjetzthervorheben
, dassich dabeinur diewich¬ wederschonbeimAusnebmen
derKartoffeln
aus dem
tigstenpflanzlichen
undtierischen
FeindeunsererGe¬ Ackeroderabererst während
desLagernsderselbeo.
müsepflanzen
berücksichtigen
kann
, da einevollständigeWasnundie
einzelnen
Arten
dieser
K
nollenfäule
anbe¬
Aufzahlung
.derScbädliage
zu weitüberdenRahmea langt
, so lassensichje nachdenErregern
derselben
imdiesesVortrages
binausgeben
würde.
ganzenfünfunterscheiden
, die Phytopbtorafäule
, die
Phellomyeesfäule
, dieFusariumfäule
, dieBakterienfäule
Umaberdocheinegewisse
Uebersicht
indasGan¬
unddie
Nematodenfäule
.
Indenersteü
vier
F
ällen
sind
ze zubringen
, halteiches fürdasbeste
, dieSchädlin¬PilzedieErreger
derKrankheitserscheinungen
genachdeneinzelnen
, imletzteo
Pflanzen
zubesprechen
, undzwar Falleisteintierischer
Organismus
, einAelcben
namens
zuerstdiepflanzlichen
undhieraufdietierischen
Para- Tylencbus
devaslatrix
, dieUrsache.
DiePhytopbtorafäule
wirdhervorgerufen
durchden
Beginnen
wirzuerstmitdenKrankheiten
parasitischen
derKarPilzPliytophtora
infestaus
,
denselben
Pilz,
toffelpflanze.
derauchan denoberirdischen
Teilendas sogenannte
desKartoffelkrautes
bewirkt
. DieOaetDiesePflanzeist sehr zahlreichen
und landwirt¬Schwarzwerden
flächedervondiesem
Schädlinge
befallenen
Kartoffelschaftlich
wichtigen
Krankheiten
ausgesetzt
. Amhäufig¬ kooilezeigtmissfaibige
, oftaucheingesunkene
Stellen.
sten treffen
wirverschiedene
Obetfläcbenkiankheiten
an
derKartoffel
ist unterdiesenStellen
stark
derKartoffelknolle
, diezwaran undfür sichweniger DasFleisch
gebräunt
. DieInfektion
geschieht
dadurch
, dasskranke
gefähilich
siod,da nurder oberflächliche
Teil, alsonur Kartoffel
wieder
ais
Saatkartoffel
Verwendung
finden
dieSchaledavonbetroffen
ist, dieaberdochinsofern unddiesorgfältige
Auswahl
nurganzgesunder
,
tadel¬
nichtunwichtig
sind,weildieseErkrankungen
derSchale loserKartoffel
zurAussaat
istauchdieeinzige
Möglich
-.
oftnureia Vorstadium
eiuetmitderZeitweiter
indas keit; derKrankheit
erfolgreich
zu begegnen
. Natürlich
Innereder Kartoffel
vorschreitenden
Krankheit
siod. dürfenauchkeineangefaulten
oderverfaulten
Kartoffeln
VondiesenKrankbeitserscheinungen
wäre
vorallem
der
bei
defErnteauf
demFelde
hegen
gelassen
erden,
SchorfderKartoffel
zuerwähnen.
sondern
müssenebensowiedasalteKrautmwöglichst
baldnachder Erntevernichtet
, am bestenverbrannt
Es ist dies eineeigenartige
dnrehdenAusdruck werden
.
Bir'f. 0.-, W.- u. G.
„Schorf
“ sehrtreffendgekennzeichnete
Erkrankung
der
(Fortsetzung
folgt
.)
Schale
, derenUrsache
jedenja
[ls_auf.einenfremden
Or¬
ganismus
, alsoeinen'Parasiten,
"*zurückzuführen
ist, der
unsaberbisje,lzt
_nogh.nicht.sicherbekannt
-«<*-•*Wäh
--
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Gemüse
: Weisskraut
,3,80
—4Mark
d.Ztr.,Rotkraut
d.St.20
., Wirsing
,d. St15—40Pfg
., röm
. Kohl
16Pfg.d. Pfd.,
Wenn
irgend
einWeibchen
zeitgemass
kommt
, so ist es bis35Pfg
20—50Pfg
.,Artischocken
14—16Pfg
. 6. 8t., Erddieses
inKürze
komplet
imDruck
vorliegende
Schriftcbeu
.! Für Blumenkohl
25Pfeunig
, Kohlrabi
6—10Pfg
. dasSt., Bohnen
Behörden
, Sachverständige
, Winzer
undfüralle, diesichfür artischocken
. 1.50Pfg
., Sellerie
d. Kopf15- 25Pfg
., fraoz
.d. Kopf
30
denWeinbau
interessieren
, istesgeradezu
unentbehrlich
Die d. Pfd
., Kopfsalat
d. St. 8—10Pfg
.,Romainsalat
d.8t.12Pfg
., Spinat
vielen
irrtümlichen
Ansichten
überdieReblauskrankheit
, welche Pfg
d.Pfd
. 20Pfg
.,Radiesebend
.Rdch
. 5—8Pfg.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d.
noch
inallen
Ständen
herrschen
, sindausführlich
geschildert
und Pfd
. 10Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
.15Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
deren
Unrichtigkeit
nachgewiesen
. Dieeingehende
Besprechung
Pfg
., Rettiche
, d. St. 10—
15Pfg., Meerrettig
d.Sr. 12—
20Pfg
.,
derbeispiellosen
Verseuchung
inLothringen
, diebemerkenswer¬
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
4.50—5.00Mk
. d. Zentner,
teRekonstruktion
desWeinbaues
inFrankreich
vermittelst
ame¬ ßamberger
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück1 Mk
.,
rikanischer
Reben
istinansprechender
Weise
herrorgeboben
and Kartoffeln
; Magnum
bonum
6 Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
zwarimmer
imVergleich
mitdenZuständen
inDeutschland.
5.50Mk
., Frübrosa
8 Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
Bezüglich
desReblausgesetees
vom6. Juli1904
istaufdieVer- flocken
Pfd
.
8Pfg
.
,Gartenkresse
d
.Teilchen
15
Pfg
.
,Schwarzwurzeln
20
bis
»bindlicbkeiten
hingewieseu
, welche
wirzuerfüllen
haben
, um
.,Pirnperneli
5—6Pfg
.,TeltowerRübeinegleicbmässige
Durchführung
desGesetzes
in allenBundes¬25Pfg.,BrunnenkresselOPfg
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Saucestaaten
zuerzielen
. Schon
derName
desVerfassers
, welcher
als chend
kräuler
d.Tlcb
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
einerdervorzüglichsten
Reblauskenner
allgemein
bekannt
ist, 40
. d. Pfd
., Rhabarber
30Pfg
. das Pfand
, Maikraut
wirddemBuche
eineausgedehnte
Verbreitnng
sichern
. Wir —50Pfg
, Feldsalat
15Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Koch¬
können
dasselbe
unterBezugnahme
aufseinenreichen
Inhalt 7 Pfennig
) 8—10Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
20Pfg
. d. K„ Schnitt¬
undaufseine
gemeinverständliche
Darstellung
nurempfehlen. salat
lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pie,
, Einmach'
zwiebeln
15Pfg
., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdch
.,
Petersilienwurzel
5—6Pfg
.d. St., Rosenkohl
20—
25Pfg.d. Pfd,,
BlauKohl
(Winterkohl
)8—10Plg.d,Staude
.Laach
10Pfg
. d. Bdch.
ObstundFrüchteFranz
. Aepfel
20- 35Pfg
., Reinetten
30
bis35Pfg.Weibnachtsäpfel
25Pfennig
. Amerikanische
TafeläpfelSOPfennig
. Goldparmänen
35 Pfennig
. Ananas
1.10
Eingegangene Preislisten und M
.,Zitronen
d. St. 5—6Pfg
., Orangen
d. St.4—8 Pfg.. AlmeriaWeintrauben
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Sonntag, den 28. Januar 1906.
17. Jahrgang.
derVerwaltung
AusderSarteRbaugeselischait
vorgeseblagene
Budgetfür1906geneh¬
in Frankfurt
a, M. migt
, das in Einnahmen
undAusgaben
mitMk. 3630
In der General
- Versammlung
am Freitag
, den abschliesst
. Für die Vereinigung
der Aquarien
- und
19.Januarerstattete
derVorsitzende
, HerrKgl
.Gartenbau*Terrarienfreunde
sprichtder Vorsitzende
, HerrHitzel,
direktoc
Siebert
,denBericht
überdasabgelaufene
Vereinsder
konstatiert
, dassdieVereinigung
im verflossenen
jabr. OieGesellschaft
befindet
sichineinerbefriedigenden
JahreweitereguteErfolgezu verzeichnen
hat. Auf
Weiterentwicklung
unddieDarbietungen
erfreuensieb AntragderRevisoren
wirdschliesslich
denKassenführern
fortgesetzt
eineslebhaften
Interesses
. DieMitgliederzabl
Entlastung
erteilt.
betrugam1. Januar1906441aktive
Mitglieder
, ausser¬
Vortragsabend
imPalmengarten
dembat dieGesellschaft
. AmFreitag
5 Ehrenmitglieder
, den
, 16korre¬ 2. Februar
abends
8»
ja
Uhr
h
ält
d
ie
Gartenbau
-Gesellschaft
spondierende
Mitglieder
und1 lebenslängliches
Mitglied.
Vortragsabend
mdemgrossen
DieZahlderVorträge
SaaledesPalmengartens
beläuftsichauf14, derenInhalt einen
ab
,dervon
dem
sichaufdieverschiedenen
Verwaltuogsrat
für
d
iesen
Abend
Gebiete
freundlichst
desGartenbaues
und 2urVerfügung
gestellt
worden
ist. HerrProfessor
Dr.Wort¬
derverwandten
Berufszweige
erstreckte
,ausserdem
wurden mann
, Direktor
derKgl
. Lehranstalt
fürWein
nochkleinere
-, Obst
- und
Mitteilungen
überAusstellungen
, dieaus¬ Gartenbau
inGeisenheim
a.Rn.hälteinen
Vortrag
gestellten
über„Ent¬
Gegenstände
usw. erstattet
. Einensehrguten stehung
undBedeutung
desAlkohols
inderNatur
Erfolgbattedie Obst
“, mit
- undKonserven
-Ausstellung
im Lichtbildern
. NachdemVortrage
, derbeiRestauration
Februar
, diemitFrischobst
undKonserven
in hervor¬ statlfindet
, gemütliches
Zusammensein
, Beleuchtung
ragenderQualitätbeschicktwar. Der PalraeogartenPalmeohauses
des
undderBlutengallerie.
wurdezweimal
gemeinsam
besucht
, imMaigelegentlich
derOrcbideenausstellung
unddannimJuf?; dannfand
einFamilienausflug
nachDarmstadt
zurBesichtigung
der
Gartenbau
-Ausstellung
statt, dereinezahlreiche
Beteililiguugaufwies
. DieBlumenpflege
durchSchulkinder,
die sichderUnterstützung
desVerschönerungs
-Vereins,
derPolytechnischen
Gesellschaft
undderHandelsgärtnerVerbindung
erfreut
, wurdevon10 Schulenausgeübt, Einwichtiger
Handelsgebraucl
) inderHandalsgärtnarei
es wärezuwünschen
, dassdieseEinrichtung
nochmehr
FreundeundGönnerfindenwürde
(Eigenbericht
. DieTätigkeit
ausderRosen
-Zeitung
der
.)
anderen
Kommissionen
isteinegetegeite
. —DenKassen¬ EineHandelsgärtnerei
zuBoonlieferte
einerFirma
berichterstattetHerrWassersleben
, dieEinnahmen
be¬ der gleichenBranche
zuSteinfurth
bei BadNauheim
laufensichaufM. 3660
.—, dieAusgaben
aufM. 3610, auf vorherige
Bestellung
einegrösserePartieRosen¬
dasVermögen
beträgtMk
. 8236
. DieKäuferin
. HerrF. J. Schneider stämme
verweigerte
dieAnnahme
von
berichtetfürdieWitweD
- undWaisenkommission
, die 276Stückdiesergelieferten
Stämme
, weildieselben
an¬
einenBestand
vonMk
. 6650
.—hat, HerrG. W. Mahn geblich
e
rfroren
s
eien
,
denRest
dieser
Sendung
, welchen
fürdieFnedhof
^kommissioo
, derenVermögen
sichauf siefürgut befand
,
behielt
s
ie
jedoch
.
Bezüglich
der
Mk.18480
.—belauf
'» HerrRaktor
GreiffträgtdieAb¬ verweigerten
276 Stück
, diesieder Verkäuferin
zur
rechnung
derKommission
fürBlumenpflege
stellte
, machtesie hieraufgegendie Ver¬
durchSchul¬ Verfügung
kindervor. DenHerren
Kassenführern
auf demKlagewege
wirdsodann
auf käuferin
eineSchadenersatzforder¬
Antragder Revisoren
Entlastung
geltend.
erteiltunddas von ungwegenNichterfüllung
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, wiekeineandereblaublühende
' DieBeklagte
beantragte
Abweisung
der Klage
, in¬ einemweissenAuge
KaiserWil¬
dem
' sie einenHandelsgebrauch
behauptete
, wonach Blumediesehat. MankönntedieLobelia
in Farbe
, aberalseineriesigeVergrösserung
der
Handelsgärtner
beimEmpfang
gekaufter
Pflanzennur helm
aonehmeu
; alsEffektpflanze
kommtkeineLo¬
die ganzeLieferung
beanstanden
, nichtaber einzelne Blumen
1
Stückedavonherausgreifen
unddieübrigen
zur Ver¬ beliaihrgleich
DiePflanze
ist ambestennurausSamenzu ver¬
fügung
stellen.
, dennausStecklingen
gebtes schweran, sie
DasdieKlageabweisende
Urteildes Landgerichtsmehren
, alleihreTriebe
geben
zuBonnwurde
, abgesehen
von einemAnspruch
der machtfastgarkeineSeitentriebe
, welche
sofort
, selbstdiekleinsten
Klägerin
, derhiernichtweiterinteressiert
, durchEnt- I direktin dieHöhe
Seitentriebe
,
mitKnospen
besetzt
sind.
Scheidung
des3. Givilseoats
desColnerOberlandesge¬
richtsvom27. September
d. Js. mitfolgender
BegründAls Lobeliamit derartiggrossenund senönen
gründung
bestätigt
: DervonderBeklagten
behauptete Blumen
ist siewirklich
etwasNeues.
Handelsgebraucb
istdurchdieGutachten
der Sachver¬
DerSameist zubeziehen
vonWilhelmMühlein
ständigen
, insbesondere
des durchganzDeutschlandTemesvar.
handelndenGartenbaudirektors
Siesmeyer
, bewiesen.
SolcherBrauchist neben§ 469 (480) BGB
. anzuer¬
Allgem
. Oest
. G.-Ztg.
kennen
. Ganzabgesehen
davon
, dassessichhier um
dieAuslegung
vonWillenserklärungen
Vertragschliessender, die überdenfraglichen
PunktnichtsBesonderes
vereinbart
haben
, handelt
undgeradefür solcheFälle
die. Berücksichtigung
der Verkehrssitte
ausdrücklich
durch§ 346HGB
, 157BGB
. vorgeschrieben
ist, füllt
DieKulturderGurken
iu Häusern.
dochauchvorliegend
derHandelsbrauch
den zweiten
(Ausnahme
-) Salz des§ 469 BGB
. nuraus, insofern
VonRichard
Oppermann.
durchihn die Zusammengehörigkeit
der gesandten
Pflanzen
, alsodieEinheitlichkeit
derSendung
anerkannt
Einleitung.
undder Schädigung
desVerkäufers
durchdie Sortier¬
Dieeinheimische
Gemüsetreiberei
batin derEinfuhr
ungvorgebeugt
werden
soll. Dennesist klar, dassder ausländischer
Gemüseeinegefährliche
Konkurrenz
er¬
Verkäufer
vongleichartigen
Pflanzensendungen
, da die halten
,
undist
diesauchandersmöglich
? Wasder
Naturdie PflaozeunichtallevongleicherSchönheit deutsche
Gemüsezüchter
EndeWinter
,
Anfang
Frühjahr
undGüte
, wiedasin der FabrikbeiderenProdukten der Natur;unterden ungünstigsten
Verhältnissen
abderFallzuseiDpflegt
, geschaffen
hat, unddie einzel¬
muss
, fälltdemitalienischen
, südfranzösischen
nenPflanzen
einerSendung
dahernichtimmergleich- trotzen
schonvonNaturausindenSchoss
. Kommt
nun
massigausfalleo
könneD
, benachteiligt
werdenwürde, Züchter
, dassdievonderNaturBegünstigten
noch
wennsichderKäuferdiebestenBestandteile
derSend¬ nochdazu
daransetzen
, umdieErträgezuerhöhenunddas
ung aussucben
und nurdie schlechten
Stückebean¬ alles
nochfrüherzuliefern
, udÜdassinDeutschland
standenwollte
; er soll vielmehrmit denbesseren Gemüse
imJanuar
, FebruarundMärzdiefür die
Stücken
einenAusgleich
gegendiemindergutenfinden dasWetter
ioBetracht
kommenden
Monate
, oftmals
unddieganzeSenduDg
behalten
oder,fallsderAusgleich Gemüsetreiberei
schlecht
ist, dassbeidergrössten
Anstrengung
keine
nichtgegeben
ist, dieganzeSendung
beanstanden
. Nur so
Erfolge
mit derGemüsetrei¬
dasgebietet
jenerHandelsgebrauch
, under bewegtsich oderkeinenennenswerten
erzielensind, so kannmanwirklich
zu der
damitdurchaus
imRahmen
des Gesetzes
, insbesonderebereizu
Meinung
kommen
,
dassdieser
Z
weig
d
erGärtnerei
kein
des§ 469BGB
. DieKlägerin
durftemithinvorliegendrentabler
mehrist, undeserklärtsich, dassdieRufe
uichtdie276 Stämmebeanstanden
unddenRest be¬ nacheinem
hohenSchutzzoll
immerlauterwerden
. Und
halten
, sondern
konntehöchstens
dieganze
Sendung
zur dochistnoch
dieGemüsetreiberei
lohnend
,
auchohne
Verfügung
stellen
. Mitder Annahme
einesTeilsder denhohenSchutzzoll
, (deowirübrigens
Dieerhalten
Sendung
genehmigte
sie, wiemitdemVorderrichter
an- werden
), wennwirnur demaltenSchlendrian
untreu
zunebmen
ist, dieganzeSendung.
werdeuundmit derNeuzeit
mitschreiten
, sei esdurch
verbesserte
Konstruktion
der Treibräume
, welcheeine
Verringerung
derArbeitskräfte
imGefolge
hat, verbes¬
serte Kulturverfahren
, sorgfältigere
Wahlund Neu¬
züchtung
der*für dieTreiberei
geeigneten
Sortenusw.
Um dudder Konkurrenz
energisch
entgegenzutreten,
Lobelia
tenuior.
müssen
wirdaraufhmarbeiten
, genügend
gutesGemüse
Dieseherrliche
Lobeliaist eigentlich
keineneue möglichst
zeitigauf denMarktzu bringenundnicht
Sorte
, sondernein wiedergefundenes
Kleinod
. ln erst, wenndieKonsumenten
dasFrübgemüse
als„etwas
“ bezeichnen
. Guteseinheimische
» Gemüse
erhält
Australien
heimisch
, abersehrseltenanzutreff
?n, wurde Altes
siescbOD
imJahre1830aufgefunden
undnachEuropa zu jederZeitwilligere
Abnehmer
alsimportiertes
und
gebracht
, wosieaberausgaDZ
unerklärlichen
Gründen erzielthöherePreise.
baldwiederverschwunden
ist. Jetzt abermalsaufge¬
Mögedudfolgende
Arbeitdazubeitragen
, deraus¬
funden
undderKulturwiedergegeben
, wirdsiedudin ländischen
Konkurrenz
immer
m
ehr
d
ieSpitze
z
ubieten.
kürzester
ZeitinallenBlumen
- undMarktgärlenin
grossen
Meegen
herangezogen
werden
, dennsieist dieschönste 1. Vor- und Nachteile der Hauskultur.
undgrossbtumigste
allerLobeliensorten.
Habenwir bisjetztdieGurkenmeistin Kästen
getrieben
, so Andenwirjetztschon
DiePflanze
isteinjährig
, bringtdünne
, lange
, zarte aufPferdedünger
Gurken
in Häusern
ausgepflanzt.
40bis50cmhoheTriebe
, welche
überund übermit vielfach
kolossalgrossen
, leuchtenden
kobaltblauen
Blumenbe¬
Diesem
Kulturverfabren
istinverschiedener
Hinsicht
setztsindundeineprachtvolle
Blütenpyramide
bilden. derVorzug
zugebeD
. Wirsindunabhängiger
vonder
Jedeeinzelne
Blume
ist25—35mmlang, 20—25mm Witterung
. DieHauskultur
isteinesichere
. Wirbrauchen
breit
, bat einewunderbar
blendend
blaueFarbemit unsnichtaufdenPferdedung
zuverlassen
, dennwieoft
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kommtes vor, dasseinKastenplölzlich
erkaltet
, und räumeoverdorbener
Kartoffel
und altenLaubesvom
dassdiesgleichbedeutend
ist mit demAbsterben
der FeldebeiderErnte
, Auswahl
späterSorten
, eventuell
Gurkenpflanzen
, wirdjederGemüsezüchter
zugeben
. Oft¬ Bespritzung
der Kartoffelstauden
mit 1—2prozen
$iger
malshabenwir im Frühjahrwochenlang
andauerndeKupfervitriollösung
anzuraten
sind.
Nord
- undOstwinde
, so dasswir nichtimstande
sind,
Es gibtnocheine ReibevonErkrankungen
des
dieFensterderwarmenKästenzu öffnenunddiebei
Laubes
, derenUrsachen
jedenfalls
auchPilzesind
, über
der Treibereinotwendigen
ArbeitenwieStutzen
, Aus¬ dieabernoch
sowenigbekannt
ist, dassihre nähere
putzenunddergl
. auszuführen
ohneGefahrzu laufen, Besprechung
hierentfallen
kann.
dassdiePflanzen
leideD
. Alleebenerwähnten
Arbeiten
könnenin einemHausezujederZeitmitSorgfaltaus¬
VontierischenSchädlingen
der Kartoffelpflanze
geführtwerdeD
. FernerhatdieHauskul
'ur dengrossen wärenzunennen
die Engerlinge
, dieLarvender Mai¬
Vorteil
, dassmandemAuftreten
derSchädlinge
und käfer
, die durchAnfressen
derSaatkarloffel
oft das
Krankheiten
derPflanze
besserVorbeugen
kann
, undhat Aufgehen
derselben
verhindern
.. Gegen
dieseSchädlinge
manes nichtverhindern
können
, so ist eineVertilgungKäfer.
gibtesnurplaomässiges
Einfangen
undVernichten
der
ehermitErfolgauszuführen
, 'als imKasten
. Dadurch,
dassmandiePflanzen
immerunterAugehat, ist das
Auchdie Feldmäuse
sindDicht
seltenals Schäd¬
StutzenundAusschneiden
der Triebevielsorgfältigerlingeder
Kartoffelkultur
aufgetreteo
.
Als
bestesBeauszuführen
undderErfolgwirddemzufolge
einhöherer kämpfuogsmiUel
könnengegendieselben
Mäusetyphus¬
sein. Da alleTriebegleichmäßig
augeheftet
werden, bazillenanempfehlen
werden
, diediek. k. Pflaozensoerhalten
alleTeilederPflanze
diezurGurkeGtreiberei
schutzstation
ia Wiengegenbilligen
PreisaDdieland¬
notwendige
Sonne.
wirtschaftliche
Bevölkerung
abgibt.
D. G.-Ztg.
AuchErdflöhe
, kleine
, unscheinbare
, 2- 2>|2Milli¬
(Fortsetzung
folgt
.)
meterlaügeKäferchen
mit gelbbraunen
Flügeldecken,
rötlicbbraunem
Halsschild
undschwarzer
Unterseite
, wer¬
denmanchmal
, wennsieingrösserer
Mengeauftreten,
durchSkelettieren
derBlättergefährlich.
Gegen
dieErdflöhe
(verschiedene
ArteoderGattung
Haltica
) bedient
mansichsogenanDter
ErdflohmascbineD.
Schädlinge
uni Krankheiten
imGemüsebau. Dieselben
bestehenaus einemmitTeerbestrichenen
, ao welchem
Reiserbefestigt
werden
, und
Vortrag
, gehaltenvon Dr. Köck, Wien
, k. k. Brettchen
manzwischen
denbefallenen
Pflanzenreihen
der¬
Pflanzeoscbutzstation
, beidemallgemeinen
Gemüsebau¬welche
art durchzieht
, dassdiesekleinenKäferaufgestöbert
tagin Brünnam26. September
1905.
werdenund, wennsieauf das Brettchen
fallenoder
springen
, daselbst
klebenbleiben
, in ähnlicherWeise
(Fortsetzung
.)
bleiben
auchvieleErdflöhe
anHolzspänen
halten
, welche
DieRhizoctoniafäule
wirddurchdenparasitischenja
sind
, undzwischen
deuPflanzenaus¬
PilzRhinzoctonia
Solanihervorgerufen
. DieKartoffel¬ Teergetaucht
. Fernerist zu empfehlen
fleissiges
knollebekommt
bei dieserArt derFäuleein graues, gelegtwerden
mitfrischem
Wasser
, Bespritzungen
mit Wer¬
durchscheinendes
Fleisch
, siewirdnassfaul
. Auchhier Spritzen
(eiDeHaüdvollWermut
in70LiterWasser
ist wiederdieAuswahl
gesunder
Saatkaitoffel
dasbeste mutaufguss
kochenund12Stundenstehenlassen
), odermit l°/0
MittelzurVerhütung
dieserErkrankung.
Tabakex
'raktlösung
(Tabakextrakt
, istin alleDTabak¬
Diebewirkende
Ursache
derPhellomycesfäuIe
istder trafiken
käuflich
) Bestreuen
derPflanzen
im Morgentau
parasitische
Pitz Pbellomyces
sclerotisphorus
. Frank. mit Sandoderauchmit Holzasche
, Kalkpulver
oder
HiernimmtdieKartolfelknolle
einetrockene
, mürbeBe¬ Schwefelstaub
. WoErdflöhe
sind
, sorgemanfür eine
schaffenheit
an. Es ist dieseineseltenerauftretendeziemlichdichteSaatund fürrascheBeförderung
der
Krankheitserscheinung.
Entwicklung
derPflanzen
durcheinezweckentsprechende
undBodenbearbeitung
. AlleUnkräuter
ausder
Ganzdasselbe
Krankheitsbild
wirdvondemeben¬ Düngung
Familie
der
Kreuzblütler
(CrucifereD
),
wie
Hederich,
fallsparasitischen
PilzFusarium
SolanihervorgebracbtAckersenf
, Hirtentäschel
, Rautensenf
undSchottendotter
undebensowäredasselbe
zusagenvonderjenigen
Kar¬
zubeseitigen
, dasiedieErdflöhe
aoziehen.
toffelfäule
, alsdeienUrsache
Bakterien
bekanntgewor¬ sindsorgfältig
densied,
AusserdiesenSchädlingen
gibtesdannnocheine
, die durchdas Ab¬
Beider durchNematoden
hervorgerufenen
Fäule ReibevonSchmetterlingsraupeD
deroberirdischen
Vegetationsorgane
derEntwick¬
endlich
findensichin dengebräunten
Gewebeteilen
die fressen
lungderPflanzen
hinderlich
sind. Gegeadiesegibtes
kleinen
allerdings
mitfreiemAugenichtwahrnehmbaren
Mittel
alsAbfangen
undVernichten
dieser
Tiereben
, diewiralsUrsache
dieserKrankheit
bezeich¬keinanderes
Raupen.
nenmüssen.
(Fortsetzung
folgt
.)
Hervorgehoben
seinoch
, dasseswenigstens
inden
BI. f. 0.-, W.- u. G.
meisten
Fällennichtschwerist, mikroskopisch
diever¬
schiedenen
ArtenderKartoffelfäule
voneinander
zuunter¬
scheiden
. Nichtimmeristnureinerder hier ange¬
führtenSchädlinge
derErregerderKartoffelfäule
, ja so¬
garin den meisten
Fällenist dasFaulender Kartoffel
aufzweiodermehrerezusammen
wirkende
Ursachen
zurückzuführen
. WasimAllgemeinen
die Bekämpfung
Verschiedenes,
dieserKrankheit
anbelangt
, so habenwirdieErfahrung
AusThüringen
. DieGesellschaft
vonFreunden
der
gemacht
, dassschwere
, undurchlässige
Böden
, feuchte
Naturwissenschaften
in Gera(Eeuss
) übernahm
am8. Februar
Lagen
, tierischerDüngerfördernd
auf die Krankheit
dieFortführung
desseitdem28. Oktober
1875
in dieser
wirkenunddahermöglichst
vermieden
werdensollen, 1881
Stadt
bestehenden
Tierschutzvereins
und
gründete
eine
b
esondere
Fruchtwechsel
,Verwendung
tadellosen
Saatgutes
, Weg-

inmuldenförmigen
Rinnen
. Wilhelm
Westphal
,ZahrensAbteilang
fürTierschutz
, «reiche
später
auchnochdenPflanzen,klappen
, Meckl
. 19.10.05. W. 19150.
schütz
ln ihrProgramm
aufoahm
. Derdamals
gewählte
Vor¬ dorfb. Warin
standbattefolgende
Zusammensetzung
; Professor
Dr. K. Tb.
45c
. 268388
. Fahrbares
Kartoffelernte
*undSortiergeräte
Liebe
, Vorsitzender
. LehrerE. Fischer
, Geschäftsführer
, Hof- beidem
SitzfiirArbeiter
andenSeiten
desSortiertisches
an¬
bibliotheknr
F. Hahn
, Schriftführer
. Haler
A. Hahn
. 2 Schrift¬
sind
,zudemdieausdemBoden
gerissenen
Kartoffeln
führer
. LehrerE, Schein
, Kassierer
. Essind nnnfünfund¬geordnet
selbsttätig
zugeführt
werden
. Heinr
. Lüneburg
, Bütovv
b. Damzwanzig
Jahreverflossen
, unddieAbteilung
fürTier
-undPflan¬ beck
i. H. 29. 8. 05. L. 14789.
zenschutz
hatsichbemüht
, alleihreAufgaben
nachMöglichkeit 45c
. 267959
. Hittels
Schellen
andenLeiterbäumen
von
zulösen
- IhreSchriften
, welche
beiTheodor
Hofmann
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Präsident
verpflichtet.
Danke
zu innigem
Wirfühlenunsunwillkürlich
Samenfälltes ganztreu.
, dieindiesem
empfinden
mitmirallediejenigen
mögen
Dasselbe
wur¬
bedacht
Abreisskalender
Jahrmitdemebenbezeicbneten
Reklame.
odergaraüfdrtngliche
. Dasist keinesinnlose
den
Dichterwirfreundliche
dafinden
. Denn
, ganzimGegenteil
Nein
Liebeslie¬
Kleine
.
m
a.
u.
Gottheit
,
Herder
,
Geibel
von
grttsee
Witzneckischen
zwischen
Rätselanfgaben
derundallerliebste
Yereins-Sachrichten.
. Fürjeden
unddlo.Winke
. AachguteLehren
Scherzworten
lassen
abge- Tagein,Goidperlchen
entgehen
! niemand
. Iqderam25.Januar
, dasssichwob
-Genossenschaft
Gärtner
,dasDa.vergisst
-Genossen-wird
Kalendern
<ierGärtuer
sooftbeianderen
erwie
Generalversammlung
, indem
ordentlichen
haltenen
HerrG. A. Vogel tumszettelchen
abzureissen.
derVorsitzende
siatiete
Sachsenhausen
scbaft
dasver¬
istzuentnehmen,dass
ab. Demselben
denJahresbericht
zu
alseinerfolgreiches
injederBeziehung
Vereinsjahr
flossene
be.
S,eigen
istimstetigen
ist, DieMitgliederzabl
bezeichnen
&udigenBehöiden
, dieandie.zaat
Eingaben
. Verschiedene
griffen
Lage des Wochenmarlrtes
derFeldwege Gemüse
Instandsetzung
sowie
aufdenLändern
hältnisse
d.St.20
d.Ztr-,Rotkraut
—4Mark
.3,50
: Weisskraut
. BeiderNeu¬
Genehmigung
glatte
, fanden
wurde
uswgeoeten
, d Pfii,
10Pfg
>.Kohl
, d. 8, J5—25Plg., röu
., Wirsing
: C. A. bis40Pfg
gewählt
Herren
folgende
wurden
wahldesVorstandes
. d. St., Erd15—18Pfg
,Artischocken
.
50Pfg
—
20
Blumenkohl
Dauth
,
Wilb
,
Vorsitzender
2.
,
Klein
Karl
,
Vorsitzender
.
1
,
Vogel
. dasSt., Bohnen
5—10Pfg
, Kohlrabi
20Pfennig
, Wilhelmartischocken
, 2. ScbrilUührer
. Hofmauu
, Fecd
sen., 1. Schriftführer
30
d. Kopf12—25Pfg.,tnas.d.Kopf
., Sellerie
.1.30Pfg
, EarlBü- d. Pfd
, 2. Kassierer
Dautb
, Nikolaus
, 1. Kassierer
Rambler
salatd.St.10Pfg., Spinat
.,Romain
d. St. 10—12Pfg
., Kopfsalat
Pfg
, Archivar.
dmger
.)d.
(Kar
Rüben
.5—8Pfg.,gelbe
.ßdch
.,Radiesebend
.20Pfg
d.Pfd
d. Pfd.S
., roteRüben
.15Pfg
d.Tlch
Rüben
. 10Pfg., weisse
Pfd
.,
20Pfg
d.St. 12—
, d. St.10-15Ptg., Meerrettjg
., Rettiche
Pfg
. d. Zentner,
4.00—4.50Mk
., Zwiebeln
d. St. 25Pfg
Bamberger
.,
derStrang—50 Stück1 Mk
., Knoblauch
. 8 Pfg
d. Pfd
Schnee¬
..
Mk
9
sächsische
.,
Mk
6
boaum
; Magnum
Kartoffeln
Verschiedenes.
das
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
8 Mk
., Frilhrosa
5.50Mk
flocken
bis
18
.,Schwarzwurzeln
15Pfg
d,Teilchen
überGärt¬ Pfd.8Pfg
.,Gartenkresse
Darmstadt
BerichtderHandelskammer
.,TeUowerRiib8Pfg
6—
6Pfg.,Pimpernell
derDarm- 20Pfg.,Brunnenkresse
alsBegleiteracheinung
. Wahrscheinlich
nerei1905
, Sauce),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Meirao
.Pfd,25Pfg
, gegen cheni
Gärtnereien
unsere
konnten
Gartenbauausstellung
Städter
.)
(Tom
-, Paradiesäpfel
15Pfg
-, Bananen
. 15Pfg
d.Tlch
, derteilweisekranier
Geschäftsgang
denHerbstzu, einenlebhafteren
, Maikraut
. das Pfand
30Pfg
., Rhabarber
. d. Pfd
Ver¬ 40—50Pfg
mitgrösserem
vereint
Jahres
desganzen
schonwährend
(Koch¬
, •Praller
dasTeilchen
10Pfennig
Aendet- 7 Pfennig
, Feldsalat
. Eineeinschneidende
, verzeichnen
hatte
sandbestauden
. d. K„ Schnitt¬
15Pfg
., Endiviensalat
. d. Tlch
) 8—10Pfg
salat
, washauptsächlich
ergeben
Unghatsichin derSamenbranche
d. Pfd.50Pie,, Einmach., PerUwieheln
. 3 Pfg
ist. DieaufAbruf lauchd. Bdch
zurückzuftthreD
ioRussland
aufdieUnruhen
.,
. d. Bdch
)6 Pfg
., Gewürze
20Pfg
. Dm zwiebela
15Pfg.,Schalotten
Zeitzaerhalten
nichtzurrechten
waten
Waten
gekauften
2bPfg.d. Pfd,,
20—
6—6Pfgd. St., Rosenkohl
. Weitere Petersilienwurzel
Steigerungen
teilweise
zeigten
Roimaterialienpreise
. d. Bdch.
10Pfg
.Laach
d.Staude
.
10Plg
t
retenden
)8—
inKraft
(Winterkohl
März
.
1
BlauKohl
d
ieam
durch
werden
Steigerungen
der
infolge
dieVerkaufspreise
, während
., Reinetten30
Zöllebefürchtet
neuen
20- 35Pfg
. Aepfel
: Franz
ObstundFrüchte
undItalienteil¬ bis35Pfg
ausSüdCraokreich
Blumenimporte
ungeheuren
Tafel¬
. 'Amerikanische
25Pfennig
. Weihnachtsäpfel
Uber
) werden
Klagen
. — Lebhafte
sind
weiserechtgedrückte
1-10
. Ananas
35 Pfennig
. Goldparmänen
Pfennig
, es hätten äpfel40
uns
. Manschreibt
geiihrt
dieArbeitervertaältnisse
Pfg., Almena8
4—
.
St
.
d
Orangen
,
.
6Pfg
5—
.
St
.
d
.,Zitronen
M
, wennmanLeutebe¬ Weintrauben
können
stattfitideo
Arbeitervermehrungen
.,
45Pfg
—
4J
.
Hart
.
d
Walloüäse
,
.
Pfg
60
.
pfd
,
d
. DieKennt¬neueHaselnüsse
wären
brauchbar
wrklicb
, welche
könnte
kommen
dasPfund
30Pfennig
Mispeln
,
.
45pfg
.
Pfd
d.
vonJahrz& Apiikosen
würden
&ucfae
inderGärtnereibr
nissederArbeiter
40—70Pfg.,
dasPfund
. d. Pfd., Pfirsiche
30—50Pfg
aus¬
Wunsch
derlebhafte
. Eswirdinfolgedessen
Jahrgeringer
,
.
Pfd
d.
.
25Pfg
Paprika
grüner
,
.
25Pfg
.
Pfd
d.
Margareteubirnen
derLehrlingeBirnen
Prüfung
einegesetzliche
0,06—
, esmöchte
., Melonen
gesprochen
25Pfg
20—35Pf.,Zuckerbirneu
dasPfand
indenBlumenge¬
. Auch
statifinden
Lehrzeit
nachabgelaulener
.,
2,00Mk
0.50—
, Kürbis
. derZentner
12Mk
., BleibitneD
Arbeits¬4Mk
fehltesanbraocbbareo
undBlomenbindereiun
schäften
Tafelbirnen
,
.
30Pfg
—
25
25Pfg.,Butterbirnen
-Birnen
besondereMollebusch
eine
wurde
vonAusständen
. ZurVerminderung
kräften
2dPfg.d. Pfd., Kasta¬
25PfgQaitten
., Bestebirneo
—30Pfg
undderUeber- 25
desSonntagsüberwachungsdienstes
Bezahlung
-Pfir., Einmacb
20Pf*, d, Pfd
. d. Pfd., Maronen
nien15Pfg
20Pfg. daa
15Pfg. Feigenbirnea
. Kochbirnen
30Pfg
siche
25Pfg.
. PaBtorenbirneu
Pfand
&Co.
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17. Jahrgang.
Dasgärtnerische
Zeichnen
ioGewerbe
- undFortbildungs¬
terisieren
kann
, istzuzugeben
, jedoch
istdieseCharak¬
schulen.
terisierung
auchgarnichterforderlich
. Mangehtviel
sicherer
, wennmaQ
dieBäume
imPlanenumeriert
DasGewerbeblau
und
fürdasGrossherzogtum
Hessen
schreibt ineinem
beizulegendeo
Verzeichnisse
diedeneinzelnen
hierüber
folgendes:
Nummern
entsprechenden
Baumarten
angibt.
FürdenGärtner
istselbstverständlich
dasZeichnen Strebt
derGärtner
danach
,
sich2um
Kunstgärtner
vonGartenpläDen
daseigentliche
Zieldes
Unterrichts.
auszubilden
, sosindnatürlich
auchimZeichnen
höhere
AlsVorübungen
kommen
dasFreihandzeichnen
in be> Anforderungen
anibnzustellen
; ermussdannin der
seheidenem
Umfange
—einigeFaehornamenle
zurUe- Lagesein
, seinem
Auftraggeber
einePerspektive
, maler¬
bungvonAugeundHand
— undvorallenDingen
das ischbehandelte
Darstellung
dergeplanten
Anlage
vor*
geometrische
2eicbneo
in Betracht
, während
dasPro¬ zulegeo
, ermusssichdannalsoeinigeKenntnisse
in
jektionszeichnen
nursoweitgetrieben
zuwerden
braucht,derPerspektive
undFertigkeit
"im landwirtschaftlichen
dassdemSchüler
dieBedeutung
einesGrundrisses
voll¬
Zeichnen
und
Aquarellieren
aneignen
.
Die
Uebertragung
ständig
klarist. Beimgeometrischen
Zeichnen
ist das desPlanes
in
diePerspektive
ist
übrigens
mittes
e
i¬
Hauptgewicht
aufdieexakte
Zusammensetzung
vonKreis¬ nesQuadratnetzes
ausserordentlich undin einer
bögen
uüdberührenden
Graden
sowiesiebberührender
halben
Stunde
zuerlernen. einfach
Kreise
zulegen
, da sichdieZeichnung
vonGartenwe¬ DasZeichnen
nach
natürlichen
Pflanzen
wird
der
genaufdieseWeiseweitmehralsdiefreibändige
em¬ Gärtner
allerdings
inseiner
geschäftlichen
Tätigkeit
kaum
pfiehlt
. Manglaubt
kaum
, wieschwer
esist, dieSchü¬ aowenden
können
; ist er aberwirklich
vonLiebezu
lerdahinzu bringen
, dasssie die Berührungspunkte
seinem
herrlichen
Berufe
erfüllt
, sindihmdie wunder¬
sorgfältig
ermitteln
— unddochist dieseso
vollen
G
ebilde
überaus
derPflanzenwelt
etwas
m
ehrnochals
einfache
Ermittlung
die Voraussetzung
exakter
Arbeit
Mittel
zum
Broterwerb
,
so
wird
erinseinen
Musestun¬
undin derTateine grosseErleichterung
derselben.densiebgernin ihreunvergleichliche
Schönheit
ver¬
Abergerade
hiermachtsiebderdemMenschen
, wie senken
, unddieseSchönheit
empfindet
manwohlam
esscheint
, angeborene
HangzurPtuscberei
io recht tiefsten
, wennmansiedarzustellen
versucht.
unangenehmer
Weisegeltend
. BeimNachziehen
ist
auchhierzubeachten
Allgem
. D. G.-Ztg.
, dassdieeinzelnen
Bögen
i
mmer
ineinem
unddemselben
Sinneaneinander
angescblossenwerden
. Beim
Planzeicbnen
solltemanstetsdarauf
halten
, dassdieBäume
alsGrundrisse,
.alsoioderDrauf¬
sichtgezeichnet
werden
. Aufälteren
Vorlagen
findet
manimmer
nochBäume
, diealsVorderansichten
, als
Aufrisse
indeneinen
Grundriss
DiaRasenindenGärten
darstellenden
Planeiann Km
*).
gezeichnet
sind
. Dasist imhöchsten
Grade
widersin¬ Vondenmeisten
anderen
Pflanzengattungen
gibt
nigundauebuDzweckmässig
, weilbeispielsweise
Bäu¬ esindenGärten
vonKewreiche
, sorgfältig
zusammen¬
me, dieamRandeeinesWegessieben
, in derZeich¬ gestellte
Sammlungen
,
vonden
Rogeti
aber
gibt
es sol¬
nungüberibnbinweggeben
undihnteilweise
bedeckeo.
chenicht
.
EiaRosar
istnicht
v
orhanden
;
man
,
findet
—Dassmanim Grundriss
die verschiedenen
Baum- sienuralsSchmuck
derAnlagen
. .Dasssie pberbegattungen
—abgesehen
vonderallgemeinen
Unterschei¬ *) Sprich
kju
. InKewunweit
vonLondon
' liegen
dungderLaub
die
- undNadelhölzer
—nichtwohlcharak¬Königlichen
Gärten.

Schlingrosen
findetmanan einemlangeneisernen
liebtsind
, beweisen
dievielenBeschauer
, diedieBeete
; dieStändersindmitKettenuntereinander
umstehen
, umdieBlumeoköDigin
zu bewundern
. Fast Bogengänge
; an denKettensinddieRosenaufgebundeD.
autallenBeetenfindetsichnur eioeSorte
, undzwar verbunden
Aeltere
,
starke
Pflanzen
warenwährendder Blütezeit
in30—50undmehrPflanzen
. DerBodenwirdfort¬
, besondersnachstehende
: Aglaia
, Dundee
während
sorgfältig
gelockert
undistmit einerleichten prachtvoll
, TeaRambler
, Eleanor
Berkeley
, Helene
, PcinKomposldecke
vordemAustrocknen
geschützt
. Fürdie Rambler
Marie
, Leucbtstern
, TheGarland
, Baltimore
Belle,
gutePflege
sinddieRosendankbarundbringenviele, cesse
Pillar
, Climbing
WhitePet, Glazenwood
Beau¬
grosseundvollkommene
Blumen
vonschönerFärbung. Carmine
ty, Ayrshire
, QueenAkxandraundDorotbyPeikios,
Aufeinigen
Beetenhat manaucheineUnterpflanzung
vonStauden
, besonders
habendieBeetemitHochstäm¬mycropbylla
Marie
Leonida
, enesehrgutrankende
Sor¬
ingrossen
, leicbtgelben
Rispenoder
menviellacheineUnterpflanzung
mit verschiedenente, diefortwährend
Rosenblüht.
niedrigbleibenden
Sommerblumen
, alsVerbenz
, Mesem- einzelnen
VondenbotaDischrn
Wildrosen
warenverschiede¬
bryanthemum
, Viola
, Petunia
, Phlox
, Drummondii.
ne Beeteundgrössere
Büsche
wirklich
schön
, besonders
SehrschönwareinBeetHochstämme
mitAlyssum dieRugosaCouben
’s doubleWhite
, BellePoiteviüe,
maritimum
alsUnterpflanzung
. EingrossesBeetFrau Souvenir
deChristophe
Cochet
, Roseraie
del’Hayuod
KarlDruscbki
teiltedenRaummitLilium
auratum
. Die diesehrgut
remontierende
, halbgefüllte
Mrs
. Antbonie
grossen
weissen
Rosenmitdenschönen
, duftenden
Blü¬ Waterer
, dereüBlumen
anTeplitz
erinnern
. Auffallend
tenderecelnLiliemachtesichsehrgut. Verschiedenereichblühend
undremontierend
sindhierdie Rugosagrössere
BeetemitDruscbki
trfit manan; dieBlumen Varietäten
.
Adeioigeo
Pflanzen
bemerkte
ichAusläufer
sindvonvollkommener
Schönheit
. Manhatnämlich
die undkoüDte
beobachten
, dasssie auf Caninaveredelt
Druscbki
beimWinterschnitt
ganzbesonders
behandelt.
AnjederPflanzebat man3—4 der stärkstenAeste
VondenWildrosen
-HybrideD
sindzunennon
: Anüe
umgebogen
undmitHakenam Bodenbefestigt
; 3—4 ofGierstein
, RoseBradwardine
, JeanieDeans
, ßrenda,
sindgenug
, weilsiedestokräftiger
treiben
. Diemeis¬
Penzance
(R. rubiginosa
X R*lutea
) sehreffekt¬
tenAugen
dieserumgebogenen
AestehabenjungeTrie¬ Lady
voll
.
Die
Wichuraiana
-Hibriden
;
Electra
,Una
,
Eveogreen
begegeben
undjederTriebBlumen
. WirsahenPflan¬ Gern
, RubyQueenuud die neuereElisaRobinchon.
zenmt 10—15 dervollkommensten
Blumenuod mit Botanische
Sorten
: RosaMorletti
, mitdornlosem
, freund¬
einerMenge
Knospen
. WenndiePflanzen
| jungekräf¬ lichgrünem
Laube
, R. moschata
, R. Duponti
, R. spinotigeTriebemachen
, soschneidet
mandiesenichtzurück, sissima
Harrisonii
miteinerUnmenge
kleinergelberBlu¬
sondern
lässtsieruhigdurchwachsen
; diesegebendie men
,
an
einerMauer
sorgfältig
aufgebuoden.
Aeste
, diemanfürsnächsteJahr wiederumzubiegen
CeidenStaudensammlungen
fandenwirRosabrachat, denndiediesjährigen
, wennsie abgeblüht
haben,
schneidet
manbeimWinterschnitt
auf2—3 Augenzu¬ teata(dela Chiai
) mitgrossen
, weissen
, einfachen
Blu¬
rück.
men. DieFrüchtezeigtensichschon
, sie sindgross
AucheinBeetvonCliowarebenso
behandelt
wor¬ undrotbraun.
Ichhabevondenvielenbotanischen
uodWildrosen
den, undnochstärkerwarderErfolg
. AufeinemBeet
der» bestenundschönsten
Sortenerwähn
*.
von'etwa50Pflanzenzähltenwir an jeder Pflanze nureinige
leuchtend
rot undwohlriechend
ist eioeSorte,
75—200Blumen
undKno
-pen. Maudenkesiebden Einfach
“ genannt
; auchtrffr manDochan:
Anblick
—unglaublich
zusagen
, aberwir habendie¬ „RoyalScarlet
„Dawson
Rose
*
(Mulliflora
X
C6
.öralJatqueraiooi
).
sesBeetinderNähedesgrossen
Paimenhauses
mehr¬
malsbewundert.
AlswireinesTagesausdenGärten
'vonKewka¬
, sahenwirin derNäheiDeinemdervielenklei¬
Der.Besucher
versäume
ja auchnicht
, dashierin men
etwa3—4 ältere
, nichtzu starkzurückderNähebefindliche
Treibhaus
mittropischen
Wasser¬ nenVilleogärten
geschnittene
Druscbki
miteiner
grossen
w
eissen
Clema¬
pflanzen
zubesuchen
; wunderschön
siüdu. a. diever¬
. Eswarvielleicht
eineZufallpflanzung,
schiedenen
Nympbaea
. AlswirdasletzteMalhierwa¬ tisdurchwachsen
warsiejedenfalls.
renzu Anfang
Juli, standeineLotusDevoniensis
mit abergelungen
Rosen
-Ztg.
leichtrotenundeineNymphaea
giganteaaustralismit
7 grossenhimmelblauen
Blumen
in Blüte
; ebensoin
einemandernTreibbause
Victoria
Regia
; ebensoCatal¬
penundenormeYucca
recurvifolia.
Dochich wollteja von den Rosenberichten.
SehrschönwarenimerstenBlütenflor
—undsindes
Etageobfumenkasten.
noch—diealtenundneuerenbekannten
Sorten
, die
manüberallsogernwiederantriflt
: Marianne
Pfitzer,
D. R. G. M.
Mildred
Grand
, Mrs
. W.J. Grant(BelleSiebrecht
), Jean
Eioefür
zweckmässige
undschöDzu gestaltende
Pernetundvor allenClaraWatsoo
; auchKillarney
sehrwichtige
, sowiedie Blumen¬
(sehrdankbar
blühend
undCandicans
vorzuzieben
), Mrs. BlumenanordDUDgeo
begünstigende
Neuerung
ist vonHerrn
EdwardMawley
, Princessede SaganundGrussan zuchtwesentlich
Teplitz
. ManfindethieraucheinBeetDanmark
, den Dr. phil. F. Seile in GestaltdesneuenEtagenblumea, wiederselbe
inFig. 440undFig. 441veran¬
SportvonLaFrance
. Sieöffnetsichgut, unddieBlü¬ kastens
wird
, erfunden
worden.
tensiodnochgrösserals bei Fraüce
. Libertybatte schaulicht
guteBlumeD
, verfärbt
sichaberofthier. AlsTreibsorte
Durchdie Herstellung
abgesetzter
Etagenwerden
hatsiesichbewährt
; dasbewiesen
diegrossen
Mengen übereinanderliegende
Beetegeschaffen
, die abgetrennt
sehrschöner
Blumen
diesesFrühjahr
auf demCovent- voneinander
mitverschiedenen
Gewächsen
zubepflanzen
Gardeo
-Markf*
1, wosieauchimmerflottenAbsatzfand. siod. Diesen
Beetenkannje nachArtderbetreffenden
GuteRosen
.JüatteahchHerMajesty
, waraber, wiege¬ Pflanzen
verschiedene
Düngung
zugeführt
, ohnedassdie
wöhnlich
, voll-Mbif
^u.'1'WeiterwarengutUlster
, Bessie angrenzenden
Beete
hierdurch
beeinträchtigt
werden
. Be¬
BrowD
, ?Ann
tCÖltvi
^r, GlöryofChesbunt
, einestarke sondershervorzuheben
ist der Umstand
, dassdieAb.
undguteHybride
! not : ,:
grenzungswände
dereinzelnen
Beeteherausnehmbar
sind.

Wesentlich
ist beidenneuenBlumenkästen
dieGewicht¬
, denVersand
unddieAufbewahrung
verlegung
nachhinten
, wodurchdie Ausnutzung
der IlebsrdieBeschaffung
derEdelreiser.
ganzen
BreitedesFensterbrettes
ohneGefahr
einesSturzes
ermöglicht
wirdundsogargestattet
, etwasOberdiese
VonObstbauinspektor
JansoD.
In einemAufsatze
, denichjüügstin einemver¬
breitetenlandwirtschaftlichen
Facbblatte
überdieGe¬
müsesamenzucht
veröffentlichte
, sagteich:
„DerSamenist dieGrundlage
zumErfolg
.'* Ein
Aebnliches
giltvomEdelreis
!“
Esist eineigenes
DingmitderVererbungskraft
der
SortendurchVeredlung
. Mitpeinlichster
Genauigkeit,
vielprägnanter
alsbeimSamen
, derbeiallerKonstanz
immerhin
nochdieverschiedensten
Abweichungen
in der
Nachzucht
zuiäss
*, vererbtdas Edelreis
nichtnur die
Sorteneigemümlicbkeit
, sondern
auchjegliche
Eigenschaft,
seiesTugend
oderFehler
, aufdennaobgezogenen
Baum.
DieseErkenntnis
ist vonungeheuerer
Bedeutung
fürdieReiserwahl
beiderVeredlung
; dennnichtnur
Breitekhinauszugehen
, wasfür Hängfpflanzen
, die im dieSorteneigentümlichkeif
, sondern
auchdieIndividuali¬
untersten
Abteilzu denken
sind, wesentlich
ist, dasie tät desMutterstamme
?
,
derdieEdelreiser
geliefert
hat,
dannnichtanheisser
Mauer
anliegen
müssen
. Imzweiten überträgt
sichaufdenkünftigen
Edelbaum.
Abteilsindmittlerebuscbende
Pflanzen
unterzubringen
, einmaldaraufhinzuweiser,
undimobersten
Teilbtfindensichdie hocbstrebenden Esist vonWichtigkeif
gegenwärtig
hauptsächlich
die
undstämmigen
Pflanzen
. Eswirdauf dieseWeisedie dassunsereObstzüchter
Erzielung
der Sortecechtheit
bei der Vermehrung
im
Licbtzufahr
allenPflanzen
bisan dieWurzeln
gesichert Auge
habenundgarnichtzubedenken
scheinen
, dass
undauchderLuftwirdallseitiger
Zutrittgestattet
, wo¬ dieswohleinewichtige
, abernochlangenichtdie
durchdieErdevordemVersauern
bewahrtbleibt
, da wichtigste
allerEigenschaften.
vondentieferenAbteilen
Luftin ihremittleren
und
unterenLagendringt
. Eiopflanzen
zubeliebiger
Sie solltensichein Beispiel
Zeitist
an demVorgehen
unserermodernen
Landwirte
nebmeD
, denenesgelungen
ist, durchzielbewusste
Auswahl
leistungsfähiger
Mutter¬
pflanzen
, z. B. beiZuckerrüben
nichtnurdeDRohertrag,
sondern
vorallenDingen
auchihrenZuckergehalt
ganz
erheblich
zusteigern
unddadurchdieRentabilität
der
Zuckerrübenkuitur
, d. b. die Zuckerausbeute
auf ein
früherfür kaummöglich
gehaltenes
Niveaugebracht
haben.
WasbeiderZuckerrübe
möglich
gewesen
ist, ucd
wasauchderGärtnerbei c'er Gemüsesamenzucht
und
der Blumenzüchtung
erreichtbat, das ist auchbeim
Obstbau
möglich
undnachdieserRichtung
wollen
unter
anderen
auchdieseAusführungen
binweiseo.
Jedermann
, der voneinereinheitlichen
Sorteeine
ermöglicht
, ohneanderenPflanzen
zuschaden
, undbegrössere
Anzahl
Bäume
besitzt
, wirddieBemerkung
ge¬
machthaben
, dasseinzelne
Bäume
sichvorteilhaft
auszeicbnen
, entweder
durchregelmässige
hoheFruchtbar¬
Früchtevons vielleicht
besonders
zu verschütten
. SokannleichtimJahremehrmals
ge¬ keit, wohlgebildete
, oderauchdurchverhältnismässig
ge¬
wechselt
werden
, nachJahreszeit
undFarben
, wodurch schönerFärbung
undUngeziefer
, unddiese
in künstlerischen
Kompositionen
gaDzneueReizedes ringenBefallvonKrankheiten
Eigenschaften
lassensichbei gleichen
Vegetationsver¬
Blumenschmuckes
sicheröffnen
. DerEtagenblumenkasten
nuraufdieindividuelle
günstige
Veranlagung
ist auchdoppelseitig
, für Gartenmauern
undVeranden hältnissen
zurückführen
. DieVermehrung
durchVeredlung
hält,
geschützt
. DieAusführung
Fig.411empfiehlt
sichauch wieschongesagt
, Tugenden
undFehlergleichmässig
nochbesonders
zur Schaffung
einerDeuenZimmer- fest
, UDdes ist ohneZweifel
einegröbliche
Vernach¬
blumentiscbform
. DerneueEtagenblumeokasten
istent¬ lässigung
unseres
eigenen
Interesses
,
wenn
wirinwahl¬
schieden
durchseineVorzüge
geeignet
, allgemein
eio- loserundurteilsloser
Weisevielleicht
dieEdelreiser
ge¬
gefübrtzuwerden.
radevondenungünstig
veranlagten
Individuen
, stattdie
DerE:linderwünscht
zurbesseren
Ausnutzung
seiner bestenBäumefür die Reisergewinnung
auswählen.
Schutzrecbte
Lizenzen
, eveot
. bezirksweise
, zuvergeben, Leiderabersehendie wenigsten
Obstzücbter
auf die
underhalten
Interessenten
darübergernjedediesbeziigl.Eigenschaften
derMutterpflanze
, sondern
sindzufrieden,
ansichbrauchbar
ist.
Auskunft
durchdieVerwertungsabteilung
desPatentan¬ wenndasEdelreis
waltsbureau
Sack
, Leipzig.
Vondiesem
Standpunkte
ausistdieReisergewinnung
zuverdammen
, wiesieinvielen
Baumschulen
üblich
ist.
. In Ermangelung
älterer
, früchtetragender
Bäumewird
das notwendige
Reisermaterial
vondenBaumschulanzüchtengeschnitten
, also vonMu
’terpflanzeo
, welche
nochnichtfrukl
.fizierthaben
. Diese
ArtderGewinnung
gibtzuschweren
Bedenken
Anlass.
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Zunächst
ist eiDeAuswahl
im obigen
Nach
demLesen
SinneDach
desimVorjahre
erschienenen
„Sinnes¬
demWertederMutterstämme
alsFruchtträger
ucmög- leben der Pflanzen", daseinegeradezu
begeisterte
Auf¬
gefunden
1ich, dauDaberauchistdieErhaltung
hat, erklärten
viele
, dassFrancsdurchseine
derSortenecht- nahme
beitder Bestände
liebevolle
sehrgefährdet
Einführung
in diesoungemein
, dennda dieBäume
anziehenden
undbe¬
ihrerJugendwegenkeineFrüchteerzeugen
Ergebnisse
dermodernen
Botanik
ihnen
wahrhaft
, nachdenen deutungsvollen
habe
. DiesGeständnis
sie auf ihreSortenechtheit
werden
sie
stetsnachgeprüft
werden eineneueWelterschlossen
können
wiederholen
, undeineBeurteilung
: dasseitJanuar1906erscheinende
der Sortenechtheit
nach nunsicherlich
demHolzeuDgemein
schwerist, bestehtdie ständige „Liehesl
'eben der Pflanzen" geleitet
sieeinegrosse
Gefahr
, dassein einmalunterlaufenes
Versehen
nicht Strecke
aufdembetretenen
Wege
weiter.
nurjahrelang
weitergeschleppt
wird
, sonderndurchIn¬
anspruchnahme
derBäume
, welchenunmehr
falschbe¬
nanntsind,alsReiserlieferant
derFehleralljährlich
ver¬
mehrtunddieSortenunechtbeit
stetigvergrössert
wird.
(Fortsetzung
folgt
.)
Bl. f. Or-, W.- u. G.
Eingegangene Preislisten und

Drueksaehen.
Verschiedenes.

G. Ernst,Stuttgart
, Kosenbergstr
. 59. Frubjabrs
-Pflauzeu
-Verzeichms
pro1906.
J. C. Schmidt
. Hoflieferant
, Erfurt. Preisbuch
Uber
Bosen
, Obstbäume
, Frucht
- uudZiersträucher
pro1906.

Handelsverträge
und Landwirtschaft
. Vordem
Iakrafttreten
derneuenHandelsverträge
machtsicheine
ganzbedeutende
Steigerung
desWarenverkehrs
geltend,
umnochmöglichst
grosse
MeDgen
zudenbilligeren
Zoll¬
sätzenin dennächsten
Wochen
eiD
- bezw
. auszuführen.
Umfassende
Vorkehrungen
sindzwarvondenEisenLage des Wochenmarktes
bahnverwaltungen
Deutschlands
undder Nachbarländer
getroffen
, umdiesen
Ansturm
prompt
bewältigen
zukön¬
Gemüse
: Weisskraut
,3,50
- 4Mark
d.Ztr, Rotkraut
d.St. 20
nen, trotzdem
istabermitSicherheit
anzunehmen
, dass bis40Pfg
., Wirsing
, d. 8t15—25Pfg
., röm
. Kohl
10Pfg.d. Pfd.,
sichvielfacheinäusserstfühlbarer
Wagenmanget
be* Blumenkohl
20- 50Pfg
., Artischocken
15—18Pfg
. d. St., Erdmerkbar
machen
wird
, wiesonstnurio denHerbstmo- artischocken
20Pfennig
, Kohlrabi
5- 10Pfg
. dasSt., Bohnen
nateo
: Namentlich
wirdder WagenmaDgel
auchsol¬ d. Pfd
. 1.30Pfg
., Sellerie
d. Kopf12—25Pfg., franz
.d. Kopf
30
cheMassengüter
treffen
, dienichtdieGrenzezupassie¬ Pfg
., Kopfsalat
d.8c.10—12Pfg
.,Romainsalat
d.8t.10Pfg
., SpiDat
renbrauchen
; er wirdsichz, B. beimThomasmehlbed.Pfd
. 20Pfg.,Radiescheud
.Bdch
.5—8Pfg.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d.
zugfür denjenigen
unangenehm
tühlbarmachen
, der Pfd
. 10Pfg., weisse
Rüben
d.Tlcb
. 15Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
sichnichtrechtzeitig
damitversieht
, umsomehr
, alsja Pfg
., Rettiche
, d. 8t. 10- 15Pfg., Meerrettig
d.St. 12- 20Pfg
.,
allesThomasmehl
ausdemdeutschen
Westen
, alsoviel¬ Bamberger
d. St. 25Pfg
., Zwiebeln
4.00—4.50Mk
. d. Zentner,
fachaufweiteEntfernungen
heranrolleo
muss
. — Das d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück1 Mk
.,
alteVorurteil
, dassThomasmehl
DurimHerbst
Anwen¬ Kartoffeln
; Magnum
bonnm
6 Mk
., sächsische
9 Uk., Schnee¬
dungfinden
dürfe
, istja invielenGegenden
schonganz flocken
5.50Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
überBordgeworten
, in denübrigen
Gegenden
istesim Pfd.8Pfg
., Gartenkresse
d.Teilchen
15Pfg
.,Schwarzwurzeln
18bis
Verschwinden
, sodassdieVerwendung
imFrühjahr
sich 20Pfg
.,Brunnenkresse
6Pfg.,Pimpernell
6- 8Pfg
.,TeltowerRttbimmermehreingebürgert
hat. Während
aberimHerbst chend
.Pfd.25Pfg
., Meinen
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
emZuspätkommeo
desThomasmehles
keinegrosseVer¬ kräuter
d.Tlcb
. 15Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
legenheit
bereitet
, daes danneinfachnacbträgl
eh als 40- 50Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
30Pfg
. das Pfund
, Maikraut
Kopfdünger
obenaufgestreut
wird
, ist bei allenDünge¬ 7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(KochmittelneineVerspätung
im Frühjahrunangenehmer,salat
) 8- 10Pfg
. d. Tlcb
., Endiviensalat
15Pfg
.
d.
K
„
Schniftweilmdiesem
FalledievolleWirkung
immerhin
von auchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pig., EiumachderGudsloderUogunst
derWitterung
mehrmit ab- wiebeln
15Pfg
.,Schalotten
20Pfg
., Gewitrzel
6 Pfg
. d. Bdch
.,
hängl
; dasThomasmehl
mussauf alleFällehinausge- Petersilienwurzel
5—6Pfg
-d. St, Rosenkohl
20- 25Pfg.d. Pfd,,
brachtwerdeo
, solangenochhinreichend
Bodenfeuch¬Blausobl
(Wiuterkoh
!)8- 10Pig.d.Staude
.Lauch
10Pfg
. d. Bdch.
tigkeitimAckervorhanden
ist, vonder wirja aller¬
dingsindiesem
ObetundFrüchte
Jahreübergenug
: Franz
. Aepfel
haben
; wirddanndie
20- 35Pfg
., Reinetten30
bis35Pfg
. Weihnacbtsäpfel
25Pfennig
. Amerikanische
Tafel¬
StärkederDüngung
im Vergleich
zur Herbstdüngung
. GoldparmäueD
nochumeineKleinigkeit
35 Pfennig
. Ananas
erhöht
, — wasja bei dem äpfel40 Pfennig
1.10
d. St. 5- 6 Pfg
grossen
., Orangen
d. St.4- 8 Pfg., AlmenaPreisunterschied
gegenüber
Superphosphat
wohl M.,Zitronen
d. Pfd
. 50 Pfg
angängig
., WaUoüsse
ist—sosindalleBedingungen
d. Hört
. 40—45Pfg
.,
gegeben
, um Weintrauben
neueHaselnüsse
d. Pfd
. 45Pfg
., Mispeln
30Pfennig
einendurchschlagenden
das Pfuud
Erfolgder Frühjabrsdüuguog
mitThomasmehl
zugewährleisten.
Apiikosen
30—50Pfg
. d. Pfd
., Pfirsiche
dasPfund
40—70Pfg.,
Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd,,
Birnen
dasPfund
20—35Pf.,Zuckerbirneu
25Pfg
., Melonen
0,05—
4Mk
., Bleibirnen
12Uk.derZentner
, Kürbis
0.50- 2,00Mk
.,
Mollebusch
-Birnen
25Pfg., Butterbirnen
25- 30Pfg
., Tafelbirnen
25—30Pfg
., Bestebimen
25Pfg.Quitten
20Pfg.d. Pfd., Kasta¬
nien
16Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Maronen
20Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Einmach
-PfirLiterarische Erscheinungen.
sicbe
SOPfg
. Kochbirnen
15Pfg. Feigenbirnen
20pfg, das
. Pastorenbirneu
25Pfg.
DasLiebesieben
derPflanzen
. Idfarbigem
Umschlag,Pfund
reichillustriert
, mitbunten
Tafeln
. PreisfürNichtmitglieder
geb
. M,1.—- •K.1.20h.8.W. Feingeb
. M.2.—= K.2.40h.ö.W.

ressen
franßfiirfer
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Handelsgärtner
-VerblnOui

| Expedition
:Franklurta
.a,,gr, Hirschgfal
)Bnl5
. |t

Sonntag, den 18. Februar 1906.
Schritteunternehmen
Disgärtnerische
Berufs
-undGewerbe
-Zählung
inPreussen.terial wichtigeinnerpolitische
. Wir wollendaherin Ruhedas Resultatdieser
DerzurZeitderVorberatungep
zumZolltarif
ent- kanD
abwarten
, eheweitere
Schlüsse
gezogen
werden
btaooteStreitunterderdeutschen
Gärtnerschaft
, Unter¬ ZäbluDg
können.
nehmersowohlwieArbeitnehmer
überdieFrageder
Diein denamtlichen
Organen
veröffentlichte
Anord¬
Zugehörigkeit
derGärtnerei
, obzumGewerbe
oderzur
überdieZählung
dievon den
Landwirtschaft
, bat der preussiscben
Regierung
schon nungund Instruktion
desInnern
, derLandwirtschaft
und der Fi¬
damalsVeranlassung
gegeben
, inErörterungen
überdiese Ministerien
Frageeinzutreten
, namentlich
da sichwesentliche
Wi¬ nanzenausgeht
, hatfolgenden
Wortlaut;
dersprüche
in derFragederBesteuerung
ergabenund
Zu
den
Vorarbeiten
für
diegesetzliche
Regelung
eineTrennung
dereinzelnen
, namentlich
grösseren
Gärt,
gewerbe
- und arbeitsrecbtlichen
Verhältnisse
des
nereienin landwirtschaftliche
undgewerbliche
Betriebe der
Gärtnereigewerbes
bedarfes eingehender
statistischer
aufgrosseSchwierigkeiten
stiess.
Unterlagen.
DerfrühereMicisterdes Innern
, Excellenz
von
Zu derenGewinnung
wirdhiermiteinegärtnereiMöller
hattedieGärtnerei
ineinemErlasskurzerHand statistische
Zählung
aügeordaet
, derenDurchführung
und
derLandwirtschaft
überwiesen
, während
andereBundes¬Bearbeitung
Statistischen
Landesamt
in
staatenwiez. B. die Oldenburgische
Regierung
die BerlinSW. demKöniglichen
68
,
Lindenstrasse
28, übertragen
worden
gegenteilige
Ansichtvertratenund dieseerstereVer¬ ist. DieErsuchen
desKöniglichen
Statistischen
Landesfügungist auchin Handelsgärtnerkreisen
namentlichamtsin dieserAngelegenheit
sindmittunlichster
Be¬
aberin derGehilfenschaft
aufganzbedeutende
Gegner¬
zuerledigen.
schaftgestossen
, mit der die preussiscbe
Regierung,schleunigung
jedenfalls
rechnen
muss.
Als „Gärtnerei
“ im SinnedieserErhebung
sind
nachstehende
Arien
öderSooderarten
diesesBerufes
(Ge¬
EsistgarkeinZweifel
, dassinderFrageder So¬ werbeszu betrachten
: Baumschulgärtnerei
, Obstgärt¬
zialpolitik
des Reicheswie Kranken
- undUnfallver¬nerei,Handelsrebschulen
,
Obst
-,Weia
-und
Fruchttreiberei,
sicherung
, Lobnstreitigkeiten
u. dergl
. dieGärtnerei
viel
, Gemüsetreiberei
,Samen¬
besseran dieanderenBerufe
aogegliedert
würde
, denn Gemüsegärtnerei,Blumentreiberei
, Samenhandlung
(sofernsiemitirgendeiner
siebat.mitdiesenalleErwerbsbedingungen
gemein
, bis züchterei
verbunden
ist, odergärtnerische
Er¬
aufdenPunkt
, dasssieihreProdukte
demGrundund ArtvonGärtnerei
zeugnisse
z.
B.
Blumenzwiebeln
,
Blumensamen
,
Blumen¬
Bodenentzieht
unddasalleinist wohlkeinstichhaltigererdeu. dergl
. vertrieben
werden
), Freilandblumengärt¬
Gruüdihreinevollständig
getrennte
Stellung
imStaats¬ nerei
, Kranz
- undBlumenbinderei
,BlumenhandluDg
(auch
haushalteinzuräumen
unddieGärtnerselbstwürden
), Pflanzechandlung
(auchimUmher¬
sehrvielenScheerereien
namentlich
aufdemGebiete
der im Umherziehen
), Pflaozeogärtnerei
, Topfpflanzengärtnerei
,Schnitt¬
Besteuerung
eDtboben
sein, wennsie denanderenGe¬ ziehen
blumengärtnerei
, (allgemein
: Blumen
- undZierpflanzen¬
werbengleichgestellt
würden.
gärtnerei
, Kunst
- und Handelsgärtoerei
), Landschaftsgärtnerei
, Decorationsgärtnerei
, Gutsgärtnerei
, Schloss¬
DiefürMaiangeordnete
Berufs
- und Gewerbezäh¬
, Hofgärtnerei
, Herrschaftsgärtnerei
, Villengärt¬
lungist ganzunstreitig
dieersteEtappein der künf¬ gärtnerei
, Gärtnerei
derpolitischen
uadKirchengemeinden
tigenGestaltung
derGärtnerei
UDd
bildetdieGrundlagenerei
Korporationen
, Gärtnerei
in staatlichen
fürdie Entschliessung
derpreussischen
Regierung
der undöffentlichen
undAnstalten
usw
., Gärtnerei
beiStiftungen,
heutzutage
keinStaatohnegenügendes
statistisches
Ma¬ Betrieben
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Umständen
abhäogl
. Erstwenn
Friedhofsgärtnerei
, Gärtnerei
inVersuchs
-, botanischen,vonkeinenbesonderen
verbreitet
, machen
zoologischen
Gärten
, inTheater
-, Vergoiigungs
-, Wirt¬ man die Zubereitungsanweisungen
undkleinere
Op'er gutbezahlt.
schaftsgärten
, Gärtnerei
vonVerschönerungs
- unddergl. sichdieBemühungen
Vereinen
, von Unterrichts
-, Erziehungs
-, Heil
- und
Sweet
Potatoes
, indenösterreichischen
Delikatessen¬
sonstige
ArtenvonGärtnerei
. Esmachtfür dieseEr¬ handlungen
Süsskartoffel
genannt
. DieUebsrsetzung
von
hebung
keinenUnterschied
, obdieGärtnereien
ihreEr¬ SweetPotatoes
istkeineeigentliche
Kartoff
1 und ge¬
zeugnisse
verkaufen
odernicht.
hörtauchnichtzuder GattungSolanum
, sondernzu
Convolvulus
oder nachanderen
Nichtzur„Gärtnerei
“ gehörtim SinnedieserEr¬ der Pflanzengattung
zuImpomca
. Es gibteinegrosseAnzahl
hebung
der feldmässige
betriebene
Gemüse
-, Pflanzen
-, Botanikern
vonSorten
, jedochjenevonWmeland
(N.-J.) sinddie
Kräuterbau
u. dergl
. (Feldgärtnerei
). — Ausgeschlossen
in denamerikanischen
undenglischen
Ho¬
von der Erhebung
bleibtselbstverständlich
auchalle gangbarsten
tels
,
diesesindwegeo
ihrerGütebesonders
berühmt
Gärtnerei
, die im wesentlichen
blosausLiebhaberei,
undzüchte
i
chauchnur
diese
Sorten
.
DieSweetPo¬
zurErholung
u. dergl
. undohnegärtnerisches
Personal
tatoes
i
steinenahrhafte
Frucht
;
manfiidetzu
jeder
undohDegärtnerische
Vorrichtungen
betrieben
wird(z.
Jahreszeit
io denamerikanischen
und englischenRe¬
£. dieGärtnerei
inkleinen
Hausgärten
u. dergl
.).
, alsauchauf demFamiiientisch
fast überall
DieZählung
ist am2. Mai1906auszutühren
; die staurants
Gemüse
.' DieSweetPotatoes
wirdentweder
ge¬
Angaben
habensichaufdenStandvondiesemTagezu dieses
kochtoder,wasnochbesserist, gebacken
; sie wird
beziehen.
aber auch geschältund in Stückegeschnitten
und
AnZählpapieren
, vondenenje einStückhierbei* daongekocht
odergedämpft
oderalsPüreezubereitet
gefügtist, kommen
fürdieErhebung
zurAnwendung: odergefülltodergebraten
. In neuererZeitwirdsie
Kannen
eingemacht
. BesteSortensiDd
: Sweet
1. einFragebogen
überGärtnereibetriebe
(Geschäfte)auchin
Potatoes
Yellow
, YellowNausemond
, Y'ellowYam
, Yel¬
bezw
. fürselbständige
Gärtnerei
-Uiternehmer
, (Ge¬ low
PumokinYiro, CarolinaReds
, Virginia
, Sweets
schäftsinhaber
, Leiter
) und
Jersey
,
Sweets
V
ineland
,
Sweets
M
erceds
Muscatine.
2. eineZählkarte
fürUnternehmer
, für gelernte
oder
Esgibtziemlich
ebenso
"vieleSortenBatateals
angelernte
Gärtner
oderGärtaerlehrliDge,
Kartoffeln
, dennausSamenerzeugt
sichniedieMutter¬
DerFragebogen
istvondenUnternehmern,Betriebs¬
, fürunserKlimasindaber nur obengenannte
leitern
, Arbeitgebern
imGärtnereibetriebe
undzwarfür pflanze
Sorteübesonders
geeignet
. Die New
-YorkerKultur,
denBetrieb
alssolchen
(dasGeschäft
) auszufüilen
. Die welcheauchfürunsdiebesteisf, bestehtdarm: Mitte
Anleitung
zurAusfüllung
desFragebogens
findetsich
"il legtmaneinMstbeetan, bedecktes8 Zentime¬
aut dessenersterund letzterSeite
. DieUnternehmerAp
terhochmitErdeoder Moosund legt die Bataten
•
habenausserdem
fürihrePersonbezw
. fürjedentäti¬ bioeiD
, umsieanzutreibes
. WenndiejuDgen
Schosse
genMitinhaber
eineZählkarte
auszufüilen
unddafürzu 6 bis8
Zentimeter
überdemBodensind, werdensie
sorgen
, dassauchfürjedenbeiihnenam2. Mai1906 mitder Handabgedrückt
odermit einemStückchen
beschäftigten
gelernten
oderangelernten
Gärtnerund Knolle
abgelöst
undin gutvorbereiteten
Bodengesetzt,
Gärtnerlebrliog
ebenfalls
eineZählkarte
ausgefüllt
wird. dernichtfrischgedüngtseindarf. Wernur wenige
Pflanzen
kultivieren
will
, tut ambesteD
, die Stecklinge
(Schluss
folgt
.)
Hdbl
. f. d. d. G. iükleineTöpfezumachenundlangeunterGlasbei
reichlicher
Lüftung
zuhalten
. DieReihenkommen
1
Meterauseinander
undgtebtmandenPflanzen
in den
Reiben50 Zentimeter
Abstand
. Ambesteagedeihen
die Pflanzenauf etDem
50 bis60 Zentimeter
hohen
Erdhügel
, manpflanztaufjedenHügel
2 bis3Pflanzen,
aufRückenbügeln
dieganzenKämme
voll
, diePflanzen
GemüSBsp
szialitäten
und Neuheiten
ausssrgewötinUcher
werdenso tiefgesetzt
, dassnur2 bis3 Blätterüber
Gemiisearten.
derErdesind. DieBeetewerdenbehackt
, bevordie
DerGemüsebau
sorgtweniger
für die zurErnäh¬ liegenden
Zweigeden Bodenbedecken
, daraufmit1
rungunentbehrlichen
Nahrungsmittel
alsfür einenütz¬ Metern
hohenReisern
besteckt
, damitdieStengelsieb
licheundangenehme
Abwechslung
derselben
, welche
der aufrecht
erhalten
undnichtamBoden
Wurzeln
schlagen.
verfeinerten
MenscbenDatur
zurNotwendigkeit
geworden DieErntebeginnt
vonAugust
an, manoimmtdiegros¬
•ist. DerNahrungswert
derGemüse
istsehrverschieden,senKoollenso ab wie bei Frühkartoffeln
, ohnedie
dennwährend
vielederselben
einenHauptbestandteil
der Pflanze
zustören
. Dasvollständige
Abnehmea
geschieht
verschiedenen
Völkerbilden
, dienenanderemehrzur imOktober
beitrockenem
Wetter
. Im Februarverlie¬
Befriedigung
einesverwöhnten
Gaumens
undihreNähr¬ rendiestarkeingetrockoeten
Knollen
anWohlgeschmack.
kraftistnurgeringanzuschlagen
. Sie sindaberden¬ DieSaatknolien
werdenzwischen
trockenem
Sandbei
nochfürdiemenschliche
Nahrung
vongrosser
Wicbtig- einerTemperatur
von8bis10Gradüberwintert
. Ganze
ket, indemihr Genussdenjenigen
, welchen
körperliche Knollen
zurSaatinsFreiezulegen
, bringtwenigklei¬
Anstrengung
, zumWohlbefinden
Bedürfnis
ge¬ neodergarkeineKnollen.
worden
ist. mangelt
Solanum
Commersooii
. Es sind in letzterZeit
Seitdem
diewichtige
Erfhdung
gemacht
worden
ist, Versuche
mitdieserKartoffelart
vonder„Soci6
!6 natio¬
dieverschiedensten
Gemüse
künstlich
zu trocknenund naled’Agriculture
de France
“ gemacht
wordenund in’
zupressen
, sodasssiesichjahrelang
aufbewahren
las¬ Oesterreich
habeichmicheingehender
mitdieserneu¬
senundzubereitet
fastwiefrisches
Gemüse
schmecken,enPflanze
beschäftigt
, trotzdem
dieselbeerst vor drei
istdemGemüse
einneuerAbsatzweg
eröffnetundwill JahrenvonDr. Ed. AndrezuerstnachFrankreich
aus
ichhiernureinenTeilvonGemüsespezialitäten
beschrei¬ Südamerika
eingeführt
wurde
, wo ich von derselben
ben, welcheum teuresGeldiu grossenDelikatessen-auch zu gleicherZeiteinigedieserKnollenerhielt.
bandluogen
fürimportiertes
Gemüse
aussüdlichen
Län¬ Vondenverschiedenen
Varietäten
desSolanum
Commerdernausgegeben
werden
, derenAnbauaber bei uns soniiverdient
eine, dieKoollenmitvioletter
Hautherebensoallgemein
eiDgeführt
werden
kann
, weilderselbe vorbriogt
, grösseres
.Interesse
, dasAussehen
dieserVa-

rietätist aaalogdemder gewöhnlichen
europäischenPunktdahinerweitertwerden
, dassjeneBaumschulen
Kartoffel
, sieist abervonaussergewöhnlicher
Vegetation.denNachweis
zulieferngehalten
würden
, dassdieEdel¬
DasLaubwerk
erreichteinenUmfang
von
reiservontragbaren
Mutterstämmen
genommen
werden,
und mehr
. Die Knollenbildensich ringsumMeter
den welche
sichin denstaatlichen
Mutterbeständen
iu anMitteltrieb
undbilden
einekompakte
Masse
. DasFleisch gedeutetec
Art durchhervorragende
Eigenschaften
aus¬
ist gelblichweiss
, manchmal
violettoderauchgrünge¬ gezeichnet
haben
. Dadie ZahlsolcherKontrollbaumstreift
. DerGeschmack
ist gut, leichtaromatisch
, oft schulen
bishereineverhältnismässig
kleinewar, dürfte
miteinerwahrnehmbaren
Bitterkeit
, letztereverliertsie* dieErzeugung
einergenügenden
Menge
Edelreiser
nicht
aber, wennvordemSieden
d
asersteWasser
abgegos- allzuschwierig
sein. SolltederBestandvorerstnicht
senwirdunddannmit frischem
WasserzumKocheD genügen
, dannliessesichdieSachederartregelD
, dass
weiterzugestellt
wird
. DiePflanzen
besitzen
dieEigen
- j diePlantagen
aufstaatlichem
BesitzoderauchPrivattümlichkeit
, dasssie, oacbdem
dieKnollen
enffernt
sind, obstpflaDzuogen
zurLieferung
desReiserbedarfes
heran¬
weiterwachsenund. von neuemKnollen
entwickeln.gezogen
würden
.
Siemüssten
sichallerdings
auch
einer
Gegen
Krankheiten
ist sie widerstandsfähig
und giebt
, zielbewussten
Kontrolle
unterwerfen
hoheErträge
. Jedenfalls
wirdes nochlangedauern, sachverständigen
undwerden
dasgernetun, weilsie als Gegenleistung
ehedieseNeuheit
allgemeine
Verbreitung
findetundun¬ einenhübschen
Verdienst
bekommen
,
entweder
durch
seregutenKartoff
dsortenwerdenüberhauptdurchsie einenStaatszuscbuss
oderausdenGebühren
, welche
für
nichtverdrängt
werdenkönnen
. Solanum
CommersoniidieLieferung
derReiser
, fürwelche
sieeineArtMono¬
variiertleichtundist esAufgabe
desZüchters
, dieselbe polhaben
, entrichtet
werden.
zu verbessern.
Dahingegen
kannanstandslos
dasReiseinesZwerg¬
(Fortsetzung
folgt
.)
obstbaumes
zurVerwendung
kommen
, obwohl
in vielen
Oest
. A.-G.-Ztg. Gärtnerkreisen
das Vorurteilherrscht
, als ob solche
Reiserschwereranwüchsen
, leichter
zurückgiDgen
und
Bäumemit mässiger
Triebkraft
ergäben
. Dasstimmt
natürlich
nichtzu. Dermässige
Wuchs
derZwergbäume
istja nureineFolgede~sehwachtreibenden
Unterlagen,
welcheaberimübrigen
dieEigenschaften
nichtbeein¬
lieberdieBeschattung
:, denVersand
flussen
. Tatsacheist ja allerdings
unddieAufbewahrung
, dasszuweilen
, und
zwarhäufiger
alsjenevonObstbäuraen
darEdelreiser.
Zwergobstreiser
Misserfolge
ergeben
.
Ichführeaberdiese
Erscheinung
VonObstbauinspektor
Janson.
I aufFrostschäden
undMangel
an Reservestoff
m
zurück,
(Fortsetzung
.)
.
| dieeineFolgesindvonunabgeschlossenem
Wachstum.
ManbatdieserArt derAnzucht
trittbeimZwsrgobst
auchnachgesagt,DieseErscheinung
aberauchnur
dasssieeinevererbte
Unfruchtbarkeit
stärkerhervor
erzeuge
, weildurch deshalb
, weildiewärmebedürftigen
Obst¬
mehrereGenerationen
hindurch
immerdieEigenschaftenarten, denenamleichtesten
derSommer
zukurzwird,
nochnichttragfähiger
Bäume
alsZwergobst
vererbtwurden
. DieAn¬ zumeist
gezogen
werden.
hängerdieserAnsichtnehmenalsoeinenZustand
ao,
Das, was vonder Beschaffenheit
der
Reiserals
welchersichanalogdermedizinischen
Erscheinung
als solchen
zusagenist, dürfteallgemein
bekannt
seinund
Infantilismus
bezeichnen
liesse.
solldeshalb
auchnurin möglichster
Kürzevorgetragen
Ich wage nichtzu entscheiden
, inwieweit
diese werden.
Befürchtungen
begründet
sind, aberichmeine
, schondie
Verwendbar
sind nur Triebevon Taubknospeo,
obendargestellten
Mängel
dieserArt derEdelreiserge-deren
Augen
gutausgebildet
seinsollen
. Ungeeignet
wiDOung
ist
solltendazubestimmen
, dasssie aufgegebengeilesHolz
, welchessichdurchgestreckte
werde
. Ich betrachte
Internodien
esalseineHauptaufgabe
unserer bemerkbar
macht
. AuchWurzelausschlag
undTriebe,
staatlichen
Versuchsgärten
, Vergleiche
überdenindivi¬ welche
amWurzelhals
entstehen
, sollennichtverwendet
duellen
Wertdereinzelnen
Bäumeanzustellen
, diesezur werden
, -ausebengenanntem
Grundesowohl
als auch
Edelreisergewlnuung
ingrösseren
Beständen
beranzuziehendeshalb
, weil sie einerZwergunterlage
unddieReiserunentgeltlich
entstammen
an dieInteressenten
, vor¬ können.
nehmlich
dieBesitzer
derHandelsbaumschulen
abzugeben, NuraufdieZeitdesSchnittes
um so vondeneinzelnen
muss Obachtge¬
SorteneineArtHochzuchtgeben
werden
I
zu erlangen
. Ichmeine
, einsolches
Vorgehen
hätteviel
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
mehrWert, als dieAnpflanzung
grösserer
Sortimente,
(Fortsetzung
folgt
.)
oderdieAbhaltung
vonAusbildungskursen
vonLaienjnteressenten
, dienurwenige
Tagedauernundindenen
nurUnvollkommenes
, in seinenFolgenoftmals
Schäd¬
lichesgelehrtwird.
Für das ersteallerdings
müsstendieBaumscbulbesitzergebalten
sein, soweitsie nichtselbsttragbare
Mutterbestände
besitzen
, ihrenBedarf
aoEdelreisern
Metsgärtßsr
-VaMungFrankfurt
au3
a. H,
einerPlanlage
zu beziebeD
, die fürSorteDechtbeit
Ge¬
Protokoll der Hauptversammlungvom
währleistetundderenumfangreiche
Bestände
einesorg¬
8. Februur 1908.
fältigeAuswahl
derMutierstämme
in eingangs
gedachter
Artermöglichen.
HerrRutheleitetdieSitzung
UDdgiebtzunächst
dieEingänge
bekannt
. DasComitö
der Jubiläums
-AusSeiteinigen
Jahrenhabeneinzelne
Behörden
, welche
1907inMannheim
fordertzurBeteiligung
auf.
sichmit der Förderung
des Obstbaues
befassendie siellung
Herr
Baumschulkontrolle
Ballberichtet
eingefübrt
, welche
überdenjetzigenStandder
vondenBaumschul¬
Ausstellung.
besitzern
dieamtlicherseits
zumBezüge
empfohlen
werden
wollen
,beantragt
wirdunddiesichaufdenetwaigen
Befall
DerKleingartenbau
- Vereingiebtvon jetzt an
vonSchädlingen
undKrankbeitensowie
aufdieSorteoecbt
- | „BlätterfürKleingartenbau
“ herausundlegtdieNr. 1
heit bezieht
. Meiner
Ansichtnachsollteder
letztere zurEinsicht
auf.

46
HerrAndreas
giebteinenBerichtüberunseram
21. Januarstattgebabtes
Stiftungsfest
in derAlemanniaPatent - u. Muster schutaan zgigen
und danktdem Vergnügungsconpüg
fürseineMühe¬ Auskünfte
iuPatent
-, Master
- undWarenzeichenaageiegenheiten
waltung.
erteilt
derVerlag
kostenlos.
DerVorsitzende
danktbesonders
HerrnAndreas
für
Patentanmeldungen.
dievorzügliche
Leitung
desFestes.
45b. 269648
. Spatenoberteil
mitauswechselbarer
Spitze
HieraufstattetHerrA. Schnalter
- Schenkden
uudmitBefestigungslappen
auseinem
Gussstück
zuKartoffelKassenbericht
ab, HerrAndreas
den Bericht
der Revi¬ pflauzengrubenmaschioen
. Gebrüder
Lesser
. Posen.
soren
, dieallesin besterOrdnung
gefunden
haben.
45f
.
269365
.
Gurt
m
itHebelverscblnss
zum
FestbindeD
DieFrübjahrsbörse
wirdaufden3. oder4. April
Bäumen
anStützpfählen
. Georg
Koser
nudJohannes
Huber,
festgesetzt
, je nachdem
derSaalimHotelDieblfreiist. von
Geislingen
a. Steig.
ZuPuDkt
1 der Tagesordnung
berichtet
HerrRuthe
45f. 269657
. Untersetzer
fürBlumentöpfe
, bestehend
aus
überdieTätigkeit
dergegründeten
Sectionder Arbeit¬
einer
P
latte
mitnach
derMitte
gehender
Vertiefung
undauf
geber
. DieHerrenFr. Sinai
, W. SchalkundF. Hohm
angebrachten
Rillen
. Richard
Büttner
, Wersinsen. führendieNotwendigkeit
einerengenOrganisationderOberfläche
, P. Polgsen
i. Schl.
in beredtenWortenvorAugen
. Alleanwesenden
In¬ gawe
teressenten
, diederSection
nochnichtangeboren
,treten
derselben
bei.
Zudervompreuss
. Statistischen
Amtangesetzten
Berufszählung
am2. Maid, J., verliest
HerrRutheeinen
Artikelausdem„Wiesbadener
Tageblatt
“ undausdem
Handelsgärtner
. DerPunktwirdfürdienächste
Tages¬
Lage des Woehenmarktes
ordnung
zurückgestellt.
Gemüse
: Weisakraut
, 5—6Mark
d. Ztr.,Rotkraut
d.St. 20
AlsMitglied
aufgenommen
wirdHerrCarlLaDgin
,d. St15—25Pfg., röm
. Kohl
10Pfg.d. Pfd.,
Cronberg
, vorgeschlagen
dieHerrenA. Ebhardtdurch bis40Pfg.,Wirsing
25—60Pfg
.,Artischocken
15—18Pfg
. d. St., EtdHerrnBall
, J. Schack
-Bonames
durchHerrnImgraben. Blumenkohl
artischocken
18
Pfennig
,
Kohlrabi
5
—
8Pfg
.
dasSt
.
,
Bohnen
DerVorsitzende
machtnochaufden2. Vortragder d. Pfd
. 1.70Pfg
., Sellerie
d. Kopf12—20Pfg, franz
.d. Kopf
30
Gärtner
-Genossenschaft
Sachsenhausen
am 14. Februar Pfg
., Kopfsalat
d.8t. 12—15Pfg
.,Romainsalat
d.St.10Pfg., Spinat
aufmerksam
undschliesst
dieSitzung
um1040Uhr.
d.Pfd
.25Pfg
.,Radieschend
.Bdch
.5—8Pfg
.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d,
Arthur Rudolph.
Pfd
. 10Pfg., weisse
Rübeu
d.Tlch
.15Pfg
., roteRüben
d. Pfd.,3
Pfg
., Rettiche
, d. St. 10—15Pfg., Meerrettig
d.St. 12—
20Pfg
.,
Bamberger
d. St. 25Pfg
., Zwiebeln
4.00—4.50Mb
. d. Zentner,
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang
~ 50Stück1 Mk
.,
Kartoffeln
; Magnum
bo'num6Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
flocken
5.50Mk
., Frtthrosa
8 Mk
. d. D.Ztr., Maltakartoffeln
das
Pfd.12Pfg
.,Gartenkresse
d.Teilchen
15Pfg
.,Schwarzwurzeln
20bis
Verschiedenes.
25Pfg.,Brunnenkresse
6Pfg
.,Pimpernell
6—8Pfg
.,Teltower
Rüb¬
d.Pfd.25Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauce¬
DieBestellung
derFrühjahrssaaten
kannmitEin- chen
kräuter
d.Tlch
. 15Pfg
, Bananen
15Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
. d. Pfd., Rhabarber
30Pfg
. das Pfand
, Maikraut
desWinters
dieerforderlichen
Vorarbeiten
erfolgt
sind
. Nicht 40—50Pfg
nurzumAusfallen
desStalldüngers
istjetztdiebesteZeit, 7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Kochsaiat
) 8—10Pfg
. d- Tlch
., Endiviensalat
25Pfg
. d. K„ Schnitt¬
sondern
esmüssen
jetztauchdiejenigen
künstlichen
Düngemittel
. 8 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.60Pig., Eiumachausgestreut
werden
, vondenen
manweis
?, dassihreWirkung,lauchd. Bdch
15Pfg., Schalotten
20Pfg
, Gewürzei
6 Pfg
. d. Bdch
.,
eineumsogünstigere
ist, jefrühzeitiger
sieauf’sFeld
gebracht wiebeln
5—6Pfg
-d. St., Rosenkohl
20—2bPfg.d, Pfd.,
werdeD
. Dies
giltiuerster
Linie
vomThomasmehl
, mitdessen Petersilienwurzel
(Winterkohl
)6—10Pfg
. d.Staude
.Lauch
10Pfg.d. Bdch.
Ansstreuen
türdieFrübjahrsaa
&
tendahernichtlänger
gezögertBlauaobl
werden
sollte.
ObstundFrüchte
; Franz
. Aepfel
20—35Pfg
., Reinetten
30
bis35Pfg
. Weihnachtsäpfel
25Pfennig
. Amerikanische
Tafel¬
äpfel40 Pfennig
. Goldparmänen
35 Pfennig
. Ananas
1.10
M.,Zitronen
d. St. 5—6Pfg
., Orangen
d. 8t.4—8 Pfg., AlmeriaWeiDtranben
d. Pfd
. 50 Pfg
., Wallnüsse
d. Hört
. 40—45Pfg,
neneHaselnüsse
d. Pfd
. 45Pfg
, Mispeln
30Pfennig
das Pfund
Aprikosen
30—50Pfg
. d. Pfd., Pfirsiche
dasPfand
40—70Pfg,
Eingegangene Preislisten und
Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd.,
Birnen
das
Pftind
20
—
35
Pf,
-Zuckerbirnen
25
Pfg
,
Melonen
0,05—
Drueksaehen.
4Mk
, Bleibirnen
12Mk
. derZentner
, Kürbis
0.60—2,00Mk.
Mollebnsch
-Birnen
26Pfg, Butterbirnen
25—30Pfg
, Tafelbirnen
Wilhelm
Pfitzer
, Stuttgart
. Samen
- nndPflanzenver26—30Pfg
., Bestebirnen
25Pfg.Quitten
20Pfg.d. Pfd, Kasta¬
zeichniB
pro1906.
15Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
, Einroach
-PfirE. B. Kreiage&Sohn
. Hauptverzeichnis
überNeuhei¬nien
siebe
30Pfg
. Kochbirnen
15Pfg. Feigenbirnen
20Pfg. da»
ten,Knollengewächse
nndStanden
proFrühjahr
1906.
Pfund
. Pastorenbimeu
25Pfg.
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17. Jahrgang.

. Für dieVerteilung
Disgärtnerische
Beiufs
-undGewerbe
-Zählung
inPreussen,2. Mai1906fürsie aufzustellen
derZäblpapiere
ist zu beachten
, dassjederGärtnerei(Fortsetzung
.)
Unternehmer
, Geschäftsinhaber
, Betriebsleiter
_ d. h.
DieZählkarte
ist vonjederam 2.Mai1906im jederSelbständige
—, gleichviel
ob dieGärtnerei
sein
- oderseinNebenerwerb
ist, ob er mitGehilfen
Gärtnereigewerbe
beschäftigten
Personauszufüllea
, .die Haupt
, ober eigene
Gärtnerei
bewirtschaftet
in irgendeinerSondeiart
derGärtnerei
(sieheoben
).als oderalleinarbeitet
arbeitet
, ob er Gärtnereierzeug¬
Unternehmer
,v;Arbeitgeber
, Betriebsleiter
oder<als^ge¬ oderblossfürKunden
oderdamitbandelt
, eineZählkarte
über
lernterund.angelernter
Gärtner
, Gärtnergehilfe,
'Gärtner¬ nisseheranzieht
überseinenBetrieb,
lehrling
, gleichviel
ob männlichen
oderweiblichen
.Ge¬ seinePersonundeinenFragebogen
auszufüllen
hat. Dagegen
hat jederam
schlechts
, in einemGärtnereibetriebe
s(Geschäft
) berufs¬ seinGeschäft
tätigist, d. b. 'ihrenErwerbganzoderteilweise— 2. Mai1906beschäftigte
, in nichtselbständiger
oder
haupt
- odernebenberuflich
—in derGärtnerei
findet. leitender
Stellung
befindliche
gelernte
Gärtner
(Obergärt¬
Dabei
I sinddie blosangelernten
Gärtner(Spezialistenner, Gärtnergehilfe
, Gärtnerlebrling
), zu denenauchdie
oderfüreineSpezialität
angelernten
Per¬
u. dergl
.) genauebensowiediegelernten
zubehandeln; balbgelernten
sind,nurdieZählkarte
überseinePer¬
ingleicben
solchegelerntenoder angelernten
Gärtaer, sonenzurechnen
diezurZeitderErhebung
oderin derRegellediglich sonauszufüllen
. Etwaiger
Mehrbedarf
an Zählpapieren
undGutsbezirke
beidem
in der Geschäftsstube
(Kontor
), in einemArbeitsraumistseitensderLandgemeinden
Landratsamt
(Oberamt
), seitensderStädteunmittelbar
oderalsVerkäufer
usw. beschäftigt
sind.
bei dem Königlichen
Statistischen
Laodesamtin
DieZäblpapiere
gehendenKreisbehörden
undden Berlin
SW. 68, Lindenstrasse
28, zudecken.
Magistraten
(Ober
-Bürgermeistern
, Bürgermeistern
) der
Städteunmittelbar
durchdas Königliche
Statistische Dagegen
ist keineZählkarte
aufzustellen
: fürgärt¬
Landesamt
zu. Eintretender
Mehrbedarf
ist bei dem nerischungelernte
Hand
- undTagearbeiter
, nichtgärt¬
Königlichen
Statistischen
Landesamt
unmittelbar
anzu¬ nerischausgebildete
Packer
, KutscheruDdähnliches
, fernerfürVerkäufer
undVerkäuferinnen
melden
. Auchetwaige
Rückfragen
sindunmittelbar
an Hilfspersonal
dieseBehörde
zurichten.
ohnegärtnerische
Vorbildung
, für kaufmännisches
Ge¬
- undVerwaltungspersonal
, soweiteskeinegärt¬
DieKreisbehörden
(Landräte
, Oberamtmänner
) haben schäfts
nerische
Vorbildung
besitzt
, überhaupt
für nichtgärt¬
dieVerteilung
derZäblpapiere
an die Landgemeinden
nerei
-technisches
,
nicht
g
ärtnerisch
gelerntes
oderange¬
undGutsbezirke
ihresKreises
(Oberamts
) in geeigneter lerntesPersonal
. DieZahlsolcher
Personen
wird
, so¬
Weiserechtzeitig
zubewirken
unddieOrtsbehörden
mit weitdieserforderlich
, indemFragebogen
durchdieAn¬
Anweisung
zuversehen
, d. b. so, dassdieOrtsbehördengaben
derArbeitgeber
ermittelt.
spätestens
am19. April1906imBesitze
derAnweisung
DieZählung
erfolgtgemeindeweise
. Ihreunmittel¬
undderZählpapiere
sind.
liegtderOrtsbehörde
ob. Dieörtlichen
DieOrts
- bezw
. Polizeibehörden
habendie unter bareAusführung
Polizeibehörden
sindverpflichtet
, denGemeindebehörden
dieseErhebung
fallenden
Gärtnereibetriebe
(Geschäfte)beidemZäblungsgeschäfte
hilfreiche
Hand
zu leisten.
sorgfältig
zuermitteln
, dieFragebogen
unddieerforder¬
licheZahlvonZählkarten
an dieUnternehmer
, Inhaber,
DieWiedereinsammlung
derausgefüllten
Fragebogen
in denGemeinden
hatam4. Mai1906
Betriebsleiter
usw. bis spätestens
zum28. April1906 undZählkarten
zurAusfüllung
auszugeben
underforderlichenfalls
(z. B. zu beginnenund mussbis zum7. Mai1906be¬
beiKrankheit
, Abwesenheit
usw
.) nachdemStandevom endetsein.
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mitderGärtnerei
bestehenoderob sie
Dieausgefüllten
Fragebogen
undZählkarten
(mit sammenhänge
davon
, etwain derStadtusw. liegen
, ob blos
Einschluss
derüberschüssigen
leeren
) sindvondenBe¬ getrennt
ohneeigeneGärtnereivorliegt
, ob
hörden
derLandgemeinden
undGutsbezirke
bisspätestens ein Ladengeschäft
und Handelim Umherziehen
mit
zum12. Mai1906andieKreisbehörde
, vondenMagist¬ blosStrassenhandel
betrieben
wirdusw. —■Fernerist
raten(Oberbürgermeistern
, Bürgermeistern
) der Städte Gärtnereierzeugnissen
nachseinengewerbsmässigen
oder
bis spätestens
zum21. Mai1906unmittelbar
an das das Unternehmen
nicht
g
ewerbsmässigen
Kennzeichen
zubeschreiben
,
wo¬
Königliche
Statistische
Landesamt
in BerlinSW. 68,
solcherMerkmale
Rücksicht
zuneh¬
Lindenstrasse
28, einzusenden
. Derletztgenannte
Ter¬ beiaufdieAngabe
selbstgewonnener
Erzeug¬
mintür dieEinsendung
an dasKönigliche
Statistischemenist, dieindemVerkauf
nissemitoderohneLaden
, in demZukauf
gärtnerischer
Landesamt
giltauchfürdieKreisbebörden.
, halb- oderganzfertiger
Warenin der
Beider Rücksendung
der Zählpapiere
ist zu be¬ Boherzeugnisse
undBehandlung
gärtnerischer
Erzeugnisse
scheinigen
, dassdieErmittelung
derunterdieErhebung Gewinnung
für deoeigenen
Haushalt
, Parkusw. mit
fallenden
Personen
undUnternehmungen
vollständig
er¬ vorzugsweise
nebenbergehendem
Ver- oderZukaufbestehen
. —End¬
folgtist.
lichist dasBetriebspersonal
nachfünfverschiedenen
zugliedern
, womitebenfalls
gutkennzeichnen¬
MitRücksicht
darauf
, dassauf denZäblpapierenGruppen
für die Beurteilung
derGärtnereibetriebe
selbstdieerforderlichen
Anweisungen
fürdieAusfüllungdeMerkmale
werdensollen
. In derZäbhlkarte
sollsodann
enthalten
sind
, erübrigen
sichweitereVorschriften
hier¬ gewonnen
, Geschäftsinhaber
usw., fer¬
über. DieBehörden
werdenjedochausdrücklich
ver¬ jederGärtnereiunternebmer
Gärtnergehilfe
pflichtet
, die Anweisungen
auf demFragebogen
auch nerjedergelernteoderblosangelernte
undjederLehrling
,
gleichviel
obmännlichen
oderweib¬
ihrerseits
sorgfältig
zubeachten.
lichenGeschlechts
, nachdenwichtigsten
, für dieGärt¬
nereistatistik
in Fragekommenden
persönlichen
Merk¬
DerMinister
fürLandwirtschaft
,
DerMinister
malenbeschrieben
werden
; dabingehört
: dasGeschlecht,
Domänen
undForsten
.
fürHandel
undGewerbe. dasLebensalter
, dieArbeitsstelluag
imBetriebe
(Geschäf¬
te), ausserdem
dieAngabe
, ob der Gärtnergehilfe
bei
DerMinister
desInnern.
seinemArbeitgeber
W’ohnung
undvolleKost
, Wohnung
uüdteilweise
Beköstigung
, nurWohDUDg
, nur Bekösti¬
gungbatundob er etwavertragsmässig
auchnicht
gärtnerische
Nebenleistungen
(z. B. alsDiener
, Jägerusw.)
übernehmen
muss
. Mitder sorgfältigen
Feststellung
dieserTatsachen
werdendieUnterlagen
füreinenüber¬
Vonamtlicher
hiesiger Seitewerdenfür die auswichtigen
Einblick
in
diepersönlichen
undsozialen
Zählung
nochweitereörtlicheBestimmungen
erlassen Verhältnisse
derGärtnereibevölkeruDg
gewonnen
werden
undberichten
dieamtlichen
„Frankf
. Nachr
.“ hierüber selbstverständlich
in rein statistischer
Darstellung
und
wiefolgt:
so, dassniemalsdie einzelne
Persönlichkeit
irgendwo
erkennbar
h
ervortritt
.
Wenndannin
derZählkarte
DieErhebungspapiere
fürdiegärtnereistatistische
Er¬ schliesslich
noch
Angaben
darüber
verlangt
undgemacht
hebung
vom2. Maid. Js. bestehen
, wieschonfrüher
, ob derAussteller
derZählkarteeineordent¬
mitgeteilt
wurde
, aus einemFragebogen
überdenBe¬ werden
imBerufe
durchgemacht
bat odernoch
trieb,dervomUnternehmer
oderseinemStellvertreterlicheLehrzeit
ausgebil¬
auszuiüllen
ist, undauseinerZählkarte
für Gärtnerei- inderLehresteht, ober für eineSpezialität
det
ist
,
wo
undwie
langeer
inderLehregestanden
untemebmer
(Geschäftsinhaber
, Selbständige
) undfür hatodernochstehensoll, ob er
eineAkademie
, eine
diegelernten
undangelernten
GärtnersowiedieGärt, eineGartenbauschule
, eineFach-oder
nerlebrliüge
; sieistvondenoderfürdiePersonen
ror- Gärtheriehranstalt
undwelcheundwie langebesucht
bezeicbneter
Artaufzustellen
, nichtdagegenfür unge¬ Fortbildungsschule
hat, oderober blosangelernter
Gärtnerist, so wird
lerntesGärtnereihilfspersonal
(Taglöhner
, Kutscher
usw.) damit
weitereineSumme
vonTatsachen
beschafft
, die
Dieim Fragebogen
für denBatrieb
(dasGeschäft
) er¬
der facbtechnischen
Eigenschaften
des
fragtenTatsachen
erstrecken
sich— ausseraut den zurBeurteilung
dienenundfür die künftige
Gestaltung
Betriebssitz
, denNamendesoderderInhaber
, dieFir¬ Gärtnerstandes
Aus
- undDurchbildung
diewertvolls¬
maundArtdesBetriebes
— auf die hauptberuflichedergärtnerischen
zugebenvermögen
. DieGärtnereierodernebenberufliche
Ausübung
des Betriebes
, ferner tenFingerzeige
Mai1906ist begreiflicherweise
nicht
darauf
, obdieGärtnerei
(dasGeschäft
) füreigeneoder hebungvom2.
, wiees dieStatistik
ja niemals
ist; siedient
fürfremde
Rechnung
bewirtschaftet
wirdundwiegross Selbstzweck
demNutzenunddemBestendesGärtnerstan¬
diebewirtschafteten
Flächensind,wobeibei blosfür vielmehr
. DasssiediesemZweckemög¬
Kunden
arbeitenden
Gärtnern
, beiBlumen
-, Samenhand¬desundGärtnerberufs
diene
, mussderWunsch
allerBeteiligten
lungen
, beiKreis
- undProvinzialgärtnern
, die nur die lichstergiebig
bereitwillige
Mitarbeit
PflegevonStrassenbäumen
besorgen
u. dergl
. m., häu¬ sein. Darumdarf auf allseitige
werden.
figkeineFlächeanzugeben
seinwird. Dietechnischengerechnet
Anlagen
in denGärtnereien
, dieMotoren
- undMaschinenbenutzung
—Kalthäuser
, Warmhäuser
, Mistbeet
- und
Kastenanlagen
, Be- undEntwässerungsanlagen
, TrockenVorrichtungen
, Kühl
-, Aetberisierungsvorrichtungen
, Vor¬
richtungen
jfürdieVerwendung
elektrischen
Lichtszur
und Neuhsiten
ausseigewöhnlicher
Unterstützung
der Pflanzenkulturen
undähnliche
Ein¬ Gemiisespezialitäten
Gemiisearten.
richtungen
dergärtnerischen
Neutechnik
, Arbeitsmaschi¬
nenallerArt, Wind
-, Wasser
-, Dampf
-, elektrische
und
(Fortsetzung
.)
sonstige
Kraftanlagen
usw. —sollenangeführt
undbe¬
Chinesische Yamswurzel oder Chinaschrieben
werden
; das dientzur Kennzeichnung
des
Kartoffel. Siewurdevoretwa20JahrenausChina
Betriebes
. —Ebenso
ist anzugebeo
, ob gewerbsmässig
betriebene
Verkaufsläden
zumAbsatzder Gärtnereier¬eingefübrt
, wosiealsbeliebte
Nabrungspflanze
angebaut
zeugnisse
unterhalten
werden
, ob diesein engemZu¬ wird
. Siehateinenwindenden
Stengel
, der sichfest-
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rankt, wenner einenGegenstand
zumAnhalten
findet,
sichaber ausserdem
niederlegt
und Wurzelnschlägt. Mei die
den
der
Versand
Edelreiser^
unddie
DieKnolle
wirdbis80Zentimeter
lang,istuntendicker
undkeulenförmig
undbat in warmenGegenden
viel
VonObstbauinspektor
Janson.
Stärkemehl
undeinenmilchigen
Saft. DurchKochen
wirdsieerstseifig
(Fortsetzung
.),
, danntrockenundderKartoffel
ähn¬
lich.^ ObdiesePflanze
, nachmeinenVersuchen
zuur¬
Essollbekanntlich
nur reifesHolzzurVerwen¬
teilen
, einensolchen
Stärkemehlgehalt
wiein Chinaer¬ dungkommen
; reifaberist es erst daun
, .wenndas
reichenwird,weilsichdasStärkemehl
letzteBlattgefallen
Jahrebildetundob dieselbehier bei erstimzweiten
ist. Maabegegnet
oft nochspät
uns imFreien| imWinter
Trieben
, an derenSpitzesichnoch
, 3aller¬
überwintert
, ist sienochzu neu, um zu urteilen
. Bei dingsabgestorbene
, Blätterbefinden
. Diesesindein
dereinjährigen
KulturkochtsichdieWurzel
zuBrei. Zeichen
dafür
, dassderWinterdenTriebunausgererft
batundzugleich
Japanische Kartoffel oder Yams: Dios- überrascht
eineWarnung
füruns, die
corea japonica, D. Thuobergii, D. Fargesii. SpitzedieserReisernichtzugebrauchen
. Solche
, wel¬
SpurenvonKrankheit
oderbedenk¬
Neu! DiesedreiSorten
sinddiebeliebtesten
inJapan, cheirgendwelche
zeigen
, dürfennichtverwendet
jedochmiteinemhobenStärkegehalt
von40 bis 56 lichemUngezieferbefall
werden
. MankannvomAbschluss
ProzentStärkemehl
, mit einemaromatisch
der Vegetation
ab
süssenGe¬ bis
zumBeginne
derselben
jederzeitReisersammeln.
schmack
undeinjähriger
Kultur
. Dasübrigegleichtden
Chinesischen
DochsolltederSchnittderselben
YamsimKuUutverlahren.
nichtzu spätvorge¬
nommen
werdeD
, dennzumeistbeginntderTriebbe¬
Dioscorea alata, D. sativa, aus dentropi¬ reitsinseinenerstenAnfängen
zuAnfang
Februar
, und
schenGegenden
Südamerikas
, mit windendem
Stengel zwarin leichtem
Bodenzeitiger
als in schwerem
, wie
und dickem
, fleischigem
oderknolligem
Wurzelstock,dennin leichtemBodenauchder TriebfrüherabwerdenwegenihreressbarenKnollenin denTropen schliesst.
massenhaft
angebauf.
Manvermeide
es, bei sehr strengem
Frostzu
Dioscorea chrysophylla, D. iüustris , aus schneiden
, auchdiegefrorenen
Reisermit derwarmen
demsüdlichen
Brasilien
, die schönste
, beidemit mar¬ Handzu berühren
, daan derBerübrungsstelle
dieGe¬
morierten
, dunkelbraunen
Blättern
, D. melanoleuca webeabsterben
, wiedenDja jedesplötzliche
Auftauen
mit dunkelgrünen
und mit zweisilberweissen
undWiedergefrieren
demPfianzenleben
Längs¬
tödlich
ist. Muss
streifen
versehenen
Blättern
, sämtlich
desFrostesdasSchneiden
ausBrasilien. manwährend
derEdelreiser
, dannziehemandickeHandschuhe
an.
Diesevertragen
in derVegetationszeit
vielFeuchtigkeitbesorgen
UeberdieVerpackung
und verlangeneinenlockeren
beimVersand
ist nichtall¬
, humusreichen
Boden.
DieVermehrung
. Esistnurzunatürlich
geschient
wie bei den chinesischenzuvielzusagen
, dassimWiQ, alsoin Vegetationsruhe
Yams
. IhreVerwendung
ist wiebeiSweetPotatoes. ter geschnittene
befindliche
Reiserin dieserBeziehung
keinesogrosse
Vorsicht
und
Chilenische Kartoffel, .vomSeeLlanguihue.Fürsorge
beanspruchen
, alsetwaGrüntriebe
, welche
zur
Juegue
, Jacuyes
, Huaicbal
, imganzen20Sorten
, welche Sommerveredlung
,
zurOkulation
,
verwendet
werden.
einensehrhobenSiäikemehlgehalt
besitzen
undaufden
Unser
Streben
mussdaraufhinauslaufen
, dieWasser¬
trockensten
, steinigsten
Hochgebirgen
wachsen
, wokei¬
während
derVersaodzeit
nachMöglichkeit
ne Kartoffel
gedeiht
. Da dieserAnbau
. nochzu neu verdunstung
unddas geschieht
am bestendadurch,
unddergeerntete
Samennochzuteuerist, willichvon niederzuhalten
dasswirdieReiser
, in Sortengebündelt
einer
^weiteren
,
in
.Beschreibung
absehen
. UnsereGebirgs¬einwickeln
undso in KistenodernachArt Oelpapier
der Ver¬
bewohner
brauchen
,wobl.dieseWohltat
, müssenaber packungkleinerer
Sträucherin Strohballots
ohneUnterstützung
packen.
davonabseheo.
OieStelledes Oelpapieres
kannauchdurchmassig
Staehys tuberifera (af.finis) Choro-Gi, feuchtes
Moosersetztwerdenundist diesesungleich
ausJapanemgefübrte
Pflanze
,
praktischer
deren
,
wenn
manzumVersand
knollenartige
Wur¬
Kisten
o
derPapp¬
zelneinfeinesGemüse
liefern
. Umdie Knollen
stets schachteln
verwendet
. DieMoospackung
geschieht
rech
schonweisszuerhalten
, müssen
siebiszumjedesmali¬fest, so dassdieReisernichtgeschüttelt
werden
, wobei
genGebrauch
iDder£rdebleiben
. {□JapanzuHause garzuleichtdieAugen
Schaden
nehmen.
unddortunter demNamenChoro
-Gi bekannt
, wird
Ichglaube
, schonobengesagtzu haben
, dassdas
diesesGemüse
seiteinigenJahrenin Frankreich
und ReisanderMutterpflanze
ambestenaufgehoben
ist und
Deutschland
imgrossenmit bestemErfolggebaut
, bei dassder Schnittdesselben
- solangeherausgeschoben
unsabernochimkleinen
. Dieknollenartigen
Wurzeln werden
soll,alsdieübrigengenannten
Vorbedingungen
lieferndem
feinesGemüse
.!vonsüsslicbem
Geschmack,esnurzulassen
.
Immerhin
aber
vergeben
zwischen
dem
weichesauf verschiedene
Weise
, zubereitet
wird
, teils letztenTermin
zumSchuhtder ReiserunddemVer¬
gekocht
, teilsgeröstet
oderzumEinmacben
verwendet brauchWochen
, während
welcher
dieReiseraufbewahrt
wird. Staehys
istsehrleichtzu,kultivieren
: manpflanzt werdenmüssen
,
und
zwarmussdiese
Aufbewahrung
imFrühjahrdieKnollen
in Reihenvonzirka40Zen¬ sorgfältig
geschehen
, wollen
wir unsdasReisematerial
timeterAbstandsweite
injzirka8 bis 10 Zentimeter gesund
erhalten.
tiefeLöcher
, undzwar2>bis^ 3 Stückzusammen
; in
denReihenmüssendie Pflanzen
Aufbewahrungsort
auch40Zentimeter Zu feuchter
verbunden
mitste¬
hender
Luftführtausnahmslos
zumsogenannten
voneinander
Stocken
entfernt
sein. DiePflanzung
ist vonUn¬I oder
krautdurchBehacken
Schimmeln
derReiser
, zutrockener
reinzuhalten.
AufbewahrungsI ortdagegenzu übermässigem
Wasserverlust
,
der
sich
(Fortsetzung
folgt
.)
imWelken
derHeiseräussert
. BeimStockenwerden
Oest
. A.-G.-Ztg dieZellgewebe
durchFäulnispilze
zerstört
, sindalsozur
ZeitderVerwendung
, wennnichtschonganzabgetötet,
so dochschwerkrank
. Im letzterenFalleverdurstet
dasReis
. Manmussbedenken
, dassauchnacherfolg¬
terVeredlung
dasEdelreis
nochlangeZeitvomeigenen

I Beschaffung
,
Aufbew

indemStreu¬
miteinem
. Düngerstrener
45b. G. 20781
der
, da das Verwachsen
lebeitmuss
Wasservorrat
Streuscbine.
gezahnten
hin-undherbewegten
desKastens
Zeitbeansprucht.schlitz
nochlängere
immerhin
Schnittwunden
i. W.
, Ahlen
Gerlach
aberistgeradedannamstärks¬ Ferdinand
DieWasserrerduostuDg
erfolgtist, weileinerseitsder
ten, wenndiePfropfung
mitRiihrschieber
DüogersJrenmaschinen
45b. K. 29311.
aberauch die anderhinteren
, anderseits
an Wasserfehlt
Nachschub
&Co., Bielefeld.
. Kuxmanu
Kastenwand
vielgrösserist als selbstimEin¬
deshalb
Verdunstung
runden
mitsichdrehenden
. Maschine
45e- B. 41188
treffen.
, weil.Sonneund Winddie Veredlung
schlag
u. dgl.
, Wurzeln
Früchte
kleiner
zumSchneiden
, das Edelreis Schrebmessern
Esmussunsdarumdarangelegensein
b. Bromberg.
, Prinzental
Bock
zur Waller
Wasservorrat
, alsomitgrossem
_vollsaftig
möglichst
zubringen.
Veredlung
Gebrauchsmuster.
, batmandieverschie¬
Zielzuerreichen
Umdieses
mitin derStielGartengeiät
. Kombiniertes
. 268448
45a
, vondenen
erfunden
denstenAufbewabrungsmethoden
Einstellung
je nachseiner
gehaltenem
drehbar
sollen. gabel
einerHarke
werden
beschrieben
nachstehend
diebewährtesten
verwendbarem
. Kratzeisen
bezw
oderals Hacke
alsSchaufel
näher Blatt
derselben
EheichjedochaufdieBehandlung
, Küllen¬
, undHugoFreund
, Hahnerberg
Weber
. Gustav
, gefrorene hahnb. Elberfeld
davor
, bedarfes nocheinerWarnung
eingehe
. 15.12.05. W. 19452.
Raumzu bringen,
in einenwarmen
Reiserunvermittelt
auseinemStückbe¬
. Pyramidenförmiger
45b. 268798
zu stehender
Wohnzimmer
etwaausdemFreienindas gebeizte
Hohlkeil
aUBgestatteter
Spitze
massiven
e
iner
mit
und
, auchnicht
niederzulegen
tragenoderim Treibhause
Kraus,
. Christoph
vonSetzlingen
Verpflanzen
beim
Vorstechen
, wo die Sonne zum
Zeitliegenzu lassen
dortauflängere
. 26. 23.12.05. K. 26872.
gegendieseRegelwürdedie Fürthi. B., Erlangerstr
. EinVerstoss
binscbeiot
ergeben.
desMaterials
Unbrauchbarkeit
.)
folgt
(Fortsetzung
Bl. f. 0.-, W.- u. G.

Lage des Wochenmarktes
d.St.20
d. Ztr-,Rotkraut
, 6—6Mark
: Weisskraut
Gemüse
12Pfg.d. Pfd„
. Kohl
, d. 8t12—20Pfg., röm
.,Wirsing
bis40Pfg
. d. St., Ecd12—15Pfg
.,Artischocken
25—60Pfg
Blumenkohl
Bohnen
,
.
dasSt
.
8Pfg
—
6
Kohlrabi
,
Pfennig
18
artischocken
Verschiedenes.
30
.d. Kopf
., franz
d. Kopf12—25Pfg
., Sellerie
. 1.70Pfg
d. Pfd
., Spinat
d.St.90Pfg
-,Romainsalat
d.8t. 10—12Pfg
., Kopfsalat
. Imver¬ Pfg
aufGetreidefeldern
GegenRostkrankheit
.) d.
(Kar
Rüben
,gelbe
.
8Pfg
. 5—
d.Bdcb
. 25Pfg.,Radieschen
d.Pfd
RostaufdenWintersaalen
Uber
vielfach
wurde
Herbst
gangenen
.
Pfd
.
d
., roteRüben 8
.15Pfg
d,Tlch
Rüben
. 10Pfg., weisse
, dassauchdieSommer¬Pfd
nahe
, undliegtdieBefürchtung
geklagt
.,
d.St. 12-20Pfg
, d. St. 12—15Pfg., Meerrettig
., Rettiche
. Da Pfg
habenwerden
zu leiden
saatenunterdieserKrankheit
. d. Zentner,
4.50—6.00Mk
., Zwiebeln
d. St. 25Pfg
starke Bamberger
, dassmandurch
, zuwissen
sein
esvonWichtigkeit
dflrfte
.,
“ 50Stück1 Mk
derStrang
., Knoblauch
. 8 Pfg
auchmitKalisalzen,d. Pfd
undeventuell
mitThomasmehl
Düngung
., Schnee¬
9 Mk
., sächsische
6 Mk
bouum
; Magnum
Kartoffeln
diese flocken
. Durch
kann
entgegentreten
vorbeugend
Krankheit
dieser
das
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
8Mk
., Frtihrosa
5.50Mk
erzeugt,
Körner
nichtnurschwerere
nämlich
werden
Düngung
20bis
.,Schwarzwurzeln
15Pfg
d.Teilchen
.,Gartenkresse
dasEin¬ Pfd.12Pfg
, diegegen
gebildet
Zellen
auchdickwandigere
sondern
.,TeltowerRüb¬
6—8Pfg
.,Pimpernell
6Pfg
25Pfg.,Brunnenkresse
, widerstands¬
, alsoauchdesRostes
Schädlinge
äusserer
dringen
,Sauce¬
),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Meiran
d.Pfd.25Pfg
, dieFeldersobald chen
dahernicht
. Manunterlasse
sind
fähiger
.)
(Tora
., Paradiesapfel
15Pfg
., Bananen
. 15Pfg
d.Tlch
kräuter
zadüngen.
reichlich
wiemöglich
, Maikraut
. dasPfund
30Pfg
., Rhabarber
. d. Pfd
40—50Pfg
-Firma 7 Pfenuig
. DieBaumschulen
(Koch¬
Baumschulenverkauf
, Praller
dasTeilchen
10Pfennig
, Feldsalat
vorigen salat
. d. K., Schnitt¬
25Pfg
., Endiviensalat
. d. Tlcb
) 8—10Pfg
Müllerin Langsurb. TrierhatdieseitAnfang
, EinmachvonA. Wilhelmin lauchd. Bdch
d. Pfd,50Ptg,
Baumschule
., Perlzwiebeln
bestehende
. 3 Pfg
Jahrhunderts
führtdasneu wieheln
. HerrMüller
. d. Bdch.
erworben
6 Pfg
., Gewiirzel
20Pfg
Luxemburgkäuflich
15Pfg.,Schalotten
20—25Pfg.d. Pfd.,
.d. St., Rosenkohl
5—6Pfg
BetriebesPetersilienwurzel
bisherigen
seines
alsZweiggeschäft
Geschäft
erworbene
b
edeu¬
, d. Bdcb.
beiden
Pfg
10
dieser
.Lauch
. d.Staude
)6—10Pfg
undbietetdieVerschmelzung
(Winterkohl
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Alle
, die bisherin die PläneEinsichtnehmen
lieberdis Jubilaums
-Ausstellung
Mannheim
1907 konnten
, habenanerkannt
, dassfürdiehiesige
Ausstellung
zurVerfügung
steht
, wieeskaumirgendwo
gebtunsjetztvonSeitenderLeitung
dasProgramm
zu, einGelände
mitfolgender
günstiger
Einleitung:
gedacht
werden
kann
. Esbeginnt
amKaiser¬
ring
, unmittelbar
an einerder wichtigsten
VerkebrsImJahre19G7begehtMannheim
, Sudwestdeutsch¬
strassenderStadt
, understrecktsiebmittenim vor¬
Viertelderselben
landsblühende
über den monumentalen
Handels
- und iQdustriemetropole
, die nehmsten
Feierdes300jährigenStadtjubilau ras. Grosse Friedricbsplatz
, die Kaiserin
-Augusta
-Anlageund das
Festlichkeiten
sindgeplant
, undzahlreiche
bedeutendemitherrlichen
Bäumen
gezierte
Gebietderstädtischen
Veranstaltungen
werdeneineMengefremderBesucher Pachtgärten
. Nachdemvorläufigen
Ueberschlag
umfasst
in diegastliche
Rhein
-Neckarstadt
führen.
es etwa250000Quadratmeter
, kannaberohnejede
Schwierigkeit
nach
Bedarf
erweitert
werden
. Ausser
der
Einbesonderes
Gepräge
solldiesesbedeutsame
Jahr imBaubefindlichen
Kunsthalie
wirdauchdiestädtische
durcheineAusstellung
grossen
Stilserhalten
, fürwelche Festhalle
Rosengarten
mitihrenprächtigen
undgeräu¬
dieVorbereitungen
imbestenGange
sind. InVerbindungmigen
SäleneinenBestandteil
der Ausstellung
bilden
miteinerInternationalen
Kunstausstellung
wirdvonAn¬ unddiese
ingeradezu
idealerWeiseergänzen.
fangMaibisEndeOktober
1907einegrosse
Gartenbauderjenigen
- Gegenstände
, diein ge¬
Ausstellung
deutsch
-nationalen
Cbarakters
veranstaltet, ZurAufnahme
decktenRäumenausgestellt
werden
, sindgrosseAus¬
dieallesvereinigen
soll, wasdiehoheLeistungsfähigkeit
des Gartenbaues
und der.Gartenkunst
im deutschen stellungshallen
ausEisenkonstruktiou
mitRabitzverkleidung
, dienach den Entwürfen
'des HerrnPro¬
Vaterlande
vor Augenführenkannundin weitesten vorgesehen
-Karlsruhe
erbautwerden.
Schichten
dieLiebezurPflanzen
- undBlumenwelt
, das fessorLäuger
Verständnis
fürgärtnerische
Aufgaben
fördern
soll. Eine
DerPlanderAusstellung
hatinderEinwohnerschaft
stattliche
ReibevonSoDderausstellungen
wirddemUnter¬ freudigste
Zustimmuug
gefunden
. Io wenigen
Wochen
nehmen
immerneueAnziehungskraft
verleihen
undihm ist vonhervorragenden
FirmenderStadteinGarantie¬
daslebhafteste
Iuteresse
allerSpezialzüchter
sichern. fondvonüber450000Mk
. gezeichnet
worden
, unddie
bürgerlichen
Kollegien
habeneinstimmig
einenKredit
DerGemüse
- undObstzucht
, sowiedemWeinbau von50000
Mk
. eröffnet
. DasUnternehmen
ruhtauf
ist eineihrerhohenBedeutung
entsprechende
, hervor¬
durchaus
gesicherter
Grundlage
, undbezüglich
ragende
StelleimProgramm
derAusstellung
zugewiesen.finanziell
derGeld
- undEhrenpreise
kannjetztschonzugesicbert
FernerwerdenallemitdemGartenbau
in Verbindungwerden
,
dassdieAusstellung
darin
inkeiner
Weise
gegen
stehenden
Gewerbe
undIndustrien
weitgehende
Berück¬ ähnliche
grosseVeranstaltungen
zurücktreten
wird
. Be¬
sichtigung
erfahren.
reitsjetztsindhierfürnamhafte
Summen
zurVerfügung
gestellt.
MitSicherheit
istzuerwarten
, dassdie günstigen
Nachdem
dasUnternehmen
Aussichten
, welchedie Aussteller
schonwährend
derers¬
in unserergrossen
undwohlhabenden
Stadtmitihrerdichtbevölkerten
Um¬ tenvorbereitenden
Verhandlungen
in denKreisender
gebungvonvornherein
schonhaben
, nocherheblich Interessenten
eineüberaus
erfreuliche
Sympathie
erfah¬
vermehrt
werdendurchdengrossen
Fremdenstrom
, den rendurfteundbereitsjetztvoneinergrösseren
Reihe
derdeutschen
Mannheim
imJubiläumsjabre
GärtnerundObstzücbter
zweifellos
io seineMauern vonVerbänden
lenkenwird.
regeBeteiligung
zugesagt
worden
ist, kanneinelebhafte
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uodjreichliche
Beschickung
derhiesigen
Gartenbau
-Aus¬ UiberdieBeschaffuni
, denVersand
unddieAufbewahrung
stellung
ausallendeutschen
Gauenerwartetwerden.
derEdelreiser.
MitRechtwurdeaufverschiedenen
kürzlich
abge¬
VonObsibauinspektor
Janson.
haltenenVerbands
-Versammlungen
betont
, dasses im
(Schluss
.)
eigensten
InteressederamGarten
- undObstbau
betei¬
ligtenFirmenliege
, sichin hervorragender
Weisean
EhemanzumAufbewabrungseinscblag
schreitet,
derMannheimer
Ausstellung
zubeteiligen
, undsodürfen
und etikettiere
manjede Sorte
. DieseArbeit
wirhoffen
, dassdieses
Unternehmen
, dassiebzurPflicht bündle
solltesofortgeschehen
, nachdem
derSchnitt
einerSorte
macht
, dieInteressen
allerBeteiligten
aufskräftigste
zu besorgt
ist
.
Durchaus
fehlerhaft
ist
das
Verfahren,
fördern
, demdeutschen
Gartenbau
ehrende
Erfolge
bringen welchesvielfachaogewendet
wirdund darinbesteht,
undvonseinemhochentwickelten
KönnenglänzendesdasserstderSchnitt
allerSortenbetätigt
wirdunddann
Zeugnis
ablegen
wird.
erstdie Reisergesammelt
undgebündelt
werden
. Es
, dassReiserverschie¬
Nachstehendes
Programm
gibteinevorläufige
Ueber- passiertdabeinurgarzu leicht
denerSortenmiteinander
verwechselt
werden
. Esmag
siebtüberdasgrosse
Vorhaben
. DieAnmeldeformulare
werden
, dassnurguteEtiketten
unddie näherenBestimmungen
werdenauf Wunsch auchdaraufhingewiesen
kostenlos
übersandt.
mit deutlicher
SchriftundhaltbarerBefestigung
ver¬
dürfen
. Esgibtkaumeinegrössere
Un¬
FüralleAusstellungen
, fürdieeindetailliertes
Pro¬ wendetwerden
, alsjene, welchedarinbesteht
, dasszur
grammnichtvorgeschrieben
ist, gilt das allgemeine,annehmlichkeit
ZeitderVerwendung
dieEtiketten
unlesbar
geworden
freieProgramm
. BeiAusstellungen
nachdem allge¬ sindodersichteilweise
gelösthaben
, so dassnichtmit
meinen
, freienProgramm
ist es jedemAussteller
ge¬
festzustellen
ist, mitwelchen
Sortenmanes
stattet
, jederzeit
in beliebiger
Art, Gattung
undAnzahl Sicherheit
. EineGefahrbestehtauchdarin
, dass bei
auszustellen
, waserAusstellungswürdiges
hat, soweitdie zutunha*
lockerenBindendieEtiketteabrutsebt
. Dasgeschieht
Raumverbältnisse
dieszulasseo.
besonders
leicht
, wenndieEtikette
amverjüngten
Ende
DiePreisbeurteilung
dernachdemfreienProgramm desReisesausserhalb
der Bänder
, welcbe
4das Bündel
ausgestellten
Gegenstände
erfolgtzur geeigneten
Zeit halten
, befestigt
wurde
. AucheinesderBänder
solltenicht
durcheinständiges
Preisgericht
nachgenaufestgesetztenzumBefestigen
benutzt
werden
,weilessichgarzuleicht
löst.
Bestimmungen
. DieAusstellungsleitung
setzthierfür— Amsichersten
verfährt
manso, dassdieBefestigung
des
ein Räisundeinesder Bänderuraausserden im detaillierten
Programm
vorgesehenenNamenschildes
Preisen— namhafte
Geld
- undEhrenpreise
aus.
schliesst
. DiesekleinenWinkemögenlächerlicher¬
, aberihreBefolgung
erspartdenUnerfahrenen
Für Einsendungen
, dienachGattung
, Beschaffen¬scheinen
; durchihreVernachlässigung
heit
, undMenge
vonbesonderem
Wertfürdie.Ausstel¬vieleUnannehmlichkeiten
Betriebe
eineUaordnung
ent¬
lungsind, kanndieAusstellungsleitung
besondere
Ver¬ ist schonin manchem
! dieeinenbedauernswerten
Rückgang
zurFolge
günstigungen
gewähren
. FürVorkulturen
solcher
Pflan¬ standen
hatte.
zenstehtnachnähererVereinbarung
geeignetes
, ausge¬
dehntes
Gelände
kostenlos
zurVerfügung.
Dieunbedingt
besteMethode
derAufbewahrung
ist
des Einschlagens
im Freienin schattiger
Lage,
AlleAnfragen
Zusendungen
usw
. sindan die „Ge¬ jene
folgtjene inGruben
unddievonallendreiMe¬
schäftsstelle
derJubiläumsausstellung
, Mannheim
, Fried¬ dann
thodenam wenigsten
bewährte
unddieam häufigsten
richsplatz
14“ zurichten.
angewendete
, nämlich
diein geschlossenen
Räumen
, wie
Mannheim, Februar1906.
z. B. in Kellern
, RemiseD
, Packschuppen
, Kalthäusern,
Kästenusw. ZumFreilandeinschlag
wähleman
DieAusstellungsleitung: kalten
eineschattige
StellehintereinerMauer
oderim
Schatten
Ritter.
einerKoniferenhecke
, grabedortden Bodenauf und
DerGartenbau
-Ausschuss:
schlage
die Bündel
reihenweise
ein. Zu bemerken
ist
folgendes
: Niedarfdie Einschlagstelle
stehende
Barber
, Stadtrat
; Brahe
, Gartenarchitekt
; Eisenlohr, dabei
Nässehaben
,
auch
nicht zeitweilig
Sammelwasser
Stadtbaurat
; Freytag
, Stadrat
; Fuchs
, Veterinärrat,zeigen
.
Ambesten
ist
deshalb
e
inemassige
Erhöhung,
Direktor
desstädt. Schlacht
- und Viebbofes
; v. Helm¬
eventuell
ausleichter
, durchlässiger
Erdeoderaus
stadt
, GrafViktor
, Neckarbischofsheim
; Keerl
, Gartenbau¬die
aDgesehüitet
wird
. DieBündel
sollen
ingenieur
; Kocher
, Kunstgärtner
; Krebs
, Inspektor
der reinemFlusssand
kleinseinundgiltdieserGrundsatz
allgemein,
städt. Fuhr- undGutsverwaltung
; Ladenburg
, Geh. möglichst
dennje
grösserdieBündel
sind
,
umsoleichter
ver¬
Kommerzienrat
; Läuger
, Professor
, Karlsruhe
; Levi, steckendieReiser.
Stadtverordneter
; Liefhold
, Handelsgärtner
; Lippel, DieseBündel
sollennahezuaufrecht
stehenodernur
Stadtgarteninspecktor
; Müller
Ernst
, Direktor
, Nüssle so weitvonErdebedeckt
sein, dassdie Schnittflächen
Gr. Forstmeister
; Orth
, Stadtrat
; Dr. Pfltzer
, Geh
werden
. WiedurebVersuche,
Hofrat
, Universitätsprofessor
, Direktor
des botanischenständigfeuebterhalten
angestellt
Gartens
, Heidelberg
; Pickler
, Direktor
derstädt. Gas-, welchevoretlichenJahrenin Geisenheim
, erwiesenist, zu tieferEinschlagunbedingt
Wasser
- undElektrizitätswerke
; Prestinari
, Kunst
- und wurden
. Eshatsichergeben
, dassderjenige
Teilder
Handelsgärtner
; Reiss
, Geh
. Kommerzienrat
undGeneral¬ schädlich
, welcher
vonErdebedeckt
ist, wenner zurVer¬
konsul
; Rosenkränzer
, Kunst
- und Handelsgärtner;Reiser
benutzt
wird
, einenungemein
hohenProzentsatz
Schweitzer
, Fabrikant
; Smreker
, Ingenieur
; v. Sole- edlung
ergibt
. Reiser
, welche
biszuzweiDrittel
macherFrhr., Kgl
. Kammerherr
undRittmeister
a. D„ Misserfolge
wurden
, zeigten
biszu80% nichtange*
BurgNamedy
beiAndernach
; Sommer
, Gr. Hofgärtner*eingeschlagen
Veredlungen
. Jedenfalls
solltemansie nicht
Unselt
, Gr. Hofgärtner
, Schwetzingen
; VeltenVor¬ waebsene
in dieErdebringenund
sitzender
deslandw
. Bezirksvereins
; Vierling
, Grossh tieferalsetwa8 Zentimeter
alleRatschläge
,
sie
biszurHälfte
einzuscblagen
oder
fs°™°e°ral’ V°8elsesang
’ Stadlrat
; Dr. Waller
, Pro- ganzmitErdezubedecken
, sindvonUebel
. Aberso
weitals dieReisermitErdebedecktsind,sollensie
(Fortsetzung
folgt
.)
auchinnigmitihrin Berührung
kommen
undmantritt
siedeshalb
beimAnschlag
kräftigan.
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DieseMethode
hatdenVorteil
, dassDieein Verund Neuheiten
stocken
eintritt
, aberauchdenNachteil
aussergewShnlicIter
, dassderWiod Gemiisespszialitäten
an demWasservorrat
zehrt
. Letzteres
Gemüsearten
.l
kannindessen
dadurchverhindert
werden
, dassmanmit Tannenreisig
(Fortsetzung
.)
deckt
, besseraber nochdadurch
, dass die Räume
Apios tuberosa, amerikanische
zwischen
denBündeln
Erdnuss
. Diese
mittrockenem
Eichenlaub
ausge- früher
nur als Zierpflanze
fülltwerdenund darüberein Dachhergestellt
bekannte
Pflanze
wird, machtinnEuropa
welches
denRegenableitet
. Ichhabemir ein solches
euerdings
vielvonsichredeo
, weilmandieEr¬
gemacht
bat, dassdieKnollen
immerdadurch
in denNord¬
hergestellt
, dassichauteine Unterlage fahrung
vonPflöcken
Mistbeetfenster
gelegthabeoderauchmit amerikanischen
Mittelstaaten
, wosie wildwächst
, ge¬
Dachpappe
benagelte
gessenwerden
Deckladen
, unddiechemische
benutzte.
Untersuchung
zwei¬
malmehrStärkemehl
in derselben
als in derKartoffel
Auchder Grubeneinschlag
hatseioeVorteile
. Er gefunden
bat
.
Ihr
Geschmack
ist
angenehm
u
ndsind
unterscheidet
sichvondemvorigen
nurdadurch
, dass siesaftigundmehlig
z
ugleich
;
isstmanaber
viel
d
avon,
er aufdergelockerten
Sohleeiner60Zentimeter
bis1
fühltman in der Speiseröhre
ein unangenehmes
MetertiefenGrubevorgenommen
wird. Die Vorteile so
Würgen
. Diesescbönblühende
Pflanzehat einenwin¬
dieserArtdesEinschlags
bestehen
lediglich
in
der
ge¬
denden
S
tengel
,
mussalsoan
Stangen
o
derzwischen
ringeren
Verdunstung
, daeinesteils
derWindnichtein« MaisoderSonnenblumen
gezogen
werden
. DerBoden
wirkenkann
, anderseits
aber auchdieErdgrube
stets mussgutundmehrleicht
alsschwer
, jedochtiefgrün¬
feuchteLuftführi
. Demgegenüber
aberhabenwir mit digundfrisch
sein. DieKnollenentstehen
als Aus¬
vielenUazuträglichkeiten
zurechnen
. VorallenDingen wüchse
oder
V
erdickungen
an
deD
langen
unterirdischen
ist esdas leichtere
Faulen
, infolge
des Sammelwassers
Stengeln
(Sprossen
), die im lockerenBoden20—26
in derGrubebeifeuchtem
Wetterundbei zeitweisemZentimeter
weit
f
ortlaufeD
,
was
dieKultur
sehrerschwert.
hobenGrundwassersland
, danaaberauch
, weildiese Siewerden
seltengrösser
wieeinHühnerei
, setzenaber
ArtdesEinschlagens
vermehrten
Arbeitsaufwand
erfor¬ ziemlich
reichlich
an. MitKnollen
hatderAnbaugros¬
dert. Indessen
würdeichüberalldadieseArtdesAuf- se
Schwierigkeiten
, dennoft bleibendieselben
zwei
bewabrens
vorzieheo
, womanleichten
, grundwasser¬Jahreundauchnoch
längerimBoden
, ehesieireibeD,
freienBodenbat, woessichdarumhandelt
, dieReiser siemüssen
daherimMistbeet
oderGtasbause
vorgetriesehrlangeinder Vegetation
zurückzubalten
, um hoch beüwerden
, umKeimlinge
oderStecklinge
davonzu
spätveredelnzu können
; denndieseArtder Aufbe¬ machen
, imMaiwerdendieseausgesetzi
, dieKnollen
wahrung
verzögert
dasAustreiben
derReiser.
könnenim Bodenverbleiben
, da sie nichterfrieren,
siewieKartoffeln
Der Einschlag
in geschlossenen
aufbewabrt
. ImGarten
Räumen
hat mehr sonstwerden
Nachteile
alsVorteile
sieaufBeeten
. MankanDsichvorstellen
gezogen
werden.
, dass können
je nachderBeschaffenheit
desRaumes
derselbe
baldzu
Cyperus esculentus, Erdmandel
. Dieölige
feucht
, baldzutrocken
, baldzuwarmoderzukaltoder Beschaffenheit
der roh gutschmeckenden
Knollen
wird
mitplötzlichem
Temperaturwechsel
beeigeDschaftet
ist beimKochen
unangenehm
. Dagegen
sindsie ein will¬
unddassmanselbstbeigrössterSorgfalt
diesenUebel- kommenes
Naschwerk
fürKiDder
, vortrefflich
zufeinem
ständennichtimmererfolgreich
begegnen
kann
, ltn Speiseöl
undgeschroten
zur Uotermischung
mitWei¬
übrigen
wirdderEinschlag
dortin der gleichen
Weise zenmehl
in Kuchenbrauchbar
. Im Aprillegtman
besorgt
, wieobengeschildert
wurde.
3—4 Knöllchen
, 18—24 Zentimeter
voneinander
und
Sollteein zeitiges
FrühjahrdieGefahreinesvor¬ 5 Zentimeter
tief in sandigen
, nahrhaften
Boden
, be¬
zeitigenAustriebes
diewieGrasaussehenden
der Reisererzeugen
, dann bleibt hacktundbehäufelt
Stauden
einemnochimmerunbenommen
, einenetwavorhan¬ undlässtesbeiTrockenheit
an Wassernichtfehlen.
denenkaltenKellerderartzubenützen
, dassman den DieKnöllchen
werdenvor demLegeD
in Wasserge¬
Einschlag
transferiert
. Die Reiserwerdenin kalten weichtbis sie aulschwelleD
. DieKnollen
werdenim
Wintern
vonMäusen
beimgesucht
, welche
sie abnageD. Oktobergeerntetundtrockenaufbewahrt
, diejenigen
WodasderFallist, lassemandieLaubdecke
fortund zurNachzucht
hingegen
in feuchten
S
andgeschichtet
überbrause
dieBündel
beiTauwetter
mitkaltem
Wasser, undetwaswarmgestellt.
demPetroleum
beigesetzt
ist. DaPetroleum
sich mit
Oxalis tetrapbylia (esculenta), 0. lasiWasserbekanntlich
schwermischt
, benutzt
mandieGe¬ andra,
0. corniculata, 0. delicata, 0. Valdiwächsbausspritze
zurHerstellung
einerEmulsion
, in¬
Hierher
gehören
nochmehrere
Knollen
tragen¬
demman dieMischung
tüchtigdurchspritzt
. Vorder viana.
deOxalis
, diesich, obscbon
anfangs
nur als Zierpflan¬
Veredlung
legemandieReiserin Wasser
, damitsie zenkultiviert
, sehr schnellGeltung
als Gemüse
ver¬
sichvollsaugen
könnenundmitWassergefüllt
zurVer¬
habet
}. DieRübchen
, welchesichunterden
wendung
gelangen
. WennauchmancheGärtnermit schaffe
Fortpflanzungszwiebeln
bilden
, sindvonverschiedener
Bestimmtheit
behaupten
, dassvonder Unterlage
welke Grösse
.
DieRüben
k
ocht
m
aninSalzwasser
undbrüht
Reiserwilliger
angenommen
würden
, soistdasdurchaus siemitheisserButterab. Manlegtsie
anfangs
Mai
nichtdieRegel.
14—18 Zentimeter
voneinander
und2—8 Zentimeter
Manwolleausvorstehendem
ersehenhaben
, dass liefin denReihen
, in GärtenauchalsEinfassung
. Es
derSchnittunddieBehandlung
derEdelreiser
durchaus gibtaucheineamerikaoisene.
keineArbeitist, welche
dieSorglosigkeit
vielerZüchter
verdient
, sondern
dassauchin bezugaufdas Edelreis,
Oxalis crenata weiss, detto gelb, auch
ja in nochhöherem
rot welche
beirichtiger
Gradebeinahe
KulturdieGrösse
, dasWortgilt:
einesHühner¬
eieserreichtundalsdelikates
Gemüse
verwendet
wird.
„DerSamenistdieGrundlage
zumErfolge
.“
DadieKnollen
etwassäuerliches
haben
, so mussman
siein zweiWässer
Bl. L 0.-, W.- u. G.
kochenDieRübensindsehrver¬
daulich
undkönnen
zubereitet
werdenwiedievorher¬
gehenden
SortenoderwiedieKerbelrübe
. DieBlätter
undjungenStengeln
von0, crenatakönnenalsSauer¬
ampfergegessen
werden
. Die Kulturist folgende:
EndeApriloderanfangs
Mailegtmaodie Knollen
80
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Zentimeter
oder1 Metervoneinanderundnur eine chesausserdem
dengrossen
Vorzug
hat, dassesunseren
Haus¬
ReiheaufjedesBeet
. Sobalddie Triebe10—15cm. tieren
, einschliesslich
desGeflügels
, nichtsschadet
. Ueberdie
langsind
, bäufeitmanErdean uDdbiegtsie so, dass imBakteriologischen
InstitutderLandwirtscbaftskammer
in
siesichausbreiten
können
. So wiesichdie Stengel Halle
a. 8. angestellten
Versuche
mitRatinwurde
andenHerrn
verlängern
, werdensienachallenRichtungen
fürLandwirtschaft
ausgebrei- Minister
in Berlinausführlich
berichtet.
tet und mit Erdezugefüllt
, so dassimmernur die Demnächst
solldasWichtigste
ausdiesem
Berichte
an dieser
Spitzen
freisind. Dieswirdbis zumSeptember
fort¬ Stelle
veröffentlicht
werden
. Vorläufig
können
wirjedoch
mitgesetzt
, 'wodanndasganzeBeetbedeckt
ist. Erstum leilen
, dassdasBakteriologische
Institut
derLandwirtscbafts¬
dieseZeitbeginnt
dieKnollenbildung
. Sollteeinfrüher kammer
inHalle
a. S. dieHerstellung
desMänsetyphusbazjllus
FrostdieStengel
zerstören
, so nimmtmandieKnollen unddesRatius
übernommen
hatunddassderGeneralvertrieb
darumnochnichtaus, dennsiewachsen
nochfortund
(exkl
. Provinz
Sachsen
, Anhalt
undThüring.
haltensichin der Erdebesser
. Mankannsie auch fürDeutschland
Staaten
*) demLaboratorium
fUrbakteriologische
undchemische
mitLaubbedecken
unddeDWinterüberin der Erde Präparate
(Walter
Kuhlow
) inHalle
a. S.übertragen
worden
ist,
lassen
. AufdieseWeisebleiben
die Rübenbesserals
*) Vertriebstelle
fürdiese
Landesteile
istdieZentralankauf¬
imKeller
, wosiesichnurbisWeihnachten
halten.
stelle
derLandwirtschaftskammer
inHalle
a.S,,Merseburgerstr
.17.
Physalis edulis, Phys. peruviana, .Phys.
. MitRechtwirdderVieh¬
macrocarpaedulis, auchAnanaskirsche
, Jerusalem¬ FutterbauundViehzucht
undinfolgedessen
auchdemFutterbau
jetztüberallmehr
kirsche
, Kap'Stachelbeere
genannt
, derensüsssäuerlichezucht
beigelegt
. Daswertvollste
Futterist unbedingt
der
FrüchterohoderinZuckereingemacht
, einenausser¬ Bedeutung
. Derselbe
kann
aberbekanntlich
nurbeireichen
Mengen
ordentlicharomatischen
, angenehmen
, erlrischenden,Klee
gedeihen
. Anbeiden
Stoffen
, besäuerlichen
Geschmack
haben
, gebenaucheinüberaus vonKalkundPhosphorsänre
fernesDunstobst
, ln südlichen
Ländernwirdsie ins eonders
anPhosphorsäure
, sindalleunsere
Böden
, undistauch
sehrarm
. FürSommergetreide
, iu welches
Klee
Freiegesäet
, beiunsmussdieselbe
im Mistbeet
ange- derStallmist
werden
soll
, mussdaher
bautwerden
jetztüberall
und, wennFröstenichtmehrzu befürch¬ eingesäet
da, woes noch
nichtgeschehen
ist, kräftigmitThomasmehl
ten, ausgepQanzt
werden.
gedüngt
werden;
Kleemüdigkeit
verschwindet
dadurch
vollständig.
Kerbelrübe, Cbaerophyllum, bulbosum.
DieKerbelrübe
ist einesderbestenmenschlichen
Nah¬
rungsmittel
ausdemPflanzenreiche
undistnur zu be¬
dauern
, dasssienochsoweniggekanntundangebaut
wird
. AusserDeutschland
kenntmaDsie kaumnoch
in grösseren
Herrschaftsgärten
. DieRübeenthält50
ProzentStärkemehl
undschmeckt
süsserals irgeodei¬
Lage des WoGhenmarttes
neWurzelart
, istausserordentlich
nährend
undsättigend.
Gemüse
: Weisskraut
, 5—GMarkd
. Ztr.,Rotkraut
d,St. 20
DieKerbelrüben
habennur einekurzeWachstumszeit,
.,Wirsing
, d. St10—20Pfg,
, röra
. Kohl
10Pfg.d. Pfd.,
nämlich
imWinterbis Juni, eignensichdahersehr bis40Pfg
Blumenkohl
25—60Pfg
.,Artischocken
12—15Pfg
. d. St., EcdgutzumVorbau
undnehmenanderenspäteren
Gemü¬ artischocken
18 Pfennig
, Kohlrabi
4—6Pfg
. dasSt., Bohnen
senkeinLandweg
. DieKulturist 2jährig
, ähnlich d.
Pfd
. 1.50Pfg
., Sellerie
d. Kopf10- 20Pfg
., fraoz
.d. Kopf
30
wiedie der Steckzwiebel
. Ich säe denSamenvon
Pfg
., Kopfsalat
d.8t. 10—12Pfg
.,Romainsalat
d. St.90Pfg
., Spinat
September
bis Dtzember
. DieKerbelrüben
-gedeihen d.Pfd
.25Pfg
.,Radieschend
.Bdcb
. 5—8Pfg.,gelbe
Rüben
(Kar
.)d.
überall
, nurnichtin schwerem
Tonboden
. Mankann Pfd
.
10
Pfg
.
,
weisse
Rüben
d
.Tich
.15
Pfg
.,
rote
Rüben
d
.
Pfd
.
10
hierzujedenschattigen
Platz, jedenWinkel
, wo sonst
., Rettiche
, d. St. 12—
15Pfg., Meerrettig
d.St. 12—
20Pfg
.,
keinGemüse
forikommt
, benutzen
. DerBodenmuss Pfg
d. St. 25Pfg
., Zwiebeln
4.50—5.00Mk
. d. Zentner,
in zweiter
unddritterTrachtstehen
, wo die Kerbel¬ Bamberger
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang
~ 50 Stück1 Mk
.,
rübeeineLäDge
von8—10Zentimeter
erreicht.
Kartoffeln
;
Magnum
booum
6
Mk
.,
sächsische
9 Mk
., Schnee¬
(Fortsetzung
folgt
.)
flocken
5.50Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
Oesf
. A.-G.-Ztg Pfd
. 10Pfg
.,Gartenkresse
d.Teilchen
10Pfg
.,Schwarzwurzeln
18bis
20Pfg.,Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimpernell
5—8Pfg
.,TeltowerRübchend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
kräuter
d.Tich
. 15Pfg
-, Bananen
15Pfg,
, Paradiesäpfel
(Tom
.)
50—60Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
30Pfg
. dasPfund
, Maikraut
7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Koch¬
Verschiedenes.
salat
) 8—10Pfg
. d. Tich
., Endiviensalat
20Pfg
. d. K„ Schnitt¬
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Plg., EinmachDie Verwendung
vonBakterienpräparaten
zur wiebela
15Pfg.,Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
6 Pfg
. d. 8dch
.‘
Vertilgung
derRattenundMäuse
. ImBakteriologischen
Petersilienwurzel
3—6Pfg
.d. St., Rosenkohl
20—
25Pfg.d. Pfd,,
Institut
derLandwirtschaftskammec
fürdieProvinz
Sachsen
iu Blauxohl
(Winterkohl
)'6—
10Pfg
.
d.Staude
.Lauch
5Pfg
. d. Bdcb.
Halle
a. S. sindseitJahren
Versuche
sowohl
mitdemLöfflerschenMäusetyphnsbazillns
zurVertilgung
derFeldmäuse
als
ObstundFrüchte
; Franz
. Aepfel
20—35Pfg
., Reinetten30
auchmitdemneuen
Bakterienpräparat
„Ratin
“ zurVertilgungbis35Pfg.Weihnachtsäpfel
25Pfennig
. Amerikanische
Tafel¬
vonRatten
undHausmäusen
angestellt
worden
. Bezüglich
des äpfel40 Pfennig
. Goldparmänen
35 Pfennig
. Ananas
1.10
Mäusetyphnsbazillns
habeD
dieErfolge
inderPraxis
bereits
zur M.,Zitronen
d
.
St
.
6—
6Pfg
.
,
Orangen
d
.
St
.
4—
8
Pfg., AlmeriaGenüge
dieVorzüglichkeit
diesesPräparates
erwiesen
. Die Weintrauben
d.
Pfd
60
P/g
„
Wallnüsse
d
.
Hart
.
40
—
45
Pfg
.,
Versuche
mitdemRatinhaben
gleichfalls
einvortreffliches
Er¬ neueHaselnüsse
d.
Pfd
.
45Pfg
.
,
Mispeln
30Pfennig
dasPfund
gebnis
gehabt
, dasumsobeachtenswerter
ist, alsfrühere
indem Aprikosen
30—50Pfg
. d. Pfd., Pfirsiche
dasPfnnd
40—70Pfg.,
genannten
Institutausgeführte
Versuche
mitdem
sogenannten
Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd.,
Virus
Danys
unddemIssatscbenkoschen
Bazillus
gezeigt
haben, Melonen
0,05
—4Mk
., Kürbis
0.50—
2,00Mk
. Quitten
20Pfg.
dassdiesebeiden
letzteren
Präparate
wegen
ihrerunzuverlässi¬
d. Pfd., Kastanien
15Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg.d. Pfd,
genWirkung
fürdiePraxis
nichtzuempfehlen
sind
. Wohl
aber
konnte
durcheingehende
Prüfnngsversuche
festgestellt
werden,
dassdasRatin
z. Zt. dasbesteRattenvertilgungsmittel
ist, wel¬
FürdieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr. Honsack
ACo
. beide
inFrankfurt
a. U.
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Expedition
:Frankfurt
a.üi.,gr. Hirschgraben
15.
halbjähr
Nr. 11.

Sonntag-, den 11. März 1906.

17. Jahrgang.

Programm
darJubiläums
-AussteDung
—Liebhaber
Mannheim
-undHausgärten
1907, b. Gartenanlagen
, Schre¬
bergärten
, Fenster
- undBalkon
-AusschmückuDgeo.
(Fortsetzung
.)
2. In denHallenundbedeckten
Räumen:
I. Gartenbau - Abteilung.
a. Kalt
- undWarmbauspflanzen
einzeln
undzuGruppen
A. Dauer
-Ausstellung.
vereinigt.
1. ImFreien:
1. Scbaupflanzen.
a) AlleArtenundGattungen
blühender
und nicht2. Decorationsgruppen.
blühender
Pflanzen
einzeln
, in Gruppen
, in Töpfen b. Wissenschaftliche
Sammlungen
und Präparate;
oderKübeln
undausgepflanzt.
Gartenbau
-Literaturund Abbildungen
; „Freilichtbilder
“ (Biologische
Gruppen
.)
1. Scbaupflanzen,
2. Gruppen,
c. Pläne
, Modelle
undAbbildungen
von Park- und
3. Handelspflaozen,
Gartenaulagen.
4. Sortimente
ingangbaren
Handelssorten, d. Ausstellung
vonTabak
, Hopfen
undNutzhölzern,
o. Neuheiten.
Für dieDauer
-Ausstellung
imFreienundin deu
b. Rosenaller ArtenundGattungen
, hochstämmige
Hallen
giltdasallgemeine
freieProgramm.
halbstämmig
undnieder.
B. Sonder
-Ausstellungen.
1. Gruppen,
1. ImMonat
2. Sortimente,
Mai.
3. Scbaupflanzen,
a. Sonder
-AusstelluDg
für diesüddeutschen
Handels¬
gärtnerverbunden
miteiDer
c. Cooifereo
undimmergrüne
Pflanzen
allerArten.
b. Allgemeinen
GrossenEröffouDgs
1. Gruppen,
-Aussteliuog
aller
Arten
blühender
undnichtblühender
Pflanzen
nach
2. Sortimente,
demallgemeinen
Programm.
3. Schaupflanzeo,
1. Scbaupflanzen,
d. Laubgebölze
, BäumeundZiersträucher.
2. Gruppen,
1. Gruppen,
3. Handelspflaozen,
2. Sortimente,
4.Sortimente
ingangbaren
Handelssorten,
3. Scbaupflanzen.
5. Neuheiten.
e. Obstbäume
, Obststräucber
, Topfobstbäume
, Form¬ c. Orchideeo
-Ausstellung
(verbunden
mit der Eröff¬
obstgärten.
nungs
-Ausstellung
).
f. Alpine
Pflanzen
, Nutz
- undArzneipflanzen
, haupt¬ d. Treibobst
undTreibgemüse
. (MitteMai
sächlichin dekorativer
.)
Anordoung
undin
Sorti¬
menten.
e. Binderei
-Ausstellung.
g. Wasserpflanzen
inkalten
Bassins
und
Zua, c, d unde werdendetaillierte
Programme
in Gewächshäusern.undheizbaren
rechtzeitig
veröffentlicht.
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d. Binderei
-Ausstellung.
e. Herbst
-Rosen
-Scbnittblumen
-Ausstellung.
/ Diewöchentlichen
Pflanzen
- undSchoittblumen
-Aus- f. Gemüse
-Ausstellung
, eventuell
verbunden
mit einer
stellungen
sollengewöhnlich
Samstags
eröffnetwerden
landwirtschaftlichen
Ausstellung
desPfalzgau
-Ver¬
undje nachHaltbarkeit
derBlumen
bisMittwoch
oder
bandes.
Donnerstag
dernächstfolgenden
Woche
dauern
. Essollen g. Pilz-Ausstellung.
damitSpecial
-Scbnittblumen
-Ausstellungen
, je nachder
Saison
, verbunden
werden.
b. Wöchentliche
Schnittblumen
-Ausstellungen.
Für dieseAusstellungen
gilt das allgemeine
, freie
(SieheB. I, f.)
Programm.
Fürc, d, e. f werdendetaillierte
Programme
recht¬
II. ImMonat
Juni.
zeitigveröffentlicht.
VI. MonatOktober.
a. Rosen
-Schniltbluraen
-Ausstellung,
b. Rosen
-Binderei
-Ausstellung.
a. DeutscheHandelsobst
-Ausstellung
, verbunden
mit
einerallgemeinen
Obstausstellung
und Ausstellung
c. Cacteen
-Ausstellung
vonEndeJunibisMitteJuli.
derApfelweinbereitung
, vonApfelwein
undMost¬
d. Ausstellung
vonErdbeeren
, Frühkirschen
, Frühge¬
obst, sowievonObst
, dasin Kältebäusern
aufbe¬
müse
, Konserven
undBeerenobstweinen
. (Mitte
Juni.)
wahrtwurde.
e. Liebhaber
-Ausstellung
vonPflanzen
, Aquarien
und
b. Ausstellung
vonObstbäumen
inentlaubtem
Zustand.
Terrarien.
c. Ausstellung
vonWeinbergstrauben
, verbunden
mit
f. Wöchentliche
Schnittblumen
-Ausstellungen.
einerWein
-Ausstellung.
d. GrosseSchluss
-Ausstellung
, Dachdemallgemeinen
(sieheB. I. f.).
freien
Programm
;
verbunden
miteinerCbysantheDiedetaillierten
Programme
zua—e werdenrechtzeitig
mum
- undOrchideen
-Aussteüung.
veröffentlicht.
Füra, b, c werdendetaillierte
Programme
recht¬
III. Monat
Juli.
zeitigtveröffentlicht.
a. Binderei
-Ausstellung.
II. Gewerbliche und industrielle
b. Cacteen
-Ausstellung
vonEndeJunibisMitteJuli.
Abteilung
c. Frühobst
- undFrübgemüse
-Ausstellung
beginnend allerzumGartenbau
in Beziehung
stehenden
Artikel.
MitteJuli.
-Ausstellung
imFreienundin denHallen.
d. Ausstellung
vondurchSchulkinder
grossgezogenen A. Dauer
1. Hilfsmittel
fürGärtnereien
,Obstzüchtereien
, Blumen¬
Stecklingspflanzen.
geschäfte
etc.
e. Wöchentliche
Schnittblumen
-Ausstellungen.
1. Treib
- undGewächshäuser.
(sieheB. I, f).
2. Treihausbau
- undTreibhausbedarfsartikel.
Detaillierte
Programme
zua. b undcwerden
recht¬
3.
Heizanlagen.
zeitigveröffentlicht.
4. Pumpen
, Motore
, Spreng
- undBewässerungsApparate.
IV. MonatAugust.
5. Gegenstände
zurBodenbearbeitung.
a. Ausstellung
vonFarnenundTropenpflanzen.
6. Bedarfsartikel
für Gärtnereien
und Blumenge¬
schäfte.
b. Binderei
-Ausstellung.
7. Rasenmäher
undRasenwalzen.
c. Frübkernobst
- und Steinobst
-Ausstellung
. (Ende
8. Mess
- undNivellier
-lostrumente
, Mikroskope
etc.
August
.)
9. Pflanzentraosportwagen
undVerpflanzungen.
d. Wöchentliche
Schnittblumen
-Ausstellungen.
10. Künstliche
Düngemittel
undDüngungsversuche.
11. ArtikelfürBinderei
undBlumendekoration.
(SieheB. I, f).
. Apparate
undMittel
zurInsektenvertilgung.
e. Ausstellung
vonNeuheiten
in- und ausländischer 12
13. Baumscbützer.
Züchter.
undBedarfsartikel
fürZimmer,
Diedetaillierten
Programme
zua, b undc werden 2. Schmuckgegenstände
Verranden
undGartenanlagen.
rechtzeitig
veröffentlicht.
1. Blumenvasen
undGläser.
V. Monat
September.
2. Blumentische
undPflanzeDs
'länder.
3. Gartenhäuser
, Lauben
, Garten
- undVerandaa. Sonder
-Ausstelluag
fürdie süddeutschen
Handels«
Möbel.
gärlner
, nacheinemspäterzu veröffenllichenden
4. Einfassungen
, Gitter.
detaillierten
Programm
, verbunden
miteiner
5.
Zimmer
-Aquarien
undTerrarien.
b. Allgemeinen
Grossen
Herbst
-Ausstellung
nachdem
3. Sämereienund Apparatezur Gewinnung
und
allgmeinen
, freienProgramm.
Reinigung
derSämereien.
1. Scbaupflanzen,
H.Gruppen,
4. Verwertung
vonObst
- undGartenerzeugnissen.
3. Handelspflanzen,
1. Apparate
zurObst
- undGemüseverwertung.
4.
Sortimente
ingangbaren
Handelssorten,
2. Konserven
vonObstundGemüsen.
5. Neuheiten.
3. Apparate
zurObstweinbereitung.
c. Dahlien
-Ausstellung
imFreienundin Hallen
, ver¬
4. Einrichtungen
zurAufbewahrung
vonObst
anstaltet
vonderDeutschen
Dahlien
-Gesellschaft.
(Obstschränke
etc).
/ueheDtliqshe
Pflanzen
- undSchnittblumen
-Ausstel-
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5. Obstweine
, WeineundSpirituosen.
Rytows Remontant Zimmergurke. Diese
6. Tropische
Nutzpflanzen
undihreProdukte
,Kaffee, Neuheit
hat sichausgezeichnet
bewährt
, wersonDigen
Vanille
, Kakao
, Reisetc. etc.
Fensterplatz
hat undsicheinengrösseren
Blumentopf
7. Parfümerien.
mitguterErdeverschaffen
kann
, wirdschonim Mai
Gurken
aufseinenTischbringen
können.
5. Künstliche
undgetrocknete
Blumen
und Pflanzen, selbstgezogene
dieserNeuheitist jedoch
, dasssichdie
Arrangements
unddazugehörige
Bedarfsartikel. Hauptsache
Blütenauf den Rankenfortwährend
erneuernund
B. Sonder -Ausstellungen
ununterbrochen
frischeFrüchteerscheinen
, dennmap
findetauf denRankenFrüchtejedenEntwiekelungsimFreienundin denHallen.
Reifegrades
. NeueFrüchtekommenstetszum
Meiereimit Milchverwerluhg
; landwirtschaftliche
Mas und
Vorschein
, obdie altengepflückt
werdenodernicht.
schioen
, Turn
* undSpielgeräte
fürKinderspielplätze
eic^ DieseNeuheit
istvonbedeutendem
wirtschaftlichen
Wert.
Fürdiegewerbliche
undindustrielle
Abteilung
wer*
Scorzonera hispanica. Schwarzwurzel.
denbesondere
Bestimmungen
berausgegeben.
DiesesköstlicheWurzelgemüse
, welchesvon vielen
III.
Gourmaods
alsdasbestebetrachtetwird
, kannganz
wiegelbeRübenbehandelt
werden
, indemmansie so
Tägliche Konzerte , häufige Feuer¬
wiemöglich
imFrühjahre
säetunddieWurzeln
werke , Illuminationen
und Volksbe¬ zeitig
imfolgenden
Herbst
erntet
u
ndwieMöhren
einwiDtert.
lustigungen.
Hierzu
gehören
diebestenneuestenSortenundzwar:
Aenderungen
in vorstehendem
Programm
behältsichdie Vulkan, neu, mit glattencylioderiörmigen
Rüben,
AussteilungsieituDg
vor.
Fleisch
reinweiss
, diebesteSortevonallen
, Russische
Riesen
, auchsehrgut, stehenaberweitgegenVulkan
zurück
. DieSchwarzwurzel
verlangt
einengutbearbei¬
tetenlockeren
Boden
, fleissiges
Behacken
befördertdas
Wachstum
am besten
. Gewöhnlich
kultiviert
mandie
Schwarzwurzel
zweijährig
, gehenaberdurchMäusefrass
sehrvielverloren.
Gsmiisespezialitäten
und Neuheiten
aussergewöhnlicher
Gemüsearten.
Spargelkohl oder Brocoli. Der Brocoli
wirdiü Oesterreich
weniggebaut
, weilseineKultursel¬
(Schluss
.)
tenmitbesonderem
Glückbetrieben
wird
, washaupt¬
AuchgiebteseineSibirische
Kerbolrübe
(Chaero- sächlich
amKlimaliegenmag
. In Englandgedeihter
phyllum
Prescoltii
), welche
vielstärkerundlängerwird, sehrgut, wasbesonders
demmildeD
WinterzuzuschreiderGeschmack
ist rübenartig
unddie Wurzelkeines¬ benist, undmangiebtsichdortgrosse
Miibe
, wieaus
wegswiediegemeine
Kerbelrübe
. DadieVerwendungdenzahlreichen
dortgezogenen
neuenSortenzuerken¬
undZubereitung
derKerbelrUbe
nochnichtallgemein nenist. In ItalienUDdim südlichen
Frankreich
, wo
bekanntistundeioFehlgriff
dabeidas ganzeGericht unserBlumenkohl
nicht
r
echtgedeihen
w
ill
,
wirdBrounsehmaekhaft
machen
kaoü
, so wiliich hierzueine coliallgemein
gezogen
undistdasbeliebteste
Gemüse.
Andeutung
geben
. DieKerbeirüber
. dürfennichtvor Mangeniesst
davon
nicht
n
urdieBtumenkäse
,
sondern
EndeOktober
gegessen
werden
, weilsie bis dahinei¬ auchdiezartenBlütenstengel
, wieSpargelzubereitet*
nen unangenehmen
Geschmack
haben
. Am besten
derNameSpargelkohl
. EsgibtsehrvieleSorten
schmecken
sie nach- Neujahr
, wennsie baldtreiben daher
Spielarten
vonroter, violetter
, weisser,
wollen
. MansetztdieRübenwieKartoffeln
mit kal¬ undeineMenge
grünerodergelberFarbe
. Dievorzüglichsten
Haupt¬
temWasserauf, lässtsie einigeMaleaufwallen
und sortensind: dergrosseniedrige
Mammout
, der weisse,
schältsie, nachdem
sieerkaltet
. Diesgehtleicht
, weon derviolette
undderviolette
trübe
. Diesebildensicher
mansiewiegebrühte
Maodeln
drückt
, so dassdieScha¬ Köpfe
, während
vieleanderenurSprossen
treibenund
le in derHandbleibt
. So werdensie in Butterge¬ dieStrüDke
abgeschält
undalsSpargelzubereitet
ge¬
schmortoderauchblossinSalzwasser
abgekoeht
, resp. nossenwerden.
miteinerSaucezubereitet
. Köstlich
sindsie iu jeder
BeiderKultur
kommt
eshauptsächlich
daraufan,
Suppe
, inRagout
undä la Crämeebenfalls
vortrefflich,dassdiePflanzen
biszum
Eintritt
desWinters
vollkom¬
ambestenabergeschmort
zuKrauskohl
wieKastaoien menausgebildet
sind,abernochkeineBlütenzeigen,
undalsFüllung
einerGans
. Ichziehesie denMaro- sondern
dieseerstimFrühliDg
ausbildeo
. ln Bezug
auf
denBodenunddieLagemachtder Brocolikeineso
Cyclanthera pedata. EineCucurbitaceae
aus grossenAnsprüche
als derBlumenkohl
unddarumist
demsüdöstlichen
Amerika
, welchegleichden Gurken seineKulturan Orten
,
wodieser
n
icht
g
edeiht
,
zuVer¬
ihreRankenraschentwickelt
; die sehrinteressanten,suchenzu^empfehlen.
glatteD
, kleinen
Früchtesindimzartengrünen
Zustande
In dieKüchebeiHerrschaften
liefertman Brocoli
vorzüglich
alsPfeffergurken
zuverwenden
, inEssigein¬ so, dassnoch24 Zentimeter
vomStrunkan derBlume
gelegt
, oderfürMixedPickles
sehrgut.
sitzen
, da diesergeschält
und, wiebereitserwähnt
, von
Neuer japanischer Pasteten -Kürbis. vielenwieSpargel
zubereitet
gegessen
wird.
Unstreitig
eineschätzenswerte
Zugabe
derbisjetztbe¬
Oest
, A.-G.-Ztg,
kanntenKoch
- undBrat-Kürbisse
. Gleichvorzüglich
zumKochen
alsauchzumBraten
, trägtsehrreichund
istbisin denWinterhineinhaltbar
. Gebraten
und
kaltgegessen
, istderGeschmack
seinesFleisches
von
demderKastanien
kaumzuunterscheiden.
Yereins
-HacMchten.
The Butman Winterkürbis (Neu). Kreu¬
Oeffentliche
Gärtner
-Versammlung
am8. Märzim
zungzwischen
Hubbard
undYokohama
mitgrasgrüoer
zuFrankfurt
a. M. AufEinladung
desOrts¬
weissmarmorierter
Schaleundmitzitronengelbem
, fein Gewerkscbaftshaas
desAllg
.Deutschen
Gärtuervereins
fanddiese
mitnachgekörntem
süssemFleisch
, denganzenWinterhindurch verbandes
haltbar.

64
„Welche
Forderungen
haben
dieGärtner
undGartenarbeiten
durcheinekräftige
Thomasmehldüugung
. Man
verges
se.aber
zustellen
umzumenschenwürdigen
Arbeits
- undLohnverhält¬
auchnicht
, zuHackfrüchten
reichlich
Thomasmehl
nissen
zugeben
zukommen
, um
.“
denStallmist
zurvollen
Wirkung
zabringen.
DerReferent
HerrKaiser
warverhindert
undübernahm
an
seiner
StelleHerrFuchsin längerer
RededasWort
, nmdie
Forderungen
derhiesigen
organisierten
Gärtner
seinen
Kollegen
klarzulegen.
Einleitend
bemerkte
Redner
dassdieGärtnergehilfen
lange
Jabregeschlafen
hätten
undteilweise
nochschliefen
,die
frühere
Leitung
d. A. D. G.-V. habeversucht
Erscheinungen.
, sichbeiderPrinzipalität Literarische
liebKind
zumachen
, diejetzige
Richtung
seizurEinsicht
R. Peters, Erfolgsichere
ge¬
Zitmnergärtnerei
. Ueberkommen
, dassGehilfenschaft
undUnternehmertum
vollständig
ent- sichtliche
Zusammenstellung
undBeschreibung
dermeisten
im
gegenstehende
Interessen
hätten
understerenurdurchKampf Handel
vockommenden
Blüten
- undBlattpflanzen
, diesichzur
Ausschmückung
unserer
Wohnräume
,Fenster
, B&
lkone
, Veranden,
Etstelltfolgende
5' Punkte
usw
. fürlängere
alsForderung
oderkürzere
der Gehilfen-Korridore
Dauereignen
, nebst
genauer
Anleitung
zuihrerPflege
, Anzucht
andVeimehruug
1. AnstrebungderAngliedernngderGärtnerei insZimmer
. Mit200Abbildungen
imText
, 2 Vierfarbeuäruckzur Reichsgewerbeordnung
nach
unddamitinbegriffen
HaDdzeicbnungen
undAquarellen
Ein¬ uad4 Schwarzdrucktafeln
führung
desFortbüdnngsscbulzwanges
. Lexikon
-Oktavforaat
, Regelung
, 2is/sBogen
derArbeitszeitdeaVerfassers
. Berlin
1906*
derMinderjährigen
Verlag
, Einführung
vonE.Eisselt
. Geheftet
derSonntagsruhe
M.6,—.InGeschenkband
. Beaufsichtig¬
M.7.—»
ungderGärtnereien
durch
dieGeweibeinspehtoren.
Ausdeneigenen
Bedürfnissen
des
Verfassers
, eines
vielerfabranen
Blumenzüchters
,
entstanden
,
bildet
sein
Werk
denNie¬
hierwurde
dieschlechte
Beschaffenheit
einiger
hiesiger
Gärtner- derschlag
langjähriger
Praxis
, mitdemPetersmismebr
vordie
Wohnungen
gestreift
andvieles
bezügliche
Material
in AussichtOeffentücbkeit
tritt,umdenzahlreichen
Freunden
derZimmergestellt
, auchdieEinschränkung
desKoalitionsrecbtes
gerügt. pflauzen
-Kultur
seine
erprobten
Erfahrungen
zugute
kommen
3. RegelungderArbeitszeit
za
. ImAllgemeinen
herrsche
lassen
.
Inder
Tatbesitzt
seine„Erfolgsichere
Zimmergärtnerei“
geregelte
Aibeiuzeit
, allein
sielassedochineinigen
Geschäften
hierznwünschen
übrig
, woran
dieGehilfen
vielfach
selbst
schuld ioallenFragen
undZweifelsfällen
aufdem
sogrosse
seien
, esseizu beantragen
Sorgfalt
: fürLandschafter
Ostündige
, für unddifferenzierte
Bebandluogsweise
erfordernden
Gebiet
der
Topfpflanzer
lOstüodige
Arbeitszeit.
Blumenpflege
undBlumenzucht
znmachen.
4. ErhöhungdesArbeitslohnes
, DieEntlohnung
des
SeinBuchgliedert
Gärtners
seinoch
sichin dreiAbteilungen
sehrimArgen
undesseikeinWunder
. Dererste
, wenn Abschnitt
führt
dergrösste
den
Neuling
ein
TeilderGärtner
indie
in späteren
Grundregeln
derZiinmerJahren
zuanderen pflanzen
-Kullur
, derzweite
Berufen
übergehe
, daersichbeidenherrschenden
wendet
sichandenvorgeschrittenen
Löhnen
im Pflanzenliebhaber
undgibtibmAnweisungen
Gärtnerberufe
nurselten
einen
fürdieSelbstan¬
eigenen
Herd
gründen
könne
,beiden zucht
derZimmergewäcbse
. Mitandern
teuren
Worten
: indiesen
Lebensverbältnissen
unddensiebfortwährend
beiden
steigernden
Kapiteln
ist eineerschöpfende
Steuern
seiendieLöhne
undsystematisch
wahre
aufgebaute
Hungerlöhne
, eineimvorigen Lehre
dergesamten
Jahrerzielte
kleine
Blumenpflege
Besserung
niedergelegt
; allesWissens¬
seiimLaufe
desSommers
wieder werte
istiuklarer
verloren
, knappet
gegangen.
Fassung
geboten
.
Der
S
chwerpunkt
desWeikes
aberberuht
6. Anmeldung
in seinem
alsMitglied
dritten
Teil
, derinalpha¬
desAllg
. D. G.-V. als.demallein¬ betisch
igenVerein
, derdieInteressen
Zusammenstellung
auf48STabellen
derArbeitnehmenden
diege¬
Gärtner
io naueKgeordneter
ulturanleitung
vonebensovielen
Wirklichkeit
undmitEnergie
vertrete.
Pflanzengruppen
enthält,
nach
dersich
sozusagen
Andersehrlebhaften
sämtliche
imHandel
Diskussion
vorkommende
beteiligten
sich
verschie¬Topf
deneRedner
- undKübelgewächse
undstellte
schliesslich
erfolgreich
derVorsitzende
kultivieren
lassen
Herr
.
Becker
Diese
Tabellen
geben
aufjedeFrage
folgende
2Resolutionen
, dieandenZüchter
zurAbstimmung.
herantreten
kann
, inkurzen
Scblagworten
zuverlässige
, wissenschaftlich
1. Dieheutige
und
Versammlung
beschlieast
eineBgliedtigefachmännisch
richtige
Auskunft
.
Eia
Blick
i
ndie
gesuchte
Rubrik,
Lohncommissiou
zuwählen
, welche
mitderPrinzipalitätderTabelle
genügt
, umdaszufinden
, wasmangerade
zuwissen
zurAnbahnung
Arbeitsbedingungen
inVerbindung
wünscht
, ohnegenötigt
zutreten
znsein
hat, besserer
, ersteineodermehrere
Druck¬
seiten
d
urchlesen
zumüssen
.
Die
Tabelleoform
bringtesmit
2. DjeVersammlung
beschliesst
, denOctsvoratand
zu sieb
, dassallePflanzen
eingehend
behandelt
werden,
beauftragen
, Voibereitungen
zueinerAnbahnnng
besserer esistalsonichtüberdgleicbmässig
ieeinePflanze
LohnbediuguDgeii
zutreffen.
viel
, überdieandere
wenig
gesagt
. Auchistindiesem
Die
Buche
wuide
nicht
a
lleinderans¬
abgelebnt
, diezweit
»ange¬
nommen
. erstereResolution
6
gesprochenen
Zimmergewäcbse
gedacht
,
sondern
überhaupt
aller
8chluss
derVersammlung
Pflanzen
, dieeingetepft
11Uhr.
iudenHandel
gebracht
werden
undderen
Erhaltung
inWohnräumen
aufkurze
oderlängere
Dauer
möglich
ist. Einsorgfältig
genauangelegtes
Nameosverzeichnis
,
das
neben
denbotanisch
richtigen
, lateinischen
undanderssprachigen
Synonymen
auchdieimVolksmunde
fälschlich
gebrauchten
Be¬
zeichnungen
bringt
, ermöglicht
dassofortige
Auffinden
jeder
g
e¬
suchten
Pflanze.
Dieäussere
undinnere
Ausstattung
desWerkes
verdient
Verschiedenes.
alleAnerkennung
. 200Abbildungeu
imTextsowie
2Tafeln
in
Vierfarbendrnck
und4Schwarzdrucktafeln
Düngung
derHülsen
, da¬
-undHackfrüchte
Dass
Erbsen, photographischem
doppelseitige
, nachOriginalen
Bohnen
vonKünstlerband
undWicken
, ge¬
durch
eineKaliphosphatdüngung
zukräftig¬runter3grösstmögliche
-Naturtreue
stemWachstum
. Möge
geradezu
n
un
auch
d
ermassig
gezwungen
werden
, ist einebekanntewähren
gestellte
Preisdazubeitragen
, dasWerk
Tatsache
. Dies
zumAllgemeingut
beweisen
jaauch
aller
dieErfahrungen
aufdenWiesen,Zimmerpflanzeufrennde
wosichbekanntlich
zumachen.
infolge
der Düngung
mitThomasmehl
massenhaft
Klee
- undWickenarten
zeigen
. WodaherHülsenflüchte
gebaut
werden
Bollen
, sichere
mandaher
deren
Gedeihen
FürdieRedaktion
verantwortlich
G. Üiiotter
. —Druc
*aad
Fcautfaci
«. ü.
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kp“t J
llJahres
&
ufträge
undffeilagen
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^ werden
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Nr. 12.
Sonntag, den 18. März 1906.
17. Jahrgang.
DieSauerkeit
dieResultate
derGebrauchswässer
derAoalyse
als Ursache
geradeid denwesentlichsten
der
Beeinträchtigung
erleiden
mussten.
Rostlust
undMörtelzersto
'rungunddieMittelzu ihrer Punkten
Zurzeit
ist
inansichin deninteressierten
Kreisen
Beseitigung.
grossenteils
klardarüber
,
welchen
Umständen
mandie
NacheinemVortrage
, gehalten
vonIngenieur
Heinrich gemeinten
Angriffe
aufMetalle
undMörtel
zuzuschreiben
WehoerausFrankfurt
a. M. am17. Februar1906im bat. NichtSalzgehalt
alssolcher
,
nichtSättigungsbe¬
Archilektenbause
zuBerho.
gierdeweicher
Wässer
, nichtschlechtweg
gatvaaische
tragendieSchuld
, sondern
einfachder Ge¬
BisvorkurzerZeitwares imallgemeinen
so gut Vorgänge
wieunbekannt
, woherbeivieleD
Wässerndereoüber¬ halt der Wässer an freier Säure und
an
gelöstem
Sauerstoff . DemVortragenden
aushäufiganzutreffende
Angriffslust
auf Metalleund
, vermöge
vonUntersuchungen
an stark
Mörtelkomme
. Gewisse
Wässervonimübrigen
tadel¬ waresvergönnt
Wässern
zurAufklärung
loser Beschaffenheit
beizutragen
unddie
vermögenbekanntlich
metallene korrosiven
kritischdurchzuproben
; aus seinemfür
Armaturen
, wieRöhreo
, Kessel
, Behälterund auch Abhülfemittel
Sehnlichen
„Sauerkeit
derGe¬
kalkhaltige
Mauermaterialien
, Verputze
, Zemente
, Beton¬ breiteKreiseberechneten
brauchswässer
“ (Frankfurt
a. M., VerlagJeanRohm)
körperusw., inoftganzgefährlicher
Weisescboell
und gewinnt
auchdernichtchemisch
ausgebildete
Techniker
heftigautzulösen
. besondersdie weicherenWasser¬
sortensmdamehestenmitsolcherAngriffswut
begabt; einBildderSachlage.
dieserUmstand
wardieUrsache
, dasseinzelne
Chemiker Bei im übrigenreinenundgutenVersorgungsdenVorgang
damiterklärten
, essei daschemisch
am wässern
kommtkerneandereSäurein Betracht
alsgewenigsten
mit fremdenStoffenbeladeneWasseram löste
freie Kohlensäure . BeimDurcbstreichen
meistengeneigt
, sich mit einergewissen
Menge
von desWassersdurchkohieDsäurebildende
Schichten
be¬
Mineralien
zu saturieren
undentnehme
dieseletzteren lädtsichersteresbekanntlich
mehroderwenigermit
mit grosserBegierde
dort, wo es sie zuoäcbst
finde, derSäure
. Tritteinderartiges
WasseralsdaoD
durch
alsoden mit ihmin Berührung
kommenden
Kesseln, Kalkscbichten
, dannlösteingrössererodergeringerer
Leitungen
und Behältern
. AndereFachleute
glaubten TeilseinerSäuremehroderweniger
vondemKalke
die schädigenden
Wirkungen
in der Anwesenheit
ge¬ auf; dasWasser
führtdannCalciumbicarbonat
undbe¬
wisserSalzeimWassererkennen
zukönnen
; imallge¬ sitztauskochbare
Härte
. TratdasWasser
statt dessen
meinenwarmansichUberdieVorgänge
mcbtgenügenddurchEisenspat
inirgend
e
inerForm
,
dannlöstedie
klar. Dasstrotzdemvorgeschrittenen
Stande
derchem¬ SäureganzanalogvondemEisenerz
z
ur
EisenbicarischenWissenschaft
einederartige
Unsicherheit
im Er¬ bonatauf, dassichbeimZutrittevonLuftweiteroxy¬
kenneneinigerim Grunde
genommen
höchsteinfacher diertundalsRost
, Rostscblamm
, auchohneErwärmung
Umsetzungen
Platzgreifen
undsichbehaupten
konnte, ausfällt.
lag vornehmlich
an der mangelhaften
Probenahme
der
zurAnalysierung
gebrachten
Wässer
. Diegeschädigten FindetmanRostbluten
, Rostknollen
imInnerender
Techniker
mögenmeistens
dieProbenan diemit der Armaturen
, dannist dieseErscheinung
nichtmit der
Umersuchung
betrauten
Chemiker
eingesandt
identisch
; sieisteinedistinkte
haben
,ohne vorigen
, vondervorigen
zuwissen
, dassebeninfolge
dermangelhaften
Entnahme gänzlich
verschiedene
Artprimärer
Rostung
; Luft, io
gelöst
, hatihrenSauerstoffanteil
undjeweilsauchinfolge
desTransportes
zu
sichdie ur¬ Wasser
sprüngliche
Qualität
derProbeverändert
Oxydation
leichtzugänglicher
, derart
, dass direkter
Metalle
hergegeben

underzeugte
örtlichfestsitzende
Rostgewächse
vonöfters Stoffin Eisenoxyd
, dasals Rostschlamm
beträchtlicher
Grösse.
ausfällt
, und
Kohlensäure
, diegelöstundfrei
nursolange
bleibt
, bis
Umdie beidenhier soebenbenannten
au nochuozerstörtes
allereio- siewiederum
Eisenheraotreten
facbsten
chemischen
unddieganze
Vorgänge
angelt
Umsetzung
von neuemvollfühien
Rostuog- —Das
kann.
undMörtelerweichungsfrage. dieganze
gleiche
, abernurin derKochhitze
, istderFall,
wenn
Zuscheiden
die
ist beiihr
Kohlensäure
stattimfreieagelösten
Zustande
in derFormvon halbgebuodener
vorhanden
ist; sie
1. OhneEiwärmung
a) der Angriff
aut Mörtel spaltetsichvonihrerBaseab undwirkt
ganzso,
undMetall;
wäre sie ursprünglich
freiim Wasservorhandengals
e¬
wesen
. Eisenteile
do.
, die in Kochhiize
b) der Angriff
uodunter
auf Metall druck
UebermitdemsaurenoderdurchSpaltung
von Bicarbonaten
s
auer
gewordenen
Wasser
in
II. ln derKochbitze
Berührung
stehen,
c) derAngriff
aufMetall, findetmanschliesslich
(nachgarniebt
langerZeit) über¬
Unter„Metall
“ sindstets die unedlenSchwer- sät mit den bereitserwähnten
tiefen
, Pockennarben
metalle
verstanden,
gleichenden
(tuberkulösen
) Anfressungen.
Zu derartigen
a) DerAngriff
Z
erstörungen
genügt
imKaltenaufMörteluDdMetall
die Anwesen¬
ge¬
heit
vonnoch
schiehtdurchKohlensäure
weniger
a
ls10
io gelöstem
Milligramm
(ca. 5 cc)
freienZustande; freierKohlensäure
imLiterWasser
gegebenenfalls
. Wässermit 30, 40,
nochnebenher
aufdasMetall
alleindurch 50 Milligramm
f
reier
denSauerstoff
Kohlensäure
imLiter Wasser
gelösterLuft
. Zur Erscheinung
kommt sindungemein
das Weicbwerden
häufig.
selbstalter, jahrelang
b
estens
a
bge¬
bundener
Zemeote
undKalkmörtel
; dasAbsetzen
hellen
(Schluss
folgt
.)
feinenRostschlammes
nach geschehenem
Passieren
eiserner
Leitungen
, Auflösen
vonMessingteileu
(Wassermesset
flöget
, diezuweilen
gänzlich
verschwinden
),Kupferteilen(Bruonensiebe
, diehäufig
g
anzzerstört
werden
);
Auflösen
vonBlei
, woRohreausdiesem
Metalle
passiert
wurden.
b) DerAngriff
imKaltenaufMetalle
allein
, nicht
aufKarkmörtel
undZement
neueStatutdesVerbandes
findetstattdurchOxydation Qasgenebmigle
der
unedler
Metalle
vermöge
ihrerdirektenVerbindung
Handelspartner
mit
Deutschlands
demSauerstoffe
gelöster
Luft
.
Zur
Erscheinung
kommt NacheinerVeröffentlichung
dasAuftreten
vonmehroder wenigerumfangreichen
imH. B. f. d. D, G. B.
hat
das
Landgericht
Rostblüteu
undKnollen
Leipzig
aufdieBerufung
io eisernen
der Ver¬
Leitungsrohren
UDd bandsleitung
hindasUrteildesRegisterrichters
Behältern
. Bleiarmaturen
sindnichtgefährdet
, wonach
; Mörtel dasneue
StatutUDgül
werdennichtin Mitleidenschaft
'ig sei, aufgehoben
unddieRechtsgezogen
. BeideEr¬ gültigkeit
desin Stettinbeschlossenen
scheinungen
unter
a)
undb)
finden
Statutsbestätigt.
s
ichmeistens
vergesellschatter.
DieVerbandsleiumg
erklärtin Folge
dessen
inseiner
neuesten
Nummer
c) DerAngriff
10dasneueStatutfür rechtskräftig
aufMetall
in derKochhitze
geschieht und
für sie künftigmassgebend
durchdieVerbindung
. DiefürMaianbe¬
gelöster
freierKohlensäure
mitden raumte
Armaturteilen
; nebenher
Hauptversammlung
dürfteinFolgedesseuin
durchVerbindung
des Sauer¬ Wegfall
kommen.
stoffes
aus gelöster
Luft, fernerdurchVerbindung
der
m-der Kochhitze
aus den
vorhandenen
Bicarbonaten DasLandgericht
Leipzig
begründet
seineEntschei¬
siebabspaltenden
balbgebundenen
Kohlensäure
(diesich dungwiefolgt:
damitebenfalls
zufreierSäureverändert
hat
)
mitihnen.
DerVerband
der Handelsgärtner
Die
Deutschlands
mit
Erscheinung
dieser
Artdes
Aogiiffes
demSitze
inLeipzig
ist markanteste
das Auftreten
istein Personenverein
von Pockennarben
, dergemäss
an Eisenteilenden Bestimmungen
des sächsischen
(KäsSelblechen
, Siederröhreu
Gesetzes
vom 15.
und Rostschlamm
; Dach Juni1868durchEintrag
derSpaltung
in das Genossenschaftsregister
vonBicarbonaten
auchKalkscblamm
und
des
Königlichen
Kalkbelag.
Amtsgerichts
Leipzigvom4. Dezember
1888juristische
Persönlichkeit
erlangtbat. FürdenVer¬
Istdas Uebertreten
desSauerstoffes
gelösterLuft band galtbisher dasStatutvom6. August
1892 mit
au die Armaturenmetalle
einganzeinfacher
, die§§ 3, 39 und47 betreffenden
Vorgang, verschiedenen
indemsich
Ab¬
nämlich
das reguliniscbe
Metallmitdem änderungen
. Vonder am31. Juli 1905undan dem
Sauerstoffe
ein- für allemalzumOxydeverbindet
folgenden
T
age
,
in
so
Danzig
a
bgebalteneo
ordentlichen
spieltanderenteils
diegelöstefreieKohlensäure
, ob sie Hauptversammlung
des
Verbandes
wurde
e
inneues
Sta¬
siebnunvonAnfang
an indiesem
Zustande
imWasser tutberatenundangenommen
. Dieses
wurdevomVor¬
befand
.odererst(beiderErhitzung
) durchAbtrennungstandedurchdie
Eingabe
vom18. September
1905—
ausdeuBicarbonaten
erzeugt
wurde
, demihrenAngriffenBl. 215ff. —dem
Registergericht
überreicht
und von
ausgesetzten
Metalle
(hier
namentlich
diesem
,
demEisen
)
nachdem
es
gegen¬
die
Genehmigung
des Königlichen
über geradezu
dieRolledes Henkers
. Manbetrachte Ministeriums
desInnerngefunden
hatte—Bl. 227—
denVorgang
, dersichmitsäureführendem
Wasserim
am6.
November
1905
indas
kaltenin einemLeitungsrobre
Genossenschaftsregister
ein¬
, in derHitzein einem getragen.
Kesselusw.abspielt
. UnterZohülfenahme
von Sauer¬
MitderEingabe
stoff
, der ausgelöster
vom14,|16. November
Luftoderin Ermangeluug
1905—Bi.
von 228—
dieserunter Abseheidung
wendete
sichdas
von
Wasserstoff
Verbandsmitglied
4
C.
aus
F.Krause
dem
in Neuhaldensleben
Wasserselbststammt
an das Registergericbt
, bildetsichzwischen
und führte
der Kohlen¬ aus
, dassdie Beschlussfassung
säureunddem metallischen
überdie Statutenänder¬
Eisenzunächst
Eis'ehcar- ungbezw
. dasneueStatutinsofern
bonat
, das sichunterAufnahme
unter Verletzung
eineszweite
» Teiles der-in§ 47des
bisherigen
Statuts
Kohlensäure
in Eisenbicarbonat
e
nthaltenen
Bestim¬
umwandelt
^ uäsletztere mungen
erfolgt
sei, alsdieAbänderungsanträge
teüt'-siehunterHinzuiriU
nichtin
voneinemneuenTeü^rSäue
^- ,r derdortvorgeschriebenen
Weise
sechsWochen
vor der

Hauptversammlung
io demVerbaodsorgan
, demHandels¬fürdieAktiengesellschaften
getroffenen
Bestimmung
, vor¬
blattfürdendeutschen
Gartenbau
veröffentlicht
worden geschrieben
. dasseinin dasGenossenschaftsregister
ein¬
getragener
Beschluss
derGeneralversammlung
einerGe¬
Diesem
Bedecken
pflichtete
derRegisterrichter
bei,
nossenschaft
gemäss
denVorschriften
in§§ 142, 143des¬
under verfügte
durchdenBeschluss
vom8. Dezember selbenGesetzes
von amtswegen
als;nichtiggelöscht
1905—Bl. 231—, dassderam6. November
1905 werdenkann
, wenner durchseinenInhaltzwingende
erfolgte
EintragderStatutenänderung
bezw
. des neuen Vorschriften
desGesetzes
verletzt
undseineBeseitigung
Statuts
, dessenBeschlussfassung
in ungültiger
Weiseer¬ imöffentlichen
Interesse
erforderlich
erscheint.
folgtsei, von amtswegen
zu löschensei, dass die
Wennschonimvorliegenden
Löschung
jedochnichtvor-dem30. Dezember
FalleimHinblick
auf
1905be¬ § 123
,
Abs
.
1,
Satz2
desGesetzes
vom15. Juni1868
wirktwerdensolle
, umdemVerbaodsvorstaode
Gelegen¬
möglicherweise
das
ersteErfordernis
heitzugeben
,
erfülltwäre
diese
, so
Verlegung
imBeschwerdewege
an- mangelt
zufeehteD.
esdochjedenfalls
an demzweiten
, denndie
Beseitigung
derumstrittenen
Eintragung
liegtzweifellos
GegendiesenBeschluss
des Amtsgerichts
richten nicht
imöffentlichen
Interesse.
sich die Beschwerden
desGärtnereibesitzers
Wilhelm
Sfoffregen
in Dortmund
Nachalledem
, des Vorsitzenden
warunterBeachtung
derRechtsmittel
derKom¬
derangefochtene
mission
, diemitdemNeubearbeiten
Beschluss
desAmtsgerichts
aufzuheben
derStatuten
betraut unddasAmtsgericht
anzuweisen
, vonder in Aussicht
warunddiesederHauptversammlung
zurEntschliessung
Eintragslöschung
vorgelegt
abzusehen.
batte
, — Bl. 260—unddesVorstandes
des genommenen
Verbandes
— Bl. 262fl. —
DieEntscheidung
überdieGebühren
der Rechts¬
mittelberuhtaufAnm
. 1 auTaril29 desSächsischen
BeideRechtsmittel
sindbegründet.
G. K. G.
OhnedasseseinesEingehens
aufdie Fragebe¬
EineErstattung
aussergericntlicher
Kosten
derRechts¬
durfte
, obdieBeratung
uüdAnnahme
der neuenSta¬
, weiles an einemerstaitungstutentatsächlich
unterVerletzung
gesetzlicher
undsta¬ mittelist ausgeschlossen
Gegner
fehlt.
tuarischer
Vorschriften
erfolgtist, wardenBeschwerdenpflichtigeo
derErfolg
nichtzuversagen
, weilderRegisterricbter
nach
Ansichtdes Beschwerdegerichts
nichtbefugtist, den
einmalimGenossenscbaftsregister
bewirkten
Eintrag
der
Statutenänderung
bezw
. derneuenStatuten
vonamts¬
wegenzulöschen.
Nach§ 72dessächsischen
Gesetzes
vom15. Juni
1868
, welchesnachArt166desE. G, zumB. G. B.
aufdenhier in Fragebefangenen
HandeJsgärtner
-Verblndung
;. Frankfurt
a.in,
Verband
nochAn¬
wendung
erleidet
, hatderRegisterrichter
vordemEin¬ Protokoll
derHauptversammlung
am8. März1906.
tragin dasRegister
zuprüfen
, obdasStatutoderdie
Statutenänderungen
diesemGesetzeentsprachen
, nichts
DerVorsitzende
HerrRuthegibtdieEingänge
be¬
Gesetzwidriges
enthalten
undobdieeinzutrageodeo
Be¬ kanntunderteiltnachVerlesuog
desProtokolls
der
schlüsse
id gültigerWeisegefasstworden
sind. Eine letztenSitzuDg
HerrnGartenbauingenieur
Keerl
-MannVorschrift
darüber
, dassecnacherfolgtem
Einträgezu heimdasWortzuseinem
Bericht
überdieMannheimer
solcherPrüfungder Voraussetzungen
fürden Eintrag Jufailäums
-AusstelluDg
1907.
verschreiten
unddessenLöschung
verfügen
dürfte
, weDO
HerrKeerlführtan, dassdieAusstellung
einenatio¬
ihmBedenken
überdieRechtsgültigkeit
deseingetragenennaleseinsoll
, die vomMaibis Oktober
dauert
. Die
Beschlusses
beigebeo
, enthältdasGesetz
nicht
, undes Garantiezeichnungbeträgt
500000Mk.,derPrämierungslässtsiebeinesolcheBefugnis
auchnichtausdemSystem fond100000M.k DieAusstellungsleilung
desGesetzes
würdeeiner
ableiten.
Collectivausstellung
derFrankfurter
Handeisgärtner
sehr
WenneinmalDach§ 6bdesGesetzes
demEinträge entgegenkommen
, auchausserdengrossenFrübjahrseinesPersonenvereins
, einerGenossenschaft
, in dasRe¬
einmaleinenTeilderHauptballe
gisterdie rechtserzeugende
Wirkungder juristischen undHerbstausstellungen
Persönlichkeit
beigelegt
wird, weDD
andrerseits
nach§
Einzelaussteller
könnenjederzeitihreSachenein71 Abs
. 3 jenesGesetzesAbänderungen
desStatuts
, jedeWochewirdprämiertundsinddadurch
gegenNichtmitglieder
mitdemEinträge
in das Register schicken
. Für einenregenVerkehr
rechtliche
in
Wirkung
erlangen
, so werdenan dieseEin¬ gutePreisezuerwarten
sinddiebesten
träge so wesentliche
Aussichten
vorhanden,
Folgengeknüpft
, dass deren demJubiläumsjabr
Kongresse
werden
nachträgliche
abgebalten.
Löschungvon amtswegen
durcheine allein28verschiedene
Verfügung
des Registerrichters
, ohne dassdas Ge¬
AufeineAnfrage
desHerrnDir. Siesmayer
, was
setz ihm diese Befugnisausdrücklich
einräumt, dieAusstellung
beiHerrichtung
einesGartens
leistet
, er¬
zur Vermeidung
eines Zustandesder Rechtsuu- widertHerrKeerl
, dassdieTerrainbewegungen
gemacht
sicherheitnichtzulässig
erscheint
. Vielmehr
musses werdeo
, ebensoWasseranschlüsse
, düngenundgiessen.
denBeteiligten
überlassen
bleiben
, eventuell
imProzess¬ AusderVersammlung
ergehtderWuDscb
,
beiderAuswegefestzustellen
, ob dieerfolgten
Einträgemateriell Stellungsleitung
vorstellig
zuwerden
, dasseineDeputation
ungültig
sind
, undhiernach
derenLöschung
herbeizu- derVerbindung
beidenSitzungen
derAusstellungsleitung
führen.
anwesend
ist. HerrRuthedanktHerrnKeerlfürseine
Ausführungen.
Zudemgleichen
Ergebniswürdees führen
, wenn interessanten
manunterAnwendung
einerRechtsanalogie
Zu Punkt3 der Tagesordnung
fürdieGe¬
, Besprechung
der
nossenschaften
imSinnedessächsischen
Gesetzes
vom gärtnerischen
Berufszählung
, machtderVorsitzende
auf
15. Judi1868dieeinschlagenden
Vorschriften
Uberdie denimHandelsblatt
abgedruckten
Fragebogen
UDd
Zähl¬
Genossenschaften
nachdemReicbsrecbte
. 36verschiedene
Platzgreifen karteaufmerksam
Gärtnereien
sindan¬
lassenwollte
. Fürdieseistin § 147Abs
. HerrRutheempfiehlt
. 3 F. G. G., geführt
, dieBeäeichnurig
'-Künät
-’^
übereinstimmend
mitderin§ 144 Abs
. 2. F. G. G. undHafedetegärfttefr
1fallenzu lassen
; 'darinbezogene
.:!

sträuchern
, Rosen
undvielen
anderen
Garten
- undFeldpflauzen;
PflanzenwieAzaleen
, Blumenzwiebeln
etc. als Roh¬ eines
derbekanntesten
undmeistangewendeten
derartigen
Mittel
materialien
anzulühreo
. HerrDv
. Oppermann
machtauf istdieKnpferkalkbrübe
(Bordelaiserbrühe
). Jedoch
den Unterschied
dasbeste,
zwischen
gelerntenund angelerntenbilligste
, bequemste
nndwirksamste
Bekämpfangs
- undVorGärtneraufmerksam
und möchtedie Spezialkulturen
bengungsmittel
istentschieden
das
p
atentierte
Krysfal
Azurin
Frankfurts
aufgefübrt
haben
. Letzteres
wirdnacheiner derMjlins1sehenForst - nndGutsverwaltung
in
Gegensprache
desHerrnKropff
abgelehnt.
Ulma. D. Dieses
Krystall -Azurin enthält
vonallen
AufErsuchen
desHerrnSchalkliegtin derApril- bisher
bekannten
derartigen
Mitteln
dasmeiste
Kupferoxyd
, eine
Sitzung
einfertigausgefüllter
Fragebogen
uodZählkarte Hauptsache
vongrösster
Bedeutung.
alsBeispiel
auf.
Krystall-Azurinistambequemsten
handhaben
; denn
Punkt4. DerVorsitzende
machtaufdiein Blüte esistsofort
inWasser
löslich
undgebrauchsfertig
undbraucht
undBlätterngrossartig
entwickelten
Cliviades Herrn
Jul. Kropff
, wieaufdieEricapersoluta
aufmerksam.
Krystall-Azurin
löstsichvollständig
,
lässt
kernen
Zueineraufden9. MärzvonderGärtner
-Genossen¬Satzzurilck
undverstopft
dieSchritzen
nicht.
schaftSachsenbauseneinberufenen
Versammlung
betreffs
Krystall-AzurinklebtandenBlättern
, wirddurch
Erbauung
einerneuenMarkthalle
werdendie Herren Regen
kaum
abgewaseben
uudwirktinfolge
seines
AmmoniakGiersch
UüdSteuerwald
alsVertreter
ernannt.
gebalts
{Stickstoff
) düngend
aufdiePflanzen.
AlsMitglieder
aufgenommen
werdendieHerrenA.
Krystall-AzurinistseitJahren
erprobt
undvouden
Ebbardt
undG. Schack
, vorgescblagen
Facbautoritäten
HerrH. Schmeiss- bedeutendsten
desIn- nndAuslandes
alsdas
Isenburg
durchHerrnAndreas
. DaHerrAndreas
nicht beste
, billigste
, bequemste
undwirksamste
Bekämpfungs
- und
anwesend
, wirddieAnmeldung
zurückgestellt.
Vorbeugnugsmittet
gegenPeronospora
, Oidium
undalleder¬
artigen
Krankheiten
nndSchädlinge
anRehen
HerrKnöffel
,Bäumen
,Sträuchern
machtnochauf die Frühjahrsbörseund
anden
meisten
Garten
und
Feldpflanzen
bestens
aufmerksam
, hieraufSchluss
empfohlen.
derSitzung.
Arth
. Rudolph.
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DerkleineKräuterarzt
. Alphabetisches
Verzeichnis
fastallerJKrankheitszustände
undihrerpflanzlichen
Heilmittel
nebstkurzgefasslet
Anleitung
fürdiewichtigsten
Krankheiten
Flora-Etiketten
ausTon. DieEtikettierung
vonPflan¬
zen,Sträuchern
, Bäumen
oDd
Gewächsen
allerArtinGärtnereien,nowski
. Verlag
„Hygieia
“, Berlin
N., Weissenburgerstrasse
27.
Warmhäusern
, Baumschulen
, Obstplantagen
, öffentlichen
Parks Preis30Pfg.
etc.warbisher
mitSchwierigkeiten
verknüpft
, weilesbißjetzt
Dicht
gelungen
war
, zueinem
Preise
, derdemGärtner
dieBe¬
schaffung
insehrgrosser
Anzahl
ermöglichte
, Schildchen
herzu¬
stellen
, dieselbstjederWitterung
trotzen
konnten
undderen
Inschrift
ausserdem
durchkeinerlei
Witterungseinfliisse
ver¬
schlechtert
undundeutlich
wurde
oderganzverlöschte
. Durch
einWilhelm
Schwarzbach
inFriedlaud
i. ß. alsGebrauchsmuster
eingetragenes
Schildchen
ausgebranntem
Tonscheint
dieseither
Ausstellungen.
indieser
Hinsicht
bestandene
Lücke
ausgefüllt
. Dieses
Schild¬ Nürnberg
, Mai—Oktober
chenwirdauseinem
1906
. Bayerische
eigens
hierzupräparierten
Landesaus¬
Toninjeder
mitGartenbau
beliebigen
Form
-Ausstellung.
hergestellt
uudaufeinerSeitemiteinerver¬ stellung
tiefteingepressten
farbigen
Schrift
versehen
, welche
denbota¬
Hallea. S., EndeJuni1906
. Provinzial
-Frühobst
-Ausnischen
Namen
desbetreffenden
Gewächses
, eventuell
dessen
all¬ selluug
fürdieLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Sachsen.
gemein
üblichen
Namen
undsonstnochirgendwelche
gewünsch-Anmeldungen
andieLaudwirtschaftskammer.
tenBeisätze
ausdrücken
kann
. DieRückseite
des8cbildchens Cassel
, 24. August
—5.September
1906
. Jobiläumskannfreibleiben
odermitdemNamen
desBesitzers
, derin Ausstellung
desVereins
zurFörderung
desGarten
-, Obst
- nnd
Frage
kommenden
Firma
oderdes-Instituts
ausgestattet
werden. Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGeschäfts¬
DieInschriften
werden
meinerFarbe
, diesichvonderjenigenamt
d
erAusstellung
inCassel.
desSchildcbeus
scharfabbebt
, vordemBrennen
eingepresst
brennen
sichdaher
inderMasse
Berlin
, September
desSchildchens
einundsind'
1906
. Ausstellung
derDeutschen
wieVersuche
-Gesellschaft
diesdargetau
imLandes
haben
, vonunverwüstlicher
-Ausstellungspark
am Lehrter
Dauer. Dahljen
Fallserforderlich
, verbunden
, können
mitBinderei
dieseSchildchen
-Ausstellung.
auchmitBleistift Bahnhof
TinteoderFarbebeschrieben
werden
. Dieunbegrenzte
Halt*
Karlsruhe
,
SO
.—
27
.
September
1906
.
Jubiläumgbarkeit
derSchildcuen
, diedemRegen
undderSonne
, demFrost Gartenban
-AusstelluDg.
undderHitze
gleich
gutwiderstehen
, sowie
derUmstand
, dass
diesichvonderFarbe
desSchildchens
scharf
abbebende
Inschrift
ebenfalls
unverwüstlich
ist
, dürften
denselben
Baumschulen
eic.schnell
Freunde
erwerben
. in Gärtnereien
’
Krystall
Azurin
, einneuesMittelgegenPeronospora-Oidium
. Esgibtsomanche
Mittel
gegen
PeronosporaQidium
etc., Blattfallkrankheiten
auRehen
, Obstbäumen
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zuachten¬
, nichtvielgeringer
dieanderen
der aberverhütet
als Ursache
derßebraitebswässar
DieSauerkeit
des Wassersher¬
, dievomLuftgebalt
denUebelstände
unddieMittelzu ihrer rühren
, die ohneweitereVorsichtundMörtelzerstorung
Rostlust
; ja alldieWässer
zur,
sichbis
haben
,
s
ind
worden
gerieselt
massnabmen
Beseitigung.
Gehalthinaus,
, meistüberdenursprünglichen
Sättigung
etwa5
, dieohneBieslung
. Wässer
Heinrich mitLuftbeladen
vonIngenieur
, gehalten
NacheinemVorträge
ent¬
,
)
8'famg
7—
(
im
1
906
imLiterführten
Februar
.
a. M. am17
bis6 ceSauerstoff
WehoerausFrankfurt
7
je DachihrerTemperatur
haltennachderRieslung
zuBerlin.
Archilektenbause
. DiegrobenAusblüh¬
bis10cc (10—14mg) imLiter
.)
(Schluss
sinddenTechnikern,
undLeitungen
ungenin Kesseln
nicht
;
, nurzugutbekannt
zuleidenhaben
Wässern diedarunter
, dasssichbetkorrosionslustigen
Maüsieht
, dassebenderSauerstoffan¬
bekannt
die, freieund aberistallgemein
, nämlich
zeigt
eineeinzigeHauptaufgabe
Luftdieso schlimmen
un¬ teilder vomWassergelösten
undfreienSauerstoff
Kohlensäure
balbgebundene
hatschon
. DerVortragende
ent¬ Erscheinungen
hervorbriDgt
. Beidekannmanmechanisch
zumachen
schädlich
Nach¬
denexperimentellen
. DieSäureibresteilswird voreinerReihevonJahren
, nämlichausrieseln
fernen
unddamitsauerstoff, dassvölligluftfreies
von weisgeführt
, wennmansiein dieKonstitution
auchunschädlich
an einge¬
Oxydation
Wassernichtdiegeringste
Carbonat(nicht von Bicarbonat, durchMarmor, freies
; währenddes
hervorbriDgt
Eisenteilen
blanken
hängten
. Mankannalsozu diesemZwecke Versuches
.) bringt
Sodausw
vonLuftzu ver¬
bar,mannurdieDiffusion
einfreiesAlkalianwenden
Ueberschusse
in geringem
, diejüngstvondem
. Auchdi» Untersuchungen
(kein Carbonat) ucdistdamitvordemeinender hindern
Hoch¬
der technischen
Materialprüfungsamt
. DerZusatzvonKalkwasserköniglichen
gesichert
beidenSchädlinge
Heyn) über
vodProfessor
(vermutlich
'
Berlin
schule
derartiger
in
zumSpeisewasser
odervonNatronlauge
, be¬
sind
durcbgeführt
imWasser
sicher dasRostendesEisens
Kohlensäure
vorhandene
, dassdiegesamte
Menge
im
den
Bestimmtheit
mitallerwünschenswerten
zeichnen
dieot
,
wird
übergefübrt
,
, nichtBicarbonat
in Carbonat
vonRost¬
alsUrsache
freienSauerstoff
. IstdemWasserfreieSäureundzu¬ Wassergelösten
zudemZwecke
Berichterstatter,
dergleiche
ist
i
mIrrtum
Aber
.
ungen
, dannrieseltmanvor¬
eigen
gleichauchhalbgebundene
durch
l
ediglich
würden
Angriffe
alle
,
sagt
er
wenn
teilhaftdie erstereausundbringtdie Ubrigbleibende
; nebenden
. Im Gegenteile
bedingt
, LaugeoderBarytio den Sauerstoff
durchKalkwasser
halbgebundene
, sind
hervorbringt
, diederfreieSauerstoff
Schädigungen
; manspartdabeian denbe¬ noch
Zustand
dengebundenen
, diever¬
jenehierschonbeschriebenen
schlimmer
mit freier ursacht
. Hatmanesüberwiegend
Zusätzen
nannten
derHitzeaus
in
oderdurch
freie
d
urch
werden
, dassdie Mengeder BicarbonateBicarbonaten
Säurezutun, derart
und somitfreigewordenen
abgespalteoe
die Ausries* Kohlensäure.
tritt, dannistlediglich
in denHintergrund
lungamPlatze.
Ursachen
, welchen
genaubeurteilen
Anwendung Kannmanheute
, unterdessen
Verfahren
Jedeschemische
zuzusehreiben
undMörtelerweichungen
dieRostbildungen
über¬
in Carbonate
Kohlensäure
mandie vorhandene
, pro, so ist manweiterauchschonin derLage
, mittelstdessenmandas sind
, undjedesphysikalische
führt
einzug
egensie
Verfahren
geeigneten
mit
hibitiv
, dientzweckentsprechend
vonihrbefreit
Wassergänzlich
; das Abwartenmüssenvon Zerstörhervor¬ schreiten
derdurchKohlensäure
Beseitigung
zurvölligen
Stand. KeinsvonallendiesenVerfahr ungen darf heute als überwundener
Schäden
gerufenen

punkt gelten. Immerist es erforderlich
, aus den
Bemerken
möchte
ichnoch
, dasmandieZwiebeln
Wässern
die freieKohlensäure
zu entfernen
; stetsist vordemPflanzen
gutputztundmitdergrösstenSorg¬
esgutundzuweilen
zwingend
geboten
, auchdenSauerstoff-faltwäscht
,dennSauberkeit
ist eineHauptsache
zumGe*
gebaltsovielwienurangängig
herunterzudrücken
. Dazu deihenderPflanzen.
dientdie Rieslung in evakuierten Kesseln,
Nachdem
dieEucharis
gerneioGesellschaft
wachsen,
wie sie vomVortragenden
angegeben
wordenist und ist hierauf
Rücksicht
zu nehmen
. Manpflanztdaher
(sie stehtunterPatentschutz
) fürDeutschland
vonder auchmehrere
Zwiebeln
5—8 cmin dieErdeaufeinen
Aktiengesellschaft
vormals
ArthurRodberg
in Darmstadt Fleckdichtzusammen
undgiesstfestan. Einscharfes
ausgefübrt
wird
. IndiziertsichdiesesVerfahren
der Ausirocknen
schadetdenPflanzen
. Dasselbe
Verfahren
Vakuumrieslung
füralleFällederWasserbehandlung
,wo istauchbeiderTopfkultur
zubeachten
, es eignensich
esaufdieEntfernung
derbeidenRostbildner
, derfreien hierzudieflachen
Scbaleüambesten
. Auch
hiermüssen
Kohlensäure
unddesSauerstoffes
aokommt
, ohneAus¬ diePflanzen
ihrenvollen
B
lätterschmuck
behalten
, daher
nahme
, dannsägtessichüberdies
beialleüweichen immerfürgleichmässige
Feuchtigkeit
zusorgenist.
Versorgungs
- und Kesselspeisewässern
als das einzige
rationelle
an. Dasbehandelte
Wasserwirddabeiin
Nachdem
dieEucharissehrleichtverbrennen
, so
seinerallgemeinen
Qualität
, auch‘.o seinerTemperatur,dürfensieDichtso dichtuntersGlaszustehenkommen,
nichtimgeringsten
berührtunddazuistjede derartige sindbeiBedarfgutzu schattieren
undmit abgestan¬
Einrichtung
leichtauchin bestehende
Pump
- uDdFör¬ denemWassereinigemal
zuspritzen
. DieTemperatur
deranlagen
einzubauen
undüberausbilligim Betriebe. ist 12—15 GradReaumur
, also dementsprechend
zu
. Währenddie Pflanzenim
(Folgtdie Demonstration
einesselbsttätigen
Vakuum- heizenund zu lüften
rieslers
).
Wachstum
stehen
, sind aucheinigeDunggüsse
sehr
zweckdienlich.
FürKesselbesitger
und Wasserversorgungstecbniker
Im Dezember
erscheinengewöhnlich
die ersten
kommtbei derBeurteilung
ihrerWässereine Haupt¬
. JetztmussmitdemGiessen
undSpritzen
sehr
sacheinBetracht
, dieleidernochimmerarg ignoriert BlüteD
zu Werkegegangen
werden
. Auchaufeinen
wird: esiststetsnotwendig
, denchemischen
Aaalysen vorsichtig
istgrossesAugenmerk
zulegen
, denndie
dieFeststellung
desCharakters
desWassers
alsneutral, Tropfeufall
Blumen
bekommen
sehrleichtgelbeFleckenuad sind
alkalisch
oderacideinzuvecleiben
, zu trennenzwischen natürlich
dannwertlos.
der bleibenden
Härte(Sulfatbärte
) undder auskochbareoHärte(Carbooathärte
), undunbedingt
dieWässer
NachderBlütemussmitdemGiessen
nachgelassen
unterdennötigen
Vorsichtmassregeln
an OrtundStelle werdeD
, auchspritztman nur ganzwenig
, da die
aufihrenGehaltan freiergelöster
Kohlensäure
und an Pflanzen
jetztihreRuheverlangen
UDd
sichfürdenneuen
freiemgelöstem
Sauerstoff
untersuchen
zu lassen
. Die Triebkräftigenmüssen
. Sobaldder neueTriebsich
Gesammtangabe
des Koblensäuregehaltes
(ohne die zeigt
, istesgut, weondieobereErdevonden Töpfen
Unterscheidung
zwischen
ganz
- undbalbgebundener
) ge¬ oderdemBsetedurchfrischeErdeersetztwird
, hier¬
nügtinkeinem
Falle; dieBerechnung
Brutzwiebeln
an der Mutter¬
derfreien
Säure beisindaber sämtliche
aus ihremUeberschusse
zulassen.
gegenüber
den Aequivaleotenzwiebel
der Alkalien
ist in der Regelnurvonsehrgeübter
AlsFeinde
s
inddieKellerassel
,
die
Amarylhsmade
Handdeserfahrenen
Chemikers
zutreffend
zuerreichen. unddieZwiebelmilbe
zuverzeichnen
. Erstereschaden
durchAonagen
der Blütenschäfte
, wodurchdieselben
beimgeringsten
Ankommen
Umfallen
. DasbesteMittel
hierfürist, sobaldderBlütenstengel
siebzeigt
, ihn mit
Wattezuumwickeln
, wasgleichzeitig
nochdasBenagen
derBlüten
vondenSchnecken
verhindert
. DieAmaryl¬
lismade
gehtwiedernurdenZwiebeln
nachundistein
1—2 cmlangesrötlicbgraues
Euohaiis
amazonica.
Tier. Zwiebeln
, dienicht
austreiben
wollen
, smdmeistens
mitderMadebefallen,
Willsichheutzutage
derSchnittblumenzüchter
eine esgibtalsonureinDurchsuchen
derZwiebeln
undein
dauernde
, festeKundschaft
desIasektes
. Weitgefährlicher
erwerben
, namentlich
alsdieMade
weon Vernichten
, welche
sichan den beschä¬
er direkt
, alsoohneZwischenhändler
mitihr verkehrt, istnundie Zwiebelmilbe
so hater sicheinegrössere
Auswahl
vonSchnittblumendigtenZwiebeln
oderWurzelnansetztunddasGanze
zuzulegen
, damitauchden Ansprüchen
des Publikums zum Faulenbringt
. DieAnwesenheit
des Insektes,
Folgegeleistet
werden
kann
. Vorallemmüssen
essolche welches
mitdemblossen
Augegarnichtzusehenist,
sem,wonichtvonItalien
derMarkt
damit
überschwemmtzeigtsich durchrote Fleckenan denBlättern
und
wird. HierzugehörenauchdieEucharis
, als nächste Blütenstengeln
an. Angegriffene
Zwiebeln
sindmiteiner
Verwandte
vonAmaryllis
. IhreBlättersindgross
, ellip¬ Abkochung
von*|j KiloQuassia
und1/8KiloSchmier¬
tischzugespitzt
, fleischig
unddunkelgrün
. Sie blühen seifein10 LiterWasser
zubehandeln
, d. h. gut aussehrdankbar
undbringen
langeBlütenscbäfte
mit4—6 zuspüleD
. Da die Milbe
schwerzuvertilgen
ist, wäre
weissen
, zarten
, duftenden
Bluten
, diezu allenBinder¬ daseinzigeVorbeugungsmittel
iü dervorsichtigen
Be¬
eienverwendet
werden
können.
handlung
der WurzelnundZwiebeln
zusucheD
, was
schonerwähnt
wurde
. Gegen
Tripsund
DieVermehrung
geschieht
durchBrutzwiebeln
, welche auchbeiBeginn
Woliaus
iststetsfürfeuchte
Luftzusorgen.
beimVerpflanzen
gewonnen
werden.
Beider ganzenTreibereiheisstesebenwieder
:
Hatman ein Beetin einemwarmen
Hause
, so
, alsnachsehen.
pflanzt
mandieZwiebeln
darinaus. DieErdebesteht Besservorsehen
Oest
. A.-G.-Ztg.
auszweiTeilenLaub
, einemTeilHeideerde
, einem
Teil
Mistbeeterde
, einemTeilSaDdundetwaszerstossener
Holzkohle
. Das Beetselbstist mit einer guten
SeherbeDunterlage
zuversebep
, worüber
mannocheine
Schicht
grobenTorfmulls
gibt
. DieHöhederErdeist

asche
. GuteDrainage
, womöglich
Holzkohlenstückcheo,
Anzucht
derAmaryllis.
welchedasFaulenderWurzeln
verhindern
, istnichtzu
Die Anzuchtder Amaryllis
. Manbringedanndie Amaryllis
geschieht
ausSamen. vergessen
auf einen
. Solltediesernichtlangegenügende
ZurGewinnung
wähltmannursolchePflanzen
, deren warmenKasteD
Blumen
sichdurchreineFarbenundGrösse
auszeicbnen.Wärmebehalten
, so briogemandieTöpfeauf einen
. Anfangs
darfnichtgegossen
Während
derBlüteist hellerStandort
werden
. Sobald
bei einerTem¬ zweiten
neueWurzeln
gebildet
, dannersthalteman
peraturvon10—15GradR. erforderlich
, da sonstdie dieZwiebel
; gelüftet
wirdniebeidenausge¬
Samenkapseln
schrumpfen
und abfallen
. BefruchtungdieErdemässigfeucht
Amaryllis
. ImJuni-Juli gibtmanalle8—14
erfolgtkünstlich
an sonnenhellen
Tagen
, Staubgefässepflanzten
, auchversäume
man nicht
, bei
werdenausgekneift
undStempel
betupft
, die Samen¬ TageeinenDungguss
Regen
, dieFensterwieder
aufzulegen
. Von
kapselschwillt
an, bleibtan der Mutterpflanze
hängen, anhaltendem
fastein, von An¬
bisdieselbe
aufplatzt
. NachderErntebaldige
Aussaat, MitteAuguststelltmandasGiesseD
ganz
. DieAmaryllis
werden
ambesten
weilder Samensonstverdirbt
, in Schalen
mit Laub, fangSeptember
eingefüttert
, erstensist esprak¬
ErdeundSand
. DerSamenwirdnebeneinander
gelegt, bisan den Topfrand
undzweitens
wachsen
dieWurzeln
mit2 cmErdegedeckt
, ebenfalls
Moosaufgelegt
undin tischerbeimGiessen
uüdnehmenNahrung
ausder auf¬
einwarmesHausoderKastenbei15—18 GradR. ge¬ überdenTopfrand
gefüllten
Erde
.
Beiletzterem
V
erfahren
giessemanmit
bracht
. DieErdewirdmässigfeuchtgehalten
, worauf derBrause
,
damit
d
ieErde
gleichmässig
feucht
bleibt.
derSamenin 2—3 Wochen
aufgeht
, nachdem
sichdas
zweiteBlattentwickelt
hat, werden
diejungen
Pflänzchen Anfangs
September
werden
Töpfeherausgenommen,
iD TöpfeoderKästenin zweiDrittelLaub
- undein dieErdeplaniert
,
dieTöpfe
d
arauf
g
estellt
,
damit
die
DrittelMistbeeterde
nebstSandpiqjierf
. DerStandort Zwiebelü
gut ausreifen
. EndeSeptember
oderAnfang
musshellsein, bei10—15° R. DieAmaryllis
lässtman October
kommen
dieTöpfeineinHausbei8—12Grad
bis zumFrühjahrstehenundhält dteselben
mässig Wärmeunterdie Tablette
,
wodieselben
den
.
Winter
feucht
. ImAprilkommen
sieaufeinenwarmenabge¬ überDichtgegossen
werden
, dienochnichtabgestorbe¬
dampften
Kastenmit20cm starkeErde
, daraufaus nenBlätterlässtmanimHause
absterbeD.
eioerHälftegrobeLaub
-, eioViertel
Mistbeet
-Erdeund
Pflanzen
, welche
aufderTablette
stehen
, worunter
einViertelTorfmull
-Sand
, woraufdiePflänzchen
ausge¬
pflanztwerden
, so tief, dassdieKnöllchen
mitErdebe¬ dieAmaryllis
siebbefinden
, sindvorsichtig
zu giessen.
gutausgereitt
decktsind. DieEntfernung
, so werdenEndeNo¬
ist8—10cm. Beim
Giessen SiDddieZwiebeln
oderimDezember
Kaospen
sichtbarWillman
mussmanvorsichtig
sein, da die Erdeim Frühjahr vember
Amaryllis
haben
, so stelle man
feuchtist. ImAnfang
wirdgarnichtgegossen
. Sollte imFrühjahrblühende
, welche
Knospen
derKastennochdampfen
haben
, warm
. EndeFebruar
, so mussetwasLuftzumAb¬ diejenigen
zuggegebenwerden
, welchekeineKnospen
, wennnicht
, dannnurlüftenbei diejenigen
haben
, aber wegen
ihrerBeschaffenheit
eineBlüteversprechen
, treibtman
schönem
Wetter
. Gedeckt
wird
, solangekühleNächte auchan
. Esbefinden
sichmeistvieleBlühet
unterden¬
sind. Im Maiwirdreichlich
gelüftet
, ja nachWitter¬
. Hat manHäuser
, wieangegeben
, nichtzur
ung; imJunidagegen
reichlicher
, damitdiePflanzen selben
, sogebemanTemperatur
von10 bis12°R.,
abgehärtet
undaDLuftgewöhnt
werdeQ
. An warmen Verfügung
jedoch
m
ebt
w
eniger
,
dasichsonst
d
erBlutenstiel
nicht
Tagenmorgens
und abendsist zusprifzeD
. Nachdem
. Die Amaryllis
kommendann einige
diePflanzenabgehärtet
siDd
, EndeJuni, AnfangJuli,' gut ausbildet
, und der
werdendieFensterganzabgenommeu
, beianhaltendemWochenspäterwie bei obigemVerfahren
Hauptflor
fälltautMärz
-April.
Regenjedochwiederaufgelegt
. Alle14Tagewirdmit
Kuhdung
gedüngt
. DieBeetewerdenvonUnkraut
freiD. G.-Ztg.
gehalten
, gegenEndeAugust
wirddasGiesseD
ganzein¬
gestellt
. DieAmaiyltis
ziehennochlangeZeitgenügend
Nahrung
ausderErde
, ebenfalls
hatesauchdenZweck,
dassdas Laubabstirbtunddie Zwiebeln
besseraus¬
reifen
. Siebleiben
jetztso langeimKasteü
, alsesdie
Witterung
erlaubt
; möglichst
biszumOktober
. Sollte
esimSeptember
kühleNächte
geben
, sowerdeD
Fenster
aufgelegt
. FallsesschoD
Reifgibt, wirdmit Matten
DerFragebogen
für Därtnereibetriaüe,
gedeckt
. Im OktoberfindetmanbeimHerausnahmen
derZwiebel
, dassmanche
derselben
gesundeWurzeln der, wiebekannt
, nachdemPersonalbestand
vom2.Mai
haben
, jedochotmeLaubsind. Hierfindetmanmitten 1906auszufüllen
ist UDd
jedemGärtnereibesitzer
in ge¬
in derZwiebelbrauneMadeo
vonVit—2 cm Länge, nügender
Anzahlbehördlicherseits
zugestellt
wird
, bat
welchein einerschmutzigen
, brauneuMassesitzen. folgenden
Wortlaut:
FindetsichnochfrischesLaub
, soschneidet
maDdas¬
DerFragebogeu
istzurBeschreibung
des
Gärtnerei¬
selbehalbab, dasonstbeimEinschlagen
dasselbe
fault.
betriebes
(Unternehmens
,
Geschäfts
)
bestimmt
.
Er
ist
Abgestorbenes
Laubentfernt
manganz.
vod jedemGärtnerei
- Unternehmer
, Geschäftsinhaber,
Häufig
werdenAmaryllis
vonderWolllaus
, Gärtnerei
befallen. Gartendirektor
-Betriebsleiter
oderseinem
Ver¬
Manentferne
' deren
mitBruteinem
Pinsel
. NachdemAus¬ treter
, gleichviel
ob derGärtnereibetrieb
(dasGeschäft)
pflanzen
behandelt
mandieAmaryllis
wieimvergange¬denHaupterwerb
oderdenNebenerwerb
ausmaebt
, für
nenSommer
. JetztwirdmanschonZwiebeln
haben, seiaenBetrieb
(seinGeschäft
) auszufülleo
. Dasbatauch
welchegenügende
Stärkebesitzen
, um im nächsten zugesebehen
vonBesitzern
oderInhabern
nichtgewerb¬
Winterzu blübeD
. Manche
Zwiebela
habeneinenUm¬ licher
, d. b. solcherGärtnereien
, dieio derHauptsache
fangvon25cm. erhalten
. ImFrühjahr
sortiereman gärtnerische
Erzeugnisse
iürdeneigenenBedarfziehen
dieZwiebeln
. Die kleineren
. Gartenarbeiten
pflanze
manim Frühjahr bezw
verrichten
, wobeies ohneBe¬
wiederaus. DiegrossenZwiebeln
kultiviere
man in deutung
bleibt
, ob gelegentlich
gärtnerische
Erzeugnisse
Töplenund .verwende
oderauchzugekauft
maneineErd-Mischung
werden
, z. B. vodBe¬
vonein verkauft
DrittelLaub
-, einDrittelMistbeet
-Erdeundein Drittel sitzern
, InhabernoderVerwaltern
vonSchloss
-, Hof
-,
nahrhaften
LehmmitSandund pulverisierte
Holzkobl¬Guts
-, Herrschafts
-, Villengärtnereien
unddergl
., von

vonHugoVoigt, Le'pzig
imVerlag
- undPark¬ titeltsicheinkürzlich
Garten
undLeiternöffentlicher
Direktoren
dieses
Anzucht
fürdierationelle
, dasspeziell
Buch
erschienenes
, von beliebten
. Gärten
usw
, zoologischen
undbotanischen
anlagen
fürdensich
ist, aberauchgleichzeitig
berechnet
Pilzes
in nuransLiebhaberei
Stellung
in leitender
undObergärtnero
Betriebsleitern
Laienein
K
ulturbefassenden
mitdieser
). sehrwillkommener
- undderg
, Verscbönerungs
bei Anstalten
Gärtnereien
dürfte.
sein
Führer
, Gärtenvon
- undVergnügungsgärten
, Theater
Vereinen
derCbampignonzücht
giltaufdemGebiete
bleibtselbstver¬ DerVerfasser
usw. Ausgeschlossen
Gastwirtschaften
desinteressant
mandiesbeimLesen
undfindet
blossaus alsAutorität
, die imwesentlichen
alleGärtnerei
ständlich
. Nachdem
bestätigt
Buches
geschriebenen
. undohnegärt¬ undleichtfasslich
unddergl
, zur Erholung
Liebhaberei
des
, dieVorbearbeitnng
Kulturräume
be¬ manüberdiegeeignetsten
Vorrichtungen
Personalund gärtnerische
nerisches
erforderliche
Resultates
guten
eines
triebenwird.
unddiezurErzielung
Düngers
im
mandieAnzucht
ist, macht
worden
orientiert
genügend
mehreretätigeMitinhaber,Brut
Fallsm einemBetriebe
erwarteten
diesehnsüchtig
e
ndlich
u
ndsieht
mit
s
elbst
Geiste
nureinFrage¬
ist
,
kommeD
. in Frage
usw
Kompagnons
PilzelustigausderErdeschiessen.
; unterNo. 4 des schmackhaften
bogenfür den Betriebauszufüllen
zumleichten
tragen
18Illustrationen
Diebeigegebenen
zumachen.
namhaft
danndieBeteiligten
siDd
Fragebogens
beiundistdemBuche
wesentlich
derAusführungen
, dieimBetriebenichtselbsttätigsind, Verständnis
StilleTeilhaber
zuwünschen.
undLiebhabern
beiFachleuten
Verbreitung
weiteste
ganzunberücksichtigt.
bleiben
und
Unternehmungen
“ gelten
-Betriebe
Als„Gärtnerei
derGärtnerei
inallenArtenundSonderarten
Geschäfte
derNeuzeil
Schnittblumenzüehter
Derpraktische
Baum¬ II. Teil
, namentlich
- undPflaDzenbandels
unddesBlumen
, 3te verbessert«
von Otto Scbnurbusch
-,
, Obst
, Handelsrebscbulen
, Obstgärtnerei
schulgärtnerei
vonHugoVoigt, Leipzig, Noatitzer
. Verlag
(imFrei- Auflage
, Gemüsegärtnerei
- undFruehltreiberei
Wein
4.80Alk.
gebunden
.,
4.—Mk
b
rosch
Preis
.
Strasse
undGewächs¬
(inFrühbeeten
), Gemüsetreiberei
laodbau
II
bat nunauchdessen
Werkes
demI. Teildieses
Gleich
, FreilandblumeDgärtnerei,,Blu¬
o), Samenzüchterei
häuser
. Staudenzüchterei
(einschl
, Pflanzengärtnerei
mentreiberei
in
Werke
’scben
derSchnurbusch
vonderBeliebtheit
, Schnitt¬ einBeweis
.), TopfpflanzeDgärtnerei
usw
undRosenscbulen
Gärtnerkreisen.
, Dekorationsgärt¬
, Landscbaftsgärtnerei
blumengärtnerei
, Fried, Kranzbinderei
- uDdKranzbinderei
, Blumen
nerei
vorgenommenen
anderen
vielen
hatneben
DerHerausgeber
, Samenhand¬Verbesserungen
, PflanzeDhandel
, Blumenhandel
hofsgärtnerei
, die
neuerPflanzen
Anzahl
aucheiDe
imTexte
ver¬ sichznrSchnittblumenkultur
lung(sofernsiemitirgendeinerArtvonGärtnerei
mit
Neuauflage
, in dieser
eignen
z. B. Blumen¬einbezogen
Erzeugnisse
ist, odergärtnerische
bunden
Ansprüche!
denweitgehendsten
bathierdurch
und
,
. vertrieben Rechnung
unddergl
, Blumenerde
, Blumensamen
zwiebeln
getragen.
, so z. B.
) undjedeandereArtder Gärtnerei
werden
dervorher
gleich
voraussichtlich
dürfte
-, Villengärtoerei, DieneueAuflage
-, Herrschafts
-, Guts
-, Hof
auchSchloss
wiraucl
undkönnen
werden
raschabgesetzt
I. Auflage
oder gehenden
oderKirchengemeinde
einerpolitischen
Gärtnerei
em.
aufsangelegentlichste
derenAnschaffung
Lesern
.), unseren
, Kreisusw
(Provinz
Korporation
öffentlichen
sonstigen
), pfehlec.
. Vereinen
- und dergl
(Verschönerungs
vonVereinen
und
-, botanischen
in Versuchs
w
ie
Verlag
, Gärtnerei
obengenannten
einerStiftung
durch
k
ann
DasWerk
Be¬
undfiskalischen
instaatlichen
,
Gärten
zoologischen
bez
-Zeitung
Gärtner
derFrankfurter
dieExpedition
in Unter¬ durch
, Gärtnerei
oderBetrieben
, Anstalten
sitzungen
- oder sonstigenAnstalten
-, Heil
-, Erziehungs
richts
, Gärtnereiin
oder privatenCharakters
öffentlichen
-, in GärtenvonGastwirt¬
-, Vergnügungsgärten
Theater
, ob
. Es machtkeinenUnterschied
unddergl
schaften
verkaufen
) ihreErzeugnisse
(Geschäfte
dieGärtnereien
) denGärtnerei¬
(Inhaber
, obderUnternehmer
odernicht
oderals Neben¬
Ausstellungen.
) als Hauptberuf
betrieb(dasGeschäft
oderalleinarbeitet,
, ober mit Gehilfen
berufansieht
. Bay«
1906
, Mai—Oktober
•nberg
, oderbloss
bewirtschaftet
ober eineeigeneGärtnerei
heran¬
, ober Gärtnereierzeugnisse
arbeitet
fürKunden
ziehtoder
-Aus-Frühobst
. Proviuzial
Juni1906
Ende
S.,
a.
Halle
E
r¬
dieser
Sinne
i
m
“ gehört
, zur„Gärtnerei
Nicht
Sachsen.
fürdieProvinz
fürdieLandwiitscbaftskammer
AnbauvouGemüse, sellung
betriebene
der feldmässig
hebung
andieLandwirtschaftskaromer.
Anmeldungen
. (Feldgärtnerei)
dergl
. Jubiläums1906
—6. September
. 24. August
Cassel
dergewünscb
wirddurchEintragung
DieAusfüllung
das Ausstellung
, wennnichtausdrücklich
bewirkt
Antworten
- und
-, Obst
desGarten
zurFörderung
desVereins
vorge
im Vordrucke
desZutreffenden
Unterstreichen
an dasGescbilfts. Anmeldungen
. Cassel
imRegbez
Fragen Weinbaues
zu den einzelnen
ist. Erläuterungen
schrieben
inCassel.
amtderAusstellung
sindaufderletztenSeitegegeben
derDeutschen
. Ausstellung
1906
, September
Berlin
.)
folgt
(Fortsetzung
am Lehrter
-Ausstellungspark
imLandes
-Gesellschaft
Dahlien
-Ausstellung.
mitBinderei
, verbunden
Bahnhof
. Jubiläums1906
, 20.—27. September
Karlsruhe

Litterarische Erscheinungen.
u Umfange

rannfurfer

OrgaTV

zar Wahru^

Wtenbaues
u.terwai'!lt6U!' S
Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-VerblnOungen
Expedition
:Frankfurt
a.tü>,gc. Hirschgraben
15. j

Nr. 14.

Sonntag, den 1. April 1906.
17. Jahrgang.
DerFragebogen
fürGärfnereibetrieb*
anderenBeruf
)? (Ja)
(Fortsetzung
.)
VondeDGärtnerei
-Unternehmern
sindfürdenStand
Fläche
, Eigene
oderfremdeRechnung.
om2. Mai1906folgende
Angaben
zumachen:
6. Bewirtschaften
Sie in demGärtnereibetriebe
für
SitzundInhaber.
eigeneRechnungeine FlächeLandes
? (Ja!
1. Stadt
, Landgemeinde
, Gutsbezirk
worinder von
Ibnenbewirtschaftete
Gärtnereibetrieb
(das Ge¬
WennJa: wie grossist die zu Gärtoereischäft
) liegt
, odervonwoausSiealsArbeitgeber
zwecken
füreigeneRechnung
bewirtschaftete
Gärtnerei
*Arbeiten
selbständig
unternehmen
oder
FlächeLandes
?.
Hektar
.
_
betreiben
lassen:
Ar.._. . wieviel
davon
isteigenes
Land?
Gemeinde.
. .
Hektar.
Ar.
imKreise
..
wieviel
istgepachtetes
in derProvinz.
Land.
Hektar
.Ar . wieviel
Landist Ihnensonstfür
2 Vor- uodZunamedesGeschäftsinhabers
.
gärtnerische
Zweckeüberwiesen
?.
Hektar
.
Ar.
WennSiedenBetrieb
zwarfür eigeneRech¬
desStellvertreters
:.
.
nungführen
, aberkeineFlächeLandes
dazu
FirmaUDd
Art.
3. NähereBezeichnung
des Gärtoereibetriebes
(des
SiedieWorte: KeineFläche!
Geschäfts
), derFirma
, oder,wenneinesolche
nicht
besteht
, DäbereKennzeichnung
(z. B. Gärtoerar- 7. WennSie nichtlür eigene
, sondernfür fremde
beitenfürKundschaft
): . . ..
Rechnung
einenGärtnereibetrieb
bewirtschaften
(z.
B. alsGartendirektor
einerGemeinde
, eineröffent¬
4) SindausserIboeDnochandereMitinhaber
, Kom¬
lichenKorporation
, des Staates
, als gärtnerischpagnons
, Geschäftsleiter
in demGärtnereibetriebe technischer
Leiter
, leitender
Obergärtner
usw
. der
tätig? (Ja! Nein!). ..
Gärtnerei
einerAnstalt
, einesFriedhofs
, eines
Ver¬
WennJa: wersinddieseundwelchesist ihre
schönerung
«- o. dergl
. Vereins
, einesTheater
-,
Vergnügungsgartens
unddergl
.), gebenSiean, wie
grossdievonIhnengärtnerisch
bewirtschaftete
Flächeist: .
Hektar..
Ar, —oder,
wennkeineFlächebewirtschaftet
wird
, unter¬
Hauptberuf
, Nebenberuf
, Sonderart,
sieausdrücklich
dieWorte
: KeineFläche
5, Welche
ArtoderSonderart
des Gärtnereibetriebes streichen
bewirtschaftet
l oderschreiben
Sie dasNähere
da¬
betreiben
Sie? .
rüberhierher
: . .
Ist dieserGärtnereibetrieb
(diesesGeschäfte
(Letzteres
giltz. B. für Kreis
-, Provinzialgärtner
bezw
. desseoLeitung
ihrHauptberuf
(IhreHaupt¬
u. dergl
., dienurdiePflege
d
erbepflanzten
Wege
erwerbsquelle
)? (Ja! Nein!).
oderIhr
undChausseen
zuversehen
habenu.,dergl
., nicht

aberfürselbständige
Unternehmer
undGeschäfts¬
inhaber
, diefüreigeneRechnung
ohneLandar¬
beiten
; diesehabenbeiFrage6 die erforderliche
Angabe
zumachen
.)
GebenSieausserdem
an, für wessenRech¬
nungIhrGärtnereibetrieb
(Geschäft
) bewirt¬
schaftet
wird:.

WennJa: Gelangennur selbstgewonnene
Erzeugnisse
zum Verkauf
? (Ja! Nein!)
oderwerdeQ
gärtnerische
Roherzeugnisse
, balboder ganzfertigeErzeugnisse
, Pflanzenuüd
dergl
. hinzugekauft
? (dasNähere
istanzugeben
.)

Technische
Anlagen
. Motoren
- undMaschinenbenutzung.
FindetinIhrerGärtnerei
auchohneLaden¬
8. Bestehen
’oderbenutzen
Sieindem Gärtnereibe¬
geschäft
eineVerarbeitung
gärtnericher
Er¬
triebeTreibhäuser(Kalthäuser
, Warmhäuser
)?
zeugnisse
statt(z. B. Blumen
- und Kranz¬
Ja! Nein
!)... . . .
binderei
?) Welcher
Art? .
WennJa: wieviel?.
Kalthäuser
.
Warmhäuser
. WiegrossistdieGrundfläche
dieserTreibhäuser
?.
Quadratmeter.
(Schluss
folgt
.)
Bestehen
oderbenutzen
SieimBetriebe
Mist¬
beet-, Kastenanlagen
und dergl
.? (Ja!
Nein!)
W’ennJa: wieviel? .
Wiegross
istdieFlächedieserMistbeete
, Kastenusw. ui. Internationale
Gartenbau
-Ausstellung
zuDresden
1907.
.
Quadratmeter.
Unter
demProtektorat
9. Bestehen
oderbenutzenSie in demGärtnerei¬
Sr. Maj
. desKönigs
Friedrich
August
vonSachsen.
betriebe
:
DieVorarbeiten
des Ausschusses
der Dresdener
Be- undEntwässerungsanlagen
? welcherArt? Gärtnerschaft
fürdiefür1907geplante
Grosse Inter¬
undwievieljederArt? _.
.
nationale Gartenbau- Ausstellung sind nun
Samendarren
, Trocknungsvorricbtungen
, Samen¬ soweit
gediehen
, dassmaneineVorstellung
vondem
reinigungsmaschinen
u. dergl
.? welcher
Art? gewinnen
kann
, wassiebringen
wird
. Esversteht
sich
undwievielvonjeder? . .
ganzvonselbst
, dassein solcheskostspieliges
Unter¬
Kühl
-, Aetherisierungsvorricbtungen
, Vorrich¬ nehmen
nurimSinne
d
erFörderung
derhauptsächlichsten
tungenfürVerwendung
elektrischen
Lichtes gärtnerischen
Spezialkulturen
Sachsens
g
ewagtwird
zur Unterstützung
der Pflanzenkultur
und
derFondsfür dieseVeranstaltungen
seinerZeit
ähnliche
Einrichtungen
dergärtnerischen
Neu¬ zumal
vomStifternur für ebendiesenZweckerrichtet
und
technik
? welcher
Art?_ _
der Königl
. Gartenbau
-Gesellschaft
„Flora
“ — nicht
Benutzen
Sie in demGärtnerbetriebe
Wind
-, geschenkt, sondernnur zurVerwaltung
übergeben
Wasser
-, Dampf
-, elektrische
oder sonstige worden
ist, uminZeiträumen
vonca. 10Jahrensolche
Kraftanlagen?
grosseSchaustellungen
hier zu ermöglichen
. Abersie
internationales
welcher
Artundzuwelchem
Publikum
mit
Zwecke
?. . sollenaucheinzahlreiches
gearteten
Interessen
herbeilocken
und
Benutzen
SieiQdemGärtnereibetriebe
Arbeits- sehr verschieden
mitHochachtung
erfüllen
v
ordenLeistungen
dessäch¬
maschinen
(Bodenbearbeiiuogs
-, Verpackungs-sischen
G
artenbaues
.
Zuletzt
, abernichtamwenigsten,
u. dergl
. Maschinen
)? welcher
Art? undwie müssen
dieseAusstellungen
, umdie enormen
Unkosten
vielvonjeder? .
decken
, uns ein Massenpublikum
zuführeo
, dessen
oderDampfkessel
fürHeiz
- und Kocbzweckezu
Wunschnach„Nochoicbtdagewesenem
“ Sensationellem
ohneKraftübertragung
?.
. berücksichtigt
werden
muss
, wenDdasUnternehmen
nicht
Verkaufsläden
mitundohneGärtnerei.
miteinem
Riesendefizit
endensoll.WirhabendiePflicht,
esio unseren
Kräften
steht
, denunsanvertrauteo
10. Unterhalten
Sie gewerbsmässig
betriebene
Ver- soweit
Foodsauf seinerHöbezu erhaltenundwennmöglich
kaufsläden
zumAbsatz
IhrerGärtnereierzeugnisse
zu mehren
! Dazubedarfes einigerZugmittel
, da die
undzwar
einfache
Fachausstellung
dazunichtgeeignet
ist. Auch
a) inengemörtlichen
Zusammenhänge
mitIhrer ist heutedie„Kunst
“ desAusstellens
derartig
ausgebildet
Gärtnerei
(IhremGeschäft
? wieviel?..
undgesteigert
, dasseinschlichtes
Aneinanderreihen
selbst
Produkte
nurnochalseineGeschmack¬
b) getrennt
vonderGärtnerei
in derStadtoder dertrefflichsten
losigkeit
erapfuüden
wird
. ManwillaufAusstellungen
an einemanderenOrte? wieviel? .
heutedie schönenErzeugnisse
im schönsten
Rahmen
undwo?
undwomöglich
so dargestellt
seheo
, dassderBeschauer
c) oderhabenSieüberhaupt
der
nur ein gewerbs¬daraussofortdenNutzenunddieVerwendbarkeit
mässigbetriebenes
kann
. In besonderer
Ladengeschäft
oderLager, Objekteerkennen
Grossartigkeit
Magazin
, Marktballenstand
natürlich
diebekannten
unddergl
. ohne kommen
sogenannten
Dresdener
Gartenbaubetrieb
? wievielLädenusw
.?. .
Kulturen
zurEntfaltung
. Imletzten
Jahrzeothabensich
dieseganzausserordentlich
erweitert
undvermehrt
. Zu
denAzaleeo
, Camellien
, Eriken
, Cyclamen
kommen
seit
d) oder betreibenSie einen selbständigenderletzten
Internationalen
Ausstellung
(1896
)jetztPalmen,
Strassen
- oderHausierhandel
mitBlumen
und Rosen
, Treibflieder
, Maiblumen
, Freiiand
-Rbododendron
Pflanzen
? (Jal Nein1).
_. .
in vordem
nochnichtgeahntem
Umfange
. Damals
war
manimBegriff
, diealtbekaDote
Stnesener
Betriebe
zu¬
Gewerbsmässiger
u. s. w. Betrieb.
meistnachLaubegast
zu verlegeu
— was für eine
11. Betreiben
Siedie Gärtnerei(dasGeschäftaus¬ gewaltige
Masseoaozucht
ist seitdemdarausgewordeo!
schliesslichgewerbsmässig
(als Erwerbsunter-Dieseausserordentliche
Entwickelung
der heimischen
nebmeu
? (Ja! Nein!).
Pflanzenproduktion
mussnatürlichder in- und aus-

ländischen
Kundschaft
wieauchderKonkurrenz
in ge¬
DerGaitenrasan
seineAnlage
undPflege,
eigneter
Weisevorgeführt
werden
uoddafürdürfen
keine
Kosten
gescheutwerden
. Je weitermandannderBe¬
VonKarlPfeifer
, Gartenarchitekt
, Neunkirchen.
schickung
einerhiesigen
Gartenbauausstellung
dieGrenzen
MitWohlgefallen
ruhtdas
Auge
aufeinemüppig¬
zieht
, destobesseristes. Einmalzeigtesdeutlich
, dass grünen
, sorgfältig
gepflegten
Gartenrasen
; er bildet
mansichselbstrechtfestimSattelfühlenmuss
, wenn gleichsam
denGrundtoo
desGartens
, aufdem,malerisch
manalleWeltzumWettbewerbe
einlädt
, undzumandern angeordnet
, die sattenFarbender Blumenbeete
der
MaleverrätesaucheinStrebennachVervollkommnung,
blühenden
undbuntblätterigen
Str
&
ucher
,
der
Standen
das sichbei unsschonrechtgutgelohnt
bat. ImJahre erstvollundganzzur Geltungkommen
. Im Garten,
1887 (erste hiesigeinternationale Ausstellung)Parkoderin
denöffentlichen
Schmuckplätzen
derStädte
schlugen
dieBelgier
dieDresdener
Azaleenzüchter
noch kanndergrössteLuxusin Blumengruppen
undParterre¬
tastaufder ganzenLinie; die nächsten
10Jahregalt anlagen
getrieben
werden
, liegensie nicht in dem
esharteArbeit
, und1896warendieDresdener
ihren warmen
GründesRasens
, wirdihreWirkung
beein¬
belgischen
Konkurrenten
unzweifelhaft
überlegen
. Die trächtigt
,
ähnlich
einem
herrlichen
Gemälde
, welches
Konsumenten
zogenihrenSchluss
darausundzuunserem siebinkeinem
Rahmen
befindet.
Schaden
ister nichtausgefallen
. Darum
istesvonWert,
DieGrundlage
einesschönen
Gartenrasens
ist und
zu beobachten
, wietrotzdergrössten
Erleichterungen,
bleibtdierichtigeAuswahl
der passenden
Grasarteo.
auchfür denAusländer
, sichbeiunsan AusstellungenWohl
habendieSamenhändler
mitihrenfertigenGras¬
zu beteiligen
und so eineninternationalen
Massstab mischungen
scheinbar
denLaieudieArbeiterleichtert.
schaffen
zuhelfen
, dieDresdener
Ausstellungen
vonMal Solchefertige
Mischungen
habendenUebelstand
, dass
zuMaldeutscher
, sächsischer
, ja lokalerwerden!
sienievollkommene
Garantie
bieten
, reinund ia be¬
UnserschönerAusstellungspalast
, der 1896in der stimmtem
Verhältnis
die Grasartea
zuenthalten
. Die
denkbar
schönsten
WeisemiteinerGartenbau
-AusstellungReinheit
,Echtheit
, Keimfähigkeit
unddasVerhältnis
ihrer
eröffnet
undeingeweiht
wurde
, wirddieVorführung
der Mischung
der einzelnen
Artenkannmanim Gemenge
geplanten
Blumenaussteilung
inidealster
Weiseermög¬ nichtsogenaukontrollieren
,
alsin
unvermeogtem
.Zu¬
stande.
lichen
, zumaldie seitdementstandenen
Erweiterungs¬
bautenfürunsereZweckeausgezeichnet
geeignet
sind.
Fürkleine
, nichtschattige
Flächen
wirdmitbestem
Immerhin
tvirdderRaum
, dassehenwirheuteschon, Erfolge
reindassogenannte
englische
Raigras(Lolium
nichtausreichen
. Manhat daherdaraufzukommenperenne
tenue
) verwendet
. Dasepglisebe
Raigras
bildet
müssen
, dieimganzennur8Tagedauernde
Ausstellungdenfrühesten
, schönsten
undsaftigsten
Rasen
, derauch
in mehrere
Sonder
-Ausstellungen
zu gliedern
, diezum dasBetreten
desselben
erlaubt
. KeinGras ist gegen
Teilnebeneinander
bestehen
, zumTeilmiteinander
ab¬ dasNiedergetreteowerden
sowiderstandsfähig
, wievor¬
wechseln
. Manhat diesefür die Ausstelluogsleitung
erwähntes
. Manrechnetvondemselben
auf 100Qua¬
natürlich
einebedeutende
Arbeitsvermebrung
bedeutendedratmeter
2 KiloSamen
. Leideristreinerenglischer
Erweiterung
desursprünglichen
Planesumso lieberauf Raigrasrasen
nichtausdauernd
, jährlich
mindestens
alle
sichgenommen
, alssichhierdurch
berbeifübren
lässt, zweiJahreeinmal
,
muss
er
imSpätberbste
umgegraben,
besondersempfindlichen
Schaustellungen
(Orchideen, gedüngt
undimFrühling
neuangesät
werden
. Er.ver¬
Binderei
) einekürzere
Ausstellungsdauer
zuermöglichen,ursachtmehrMüheundKosten
,
istaberfür
k
leine
Zier¬
ohneje Lückenentstehen
zu lassen
. Diewertvollstengärtendurchaus
zuemptehlea
, weilsichnicht
, wie im
Orchideen
kannmannurerwarten
, wennmansichauf Dauerrasen
, im LaufederJahredieUnkräuter
(wie
eineSchaustellung
von3—4 Tagenbeschränkt
uodwie Gänseblümchen
, Löwenzahn
, Wegerich
, kriechender
laugedieErzeugnisse
derBindekunst
siebhalten
, ist Habnenfuss
usw
.)
so
stark
ansiedetn
können.
leichtzu ermessen
; in beidenFällenist aberFrische
Grosse
R
asenflächen
nurausdemenglischen
RaidieSchönheit
selbst!
grasehergestelit
, würden
infolge
derhäufigen
Neuanlage,
Manplantalsonebenderam4. Mai1907zuer¬ dersorgfältigeren
Pflegeunddesunbedingt
allwöchent¬
öffnenden
Hauptausstellung
dervorerwähnten
Hauptkulturenlichvorzuoebmenden
Mähens
zu grosseAusgaben
ver¬
1. eineOrchideen
-Ausstellung
, wiesiein dieser
. Diesalleinist das Hauptmoment
Formin ursachen
, weshalb
Deutschland
nochniemals
' gezeigtworden
ist; 2. eioe man aut die Herstellung
billiger
, alsolängereJahre
Wasserpflanzen
-Ausstellung
, in berechtigter
Berücksich¬dauernderund dochnochganz vorzüglicher
, so¬
tigungderjetztbeimPublikum
Dauerrasen
sehrbeliebtgewordenengenannter
bedacht
war.
Aquarienkulturen
, und3. eineBinderei
-Ausstellung
Eidwirklich
, die
schöner
Dauerrasen
, der sichfür alle
etwaam8. Maieröffnet
wirdunddemUnternehmen
Lageneignet
, istnurdannzuerzielen
, wenndieGrassichernocheinmaleinenneuenZustrom
desPublikumsmischuDg
Dicht
zuarmangeeigneten
uüdfeinen
Dauerzuführenwird. Wahrscheinlich
wirdman, wennder gräsernist. Die meistenin den Handel
gebrachten
Räumes irgendgestaltetunddieAussteller
sichdafür Mischungen
bestehen
nuraus:
finden
, nocheineReihe
anderer
gleich
zugkräftiger
Sonder3 TeilenLolium
perenne
Aussteilungen
arrangieren
, derenjede ihren eignen
3 „ Poaprateusis
Organisator
und ihr eignesPreisgericht
habenwird.
3 „ Agrostis
alba.
(Obst
,Gemüse
, Balkon
- undVorgarten
-Schmuck
.) Aufgabe
desalsArrangeur
undDekorationsküastler
, welche
unübertroffenen DieseMischung
sichfreiwillig
nurfürguten
Kgl
.Gartenbaudireklors
M. Bertram wirdesauchbei undDabrbafleo
Bodeneignet
, ist aberkeinebrauchbare
dernächsten
Ausstellung
sein, alldieseTeilederAus¬ Durcbschnittsmischung
. Beidernirgends
völliggleichen
stellungin eineneinheitlichen
unddenwechselnden
künstlerischen
Gusszu Zusammensetzung
Feuchtigkeitsverhältoissen
desErdbodens
bringen,
mussdieZahlder Grasarten
nichtzuarmbemesseo
sein; eswirdsichdanndarunter
F. Ledien.
immernocheinGrasfinden
, welches
auf einerdem
anderen
Grasenichtzusagenden
Stelle
, freudigwächst,
so dassLücken
imGrasevermieden
werden.
Einevielfach
erprobte
Grasmiscbung
, mit der man
allerorts
vorzüglichen
, feinenRasenerzielt
, wennder

50TeileLolium
perenne
tenue
Hallea. S., EndeJuni1906
. Provinzial
-Frühobst
-Ans
~0 „ Poapratensis
Stellung
fürdieLandwirtscbaftskammer
fürdiePiovinz
Sachsen.
10Festuca
„
rubra
f. normalis
Anmeldungen
andieLandwirtschaftskammer.
10 „ Cyoosurus
cristatus
5 „ Agrostis
alba
Cassel
. 24. August
—5. September
1906
. Jabilänms5 „ ADtboxautbum
odoratum
Ausstellnng
desVereins
zurFörderung
desGarten
«,' Obst
«und
100Teile.
Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
andasGeschäftsDie grosseBeimengung
des englischen
Eaigrases
ioCassel.
dientdazu
, denBodenraschzu decken
, wennes aber anuderAusstellung
nachJahr undTagwiederverschwindet
, so wird es
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
durchdieanderen
, langsamer
wachsenden
, dafüraber Dahlien
-Gesellschaft
imLanHes
-Ausstellungspark
am Lehrter
ausdauernden
Gräserersetzt
, dieihrerseits
, indemsie
, verbunden
mitBinderei
-Ausstellung.
Ausläufer
treiben
, im LaufederZeitdenBodenvoll¬ Bahnhof
ständig
überziehen.
Karlsruhe
, 20.- 27. September
1906
. Jubiläums(Fortsetzung
folgt
.)
Bl. f. 0.-, W.- u. G.

DiaAlpennarzisse.
Lage des Wochenmarktes
(Narcissus
stelliflorus
syc.poeticas
.)
Gemüse
: Weisskraut
, 4—5Mark
d. Ztr.,Rotkraut
d.St.30
VonFranzNotbacksberger.
bis60Pfg
., Wirsing
, d. St12—25Pfg
., röm
. Kohl
15Pfg.d. Pfd.,
20- 45Pfg
.,Artischocken
12- 15Pfg
. d. St., Erd¬
NebenjenenNarzissen
, die wir alsTreibpflanzenBlumenkohl
18 Pfennig
, Kohlrabi
undaufFrübjahrsbeeten
6- 10Pfg
. das8t., Bohnen
vorbuden
, habenwirnocheine artischocken
. 1.80Pfg
Reibevonheimischen
., Sellerie
d. Kopf8- 15Pfg, franz
Narzissen
, dieauffeuchteren
. d. Kopf
25
Wiesen d. Pfd
., Kopfsalat
d.Bt.10—12Pfg
.,Romainsalat
undinGrasgärten
d.8t. IMk
., Spinat
unserer
Alpen
wildwachsen
undderen Pfg
.20-22Pfg
.,Radieschend
.Bdch
.8—lOPfg
.,gelbe
Rüb
.lKar
.)d.
KulturaufdenWiesenunsererParkanlagen
vergesell¬d.Pfd
schaftet
mitanderen
heimischen
Wiesenblumen
sichdurch Pfd
. 12Pfg., weisse
Rüben
d.Tlcb
.—Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
reizvolle
Bilderlohnet
»würde
. VorallemistesNarcissus Pfg
., Rettiche
, d. 8t. 12- 15Pfg-, Meerrettig
d.St. 12-20Pfg
.,
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
4.00—4.50Mk
. d. Zentner,
stelliflorus
(poeticus
), welche
, in grösseren
Truppsge¬ Bamberger
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
deiStrang= 50Stück1 Mk
pflanzt
, imMonate
Aprilsehrwirkungsvoll
.,
ist.
Kartoffeln
; Magnum
bonum
7 Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
DieAlpennarzisse
gehört
derFamilie
derAmaryllideaeflocken
6.—Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D«Ztr., Maltakartoffeln
das
anundwirdbis35Zentimeter
hoch
. DerSchattträgt Pfd.10Pfg
.,Gartenkresse
d.Teilchen
10Pfg
.,Schwarzwurzeln
18bis
nureineBlüte
, welcheeinenkurznapfförmigen
, gelben 20Pfg
.,Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
5- 8Pfg
.,TettowerRübundrotgerandeten
Honigbecher
besitzt.
chend
.Pfd.20Pfg
., MeiranThymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce«
Aebnlicbe
Spezies
sindN. biflorus
mitzweiblütigemkräulet
d.Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
Schaft
undweissgerandetem
Honigbecher
, sowie
Narcissus 40—50Pfg. d. Pfd., Rhabarber
25Pfg
. das Pfund
, Maikrant
incombarabilis
mitglockigem
Honigbecher.
7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Koch¬
) 8—10Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
20Pfg
. d. K., Schnitt¬
LeiderwerdenunsereNarzissen
ebensowiezahl¬ salat
lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Ptg., Einmachreiche
andere
heimische
Wiesenblumen
beiderBepflanzungzwiebeln
15Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdch.
unserer
Gärtenentweder
ganzübersehen
odersiewerden
3- 6Pfg
. d. St., Rosenkohl
15- 25Pfg.d. Pfd,,
inregelmässige
Beetformen
eingezwängt
, wosienieso Petersilienwurzel
Blausohl
(Winterkohl
)610Ptg
.
d.8taude
.Lauch
5Pfg
. d. ßdc hzurvollen
Geltung
gelangen
können
,wieinfreierPflanzung,
unterUmständen
alsVorpflaüzuog
vor Gehölzgruppen.
ObstundFrüchte
; Franz
.Aepfe
!20—40Pfg
., Reinetten
35
DieKulturistdiedenkbar
einfachste
. Ohneweitere
. Weibnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafel¬
Vorbereitung
desRasenbodens
legenwirdieZwiebeichenbis40Pfg
, Goldparmänen
45 Pfennig
, Ananas
in dieErdeundbedecken
1.—
sie bis2 Zentimeter
. Die äpfel40 Pfennig
M.,Zitronen
d. St. 4- 6Pfg
., Orangen
d. Sh4- 9Pfg., Almena«
Pflanzung
kannganzdicht(6bis8Zentimeter
) geschehen.Weintrauben
d. Pfd
. 60Pfg
., Wallnüsse
Etwasfeuchter
d. Hdrt
. 40—45Pfg
Bodensagtihnenam bestenzu. Die
.,
d. Pfd.45Pfg
., Mispeln
39Pfennig
dasPfund
Narzissen
vermehren
sichdannvonselbstundzeigen neueHaselnüsse
alljährlich
üppigen
Blumenflor.
Aprikosen
30—50Pfg
. d. Pfd., Pfirsiche
dasPfand
40—70Pfg.,
Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd.,
Melonen
0,05
—4Mk
., Kürbis
0.60- 2,00Mk
.. Quitten
20Pfg.
d. Pfd., Kastanien
15Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd.
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Sonntag, den 8. April 1906.

DurFragsbogen
für Cärtnersibatrielis.
(Schluss
.)
Oderbetreiben
SiedieGärtnerei
vorzugsweise
zurGewinnung
undBehandlung
gärtnerischer
Erzeugnisse
fürdeneigenenHaushalt
, Parkusw
. (z. B. beiSchloss
-, Hof
-, Guts
-, Herr¬
schafts
- undVillengärtnereien
? Ja! Nein!)
Findetnochnebenher
Verkauf
oderVerar¬
beitung
vongärtnerischen
Erzeugnissen
statt?
(Ja! Nein!).
FindetmitzudiesemZweckeein Zukauf
von gärtnerischen
Roberzeugnissen
, balbundgaczfertigen
Erzeugnissen
, Pflanzen
u.
dergl
. statt? (Ja! Nein
!). .
.
Oderbetreiben
SiedieGärtnerei
in derHaupt¬
sachefüröffentliche
Anlagen
, fürdenFried¬
hof, füreineAnstalt
, emenTeater
- undVer¬
gnügungagarten
, einenVereinund dergl
.?
(Ja! Nein!)_
Werdenletzterenfalls
gärtnerische
Erzeugnisse
nebenherverkauftoder verarbeitet
! (Ja!
Nein!).
Findetmitzu diesemZwecke
ein Zukaufvon
gärtnerischen
Roherzeugnissen
,halb-uodganz¬
fertigen
Erzeugnissen
, Pflanzen
u. dergl
.statt,
(Ja! Nein!).
Betriebspersonal,
12. a) Wievielgelernte
uodsogenannte
angelernte
Gärtner
, ohnediezuc aozufübrenden
, aber
einschliesslich
etwaiger
gärtnerisch
gelernter
oder angelernter
Familienangehöriger
, be¬
schäftigen
Sie, undzwar:
am 2. Mai1906? .
männliche
-. .
weibliche
, in derRegeloderim Durch¬

17. Jahrgang.

schnittewährendder Monatedesvollen
oderüberwiegend
vollenBetriebes
?.
männliche
. weibliche.
in welchen
Monaten
findetvolleroderüber¬
wiegend
vollerBetriebstatt? .
.
b) WievielGärtnerlehrlinge
mit Einschluss
et¬
waigerFamilienangehöriger
dieserArtbilden
Sieam2. Mai1906aus?.
männliche
.weibliche.
c) Wievielnichtuntera eingerechnete
gelernte
Gärtner
, mitEinschluss
etwaiger
Familienan¬
gehöriger
dieserArt beschäftigen
Sie als
Verwaltuogs
- undGeschättspersonal
, alsVer¬
käufer
, Zeichner
, Blumen
*undPflanzenpacker
u. dergl
.. und zwar: am 2. Mai1906?
.. männliche
, . weibliche;
in derRegeloderimDurchschnitte
während
der Monate
desvollenoderüberwiegend
vollenBetriebes
?.
männliche,
. .
weibliche.
d) Wievielnichtgärtnerisch
ausgebildetes
kauf¬
männisches
, Geschäfts
- undsonstiges
Verwal¬
tungspersonal
, Verkäufer
undVerkäuferinnen,
Blumen
- undKranzbinder
, -Binderinnen
,Manscbettenmacher
, Scbleifendrucker
usw., ein¬
schliesslich
derhierhergehörigen
Lehrlinge,
mitErrechnung
etwaiger
Familienangehöriger
derunterd fallenden
Art, beschäftigen
Sie,
am2. Mai1906
?.
männliche
. .
weibliche
; in der Regeloderim Durch¬
schnitte
während
derMonate
desvollen
oder
überwiegend
vollenBetriebes
? _ -männ¬
liche
,.
weibliche.
e).Wievielgärtnerisch
ungelernte
Lohn
- und
Tagearbeiter
, Kutscher
, Heizerundähnliche
Hilfspersonen
beschäftigen
Sie, undzwar:

am2. Mai1906
? . männliche,
. weib¬ Nebenwirkungen
besitzt
, solldasGrabenuod Düngen
liche.
einigeWochen
früherbesorgtwerden.
wievielschulpflichtige
^Kindersindda¬
Vor der Aussaat
wirddiezukünftige
runter
?.
Rasenfläche
Knaben
', .
Mädchen. mittels
des Spatensüberallwoes nötigist nochge¬
in derRegeloder:m Durchschnitte
, sodannmitdemRechendurchgezogen
während ebnet
undend¬
der Monate
desvollenoderüberwiegendlichmiteinerschweren
Walze
, welchenochzweiAr¬
beitergutziehenkönnen
vollenBetriebes
? . männliche
, gewalzt
. Teile
, .
, welchemit
derselben
nichtberührtwerden
weibliche;
können
, sindmit Tretbreiternfestzutreten
, damitderSamefest zu liegen
wievielschulpflichtige
Kindersind da¬ kommt
, er keimtgieichmässiger
, sicherer
und schneller.
runter
? .
Knaben
,.
Mädchen. Herrscht
trockeneWitterung
, wirddie Flächevorher
bewässert.
() Wievielhelfende
eigene
—ohnedieschonuoteraFamilienangehörige
biseaufgetübrten DieAussaat
darfwegen
d
essehrleichten
Samens
*
— beschäftigen
Sienochausserdem
.
damitkeineungleicbmässige
Verteilung
erzieltwird,nur
männliche
, .
weibliche;
beihinreichend
ruhigerLuitundgenügend
abgetrock¬
neter
,
wie viel Schulpflichtige
dasheisst
k
rümeliger
sind darunter? menwerden
Bodeooberfläcbe
vorgenom. Nachder Saat
wirdder Samemittels
Knaben
,.
Mädchen
.^
Rechen
eingebarkt
undhieraufgleichmäßig
gewalzt
. Die
LassenSiegefälligst
vonjederam2. Mai1906be¬ kleinen
FJächeüwerdenmittels
Tretbrettern
oder mit
schäftigten
undunter
- 12a, 12b und12c aufgeführteneinerbreiten
u
ndflachen
Schaufel
behandelt.
gärtnerisch
gelernten
oderangelernten
Personeineder
beifolgenden
Zählkarten
ausfüllen
. — AuchüberSie
Daserstmalige
Mähen
d
esjungen
Rasensgeschieht,
selbstund etwaigetätigeMitinhaber
(Kompagnons)wenndieGräser6—8 Zentimeter
hochgeworden
sind.
wollenSieje einedieserZählkarten
ausfüllen
. (Ueber Beimeiü- odermehrjährigen
Rasenwirddaserstmalige
die unter12d bis121aufgeführten
Personenwerden MähenzuBeginn
derVegetation
wegendes ungleichen
Zählkarten
nichtausgefülli
).
Graswuchses
mit der Sensevorgenommen
und dann
mittelsderMähmaschine
nachgemäht
. Vondiesem
Zeit¬
OrtundDatupi
der Ausfüllung
. ..
. ..
punktean mussjederRasen
, wenner wirklichschön
bleiben
soll, alle8—10Tage(je nachWucbskraft
und
Unterschrift.
Witterung
) mitderMaschine
regelmässig
gemäht
wer¬
den; wostetsmitderSenseundSichelgemähtw
ird,
alle14Tage
. DasMähendarferstMitteOktober
ein¬
gestellt
werden
, dem
) esist durchaus
nachteilig
, langgewaebsenes
Graszu überwintern
. NachjederMahd
w
ird
mittelsReisigbesen
derRasensorgfältig
abgekebrt
, nach¬
DerGartenrasen
, seineAnlageundPflege.
hergewalzt
undandenRasenkanten
beschnitten
. DasBe¬
wässern
d
esselben
wirdambesten
imSommer
iu
den
VonKarlPfeifer
, Gartenarchitekt
, Neunkirchen. Früh- undAbendstunden
vorgenommen
. Beitrockenen,
ausgebrannten
StellensindRasensprenger
(Fortsetzung
.)
oderdasstun¬
denlange
Rinnenlassen
desSchlauches
an der betreffen¬
Beifeuchtem
Boden
t
reten
folgende
Verschiebungen
denStelle
vongrösstem
Vorteil.
in derSaatmischung
ein, undzwarfälltFestucarubra
weg,auch5 TeilevonPoapratensis
NacbdemletztenMähen
, undmannimmt
i
mHerbste
wird
dieganze
dafür10TeilePoatrivalis
, statt5 Teile
, Agrostis
alba Flächemit uakraultreier
Komposterde
überzogen
und
10Teile
. Io massigem
Schatten
uqterBäumenlässt mittelsRechenund Besengleicbmässig
zwischen
den
man.Poa pratensis
, FestucarubraundAnthoxanthum
Graspflanzen
verteilt
. Alle2—3 Jahrekanndaüneine
odoratom
tortundnimmt
:
20Teile
durchgreifende
Poanemoralis
DüDguog
ioAnwendung
,
15
gebracht
werden,
TeileFestuca
gigantea.
undzwargibtmanim Spätherbste
oderWinter(No¬
vember
b
is
• Saatgut
Februar
) eine erstkurzvor Anwendung
rechnetmangleichfalls
auf1 Quadratmeter
Mischung
20Gramm
von60—80GrammKainitund
Saatgut
oder2 Kiloauf 100Quadratmeter.fertiggestellte
In Ausnahmefällen
—60 prammThomasschlacke
, woderBodenzuschnell
auf 2 Quadratmeter,
austrocknet 40
während
derVegetation
oder wegenseinerLagees erfordert
ergänztmandieselbe
mitCbili, kannmandie salpeter
, undzwarauf1 Quadratmeter
Mischung
durcheinennachderGrassamenaussaat
3ü—40Gramm,
,
also
undverteilt
,diese.Salpetergabe
fürsieballeinauszusäenden
so, dass20—25Gramm
ZusatzvonWeissklee
,
Tri¬
pro 1!Quadratmeter
folium
repenäergätizeu
im
Frühjahr
undnimmt
ausgestreut
auf100
werden
Quadratmeter
und die als Restverbliebenen
nurV*Kilogramm
10—15 Gramm
Kleesamen.
im
Sommer
, beimassigfeuchtem
oder vorhertüchtigbe¬
•_ Vorzügliches
sprengtemBoden
Saatgut
. Statt dieserkünstlichen
garantiert
nicht
allein
auf
J
ahre
Düngung
hinausfüreinesaftig
-grüoe
kanneiereausgiebige
, üppige
,Grasvegetation
,
son¬
Verwendung
vonStalljauche
im
dertderBoden
muss
'-wtejedesKulturland
'oder Winterauch vorzügliche
sorgfältig
ber- Spätherbste
Dienste
gerichtet
, bearbeitet
undgedüngt
werden
, 'damitdasGe¬ | leisten.
deihen
, die'Ernährung
der.pflanzen
vonvornherein
ge¬
(Schluss
folgt
.)
sichertist,. BeimGrafenwerden
die'purzelnalleraus¬ |
dauernden
.Unkräutersorgfältig
gesammelt
undver¬ I
' m. f. o.-, w.- u. g.
nichtet
; jedeNachlässigkeit
|.in der.Bekämpfung
lästiger
Unkräuter
rächtsich.^bitter
. Beitrockenem
Bodenist
alsDünger
Rindermist
, beifeuchtem
Pferde
-oderSchafmrstanzuempfehleu
; danebensolleineDüngung
von
Tbomasschlacke
für-1 Quadratmeter
40—60 Gramm,
vomKainit60—80Gramm
niefebleD
. DaKainit
scharfe
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MusaEusste.
einigeZeitvorherdasGiessen
, manentfernt
dieBlätter
Dieseprächtige
, tropische
stehenbleibeuden
Stumpfvod
Blattpflanze
, dieio gutem bis auf eineuunbedingt
undlässtdasHolzganzunberührt
Kulturzustaude
iodenAoiagen
einenichtzuübertreffeode30Zentimetern
. Der
Ballen
kannohneGefahrverkleinert
WirkuDg
ausübt
, siehtmanleidervielzuselten
werden
;
man
schlägt
, und denselben
imKalthause
imfreienGrunde
einodersetzt
lühieich michdaherveranlasst
, auf die gar nicht ihnineinen
entsprechenden
Kübel
, dasGiessen
schwierige
KulturundUeberwinteruog
hataber
biozuweiseo. biszumWiederbeginn
derVegetation
zu unterbleiben.
Wennman es nichtvorziebt
, junge
, etablierte Hoffentlich
regenmeineZeilenmanchenKollegen
zu
Pflanzenzu kauten
, die in allengrösseren
Versand- einemVersuch
mit dieserprächtigen
Dekorations¬
gescbäften
zu habensind, so bietetdieAnzucht
aus pflanze
an.
Samenkeinebesonderen
Schwierigkeiten
. DieAussaat
H
.
Völler,
Berlin
W.
erfolgt
Januar
-Februarin lockerer
, nahrhafter
Erde
, in
Stecklingstöpfeo
, rechtwarm
, undgibtmandenjungen
D. G.-Ztg.
Pflanzen
nachdemErstarken
diesogenaante
Mastkultur
durchmehrmaliges
Verpflanzen
undreichliche
Zuführung
vonHornmehl
, Kubjauche
oderdergleichen
undtüchtige
UnsereObstbäume
imWinter.
Bewässerung
. WährenddesSommers
bringemansie
an einenmöglichst
warmen
, gegenrauheWiudege¬
AufsehrvielenObstbäumen
siehtmanimWinter
schützten
.Standort
, gebeihneneinenwarmen
Fussdurch vereinzelt
zusammeogespoenene
undgerollte
Blätteran
eineeinenMeterstarkeSchicht
Pferdedüager
undgiesse deo Zweigen
. DieseBlätterbeherbergen
einender
undspritzemiterwärmtem
Wasser
. DieUeberwinteruog
grösstenSchädlinge
unsererObsibäume
, nämlichdie
erfolgt
imKallbause
uoddürfendanndieMusanurzwei- Raupen
. DieRäupcheo
überwintern
in
bisdreimalwährend
desWintersmitwarmem
Wasser diesenBdesGoldatters
lättern
, erwachen
aberimFrühjahrebeinur
begossen
werden
; jedochdürfensie nichtdemLicht etwaswärmerer
Witterung
undwenige
Tagedaraufsieht
eotzogen
werden
. Im zweiten
JahresinddieMusage¬ mandieschwarzen
,
schon
gefrässigen
Raupen
a
usihren
nügenderstarkt
, umindeüAnlagen
verwendet
werden WiDterherbergeu
zumVorschein
kommen
; sie fallen
zukönnen
. Manwählewieder
einenmöglichst
geschützten,Uberdie nochkaumentwickelten
Blatt
- undFrucht¬
dervollenSonneausgesetzten
Standort
, undkaüDmao knospen
her, undm kürzester
Zeitsinddieseundmit
danndieHügel
- oderGrubenpflaozung
anwenden
. Erstere ihnendie Erntevernichtet
.
D
.e
Vernichtung
dieses
bestehtdarin
, dassmaneineGrubevon1MeterinTiefe Schädlings
geschieht
ambestenundsichersten
inder
uodBreiteganzmitPferdedünger
fülltunddaraufeinen ZeitvomNovember
bisindenMärz
, undzwarmittels
entsprechenden
HügelvouguterLaub
- undMistbeeterde,derRaupenfackei
.
Istdiese
aufeinergenügend
laogeD
mitHornmehl
undKalidurchsetzt
, bringtuoddahinein Stangeangebracht
, so kanomaoselbstdiehöchsten
dieMusapflanzt
. EsmussdanndurcheinenDamm
das SpitzenderBäumevonRaupeonestern
reinigen
; man
Ablauten
des Giesswassers
verhindert
werden
. Wenn führtdieoffene
FlammeunterdenNesterndurch
, so
sichnunauchimLaufedesSommers
derHügeletwas dassdiese
auflodern
. Mitjedemverbrannten
Blatteist
senkt
, so bleibtdochderStammimmerüberderErde auchdiedarinenthaltene
Insektenbrut
vernichtet
, ohne
undist auchderTransport
des oft mehrere
Zentner dassZweige
undKnospen
Schaden
leiden.
schweren
BallenszumUeberwinterungslokale
sehr er¬
Auchentferne
mao»durchgehöriges
Abkratzen
alle
leichtert
, indemmannurdenErdhügel
zuentfernen
und
an deaStämmen
, sowiediealte, ge¬
denBallenmit demSpatenetwaszu verkleinern
hat. Mooswucherungeü
undabgespaltene
Rinde
, welchenurZufluchts¬
BeiderGrubeopflaozujg
fülltmandieGrubenurzur storbene
Schädlinge
bildeü
, undgebedem
HälftemitPferdedünger
, undlegtdannüberKreuzzwei ; ortefürüberwinternde
einen
' Anstrich
vonKalkmilch
, wodurchalle
eiserne
Bänderhinein
, diebiäzurErdoberfläche
reichen
, ; StammeSchädlinge
vernichtet
werden
. Endlich
uman diesen
istauch
diePflanze
herausheben
zukönnen
; darauf sonstigen
nichtzuvergessen
, dasseinegrosseAnzahl
vodSchäd¬
legtmaneinrundesBrett
, umdasDurchwurzeln
nach lingen
nichtauf demBaumselbst
, sondernamFusse
untenzu vermeiden
, undautdasBreitstelltmandie desselben
in
derErde
überwintern
,
wozu
sieimHerbste
ia einenKorbinobenerwähnte
Erdmischung
gepflanzte
herabgestiegep
sindodersiebaoFädenvon
MusauDdfülltdenZwischenraum
zwischen
Korbund .'amStamme
denZweigen
herabgelasseo
haben
, teilweise
Grubeebenfalls
auchmit
mitnahrhafter
Erdeaus.
dem
' FallobstzuBodengelängtsind
. Manversäume
Empfehlenswerter
istjedenfalls
daserstereVerfahren
daherzurjetzigen
,
•
Jahreszeit
nicht
, dieBaumscheiben
io
da manja dochdenFussderPflanzedurchpassende ziemlicher
Entfernung
unj
"d’
e
ifBäumherum
sorgfältig
BlütenoderSchlingpflanzen
. Washierbeian Insekten
verdeckt
. MitVorteillassen undtief zu lockern
nicht
sichhierzukleinere
Palmen
oderCaladinen
esculeotumschonderFackelzumOpferfälltodfer
vondeminden
verwenden
. Geradezu
prächtigaber machtsicheine .Obstgarten
zugelassenen
Hühnervolke
aufgepickt
wird,
grössereGruppemit vier bis fünfMusa
, dazwischen■fälltdemin dieErdeeiodringenden
FrostezumOpfer
starkePalmen
, Cyperus
Papyrus
, Caona
, Gladiolen
au weiteren
, Mont- undwirdhierdurch
.Schädiguogeo
‘unserer
bretienundeineEinfassung
Obslkuitureu
vonkleineren
verhindert
. .
Blutenpflanzen.
Im vergangenen
Sommer
sahich mehrere
sehrschöne.
Dassdurcheine derartige
Lockerung
derßaumMusain denAnlagen
d@
s Hohsozolleroplatzes
. Siewaren .scheibe
-,auchdasGedeiheniidenBäume
höchst
.vorteilhaft
ringsum
vor eineConifereqgruppc
.gesetztworden
und 'beeinflusst
wird
, setzen
•wir»ale'däogstbekanntvoraus!
mitSatoien
überpflanzt,
, die.aber,wegen
desregnerischen Achtetnun derObstbaumzüchter
genauauf
die
Wettersleiderschlecht,
.odergarnicht,blühten
.. Auch vorstehend
angeführten
1
Paukte,
|;
sowirddiedarauf
ver¬
amDenkmal
Friedrich
Wilhelms
III. iip_Tiergarten
waren' wendete
ZeituoflMühesiq^ ^^urcb
^r.öichlichereü
Obst¬
dreiprächtige
MusaimRasenausgepflanzt
. Die.Kultur
..
.
lertrag
in
nächsten
Jahcg,
<
belobnt,
,werdet
^ ist dieselbe
wie, obenangegeben,
..unddarfmaneine.’ !
Fr. Wank,
reichliche
Zuführung
vonWasserundDuugstofLm
nicht
versäumen
; manwirddannstaunenUberdie rasche •Obergärtuer
desUngarischen
Landes
-Nationalmuseurns.
Entfaltung
derprächtig
^dunkelgrün
- ~Oest
gefärbten
, mitroter
. A.-G.-Ztg.
Mittelrippe
versebeneu,
' Bis3 MeterlangenBlätter.
SchreitetmannuozurUeberwinteruog
, so unterbleibt
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DergöttlicheMozarterregtaugenblicklich
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das
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. Lokale
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-Aus¬
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Interesse
dergebildeten
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. Wereichwirklich
fürdas stellung
desMainzer
Gartenbau
«Vereins
in sämtlichen
Räumen
—derlesediesoeben
erschienene
Mozart
-Nummer
desüber derStadthalle.
dieganze
Nürnberg
, Mai—Oktober
Weltverbreiteten
1906
. Bayerische
Mode
-nndFamilienblatts
Landesaus¬
„Mode
und
Hans
“, Verlag
vonJohnHenry
Schwerin
, Berlin
W.35. Wohl stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
keinanderes
deutsches
Familienbl
&lt bateinesoreich
illustrierte
. Provinzial
-Frühobst
-Ansundinteressante
Belletristik
aufzuweisen
wiedieses
vorzügliche Hallea. S., EndeJuni1906
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. Daneben
werden
unsaberauchin zahlreichen
fürdieProvinz
Sachs
'en.
künst¬ Stellung
lerischen
Abbildungen
wundervolle
andieLaDdwirtschaftskammer.
Moden
-Genrebilder
für Anmeldungen
Erwachsene
wiefürKinder
vorgeführt
, Haus
-, üesellschafts- Cassel
, 34. August
—5.September
1906
. Jnbiläomsund StrasseDkoitfime
, sowieWäscheund Handarbeiten,
desVereins
zurFörderung
desGarten
-, Obst
- nnd
fernerfindenwirRatschläge
überKindererziehung
, ärzt¬ Ansstellong
licheundjuristische
Ratschläge
, vorzügliche
geistige
Unter¬Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
andasGeschäftshaltung
, Aktuelles
ausderZeitwieausdemLeben
derFrau. amtderAusstellung
inCassel.
Schon
diegrosse
Anzahl
derBeilagen
gewährt
uns einen
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
Begriff
vondemunerschöpflichen
Reichtum
desBlattes
. Dase¬
henwireinereichillustrierte
Belletristische
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herrn usw
. habenSie Ihre Ausbildung
als
Gärtnerische
Berufszahlung
am2. Mai1906.
„Gärtner
“ erhalten
? .
.
Ia denvorhergehenden
Nummern
habenwir den
WielaDge
habenSiealsLehrling
gelernt?
allgemeinen
gärtnerischen
Fragebogen
zumAbdruck
ge¬
brachtunderübrigtudsnun noch
, dieZählkarte
zur
Kenntnis
zubringen:
FallsSienochin derLehresind: wielangesoll
IhreLehrzeit
nachdemLehrvertrage
dauern
?
DieseZählkarte
, dievonjedemselbständigen
Gärt¬
nerwieauchvonjedemgelernten
Gärtnergehilfen
oder
HabenSieeineAkademie
, Gärtnerlehranstalt
, GarGärtnerlehrling
einzeln
, fürseinePersonauszufüllen
ist,
hatfolgenden
Wortlaut:
teobauschule
, Fachschule
oderFortbildungs¬
schulebesucht
? Wo? uDdwelche
?. . . .
Königraich
Preussen.
Gä rtnoreiorhebuiig
am2. Mai19PC
.wie
lange
?.
.
WennSie keineordentliche
Lehrzeitzurückgelegt
Zählkarte
haben
: als wasoderin welcherbesonderen
fürUnternehmer
undfür diegelernen
undangelernten
gärtnerischen
Fertigkeit
sindSiewenigstens
an¬
Gärtner
sowiedieGärtnerlehrlinge
gelernt
?.
derFirma(desUnternehmers
):.
Unterschrift
:.
.
m(Ort) .
1. NameundVorname
: .
.
2. Geschlecht
(männlich
, weiblich
): .
3. Stellung
imGeschäft
(Unternehmer
, Gehilfe
, ange¬
lernterGärtner
, Lehrling
u. dgl.):.
.
4. Geburtstag
undGeburtsjahr
;.
Schädlings
dirGartenpflanzen.
5. HabenSiebeiIhremArbeitgeber
Wohnungund volle Kost? (Ja, Nein
) .. .
VonProfessor
HugoZimmermauD
, Eisgrub.
Wohnung
undteilweise
Beköstigung
?(Ja, Nein)
1.
Septoria
exotica Speg.
nurWohnung
? (Ja, Nein
).
. .
.
nurBeköstigung
? (Ja, Nein
)_
'_ i_
Diestrauchartigeu
neuseeländischen
Ehrenpreisarten,
einevertragsmässige
nichtgärtnerische
Nebenbe¬vondenennamentlich
Veronica
Speciosa
A. Cunn
. und
schäftigung
(z. B. als Diener
, Jägerusw
.) und seineBastarde
ihrerimmergrünen
Belaubung
undder
welche
? _. „„.
.
..
..
reichen
, in pyramidenförmigen
Aehrenstehenden
Blüten
halberhäufig
imKaltbaus
, aberauchimZimmerkulti¬
6. HabenSiein derGärtnerei
[eine,ordentliche
Lehr¬ viertwerden
, sinddieWirtspflanzen
desobengenannten
zeitzurückgelegt
? (Ja, Nein
)_
oderstehen
SienochinderLehre
? (Ja, Nein
)_
Derselbe
findetsichdenSommer
überaufdenim
WennJa: inwelcher
ArtoderSonderart
derGärt¬ Freien
stehenden
Pflanzen
sehrvereinzelt
undentwickelt
nereisindoderwerdenSiehauptsächlich
aus¬ sicherstimHerbstundWinter
, wenndiePflanzeo
ins
gebildet
?_
Kalthaus
gebracht
werden
, durchdiefeuchtere
, warme
Woundin weichem
Geschäft
, beiwelchem
Lehr- LuftdesRaumesbegünstigt
in grösserem
Masse
. Auf

90
den BlätterntretenzuerstgraueFleckchen
vonetwa LöchersofortViehsalz
, welchesdieWurzeln
zerfrisst.
1 bis2 Quadratmillimeter
Grösseauf, weiche
besonders StarkeKainitdüngung
zerstörtdas unliebsame
Moosin
aufderUoterseite
auffalleD
, NacheinigerZeitgrenzt demRasen.
sichderFleckgegendasumgebende
nochgesunde
Ge*
Zum
Schlüsse
seieD
nochdiebesten
„RaseDersatzwebedurcheineverdickte
Grenzlinie
ab, welcheauf
i“ erwähnt
. Auftrockenem
, demdirekten
Sonnen¬
derOberseite
vonder FarbedesFleckesverschieden,brände
ausgesetztem
BodeD
verwendet
manAchillea
millemeistensdunkelviolettbraun
bis schwarzist; auf der folium
, diegemeine
Schafgarbe
, undz
Uoterseite
ist dieGrenzlinie
dunklergrsuals der um* Gemisch
mitdemWeissklee
Trifolium
repens
.
Beider
schlossene
Fleck
. Dereingeschlosseoe
TeildesBlattge¬ Sameistsehrfeinundesgenügt
auf100Quadratmeter
webesfärbtsichimmerlichter
, bis es nachzweibis = 1 Aar:
vierWochen
, namentlich
aufderOberseite
desBlattes
150g Achillea
millefolium
ganzweisswird
, wodurch
diebefallenen
Blätter
auffällig
10g Trifolium
repens.
verunstaltet
werden
. Aufdieserweissen
Scheibe
treten
Die'Samendürfennur angedrückt
werden
. Durch
danninderMitteeinebeschränkte
Anzahl
vonschwarzen,öfteres
Mähen
niedriggehalten
, bestocken
siesiebstark
punktlörmigeQ
Fruchtkörpern
desPilzes
, aut, in denen undbilden
. Vonnoch
sicheineUazablvonSporenausbildet
. DieFrucht¬ grösserereinedichtegrünePflanzendecke
Widerstandsfähigkeit
gegenSonnenbrand
körperzeigenunterdemMikroskop
ist
einelinsenförmigePyretbrum
Tcbibatchewii
(hört), inEngland
Gestalt
, sinddemBlaltgewebe
LawD
Pyreeingewachsen
unddie thrumgenannt
. AlleinihrWuchsiststruppiger
unddie
obereWölbung
, aufwelchersicheinekleineOeffnungmassenhaft
auftreteDden
, fastdenganzenSommer
sich
befindet
, reisstdieOberbaut
desBlattesauf. DieGrösse
entwickelnden
gelbenundweissenBlütenkönnennur
der Fruchtkörper
schwankt
zwischen
0.07—0.09Milli« durch
fleissiges
Mähen
gebannt
werden
. ZurBekleidung
meterDurchmesser
. DiereifenSporenwerdendurch vondürren
Abhängen
, steilenBöschungen
, Felsenund
dieaufderoberenWölbung
desFruchlkörpers
befind¬ Ruinen
istdieses
Pyretbrum
einevorzügliche
Grüopflanze,
licheOefTouog
in zusammenhängenden
, gelblicb
-weissen ihrevielenBlumen
stören
hiernicht.
fadenförmigen
Rankenentleert
. Gelangen
die Sporen¬
Fürtiefschattige
Flächen
, wokeineGrasvegetation
rankenin Wasser
, so zerfliessen
dieselben
, dieSporen
kann
, verwendet
verteilen
manmitErfolg:
sichraschimWasserundgelangen
mitdem¬ mehraufkommen
selbenvonBlattzuBlatt
, wosiewieder
neueInfektionen
Vincamioor
, ImmergrüD,
hervorrufeD
. DieSporeüsindwiebeiallenzurGattung
Hederahelix
, Epheu,
SeptoriagehörigenPilzenfadenförmig
, geradeoder
Polysticbum
Filixmas, Wurmfarn,
schwachgekrümmt
,
0.02
—
0.035Millimeter
.
Atbyrium
langund
F
ilix
femma
, Waldfarn,
kaum0.001Millimeter
dick.
Pterisaquilioa
, Adlerfarn,
DieErzeugung
Asarura
europeum
der verunstaltenden
, Haselwurz,
Blattflecken
ist
aberDichtdereinzige
Mercurialis
Schaden
, den derPilzbewirkt.
perennis
, Ringelkraut.
Die beidenletzterensindvonunserenWäldern
Diefleckigen
Blätter
, auchsolche
, beiwelchen
nur
wenigeFlecken
uüdwerdenan OrtundStellege¬
sichvoiflnden
, falleniDkürzereroder leichtzu beschaffen
. (Vermehrung
längererZeitab, unddie vorerstbuschigen
durchTeilung
.)
Pflanzen, pflanzt
zeigendannlangenackteTriebe
, aut derenEndedie
Denschönsten
Rasenio Wintergärten
bildetSelaBlütenäbren
undeinige
wenige
D
och
ginella
gesunde
B
lätter
deoticulata
(Eisgrub
). DieErde brauchtnur
stehen.
8—10Zentimeter
tiefaufgebracht
werden
, undzwarist
DerPilzwurdeinArgentinien
, umgenügend
, ItalienundimBo¬ essehrvorteilhaft
Wasserbezug
zuschaffen,
Schlacken
tanischen
anzubringeD
,darüber
GartenvonBerlinbeobachtet
groben
; er tratin den zuersteineSchiebt
, erstdanndieErdeausbreiteD
Gewächshäusern
; esgenügt
desEisgruber
einemit
Hofgartens
im Herbste Kies
Sandvermischte
Lauberde
. Vermehrung
undWinter1905fürdieKulturderVerouica
durch5—6Zen¬
geradezu
vernichtend
autunddürftesichallerSpeciosa
, die manbis an die
Wahr¬ timeterlangeSpitzenstecklinge
scheinlichkeit
nachin denmeisten
indenBodensteckt
Gaitenbetrieben
. DerRasenisthalbjährlich
vor¬ Spitze
finden.
zuerneuern.
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
ZurBekämptung
desPilzeswürdesicheinsorg¬
fältigesAusputzen
der Pflanzenvon alleafleckigen
Blättern
vorderAufstellung
insKalthaus
empfehlen
, das
Verbrennen
allerstarkbefallenen
Pflanzen
undeventuell
Zielbewusstes
Kränzen
dir Rosen.
imSommer
einBespritzen
derPflanzen
miteinerlproJederMensch
zentigen
hatfürseinSchaffen
ammooiakaliscben
undStreben
Kupfersodamischung
, welche
ein
j._m...
starkverunziert
wiediegewöhn- ZielimAuge
, soauchderNeubeitenzüchter
. OhneUeberlegUDg
uDdzweckmässige
Arbeitkommtmannichtzum
Ziele;trotzdem
wirddasZieloftnieerreicht
undbleibt
nureinschönes
Ideal.
Bi. f. 0.., W.- u. G.
Nurwenige
Wochen
batderRosenzüchter
, woerim
FreiendasKreuzen
vornehmen
kann
. Esistdahernot¬
wendig
, dasser, bevorer ansWerkgebt, siebbewusst
DerGarteimtn
, seineAnlageundPflege.
ist, waserdurchseinEingreifen
indasWaltenderNatur
erzielen
will
. Freilich
darfkeinZüchter
erwarten
, dasser
VonKarlPfeifer
, Gartenarchitekt
, Neunkirehen. durch
seinTundenGangunddieGesetze
derNaturDach
(Schluss
.)
seinenWünschen
leitenkann
, daswäreeitleUeberhebung,
Entstehen
im FrühjahrKahlstellen
im Raseb
wirkönnendurchunserHandeln
, so sondern
nur
,
gleichsam
werdendieselben
tüchtigaufgeharkt
durchdasSteuerdemSchiffe
undsofortneube¬ wiederSchiffer
dieRich¬
sät. Durchunermüdliches
Ausstechen
entferntmandie tunggibt, dieNaturgesetze
in bestimmte
Babnealenken.
ausdauernden
Unkräuter
, wie Löwenzahn
, Wegerich,
MehrundmehrscheintbeiallenZüchtern
sichder
Sauerampfer
usw
., undstreut
, umdasWiedererscheinen
Gedanke
Bahnzu
brechen
:
Wirmüssen
Winterhärte
neuer.Sprossenzu verhindern
, in die entstandenenTeebybriden
erzielen
, diekeinesSchutzes
imWinterbe-

öl
dürfen
, oder,wasdasselbe
ist, gutremontierende
, Winter¬ gen,niederiiegenden
oderansteigenden
, niedrigen
SteDgeln
härteRosenmüssenunserZielsein. Dabeibrauchen und
grossen,eigentümlich
geformten
undgefärbten
,unange¬
wirbeutedurchaus
nichtmehraufCanina
-Varietäten
zu¬ nehm
riechenden
Blüten
. Mankenntbisjetzt30—40
rückzugreifen
, da wirja einigeremontierende
Rugosa in
Südafrika
heimische
Arten
.
Vorliegende
Artisteine
besitzen
unddiesealsSamenträger
verwenden
können. derbekanntesten
undbetreffs
derBlüteeinederschönsten.
Anderseits
aberkönnenwirdiesesZielaucherreichen, Fleischige
, walzenförmige
, vier- undfünfkantige
Triebe
indemwirdenBlütenstaub
vonwinterbarten
Rosenauf erbeben
sichzugeringer
Höbe
, oderscbmiegeD
sichdem
gutblühende
Hybriden
übertragen.
Boden
an; an ihremunteren
TeilbildensichstolonenVoreinigen
Jahrenbefruchtete
ichdieRemontant-artigeSeitentriebe
, welche
, wennsie die Dimensionen
RoseOscarCordeimitPersian
yellow
. Esisteineeigene deraltenerreichthaben
, in gleicher
Weiseaustreiben.
Sacheum diePersianyellowalsVaterrose
. Zuweilen Sieformieren
sichaufdieseWeisezu einemgrösseren
gibtsiereichlich
Blutenstaub
, zeitweise
aberwillnicht Haufen
oderBusch
. Dieabgerundeten
Kanten
derTriebe
einStaubbeutel
platzen
, sondernderStaubbeutel
färbt setzensichaushöckerartigen
Erhebungen
, die in eine
sichgrauundverwelkt
. Wennmanendlich
BlutenstaubSpitzeausl8ufeo
, undEinbuchtungen
zusammen
, inderen
hat, so gebtauchbeiweitem
Triebe
, beziehentlich
nichtjedeMutterrose
dieBlumen
eine tiefsterStelledieneuen
Verbindung
mitPersianyellowein, undmanbemüht ihrenUrspruog
haben
. Unsere
Pflanze
nimmt
imSommer,
sichda vielfachvergeblich
. Ofthängtder Erfolgder wenndieselbe
im Freienkultiviert
wird
, eiDepracht¬
Befruchtungen
auchwohlvondemWetterab, dennzu¬ volle
, eigentümliche
Kolorierung
an, welchemarmor¬
weilengelingtdieSachebei einigen
Blumen
, während artig zwischenschokoladenbraun
uDdbläulichgrün
andereaü demselben
. DieBlumen
Strauche
versagen
. Immerhin
sindganzeigenartig
geht schwankt
. Sieer¬
vonallenvonmirbenutzten
Mutterrosen
OscarCordei scheinen
in denEinbuchtungen
an demunterenTeile
amleichtesten
, demBoden
eineVerbindung
zugekehrt
, undzwarnacktohne
mitPersianyellowein derTriebe
undbringtdenSamenauchgutzurReife.
Blumenscheide
, haufenweise
mit der Modifikation
, dass
ausbilden
, sondern
nacheinander.
Diegeernteten
Samengingenjedochsehrunregel¬siesichnichtgleichzeitig
DieletztenKnospen
kommen
in der Regelnichtzur
mässigauf, so dassnochnacheinemJahreKeimlingeAusbildung
,
da
der
ernährende
Saftvorrat
von
den
erschienen
. VondenaufCanioaveredelten
Sämlingen
soaufgebrauebt
wird
, dassfür denRest
habenallegutenWuchsundmehrerehabengeblüht. erstenBlumen
nichtsübrigbleibtunddieselben
abfallen
. DieKnospen
Diemeistenerscheinen
in roten
, leuchtenden
Farben, sindvordemAufbrechen
ballonartig
festgeschlossen.
keineinziger
Sämling
brachte
gelbeBlumeD
; manche
sind
—Blätterkannmandieselben
kaum
eiofach
, anderehalbgefüllt
, nochanderesindgutge¬ DieBlumenlappeD
, aussen
pergamenlfarbig
, innen
füllt
. Unterdenletzterenzeichnetsichein Sämling nennen— sindlederartig
. Dieeigentümlichen
durchdankbares
Remontieren
undschöneleuchtendegelblichund rostbraungetigert
undPistilleumgiebt
ein erhabener
, nach
BlumeD
aus, dieserist weitervermehrt
worden
. Eine Staubfäden
aussenabgerundeter
Kraoz
, anwelchem
diefünfBlumen¬
Eigenschaft
scheintjedochvonPersianyellowaufalle lappen
angefügt
sind
. DieBlumen
haben
, wiediealler
Sämlinge
vererbtzu sein, die Winterhärte
, da bisher Stapeliaarten
, einenwiderwärtigen
Geruch
, welcherfür
alleohnejeglichen
Schutztadellosden Winterüber¬ Fliegen
besonders
anziehend
istundwelchen
manwohl
standenhaben.
odeur
“ bezeichnen
muss
. Die
Schonausdiesem
einenBeispiel
gehthervor
, dass oderübelmit„mauvaise
, welche
einebeträchtliche
Länge
erreichen,
dasZiel, dieGewinnung
schöner
, öfterblübender
, winter¬ Samenschoten
sichmeisterstimfolgenden
Jahreausundsind
festerRosen
, erreichbar
ist. JederZüchtersolltemit bilden
mitläDgtichen
Samen
g
efüllt
,
welche
mitseidenglänzen¬
seinenin dieserRichtung
gemachten
ErlabruDgeD
nur den WiDdträgern
versehen
siod. UnserePflanzewill
freihervortreten
, sobauen.
iiessesichauf dieserGrundlageihrenStandort
imWinterhellundmässigwarm
, bei
schon
etwasleichter
schwacher
Bewässerung
im Sommer
aberam besten
Leideraberistesso, dassdiemeisten
Züchter
ihre sonnig
,
beiregelmässigem
Begiessen
haben
. DasVater¬
Erfahrungen
als diegrösstenGeheimnisse
hüten
. Und landderStapelien
ist —wohlausschliesslich
—Afrika.
dochist bei Rosenkreuzungen
alleGeheimniskrämerei
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
wertlos
; dennes dürftekaumeinzweites
MaleineSoleil
d’or, eineConradFerdinand
Meyer
undandereausdem
Samenkorn
entstehen
, undselbstwenndas geschähe,
Reklamationen
tür dieEinkommensteuer.
wärederSämling
ja wertlos
, da er nur Vorhandenes
brächte.
In diesenTagenwerdendenSteuerpflichtigen
die
Ganzbesonders
reichan wertvollen
Erfahrungen
in Eiokommensteuer
-VeraniagUDgsbenacbrichtigungen
fürdas
dieserRichtung
mussaberdieWirksamkeit
desHerrn Steuerjahr
1906zugeben
. JederwirddudvordieFrage
Dr. Müller
-Weingarten
sein
, derseitJabreDschöne
, re¬ gestellt
, binich richtigoderzu hochveranlagt
. Um
montierende
Rugosa
- undPersianyellow
-Hybriden
be¬ dieseFragesichzutreffend
beantworten
zu können
, ist
sitzt. Dankbar
würden
alleZüchterihmsein, wenner es fürJedermann
erforderlich
, eineBerechnung
Uberdie
ausdemSchatzeseinesreichenWissens
unseinige
Bau¬ HöheseinerEinnahmen
anzustelleo
. BeiArbeitern
z. B.
steinefürdieweitere
Arbeitaufdiesem
Gebiete
lieferte. wirdmeistens
nur
Arbeitsverdienst
nebstfreier
K
ohle,
Hoffen
wirdies.
Dienstland
u. sonstigen
Naturalbezügen
inFragekommen.
Rosen
-Ztg. BeiSteuerpflichtigen
miteioem
Einkommen
uDter
3000M.
isttürjedesKindunter14JahreneinAbzug
von50M.
zulässig
. Nichtabzugsfäbig
sinddieAusgaben
fürKleidung,
Kost
, Steuern
, Vereiosbeiträge
, Wobnungsmiete
und
Stapelia
variegata
L.
sonstige
persönliche
Bedürfnisse
. ZudemArbeitsverdienst
DieStapelien
bildenlür sieb
an Mieteneinschliesslich
, gleichdenKakteen, sind noch die Einnahmen
eineso exklusive
Pflanzengruppe
, dasssichdieselben eigenerWohnung
, ZinsenvonausgelieheneD
oderio
schweranirgend
eineandere
Pflanzenfamilie
anscbliessenSparkassen
niedergelegteo
Ersparnissen
undEinkommen
ausHandel
undGewerbe
lassen
. Sie gehörenzur Familieder Asklepiadaceen,
biozuzurechoen
. Geradeletz¬
habenjedochihreräusseren
Erscheinung
nachdiemeiste teresEinkommen
istvielfach
beiArbeitern
anzutreffen,
Aehnlichkeit
mitdenKakteen
. EssindPflanzeD
mitfleischi¬ da die Ehefrau
nebenbei
nocheinenKrambandel
bat.

vielfach
etwas
Neues
, mehroderweniger
ihnen
Unbe¬
Daallgemein
dieMeinung
vertretenist, dassdas freunde
kanntes
finden
—einesolche
Fülle
geschickt
zusammengestellteu
Einkommen
derEhelrau
vomEhemann
nichtmitzuversteuern
Stoffes
ist in densprachlich
bündigen
Darstellungen
ist, soseibesonders
daraufhingewiesen
, dasssnach§ 11 faktischen
zusammengetrageo!
desEinkommensteuergesetzes
demEhemann
das Ein¬
Soistdennzuhoffen
, dassdasWerkin derReihe
von
kommen
derEhefrau
anzurechnen
ist.
praktischen
Naturheilbücbern
denihmgebührenden
Platzfindem
Umeineschnelle
Erledigung
derBerufung
herbei- und
dasseszumWohlderMenschheit
seineWerbekraft
fürdie
zufiihreD
, empfiehlt
essich, in der Berufungsschrift
die Pflanzenheilkunde
bezeigen
werde!
Arbeitsstellen
indenletzten
8 Jahrennamhaft
zumachen.
DieSteuerbehörde
istdannsofortinderLage
, ohneerst
Nachfrage
beimBerufer
haltenzumüssen
, durchdirekte
Anfrage
beidenArbeitgebern
denVerdienst
festzustellen.
Ausstellungen.
Quittungen
für Sterbekassenbeiträge
und Lebensversicherungsprämie
sindder Berufungsschriit
beizufügen. Mainz
, vom12.—18.April1906
. Lokale
Frühjahrs
-Aus¬
Nochzuwenig
dürfteesbekannt
sein,dassdieBerufung stellung
desMainzer
Gartenbau
-Vereins
in sämtlichen
Räumen
bei der Steuerbehörde
zu Protokollgegebenwerden derStadtballe.
kann
. Vor gewissenlosen
Rechtskonsulenten
sei an
Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
dieserStellegewarnt
. Wemdaranliegt— gleichvielstellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
ob Rentier
, Kaufmann
, BeamteroderArbeiter
, also
Hallea. S., EndeJuni1906
, Proviozial
-Frühobst
-AusfürdieLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Sachsen.
gleichviel
welcherSteuerklasse
er angebört— eine Stellung
andieLandwirtschaftskammer.
tormgerechte
Berufung
abzufassen
uDdsichvorStrafe Anmeldungen
Cassel
,
24
.
August
—
6.September
1906
.
Jubiläumszu scbützen
, demkannDurempfohlen
werden
, sich AuBStellnng
desVereiris
zurFörderung
desGarten
-, Obst
-und
einessoeben
erschienenen
, durchaus
praktisch
undüber¬ Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
andasGeschäfts¬
ioOassei.
sichtlich
eingerichteten
Reklamations
-Formulars
zu be¬ amtderAusstellung
dienen
. Dasselbe
ist derartigabgefasst
, dasses unter
Berlin
.
September
1906
.
Ausstellung
derDeutschen
-Gesellschaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter
Vermeidung
allesüberflüssigen
Schreibens
nurausgefüllt Dahlien
Bahnhof
, verbanden
mitBinderei
-Ausstellung.
zu werdenbrauchtundiu seinenleichtverständlichen
Karlsruhe
, 20.—27. September
1906
. JubiläumsErläuterungen
demReklamanten
denrichtigen
Wegzeigt,
-Ausstellang.
wie nachsteuertechoiscbeD
Grundsätzen
die einzelnen Gartenbau
Einkommensarten
zuberechnen
sind. Dasgesetzlich
ge¬
schützte
Formular
ist imVerlagevonCarlSiwinoain
Kattowitz
erschienen
UDdwirdbeiVoreinsendung
des
Lage des Wochenmarktes
Betrages
von30Pfg.‘proExemplar
frankozugesandt.
Esdürfteallseitig
mitFreudebegrüsst
werden.
Gemüse
: Weisskraut
, 4—5Mark
d. Ztr,Rotkraut
d.St.30
bis60Pfg
.,Wirsing
, d. St15—25Pfg
., röm
. Kohl
15Pfg.d. Pfd.,
Blumenkohl
20—40Pfg
.,Artischocken
12—15Pfg
. d. St., Erd¬
artischocken
18 Pfennig
, Kohlrabi
6—10Pfg
. dasSt., Bohoen
Verschiedenes.
d. Pfd
. 1.40Pfg
., Sellerie
d. Kopf8—15Pfg
-, fraoz
. d.Kopf
25
Einweitausschauender
Landwirtdenkt
stetsandie Pfg
., Kopfsalat
d. 8t. 10—12Pfg
.,Romainsalat
d. St. 1Mk
., Spinat
.23-25Pfg
.,Radiesebend
.Bdch
.8—lOPfg
.,gelbe
Rüb
.fKar
.)d.
Zukunft
. Bekanntlich
sindimzweiten
Halbjahr
diePreise
für d.Pfd
. 12Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
.—Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
Thomasmehl
regelmässig
höher
, alsimeisten
. Ausserdem
pflegt Pfd
Pfg
., Rettiche
, d. St. 12- 15Pfg-, Meerrettig
d.St. 12- 20Pfg
.,
dieNachfrage
imHerbst
sostark
zuseiu
,dassleicht
Verzögerung
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
4.00—4.50Mk
. d. Zentner,
in denLieferungen
eintritt
; besonders
wirktanchderstets ßamberger
d. Pfd
. 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück1 Mk
-,
wiedetkehrende
Waggonmangel
dannlästig.
; Magnum
bonnm
7 Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
JetztistThomasmehl
Mk
.26billiger
alsimzweiten
Halbjahr.Kartoffeln
6.—Mk
., Frührosa
8Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
Thomasmehl
jetztaufsFeldgebracht
, z. B. aufKartoffelnflocken
.,Gartenkresse
d.Teilchen
10Pfg
.,Schwarzwurzeln
20bis
undRüben
vordemBehäufeln
undBehacken
, wirktteilweisePfd.10Pfg
-,Brunnenkresse
5Pfg
., Pimpernell
5—8Pfg
.,TeltowerRübnochfürdiese
, vorzüglich
aberfürdieNachfrncbt
. Auch
auf 26Pfg
ehend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
{Bratenkraut
),Borage
, Sauce¬
Brache
lohntfrühzeitige
Thomasmehldüngnng.
kräuter
d.Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
40—50Pfg.d. Pfd., Rhabarber
25Pfg
. das Pfand
, Maikraut
7 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Praller
(Kochsalat
)
8—
10Pfg
.
d,
Tlch
.,
Endiviensalat
20Pfg
.
d.
K
„
Schnitt¬
Litterarische Erscheinungen.
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.60Plg., Einmach¬
15Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdch.
IllustriertesHeilpflanzen
-Buch
. 125farbige
Abteil¬zwiebeln
Petersilienwurzel
3—5Pfg.d. St., Rosenkohl
2b—30Pfg.d. Pfd.,
Blauaohl
(Winterkohl
)6—10Pfg
. d.Staude
.Lauch
5Pfg
. d. Bdch.
ungen
ihrerAuwendnugsarten
undgesundheitlichen
Wirkungen.
Bearbeitet
vonDr. v. Czarnowski
, 1906
. Verlag„Hygieia“
(Berlin
N., Weissenburger
Strasse
27.) Preis
5Mark
= 6Kronen. ObstundFrüchte
: Franz
.Aepfel
20—40Pfg
., Reinetten
35
DasWerk
erfüllt
seinen
imTitelangegebenen
Zweck
, eine bis45Pfg.Weihnaohtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafel¬
Beschreibung
vonHeilpflanzen
, sowie
ihrerAnwendnngsart
za
Pfennig
, Goldparmänen
45 Pfennig
, ADanat
1.—
liefern
, in vorzüglich
sachgem
&sserunddurchaus
praktischeräpfel40
M
.,Zitronen
d
.
St
.
4—
6Pfg
.
,
Orangen
d.
8t
.
4—
9Pfg
.
,
AlmeriaWeise
. Auch
diemitderPflanzenwelt
bishernichtVertrantenWeintrauben
d. Pfd
. 60Pfg
., Wallnüsse
d. Hdrt
. 40—45Pfg
.,
können
anderHand
dieses
tüchtigen
Führers
inderWahl
dessen, neueHaselnüsse
d. Pfd
. 45Pfg
., Mispeln
30Pfennig
dasPfund
wasihnen
frommt
, nichtfehlen
. Dieeingehende
Beschreibung
30—50Pfg
. d. Pfd., Pfirsiche
dasPfund
40—70Pfg.,
desAnssehens
nndWesens
jederPflanze
wirdunterstützt
durch Aprikosen
Margareteubirnen
d.
Pfd
.
25Pfg
.
,
grünerPaprika
25Pfg
.
d
.
Pfd
.,
einsorgfältig
ausgeführtes
farbiges
Bild
, Diese
prächtigen
, ge. Melonen
0,06
—4Mk
., Kürbis
0.50- 2,00Mk
., Quitten
20Pfg.
nauen
Abbildungen
derPflanzen
sindeingrosser
Vorzug
des
15Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd.
Werkes
voranderen
ohnesolche
Tafeln
—mnssja doch
anch d. Pfd., Kastanien
jederaltePflanzenfrennd
häufig
zumbotanischen
Atlasgreifen
I
Aberauch
indenBeschreibungen
selbst
können
selbst
alteNatur¬
&Co
. beide
inFrankfurt
FürdieRedaktion
verantwortlich
C, Güntter
. —Druck
nndVerlag Fr.Honsack

rranßfurfer
Organ
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Sonntag, den 22. April 1906.
beidennichtgespritzten
Bäumen
entfalteten
sicherst
AusdemJahresbericht
des
J dieBlätter
. Schorfpilz
undKommaschildlaus
warenver* schwundeo
. Dieübrigen
Bäume
wurden
mit5, 10, 15,
Versuchsgaiten
-Vereins
Frankfurt
i. M
.-Saciiseniiausen
20, 25oderSOprozentiger
Brühe
gespritzt
. Wirerreichten
fürdasJahr1905.
dadurch
fürdemganzenSommer
einewesentliche
Be¬
schränkung
desSchorfpilzes
undderKommaschildlaus.
DieVereiosUituDg
veröffentlicht
folgenden
Bericht: AuchbliebdasQuartier
während
derTrockenheit
von
ImJahre1905hat derVersuchsgarten
-'Vereinauf Uogeziefer
fastganzverschont
, unterdemdieübrigen
seinenverschiedenen
Arbeitsgebieten
einesehremsige Abteilungen
zeitweilig
starkzuleidenhatten
. Nachder
Tätigkeit
entwickelt
. DiezurVerfügung
stehenden
Mittel Entwickelung
derBelaubung
uadderFrüchte
zuschlossen,
ermöglichten
dieAusführung
mehrererwichtiger
MasseineBespritzung
mit einer20—25% Mischung
he*
nahmen
, die, wieesdieSatzung
vorschreibt
,zuVersuchenist
sondersvorteilhaft
. An vielenmit dieserMischung
ausgestaltet
wurdeD
. Dahinzähltin ersterLinieeine behandelten
Bäumen
fielen
diefeinen
Risse
, dieeinDehnen
ziemlich
umfangreiche
Anwendung
vonCarbolineum
zur derRindedurchdasWachstum
indieDickeanküodigen,
Bekämpfung
pflanzlicher
und tierischerSchädlinge,unddiegrossen
, dunkelgrünen
Blätterauf.
namentlich
des Scborfpilzes
(Fusicladium
) und der
Unsere
Versuche
weicheu
insofern
vondenin den
Kommaschildlaus.
Fachzeitschriften
beschriebenen
ab, alswirCarbolineum
DieQuartiere
VIIIund1unseresGartens
bildenein imJanuarundFebruarnichtalsAnstrich
fürStamm
vonhohenBahndämmen
eingefasstes
, spitzzulaufendesunddickereAesteverwendeten
, sondern
alleTeiledes
Dreieck
, das mit etlichen70 älterenPyramiden
der
, alsoauchdieKnospen
durchBespritzen
damit
Winterdechantsbirne
besetzt
ist. DieBäume
habendurch¬ Baumes
bedeckten
.
Da
hierdurch
n
ur
ein
für
unsere
Gegend
schnittlich
eineHöhevon4 m. Seies nun, dassdie durchaus
erwünschtes
, verspätetes
Austreiben
, nichtaber
wiederholte
Umpflanzung
infolgezweimaliger
VerlegungeineTötung
derKnospen
bervorgerufen
wurde
, sowerden
des Gartens
, oder, was wahrscheinlicher
, die abge¬ wirdieVersuche
fortsetzen
. Wirmöchten
zugleich
dem
schlossene
, dumpfe
LageinmitteD
derhohenDämme
die Wunsche
Ausdruck
gebeD
, dassin Gegenden
, io denen
Entwickelung
derBäume
ungünstig
beeinflusst
,siekränkeln infolgeallzufrühen
Austreibens
leichtFrostschäden
ent¬
seitmehreren
Jahren
, blühen
zwarreichlich
, setzenauch stehen
, die gleichen
oderähnliche
Versuche
angestellt
Früchtean, aberdiese
, dasFruchtholz
unddieBlätter werden
. ZumBespritzen
derBäume
bedienten
wiruns
sindstarkvondemSchorfpilz
befallen
, dernachunseren derPlatz
’sehenBaumspritze
. SiehataufdemWasser¬
Wahrnehmungen
vonJahrzuJahrweiterumsichgreift. behälter
, denderArbeiter
aufdemRücken
trägt
, noch
Durchmehrere
Aufsätze
in Betten
’s Erfurter
Führeran¬ einkleines
Gefäss
, dasindiesem
FalledasKarbolioeum
geregt
, wurden
imJanuarundFebruarsämtliche
Bäume aufnimmt
. AufdemDeckeldesGefässes
befindet
sich
mit Carbolineum
bespritzt
. Beidrei besonders
stark eineScheibe
, mitSkalaunddrehbarem
Zeiger
. E9genügt
befallenen
Bäumen
wurde
diescharfe
Flüssigkeit
inreinem dieEinstellung
desZeigersaufdie gewünschte
Anzahl
Zustande
angewandt
. Diedreisahendennauchnochim derProzente
, umdasEiofliessen
dererforderlichen
Menge
in dasWasserherbeizufübren
.
*
Maiso glänzend
schwarz
auswiefrischgeteerte
Tele-I Karbolineum
graphenstangen
, undesgabmanchen
Baumfreuud
, der
siefürvölligverloren
hielt.DieWirkung
wareinerecht
merkwürdige
. BeiBeginn
desWachstums
zeigte
dieRinde
vielfach
kleineRisse
, undvollezweiWochen
späterals

Eineausgiebige
Düngung
einergrösseren
Fläche
DiegrelleHitzeundgrosseTrockenheit
vonEnde
wurdewenigstens
teilweise
zuProbenüberdieWirkungs¬Maibis AnfangSeptember
bewieswiedereinmaldie
weiseverschiedener
Düngerbenutzt
. Wennwir uns Wahrheit
desaltenSatzes
, dassdieSonnekeinenBauer
anschicken
, hierüber
einigekurzeNachrichten
zugeben, zumLandehinausscheint
, dennunsereBäumeent¬
so müssen
wirzumvorausbemerken
, dassunsereVer¬ wickelten
sichimallgemeinen
rechtgut. Jedochbe¬
suchenurbezwecken
können
, aufeinfachstem
Wege
den günstigten
dieWärmeunddiemangelnde
Feuchtigkeit
fürunsereBäumeundihrenNährboden
wirksamstendieVermehrung
der Schädlinge
in ungeahnter
Weise.
Düngerherauszufinden
. ZurMitwirkung
bei deru. E. Erdflöhe
undBlattläuse
verschiedener
Art tratenzuerst
sehrverwickelten
undschwierigen
FragederObstbaum¬auf. DasBesprengen
mitWasserhalfnicht
,
wohlaber
düngung
i. a. haltenwirunsnichtberufen.
wichen
dieBlattläuse
demBespritzen
mitQuassialösung.
zahlreich
auttretende
Blut¬
DemganzenGartenwurdenachdenAnregungen,Umdiean denAepfelbäumen
, wurdezunächst
derSommerscbnitt
dieunsHerrLandwirtschafts
-Inspektor
Keiser
-Wiesbadenlauszubekämpfen
unddanndieKolonien
mitSpirituslüsung
be¬
in einemVortrag
undauchgelegentlich
gegeben
, eine ausgefübrt
. DasErgebnis
warrechtgut.
reichliche
Düngung
mit Kalkzuteil
. Wir verwandtenkämpft
50ZentnerDüngekalk
ausDieza. d. L. —AlsVersuchs« AlsErsatzlürältere
, imRückgang
befindliche
Pfir¬
felderim engeren
Sinnewurden
zweiAbteilungen
aus¬ sichbäume
wurdenimFrühjahr
1904einige
einjährige
gewählt
, eineschmaleRabatte
längsdesEisenbahndammes,
Pfirsichveredlungeo
versuchsweise
nichtiD, sondernauf
die mit75Bimpyramiden
Dr. JulesGuyotbesetztist, denetwasschweren
und kaltenLehmboden
gepflanzt
unddasQuartier
VI, dasin7 Reihen
91StückEsperens- unddieErderingsum
zu einemkleinen
HügelberbeigeBergamotte
enthält
. DieGuyot
-Rabattewurdein 15 zogen
. DiejungenBäumchen
sindgutangegangen
und
Abteilungen
zuje5Bäumen
zerlegt
, während
imQuartier
VI in demletztentrockenen
Sommer
prächtigweiterge¬
jede der 7 Reihenmitje 13Bäumen
eineAbteilung diehen.
bildet
. DieVersuche
wurdenmitverschiedenen
künst¬
Unsere
Stachelbeeren
lassenin
der
Entwicklung
lichenDüngern
derFirmaH. E. AlbertinBiebrich
a. Rb. ihrerFruchtezuwünschen
. Dasliegtwohldaran
, dass
ausgeführt
. Es wurdenverwendet
: 1) dieMarkeKD, diemeisten
jetztgebauten
Sortenenglischen
Ursprungs
Kalidüngesalz
; 2) dieMarkeP KN, eineMischung
von sind und daherein
feuchteres
Klimaverlangen
. Es
Phosphorsäure
, KaliundStickstoff
; 3} dieMarkePK, scheint
u.
E.
vorteilhaft
,
diedeutschen
Züchtungen
bei
eineMischung
vonPhosphorsäure
undKali; 4) Thomas¬
zu bevorzugen
. Mit der diesjährigen
mehl
; 5) Kainit
. JederBaumerhieltan künstlichemAnpflanzungen
Obsternte
können
w
irrechtzufrieden
sein.
Düngerdurchschnittlich
1 Pfund
, dazuan Kalketwa
8 Pfund
. DieUnterbringung
(Schluss
folgt
.)
erfolgte
mangels
geeigneter
Arbeitskräfte
erstnachNeujahr
, wasdieWirkung
immer¬
hinetwasbeeinträchtigt
habendürfte
. DieErnteergeb¬
nissederVersuchsfelder
sindausderangehängten
Tabelle
zu ersehen
. Die DüQgung
mit Kaiidüngesaiz
scheint
Wildrosen
, dieschöneFrüchte
tragen.
darnachdiewirkungsvollste
gewesen
zusein. Nichtun¬
erwähnt
sollbleiben
, dassunseresErachtens
erst eine
WiewenigBeachtung
habenWildrosen
gefunden!
reichliche
Düngung
mit Stalldüoger
diesekünstlichenUnddennoch
verdienen
sie, mehrverbreitet
zuwerden,
Dünger
aufschliessen
und' zur vollenWirkung
bringen z. B. in Parken
, alsVorpflanzung
vor Gehölzen
und
wird
. ObdieseAnsicht
richtigist, werdendieBeob¬ zwischen
Gehölzen
, in Gruppen
verteilt
. Aberauchin
achtungen
dernächsten
Jahrezeigen
. Für diesesJahr kleinerenGärtenkönneneinigeSortenVerwendung
habenwirdiekünstlichen
Dünger
fastalleinverwendet.finden
, z. B. die wenigbestaehelten
, wie Alpina,
Cinnamomea
. Icherinnere
mich
, wieHerrSt. Olbrich
in Frankfurt
1897dievonHerrnStrassheim
gepflanzten
Wildrosen
in Blütesahundsagte: „Wieherrlich
muss
1**
DieFrübjabrswitterung
warder Entwicklung
des dassein, wenndieRosenFrüchtetragen
Ich
habeaus
demgrossen
S
ortiment
wenige
ge¬
pflanzlichen
Lebens
rechtgünstig
. Am30. Aprilstanden
wählt
,
undzwar
fastalleObstbäume
solche
, derenFrüchtesichamlängsten
in vollerBlüte
, derGartenboteinen
prachtvollen
Anblick
. WenigeTagezuvorwar ein halten
. Jetzt, am 25. November
, sindsie nochsehr
leichter
Nachtfrost
Anlass
zueinemßäucberversucb
mit schön
; einigeSortenbehaltenihre Früchtebis zum
. DieFrüchte
sindimWinterfürVögeleingern
Naphtalin
. Esgelang
, eiqenTeilderBäumeindichten März
Futter.
Rauchzuhüllen
, ohnedassdieKnospen
irgendwie
be¬ gesuchtes
schädigt
wurden
, aberdieRäucherung
warsehrkost¬ Rosaarvensis(Hudson
1762
), rankend
, mitdünneD,
spielig
; 7 Flammen
habenineinerStundeeinenZentner
wenig
bestaehelten
Trieben
, reichan duokeiroten
Naphtalin
verbraucht
. ZurEinhüllung
derganzen
GartenFrüchten
; zurBekleidung
vonWänden
undFelsen,
fläcbehättenwirmindestens
5 Zentner
Naphtalin
nötig
zuPyramiden
geeignet.
gehabt
. EinvonderChemischen
Fabrikin Flörsheim
(Kerner
), ähnlicharvensis.
hergestelltes
Raucherzeuguogsmittel
, dasam 30. April Rosabaldensis
(Bastard
, arvensis
X senapervitens
),
angewandt
wurde
, bewährte
sichbesser
. ZurErzeugung Rosabibracteata
längliche
roteFrüchte
; 2 mrankend.
einerverhältnismässig
sehrgrossen
Rauchmenge
reichten
4 Pfundvolle50 Minuten
aus.. Wirwerdenweitere Rosamultiflora
(Thunberg
1781
), rankend
, mit zahl¬
Versuche
mitdieserMasseansteilen
. Am24. Maitrat
reichenkleinen
Früchten
inDolden.
unerwartet
nocheinNachttrost
ein, derstellenweise
er¬
Rosapolyanlha
X semperflorens
(Hort
.), mitkleinen
heblichen
Schaden
verursachte
. So battenbeiunsim
Früchten
; einesehrguteGruppenrose.
GartenKartoffeln
, WeinundTomaten
erheblich
gelitteo,
vestitaadalpinem
rediens
(alpinaX tomentosa
),
kleinere
Birnen
warenbisinsKernhaus
schwarz
. Nach Rosa
längliche
rote'Früchte.
Ansicht
unseres
Obergärtners
warauchdieserNachtfrost
Rosaadenosepala
(Borbas
).
dieUrsache
, dassimLaufedestrockenen
Sommers
so
Rosa
alpina
grandiflora
(Hort
.).
viele
Birnen
vorderReifeabfielen
unddenErnteertrag
minderten.
Rosabalsamea
(W. Kitaibel
).
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RosaPerrieri
(Saget
), (alpina
X glauca
), lange
grosse Rosaglutinosa
(Sipthorket
etSmith1806
), niedriger
Früchte.
stachliger
Strauch
mitvielenkleinen
Früchten.
RosaHawrana
(Kmet
), kleine RosaSerafini
(Viviani
), niedriger
Strauch
mitvielen
runde
Früchte. ), (alpinaX tomentosa
Stacheln
, kleine
längliche
Früchte
; zumBepflanzen
RosaalpinagiebtschöneZiersträucher
vonFelsen
geeignet.
, hatwenige
Stächeln
undrotesHolz.
Rosen
-Ztg.
Rosagallica
(Linnö
1753
), bartehellrote
Früchte.
Rosacollina
(Jacquin
), (gallicaX oblusifolia
), nied¬
rigerStrauch
mitgrossen
Früchten.
Rosasublaevis
(Boullu
), (gallica
X arvensi
?), rankend,
Rotsunddunkle
Treibresen.
mitzahlreichen
Früchten.
SeiteinerReihe
vonJahren
ergehtderRufnach
Rosaalba(Linnö
), (gallica
X canina
),
schöner
Blütenstraucb
mitvielenFrüchten.
rotenunddunklen
Treibrosen
. DieRosenzüchter
jagen
förmlich
nachdiesen
Farben
, undauchwohlmitRecht,
RosagallicaX canina
, hocbwacbsend
, mitfesteD denn
diesesehrfühlbare
LückeunterdenTreibrosen
rotenFrüchten.
istimmer
nochnichtausgetüllt
. SchonoftsindSorten
Rosacarolina
X rugosa(Hort
.), aufrecht
wachsend,indiesen
Farben
mitgrosser
Reklame
in dieWeltge¬
3 mhoch
, mitgrossen
undkleinen
Stacheln
und
worden
, undmanglaubte
schonfastdasRichtige
gelblich
roten
, runden
Früchten
, einherrlicher
Zier- setzt
zuhaben
, abernacheingehender
Prüfung
hattemandie
Strauch.
Enttäuschung.
Rosabispida
(Sims
), schöner
weissblühender
Strauch
Wasverlangt
manvoneinergutenTreibrose?
mitschwarzen
Früchten
, ähnlich
pimpinellifolia. Unsere
Abnehmer
, dieBlumengeschäfte
, sagenunsdas
Rosanutkana
(Presl1851
), kleine
, unddanach
undgrosse
Stacheln, ambesten
habenwirunsunbedmgt
zu
Spitzen
ohneStacheln
, wennwirgutenAbsatz
, runde
Früchte
, sehrschöner richten
undgutePreise
erzielen
Strauch.
wollen
. EsgibteineganzeMenge
Rosen
, diesichleicht
treiben
lassen
,
siesind
aber
d
eswegen
doch
keine
Treib¬
Rosaoxyodon
(Boissier
), längliche
Früchte
, ähnlich rosen
, wiewirsiewünschen
nutkana.
. ZumBeispiel
PapaGoa¬
tier
, diefrüher
vielgetrieben
wurde
, ist fastganzaus
Rosabaematodes
(Boissier
), langeFrüchte.
denTreibereien
verschwuaden
. Warum
?-Sie ist zu
Rosapisocarpa
(A. Gray1872
), rundedunkelroteklein
,
uüd
kleineRosenwerden
schlecht
bezahlt
. Die
kleine
Früchte
; sehrschön.
Punkte
, die bei einergutenTreibrose
in Betracht
RosaFendleri
(Crepin
), zahlreiche
langeFrüchte. kommen
, sindfolgende:
Rosagyamocarpa
(Nultall
1840
), schöner
Strauch
mit
1.
Eine
gesunde
,
dankbar
blühende
Sorte
,
diesich
runden
Früchten.
leichtundfrühtreiben
lässtundmöglichst
pilzfrei
RosaBeggeriaoa
(Schrenk
bleibt;
1841
), 2 m ho2h, mit
kleinen
schwarzen
beidelbeerähoiicben
Früchten
in
langer
, gerader
, festerStielmitaufrecht
stehender
Rispen
; eininteressanter
Strauch
; remontierend. 2. Blume;
RosaBeggeriana
var. fructurubrominimo
(Hort
.),
3. grosse
, gutgefüllte
Blume
, die sicheinigeTage
mitrotenFrüchten.
hält
, ohnedieFarbe
wesentlich
zuändern;
Rosamacrophylla
(Lindley
1820
), lange
Früchte
, blau¬
reineFarbe
, weiss
, gelb
, rot, rosa
grünes
HolzmitwenigSiachelü
, aufrecht
wachsend. 4. ausgesprochen
oder
dunkel
;
eine
Zwischenfarbe
(Mischfarbe
), wie
Rosamacrophylla
aculeata
; lange
’Früchte
mitgrossen
Maimaisoa
oderDijon
, istnichtmehrbeliebt;
dicbteo
Stachelo.
5.
Versandfähigkeit
und
eine
nicht
z
uzarte
.Blume.
Rosaarkansana
(Porter
Coult
), kleinerunde
Früchte.
WäreeinesolcheRosein feurig
- oderdunkelrot
Rosablanda
(Aiton1789
), schöner
Strauch
, fastohne vorhanden
, sohätten
wirdieIdealrose
, wiewirsiein
Stacheln.
rosadurch
Mme
Carol
. Testout
haben
. Ichkenne
eine
DieCanina
sindja bekannte
Sträucher
, blühen solcheRosebisjetztnochnicht
.
Dieneuen
Rosen
später
alsdieanderen
Wildrosen
undtragen
fastalle Georg
Laing
P
aul
,
Reine
M
arg
.
d'Italie
,
selbstEtoilede
reicht
cheFrüchte
, diesichlangehalten
. Es befindenFrance
und
Gruss
anSacgerhausen
erfüllen
die
genannten
sich'darunter
solchemitvielenStachelo
, wenigbe- Punkte
nicht
; obdiealleroeusten
diestunwerden
, ent¬
stachelte
undfaststachellose
. Einige
, dieamreichsten ziehtsichDoch
meiner
Beurteilung
. Diealtenroten
und
Früchte
tragen
, sindfolgende:
dunklen
Remontanten
leiden
zu sehrdurchRost
, auch
bringen
siekeinen
zweiten
Sommer
- undHerbstflor
, wie
Rosatrachyphylla
(Rau
).
Teeund
Teehybriden
,
auch
haben
s
ienurgeringe
VerRosailseana
(Crepin
).
saüdfähigkeit.
RosaHampeana
(Griesbauer
). ,
FürdenRosenzücbter
ist’dieseLücke
immer
noch
RosaBakeri
(Dörögl
).
einAnsporn
, dieIdeal
-Treibrose
iDrotoderdunkel
zu
Rosatristis(Kern
).
züchten
, unddasMotto
seidaher
: Fleissig
weiter
züchteD,
abermitUeberlegungl
Rosainclinata
(Kern
).
Rosacaryophyllacea
(Besser
).
LouisWeigand,
Rosavenosa
(Schwartz
).
lob. d. Firma
Christoph
Weigand
, Soden
a. T.
Rosanemkensis
(Kmet
).
Rosen
-Ztg.
Rosasureulosa
(Wierzbacb
).
Rosatbyraica
(Bloki
).
RosaCbabissaei
(Grenier
) mit kleinenlänglichen
Früchten.

Handelsgärtner
-VcrbMung
Frankfurt
a.M.
Ausstellungen
Protokoll
derHauptversammlung
am12. April1906.
Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
HerrKnöffel
leitetio Abwesenheit
deserstenVor¬ stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
sitzenden
dieSitzung
. Bingelaufen
istderJahresbericht Hallea. S, EndeJuni1906
. Proviuzial
-Frühobst
-AusderGartenbau
-Gesellschaft
, Sebulberichle
undLehrpläne Stellung
fürdieLandwirtscbaftskammer
fürdieProvinz
Sachsen.
derstädt
. Gewerbeschule
nebstEinladung
zurAusstellung
andieLandwirtschaftskammer.
vonSchülerarbeiten
vom8. bis13. Apriler.; fernerder Anmeldungen
. 24. August
—5.September
1906
. JabiläumsLehrplan
desVersuchsgarten
-Vereins
. DerAllgemeine Cassel
Deutsche
Gärtnerverein
unterbreitet
seineResolution
vom Ausstellnng
desVereins
zurFörderung
desGarten
-, Obst
- und
27. März
. AndenVorsitzenden
, wieauchan andere Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGescbäftsinCassel.
interessierte
Gärtner
, ergehtvonderLeitung
derMann¬ amtderAusstellung
heimerJubiläums
-Ausstellung
eineEinladung
zu einer
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
Vorbesprechung
aufMittwoch
, den18. April
. — Herr Dahlien
-Gesellscbaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter
Knöffel
verliest
einanvieleLandschaftsgärtner
gerichtetes Babahof
, verbunden
mitBinderei
-Ausstellung.
Schreiben
desBundes
derArchitekten
mitdemErsuchen,
Karlsruhe
, 20.-27. September
1906. JubiläumssichvorAnlageeinesGartensmitdeDArchitekten
in
Gartenban
-Ausstellnng.
Verbindung
zusetzen.
HerrKnöffel
hättees für richtiger
gehalten
, wenn
dieArchitekten
an dieVerbindung
geschrieben
hätten,
dieLandschaftsgärtner
solltensichnichtin' dieHände
derArchitekten
geben.
HerrL. Webel
-MaiDz
offeriert
Arbolmeum
fürObstLage des Wochenmarktes
baumbebandluog
, dasselbe
sollnichtdieNachteile
des
Carbolineum
haben.
Gemüse
: Weisskraut
, 4—4,50
Mark
d.Ztr.,Rotkraut
d.St.30
.,Wirsing
, d. St20- 25Pfg
., röra
. Kohl
20Pfg.d Pfd.,
HerrKnöffel
berichtet
überdieFrübjahrsbörse
. Die* bis60Pfg
20- 50Pfg
., Artischocken
12- 15Pfg
. d. St., Erd¬
selbewarmässigbeschickt
, ca. 30Quadratmeter
sindin Blumenkohl
Anspruch
genommen
worden.
artischocken
18Pfennig
, neueKohlrabi
25Pfg
. dasSt-, Bohnen
d. Pfd
. 1.40Pfg
., Sellerie
4. Kopf8- 15Pfg
., fr&nz. d. Kopf
25
Zur Besprechung
der gärtnerischen
Berufszählung
., Kopfsalat
d. 8t. 10—14Pfg
-,Romainsalat
d.St.80Pf., Spinat
hatHerrRutheeinenFragebogen
ausgearbeitet
, derselbe Pfg
. 15-20Pfg
., Radieschend
.Bdch
.6- 8Pfg
.,gelbe
Hüb
.(Kar
.)d.
liegtzurEinsicht
auf. HerrKiiöffel
befürwortet
noch¬ d.Pfd
Pfd
.
12
Pfg
.
,
weisse
Rüben
d
.Tlcb
.
—
Pfg
.,
rote
Rüben
d
.
Pfd
.
8
mals
, Einkäufe
vonAzaleeD
, Rhododendron
, Blumen¬ ., Rettiche
, d. 8f. 15- 20Pfg., Meerrettig
d.St. 12-20Pfg
.,
zwiebeln
etc. als Rohmaterialien
anzugeben
, dannan¬ Pfg
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 7.00Mk
. d. Zentner,
stattdemüblichen
Kunst
- undHandelsgüter
, Gärtnerei- Bamberger
d.
Pfd
.
810Pfg
.
,
Knoblauch
derStrang
=
50Stück
1
Mk
.,
besitzer
oderKunstgärtner
zuschreiben
, damitwir, wie
; Magnutn
bonum
7 Mk
., sächsische
9 Mk
., Schnee¬
bisher
, zurLandwirtschaft
zählen
. BeiderBesprechungKartoffeln
flocken
6.—Mk
-, Frührosa
8Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
überdeufeldmässigen
Betrieb
wirdfestgelegt
, dassdie Pfd
.
10
Pfg
.
,Gartenkresse
d.Teilchen
10
Pfg
.
,Schwarzwurzeln
20
bis
ArtderSacbsenbäuser
Betriebe
zurGärtnerei
gehören. 25Pfg
.,Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimpernell
5- 8Pfg
.,TeltowerRüb¬
DerPunkt4 derTagesordnung
bringtnichtsNeues, chen
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
eswirdallgemein
für Hocbhaltung
undWeiterbildungkräuter
d.Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
derSection
gesprochen.
40- 50Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
30Pfg
. dasPfund
, Maikraut
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
BeiderBesprechung
UberdieSonntagsruhe
io den 5 Pfennig
. dasTeilchen
, Endiviensalat
20Pfg
. derKopf
, Schnitt¬
Blumengeschäften
verliest
HerrKnöffel
eiDan ihn ge¬ 20Pfg
lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pie., Einmach,
richtetes
Schreiben
desVereinsder Blumengeschäftsin15Pfg
., Schalotten
20Pfg
., GewUrzel
5 Pfg
. d. Bdch.
haberbetreffs
Schliessung
derLädenvon12_ 1 Uhr. zwiebeln
3—5Pfg.d. St., Rosenkohl
30- 40Pfg.d. Pfd.,
HerrKnöffel
wiedieHerrenBergundSchalksindent¬ Petersilienwurzel
(Winterkohl
)15- 20Pig.d.Staude
., Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.schieden
fürOffenhaltUDg
während
dieserStundeunder¬ Blausohl
80Pfg
., Erbsen
35Pfg., neuehiesige
Kartoffeln
12Pf‘
innernan unsereaut Veranlassung
des Vereinsder Schoten
imTopf20Pfg« Petersilie
40Pfg
. d.Pfd.‘
Blumengescbäfisinhaber
gemachte
Eingabeio diesem d. Pfd., Schnittlauch
SiDne.
Cichorie
40- 50Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
45Pf.,
90Pfg
. d. 8t., Spargel
0.80—1.00d. Pfd., grüner
Spar¬
Aufgenommen
werdendie HerrenL. Ibachund deutsche
gel40—60Pfg
. d. Bdch.
Gust
. Keller
, hier.
Arth
. Rudolph.
ObstundFrüchte
: Franz
.Aepfel
20- 50Pfg
., Reinetten
35
bin45Pfg
. Weihnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafetäpfel40 Pfennig
, Goldparmänen
45 Pfennig
, Ananas
1.—
M.,Zitronen
d. St. 4—6Pfg
., Orangen
d. St.4—9 Pfg., AlmeriaWeintrauben
d. Pfd
. 60Pfg
., Wallnüsse
d. Hart
. 40—45Pfg
.,
neueHaselnüsse
d. Pfd
. 45Pfg
., Birnen
30- 35Pfg
. d. Pfund,
Litterarisohe Erscheinungen.
30—50Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
30—40Pfg
. d. Pfd.,
R- H. Francä
, DasLebender Pflanze
. I. Abteilung:Aprikosen
Margareteubirnen
d.
Pfd
.
25Pfg
.
,
grünerPanrika
25Pfg
.
d
.
Pfd
.,
DasPflanzenleben
Deutschlands
undderNachbarländer
(vollst- Melonen
0,05
- 4Mk
., Quitten
20Pfg
., Kastanien
15Pfg
. d. Pfd.,
in26Lief
. Lex
. 8° mit350Abbild
, und50Taf
. undKarten
). Maronen
20Pfg
. d. Pfd.
V1»
enth
. S. —, ä1Mk
. Stuttgart
, Kosmos
, Gesellschaft
derNaturfreunde
(Geschäftsstelle
:Franckh
’scheVerlagshandlung
).
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Handelsgärtner
-VerblndungenHß

Expedition
:Frankfurt
a.üi.,gr,Hirschgraben
15,
halbjSbr
Nr. 18.

Sonntag, den 29. April 1906.
17. Jahrgang
AusdemJahresbericht
des
schiedenen
Zusammensetzungen
, HK(Humus
undKiesel|
säure
),
HPh(Humus
undPhosphorsäure
) undNt ij
— 2
Versuchsgarten
-Vereins
Frankfurt
a. M.-Sachsenhausin
HKplus*JaHPh. 9 Gemüserabatteü
desSpaliergartens
fürdasJahr1905.
wurden
nachVorschrift
mitdiesem
Dünger
ausgestattet.
Beider2. und8. RabattewurdederDünger
(Schluss
.)
mitdem
Bechen
uDtergebracbt
, beiden übrigenuntergegraben.
Imvorigen
Jahresbericht
hattenwirvierBirnsorteD,
Doktor
JulesGuyot
, Williams
Cbristenbirne
, BaroniD
wurden
1) Spitzes
von AusgepflaDzt
FilderWeisskraut
2) Blut¬
. 3) Oberräder
Wirsing
. DreiBeete
MelloundEdelkrassanne
alsnachjederHinsicht
gute, rotesRiesenrotkraut
überwinterte
Pflanzen
, die übrigenFebruarempfehlenswerte
Sortenbesprochen
. Wirnennendies¬ erhielten
maleinigeSorten
, die sichin unserem
. DeruDtergerecbte
Gartennicht Aussaat
(geharkte
) Düngerwirkte
bewähren
imdvor derenAnbauwir warnenmöchten. augenscheinlich
am stärksten
. DasmitdiesemDünger
Dahinzählenwir in ersterLiaiedieweisseHerbst- versehene
Gemüse
hatteausgezeichnet
schöne
UDd
grosse
, dievondenBesuchern
allgemein
bewun¬
Butterbirne
. Dieschöngeformte
Frucht
, vonausgezeich¬Köpfegebildet
dertwurden
. DiemitHPhgedüngten
netemWohlgeschmack
, wirdseit Jahrenin unserem ambesten
Beetezeigten
die
entwickelten
Pflanzen.
Gartensq starkvonSchorfpilz
befallen
, dassunter
Unsere
sonstigen
Hunderten
kaumeinefehlerfrei
Anbauversuche
mit verschiedenen
ist. 2) DieSorteNeue
Poiteauhat kräftigen
(Brassica
) battenstarkunterderKohlbernie
Triebundträgtgern
, aberdie Kohlarten
einfarbig
grünen
, mittelgrossen
. Umsiezuvertilgen
Früchte
istbekanntlich
ändern
ihreFarbe zuleiden
nichtnur
auchbeieintretender
Genussreife
nicht
. DieFruchtwird dasAusreissen
undVerbrennen
der befallenen
Strünke,
dann
, ehemanesmerkt
, voninnenmorsch
. Auchist sondern
aucheinesehrreichliche
Kalkdüngung
notwendig.
ihrGeschmack
keinbesonders
essieb
hervorragender
. 3) Die Auchempfiehlt
, dasmitdenSporendesPilzes
Bäume
, diewirUDter
derBezeichnung
Sterkmanns
Butter¬ verseuchte
Erdreich
mehrere
JahrevonKohlgewächsen
birneim Gartenhaben
, bringengrosseFrüchtevon freizuhalten
. VondenWirsiDgarteD
gerietderOberräder
. Blumenkohl
brachte
schöner
keinennennenswerten
FormundFarbe
, dieabermitdeaButterbirneaambesten
nichtsgemeinhabeu
. AlsKocbbirnen
könnendieim Ertrag
. AnRotkrautsorten
bewährten
sichzwei
, das
Januarreifenden
Früchteempfohlen
werden
, abernicht blutrote
Riesenrotkraut
undderMohrenkopf
rechtgut.
alsTafelbirnen
, festgescblossene
. 4) DieSorteClairgeau
, das zweite
, auchClairgeausErsteresbrachtegrosse
sehrfestgeschlossene
, aberetwaskleinere
Butterbirne
genannt
, sollunteranderen
tief] Verhältnissenebenfalls
z. B. in sonnigen
Lagenundkalkreicbem
Bodeusehr dunkelrote
Köpfe
. DieRosenkohisorte
Perfekt
on geriet
Wetternurmangelhaft
befriedigen
. Wirkönnennur sagen
. Besserent¬
, dassdieschöoe beidemtrockenen
sichdieOberkohlrabi
Kurier
, dieziemlich
Fruchtmit ihremvielversprechenden
früh
Aeusseren
auf wickelte
unseremetwasleichtensandigen
Knollen
lieferte
. Derniedrige
Bodensichbisjetzt wohlschmeckende
, krause,
nuralsObstzweiter
, vorzügliche
Güteerwiesen
Winterkohl
batundmöchten
wuchs
sichzurechtschönen
sie grüne
aus.
fürdenAnbauin ähnlicher
Lagenurbedingt
empfehlen.Pflanzen
DieWurzelgemüse
sindimallgemeinen
besser
geraten,
obwohl
einzelne
Artennichtdengehegten
Erwartungen
ImGemüsegarten
wurdeein Düogungsversuch
mit entsprechen
. So erwiessichdie lange
, schwarzrote
Scbwarzdüoger
, der uns durchHerrnKonsul
Gerdes
in Erfurter
Roterübe
als ausgeartet
, währenddie beiden
Brem
ogwiederumunentgeltlich
, allerfrübeste
, kurzkrautige
zurVerfügung
gestellt Karottensorten
Frankfurter
und
war, v imeo
??■
. Wirerhielten
denDünger
in 3 ver¬ Nantaise
sehrgutgerieten
. Diegrosse
, dickerussische
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Rieseuschwarzwurzeljergab
eiseguteErnte
DerHerrVortragende
. DieRadies¬
behandelt:
chensorten
Eiszapfen
undExpress
undderPariserlange,
1) Am18. JanuardasWasser.
kohlschwarze
Rettichgerietengut undwarenwohl¬
2) Am15. MärzdieErde
. ErsterTeil. Stoffeder
schmeckend
. DieSelleriesorte
Frankfurter
Kohlrabi
bildete festen
Erdrinde
u
nddieGrundlagen
der anprganischen
sehrschöne
, zarteundweissfleischige
Knollen
: auchdie Chemie.
Lauchsorte
RiesenvonCarentau
entwickelte
sichsehr
3)
Am12. AprildieErde
. Zweiter
Teil.-DieStoffe
gut. Unterdenaugebauten
Zwiebelsorten
warenwir desTier
- undPflanzenkörpers
unddieMethoden
ihrer
mit der grossen
, plattruodeo
, blassgelben
Frauklurter künstlichen
Gewinnung
. —AlledieseVorträgehatten
injederHinsicht
zufrieden
, während
dieplatteMadeira- eine stattliche
ZubÖrerschar
ungezogen
, darunterzu
Riesenzwiebel
sehrbaldnachderErnteaufdemSpeicher unserer
Freudeauchzahlreiche
Mitglieder
derGärtner¬
zu wacbseuanfmg
. DiebeideaTomateasorteu
Alice
genossenschaft
, mitderwir|a auch
,idanderer
Beziehung
Roosevelt
undfrüheGeisenbeimer
brachteneinerecht zusammen
arbeiten.
erfreuliche
Ernte
. Ersterelieferteschöngrosse
, stark
4) Am17. MaisprachHerrOberlehrer
Dr. Treutel
gerippte
uüdsehrwohlschmeckende
, letztere
mitteigrosse,vonderSacbäenbäuser
Oberrealscbule
überLandund
glatte
, aberfrühreifende
Früchte
. Beide
sindzuempfehlen.Leutein Irlandnacheigenen
Erlebnissen.
Vondenneueren
Spinatsorten
bewährtsichTriumph
mit
5) Am21. Junilanddie übliche
Besichtigung
des
seinen
dunkelgrünen
, breiten
Blätterbüscheln
, dieimFrost Gartens
statt, ad diesicheineZusammenkunft
derzahl¬
widerstandsfähig
udövonvorzüglichem
Geschmack
sind. reicherschienenen
Mitglieder
in demsehr schönge¬
UnterdenKoptsalatsorteo
zeichnetsichMaikünig
aus. legenen
R
estaurant
unseres
N
achbars
,
desSporlsvereins
Erbildetgrosse
, festeKopie
, dienichtzuschnell
schiessen, Forsthausslrasse
, anschloss.
dieBlättersindvongrosserZartheit
. Ebenso
batsich
6) Am27. September
gabHerrKreisobstbaulebrer
die spätereSorteKaiserWilhelm
II. in demletzten Bickel
ausWiesbaden
treffliche
Belehrung
überObstver¬
Sommer
gutbewährt
. AnHerbstsalat
kannderbreite, wertung
imHaushalt
unddieHerstellung
haltbarer
Obst¬
vollherzige
Eskariol
nurempfohlen
werden
. VonGurken konserven.
wurden
die halblange
Sachsenhäuser
unddiejapanische
7) Am25. Oktober
entwarf
HerrStadlgartendirektor
Klettergurke
ausgesät
. Beidebracbtea
schöne
Erntenund Heicke
eintesseiDdes
Bilddesoeuangelegten
Hohen,
zarte
, wohlschmeckende
, zumteilsehr langeFrüchte.
undseinergärtnerischen
AlsFrübgemüse
Ausschmückung.
ergabendie Frankfurter
Markt
- uüd zollemplatzes
Andreas
8) Am15. November
Riesenerbse
reicheEroten
. DieSchoten
behandelte
HerrOberlehrer
zeigten
gutenErbseüansatz
uüdwarenwohlschmeckend
. Die Dr. LevydieReizbewegung
derPflanzen.
Bohnen
gerieten
gut, dieStangenbohne
Julibrachteeine
9) Am13. Dezember
sprachderVorsitzende
unter
sehrgrosse
Zahlmittelianger
, dickfleiscbiger
, zarterSchoten Benutzung
einerArmillarspbäre
undeinerKarteüber
vonsehrfeinemGeschmack
. AuchmitderSorteAvant¬ unseren
Sternhimmel
undseinescheinbare
tägliche
und
gardewarenwirrechtzufrieden
. UnterdenBuschbohnenjährliche
B
ewegung.
gefiel
dieSorteHeinrichs
Riesenbuschbohne
mitgrünen,
10) In derFebruarsitzung
wurdedieHauptversamm¬
breitenundlangenSchoten
undebensoKaiser
Wilhelms lunggehalten.
Wachsbohne
mit zarten
, gelbenundgrossen
Schoten.
Fastin jederSitzungwurdeüberdenStandder
BeidegabenreichenErtragund warenvon feinem Kulturen
imGartenund, wassonstfürdenGärtnervon
Geschmack.
Wichtigkeit
war, berichtet
. Ratschläge
für dieAufbe¬
wahrung
desObstes
wurden
in derOktoberversammlung
Schonlaügewares vielenunsererMitglieder
uod gegeben
, einObstsortiment
ausdemGartennachName,
insbesondere
demVorstand
einernstesAnliegen
, Mittel Genussreife
undEigentümlichkeiten
io der SeptemberundWegeaufzufiaden
, umdiezahllosen
Obslbaumschädvetsammlung
vorgezeigt
undbesprochen
. JedeSitzung
liDgein derSacbseobäuser
Gemarkung
erfolgreich
zu wurdemiteinerGratisveriosung
vonPflaüzen
geschlossen.
bekämpfen
. In einervonunsemberufenen
gemeinsamen Vom12. bis15. September
hieltderdeutsche
PoSitzung
derVorstände
desVersuchsgartenvereins
undder mologenverein
unterdemVorsitze
desHerrn
A. Lorgus,
hiesigen
Gärtnergenosseoschaft
wurdebeschlossen
, inden Grossh
.
Hofgarten
-Iospektor
-Neustrelitz
,
seine
diesjährige
Gewannen
RotesKreuzundRuppeoacker
, westlich
der Hauptversammlung
imPalmengarten
ab
.
ZurTeilnahme
Götheruhe
, sämtliche
Bäume
mitLeimringen
zumSchutz an deDVerhandlungen
hattenwirdieHerrenDenck
und
gegendenFrostspanner
autKostender beidenVereine Ihnentsendet
. AmNachmittag
des14. battederVor¬
versehen
zulassen
. Nachdem
dieEinwilligung
derEigen¬ standunddieGartenkommission
dieEhre
, diehervor¬
tümereingeholt
war, wurdedieArbeitin dervorletzten ragendsten
Vertreter
desdeutschen
Obstbaus
imGarten
Okloberwocbe
ausgetlihrt
. Eswurden
rund3000Bäume begrüssen
undführenzudürfen
. Wirerinnern
unsheute
verschiedener
Dickemit Leimriogen
ausgestattet
. Die gernedervielfachen
Anregungen
, dieunsdieserGang
durchschnittlichen
Kosten
füreinenRingbetragen
nicht und einigeStunden
gemütlichen
Zusammenseins
am
ganz5 Pfennig
. UnserVorgehen
hattezunächstdie Abend
brachten
. Uaserewerten
Gästesprachen
sichim
Wirkung
, dassnichtwenige
Baumbesitzer
dem
gegebenen
rechtanerkennend
überdenPlan
, Betrieb
Beispiele
folgten
. ObunsereArbeiteinennennenswertenallgemeinen
undStandunsererAnlage
aus. Einschliesslich
derTeil¬
Erfolg
habenwird
, musssichimnächsten
Sommer
zeigen. nehmerausdernäheren
Umgebung
werdeo
hundert
Per¬
sonenm (Je“ TagenderVersammlung
denGartenbeAusserdem
istderGattenimLaufedesJahresnoch
DieimLaufedesJahresabgehallenen
Vorträge
und
sonstigen
Veranstaltungen
erfreuten
besichtigt
sicheinersehrregen vonmehrals100Personen
worden
. Unser
Teilnahme
. •HerrDr. Cahn
, Assistent
weistNamenaus der NäheundFeme
am chemischenFremdenbuch
Laboratorium
desPhysikalischen
Vereins
, vollendete
, darunter
den nach
dieZöglinge
desKgl
. Landwirtschaft
!. In¬
imVorjahre
begonnenen
Lehrgang
derChemie
anHänden stitutsin Hohenheim
beiStuttgart.
zahlreicher
, wohlgelungener
Versuche
, die dieZuhörer
Anlässlich
derInternationalen
Kochkunst
-Ausstellung,
mehralseinmal
inErstaunen
setztenundihreAufmerk¬dieAnfang
Oktober
io derHallean derFossthausstrasse
samkeitan jedemAbendfür mehrals zweiStunden stattfand
, veranstalteten
dieObstbauvereine
vonFrank¬
regehielt.
furta. M. undUmgegend
emeObstausstellung
, bei der
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der Versuchsgartenverein
seiüeObstsorten
nichtin raturebbringtjeneErscheinungen
zustande
, diewirals
Tellern
, sondern
infreier
, malerischer
Ordnung
zueinem Erfrieren
derPflanzen
bezeichnen
. VonWichtigkeit
ist
Gesamtbild
vereinigt
hatte. Obgleich
wirerklärthatten, hierbeinatürlich
, wieweitdiechemischen
Veränderungen
an einemWettbewerb
nichtteilnehmen
zuwollen
, Hessen im Lebensprozesse
bereitsgediehen
s
ind
. Ruhenden
essichdiePreisrichter
nichtnehmen
, dieSchönheit
und undtrockenen
Samen
k
ann
maD
sogar
e
iner
T
emperatur
Gütederausgestellten
Früchteundd:e eigenartige
, ge¬ voa80®C. Kälteaussetzen
, ohnedasser seineKeim¬
schmackvolle
Ordnung
durcheinDiplom
zur goldenen kraftverliert
; er gehtaberbeivielhöherer
Temperatur
Medaille
zuehren
. Demwarmen
Freunde
unseres
Gar¬ alsbald
zugrunde
, wenner bereitsaufgequollen
ist, d. h.
tens, HerrnM. Weiler
, derudsschonwiederholt
durch wenn
bereits
die
chemischen
Vorbereitungen
desKeimens
seinenkünstlerischen
Beistand
unterstützt
hat, sageD
wir begonnen
haben.
an dieserStellefürseinetatkräftige
Beihülfe
verbind¬
lichenDank
.—
DasErfrieren
derGewächse
istübrigens
eineigen¬
BeiderPüanzenverteilung
am 27. MaiwurdeaD tümlicher
undkomplizierter
Prozess
, beidemfaststets
Faktoren
, Wassermangel
200Schülerinnen
undmechanische
derDreiköoigs
Zer¬
-, Wall
-, Frankensteiner-mehrere
undWillemerschule
je eineFucbsia
, einGeranium
und störungen
desKörpers
, sichdereigen
'lichen
Kältewirkung
einPelargonium
. DerBotaniker
zur Pflegein der Wohnung
Molisch
hat vor wenigen
gegeben. hiozugesellen
WerküberdasErfrieren
Obgleich
derheisseundtrockene
derPflan¬
Sommer
derEntwicke¬Jahreneinhübsches
unddarinu. a. gesagt
lungder Pflanzennichtsonderlich
, esstellesich
günstigwar, so zenherausgegebeo
überNullbeimaocbeD
uosererem¬
konnten
dochbeiderPreisverteilung
am24. September beiTemperaturen
Kulturgewäcbse
, namentlich
20erstePreise
, Sparbüchlein
beijungenKür¬
mit 2 Mk
. Sparmarken,pfindlicheren
, rechthäufigein plötzliches
30zweite
, Sparbüchleio
mitje 1 Mk
. Sparmarken
und bis- undTabakpflänzcbeo
ein, dasmanin derPraxisgewöhnlich
•63drittePreise
, bestehend
als
ausWinterblumen
, Cinera- Verwelken
rienoderAlpenveilchen
, verteiltwerden
. ZweiKlassen Erfrieren
bezeichnet
, obwohl
esmitdiesem
Begriff
wemg
alseinüber¬
derDreikönigsschule
hattendiePreisverteilung
mithüb¬ zutunhabe. Dennes seinichtsanderes
Wasserverlust
, dadurchverursacht
, dassdie
schenReigeneingeleitet
. DerStädtischen
Schuldepu¬mässiger
Teiletranspirierten
, während
beidernur
tattonsprechen
wirfür dieIJeberlassung
derTurnhalle oberirdischen
derDretköoigsschule
geziemenden
wenige
Dankaus.
GradeüderNullliegenden
Temperatur
dieWur¬
Edelreiser
wurdenin größererZahlan Obstbau- zelndemBodennichtmehrgenügend
Wasserentziehen
konnten
. — Wirkliches
Erfrieren
vereine
beiTemperaturen
abgegeben
, z. B. an dieVereine
über
inGross
-Gerau,
Offenbacb
undSeckbach.
Nullkommtnurbeimanchen
Kindern
derheissen
Land¬
UnsereBücherei
ist im LaufedesJahresneuge¬ strichevor, diewirin unsereGärtenverpflanzt
haben,
Coleusarten
. Sie erfrieren
ordnetworden
. Wir werdenuns fceueD
, weondie so z. B. beidenbeliebten
schonbei1—2° Wärme
, auchwennwirsie nochso
Büchernunmehr
rechtfleissig
benutztwerden.
odermitStrohumhüllen
. Die
DievonHerrnDenck
geleiteten
Unterrichtskurse
für gutmitLaubbedecken
scheintdarinzu liegen
, dassdiechemischen
Gärtnerlehrlinge
und Gehilfen
in der Städtischen
Ge¬ Ursache
werbeschule
zähleu19Teilnehmer
. Wirmöchten
diese Prozesse
inihremProtoplasma
beisolcherTemperatur
können
. ZudieserAnnahme
sind
Kurseder besonderen
Aufmerksamkeit
allerKunst
- und nichtmehrstallfindeD
Fällenauchbezüglich
unserereinhei¬
Handelsgärtner
empfehlen
undsiedringend
bitten
, ihre wirinmanchen
Gewächse
gezwungen
, obwohl
auchhiermeisten¬
Lehrlinge
undGehilfen
Fachunterricht
ge¬ mischen
messen
zulassen. einensolchen
teilsderWassermaogel
dieeigentliche
Todesursache
ist.
EndeOktober
nachdenlet2teD
warmen
DieMitghederzabl
betrugamEodedesJahres250. Wennhingegen
vollsüsserMelancholie
einesMorgens
die
Verstorben
sind: HerrKaufmann
Heinrich
Hellberger,Herbsttagen
Weiolaube
versengt
dastebt
, wenninFeldundFlurdas
HerrKommerzienrat
CarlHoff
, HerrRobertKreuzberg,schimmernde
SilberdeserstenReifes
Stauden
undHalme
HerrG. F. PeipersundFrauE. Ziegler.
unddie letztenBlütenundzartenBlättchen
Für dasJahr1905gehörtendemVorstand
an: geknickt
späterenNachtriebe
geschwärzt
hat, als sei
StadtschuliDspektor
Linker
, I. Vors
., Bankdirektor
H. An- mancher
, so richtigder„AtemdesTodes
“ über
dreae
, II. Vors
., JustizratD.r Haag
, Beisitzer
, Lehrer einPesthauch
— da konstatiert
der Botaniker
A. W. Lautenschläger
, Kassenführer
, undAssistent
E. Ihn, das Landgegangen
meisteineandereTodesursache
. DerNachtfrost
zog
Schriftführer
. DerVorstand
erledigte
dielaufenden
Ge¬ dasWasser
aus.denVieltausend
Kämmerchen
derPflan¬
schäftein 12Sitzungen.
, unddaszerrissdannmit
DieGartenkommission
bestandaus denHerren: zen, liesseszuEiserstarren
seinenscharfen
Kristallen
dasGefüge
unddensorgsam
A. DiÖll
, Pb. Rumbier
, G. Fischer
, Gg. Wagnerund erhaltenen
Wunderbau
derZellen.
Balthasar
Braun.
WirkönnendiesenBerichtnichtschlossen
, obüe
Es spieltdahereinesehr grosseRolle
, ob die'
derKöDigl
. Regierung
in Wiesbaden
, demMagistrat
der Pflanzen
bei Eintreten
desFrostesstarkwasserhaltig
StadlFrankfurt
e. M., derPolytechnischen
Gesellschaft,sindodernicht
. Warming
z. B. sagtdarüber
: „Je
demLandwirtschaftlicben
VereiüunddemSachsenhäuserwasserreicher
, destowenigerwiderstandsfähig
ist eine
Beziiksverem
ehrerbietigen
undwarmen
Djank
zusagen, Pflanze
. Daherleidendiejungen
Sprosse
unserer
Bäume
fürdieZuwendungen
, die sieunsin demabgelaufenenoftunter
Nachtfrösten
, während
d
iese
deD
älteren
nicht
Jahregewährt
haben.
schaden
. DaherhabenauchSamen
, z. B. Weizen
, in
deDPolarländern
vieleJahreüberwintern
können
, ohne
DasErfrieren
zuleiden
derPflanzen,
. DergeriDge
*)
Wassergehalt
istvielleicht
auch
Grundzu demAusdauern
vielerMoose
, Flechten
und
VonR. H. Franc*.
andererniederer
Pflanzen
. Verholzte
Teileertragen
die
DasMissverhältnis
zwischen
individuellem
Angepasst-Kälteleichter
als krautartige
J dahersindwohlviele
seinundplötzlicher
Aenderung
der gewohnten
Tempe- ArtenindeDPolarländern
unddieZwergsträucher
des
Abschr
Hochgebirges
verholzt
.“ Undtatsächlich
mages.einen
wundernehmen
, dass
' geradedieallerzartesten
PlhnzenGesellschaft
gebilde
, diehauchdünnen
Blättchen
derMoose
, dasstanze
leine
, ungemeiü
zierliche
Spitzenwerk
-im Waldgrunde
26Li
einfach
'unverwüstlich
scheinen
undnackt
, ungeschützt

. dasSt., Bohnen
25Pfg
, neueKohlrabi
18Pfennig
artischocken
sind, aber'sofort d.
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nur
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, neue
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dieTatsache
-,
Mk
1
50Stück
—
derStrang
., Knoblauch
. 8—10Pfg
nur schauenuüd d. Pfd
, wo wirvorläufig
hauptein Gebiet
., Schnee¬
9 Mk
., sächsische
7 Mk
bouum
goum
; M&
. Es gibtPflanzen, Kartoffeln
staunenkönnen— undschweigen
das
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
8Mk
., Frührosa
6.—Mk
sind, wasalleanderen flocken
diefürallesdasunempfindlich
20bis.,Schwarzwurzeln
10Pfg
d.Teilchen
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müssen.
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erRüb¬
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folgt
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(Tom
., Paradiesäpfel
15Pfg
-, Bananen
. 20Pfg
d.Tlch
kräuter
, Maikraut
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Bearbeitung
diegeschickte
und
Beziehungen
, dasserzahlreiche
; erwirdbemerken
wird
verschlossen
, dieihmfrüher
entdeckt
derDichtungen
Schönheiten
dievornehme
Inhaltharmoniert
. Mitdemgediegenen
waren
, derge¬
, derklareDruck
Papier
: dasdauerhafte
Ausstattung
gewesen,
ist esmöglich
Vorzüge
dieser
. Trotz
Einband
fällige
Ausstellungen.
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Leiuenband
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sindbisher
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2 Markzubeschränken
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, Mai—Oktober
Nürnberg
; Cbamissostellung
, 1Band
; Bürger
, 1Band
; Brentauo
, 1Band
Arnim
-Ausstellung.
mitGartenbau
, 15
; Goethe
. 1Band
; Geliert
, 2Bände
; Eichendorff
2Bände
, 4 Bände;
; Hebbel
, 4Bände
; Hauff
5Bände
; Grillparzer
Bände
-Aus-Frühobst
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Hallea. S., EndeJuni1906
: ff.v.Kleist, Stellung
,3Bände
; Hemann
Bände
; Herder,5
, 7Bände
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Sachsen.
fürdieProviuz
fürdieLandwirtschaftskammer
, 2 Anmeldungen
; Körner
5 Bände
Ausgabe
, Grosse
S Bände
Ausgabe
Kleine
andieLandwiriscbaftskammer.
3
; OttoLudwig
, 5 Bände
; Lessing
, 2 Bande
; Lenau
Bände
Jubiläums.
1906
5.September
—
August
2
4.
Cassel
; Reuter,
2 Bände
; Platen
, 1Band
andFouqu6
; Novalis
Bände
- und
-, Obst
desGarten
Aus¬ Ausstellung
zurFörderung
, Kleine
; Schiller
desVereins
2 Bände
; Rückert
5Bände
Ausgabe
Kleine
an dasGeschäfts. Anmeldungen
. Cassel
imRegbez
; Uh- Weinbaues
3Bände
; Tieck
14Baude
Ausgabe
, Grosse
gabe8 Bände
Verzeichnisse
inCassel.
. —Ausführliche
amtderAusstellung
, 4 Bände
; Wieland
, 2Bände
land
oderauchvonder
jedeBuchhandlung
durch
kostenfrei
können
derDeutschen
Ausstellung
.
1906
September
,
Berlin
werden.
bezogen
direkt
Verlagsbandlang
am Lehrter
-Ausstellungspark
imLandes
-Gesellscbaft
Dfthlien
-Ausstellung.
mitBinderei
, verbunden
Bahnhof
. Jubiläums1906
, 20.—37. September
Karlsruhe
-Ausstellung.
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Sonntag, den 6. Mai 1906.
17. Jahrgang.
OasErfrieren
derPflanzen,
*)
deroberen(rischen
Stengelblätter
schossen
neuefrische
Blutenstände
hervor
.“
VonR. H. Francö.
(Schluss
.)
UnddiesesPflänzchen
entbehrte
jederSchutzvor¬
richtung
gegen
d
ieKälte
;
wiedieganze
p
olare
In der Einödedes polarenEiswalles
Pflanzen¬
, einemder weltscheintesdurchaus
nicht'besservordenExtremen
kältesten
PunktedesErdballes
, wo der Wintereine desKlimas
geschützt
alsdieGewächse
unsererZonen.
Kältevon46° C. undnochmehrmitsichbringt,
.spriesst Dochdürfen
w
irdeshalb
nochnichtglauben
, dasses
eiugrünesKräutlein
, dasLöffelkraut
(Cocblearia
fene- solcheSchutzmittel
überhaupt
nichtgibt. Abersiesind
strata), ja nichtnurdas, esblühtsogarundsuchtnoch, zweifellos
in demmolekularen
Bauderlebenden
Sub¬
seineFrüchtezu reifeD
. Kannman das überhaupt stanzverborgen
, siesindgewissermassen
innerlich
ge¬
glauben
? DieNordeoskjöldsche
Polarexpediton
zurEnt¬
wordenundentziehen
sichdadurchvorläufig
deckung
dernordöstlichen
unserer
Durchfahrt
hatdasbeobachtet.Beobachtung
, diein derRichtung
derinnerenStruktur¬
IhrBotaniker
, KjellmanD
,beobachtete
eiaExemplar
da¬
verhältnisse
nicht
e
benweit
reicht.
von, das aufdemGipfeleinesziemlich
hohenSand¬
hügelsbeiPittlekay
, dembeständigen
scharfenNord¬
AufdemewigenSchneeGrönlands
, Spitzbergens,
oderNordostwiod
ausgesetzt
, wuchs
. „Eshatteseine aberauch
aufdenFirnfeldern
derHochalpen
,beobachtet
Blüteim Sommer1878begonnen
, sie aber, als der manhäufigden sogen
, „rotenSchnee
“. Er verdankt
WinterkamundseinerEntwicklung
ein Endemachte, seineFärbungeinereinzelligen
, freibeweglichen
Alge,
noch langenichtabgeschlossen
. Es enthieltdaher Sphaerella
nivalisgenannt
. DieseScbneealge
erträgt
Blütenkaospea
ia verschiedenen
nunohne
Schaden
Entwickluogsstadieo,
dieschärfste
Kälte
. Mansetztesie
neuerdings
geöffnete
Blüten
, verblühte
Blütenundmehr siestundenlang
einerTemperatur
von36®ausundfand,
oderweniger
reifeFrüchte
. Vonden Rosettenblättern
dassihreEntwicklung
garnichtgehemmt
war. Diese
fandensiebnur unbedeutende
reizenden
, staubkorngrossen
Pflänzchen
sindebensolchen
Reste
, aberdieoberenBlätterwzusammengesebrumpfte
arenfrischundlebens¬ Temperaturen
durchaus
angepasst
, Aberesmögen
ihnen
kräftig
. In diesemZustande
wurdedie Pflanzevom zweiUmstände
bedeutend
zuHilfekommeu
. Erstens
WiDter
betroffen
uüdseinerganzenStrengeausgesetzt.diebelebende
MachtderSonne
, dieaufdenAlpenhöhen
Manmöchtenuuwohlglauben
, dasssievernichtet
wer¬ undimPolarsommer
mehr
Gewalt
hat
,
als
wir
Flach¬
denmusste
, unddassbesonders
diezarten
, in derEnt¬ landleuteunsauchnurvorstellen
können
. Sphaerella
wicklung
begriffenen
Blütenteile
vomFrostzerstörtund vermehrt
undbewegt
sichnurwährenddes Sommers.
ausserStandgesetztwurden
, siebzu entwickeln
. Dies DenWinterverbringt
sie, wohleingekapselt
undgut
warabernichtderFäll, Alsder Sommer1879kam, zugedeckt
mitdemweichen
Scbneemantel
,
unbelebt
und
setztediePflanze
ihreAusbildung
vonda an fort, wo erstarrt
. ImSommer
aberverrätihrerasche
Vermehr¬
siezuAnfang
desWinters
unterbrochen
wordenwar; ung,beiderbinnenwenigen
Tagen
auseinem
Exemplar
dieBlütenknospen
schlugen
aus, undausdenBlattachselnvieletausende
hervorgehen
, dassihreinnerenZersetz¬
ungenund Neukonstruktionen
, alsoihr Stoffwechsel,
sehr bedeutend
seinmüssen
. Diesen
aberlerntenwir
bereitsals eineWärmequelle
kennen
, undman darf
Göppertwohlrechtgeben
, wenner diesesverborgene
Lebenunter so ungewöhnlichen
Umständen
diesem
Wärmefaktor
zusebreibt.
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Esist freilichnurso eineArtStrohhalm
von Er¬ ungenuns zeigen
, welcheKalkartmanreichensoll
Bodenverhältnissen
, wennman
klärung
, an die wir uns da klammern
, aberes ist unterdenobwaltenden
schreitet
. Esist unsebenindieHand
ge¬
immerhin
eineMöglichkeit
der Erklärung
und daher zurKalkung
, beieinerKalkzuführung
zurErlaoguDg
der üb¬
besseralsgarkeine
. Sonststündemander Tatsache geben
derselben
eventuell
auchVorteilebezüg¬
ganzratlosgegenüber
, dassan demJanaQuss
, an Si¬ rigenVorteile
WertedesBodens
zuerzielen.
biriensKältepol
, dichteWäldergrünen
, ineiner
, Gegend lichderphysikalischen
derenhöchste
Januartemperatur
—28°C, derennisdrigste
An zweiterStellestehtder Kalkals Sanierungs¬
dagegen
—60° C ist.
mittel(Gesundungs
-, Heilmittel
! des Bodens
. Bekannt¬
sichimBodenpflanzenschädliche
Säuren
Blicken
wiraufdasGesagte
zurück
, so können
wir lichsammeln
derin den
alsoausdiesem
etwasfrostigen
Exkursdie Lehremit¬ an. SiesindzuraTeilZersetzuDgspvoduete
nehmen
, dassdasLebenauchder furchtbarsten
Kälte Bodengebrachtenorganischen
Stoffe(Pflanzenteile,
nichtweicht
. Es gibt gegenwärtig
auf Erdenkeine Mistusw.), zumTeilaber auchAusscheidungen
der
. DieseSäurensiDdnichtzumwenigstens
eiDe
Stelle
, diefürPflanzen
absolut
zukaltwäre
, undweDn Wurzeln
umdiePoleweiteStrecken
tatsächlich
fastpflanzenlosUrsacheder sogenannten
Bodenmüdigkeit
, indembei
derselben
dasPflanzenwachstum
leidet
sind
, so hatdas andereUrsachen
, mitdenenwir uns Ueberhandnahme
nochbekaont
machen
werden.
undmerklich
zurückgeht
. DerKalkhatnundiewert¬
volleEigenschaft
dieseSaurenzubiüdeD
, d. b. sie un¬
schädlich
zumachen
. Er desinfiziert
alsogleichsam
den
Bodenunderhältihngesund
, er reinigtihnund erhält
ihndenPflanzen
in
bewohnbarem
Zustande.
UeberdieDüngung
mitKalk,
Wieausserordentlich
energisch
er in dieserBe¬
VonA. Janson
, Obstbauinspektor
Würzburg,
ziehung
wirkt, ergiebtsichaus demUmstände
, dass
saureBöden
, wiefeuchter
Moorboden
Den Anlasszur Bearbeitung
diesesThemas selbsthochgradig
Ländereien
inkürzester
ZeitdurchKalk
gebenmir so mancheAuslassungen
in unserengärt¬ undsumpfige
werden
, wennnachgründlicher
Entwässerung
nerischen
Fachzeitschriften
, ausdenendeutlichhervor¬ entsäuert
gebt
, dasssehrvieleGarteobaubeflissene
überdie Wir¬ undLüflUDg
desBodens
durchtiefeBearbeitung
des¬
kungund Bedeutung
desKalkesabsolutim Unklaren selbentüchtiggekalktwird.
Endlichistdie aufscbliessende
Kraftdes Kalkes
vonbesonderer
Wichtigkeit
.
Es
ruhenviele
Stoffe
im
Kalkist nichtein eigentlicbes
Düngemittel
, weil
wirdurchdieKalkung
Dicht
iQersterLinie
eiaeBereicherungBoden
, welchebeiKalkmangel
nichtzur Verwendung
desBodens
anNährstoffen
erstreben
. DiePflanzen
nehmen kommen
, weilerst der Kalksie aufnebmbar
macht.
, dassder Kalknichteigentlich
ein
so wenigKalkauf, dasseskaumderRedewert ist. Wirhabengesehen
SovielKalkalssiezudiesem
Zwecke
brauchen
, enthält DüDger
ist, weilimBodenimmergenügend
Kalkzur
Deckung
desNährstoffbedarfes
vorhanden
ist. Trotzdem
mitganzseltenen
Ausnahmen
jederBoden.
erhebliche
Nährstoffe
in den
Dahingegen
istdieKalkzuführung
in andererHin¬ aberscheintdieKalkung
Bodenzubringen
, weileinerKalkuDg
stetslebhafter
sichtdienlich
. SeineEinwirkung
ist soverschiedenartig,
. Dasist natürlichein
dassessichwohllohnt
, einmalnäherdaraufeinzu¬ Ausbauder Pflanzenacbfolgt
; derKalkscbliesst
nurdenBodenvollends
auf.
gehen
, umsomehr
, alsvoneinsichtigen
Fachleuten
immer Irrtum
KalktmaDandauernd
ohnedieentzogenen
Nährstoffe
wiederdieKalkuDg
empfohlen
wird,
zuersetzen
, dannraubtmandenBodenaus, d. h. man
ln erster Linie ist der Kalk ein Melio- schliesst
itm
durchKalkung
aufbisebennichtsmehr
rationsmittel!
aufzuscbliessen
ist, under ist dannvollkommen
ver¬
Bekanntlich
habengewisse
Bödennichtunbeträcht¬armt, Deshalb
sagteinaltesWort: „Kalkmachtreiohe
!“ undwarntvorder Kalkung
licheEigenschaften
, weichedemPflanzenwnchs
nicht VäterundarmeSöhne
dienlich
sindundmaDvermischt
siedeshalb
mitErdeD, ohnegleichzeitige
DünguDg.
welche
diephysikalischen
WertedesBodens
verbessern.
(Schluss
folgt
.)
Soz. B. istTooboden
sehroft zudicht
, kalt, feucht,
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
umdiePflanzenbestände
zuso rechtfrohemGedeiheu
kommen
zu lassen
. Saüdbat wenigNahrungsgehait
undneigtzurTrockenheit
. UmdieseMängelzu mil¬
dern
, wirddie Vermengung
mit Stoffenempfohlen,
FrauK, Druscliki
als Hociistamnuose.
welche
dieseUntugenden
mildern
. Sountermischt
man
demTon Sand
, demSandTonusw. Ein wirksames
EinLoblied
brauchtmandieserSchönheit
nicht
MittelhierzuistnebenStoffenwie Torfmull
, Lohe, mehrzusingen
,
sie
hat
bereits
dieweiteVerbreitung
Strassenkehricht
, Humus
, Kompost
usw. aber auchin gefunden
, diesiemitvollem
Rechteverdieot
. Wievon
hervorragendem
MassederKalkinseinenverschiedenenallen
hervorragenden
Neuheiten
veredelte
ichauch
sofort
Formen.
vonFrauK. Druscbki
einigeHochstämme
, allerdings
Derkohlensaure
Kalkbindet
, er macht
denleichten nichtohneeinegewisse
Sorge
, die überauswüchsige
Bodendichter
, wasserhalteDder
unddadurch
beständiger Rosekönntezu balddurchRiesenkronen
lästigfallen.
denFeuchtigkeitsschwankungen
der Atmosphäre
gegen¬ Alleinseit vierJahrenstehendieseStämmenunin
über, derAetzkalk
lockertund vergrössert
den wohl¬ meinem
Gartenundhabenkeinestäikeren
Kronenals
tätigenEinfluss
derAtmosphärilien
. Infolgedessen
wird andereRosenmit massigerem
Wüchse
. Ich schneide
derBoden
beiAetzkalkzufübrung
wärmer
, durchlässigerbei der Einwinterung
jedesmal
starkzurück
, wodurch
undlockerer.
allerdings
derNachteil
entsteht
, dassdienächstjährige
Diese
-Eigenschaft
desKalkes
ist aber für unsvon BlüteetwaeineWochespäterkommt
. Im Sommer
wirdnui wenigzurückgeschnitten;
geringerer
Bedeutung
, weilwir solcheWirkung
ebenso nachderHauptblüte
gut, oftsogarnochbesserdurchandereMelioratioDsdarauftreibendieoberenAugenbaldaus uudbringen
stoffeerzielen
können
, dieteilweise
sogareinennicht Blumen
, währenddieunterenAugenim Ruhezustands
unddannfürdennächsten
Sommer
dieTriebe
unerheblichen
Gehalt
derHauptnährstoffe
besitzen
. Ich bleiben
habetrotzdemdavongesprochen
, weilobigeAusführ¬liefern.
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Schooim allgemeinen
ist es unschön
, wennman enthält
; Kohlpflanzen
hingegen
saugenbei0®genügend
eineaufrecht
wachsende
Hosezuhochveredelt
, da man Wasser
auf.
Prometheus.
danndieBlumemeistnurvonuntensiehtundwenig
vonihrerSchönheit
erkennen
kann
. BeiFrauK. Druschki
Allgem
. D. G.-Ztg.
mussmanin dieserHinsicht
erstrechtvorsichtig
sein;
Stämme
vonetwa75cmHöhedürften
gerade
passend
sein.
Rosen
-Ztg.

Litterarische Erscheinungen.
EinUniversum
desWissens
. Vondemgrosseu
Ge¬
einesGoethe
ansgehend
, dassin-derneuen
Zeitdie
DasWasserbedarf
« derKulturpflanzen- danken
Wissenschaften
nichtdiesem
oderjenem
Menschen
, sondern
der
gehören
, dassdiesesiebesitzt
undderMensch
nurden
Hat da3WasserderPflanzegegenüber
einerseits Welt
ergreift
, entgtand
dieenzyklopädische
Schöpfung
des
dieAufgabe
, dieLösungder imErdboden
befiodlichenReichtum
Instituts
. BaldnachdemindenJahren
1857
Nährstoffe
zu vermitteln
und diejenigen
Organismen,Bibliographischen
erfolgten
Erscheinen
derersten
Auflage
von„Meyers
denendieUmsetzung
derMineralstoffe
obliegt
, lebens¬ bis1860
-Lexikon" zeigte
sich
’s, inwelchweit¬
fähigzu erhalten
, so hates andererseits
auchdieindie Konversations
Weise
dieses
grossartig
angelegte
Sammelwerk
dem
Wurzeln
eingetretenen
Nährlösungen
durchdenganzen gehender
derdeutschen
Nation
entsprach
,welchen
überaus
frucht¬
Pflanzenkörper
hindurch
zu transportieren
bis in die Bedürfnis
Boden
derEntwickelung
esgewonnen
hatte
. Bekundete
Krone
, woselbst
alsdanndurchdieBlätterwiederdie baren
schon
d
ie1861
b
egonnene
zweite
Auflage
desmonumentalen
Transpiration
desüberschüssigen
Wassers
erfolgt
. Daraus
nichtnurinseinem
geistigen
Charakter
, sondern
auch
folgf
, dassderBedarfderPflanzen
anWasser
alsTrans¬ Werkes
seinerpolygraphischen
Technik
einenhervorragenden
portmittelungleichgrösserist, denn als Nährstoff.bezüglich
, so wirdseitdem
jedeneueAuflage
dieser
Enzyklo¬
Torfmoos
, welchesfrischein Gewichtvon 25,067g Fortschritt
pädie
weit
ü
ber
d
iedeutsche
Heimat
,
ja
über
d
ieozeanischen
zeigte
, besassausgetrocknet
nurnocheinGewicht
von
hinaus
alseinbedeutsames
literarisches
Ereignis
betrachtet.
2,535g, enthieltalso90ProzentWasser
. EinNostoc, Meere
maudochin derganzen
gebildeten
Weltin „Meyers
der frisch2,224g wog
, hattenachdemAustrockDenErkennt
-Lexikon
“einen
treuen
Spiegel
desjeweiligsa
Kultur¬
Durnoch0,12g Gewicht
, enthieltalsolebendüber Konversations
, einenuntrüglichen
Wertmesser
desfortschreitenden
94 ProzentWasser
. Aehnlich
verhältessiebauchmit zustandes
Wissens
aufallenGebieten
derForschung
- Diesistauchdie
densaftreichen
Blättern
undStengeln
vonBlütenpflanzen,
seiner
geradezu
beispiellos
zunennenden
Popularität.
sowiemit denFrüchtender Kürbisse
und unzähligerUrsache
EsgiltzwaralseinealteKlage
, dassunserdeutsches
andererGewächse
. KernervonMarilaun
nimmtan, dass
die meistenfrischen
Pflanzenteile
nurzu einemDrittel Volk
„wohlerschrecklich
viellese
“, aberin demErwerb
von
ausTrockensubstanz
undzuzweiDrittele
ausBetriebs¬Büchern
einebesondere
Sprödigkeit
bekunde
. Nun
, hinsichtlich
Meisterwerkes
huldigt
es dochganz
wasserbestehen
, dasin Dampfform
in dieumgebendedieseslexikographischen
Grundsätzen
. DieBüchersammlung
desnachBildung
Luftübergeht
. NacbHellriegel
musszurErzeugung
von andern
1 g Trockensubstanz
eineWassermenge
vonetwa300 undAufklärung
begehrenden
Bürgers
undLandbewohners
mag
sein
, „Meyers
Konversations
-Lexikon
“wird
bis400g verdunstet
werden
; nachv- Höhnel
gibtein nochsobescheiden
Hectareines115jährigen
Buchenwaldes
binneneiner darin
, wenn
esnurirgend
ermöglicht
werden
kann
, denEhren¬
. Mitsichtbarem
Stolzweist
derDeutsche
, der
Vegetationsperiode
2,5 bis 3,5 Millionen
Kilogrammplatzeinnehmeu
Wasseran dieLuftab; ebensoviel
Wasserwirdnatür¬ infernen
überseeischen
Ländern
sicheineneueHeimat
errungen
„Nachschlagewerk
desallgemeinen
Wisssens
" hin,
lichaufgenommen
unddurchströmt
dieBuchen
in der hat, aufdieses
aufderzivilisierten
ErdedenRuhm
unüber
-.
Richtung
vonderWurzelnacbdenZweigspitzen
, umals das.sichüberall
troffener
Meisterschaft
erworben
hat.
Ersatzdesverdunsteten
Wassers
zudienen
. AnWasserkulturenkannmandenVerbrauch
desWassersdirekt
Derfortgesetzte
Weiterbau
amkulturellen
Leben
macht
verfolgen
; manbemerkt
da zuZeitenstarkerTranspi¬ naturgemäss
eineöftere
Neubearbeitung
undUmgestaltung
des
rationeinrasches
Abnehmen
derNährflüssigkeit
; binnen Werkes
zueinergebietenden
Notwendigkeit
. Erwurde
auchfür
48 Stunden
kannz. B. durcheineBohnenpflanze
von denrastlos
vorwärts
strebenden
Verlag
diezwingende
Ursache,
1 m HöheeinhalberLiterWasseraufgesaugt
werden. seinen
bewährten
Stabvonhervorragenden
Gelehrten
derver¬
AbernichtnurjedePflanzenart
, sondern
auchdieein¬ schiedensten
Wissenszweige
undvonanerkannten
Berufsschrift
;zelnen
Pflanzen
ansichbrauchen
baldmehrbaldweniger Stellern
sowie
eineAnzahl
neuer
ausgezeichneter
Kräfte
ausden
Wasser
; hierbeispielendie Luttwärme
, die relative Reiben
derWissenschaft
undderwegekundigen
Führer
des
Luftfeuchtigkeit
uüddieBesonnung
einewesentliche
Rolle. praktischen
Daseins
umsichzusammeln
unddiesechste
Auf¬
DieGersteverdunstet
z. B. innerhalb
einerZeitvon48 lagevon„Meyers
Konversations
-Lexikon
“zubeginnen
.’“
StundenbeieinerLuftwärme
vod
Dieersten
zwölf
Bände
dieses
gewaltigen
, neubearbeiteten
Werkes
sindbereits
erschienen
undgeben
eineüberzeugende
An¬
249g Wasser
plus150C.
schauung
vonderabermaligen
wesentlichen
Vervollkommnung
„ 140C.
225g „
derganzen
Anlage
. Vermochte
manbeieinerBetrachtung
der
„ 130C.
211g „
vorhergegangenen
Auflage
anweitere
Verbesserungen
desWerkes
„ 120C.
in geistiger
undkunsttechnischer
Beziehung
kaummehrzu
„ 90C.
93g
,, 8° C.
91g
*) MeyersGrossesKonversations-Lexikon.
EinNachschlagewerk
desallgemeinen
Wissens
. Sechste
', gänz¬
AberauchdiewasseraufsaugeDde
KraftderWurzeln lichneubearbeitete
uudvermehrte
Auflage
. Mehr
als148000
ist Schwankungen
durchäussereEinflüsse
unterworfen;Artikel
undVerweisungen
aufüber18240
Seiten
Textmitmehr
so wird
, wieJ. Sachszeigte
, dieselbe
durchErniedrigungals11000
Abbildungen
, Karten
uneFlauen
imTextundaufUber
1400
Illustrationstafeln
(darunter
etwa190Farbendrucktafeln
und
derTemperatur
herabgedrückt
. BeiTabakundKürbis 300selbständige
Kartenbeilagen
) sowie
130Textbeilagen
. 20
ist schonbeiplus3,7bisplus5° C. dieWasserauf¬Bände
inHalbleder
gebunden
zuje10Mark
oderinPrachtband
saugung
derWurzeln
soschwach
, dassdiePflanzen
zu zuje12Mark
. (Verlag
desBibliographischen
Instituts
inLeip¬
welkeD
beginnen
, auchwennderBodeu
genügend
Wasser zigundWien
.)

106
glauben
, soläsetsiebausdenvorliegenden
neuen
Bänden
be¬ insLeben
getreten
ist. Diebereits
erschienenen
Teile
verkünden
weiskräftig
entnehmen
, mitwelchem
meisterlichen
Können
der eslaut: Siegereicht
UQserm
Vaterlande
zuhoher
Ebre.
erneute
Ausbau
derEnzyklopädie
zurDurchführung
gelangt
ist«
Paul Hirschfeld.
Vondemzutreffenden
Gedanken
geleitet
, dassdas„Konver¬
sations
-Lexikon
“ eingetreues
Spiegelbild
vondemGeiste
und
denStrömungen
unserer
Zeitdarbieten
müsse
, dassessich
, wie
diewissenschaftliche
Forschung
, vonjedemeinseitigen
Partei¬
Lage des Wochenmarktes
standpunkt
fteizahalten
habe
, istauchindieser
neuen
Auflage
dasBestreben
desVerlags
dahingerichtet
, anfaltenGebieten, Gemüse
: Weisskraut
, 4—4,50Mark
d.Ztr,Rotkraut
d.St30
diedasweite
Felddespolitischen
Lehens
berühren
, strenge
Ob¬ bis60Pfg
.,Wirsing
, d. St30—30Pfg
., röm
. Kohl
15Pfg.d. Pfd.,
jektivität
znbeobachten
* Trotzalledem
zeichnen
sichalleAb¬ Blumenkohl
30—50Pfg
.,Artischocken
12—15Pfg
. d. St., Erd¬
handlungen
desWerkes
, wiewirausdenerschienenen
Bänden artischocken
18Pfennig
, neueKohlrabi
18Pfg
. dasSt., Bohnen
znentnehmen
vermochten
, durcheineFrische
derSprache
ans, d..Pfd
. 1.30Pfg
., Sellerie
d. Kopf19—20Pfg
., frauz
.d. Kopf
25
diederParteilosigkeit
gewöhnlich
nichteigen
ist.
Pfg
., Kopfsalat
d.'St.12—14Pfg
.,Romainsalat
d.St.60Pf., Spinat
d.Pfd
. 10Pfg., Radieschend
.-Bdch
. 5—8Pfg
., gelbe
Rüb
.(Kar
.)d.
Horder
tutinseinem
„Sopbron
“denzutreffenden
Ausspruch,
. 12Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
.—Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
dassdieGeographie
dieBasis
derGeschichte
unddieGeschichtePfd
-, Rettiche
, d. St. 14—
15Pfg., Meerrettig
d.St. 12—
20Pfg
.,
nichts
andres
seialseineinBewegung
gesetzte
Geographie
der Pfg
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 6.00Mk
. d. Zentner,
Zeiten
undVölker
. Siebildeten
denSchauplatz
nnd
^dasBuch Bamberger
. 7—8Pfg
., Knoblauch
derStrang~ 50 Stück1 Mk
.,
derHaushaltung
Gottes
aufunsrerWelt
, dieGeschichte
das d. Pfd
; Magnum
boaum
6.50Mk
.,sächsische
8 Mk
., Schnee¬
Buch
, dieGeographie
denSchauplatz
. DieErkenntnis
dieser Kartoffeln
6.—Mk
., Frührosa
7Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
Worte
unddergewaltigen
Bedeutung
deswachsenden
Verkebrs-flocken
Pfd.10Pfennig
, neuehiesige
Kartoffeln
12Pfennig
dasPfund,
lebensfürdieKulturbewegung
bestimmte
dasBibliographische
Gartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis
Institut
, diesen
beiden
engmiteinander
verbundenen
Wissensge¬
5Pfg
.,Pimperneil
5—8Pfg
.,Teltower
Rüb¬
bieten
auchinderneuesten
Aullage
einbesonders
weites
Feld 25Pfg., Brunnenkresse
derBehandlung
zugewähren
. Anschliessend
andiesevielum¬chen
d.Pfd.20Pfg
., Ueiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
d. Tlch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
fassenden
Gebiete
istMeyers
enzyklopädische
Schöpfung
dazu kräuter
. d. Pfd., Rhabarber
30Pfg
. das Pfund
, Maikraut
auserseben
, aufalleFragen
, diesichaufdenjeweiligen
Stand 40—50Pfg
, Feldsalat
10Pfennig
das Teilchen
, Lattichsalat
unddieEntwickelungsgeschicbte
allerwissenschaftlichen
Zweige,5 Pfennig
. dasTeilchen
, Endiviensalat
20Pfg
. derKopf
, Schnitt¬
aufdieStrömungen
imStaatswesen
, aufdassicherweiternde12Pfg
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.40Pfg
., Einmach¬
Getriebe
immerkantilen
undindustriellen
Leben
, sowie
aufdie lauchd. Bdch
15Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5Pfg
. d. Bdch.
Ergebnisse
deskünstlerischen
Schaffens
beziehen
, eineklare
, er¬ zwiebeln
3—5Pfg.d. St., Rosenkohl
30—
40Pfg.d. Pfd.,
läuternde
Antwort
zuerteilen
. Werjedoch
denTriebhat,indie Petersilienwurzel
Blausohl
(Winterkohl
)15—20Pfg
. d.Staude
.,Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.,
Tiefen
dereinzelnen
Lehrgebiete
zu dringen
, demerschliesBt
70Pfg
., Erbsen
3bPfg-, neuehiesige
Kartoffeln
12Pf.
dieses
Werk
diewichtigsten
Quellen
, ausdenen
erweitere
Auf¬ Schoten
imTopf20Pfg,
, Petersilie
40Pfg
. d*Pfd.,
klärungen
zuschöpfen
vermag
. Ausdiesem
Grunde
istesnicht d. Pfd., Schnittlauch
30—40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
40Pf.,
nureiuunentbehrlicher
Ratgeber
füreinen
jedengeworden
, der Cichorie
90Pfg
. d. St., Spargel
50—70 d. Pfd., grüner
Spar¬
unserm
grossen
Zeitalter
derErkenntnis
daserforderliche
Ver¬ deutsche
. d. Bdch.
ständnis
entgegenhringen
will
, sondern
auchalseinwohl
kaum gel40—60Pfg
versagendes
Hilfsgerät
derGelehrtenwelt
zubetrachten.
ObstundFrüchte
: Franz
.Aepfel
20—50Pfg
., Reinetten
40
Eineganz
besondere
Beachtung
findet
inderneuesten
Auf¬ bis50Pfg.Weihnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
TafellagevonMeyers
Konversations
-Lexikon
dergewaltige
Weiterbauäpfel40 Pfennig
, Goldparmänen
45 Pfennig
, Ananas
1.—
derchemischen
undphysikalischen
Technologie
imDienste
der M.,Zitronen
d. St. 4—6 Pfg
., OraDgend
. St.4—9 Pfg., Almeriaindustriellen
Arbeit
unddessichrastlosweiter
entwickelnden
Weintrauben
d. Pfd
. 60Pfg
., W&
Unüsse
d. Hart
. 40—45Pfg
.,
Verkehrswesens
. Indemrichtigen
Erkennen
, dassdiedenan¬ neueHaselnüsse
d. Pfd.45Pfg
., Birnen
30- 35Pfg
. d. Pfund,
gewandten
Naturwissenschaften
entspriessenden
Fortschritte
der Aprikosen
30—50Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
30—40Pfg
. d. Pfd.,
Technik
dieGrundlage
allerFortschritte
derKulturverhältnisse
Margaieteubirnen
d.
Pfd
.
25Pfg
.
,
grüner
Paorika
25Pfg
.
d.
Pfd
.,
bilden
, führtdiesesWerkdenLeserdurchalleStätten
uod Melonen
0,05
—4Mk
., Quitten
20Pfg., Kastanien
15Pfg
. d. Pfd.,
Werkräume
derArbeit
, wodieKohlen
undErzederErdeSchoss Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
5—6Mk
. dasPfd.
abgerungen
werden
, womitHilfewundersam
gestalteter
Ma¬
schinen
dieMetalle
diemannigfaltigsten
Formen
erhalten
, wodie
verschiedenen
Faserstoffe
versponnen
unddieGespiunste
alsGe¬
webe
allerArtindieErscheinung
treten
, wodieverschiedenen
Ausstellungen.
Stoße
durch
dieKunstfertigkeit
derangewandten
Chemie
inihre
Bestandteile
zerlegt
undzu neuenVerbindungen
gezwungen Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
werden
, diedemMenschendasin
eineneneWeltderZivilisationstellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
erschlossen
haben
* DievolleBedeutung
allerderNaturent¬
Halle
a.
S.,
EndeJuni1906
. Provinzial
-Frühobst
-Aus»
lehnten
Kräfte
, insbesondere
dergeheimnisvollen
Macht
des Stellung
fürdieLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Sachsenelektrischen
Stroms
, wirdindiesem
Werke
demWissensbedürf¬
Anmeldungen
andieLandwirtscbaftskaramer.
tigen
zurOffenbarung.
Cassel
, 24. August
—5. September
1906
. JubiläumsIneinerFüllevonkünstlerischen
Abbildungen
, namentlichAusstellung
desVereins
zurFörderung
, desGarten
-, Obst
- und
vonprunkvollen
, naturgetreuen
Farbendruck
-Illustrationen
, von Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGeschäftskunstvoll
ausgeführten
Karten
undPlänen
, diesämtlich
eine amtderAusstellung
inCassel.
überzeugende
Anschauung
vondererreichten
Meisterslufe
der ^ Berlin
,
September
1906
.
Ausstellung
derDeutschen
polygraphischen
Künste
darbieten
, wirddembelehrenden
Wort Dahlien
-Gesellscbaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter
desWerkes
eineErläuterung
gegeben
, welche
dieKulturmissioa
Bahnhof
, verbunden
mitBinderei
-Ausstellung.
dergraphischen
Wiedergabe
inüberzeugender
Weise
vorAugen
Karlsruhe
, 20.—27. September
1906. Jubiläumsführt
. AlledieseAbbildungen
, unterdenen
wirdiezumersten Gartenbau
-Ausstellung.
Maleerschienenen
Bildnistaieln
besonders
hervorheben
, der
meisterliche
Druck
, dergeschmackvolle
Einband
ergänzen
das
gTOSsartige
Rüstzeug
, mitdemdieseenzyklopädische
Schöpfung
Fürdi. Redaktion
verantwortlich
C. Gürtler
, - Druck
nudVerlag
vonFr. Honaack
diCo
. beide
ioFrankfurt
u. B.
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DieEntwicklung
derKirschblüte
.*)
] DiesesachtenRegungen
undEntfaltungen
dauernden
VonR. H. France.
Sommerüber
, bis spätiü denHerbsthinein.
Manha! in demHeidelberger
botanischen
Gartenj» ganzen
Nochlange
, nachdem
dieAequinoktialstürme
dasletzte
dasBlühen
derKirschbäume
aufdasailergenaueste
er¬jj verdorrte
BlattvomBaumegerissen
habenuoder wie
forschtunddabeigefunden
, dassessichin ziemlichertotdasteht
, sindinihmtausend
uodabertausend
Knospen
Unabhängigkeit
vondenLaunendesWettersabspielt. rastlostätig
, dasBlütenfest
deskommenden
Frühlings
DieseTatsache
istso bemerkenswert
UDd
allenAlltags- vorzubereiten
. DieNaturdenktimHerbste
wahrlich
nicht
ertahrungeo
so widersprechend
, dassich nichtumhin ansSterben
, wiewirKurzsichtigen
solangeglaubten;
kann
, sieausführlicher
zuschildern.
unerschöpflich
entquillt
ihrLebenundLebenslust
, uud
NachdiesenUntersuchungen
, dieDeuerdiogs
von dort, wowirRuheuudTodzusehenvermeinen
, istes
andererSeiteihreBestätigung
fanden
, zerfälltdieEnt¬ nurdie beklagenswerte
Beschränktheit
unseres
Blickes,
wicklung
derBlutenknospen
derKirsche
inzweistreng welche
unsirreführt
. Nirgends
siehtmandiessodeutlich,
Winterruhe
derKnospen
. Ende
geschiedene
Perioden
, zwischen
denendie Winterruhewiean derangeblichen
erstarren
sieunderwachen
erstwieder
durch
liegt
. Nurdauertdiesenichtsolangewiedieblattlose Oktober
. Sospiegelt
esuns
ZeitdesBaumes
, diemanfürgewöhnlich
alsdieRuhe¬ diemattenKüssederFebruarsonne
zeit derVegetalion
aosieht
. ln Heidelberg
wäbrtdie dasAugevor. AberiuWirklichkeit
hatdieKuospe
trotz
entwicklungslose
ZeitnurvonEndeOktober
bisAnfang Schnee
undKältenichtgeruht
. Ungeheure
Wandlungen
; esist etwasvorgegangen,
Februar
. DieersteWachsiumsperiode
derBlütenbeginnt habensichanihrvollzogen
Verständnis
fehlt
. Wir
scbOD
lange
, bevorwirMenschea
sieveranlassen
würden, fürdasudsnochdasrichtige
-es erst an denFolgenerkennen
UDdnurals
wenowir dasBlühenderBäume
zu dirigieren
hätten. können
KeiuHausvater
ist so voraussichtlich
wiedieNatur. innereWandluüg
bezeichnen
. WiewenndasKnösplein
Mensch
wäre
, derdurchinnere
Erlebnisse
NochbevorsiebdieBlütendesJahres1906entfalten, eiaseelentiefer
Wesen
wird
. IneinerPeriode
schein¬
legtsieschonjenedesJahres1907an! InallerVer¬ zueiuemanderen
undUntätigkeit
formtessichum, uud
borgenheit
imheimlichsten
Winkel
derKnospen
reiftda barerVerhärtung
wirdesbefähigt
zuDeuem
Lebea
. Askeoasy,
dieBlüteals zarteWulstheran
, mehrtZelleumZelle, nurdadurch
Botaniker
, derdieKirschblüte
zuerst
untersuchte,
verschiebt
uodordnetihreBausteine
so lange
, bissie derjenige
gebe„deutlich
hervor
, dass
etwaimJuliauchdemunbewaffneten
Augeals feines sagt, ausseinenVersuchen
dieBlutenknospen
derKirschezwischen
EndeOktober
Kelchlein
erkennbarwird, als stecknadelkopfgrosses
eineAenderung
inihrerBeschaffenheit
Sdbüsselchen
, in dessen
Grundwiederkleine
Wülste
auf- undEndeDezember
erleiden
,
diesichnicht
i
o
einer
G
ewichts
Uüd
Grössen¬
spriesseü
. ZarteKöpfchen
erbebensich, hauchdünne
derTeile
, sondernnurin demverschiedenen
Blättlein
breitensichschützend
darüber
, undimwohl¬ zunahme
zu höherenTemperaturgradea
zu erkenaen
geborgenen
Zentrum
wölbtsichlangsam
das„süsseGe¬ Verhalten
gibt. Esliegtnabe
, anzunebmen
, dassdieseAenderung
heimnis
“ derzukünftigen
Blume
, dieKaospe
, dieschon chemischer
Naturist.“
enVorgängen
imLeben
'•) Wiema
Wasberechtigte
ihnzu dieserüberraschenden
Er¬
derPflanzen
und
iWerke
„DasLeben
der klärung
? Welche
Tatsache
verrätdieangebliche
innere
.Kosmos
, Gesellschaft
Pflanze
“, welche!
? Wirhörtenes schon
, eineAeoderuüg
io
geni. M.1.—erscheint,Wandlung
derNaturfreunde
dem
Einflüsse
derTemperatur
aufdieBlütenentwicklung.
inregenden
DarstelinngsWir
geben
ei
Siezeigtsichdarin
, dasswirruhende
Zweige
derKirsche
weise
deshier
Vertat

no
UmdieseAufgaben
zuerfüllen
, bedarfesnatürlich
imNovember
oderanfagsDezember
vergeblich
io das i
Verwendung
desKalkes
. Ermusssehr
Warmbaus
bnogen
. Siescblagea
nichtaus. Wohlaber einersorgfältigen
kommen
, nichtetwaeinfach
geschieht
diesnachWeihnachten
. NachderhohenZeit feinverteiltin denBodeD
, undwieeswobtgeschieht
flachuntergebackt,
der geheimnisvollen
Zwölfernächte
ist ein grosserTeil ausgestreut
der heimischen
Pflanzenwelt
wie verwandelt
. Baldurs sondernrichtigeingespatet
beziehungsweise
eiogepflügt
. Manhat nichtnötig
, besondere
Vorsicht
be¬
Geburt
, dieWintersonnenwende
, brachteihnenwirklich werden
derMeDge
anzuweüdenj
selbsteioeübergrosse
dieAuferstehung
. Vonda ab brauchen
sie nur noch züglich
Menge
schadet
nicht
,
daKalk
inkeiner
W
eise
pflaozengünstige
Temperatur
, damitBlüteundBlattrasch
, mit
schädlicb
werden
kann
.
Höchstens
ist
das
Einbringen
zauberhafter
Schnelligkeit
, sich entfaltet
. Aber vor
Weihnachten
könnteesnochsowarmsein, siebleiben einerzu grossenMengeverschwenderisch
; dennder
KalkwirdvomWasserleichtin uner¬
leblosundharrenruhigderinneren
Wandlung
, dieihnen sehrfeinkörnige
. Er verschwemmt
also.
nichtvonderWärme
, sondern
vonderZeitkommt. reichbareTiefenverschleppt
ist es nichtratsam
, oftin kleinen
Mengen
zu
Vondenerstenwärmeren
TagendesNachwintersAnderseits
. Obvieloderweuiggegeben
wird
, istbezüglich
an beginntdagegenfür dieKirschblüte
eineZeitder kalkeD
gleich
. Je öftergekalktwird
, umso mehr
gewaltigsten
Entwicklung
. DieBlüten
,wachsen
anGrösse derArbeit
hatm»D. Alsogebemanbeidembilligeo
Preise
undMasse
anfangs
langsam
, späterschneller
, zumSchluss Arbeit
liebereinmaleineetwaszu reichliche
miterstaunlicher
Geschwindigkeit
. Io denletzten6 bis desDüngekalkes
als öftersichim kleinendie kostspielige
Arbeit
10TagenvorihrerEntfaltung
verdoppeln
sieihrGewicht; Dosis
uadEinbringens
zumachen
. EineNor¬
in denletztenTagenwirdeinefederleichte
KirschblütedesAusstreuens
malkalkung
reicht
Aetzkalk
5 bis6, beimkohlentäglichum1/30
Grammschwerer
. Dasmachtbei den saurenKalk6 bisbeim
8
Jahre
.
Dannsollsie
wiederholt
200000Blüten
, dieeinnurmittelgrosser
Kirscbbaum
bat, werden.
einekolossale
Arbeitsleistung
aus.
EinguterBodensollmindestens
0.2 ProzentKalk
AlledieseTatsachen
bringenunsaber demVer- beherbergen
1
ständnis
desLebens
umeinengewaltigen
Schrittnäher;
ZumSchluss
lasseicheinige
interessante
, allerdings
diePoesiedesFrühlings
erhältdurchdenGelehrten
eine im Sinneunseres
Themas
n
ebensächliche
Einzelheiten
solcheFoliedesWissens
, dassjederKirschbaum
fürden
Wissenden
einergreifend
ernstesErlebnis
wird
, weiler folgen.
Bekanntlich
nimmt
d
iePflanze
a
lsNährmittel
den
uns an die tiefsten
TiefendesSeinsmahnt
. In dem Kalknurin geringen
Mengen
auf. BeiderSchwerlös¬
lieblichen
ZauberdesFrühlingsblüteomeeres
tritt uns
desKalkesimWasserkönnenja nur geringe
wuchtig
undschwer
dasLebensrätsel
entgegen
. Vorläufiglichkeit
aufgenommen
werden
, dadiePflanze
ausschliess¬
batesdieGestalt
, dassdie Pflanzen innereFähig¬ Mengen
Stoffeaufzunebmen
imstande
ist. Der
keiten besitzen, welchesie teilweise in der lichwassergelöste
ist überhaupt
DurdannimWasserlöslich
, weDD
Entwicklung unabhängig machen von den Kalk
dieseskohlensäurehältig
ist, UDd
demgemäss
löstSchneeEinflüssender Temperatur.
wasseram meistenKalk
, ßegenwasser
am wenigsten.
Wirsehendeutlich
, dassdieSommertemperatur
die DiePflanzenwurzeln
sondern
Kohlensäure
ab undüben
Entwicklung
derKirschblüte
garnichtbeeinflusst
. Aber alsohierdurch
einenlösenden
Einfluss
aufdenKalkaus.
auch währendder FrühlingseotwickluDg
vermögen SolldieserzurGeltung
kommen
, so mussbeiderKal¬
Schwankungen
derTemperatur
denVerlauf
desWachs¬ kungmithindafürgesorgt
werden
, dassderKalkin-len
tumstempos
nichtzuändern
. DieBlüten
entwickeln
sich Bereich
d
erWurzeln
gebracht
wird.
imMärzstetsrascheralsimFebruar
, undesist dabei
AuchimPflaozenkÖrper
selbstwirktderKalksäure¬
gleichgültig
, obderMärzwärmerist als derFebruar bindend
UDd
dahersanierend
. NachSorauersTheorie,
oderDicht
. NuraufdenGesamtveriauf
derBluteDbilduog
welchedurchdieErfolgein derPraxisgestütztwird,
hat dieTemperatur
Einfluss
, und ein nasses
, dabei ist
z. B. der Gummifluss
der SteiDobstbäume
nichts
warmes
FrühjahrsiehtdieGegenden
früherimBlüten- anderesalsdiezerstörende
FolgefreierOxalsäure
, weiche
schmucke
prangen
, alseinkaltesuüdtrockenes
. Ganz imgesuDdeD
BaumdurchKalkgebunden
undunschäd¬
besonders
abergibtsichdieteilweise
Unabhängigkeit
der lichgemacht
wird
. Kalkung
hilftdennbekanntlich
auch
Lebenserscbeinungen
vonder Temperatur
dadurchzu dieserbösenKrankheit
in denmeisten
Fällenab und
erkennen
, dassvomOktober
an dieKoospenentfaltung
einerKalkuog
wirdwahrscheinlich
doppelt
ruht, magnunein herrlicher
Spätherbst
dieSommer¬dieWirkung
wohltätig
sein
,
wenn
mitkoblensäurereichem
Wasser
be¬
wärmewiederaufWochen
zurückruten
, odereinFrüh- wässertwürde!
winterunsumdiesesspäteGlückderletzten
Herbsttage DassKalkeinesder wertvollsten
Mittelzur Be¬
briDgeD.
kämpfung
schädlicher
Insektenist undauchin dieser
Beziehung
gesunde
Verhältnisse
im Bodenberbeitührt,
dürfteallgemein
bekannt
sein.
SobatdenndieKalkung
nachdenverschiedensten
UebsrdieDüngung
mitKalk.
Richtungen
hmeineausserordentlich
wertvolle
, ja unent¬
VonA. janson
, Obstbauinspektor
Würzburg.
behrliche
Arbeitzuleisten
, undniemand
wirdmirdas
Rechtbestreiten
, zusagen:
(Schluss
.)
„DerAnfangjeglicherBodenptlegemußs
Dieaufschliessende
WirkungdesKalkeserstreckt
siebnichtalleinaufdieMineralteile
desBodens
, sondern die Kalkung sein!“
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
nichtminderaufdieorganischen
Stoffe
, alsoauchauf
dieMineraldünger
undjeneorganischer
Herkunft
, also
derSlallmiste
. AuchdiedurchdieDüagung
zugefübrten
Stoffekommen
nur dannvollzurGeltung
, wennKalk DieDeutsche
Bagel
-Versicherungs
-Gesellschaft
a. G. für
gewärtig
ist; undso mussdennalsHauptgrundsatz
be¬
züglich
derDüngung
gesagtwerden:
Gärtnerei
etc. zu Berlin
„Die Kalkung soll die Grundlage jeder veröffentlicht
folgenden
Bericht
fürdasJahr1905
: Das
BodenVerbesserung, Bodeobereicherung
59. Geschäftsjahr
unsererGesellschaft
ist infolge
derin
kurz jeder Bodenptlegesein!“
denMonaten
Juni, JuliuudAugust
, besonders
in ganz

Mitteldeutschland
aufgetroffeoeo
äusserstzahlreichen
und zeichnen
71Hageltage
mit1561Scbadenmelduneen
und
schweren
Hagelschläge
sehrungünstig
verlauten
undist 371263M. 90Pfg.Taxsumme.
das verlustreichste
(abgesehen
vondemJahre1848
, in
Schäden
trafenauchinHolzhausen
, Probst¬
welchem
dasArbeitsfeld
indessen
nochwenigumfangreich Schwere
, Lieberwoikwitz
beiLeipzig
, (Topfpflanzen
, haupt¬
war), welches
wirzuverzeichnen
haben
. DieAusgabenheida
), Rothei. Sa., (Baumschulen
übersteigen
dieEinnahmen
, Obst
so bedeutend
),
, dasswirzur sächlichEricen
, (Glas
,Gemüse
, Baumschulen
, Neubrück
i.Hann
.,
Deckung
derersterendenBetragvonM. 152528
.54dem Bautzen
(Bohnen
), Feldbrunnen
bei.Osterode
Reservefonds
-Harz
, (Obst
entnehmen
), Epmüssen
. Dankderangesammelten
pingeni. Baden
, (Glasund Baumschulen
), Schwab.
Reserven
konnten
wir dieSchadensummen
aufspünkt¬ Gmünd
, Gemüse
, Sdhnittblumen
); zahlreiche
und
lichstezurAuszahlung
bringen
. MitdemabgelaufeDeo , (Glas
Schäden
inDresdens
Umgegend
wie: Reick,
Geschäftsjahr
habenwireinebereits5 Jahrewährende bedeutendere
Dabritz
, Tolkewitz
, Leuben
, Laubegast
, Niedersedlitz,
Periodehinteruns, dieinjedemJahreverhältnismässig
, Meusslitz
, SöbrigeD
recht erheblicheSchadenzahlungen
, Gr. Graupa
, Hinterjessen,
veranlasste
. Wir Lockwik
, Gemüse
, Baumschulen
, Rosen
), Obergorbitz
-Weibefinden
unsübrigens
mitdemScbadenergebois
durchaus (Glas
dentha
), Omsewitz
, Oekerwitz
, Gombitz
, Stetzsch
, Gohlis,
im Einklänge
mit den Hagelversicberuügsgesellschaften
), in der Umgegend
vonLommatzsch
und Ostrau
für Feldfrüchte
, die in diesemBerichtsjahre
ebenfalls (Salat
), io derUmgegend
vonAltenburg
S.-A. und
bedeutende
Verluste
erlittenhaben
, bezw
. hoheNach¬ i. Sa., (Obst
, (ObstinderUmgegend
vonGr. Wanzleben
schüsse
Bez.
einfordern
müssen
. DieGesellschaft
betriebnur Penig
Magdeburg
, (Gemüse
, Samengewächse
, Obst
),inBlankenHagelversicherung
ohnefestePrämien
. Dieabgeschlossenen
-Harz
, Ermsleben
, Ascbersleben
undUmgegead
, und
Versicherungen
belaufensich auf 7696Policenmit burg
Quedlinburg
,
Ballenstadt
,
Sandersleben
und
AlslebeD,
16482640M. Versicherungssumme
und282689M.90Pfg.
und
. Obst
), in Braunschweig
und Um¬
Prämien
- Einnahmegegen1904
: 7597Policenmit Samengewäcbse
, (Bohnen
), undinder Umgegend
von Liegnitz,
15622080 M. Versicherungs
-Summeund 269967M. gegend
).
10Pfg. Prämien
-Einnabme
, mithinmehr99 Policen, (Gurkeo
860560M. Versicherungs
und12722M. SOPfg.
DerReservefonds
betrugfürdasGeschäftsjahr
1905
Prämien
-Einnabme. -Summe
521752,99
M.
DerZuwachs
anVersicherungssumme
undPrämienDurchdi**nachdemRechnungsabschlüsse
sicher¬
Einnabme
ist zufriedenstellend
. DiePosition
A: „Senk¬ gebende
Entnahme
von152528,54M. beträgterfürdas
rechtesGlas
“ undC: „Dächer
“ weiseneinengeringen Geschäftsjahr
1906369224,45
M.
Rückgang
gegendasVorjahr
auf: diePosition
G.: „Obstum29,23°|0verringert
, beträgt
undWein
-Ernten
“ hat einenerheblichen
Rückgang
er¬ aberErhatsichsonach
immerhin
noch
2,24
°|0
der
Versicherungssumme
litten
, dadurchdenstellenweise
rechtmässigen
Hartobst- und180,61
°|0derPrämieoeinoabme
desBerichtsjahres.
Anhang
Minderversicherungen
genehmigt
werden
mussten, Wirglauben
deshalb
a
uch
fürdieFolgezeit
unseren
Mit¬
undaucheineAnzahl
Obstpächter
deshalb
Abstand
von gliedernversichern
zukönnen
, dasswir Nachschüsse
derVersicherung
nahm.
nichteiDzufordera
habenwerden
, daeinerReihevon
DiePositionen
Jahrendochvoraussichtlich
B.D. E. u. F. weisendagegen
aucheinesolche
recht ungünstigen
erhebliche
Zunahmen
auf, jedochmüssen
Jahrenfolgen
wirbemerken, vongünstigen
dürfte.
dassdieletztere
: „Gewächse
allerArtimFreien,
“ auch
dieverhältnismässig
höchsten
Scbadenzahlungen
erforderte.
Der Mitgliederbestand
setztesichzusammen
aus
6644Policenmitfünfjähriger
, undaus 1052Policen
miteinjähriger
Verpflichtung
zumBeitritt
derGesellschaft.
Litterarische Erscheinungen.
DieHagelschäden
-Periedewar bis zurMittedes
Meyers
Monats
Juniohnebesondere
GrossesKonversations
-Lexibon
. EinNachschlage¬
Bedeutung
, setzteabervon
Wissens
. Sechste
, gänzlich
da ab biszurMitteAugustso anhaltend
neubearbeitete
ein, dasstat¬ werkdesallgemeinen
Auflage
. Mehr
als148000
Artikel
undVerwei¬
sächlichkeinTag ohneSchadenanzeige
verlief
. Wir undvermehrte
anfüber18240
Seilen
Textmitmehrals11000
hattenauchnochindenMonaten
Abbil¬
September
undOktober sungen
, Karten
undPlänenim Textnndanfüber1400
einekleinere
Anzahlverhältnismässig
schwerer
Schäden dungen
(darunter
etwa190Farbendrucktafeln
und
zu erledigen
. Deram stärkstenbetroffene
MoDat
Juli Illnstralionstafeln
weistalleinan22Hageltagen
816Schadenmeldungeo
Kartenbeilagen
) sowie130Textfceilageo,
auf, 300selbständige
inBaibieder
die eineTaxsumme
gebunden
zuje10Mark
von220868M. 22Pfg. ergaben, 20Bände
oderinPracht¬
zuje12Mark
. (Verlag
eineSumme
desBibliographischen
, wiesiesonstniemals
Instituts
in
füreinganzes
Ge¬ band
undWien
.)
schäftsjahrzur Schadenzahlung
aufgeweDdet
werden Leipzig
musste
. Nurdurchdiewilligste
Hingabe
unsererHerren
Dergrosse
Wert
, denMeyers
Grosses
Konversations
-Lexikon
Taxatoren
an dieihnengestellten
Aufgaben
waresuns fürdieTechnik
besitzt
, kommt
sorechtwieder
indemXI.Band
möglich
, denAnforderungen
. AlleGebiete
der geschädigten
kommen
inihmaufsbesteauf
MitgliederzumAusdrnck
pünktlich
gerechtzu werden
. Wirverzeichnen
imBe¬ ihreRechnung
, unddiegewohnte
treffliche
Illustrierung
, diein
richtsjahre
1561Schadennummern
, von denen1546 minutiöser
Genauigkeit
allenNeuerscheinungen
aufmaschinellem
ordnungsmässig
erledigtwurden
, während
3 Schaden¬Gebiet
durch
hervorragende
HolZBchnitttafeln
gerecht
wird
, hat
anzeigen
zurückgezogen
worden
sindund12abgewieeeoancbhierwieder
denaltenBubmderVerlagsangtalt
bewährt.
weidenmussten
, weilHagelscblag
nichtvorlag
, bezw
. der Nichtweniger
als70farbige
, schwarze
nndKartenbeilagen
als verhagelt
angemeldete
Gegenstand
nichtversichert werden
nnsbeschert
, darunter
21ganz
neue
, während
eingrosser
war. 186Policenwurdenje zweimal
, 16je dreimal
haben
. EsseienansdemGebiet
undje emevier- undfünfmalbetroffen
derMascniuent/chnik
. Gerichtlichefahren
oderschiedsgerichtliche
Schadenprozesse
sindim Be¬
richtsjahr
1905nichtvorgekommen
;„Kochherde
. Die•Gesammtaus-hoben
nndKochmascbinen
“, „Kompressoren
“,„Krane
“,
gabenfür Entschädigungen
einschliesslich
der Regulier¬„Kondensation
“, „Kraftübertragung
“, „Kuppelungen
“, „Kurbel
“,
ungskosten
betragen
375973M. 74Pfg. ImJahre1904 „Kuvertmaschinen
“, „Kopiennascbine
“, „Kleinbahnen
“, „Kühlen
“,
berichteten
wirüber686Schadenmeldungeu
mit166204 „Kultivator
“, aasdemGebiet
derBantecbnik
: „Kornhaus
in
.M. 39Pfg. Gesamtkosten
. Zusammen
warenzu ver¬ Kopenhagen
“, „Krankenhäuser
“, „Kölner
Dom
“. Aus
dem
Hütten-

- U2 wesen
bringt
unsderchemische
Technologe
dengleichfalls
mit
Lage des Wochenmarktes
Tafelversehenen
Artikel
,,Knpfergewinnnng
“, fernerindenAr¬
tikeln„Kohle
“, „Kohlensäure
“. „Kohlenwasserstoffe
“, „Koks
“,
Gemüse
: Weisskraut
, 4—4,50Mark
d.Ztr-,Rotkraut
d.St.30
„Kopale
“ umfassende
Abhandlungen
; dieKriegstecbnik
betreffenbis60Pfg
.,Wirsing
,d. 8t20—30Pfg
., röm
. Kohl
15Pfg
, d. Pfd,
dieArtikel
„Kriegsbrücken
“, „Kriegskunst
“, „Kriegsmaschinen
'* Blumenkohl
30—50Pfg
., Artischocken
12—15Pfg
. d. St., Erd¬
(mitkulturgeschichtlicher
Tafel
), „Kriegssanitätswesen
“, dieMa¬ artischocken
18Pfennig
, neueKohlrabi
18Pfg
. dasSt., Bohnen
rinedieArtikel
„Kreuzer
“, „Küstenbeleuchtung
“, „Küstenver¬
d. Pfd
. 1.20Pfg
., Sellerie
d. Kopf10—20Pfg
., franz
.d. Kopf
25
messung
“. FürdieBaukunst
unddasKnnstgewerbe
unddie Pfg
., Kopfsalat
d.6t. 10—14Pfg
-,Romainsalat
d.St.40Pf., Spinat
Kunst
imallgemeinen
sindvorallem
dieArtikel
über„Kirchen¬d.Pfd
. 10Pfg., Radieschen
d.Bdch
. 5—6Pfg
., gelbe
Rüb
.(Kar
.)d.
baukunst
“, „Kölner
Dom
“, „Kunst'
1, „Kunstwissenschaft
“, „Kunst Pfd
. 12Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
.—Pfg
., roteRüben
d. Pfd.6
derNaturvölker
“, „Kunstgewerbe
“, „Kupferstecherkunst
'' von Pfg
., Rettiche
, d. St. 10-15Pfg., Meerrettig
d.St. 12—
20Pfg
.,
Bedeutung
. Zndenvielen
inalleGewerbe
reichenden
sozialenBamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 6.00Mk
. d. Zentner,
Fragen
gehören
auchdieder„Krankenkassen
“, des„Kinder- d. Pfd
. 7—8Pfg
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück1 Mk
.,
Schutzes
“ und„Kommunismus
“, diehierausgiebig
ErörterungKartoffeln
; Magnum
bonum6
.50Mk
.,sächsische
8 Mk
., Schnee¬
finden
. FürdieBetätigung
deutscher
Pionierarbeit
imAuslandflocken
6.—Mk
., Frührosa
7Mk
. d. D-Ztr., Maltakartoffeln
das
istvongrosser
Wichtigkeit
dasStudium
derwirtschaftlichen
und Pfd.10Pfennig
, neuehiesige
Kartoffeln
12Pfennig
dasPfand,
geographischen
Verhältnisse
wichtiger
Interessengebiete
, wie Gartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis
„Kleinasien
“ (Anatolische
Bahn
) anddesnachdemFriedens¬25Pfg
-, Brunneukresae
5Pfg.,Pimpernell
5—8Pfg
.,TeltowerRübschluss
fürBande
! nndIndustrie
sehrzubeachtenden
„Korea
'* eben
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Brsteokraut
),Borage
, Sauce¬
sowie
deB
Anteils
, dendieverschiedenen
Kulturvölker
ander krauter
d.Tlch
. 20Pfg
-, Bananen
15Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
Kolonisation
habeu(Artikel
„Kolonien
“, „Kolonialgesellschaft“
40—50Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. dasPfand
, Maikrsnt
mitTafel
, „Koloniale
Erwerbsgesellschaften
“, „Kolonialrecht
“mit 5 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
zweitrefflichen
Karten
, „Konsulate
“ mitTafeln
„Konsulare
Ver¬ 12Pfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
20Pfg
. derKopf
, Schnitt¬
tretung
Deutschlands
imAusland
“). EineBeihe
weiterer
Länder- lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.40Ptg., Einmach¬
artikel
mitKarten
, Städteplänen
mitIndex
erschöpfen
dieGeo¬ zwiebeln
15Pfg
., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdch.
graphie
nndGeschichte
derdiesem
Bandzugehörigen
Gebiete Petersilienwurzel
3—5Pfg.d. St., Rosenkohl
30—
40Pfg.d. Pfd.,
aufdasgründlichste
. Diesewenigen
Binweise
werden
dieBe¬ Blauzohl
(Winterkohl
)15—20Pig
.d.Staude
.,Lanch
5Pfg
. d.Bdch
.,
deutung
anddenWertauchdieses
XI.Bandes
nurstreifen
, ein Schoten
70Pfg
., Erbsen
2bPfg., neuehiesige
Kartoffeln
12Pf.
gründlicher
Einblick
indieinihnenaufgestapelten
Wissensschätee
d. Pfd
., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
20Pfg
. d.Pfd.,
wirdihnen
abervollrechtgeben.
Cichorie
30—40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
30Pf.,
deutsche
80Pfg
. d. St., Spargel
30—45 d. Pfd., grüner
SpaTgel15—20Pfg
. d. Bdch
..
Yereins-HacMchten.
ObstuudFrüchte
: Frauz
. Aepfel
20—
70Pfg
., Reinetten
40
. Weibnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
TafelInFrankfurta. 11
. isteinProvinzialverband
desVer¬ bis60Pfg
äpfel50 Pfennig
, Goldparmänen
50 Pfennig
, Ananas
1.—
bandes
derHanddsgärtner
Deutschlands
gegründet
worden
. Vor¬ M
.,Zitronen
d. St. 4—6 Pfg
., Orangen
d. St.4—9Pfg., Almeriasitzender
istderHandelsgärtnor
EmilBecker
inWiesbaden. Weintrauben
d. Pfd
. 60Pfg,
, WallnüsBe
d. Hdrt
. 40—45Pfg
.,
neueHaselnüsse
d. Pfd
. 45Pfg,
, Birnen
30—35Pfg
. d. Pfund,
detworden
, welcher
FübluDg
mitdensüddeutschen
VerbändenApiikosen
30—50Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
30—40Pfg
. d. Pfd
.,
genommen
hat. DasBemühen
desVerbandes
derBandelsgärtMargareteDbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd.,
nerDeutschlands
, diesen
Verband
in seineSphären
zuziehen, Melonen
0,05
—4 Mk
., Quitten
20Pfg
., Kastanien
15Pfg
. d>Pfd.,
istbisjetztohneErfolg
gewesen.
Maronen
20Pfg.d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
5—6Mk
. dasPfd.

Personalien.
DerOrchideenzüchter
HerrOttoBeyrodt
, Harienfelde
-Beriinistdurch
seinen
ungetreuen
Geschäftsführer
nm20000
Mark
geschädigt
worden
, derletztere
hatsicherschossen.

Ausstellungen.

Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
Hallea. S., EndeJuni1906
. Provinzial
-Frühobat
-Ansstellong
fürdieLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Sachsen.
Patent - u. Musterschutzanzeigen.
Anmeldnngen
andieLandwirtscbaftskammer.
Auskünfte
inPatent
-, Master
- nudWarenzeichenangelegenheiten
Cassel
, 24. August
—5.September
1906
. Jabilänmserteilt
derVerlag
kostenlos.
Ausstellung
desVereins
2urFörderang
desGarten
-, Obst
- nnd
Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGeschäfts¬
amtderAusstellung
inCassel.
Patentanmeldnngen.
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
46a, 276155
. Zweischarpflug
mitgekröpftem
Pflugbaum,Dahlien
-Gesellschaft
imLandes
-Anastellungspark
am Lehrter
ohneRabmengestell
undSeitenräder
. Franz
Kukies
, Gross
-Jestin, Bahnhof
, verbanden
mitBinderei
-Ausstellung.
Kr.Kolberg
. 27.2. 06. K. 27371
.,
Karlsruhe
,
20
.—
27
.
September
1906
. JubiläomsPatenterteilungen.
-Ausstellnng.
45.a. 172272
. Weinbergs
- oderGartenpflng
mitVorder¬Gartenban
karre
. Valentin
Matthias
Schmu
, Triest
, Oeaterr
. Vertreter
G>Hövelmann
, Patentanwalt
, Barmen
, 22,7. 05,
&Co
. beide
inFrankfurt
FürdieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
nndVerlag Fr.HoDsack
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HerrKropff
berichtet
alsMitglied
derin Mannheim
Spezialkommission
übereineimhiesigen
Stadt*
Protokoll der Hauptversammlung am ] gewählten
gartenstaitgefundene
Silzung
, Diebeidengetrennten,
10. Mai 1906.
Gruppen
SüdundNorderhalten
fürdieFrühjahrs
- und
gleichePreise
, je 15,000
.— Mk
. Die
DenVorsitzführtHtrrRuthe
. Eingelaufen
ist ein Herbstausstellung
für die Frankfurter
Specialkulturen
haben
ProspektüberInsektenfanggürtel
etc. durchHerrnCh. Positionen
. DieRückfracht
istfrei, Hinfracht
muss
Korber
, Monatshefte
fürKleingartenbau
undeineOfferte sichverbessert
bezahltwerden
. DieSpezialkommission
trittdafürein
vonGg. Diemar
-CasselüberGartenschläuche.
zumFrachtgutsatz
zuerreichen.
HerrSchalkberichtet
überdenGeschäftsgang
im Eilgut
Punkt5. Verschiedenes
. DieMittelstands
-Verein¬
Winterhalbjahr
1905/06undbezeichnet
denselben
als
ziemlich
schlecht
. Kulturen
wieDahlien
hattendurch igungwünscht
Vertreter
zu Beratungen
überErrichtung
, dieHerrenKoöffel
undH. Mayer
Trockenheit
gelitten
. DiePreisefür Versandware
der einerGewerbehalle
hiesigen
Spezialkulturen
warenniedrig
, die Chrysanthe*werdendazuernannt.
mum
-Preisedagegen
besser
, bisnachWeihnachten
war
HerrH, Müller
beantragt
eineEingabe
an dieHan¬
Nachfrage
vorhanden.
delskammer
dahingehend
, dassWaggontadungen
nichtan
, sondern
beider Ankunft
autzollpflichtige
DasBlumenzwiebelgescbäft
batin diesemWinter der Grenze
kontrolliert
werden.
grosseVerluste
gebracht
, vielzuvielbessereTulpen Pflanzen
undNarzissen
wurdenangeboteD
, konnten
.aberzu bil¬
HerrKropff
sprichtfürdie Eingabe
undempfiehlt
ligstenPreisennichtabgesetztwerden
. VomSüden dieselbe
baldzumachen
. Esist am besten
, sichjetzt
kamenalle Blumengut sd, deshalbwenigNachfrage die zollpflichtigen
undzollfreien
Sachengetrenntund
nachBlumenzwiebeln.
vomAbsender
genaudeklariert
schicken
zulassen.
Auchdas Angebot
in Azaleen
erwiessichals zu
DieEingabe
wirdzurBearbeitung
andenAusschuss
gross.
verwiesen.
DasBaumschulgeschäft
hatdurchdieschlechte
besonders
HerrRuthehatengl
. Pelargonien
inschönen
Sorten
kalteWitterung
imMärzgelitten
, esistvielWarestehen undgrosserVollkommenheit
aufgestellt
, auf die Herr
geblieben
, weildiePflanzzeit
ungünstig
war. ZumSchluss Kropff
besonders
aufmerksam
macht.
führtHerrSchalkaD, dassdieMonateJanuarundFe¬
AlsMitglied
aufgenommen
werden
dieHerren
Jo¬
bruardieschlechtesten
seit langerZeitgewesen
sind. sef Braungardt
-Seckbach
undCarlBurg
-Kriftela. M.
HerrA. Schneider
-Griesheim
durchHerrn
- HerrF. Rühlerwähnt
zudemGeschäftsbericht
, die vorgeschlagen
reichen
Leutehabengespart
, undda sie zuerstan den Schalk.
Blumensparen
, machtessiebbeidenGärtnern
gleich
Arthur Rudolph,
fühlbar.

Handelsgärfner
-Vatblndung
Frankfurt
a. v.

Hierauf
berichtet
HerrRutheüberdieam18. April
gewesene
Besprechung
mitder AusstelluDgs
-Leitungin
Mannheim
, ca. 60Gärtner
ausganzDeutschland
waren
anwesend
, dasProgramm
derSonderausstellungen
wurde
besprochen
undgeändert.
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Dar~

§ 9. DiemitdemRosenpreis
despraktischen
Rat¬
despraktischen
Ratgebers. gebers
preisgekrönte
deutsche
Roseerhält
, damitman
DieZuchtvonRosenneuheileD
lagDochvor zwei sieauchvoqweitem
alsdeutsche
Züehtuüg
erkennt
, den
Jahrzehnten
fastausschliesslich
in Händen
derFranzosen Namen
„OttovonBismark
“. Siewirdinnerhalb
eines
undEngländer
, understseitzwanzig
Jahrenbeteiligen JahresnachZuerkennung
desPreises
farbigimRatgeber
sichauchdeutsche
Rosenzüebter
immerlebhafteruüd abgebildet.
immererfolgreicher
an derZüchtung
guterNeuheiten,
§ 10. DereinmalerteiltePreisdarfunterkeinen
EssollteeineErmunterung
fürsieseinundeineUnter¬
zurüokgenommeD
werden.
stützungder geschäftlichen
Ausnutzung
ihrerErfolge, Umständen
alsderpraktische
Ratgeber
einenPreisvon1000Mark
§ 11. MiteinerBewerbung
erkenntder Züchter
fürdiebestedeutsche
Rosenzüchtung
aussetzte
. In den vorstehende
Bedingungen
als für ihn rechtsverbind¬
Jahren1900und1908konntensichdie Preisrichter lichan.
DichtzueinerVerteilung
des Preisesenischliesseü
, so
Wirhoffen
s
ehr
,
dassder
Preisin
diesemJahre
dass die Preissumme
sichnunden Bedingungen
ent¬
kommt
, dasser nur an einewürdige
sprechend
auf 3000Markerhöhtbat. DieserRosen¬ zurVerteilung
Rosefällt
. Daranhatnichtnurderpraktische
Ratgeber,
preisstehtfürdiesesJahrwiederzur Verteilung
. Die sondern
a
uchdiedeutsche
Roseüzucht
einInteresse.
Bedingungen
fürdieBeteiligung
sindvonuns bereits
ausAnlassderKonkurrenz
imJahre1903(sieheNr. 28
Derpraktische
Ratgeber
imObst
- undGartenbau.
1903
) etwasgeändertworden
. Wirhabenin diesem
JahrefernereinEinvernehmen
mitdemVerein
deutscher
Rosenfreunde
getroffen
. Demgemäss
wirdunserAusschreiben
in dasProgramm
derRosenausstellung
ange¬
nommen
, die in diesem
Jahrein München
-Gladbach
stat'fiodet
. Gelegentlich
dieserAusstellung
solldannder
Wettbewerb
umdenRosenpreis
Blumenfeldtr
in Holland.
statlfiadeo
. Es gelten
fürihnfolgende
Bedingungen:
Hollandist seitlangerZeitdasLandderBlumen.
Bedingungen
fürdenRosenpreis
1907despraktischen SeitjenenBlütezeiten
seinesHandels
undseinerKultur,
da diekühneD
Eroberer
undEntdecker
alleKostbarkeiten
Ratgebers.
fernerLänderin ihrenSchiffen
fortfübrteD
, ,habensie
§ 1. Derpraktische
RatgebersetzteinenPreis ihrenStolz
daringesucht
,
einEtwasvonder
reichen
von3000Markausfürdiebestedeutsche
Rosenoeuheit,Vegetation
undderüppigen
Fruchtbarkeit
dertropischen
diebis1906imGebiete
desDeutschen
Reiches
gezüchtet
Erdenachihrer
n
ördlichen
Heimat
zuverpflanzen
. Auch
worden
ist.
heutenochgedenkt
derholländische
Blumenzüchter
jener
§ 2. DieNeuheit
darfnochnichtin den Handel Zeit, da eineeinzige
Tulpenzwiebel
dasEntzücken
eines
gegeben
sein; siebleibtvollesEigentum
desZüchters. ganzenLandesbildenkonnte
, wiejenesdenkwürdige
Exemplar
, dasderAdmiral
Lievkeoskoek
mitsichführte,
| 3. DenPreiserhältderjenige
, demdie Neu¬ und
das für einenPreisvon4000Florienverkauft
züchtung
geglückt
ist.
wurde
. WieeinTaumel
erfasste
uieTulpenleidenschaft
§ 4. vDerZüchterhatgenügendes
Materialeinzu- dieganzeBevölkerung
. Eswurdefürdiehervorragend
sendeD
, so dassdiePreisrichter
ausdemselben
denWert
TulpeSemper
Augustus
dieSummevon13000
der Neuheitvollbeurteilen
können
. DiePreisrichterschöne
Florien
b
ezahlt
unddiereichen
H
errenlegtenihrVer¬
fälleD
ihrenSpruch„in gutem
Glauben
“,d.b.sienehmen mögen
inTulpenzwiebeln
an. Ebeosowieder lebhaft
aD, dassder Einsender
wirklich
derZüchterist und betriebene
KuDsthandel
diente
auchdieKultur
derBlumen
dassdaseingesandte
Material
seinerZüchtung
entstammt. dazu
, denUmlauf
derinHolland
angebäuften
Geldmassen
uüdeineSpekulation
§ 5. DieZuerteilung
, ähnlich
deran der
desPreiseserfolgtdurchein zuerleichtern
Preisgericht
, in dasfünfRoseokenner
berufenwerden. modernen
Börse
, zuermöglichen
. Dochauchalsdiese
DiePreisrichter
entscheiden
nachStimmenmehrheit
. Sie ungesunde
Uebertreibung
derBiumenliebe
miteinem
bösen
hatte
, istdie innigeZuneigung
desHol¬
haben dasRecht
, eineNachprüfung
zu beschliessenKrachgeendet
länderszudenKindern
derNaturnieerloschen
. Auch
undmitihreinenVertrauensmann
zubeauftragen.
heute
n
och
lebt
i
nHolland
derbeschauliche
Blumenfreund,
§ 6. Beschliessen
diePreisrichter
, den deutschen der still und andächtigauf seinemFleckchen
Erde
Rosenpreis
für 1906nichtzu verteilen
, so stelltder schaltetuDdwaltetund mit behaglicher
Freudedie
praktische
Ratgeberihnen1000Mark
.zur Verfügungbunten
Früblingswunder
hervorspriessen
sieht; nochheute
zwecksVerteilung
an die ihrerAnsicht
nachrelativ dehnensich
in endloserWeiteund märchenhafter
bestenneuendeutschen
Rosen
, dieamWettbewerb
teil- Prachtdie blühenden
, strahlenden
Felder
, diewieein
nabmen
. DiePreisrichter
bestimmen
dieHöhederein¬ prachtvoller
,
Mantel
überHollands
Flurenge¬
zelnenPreise
. —DerRosenpreis
bleibtfürdieseniD§ breitetsind.kostbarer
Da dehnen.sichdieseweiten
, üppigen
6 vorgesehenen
Fallin derHöhevon3000Markfür Wiesen
, anmutigdurchschnitten
vonruhigffiessendeo
1909bestehen.
Kanälen
, aut denenvongünstigen
Windengeschwellt,
grosseSegeldabingleiteD
, die vondemsmaragdgrünen
§ 7. Die Einsendung
der Bewerbungen
hat zu Horizont
wieseltsame
Vögelaufzufliegen
scheinen
. Da
geschehen
nachMünchen
-Gladbach
(an denHausmeister
diesauberen
Häuser
, eingebettet
in GartenUDd
derKaiserFriedrich
-Halle
) zum30. Juni1906
. DieAuf¬ liegen
Feld
, aufderenwarmroten
DachdieSoDne
glänzt
. Und
stellung
derRosenmussum10Uhrvormittags
beendet alledieseBilder
sindumwoben
vondemGeisteder
grossen
Kunst
, diehierSchrittun• Trittin derErinne¬
§ 8. DieEinsendungen
habennamenlos
mitLeit¬ rungaufsteigt
unddieWerkederMalererst lebendig
wortzugeschehen
. Ioeinem
verschlossenen
Umschläge macht
. Iq diesenluftigeoWeitenhabensie dasEm¬
derdasselbe
Leitwort
zutragen
bat,istName
undWohn¬ pfinden
desRaumes
undderPerspektive
gelernt
, haben
ortdesZüchters
anzugebeo
. Erklärungen
fürdiePreis¬ indiesenleichten
Wolkenspielen
dieSchönheit
derliebtrichtersindin offenem
Umschläge
ohneNamenbeizu- durchflossenen
Atmosphäre
geahntunddiefarbigeFülle
desAllshierfreudigaufgetrunkeo
. VonRuysdael
und
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'Hobbema
biszu Ciaude
MonetuodMattes
Marishaben kelglühende
, violette
, dienachdemeifersüchtigen
Mohren
diegrossen
Landschafter
inHollanddie grössten
Herr¬ Othello
heisst
, einehohe
, klare
, in einemhellenLicht
lichkeiten
derNaturgefunden
. WeiteTuipenfelder
be¬ strahlende
, diedenNamen
Goethes
trägt. Einschwerer
deckendas Landum Delftund Leyden
* aber die Duftdesüppigen
Blühens
, eineberauschende
, süsslicbe
schönsten
findetmanbeiHaarlem
, wieEdmond
Pilon WärmesteigtvondiesenFeldernauf undumhüllt
den
in der„RevueBleue
“ erzählt
. DieAbhänge
derSpaarne Wanderer
miteinerWolkevonFrühiingsschwermufc
und
sindüberundübermitTulpenbepflanzt
. Sie fassen Träumerei
. Daunddortbewegen
sichmittenin den
dieUferderKanälewieeinekostbare
Borteein und Blumeomassen
die holländischen
Züchter
, Körbeund
schlingen
ihreliebliche
Schönheit
wieeinendiamanten¬Giesskannen
in derHand
, in ihrenblauenBlusen
, mit
besetzten
Gürtelum die- ganzeStadt. DieseBlumen denweitenSamthoseo
, diegrosseTaschenhaben
, die
verwandeln
jedesJahrdeoschweren
dunkeln
Bodender Pfeifeira Mund
. DieErntebeginnt
, und bald ver¬
holländischen
ErdeimAprilineinenungeheuren
derGoldregen
Blüten¬ schwindet
derJonquillen
; diewundervolle
teppich
undschaffen
einstrahlendes
uodendlos
siebaus- SchöQheit
derCyklamen
,
derAnemonen
undHyazinthen
dehnendes
MeervodDuftundFarben
. DieFeldersind unterdenHänden
derErotendea
, während
ihrschwerer
dannnurnochemeeinzige
liegtundihrezitternden
Harmonie
sichvermählenderDuftnochin denLüften
Kelche
■Farben
- und Lufttöoe
. Ab und zu trennenkleine sichin heisserFarbeoglal
derSonneentgegenbreiten.
■Zwischenräume
dieverschiedenen
Gruppen
d
erTulpen,
D. G.-Zgt.
das GrüneinerfernenWieseschlosstwieeinzarter
Saumdenwogenden
Glanzein, undvornschlingt
sich
dasdunkelblaue
Bandeinesschmalen
Kanals
, aufdem
dieweisseD
Schwäne
träumerisch
auf- undniedergleiten.
EineWeltderseltensten
undschönsten
, dererlesensten
undverschiedenartigsten
Blumenist hierversammelt.
DerweicheLuftbaucb
, dervomMeere
herdarüberhin¬
OieGemiiseprsise
für1906.
streicht
, lässtsiein einemleisenLeuchten
erzittern
und
wehteioeWolkefeinenDuftesnachder Stadt
. Von
VorkurzerZeitfandio Braunschweig
dieGeneral¬
deüStrahlen
derSonnegestreichelt
, glitzern
UDd
leuchten versammlung
desVereins
fürGemüsebau
statt. Bekannt¬
sie fernbinundbietendemtrunkenen
AugeeinFestder lichbesitztdieserVerein
, derseitzirka20Jahrenbe¬
schönsten
Töne
, der herrlichsten
Harmonien
unddes steht
,
über2000
selbständige
gemüsebautreibende
Land¬
überwältigenden
Glanzes
. Blicktman näherzu auf wirtealsMitglieder
undbildendeshalb
seineBeschlüsse
dieseswogende
Meerder Farben
, dannunterscheidetmehroderweniger
eioeRichtschnur
für diePreisbe¬
manauchdieeinzelnen
Blumenartea
underkenntdie stimmung
allerGemüse
,
besonders
Spargel
,
soweit
sie
verschiedenen
Töne
, diesichaufdieseruneudlich
reichen für die Konservenfabrikation
in Fragekommen
. Die
Palettemischen
. Einepurpurrote
Fläche
, in dergoldige Preise
sindeodgültig
beschlossen
undwerdennunmehr
Funken
aufleuchten
, lässterkennen
, dasshierverschiedenediebetreffenden
Kontrakte
gedruckt
uodausgegeben.
ArtenderVanThiel
-TulpeihreHäuptererbeben
. Ein
starkesZinnoberrot
Ausser
, in dassicheineverwirrende
dengenannten
Preisen
, diegemeinschaftlich
Fülle
vonvioletten
, rosafarbenen
uodhochroten
, scharlachnenmitdemVereinderKonserveofabrikanten
Braunscbweigs
undorangefarbenen
Tönenmengt
festgesetzt
, lässtaufBlumen
sind, wurdendiejenigen
der undUmgegend
für
Gemüsearten
seitens
Claarmond
-Art schliessen
. Nebendiesenglühendendieanderenmehrnebensächlichen
fürGemüsebau
Farbenstehtdasfleckenlose
wiederalleinuormiert
, keuscheWeissderAlba desVereins
, und
regalis
; eineschönestolzsieberhebende
Tulpeträgtden zwarfolgendermassen;
NameD
des grösstenholländischen
Renaissancedichters Zudiesen
Gemüsearten
seinochbemerkt
, dassKohl¬
JoostVondel
uoddaneben
stehtin derPrachtdunkel
. DerPreisvon60Pfennig
glühenden
SamtseineTulpe
, diewirklich
desNamens rabijunguodzartseinsoll
proSchock
versteht
sichfürKöpfe
nichtunter18Zen¬
Rembrandt
nichtunwürdig
ist, soleuchtend
uodschwer timeter
U
mfang
u
ndvon40Pfennig
f
ürsolche
nicht
sindihreFarben
. Eioeverwirrende
Mannigfaltigkeit
der uater10—17Zentimeter
. Karotten
müssen
gesund
, rot
ArtenundFarbenvereinigt
sichmitihnen
. Daleuchtet uodio
derGrösse
sein, dassnichtweniger
als50Stück
dieviolette
Goro
-Tulpe
, diezarteKateGreenaway
, die lk Kilogramm
wiegen
.
Spinat
m
uss
grünundohne
lilaschimmernde
Andromache
, dielustigroteTulpe
, die Aufschluss
seinundRosenkohl
sollio
gesundet
!
uod
nachLordBeaconsfield
benannt
ist. AuchdemDichter festenKnollen
geliefert
werden.
Maeterlinck
ist bereitseineBlumenart
geweiht
worden,
dieinrosaTönenso blassundträumerisch
erscheint,
Alsneuistin dendiesjährigen
gemeinschaftlichen
wiedieDichtungen
desPoeten
, undvonBienen
beson¬ VertrageineStreikklausel
fürdenFall aufgenommen,
in denbetreffenden
dersgernbesuchtwird
Fabriken
die Ar¬
, einefeineHuldigung
an den dassdieArbeiter
grossen
Bieneofreund
, derso zartsinnig
dasLeben
dieser beitniederlegeo
. Geschieht
dieses
, sosolldieLieferung
klugenTieregeschildert
. Wieein ruhigerGrundton derGemüse
zurückgewiesen
werden
können
, wobeider
Fabrikant
demProduzenten
schwingt
die Hälftedes
überdiesembuntenReichtum
das tiefeBlau betreffende
eineswolkenlosen
Himmels
. NebendiesenTulpenfeldernnachweislichen
Schadens
zuersetzen
bat. Derfragliche
stehenalsnichtminderwundervolle
Eindrücke
dieHya¬ Vereinder Kooservenfabrikanten
Braunschweigs
uod
zinthen
-, Jonquillen
-, Krokos
- undAnemooenfelder
. In Umgegend
besitztnurwenige
Mitglieder
, dennselbstdie
nochbrennenueren
, nochlebhafteren
Farbenstrahlen
sie in Braunschweig
gehören
i
hmnnrzumTeilan
. Aus
zumHimmel
uodenthüllen
eineunerhörte
KraftundIn¬ diesemGrundewäreesratsamergewesen
, dieseBe¬
tensitätdesKolorits
. VorallemdieHyazinthen
schim¬ stimmung
Durvon reinlokalem
Interesse
aus diesen
mernin glänzenden
, perlmutterartigen
Tönenundlassen offiziellen
Verträgen
zu lassenundes den einzelnen
in der durchscheinenden
Helligkeit
der SonnenstrahlenMitgliedern
diesesVereines
— etwa20 Fabrikanten
opalisierende
Lichterfunkeln
, so dassmanein Meer wünschen
die Klausel
•—aoheimzugebeo
, sichdiesbe¬
von Perlenund Amethysten
ausgeschüttet
zu sehen züglichmitihrenLieferanten
zu verständigen
. Wenn
glaubt
. Auchhierragenbesonders
schöneExemplarewirdieSacheganzvorurteilsfrei
betrachten
, somüssen
hervor
. Daist einescharlachrote
Hyazinthe
, diewie¬ wirzugeben
, dassdurchdie verhältnissmässig
grosse
derumdemBlumenfreund
Disraeli
geweiht
ist, einedun¬ Verbreitung
des Vereines
fürGemüsebau
auchseine
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Lieferungsverträge
eineweiteBeachtung
dergesamroten
Lage des Wochenmarktes
deutschen
undeinesgrossenTeilesder ausländischen
Konservenindustrie
erfahren
. Hier wird nun ohne
Gemüse
: Weisskraut
, 4—4,50Mark
d.Ztr.,Rotkraut
d.St.30
Zweifeldurchdiefragliche
Streikklausel
vielfacheine bis60Pfg.,Wirsing
, d. St15—20Pfg
., röin
. Kohl
10Pfg.d Pfd-,
nichtwünschenswerte
Beunruhigung
erregt
, diewohlim Blumenkohl
30—
50Pfg
., Artischocken
12—15Pfg
. d. St., EcdInteresse
derGesamtheit
besserunterblieben
wäre.
artisehoeben
ISPfennig
, neueKohlrabi
15Pfg
. dasSt., Bohnen
d. Pfd
. 60Pfg
., Sellerie
d. Kopf10—15Pfg
., fraoz
. d. Kopf
25
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
Pfg
., Kopfsalat
d.8t. 5—6 Pfg
., Romainsatat
d. 8t. 30Pf., Spinat
d. Pfd
. 8Pfg., Radieschen
d.Bdch
. 4—5Pfg
., gelbo
Ritb
.(Kai
.)d.
Pfd
. 12Pfg,
, weisse
Rüben
d.Tlch
.—Pfg
., roteRüben
d. Pfd.8
Pfg
-, Rettiche
, d. St. 8-10Pfg., Meerrettig
d. St. 12—
20Pfg
.,
Bamherger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 5.50Mk
. d. Zentner,
d, Pfd
. 7—8Pfg
., Knoblauch
derStrang
—50 Stück1 Mk
.,
UlbardieTomate
„JobannesfiUBi" Kartoffeln
; Magnum
bonum6
.50Mk
.,sächsische
8 Mk
., Schnee¬
flocken
6.—Mk
., Friibrosa
7Mk
. d. D-Ztr., alteMaltakartoffeln
gibteinFachmann
folgendes
Urteilin der „Hannover
’- dasPfd.10Pfennig
, neueMaltakarloffeln
12Pfennig
dasPfund,
schecGarten
- undObstbau
-Zeitung
“ ab: Der Grund, Gartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
20 bis
weshalb
dieTomatenkultur
bislang
nichtdieAusdehnung25Pfg
.,Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
5—8Pfg
.,TeltowerRilb*
erfuhr
, die sieverdien
*, liegtwesentlich
in demUm¬ ehend
.Pfd.20Pfg
.
,
Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Saucestande
, dass die Haupternte
erst emselzt
, wenndie krku
'er4.Tlch
. 20Pfg
-, Bananen
15Pfg
.
,
Paradiesäpfel
(Tom
.)
erstenFrösteimHerbste
jedemTomatenwacbstume
ein 40—50Pfg
..d. Pfd
., Rhabarber
15Pfg
. das Pfund
, Maikraut
Endebereiten
. Diebisherigen
frühreifen
Sortenhelfen 3 Pfennig
, Feldsalat
1UPfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
diesem
Uebelstande
nurunvollkommen
ab, bisjetzt in 10Pfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
20Pfg
.
derKopf
,
Schnitt¬
der Verbesserung
der sehr geschätzten
Geisenbeimerlauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebelu
d. Pfd.40Pig., Einmach¬
Frühtomate
, dieunterdemNamen„Johannesteuer
“ in zwiebeln
15Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürze
!o Pfg
. d. Bdch.
denHandelgegeben
istuodvonmirin grossemMas- Petersilienwürzei
2—5Pfg.d. St., Rosenkohl
30—
40Pfg.d. Pfd.,
stabekultiviert
wird
, eineSortegefunden
ist, diedurch BlauRohl
(Winterkohl
)15
—
20Pig
.d.Staude
.,Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.,
früaenBlütenansatz
undschnelle
Ausbildung
derFruchte Schoten
40Pfg
.
,
Erbsen
30Pfg
.,
neue
h
iesige
Kartoffeln
12Pf.
selbstdietrübeste
Sorte„AliceRosevell
“ um fast drei d. Pfd., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
20Pfg
. d.Pfd.,
Wochen
übertrifft
. Anstattdesoftunmässigen
Stengel* Cichorie
30
—
40Pfg
.
,
Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
30Pf.,
undBlätterwaebsturas
vielerandernSorten
, bringt„Jo- deutsche
50Pfg
. d. St., Spargel
30—45 d. Pfd., grüner
Spar¬
baDnisfeuer
“ gedrungen
stehende
Blütenstände
hervor, gel15—20Pfg
. d. Bdch.
die fünfbis zehnFrücbtetragen
. Ich habe zehn
Morgen
mitdieserSorteimverflossenen
Jahrebepflanzt ObstundFrücht
«: Franz
. Aepfel
20—
70Pfg
., Reinetten
40
und bin ausserordentlich
befriedigt
vonder reichen bis60Pfg
. Weihnacbtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafel¬
Tragbarkeit
. Esist nochwenigbekannt
, dasssichdie äpfel50 Pfennig
, Goldparmänen
50 Pfennig
, Ananas
1.—
Tomateundbesonders
diesegedrungen
wachsende
Sorte M.,Zitronen
d. St. 4—6 Pfg
., Drängend
. St.4—
9Pfg., Almeria*
ausgezeichnet
fürTopfkultur
undBalkonpflanzung
d. Pfd
eignet. Weintrauben
. 60Pfg
., Wallnüsse
d. Hart
. 40—45Pfg
.,
Sie gereichtmitihreDgrossen
, scbönleuchtend
rotge* neueHaselnüsse
d-Pfd
. 45Pfg
., Birnen
30—45Pfg
. d. Pfund,
ärbteo
, massiggerippten
Früchtenjedemsonnigge¬ Apiikosen
30—50Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
30—40Pfg
. d. Pfd.,
legenenGärtchen
, Balkon
undjederVeranda
zurZierde Margaretenbirnen
d. Pfd
. 25Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
.,
0,05
—4Mk
., Quitten
20Pfg., Kastanien
13Pfg
. d. Pfd
.,
Bl. f. Kleingartenbau. Melonen
Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ar,anas
*Erdbeeren
80—90Pfg.dasPfd.

Verschiedenes.

Ausstellungen.

3000MarkfüreineneueRose
. Vom
praktischen
Rat¬
Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
- Bayerische
Landesaus¬
geber
imObst
*andGartenbau
inFrankfurt
a<Oderwird
fürdas stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
Jahr1906einPreisausgeschrieben
von3000Mack
fürden
Hallea. S., EndeJuni1906
. Provlnzial
-Frühobst
-Aus
Züchter
derbesten
deutschen
Rose
. DieZuerteilung
desPreises Stellung
fürdieLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
8achsen»
sollam30.Junidurch
einPreisgericht
vonfünfRosenkennern
Anmeldungen
andieLaudwirtscbaftskammer.
in München
-Gladbach
erfolgen
. Diepreisgekrönte
Rosebleibt
Cassel
, 24. August
—5.September
1906
. Jabiläomsunbeschränktes
Eigentum
desZüchters
Ausstellung
. Sämtliche
desVereins
zurFörderung
Rosenzüchter
desGarten
-, Obst
- and
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
andasGeschäftsdieimdeutschen
Reiche
ihren
Wohnsitz
haben
, dürfen
sichum Weinbaues
inCassel.
denPreiB
bewerben
. Diegenauen
Bedingungen
finden
sichin amtderAusstellung
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
Nummer
derDeutschen
ISdespraktischen
Ratgehers
, dieunsere
Leser
kosten¬Dahlien
-Gesellschaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter
freierhalten
, wenn
siesichmitPostkarte
andasGeschäftsamt
Bahnhof
, verbunden
mitBinderei
-Ausstellung.
despraktischen
Ratgebers
inFrankfurt
a. Oder
wenden.
Karlsruhe
, 20.—27.September1906
. JnbiläumaGartenban
-Ausstellnng.
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DasErgebnis
derObstblüte.
■j Schonjetztwerden
beiderGeschäftsstelle
500Zentund800Zentner
Erdbeeren
gefragt.
DieGeschäftsstelle
desDeutschen
Pomologen
-Vereiosjj nerGlaskirschen
DieGeschäftsstelle
ObstDachrichtendien8tes
für das Reichin Eisenach,
istbereit
, Obstzüchtem
undObst¬
Klosterweg
23berichtet
überdasErgebnis
derObstblüte
händlern
überNachfragen
uadAngebote
grösserer
Obst¬
ausallendeutschen
Landesteilen:
mengen
beiBeginn
derErnteAuskunft
zuerteilen.
Von780Mitarbeitern
aus760Bezirken
wirdüber¬
Mitteilungen
undAnfragen
sindzurichten
: Anden
einstimmend
berichtet
, dasseineähnlichreicheObst¬ Vorsitzenden
desDeutschen
Pomologen
-VereiosAlwin
blütewiediediesjährige
23.
beobachtet
wurde. seitsehr langenJahrennicht Lorgus, Eisenach, Klosterweg
Aepfel
, Birnen
, Zwetschen
, Pflaumen
: Sehr gut
bisgut.
Susskirschen
: KeineandereObstartzeigtein allen
Bezirkendenselben
Blütenreichtum
. Es ist eine sehr
UeberSalat.
reicheundsehrfrüheKirscbenernte
zuerwarten.
Sauerkirschen
: Gut.
Vonallem
, wasdemWechsel
derZeitunterworfen
ist, ist wohlder Geschmack
für Gemüsebisheram
Pfirsiche
undAprikosen
: Gutbismittel.
wenigsten
in seinerRichtung
verändert
. Der Westen
Stachel
-, Johannis
-, Him
-, Brom
,
Erd
undHeidel¬
undOsten
D
eutschlands
steheD
sichheutenochinihren
beeren
: Gutbismittel.
Geschmacksempfindungen
schroff
gegenüber
. Wieselten
Wall
- undHaselnüsse
: Gut.
siehtmanz. B., dasseinigeGemüse
, dieschonm Er¬
furtsicheinerriesigen
Beliebtheit
erfreuen
(dicke
BohneD,
Nachtfröste
, die besonders
in Süd- und Mittel¬ Puffbohnen
), weiternachdemOsten
Vordringen
. Rosen¬
deutschland
ungewöhnlich
starkund häufigauftraten, kohl
undSchwarzwurzel
sindvielleicht
heutenochnicht
lassenbefürchten
, dassdieBlüteunddamitderFrucht¬ imOsten
, wiehier. Ammeisten
fälltje¬
ansatzbeiPfirsichen
undAprikosen
, aberauchvielfach dochauf, sogewürdigt
dassderganzeWesten
demSalateineganz
beiBirneD
, Süsskirschen
, Erdbeeren
, Johannisbeeren
und andereBedeutung
zuweist
alsderOsten
,unddaistdenn
Haselnüssen
geiitteo
hat.
wohlderPraktische
dasgeeignetste
Facbblatt
auchhier¬
in förderndzu wirken
. DasHaupthindernis
für die
DasErgebnis
des Fruchtansatzes
, Ernteaussichten
Verbreitung
des Salatsals einesallgemeinen
undErnteergebnisse
, Obstangebote
undNachfragen
, Obst¬ weitere
liegtinderverkehrten
Zubereitung.
preiseausallendeutschen
Landesteilen
werdenin der Volksnahrungsmittels
MaQfragez. B. einenRheinländer
, warumer keineu
Folgeveröffentlicht.
Zuckerau denSalattue, undichbinüberzeugt
, dass
Aufkeinem
anderenwirtschaftlichen
Gebiete
waren denschonbeidemblossen
Gedanken
anversüssten
Sa¬
für gleichwertige
Erzeugnisse
diePreisunterschiede
bis latgrauesEntsetzen
packenwürde
. Unddas ist nach
dahinso grosse
, alsfürObst
. MitHilfedesDeutschenmeinerAnsicht
auchderGrund
, weshalb
imOstender
Pomologen
-VereinsObstnachriehtendieostes
werdendie Salatsichniemals
so einbürgern
kann
, wieimWesten.
Obstzüchter
aufdie Obstpreise
einzuwirken
im Staude Hatmanim Frühjahr
einigemal
densüssenSalatge¬
nossen
, dannhat manihn baldüber. Manversuche

nuneinmaldieZubereitung
nachhiesiger
Artundnehme gemacht
worden
, dass
, wenneinZweigJasminmit ge¬
sprenkelten
Blätternaufeingesundes
Stämmcheo
Jas¬
gutesSpeiseöl
, Salz,Pfeffer
undetwaskleingeschnittene
wird
, auchdieübrigen
ober- undunter¬
Zwiebel
, undso zubereiteter
Salatwirdauchdernord¬ mingepfropft
deutschen
Zunge
, wennauchvielleicht
nichtdas erste, halbdes Propfenreises
sitzenden
Zweigegesprenkelte
Blätter
b
ekommen.
so dochdaszweiteunddritteMal
, munden
. —Esheisst,
zumSalatbereiten
gehören
vierPersonen
: 1. einWeiser,
AuchbeiAbutylou
ist späterderVersuchgemacht
derSalzundPfeffer
, 2. einVerschwender
, derdasOel,
, wobeies sichgezeigt
habensoll, dass, wenn
3. einGeizhals
, derdenEssigdazutut
, und4. einNarr, wordeo
selbstdasPfropfreis
nichteinschlug
, die Uebertragung
dernunallesuntereinander
mengt.
der PaDachure
erfolgt
, ja, dass dazuscboDdas Ein¬
AlleSalate
, weicheimWintergenossenwerden, setzeneinesBlattstieles
eiaespanacbierten
Blattesin
vertragen
ihresbitterlichen
Geschmacks
wegenganzund die Rindegenügt
, (Morren
, Brüssel
; Meyen
; Bouch6,
gar keinenZucker
, und so mages dennauchder Berlin
.)
Grundsein, dassmanimOsten
demEndiviensalat
keinen
Ammeisten
h
atmanAussicht
,
panachierte
Pflanzen
Geschmack
abgewinnen
kann; Endiviensalat
würde zuerhalten
beidürftigem
Sameo
, ungünstiger
Ernährung,
durcheinenZuckerzusatz
geradezu
ungeniessbar
werden. sehr
feuchtemBodenuod geringer
Beleuchtung
. Viel¬
AuchderFeldsalat
(Rapünzchen
) verträgt
keinen
Zucker, fachgelingt
e
s
auch
,
panachierte
Pflanzen
w
ieder
zur
dasonstder feinenusskernartige
Geschmack
verloren Bildung
reingrünerBlätterzuveranlassen
durchUtugehenwürde.
setzeuin nahrhafte
, guteErde
, aHeindiegrosseStand¬
, mitderinder RegelsolcheAbnormitäten,
Sehrbeliebtistes beiuns, sehrzeitigimFrühjahre haftigkeit
irgendeinenSalat so auszusäen
, wie manihn zum wennsie einmaleingetreteo
sind, beibehalten
werden
diekonstatierte
Erblichkeit
derselben,
weiterenVerpflanzen
zusäenpflegt
, und sobalddie undinsbesondere
dieselben
mit Bestimmtheit
iüs Gebietder
Pflanzen
dreiodervieretwa6—7 cm. langeBlätter
ge¬ verweisen
. Welchen
Einflüssen
sie zuzuscbreiben
sind,
triebenhaben
, werdensiemitdenWurzelnausgerupft,Variationen
dieWurzeln
undschlechten
Blätterabgeputzt
unddiese istunbekannt.
jungen
Pflanzen
alsSalatbergerichtet
. DieserRupfsa¬
machtedeDMangelaQEisenfür das Fehlen
lat wirdhierin grossen
Mengen
aufdenMarkt
gebracht des Mau
Chlorophylls
verantwortlich
,
dochzeigte
es
sich,
und sehr viel gegessen
. Auchden amerikanischendassauchbeimVorhandensein
von Eisen uDdbei
Pflücksalat
, denmaninReihensät, damitmanihn mit günstiger
Beleuchtung
, günstigen
Temperaturverhältnisseo
derSchereschneiden
kanD
, möchte
ich besonders
em¬ und normaler
Beschaffenheit
der Luftbisweilen
Gelb¬
pfehlen
, lügeaberhinzu
, dassdiesejungenSalatenur oderBleichsucht
derBlätterauftrat.
dannwirklich
gutwerdeu
, wennsiebeitrocknem
Wetter
DerBotaniker
SorauerbatdieVorstellung
, dassbei
täglich
undgründlich
gewässert
werden.
denweissen
B
lättern
dasMaterial
desChlorophyll
-Kernes
Prakt. Ratg
. f. Obst
- u. Gartenb,
in einemjugendlichen
Entwickiuogsstadium
stehenge¬
blieben
ist.
VonStudienund Versuchen
über die Panachure
wärevielzu erzählen
, dennoch
aber nichtsvon aufklärenden
Resultaten
. —Ichmöchte
abernur nochda¬
raufaufmerksam
machen
, dasseseineReihe
vonweissen,
OieErscheinung
darPanachiarung.
gelblichen
oderrötlichen
BlattfärbuDgeD
gibt
, wie z. B.
DieErscheinung
derPanacbierung
(Variegatis
) oder dieBlattzeicbnung
derCyklamen
, diemitdemüberdie
partiellen
Chlorose
hatgewiss
schonmanchemGärtner Panachure
Gesagten
nichtszutunbabeD
. Hierhandelt
Kopfzerbrechen
verursacht
uodin ihmdeDehrgeizigenes sichum ÄDhäufuDgeQ
von spaitartigen
Zellenzu
Wuüscb
entfacht
, irgendwelche
panachierte
Formenzu schwammartigeu
Zellgewebepartien
, welcheDurwenig
züchten
. AberauchdieBotaniker
vomFachsiDdsich Chlorophylikerne
besitzenunddenZweck
haben
, die
überdieUrsachen
derPanachierung
nichtimklareD. Verdunstung
des nichtbenötigten
eigenenWasserge¬
Mansuchtsieinabnormen
Stoffbildungen
undzählt halteszubewerkstelligen.
Oest
. A.-G.*Ztg.
dieselben
zudenKrankheiten
, welche
auf einerVeihinderungoderStörung
derChlorophyllbilduug
beruhen.
VonvielenPflanzen
, Kräutern
undHölzern
gibt es
Varietäten
mit Blättern
, welche
mit Streifeo
, Flecken,
oderPunkten
vonweisser
odergelberodervon beiden
Einiges
überdisAnzucht
wurzslechtsr
Rosen,
Farbenzugleich
gezeichnet
sind. Beimanchen
kommen
nochweitereFarben
-Nuancen
dazu
, durchgleichzeitiges Jetzt, geradeimgeeigneten
Momente
, erinnereich
Auftreten
roterZellsäfte
, wodurch
danndaserzeugt
wird, micheinesVerfahrens
,
welches
wirin
meiDeD
jüngeren
wasderGärtnerBuntbläUerigkeit
nennt.
JahrenbeieiDerWeltfirma
aowaudten
undwelches
ich
! Jahrelang
gabes einen
Es gibteinegrosseAnzahl
vonpaoachierten
Ge¬ stetsalsdasbestegefunden
, die einenbehaupteten
, dass
wächsen
undnachFrank(Berlin
) kanDbehauptet
wer¬ StreitunterFachleuten
Rosenreicherblühen
, die anderen
den, dassallePflanzen
durchdaraufgerichtete
Kultur niedrigveredelte
. Ersteresfindeich
zurPaDacbierung
zubringeD
sind. DassdiePanacbier¬wolltendiesjedochnichtzugeben
. Es gibtallerdings
eineAnzahl
ung bei Vermehrung
durchStecklinge
oder beim selbstnichtalsrichtig
, welche
, aufRosacaDina
veredelt
, reicherblühen,
Pfropfensichfortpflanzt
, weissmanschonläogsf
, der Sorten
wenigstens
ebensoreich
Botaniker
Morren
bataberauchdieErblichkeit
derPa- aberandereblühenwurzelecht
uodwerden
d
arum
die
wurzelechteu
Rosen
sehrhäufij
Dachserung
beiFortpflanzung
vonSamennachgewiesen.
, dennes lässtsichnichtin Abrede
stelleo,
UeberdasWesenderKrankheit
verbreitet
derUm¬ angepflanzt
dasssie dauerhafter
siudals alle Veredlungen
. Nun
standeiniges
Licht
, dassdieKrankheit
durchPfropfung folgtdas Verfahren
, welchessich hauptsächlich
zur
aufgesunde
Exemplare
mitgrünenBlättern
übertragbar Masseoanzucht
vorzüglich
eignet
. Es ist diesdieVert
in vollerSonne
1 MankannmitdieserArbeialsoansteckend
ist. Schon1700war die Entdeckungmebrung

123
schon nach dem 15. Mai
, sobalddiejungen
Triebe Io Erfurtfinden
wir z. B. Vorgärten
, welcheselbstin
an derBasisverbolzt
sind, beginnen.
derBlumenstadt
Aufsehen
erregen
. SogaralsSehens¬
Maorichteteia abgetragenes
besterArtwerdendieseVorgärten
Mistbeet
, etwaein würdigkeit
Fremden
solches
, darinfrüherSetzlinge
gezogen
wurden
, zurAut* empfohlen
. Io Bernburg
, Frankfurt
amMainist’s genau
nähmederStecklinge
her, indemmanin dasselbe
, welchein eineunsererfrüheren
eine so. Es gibtExoten
etwa6—8 cmhoheLagesandiger
, dieseneineobesonderen
, lockerer
, alterKom¬ Art vonGärteneiogeführt
posterdebringt
. HatmanHeideerde
zurVerfügung
verleiben
. DieAgave
, so Schmuck
, dieYucca
, Aloemen,
istdieBeimischung
derselben
bis etwazurHälftesehr Musa
, Palmen
sindja schoninAnwendung
. Jetzttreten
zu empfehlen
. DerKasteuist so einzuricbten
undEuphorbienjmit
, dassdie dieKakteen
in denWettkampf
ein.
Stecklinge
nochetwa2—3 cmvondemFenster
abstehen.
SoführeichbeuteeinevondenvielenKakteeoDieStecklinge
werdenaufbekannte
Artzugerichtet
und gruppen
einesGartensinFrankfurtamMaiavor und
ziemlich
dichtzusammengestopft
, gut aogefeuchtet
und frage
,
obdiese
A
rtBeete
nicht
b
esonders
anziehend
ist.
dieFensteraufgelegt
. Es haudelt
sichnundarum
, die Hierhandeltes sichumPlätzeuüweitvouGebüsch,
Blätterderdervollen
Sonneausgesetzlen
Stecklinge
nie welchebesetztwerdensollen
, umPlatzzu verwerten.
trockenwerdenzulassen
. Von8Uhrmorgens
an muss Wirsindio bezugaufKakteen
in
derirrigen
Ansicht,
daherallehalbeStunden
gespritzt
werden
. Von10Ubr dassalleeineglutheisse
Lagehabenmüssen
; dieseAn¬
überdieheissesten
Mittagsstunden
alle10—15Minuten. sicht
ist falsch
. Eine Lage
, wo schwacher
Laub¬
UmdieWirkung
derSonnenstrahlen
etwasabzusebwächeD,
schattenin Entfernung
die grelleGlutmildert
, ist
kannmandemFensteranstattwieesüblich
oachSüden, geradediebeste
!
Je
nach
demHintergründe
formen
dieNeigung
nachNorden
geben
. Ist da9Wettertrübe wir die Gruppezur Elipse oder zum Rondel,
undregnerisch
, so ist natürlich
dasöftere
Spritzen
nicht zurMond
oder
H
albkreisform
.
Wirgraben
e
inen
Spaten¬
nötig
. Beisolchem
Wetterist aberauchdasResultat stichtiefdasLandaus, füllengroben
Kiesein,umfassen
einschlechteres
. Beivorherrschend
warmem
, sonnigem dieFormmit Feld- oderTropfsteinen
. DieKakteenWetterbewurzeln
sichdiemeisten
Stecklinge
innerhalb töpfetragenwirzumBeete
, stellen
sieso, dassdiegrossen
3—4 Wochen
. Dannwerden
dieselben
durchLüftenbei Formen
der Opuntien
, Cereen
, auchEuphorbien
nach
TageuDdAbnehmen
derFensterbeiNachtnachund hinten
, diemittleren
Formen
iodieMitteunddiekleinen
nachan diefrischeLuftgewöhnt
undzuletztausdem nachvornkommen
. Istvorerst
jedePflanze
aufihren
Stecklingsbeet
direktins freieLandausgepQanzt
. Zu Platzgestellt
unddieFormderGruppe
ist gut, dann
diesemZweckerichtetmaneinGartenbeet
rechtsorg¬ werden
dieTöpfebiszumRandeindenKieseingebettet.
fältigzu und pflanztmit möglichster
Schommg
der Stäbewerden
an dieboheD
Formen
gebracht
undmög¬
Wurzeln
diejungenRosenmit20cmAbstand
ausund lichstDichtzusichtbareiagesteckt
. Anfang
MaibisMitte
bedecktnachherdieOberfläche
desBeetes
mitganzver¬ Oktober
istsolcheGruppe
interessant
undanziehend.
rottetem
MistoderauchmitComposterde
. Beitrockener
Derallgemeine
Irrtum
,
dassKakteeo
wenig
Wasser
Witterung
istdieErdeimmerfeuchtzuhalten
. Ist der benötigen
, wirdvermieden
, indemdieGruppe
genauso
Bodenein geeigneter
unddiePflegeeinegute
, so ent¬
wirdwiedieSommerblumengruppeo.
wickelndiejungenPflanzen
baldein rechtfröhliches befeuchtet
Wachstum
, weiches
durchetwaalle14Tagewiederholtes Nochschöner
wirddieAnlage
insAugefallen
, wenn
Düogen
ausserordentlich
gefördert
wird
. Erfolgt
dieBe- sie33cmhöherzuliegenkommt
alsdasübrige
GeiäDde.
wurzelung
erstimAugustodernochspäter
derKakteen
, soistein InsehrheisserZeitist derbesAbbrauseo
Auspflanzen
ius freieLandnichtmehrzu empfehlen,sehrnötig
. AlsSorteneignensichalleKakteen
ausser
in diesem
Fallepflanztmansie in kleineoderauch denPbyllokakteen
. Letzteresindnur da als Gruppe
mehrere
zusammen
ingrössere
Töpfe
, bringtsieineinen möglich
, wosieallein zustehenkommen
undmehr
KastenunterLuftabschluss
, bissie aogewachsen
erhaltenkönnen
. AberichkannPüyllonicht
sind, Schatten
lieberWiDter
erhaltensie einentrockenen
, trostfreien als Gruppen
vonSchönheit
empfehlet
). PhyltokakteeD
Standort
. (KastenoderauchKalthaus
Drahtzäunen
, wosieauf
.) VouFebruaran stehensehrgutan schattigen
mussmandenselben
, wennimmeres die Witterung Brettergestellt
werden
, dasseine langeReiheentsteht.
desGitterswerden
Bastfadeo
erlaubt
, frischeLuftundLichtzukommen
lassen
. Um DurchdieDrahtmascben
Fäulniszu vermeiden
, schneidet
undumdieganzenPflanzen
manvorWioteralle gezogen
gelegt
, damitder
Blätterundetwaige
WinddieTöpfenichtumwirft
Knospen
weg.
. JedenDrahtzaun
kann
mandurch
Aufstellung
vonTopfpflanzen
aa ihmsatlaog
Oest
. A. G.-Ztg.
benutzen
. SelbstwenneinWegan derartigen
Zäunen
entlang
führt
, benutze
ichihn, indem
ichibDverbreitere
undschmale
BretterganznachWasserwage
andenZaun
lege
. AufdieseBretterkommen
alleArteD
Pflanzen
in
Töpfen
zusteheD
. AuchdieRoseCrimsoa
Rambler
ist
GaitensclMick.
vorzüglich
geeignet
zurAnpflanzung
an Drahtzäunen.
Iqder Ausschmückung
derGärtenistiületzterZeit
Prakt
.
Ratg
.
i.
0.
u.
G.
ein Umschwung
eingetreteD
. Wirfindenauf grossen
Gartenbauausstellungen
jetztMusterneuererArt, Gärten
zu gestalten
. So die roteD
, die blauenBlumen
als
GarlenzusammeostellungeD
. AuchinandererBeziehung
ist manbestrebt
, denGärtengewisse
, früherunbekannte
Reizezuverleihen
. Je mehrwir durchdieschnellen
ln dmSaiMau
-GtssMafl
Dampferverbindungen
mitdenanderen
Erdteilen
iDBe¬
rührung
kommen
—siekommen
udssozusagen
näher— hieltvorgestern
HerrObergärtner
Riemann
eineLesung
umsomehr
nistensichauchdiefremdländischen
Gewächs*überdie internationale
Biodekunst
undZimmerdeko*
formenbeiunsein. Weilnundieseoft grosseReize ration
. DieBinderei
, wiesie heutein denmeisten
besitzen
, versuchen
wir, ob es möglich
ist, dieseGe¬ Läüderu
ausgeführt
wird
, ist eineziemlich
jungeKunst.
undMittelalter
wächsein unserenGärtenalsZierden
dientesienurzuDekoratioos, wenDauchnur ImAltertum
fürdenSommer
, zu verwerten
. DassdieseUnterneh¬zweckenfür ausserordentliche
FesteundGelage
. In
Amerika
hatdieBiudekunst
heutenochkeinebesonders
mungenvomGlückbegünstigt
sind, ist unzweifelhaft.
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höbeStufeerreicht
, io Eoglaod
kommtihr das ausge¬
zeichnete
Blumeomaterial
Lage des Wochenmarktes
vorzüglich
zu
statten
.
Die
Frauzosen
korameo
mehrundmehrdavonab, durch
Gemüse
: Weisskraut
, 4—4,50Mark
dieMassezu wirkenundnähernsichder
d.Ztr,
,Rotkraut
d.St.30.
deutschen bis60Pfg
.,Wirsing
, d. St15—20Pfg., rom
. Kohl
10Pfg.d. Pfd,
Kunst
, die Grazieund Farbenbarmooie
aostrebt
.
In
Blumenkohl
30—50Pfg
.,Artischocken
12—15Pfg
Oesterreich
. d. St., Erdbindetmannachähnlichen
Grundsätzen
wie attischocken
16Pfennig
,
neue
K
ohlrabi
15Pfg
in Deutschland
.
das
St
.
,
, derUnterschied
Bohnen
liegt
h
auptsächlich
darin, d. Pfd
. 60Pfg
., Sellerie
d. Kopf10- 20Pfg., franz
dassmandortvielfachmitgutemErfolganderes
. d. Kopf
20
Ma¬ Pfg
., Kopfsalat
d.8t, 3—4 Pfg
., Rora
terialverwendet
&
inaalat
d.8t. 30Pf., Spinat
, ln der zweitenHälftedes vorigen
d.
Pfd
.
8Pfg
.
,
Radieschen
d.Bdch
.
5—
8Pfg
.
,
Jahrhunderts
gelbe
wardassogenannte
Hüb
.(Kar
.)d.
Tellerbukett
mitaoge- . 15Pfg., weisse
Rüben
d. Tleh
.—Pfg
., roteRüben
drahteten
d.
Blumen
Pfd
.
&
üblich
. 1870begannman, auslang¬ Pfd
., Rettiche
, d. 8t. 8-10Pfg., Meerrettig
d. St. 12—
stieligenBlumenden deutschenStrausszu binden. Pfg
20Pfg
.,
Bamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 5.50Mk
Hamburg
. d. Zentner,
wirktein derBiodekunst
bahnbrechend
.
Sehr
d
.
Pfd
.
7
—
8Pfg
.
,
Knoblauch
derStrang
grossen
~ 50 Stück1 Mk
Einfluss
aufunsereBlumenbinderei
.,
bat die der Kartoffeln
; Magnum
bonum6
.5031k
.,sächsische
8 Mk
Japanergeübt
., Schnee¬
. Vonihnenhabenwir darinausseror¬
6.—Mk
„Frtthrosa
7Mk
. d. D-Ztr., alteMaltakartoffeln
dentlich
vielgelernt
. HerrEiemann
führteeinelange flocken
Pfd.10Pfennig
, neueMaltakartoffeln
Reihevonfarbigen
12Pfennig
dasPfund,
Lichtbildern
vor, in denenBeispiele das
Gartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
vonBlumenarrangements
, Schwarzwurzeln
20 bis
allerArtgebotenwaren
. — 25
Pfg.,Brunnenkresse
5Pfg.,Piropernell
HerrGartentechniker
5—8Pfg
.,Teltower
KuhnzeigteZweige
Rüb*
voaverschie¬ cheud
.Pfd.20Pfg
., Meiran
denenSträuchern
Thymian
(Bratenbraut
),Borage
aus den städtischen
, SauceAnlagenund kräuter
d. TIch
. 20Pfg
., Bananen
15Pfg
schoueExemplare
.
,
Paradiesäpfel
(Tom
vonIris. DerMitinhaber
.)
derGärt¬
50Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
15Pfg
. das Pfund
nereiEickeundWürz
,
Maikraut
, HerrEicke
, batteeinereiche 840—
Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
Auswahl
, Lattichsalat
prächtiger
Hortensien
zurSchaugestellt
. Die 10Pfg
.
dasTeilchen
,
Pflanzen
sindin derZeitvonOktober
Endiviensalat
20Pfg
.
derKopf
,
Schnitt¬
bisMärz
gezüch¬ lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebelu
tet. HerrKullmann
d. Pfd.40Pt?., Einmachempfahl
denGärtnern
einenBaum¬ zwiebeln
15pfg., Schalotten
ringzurBerücksichtigung
20Pfg
., Gewürzei
5Pfg
, d. Bdch,
, wodurchdasRaubzeug
von Petersilienwurzel
2—5Pfg
denNestern
. d. St., Rosenkohl
derVögelabgebalten
30—40Pfg.d. Pfd.,
werdensoll.
Blausohl
(Winterkohl
)15—20Ptg
.d.Staude,,Lauch5
Pfg
. d. Bdch
.,
Schoten
40Pfg
., Erbsen
30Pfg., neuehiesige
Kartuffein
12Pf.
d. Pfd
., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Tlch.
Cichorie
30—40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
30Pf.,
deutsche
40Pfg
. d. St., Spargel
30—
50 d. Pfd,
, grüner
Spar¬
gel15—20Pfg
. d. Bdch.
Verschiedenes.
ObstundFrüchte
: Franz
. Aepfel
20—
70Pfg
., Reinetten
50
bis70Pfg
.
Diefranzösische
25Pfennig
, Amerikanische
Gartenzeitung
„LeJardin'
1trittineinem äpfel50 Weihuacbtsäpfel
TafelPfennig
, Goldparmänen
ausführlichen
Artikel
60 Pfennig
energisch
dafürein, dassmandieRosen*M
, Ananas
1.—
.,Zitronen
Namen
d. St. 4—6 Pfg
injedem
., Orangen
Lande
solassenudso schreibe
d. St.4—9Pfg., Almeria,
wiesieder
Züchter
Weiutraubeu
d. Pfd
benannt
. 70Pfg
habe
, undverwirft
., Walnüsse
das'Umtaufen
d. Hört
. 40—45Pfg
undöeber- neue
.,
setzen
, Sosollemanauchdiewundervolle
Haselnüsse
d. Pfd.45Pfg
., Birnen
40—
50Pfg
. d. Pfund,
Rose„FrauKarl Aprikosen
Druschki
“ nichtReine
30—50Pfg
. d. Pfd., TafelbLcneci
desneige
»undnicht
40—60Pfg
Madame
KarlDruschkiStachelbeeren
. d. Pfd
.,
nennen
; wennmannichtFrauK. Druschki
, unreife
, 25—30Pfg
. d.Pfd
., grüner
Paprika
25Pfg.
schreiben
will
,
so
Pfd., Kirschen
solltemanwenigstens
50Pfg
. d. Pfd
., Quitten
Schneekönigin
20Pfg., Kastanien
aanehmen
, aberkeine d.
15
. d, Pfd., Maronen
20Pfg.d. Pfd
Uebersetzung
, denndieDeutschen
., Ananas
-Erdbeeren
sagen
auchnicht„Ruhm
90—100
von Pfg
. dasPfcj.
Dijon
1*stattGloire
deDijon
, unddieFranzosen
auchnicht„Sa¬ Pfg
lutATeplitz
stattGrass
anTeplitz.
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fachstehen
lassen
, wieeshieundda geschieht
; denn
9 dadurch
entzieht
mandemWurzelstocke
vielKraft
und

vermindert
dieErnte
. ErstachtTagevorSchlussder
Stechzeit
magmandiegesunden
Triebe
, soz. B. die
unverkäuflichen
, sehrdünnen
Pfeifen
durchtreiben
lassen.
Sie tragendazubei, derPflanzeschnellwiederzu
KraftundErholung
zuverhelfen
. Auchdiekrummen
Spargelpfeifen
sollenanfangs
weggestochen
, später
stehen
bleiben
. NieaberlassemanTriebe
hoebkommen
,deren
Stengelvon der Spargelfliege
befallensind. Der
Schlusstermin
für das Spargelstechen
ist, wennman
dasInteresseseinerPflanzung
imAugehat, eher zu
langalszukurzbemessen
undmangehedeshalbüber
diebemessene
Zeitnichthinaus.
Nebenbei
bemerkt
, bat sichübrigens
ein vonmir
erprobtes
Verfahren
zurErzielung
extrastarker
, hochbe¬
zahlterQualitätsspargel
bewährt
. Natürlich
ist es nur
dortanwendbar
, wodiePreisedieSachelohnen
. Mao.
stiebteinenSommer
garnichtodernurdieallerersten
Spargel
, welche
imGeschmack
amfeinsten
sindundim
Preiseam höchstenstehen
, undlässtunterfleissigem
Düngen
diePflanzen
einmal
rechtüppighervorkommen.
lieberEinigundAufbawahruni
derSpargel.
Dasnächste
Frühjahr
briugtvondenderartbehandelten
nichtnureineganzhervorragende
Qualität
, be¬
VonA. Janson , Obstbauinspeklor
Würzburg. Beeten
deutend
grössere
Quantität
, sondernsetztbeigünstiger
Dasistabsolutkeinso nebensächliches
Tbemaals Witterung
aucheinigeTagefrüherein. Zudem
bewirkt
vielleicht
angenommen
wird
, dennvoneinersachgemässeneinederartige
Ruhepause
,
dasssolcbe
Beeteein
be¬
Ernteist dasWohlbefinden
derPflanzung
abhängig
und trächtlich
höheres
Altererreichen
unddiesesbesonders,
eineetwaige
Auibewahrung
mussderarterfolgen
, dass wenn
ihnendieseFerienzeit
alle4—5 Jahreeinmal
ge¬
derSpargel
an Geschmack
nichteinbüsst.
wähltwird
. Mangehtambestenderartvor, dassman
, d. b. den fünftenTeil
In BezugaufdieErntekönnen
wirunsmitwenigeojedesfünfteJahreinigeBeete
Sätzenbeschränken
, denndiemeistendazuerforder¬ desGesamtbestandes
ruhenlässtunddamitabwecbselr,
lichenHandgriffe
sindüberallbekannt
, wennsie auch sodassalsoimTurnusimfünften
JahrejederTeilein¬
nichtimmermitGeschick
ausgefübrt
werden
. Dieselbenmalruhte.
werden
siebnurmitjenenPunkten
befassen
, welche
in
Einebesondere
Aufmerksamkeit
bedarfdie Frage
Rücksicht
aufdieAntorderungen
desMarktes
, auchdes derSortierung
. Beidenmeistengrossen
Märktenbe¬
Grossmarktes
zurBeachtung
kommen
. Eshandeltsich stehenin bezugdaraufbesondere
Vorschriften
, die
da insbesondere
umdie Behandlung
jener Stangen, einander
sehrähnlich
sindundnurinKleinigkeiten
dif¬
welcheausirgendeinem
GrunddeDMarktanforderungen
ferieren
. Ichkanndeshalb
dieHauptbestimmungen
als
nichtentsprechen
. MandarfsolcbePfeifennichtein* allgemein
gülligwiedergeben.

EssollendreiQualitäten
Wirwerdenimnachfolgenden
unterschieden
werden
. Die
sehen
, wasindiesem
drittewirdals Suppenspargel
kannundwieda3Z'©1ambequemsten
bezeichnet
. Dieerste Sinnegeschehen
erreichtwird.
Sortesollnurausnormalgewachsenen
, geraden
, festge- undeinfachsten
schlosseoeo
, in jederBeziehung
tadellosen
undgesunden
Einunbedingtes
Erfordernis
ist, insbesondere
wenn
Stangenbestehen
, die schneeweisse
Köpfebesitzen dasWetterzurZeitdesStechens
rechtwarmwar, dass
müssen
undauchnichtdengeringsten
Faul- oderRost¬ dieErnte
derSpargel
unverzüglich
in einemmöglichst
fleckbesitzen
dürfen
. Letzteres
sei besonders
betont, kühlen
, dunklen
Raum
, in eiaemEiskelleraufbewahrt
weilvieleVerkäufer
diesehrhäufigen
Rostflecke
nicht wirdoderbeikleineren
Betrieben
io einemEisschraok,
als bedeutende
Mängel
empfinden
. Aberauchan das dernurwenige
GradeunterNullzeigt
, haltensichdie
Gewicht
unddieLängewerden
gewisse
Ansprüche
ge¬ Stangenohoeirgendwelche
Einflüsse
4—5 Tagelang.
stellt
. SolchebesterQualitäthabeneineLängevon Sehrwesentlich
istderUmstand
, dassmdiesen
Räumen
mindestens
17 aber nichtüber22 Zentimeter
. Der dieLuftfeuchtigkeitgesättigt
ist
unddas
Welkenver¬
Handel
wünscht
, dassdasAbstechea
derartgeschieht, hindert.
dasseineSchnittfläche
entsteht
undgiltdas Massvon
derMittedieserSchnittfläche
. MansortiertinBündeln
Je schneller
dieAbkühlung
erfolgtundje tieferdie
desortsüblichen
Gewichtes
undzwarso, dassStangen Temperatur
, umso sichereristderErfolg.
derselben
DickeundLängezusammengepackt
werden.
Ein vorzügliches
MittelderAufbewahrung
ist der
Innerhalb
dererstenSortesollendieemzelnea
Stangen alsbaldige
E
inschlag
d
er
Bündel
in einemkühlen,
mindestens
35Gramm
wiegen
. Natürlich
istesimGross* dunklen
Keller
. Manverwendet
zudiesemZweckeam
betriebunmöglich
, dieSpargel
auf diesesGewicht
bin bestenreinen
, massigteuchleo
Flusssand
, welchenman
zuprüfen
, indessen
lernendieSortierer
sehrschnell
mit aut dem Fussboden
des Kellers15 Zentimeter
auf¬
denAugen
ebensosicherzuarbeiten
, wiemitderWage. schüttet
. Iqdiese Bettungdrücktman die Bündel
ManmussihnennureinigeProbebündel
der verschie¬ einzeln
soweithereinundhäuftdenSandumsieher¬
denenSortierung
alsMuster
ständig
vorAugenhalten uman, dassdiescnrägen
Schnittflächen
ganzmitSand
uüdsie anfangsgenauüberwachen
. Ein rotvioletter bedeckt
sind. Verkehrt
istes, dieBündeltieferin den
Anlauf
derStangen
vermindert
dieQualität
nicht
, wenn
hineinzubringen
odersiesogarganzdamitzu
er sich überdengrösseren
TeilderStangeerstreckt. Sand
bedecken
. Siebekommen
danngarleichtmuffigen
Ge¬
Eristdannaugenscheinlich
nachdemStechen
erstent¬ schmack
undfaulen
.
Denebengeschilderten
Einschlag
standen
; abervermeiden
sollmandiesenAnflugdoch überdeckt
manmitnassen
Säcken
, welche
ständig
feucht
uDddasgelingtleicht
, wennmandieuntenvorliegen¬gehalten
w
erden
m
üssen
.
Auch
beidieser
A
rtderAuf¬
denVorschriften
überdieweitereBehandlung
des ge¬ bewahrung
haltensichdieStangen
tadellos
einige
Tage,
stochenen
Spargels
befolgt
, insbesondere
wennmanden wobeinatürlich
die Beschaffenheit
des Kellerseine
Spargel
hält.
wichtige
Rollespielt.
DiezweiteQualität
sollinderLängegenauso be¬
(Schluss
folgt
.)
schaffen
sein, wiedieerste
. NurdasGewicht
ist ge¬
ringer
, indemsienichtmehralshöchstens
22 Stangen
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
proPfundenthalten
. Im übrigensinddie Anforder¬
ungennichtsostreng
, dennkleineRostflecken
, blauangelaufene
Köpfeundähnliche
kleineFehlerdürfenmit
unterlaufen.
AlleStangenaber, welchein dieserBeziehung
DasAetharisieien
derErdbeeren
zurTreiberei.
stärkerbeschädigt
sind, welche
gar keineoderstark
verletzte
Köpfebesitzen
, diegrünsind, hohloderge¬
DieAnwendung
desAelhers
imGartenbau
gewinnt
brochen
, dürfenkeinesfalls
Verwendung
fiaden
, sondern mehrundmehraDBedeutung
. DieVersuche
, die seit
gehören
in dieKategorie
Suppenspargel.
nunmehr
einerReihe
vonJahrenmitderVerwendung
des
HierfindetalleseinUnterkommen
, welches
zurTreiberei
höheren Aetbers
derverschiedenen
treibbaren
BiüAnsprüchen
nichtgenügt
, abernochstarkgenug
ist, dass teopflanzen
gemacht
wordensind, habenkaumzu er¬
manbequem
schälen
kann.
hoffende
Erfolge
autzuweisen
gehabt
. Diesehabendazu
geführt
, denAethernunbeiTreibobst
zurAnwendung
Spargelsollkühlgeerntet
werden
undalsbaldauf zu
bringen
undauchhierhabensiebdurchaus
befrie¬
die Tafelkommen
. DiesenAnforderungen
kannder digende
Resultate
ergeben
. Derfranzösische
Handels¬
Grosszüchter
natürlich
nichtnachkommeo
, weildie für gärtner
Bultel
hatinder„Sociäte
nationale
d’borticulture
dasStechen
sogeeigneten
Morgenstunden
zur Erledig¬ de France
“
interessante
Mitteilungen
überseine
Versuche
ungdieserArbeitniegenügen
undderwarmeNach¬ gemacht
, die wir hierim wesentlichen
folgenlassen.
mittag
, derheisseMittageventuell
auchherangezogeuDieResultate
, die erzieltworden
sind, habensichbe¬
werdenmüssen
. Ausserdem
liegt bei ihm zwischen sonders
beiKirschen
(Anglaise
bäive, Impö
-atriceEuErnteundVerbrauch
dielangeZeitderSortierung
und göoie
)
darinergeben
,
dassdieBlütezeit
ungefähr
drei
Verpackung
, des Transportes
undVerkaufes
. Umso
Woebenfrühereintratunddie Früchteca. 14 Tage
wichtiger
istesfürihnnatürlich
, während
dieser
langen früher
r
eiften
.
Ebenso
wiesichAetherbeiKirschen
aoZeitalleEinflüsse
möglichst
fernzuhalten
, welche
der weodenliess, ist
dessenGebrauch
beiallemanderen
GüteseinesProduktes
schädlich
werdenkönnten
.
*
Treibobst
empfehlenswert
. Es genügtdabeidieQuanti¬
Wirsahen
, dassderSpargel
kühlgeerntetwerden tät
deszu verwendenden
Aetbers
, sowiedie Dauer
soll, ebensosoller kühlgelagert
und kühlversandt während
welcherdieverschiedenen
Obstarten
derWir¬
werden
. UndweildasLichtdiebegehrte
weisse
Farbe kungdesAetbersausgesetzt
seinmüssen
, feslzustellen.
verdirbt
, istesnichtmindernotwendig
, dassauchdieses Man
kannnochhinzutügeo
, dassdieMenge
, sowiedie
währendder Lagerung
ausgeschaltet
wird
. Endlich Dauer
d
erWirkung
eineumso
grössere
s
einkann
, je
leidetderSpargelsehr leichtdurchWasserverlust
in¬ frühermandieTreiberei
vordemnormalen
Triebbe¬
folgeVerdunstung
, wirddaünwelkundzäheunddaher wirken
willundje schwerer
sichdie betreffende
Art
muss
dasBestreben
vorhanden
sein
, dieseVerdunstungüberhaupt
treibenlässt
. AufjedenFallaber darf der
möglichst
einzuschräoken.
Aetherselbstin dengeringsten
Dosendannnichtmehr
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verwendet
werden
, sobald
diePflanzen
indieVegetatioDs-Wochen
früherzu erhalten
. —Eineandere
, vonmir
Periodeeingetreten
sind
. Aufdie zurTreibereivor¬ auchschon
probierte
Art, beiderdieBlüteschonEnde
bereiteten
Erdbeeren
hatdieAnwendung
desAethers
einen
JulizumVorschein
kommt
, gehörtschon
grossen
Einfluss
.Diejenigen
Pflanzen
,diezudiesem
Zwecke Junibisanfaogs
mehrderTreiberei
an.
DiePflaDzen
werden
dagegen
zuvorin einemtrockenen
, kühlenRaum
, umdieFeuch¬ EndeFebruarin einHausvon12GradCelsius
freiund
tigkeitvollsländig
derErdezu entziehen
, untergebrachtlichtgestellt
undtüchtigangegossen
. Habensichneue
wordensind,gewinnen
, nachdem
siein einemgutver¬ Wurzeln
gebildet
,
wasamWüchse
leicht
z
ukonstatieren
schlossenen
Behälter
derWirkuog
desAethers
ausgesetzt
ist
,
so
wird
wöchentlich
eineGabe
vonaufgelöstem
Ge¬
waren
, gegenüber
dennichtätherisierten
Pflanzen
nicht flügelmist
gegeben
undist daraufzu achten
, dassdie
nur durchdie frühereBlütezeit
undReifederFrüchte, Triebeder
Pflanzen
nichtdurchübermässige
Wärme
sondern
, wasnochbedeutungsvoller
ist, sieblühen
regel¬ vergeilen
, wasdurchreichliches
Lüftenerreichbar
ist.
mässiger
undergeben
eioengrösseren
Ertrag.
Anfangs
Maigibt man danndurchetwa14tägiges
D. G.-Zgt. Trockenheiten
eine Ruheperiode
. Jedochdarf dieses
Trockenhalten
nichtso weitgetrieben
werden
, dassdie
Blätteretwaabgeworfeo
werden
, da sodsIder ganze
Erfolg
in Fragegestellt
wird
. Werden
diePflanzen
nach
dieserkurzenPausewiederreichlich
gegossen
, so wird
dieBlüteschonimJunierscheinen
, ja manche
Pflanze
fängtschonvorderRuheperiode
imMaizublühen
an.
Daturasuaveolsns
(Syn
. ar&orea
).
ZumSchlüsse
müebteichnochbemerken
, dassPflanzen,
Daturasuaveoleus
, in denmeisten
GärtenalsD. ar- welcheaus denkurzengabelförmigen
Blütenästen
im
boreabezeichnet
, obwohldiesesehrseltenistundsieb Augustvermehrt
und auchwährend
des Wintersim
vonD. suaveolens
durchihrezumgrössten
Teiltüchtig Triebeerhalten
bleiben
, schonalsganzkleinePflanzen
ausgeschnittenen
Blätter
, welche
Höheim Märzzur Blüte
gepaart
stehen
undstark von30 bis 60 Zentimeter
flaumig
sind, als auchdurchihrezerstörtkörnigbe¬ kommen
. Ueberhaupt
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Solitärpflanze
. Wiebeidenmeisten gabelig
geteilten
Triebengezogen
ea.
ausSüdamerika
stammenden
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fälltdienatür¬
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. A.-G.-Ztg.
licheBlütezeit
indieHerbslmooate
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wenndie PflanzenbeimAussetzen
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Wachstum
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wurden
. Solche
Pflanzen
bildendanngewöhnlich
iaDge,
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imDurchmesser
haltende
Schosse
VomrheinisetaWeinbau
ininmisnhtf
Zeit.
undvernachlässigen
dadurchdieBildung
derBlumenkoospen
, welcheankurzen
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gabeligen
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DerersteAnbauderRebenan unserem
heimischen
sichbilden
. Diesemächtigen
TriebebeimEinpfl
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uostreitig
auf die
imHerbstzu eDtferneu
wärefehlerhaft
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, trotz
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Neuerungen
,
ihrePflege
u
ndBebauung,
Daturahäufignotwendigen
VerjüDguog
und zweitens sowiediedazuverwandten
Werkzeuge
.
Ueber
d
ieZeit
endigen
sieimmerdasnächsteJahrin diedreikurzen ihrerEinführung
abeT
in
denverschiedenen
WeinbaugeBldtenästcben
, derenBlumen
danndieübrigeo
anGrösse bietenliegennurganzvereinzelte
Zeugnisse
, meistaus
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. Deshalb
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Z
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.
Bekannt
ist
,
dassDomitian
gegen
zutrachten
, dieseTriebedenWinterüberzu erbalteD. EndedeserstenJahrhunderts
denWeinbau
zugunsten
UmdieBlütefrüherzuerhalten
, mischtmanderErde desAckerbaues
in denProvinzen
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, KaiserPro¬
imPflanzloch
, wennselbeansichnichtstarkkalkbältig busgegen
E
nde
desdritten
J
ahrhunderts
ihnwieder
ge¬
ist, eineziemliche
QuantitätBauschutt
undLehmbei, stattethat. Wahrscheinlich
hatjedochschonvorProbus
etwazumdrittenTeil
. WennMergelzur Verfügungeinemildernde
Praxisstattgefunden
. DieSchilderungen,
steht, dannnehmemandiesen
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Jahrhundert
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miteinerSuper¬ einemlängeren
Zeiträume
vollzieht
, wennwirauchder
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undlautetDachdemHerausgeber
: „ZuEhreD
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. d. Kopf
20
standen
bat, wieimMittelalter
undin derNeuzeitso Pfg
., Kopfsalat
d. 8t. 3—4 Pfg
., Romainsalat
d.St. 30Pf., Spinat
auchschongegenKodedeszweiten
oderwenigstens
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. d. Tlch.
solchen
RechteimGrundbuch
eingetragen
ist(§ 55 der Ciehorie
30—40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
30Pf.,
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. . . Pfg. angegeben
— der Kostenberechnung
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undErqlickung
gespendet
, dieserhar¬
Dasist einAcarodomatium
~~ dieseskleineWort¬
monisch
schöneBaum
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Einweihung
derneuenPllanzenschauhäuser
im
DerVorteilderneuenAnlage
liegtnebendemUmstand,
dassallesvielgeräumiger
, schöner
undpraktischer
an¬
Frankfurter
Palmengarten.
ist, hauptsächlich
inderCentralisierung
dergan¬
AmSamstagden 9. ds. fandunferAnwesenheitgelegt
zenSchauhäuser
, Mankannvondemgrossen
, 61mtr.
ernesdistirquieiten
Publikums
dieEröffnung
der neuen langenMittelbau
, dervoneiner15mhohenKuppel
ge¬
Sehaubäuser
in feierlicher
Weise
statt. DerVorsitzendekröntist, sämtliche
Seitenbäuser
besichtigen
, ohueins
d. V. R. Herr JustizrathDr. Fiiedleben
gab einen Freiezukommen
; durchrundbogenförmig
ausgestaltete
Rückblick
überdieGeschichte
desPalmepgartens
und
, diemitSpiegelscheiben
versehen
sind
, hatman
danktefürdasInteresse
derStaats
- undstädt.Behörden Eingänge
einenUeberblick
überdenInhaltderHäuser
schonvon
an demInstitut
, indemer umderenFortdauerbat.
denWegender Mittelhalle
aus. DieseAnordnung
ist
Nachihmsprachen
dieHerrenDirektor
Dr. Thiel
-Berlin nichtnurarchitektonisch
wirksam
, sondern
auchfürden
imNamen
derdeutschen
Landwirtschaftsverwaltung
. Herr Besucher
ausserordentlich
angenehm,
'daer sich, wenn
Professor
Dr. Klebs
-HalleimNamender' Wissenschaft
!, er dieHäuser
nichtbesichtigen
will
, vonaussenandem
botanischen
Staatsinstitute
undHerrOberbürgermeister
schönen
Inhalterfreuen
kanD
. DerVerkehr
ist soge¬
Adickes
imNamenderStad', welche
Herrensämmtlichdacht
, dassmandurchdierechteTüredesVorbaues
ihre Glückwünsche
dervonihnenvertretenen
Körper¬ eintretend
sichrechtswendet
, dieandieserSeiteange¬
Häuserbesucht
, dieHallevor derPerseus¬
schaftenzu demneuenhervorragenden
Zuwachsdes gliederten
Gartensaussprachen
. Hierbei
betonten
HerrD.rThielins¬ gruppedurchquert
unddielinksseitigen
Häuserbesich¬
besondere
denveredelnden
Wertderartiger
Kunslinstitutetigend
, durchdielinkeTüredesVorbaues
deDAusgang
nimmt
. BeimEintritt
in dieMittelballe
bietetsichschon
fürdiebreiteren
Massen
,HerrDr. KlebsdieNotwendigkeit
desengeren
Anschlusses
vonPraxisundWissenschaft
auf ein prächtiges
Bild
, die leichte
, gefällige
Konstruktion
demGebieteder Pflanzenkunde
undHerrOberbürger¬derBinder
fesseltdasAuge
, diesichvonderhellgrünen
meisterAdickesden hervorragenden
Bürgersinn
der Wandabhebenden
braunenSpalieresindmit lichtem
Frankfurter
, ohneden ein solchesgrossartiges
Unter¬ Grünberankt
, ausdemsichBlattpflanzen
verschiedener
nehmennichtmöglich
gewesen
wäreundbei demes Arterheben
, schlankaulstrebende
Fieder
- undFäcberpalmen
vereinigen
sichin derMittezueinemEnsemble
hoffentlich
imnjerbleibenmöge.
vonüberraschender
Wirkung
. GrünerUntergrund
von
Nachder Akademischen
FeierfandeinRundgangSelagineila
FarnenundanderenDeckpflanzen
erhöht
durchdieneuenHäuserstatt, überdendieVerwaltungnoch den, günstigen
Eindruckdes woblgelungenen
denZeitungen
folgende
Darstellungen
zurVerfügung
stellte: Schmuckes
, der mit feinemgärtnerischen
Verständnis
Frankfurt
a. M. wirdmitderEröffnung
der neuen durcbgeführt
ist. Wirbetreten
Haus1, dessen
Tabletten
Pflanzenschauhäuser
um eineSehenswürdigkeit
reicher beiderseits
mit den herrlichen
buntblättrigen
Caladien
sein. Schonin der äusserenErscheinung
machtder Brasiliens
besetztsind
, 166erlesene
Sorten
, undgeben
Bau einenvorzüglichen
Eindruckund lässt ahnen, durchdenVerbindungsbau
, der mitADtburien
, Palmen
welcheUeberrasehuogen
denBesucher
imInnernerwar¬ etc. ausgeschmückt
ist, DachHaus2, indemeininter¬
der schöDen
Anthurium
Scherzeriten. DieGesamtgrundfläcbe
beträgtüber 3800qm essantesSortiment
gegenüber
1950qmdernunmehr
verschwundenen
alten anum
-Hybriden
, fernerdiereizendgezeichneten
Sonezu sehensind. In Haus3 lacht
Häuser
, dieteilweise
nachausdenBibricher
Gärtenj rilenundBertolonieD
stammend
, 36 Jahrezur Aufstellung
undKulturder ^ unseinbunterFlorentgegen
, aufderMittelstellage
die
reichhaltigen
Pflanzenschätze
desGartens
gedient
habeo. lieblichen
Glockenblumen
, auf denSeitenstellagen
die
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stehen
, besetzt
ist. pamitist derRundfarbenprächtigen
eDgliscbeo
Pelargonien
, derenmannig¬derTablette
undwirverlassen
dieSchaubäuser
durch
faltiges
Farbenspiel
angenehm
mitdenblauen
Blüten
der gangbeendet
TürdesVorbaues
, umunsauchdieum*
bangenden
LobeliaRicbardsoni
kontrastiert
. Io dem dielinksseitige
Umgebung
derSchaubäuser
zubesehen
. Ueber
Kuppelbau
ist derEingang
zuHaus4, wodieViktoria gestaltete
, aufdemdiealteD
Häuser
standen
, ist
regiain derMitteeines15mir
. langenund10mtr. denPlatzweg
Promeoadenweg
ioseinerganzen
Breite
bis
breiteo
Wasserbeckens
Platzgefunden
bat
, dasssiesieb dervordere
durchgeführt
, derPlatzder alten
dortwohlfühlt
, beweist
ihrvorzügliches
Wachstum
und zumRosengarten
Häuser
istgärtnerisch
angelegt
undmiteinemheizbaren
diekräftige
Entwicklung
dersiebstetigvergrösseroden
Blätter
. Milibrwetteifern
edleArtenvonVarietätenTeichfürSeerosen
undLotusausgestattet
. Mitder
istsehrvorsichtig
verfahren
worden
, umdie
vontropischen
Seerosen
, dieebenihreBlüten
entfalten,Pflanzung
desNeubaues
nichtzu beeinträch¬
Papyrusstauden
undWasserfarnen
gedeihen
freudig
in Gesamterscheinuog
demfeuchten
Element
. Seitlich
sindin denBassiüs tigen
, dersichinseineUmgebung
sehrgünstig
einfügt.
Zeitvon14Monaten
ist derstolzeBau
Lotusblumen
untergebraebt
unddieganzeSchartro¬ Inderkurzen
, derohneZweifel
eioeDgiossen
Anziehungs¬
pischer
Sumpf
- undWasserpflanzen
, dieindemwarmen entstanden
WasserundderhobenLuftwärme
alleinihrevolle punktbilden
unddemPalmeogarten
neueFreunde
zuwird.
Schönheit
entwickeln
. Ad denSäulenundWänden lühren
wuchern
Schlingpflanzen
, insbesondere
Kürbisgewächse,
Aristolochien
, Cissus
u. a. m. Dekorative
Blattpflanzen
derwarmen
ZonenbildendenBestand
vonHaus6,
vornehmlich
Dracaenen
, Maranten
, Palmen
, Farne
, auch
UebardisKupferkalkbrühe.
dieRiesenpflanze
vonAothurium
Veitcbi
finden
wirhier;
sie wurdeim vorigen
Jahrein 3 Stücke
geteilt
, ein
(Fortsetzung
.)
Experiment
, dasgutgeglückt
ist. Eineinteressante, Ist aberdieVerklecksung
derBlätter
durcheine
wenngleich
etwasborstige
Gesellschaft
istdiederKak¬ grelle
, blauweisse
Spritzflecken
zurücklassende
Kupfer¬
teen
, diejetztimVerein
mitdenFettpflanzen
eineige¬ brühe
oder
infolge
einer
u
nzweckmässig
stark
undmittelst
nesHausinnehaben
. DasSortiment
ist durch
Neuan¬ungeeigneter
Werkzeuge
erfolgenden
Bestäubung
mit
schaffungen
beträchtlich
vergrössert
undenthältsehr Schwetelpulver
tatsächlich
notwendig
uodunvermeidlich?
schöne
Stücke
. AnderRückseite
desHauses
ranken
DieseFragesoll hiererörtert
werden
, uodich
amSpalier
dieherrlichen
nachtblühenden
Arten
, die
, siemiteinemnachdrücklichen
Neinbeantworten
Königin
derNacht
u. a. empor
. Damit
ist dierechts¬ glaube
seitige
ReihederHäuser
erledigt
undwirgehennach zukönnen.
Fürserstewollenwirudsmitderals Kampfmittel
derlinkenSeite
, wo in Haus7 Zonalpelargonien
in
gegenverschiedene
Pilzinfektioneo
derNutzgewäcbse
reichem
Farbenspiel
, Hortensien
unddieCylinderblüten
undaltbewährten
Kupferkalk
-oderBordeauxvonCallistemon
zusehensind
, während
wirinHaus8 allbekannten
Brühe
beschäftigten
, welche
alssehrwirksam
gegen
den
gefüllte
Petunien
, sowiedasFucbsieosortiment
finden.
Rosenrost
und
gegen
den
Sternrusstau
vielfach
erprobt
Haus9 beherbergt
indervorderen
Abteilung
dietro¬
worden
ist
.
DieAnwendung
derSchwefelmittel
in der
pischen
Nutzpflanzen
, Arznei
*, Nutzholz
-, Kautschuk
-,
könnte
beianderer
Gelegenheit
zur Be¬
ObstundGenussmittel
liefernde
Pflanzen
insehrreich¬ Ziergärtoerei
gelangen.
haltiger
Auswahl
, die weitgehendes
Interesse
erregen sprechung
werden
, die zweiteAbteilung
dietropenbewohnendenVomschöDbeitlichen
Standpunkte
wäreallerdings
Nepenthes
, derenzuKannen
ausgebildete
Blattstiele
als unterdenKupfermitteln
die Kupfersodabrübe
vorzu¬
Insektenfallen
dienen
. Ganz
bedeutend
vergrössert
wurde ziehen
, weilerstere
infolge
ihrer
chemischen
Zusammen¬
das Orchideensortiment
, dasnunmehr
in 2 Häusernsetzung
weniger
festeBestandteile
enthält
alsdie Boruntergebracht
ist. IndererstenAbteilung
vonHaus
10 aux-Brübe
, daherdie mitihrerzeugten
Spritzflecken
wenigindieAugenfallen
. Ich habe
ist ein kleiner
Grottenbau
mitWasserlauf
angebracht,aufdenBlättern
umdensichaufeinem
Grund
vonSelaginella
Farne 5 Jahrelang(von1896bis 1900
) —ebenausRück¬
gruppieren
, zwischen
denen
sichblühende
Orchideen
er¬ sichtaufmöglichst
geringe
Verunzierung
desLaubwerkes
beben
, ebensolche
finden
wirauchseitlich
ineinerUm¬ —bartnäkig
anderKupfersodabrühe
lestgehalteo
, sie
Vorsicht
bereitet
, inschwacher
gebung
vonFarnen
, diemittlere
Abteilung
enthält
eine mitallernurdenkbaren
Sammlung
kalter
Orchideen
, vondenen
jetzthauptsäch¬
Dosierung
verwendet
undschliesslich
dassichin der
lichdieOdontoglossum
crispum
inschöner
Blüte
stehen, Brühe
bildende
, angeblich
blauschädigende
schwefelsaure
in derhinteren
Abteilung
sindauf denTabletten
die Natron
(Glaubersalz
) ausderselben
durch
Abklären
be¬
Schlauchpflanzen
Kaliforniens
, dieDrosera
, Darlingtonien
seitigt
. Ungezählte
Bespritzungen
gingen
indieser
langen
undSarracenien
ausgepflanzt
, dieMitte
dieserAbteilungZeitohneSchädigung
vorsieb
, uodauchdie Erfolge
nimmtwiederum
ein Aufbau
ausGrottensteinen
mit beiderBekämpfung
vonRostuodSternrusstau
waren
zufriedenstellend
. Zwischendurch
tratdannwiederein
einem
Wasserbecken
ein. Haus
11hatzweiAbteilungen
mitTreppeasteilagen
fürOrchideen
derwarmen
undder oderdasandereMalVerbrennen
derjungen
, zarten
gemässigten
Zone
; nichtnuranZahlsinddieOrchideenTriebspitzen
auf, obwohl
ichdieBrüheauchindiesen
vermehrt
, sondern
auchinbezug
aufdieArten
undVa¬ Fällen
gewissebenso
sorgfältig
andgenau
bereitet
batte,
rietäten
, iDdem
namentlich
auchdienochseltenen
Kreu¬ wiesonstimmer
. Glüklicberweise
traten
dieseBeschä¬
zungenzwischen
verschiedenen
Gattungen
erworbendigungen
nichtallzuhäufig
auf; immerhin
ist es (ür
wurden
. Jetztblühen
besonders
Laelien
, Vanda
, Phala- einenbegeisterten
Rosenfreund
, aberauchfürdenum
enopsis
inprächtigen
Exemplaren
. VondenOrchideenVerdienst
arbeitenden
Gärtner
einemissliche
Sache
, mit
kommen
wirzuanderen
schönblühenden
Pflanzen
in einerSpritzflüssigkeit
2u arbeiten
, die im Punkteder
Haus12, zudenGloxinien
, derenherrliches
FarbenspielUnschädlichkeit
iürdasLaubwerk
nichtganzzuverlässig
immer
wieder
erfreut
. IndemVerbindungshaus
sinddie ist. DeoGrund
dieserUnverlässlichkeit
habeich nicht
eigenartigen
Palmfarne
, Cycadeen
, aufgestellt
, unter
denen sicherermitteln
können
, ichmussmichalsoauf Ver¬
einePflanze
vonZamia
villosa
durch
dencharakteristischen
mutungen
beschränken
. Vielleicht
istes mirgestattet,
Blütenstand
auffällt
, dannkommen
wirindasHaus13 ein andermal
an diesemOrteübermeinemitder
welches
mitBlattbegonien
undverschiedenartigen
bunt¬ Kupfersodabrühe
gemachten
Erlahrungen
zu berichten.
blättrigen
Warmhauspflaozen
, dieimfreienGrunde
auf Fürheutebeschränke
ichmichaufdieBemerkung
, dass

141 icbimLaufedesJahres1900aut diesesSpritzmitteldamandenPflanzen
eineSeelezuschrieb
. Dannkennt
trotzseiDermannigfachen
Vorzüge
ganzverzichtet
und derVolksglaube
auchPflanzen
, dieeinander
auchgünstig
michwiederderKupferkalkbrühe
zugewendet
habe.
beeinflussen
. Sosolleinwelkender
Rosenstrauch
durch
Aberauchmitdieserkannio einerWeiseoperiert einenfrisebgepflanzten
Lauchwiederzu neuemLeben
werden
, beiderdie Auffälligkeit
der Spritzdecken
. Andere
auf erwecktwerden
Pflanzen
solleneinenEmfluss
einenmöglichst
geringen
Gradreduziert
wird
. AllerdingsaufdieGestaltausüben
,
somuss
d
erEfeu
unregelmässige
mussdabeimitderveralteten
Praxisgebrochen
werden« Blätterbervorbringen
, wenner mit einemSehiefblatt
wonachdie Brühemit unnötiggrossemGehaltan (Begonie
) in einenTopfgesetztwird.
Kupfervitriol
bereitetundangenommen
wird
, dassder
NichtalleinderVolksglaube
batsichmitSympathie
Kaikzusatz
demGewichte
Dachdemdes Kupfervitriols
undAntipathie
im
Pflanzenreich
beschäftigt
, auchder
mindestens
gleichkommen
müsse
. DieserhoheKalkge¬Gelehrte
machte
dieseErscheinung
zumGegenstand
seiner
haltund—wiesofortbegründet
werdensoll — der Untersuchungen
.
Manches
,
wasderVolksglaube
predigte,
durchdenselben
bervorgerufene
Uebecscbuss
an Calci¬ fandeinegewisse
Bestätigung
;
manche
f
änden
dieEr¬
umoxydhydrat
istesabereben
, derdie grellenSpritz¬ klärung
d
arin
,
dassdenPflanzen
eineSeelezugesprochen
flecken
zurFolgebat. Vielmehr
mussder Ziergärtner wurde
, undalseigentlicher
Mittler
fürdieSympathie
und
sichan dießereituDgsweise
halten
, dieschonvor an¬ Antipathie
wurdedieDuftentwicklung
unddieFähigkeit,
näherndeinemJahrzehnt
zuerstin Amerikaauftaucbte,ätherische
Gerucbsstoffe
aufzunebmen
, bmgestellt
. Neuer¬
wonach
derKalkzusatz
aufdaszur zuverlässigen
Neu¬ dingswirddasThemaeinesSeelenlebens
, oder, wiees
tralisierung
der Säuredes Kupfervitriols
erforderliche
heutetreffender
genanntwird
, einesSinneslebens
im
Minimum
einzuscbränken
ist. ln denseither
verflossenenPflanzenreich
wiederzeitgemäss
, undda dürftewohlder
JahrenbatsichdieseBereitungsweise
auchhierzulandeeineoderandereForscher
dawiedereinsetzen
, wodie
imObst
- und Weinbau
vielfach
bewährt
, undmanist altenstehengeblieben
sind
und
dasKapitel
derSympathie
.auchvonderfrüherallgemein
praktizierten
starken
Do¬ undAntipathie
wiederaufscblagen.
sierung
(2°/o Kupfervitriol
) immermehrabgekommen, DasssoetwasAehnlicbes
inderPflanzenwelt
existiert,
daeineSpritzbrühe
sichalszureichend
wirksam
erwies, istunstreitig
, nurpassendieBezeichnungen
„Sympathie“
dienur1 uodselbstnur*(2KiloKupfervitriol
auf
100
und„Antipathie
“ schlecht
, wennwirdieseBegriffe
wie
Literenthält.
inderAnwendung
imMenschenleben
auffassen
.
So hat
Daes mir vollkommen
fernliegt
, irgendwie
pole¬ der Schweizer
Botaniker
Nägeliauf eineAnzahlvon
mischzuwerden
, unterlasse
iches, Belege
dafüranzu- Pflanzengattungen
aufmerksam
gemacht
,
deren
Artenda,
fübreD
, dasselbstgewiegte
Praktiker
in derRosenzuchtwosiealleinVorkommen
, keineBodenart
verschmähen;
(auchspeziellfür ziergärtnerische
Anlagen
) nochin tretenaberzweiArtenzugleicher
Zeitauf,sobekämpfen
neuererundsogarjüngster
Zeitin WortundTat und sie sichgegenseitig
—umin derSprachedesVolks¬
in gärtnerischen
Fachblättern
siebDichtvon der Do¬ glaubens
zureden—biseineunterliegt
undauswandert.
sierunglosmachen
wollen
, wonach
auf1001Wasser2 JedeArtkommtdannfürdieFolgenuraufeinerbe¬
kg. Kupfervitriol
, aberanderen
und2 kg. trisebgebrannter
Bodenart
vor. Solche
Kalk(der stimmten
Fällesind
Stückkalk
, Weisskalk
desHandels
) verwendet
werden; beiderSchafgarbe
, beiEnzianen
, Alpenrosen
undanderen
—odervonzu Staubgelöschten
KalkentsprechendPflanzen
beobachtet
worden
. Eineunbedingt
zutreffende
mehrundvonzuBreigelöschtem
,sogenanntem
batmanfürdassonderbare
Gruben- Erklärung
Verhalten
dieser
kalksogarbiszu4 kg, daja in beidenletzteren
nochnichtgefunden.
Fällen Pflanzen
das(namentlich
beiKalkbrei
nichtunbedeutende
) WasserBeianderen
FälleneinerSympathie
oderAntipathie
puantum
mitgewogen
wird, dasderKalkbeimLöschen konnte
alsUrsache
d
erErscheinung
dieNotwendigkeit
in sichaufgeommeo
hat.
einerFremdbestäubung
durchInsekten
festgestellt
werden.
Eswillmirscbeiceo
, dassia gärtnerischen
Hand¬ WennPflanzen
mitfürInsekten
auffallenden
Blüten
und
büchern
oderZeitschriften
dieBereitung
der Bordeaux- solche
mitminderauffälligen
Blütendurcheinander
stehen
Brühemeistens
zu flüchtig
besprochen
wird
, — wohl undgleichzeitig
blühen
, so istes erklärlich
, dassdie
aus demGruDde
, weildieVerfasser
das, was ihnen Mehrzahl
derunscheinbar
blühenden
Pflanzen
unbestäubt
selbstvollkommen
geläufig
ist, alsohnehin
allgemein
, weildieInsekten
be¬ bleibt
zunächst
dieauffallend
blühenden
kanntoderselbstverständlich
voraussetzen
. Aberesgibt Pflanzenbesuchen
undfür derenBegattung
in erster
dabeidochmanche
scheinbaren
Nebensächlichkeiten
zu Limesorgen
. Nachundnachmüssen
dieunscheinbar
beobachten
, vonderengenauerKenntnisund Berück¬ blühenden
aussterben
, weilsieweniger
vonden
Insekten
sichtigung
das Zustandekommen
einereinwandfreienbesucht
uodsomitauchweniger
bestäubt
werden.
Sprttzbrübe
abhäogt.
Andererseits
istfolgender
Fallscheinbarer
Sympathie
Ichglaubemichdaherbeideo nachfolgenden
. Untervielen
Er¬ denkbar
Pflanzen
mitunansehnlichen
Blumen
örterungen
inmanchem
ganzaufden Standpunkt
des blühengleichzeitig
vereinzelt
anderePflanzen
mitrecht
Laienstellenzusollenundmussda etwasweiter
aus- auffallenden
Blumen
, welche
Insekten
anlocken
, die, weil
holen
, umdie beider Bereitung
der Kupferkalkbrühe
ihnendie
auffallenden
Blumen
n
ichtgenug
Nahrung
eintreteuden
chemischen
Vorgänge
allgemein
verständlichbieten
, dannauchdie unscheinbaren
Blütenbesuchen,
zu machen
; dennnurdaunist manin derLage
, die OderaberdiePflanzen
mitunscheinbaren
Blumen
ent¬
Vorzüge
zu erfassen
, welche
das neueBereituagsver-faltenihren Flor erst dann
, wenndie auffallenden
fabrenvordemveralteten
bietet.
Blumen
mit denBlühen
nacblassen
. Dielosekteosind
an
demBesuch
derbetreffenden
(Fortsetzung
Stellegewöhnt
folgt
.)
worden
undbesuchen
dieselbe
auchnoch
, wennnurdieweniger
auffälligen
Blumenblühen
. Jedesmal
habenaber die
Pflanzen
letzterArteinenVorteildurchdie Anwesen¬
uni Antipathie
imPtlaninnitieii.
heitderandernPflanzen
. DieAuffälligkeit
der Blumen
Maiblumen
undRosensollmannichtzusammen
inderFarbewiein demDuftliegen.
in kannsowohl
einWasserglas
stellen
, undResedasollmanaufkein
Ein anderesBeispielscheinbarer
Sympathie
. In
Rosenbeet
aussäen
, denndieseBlumen
„vertragen
sieb einerQuedlinburger
Handelsgärtnerei
wurde
beobachtet,
nichtmiteinander
“, dasist einweitverbreiteter
Volks¬ dasszweiSchlingpflanzen
zur Blütezeit
Wespenund
glauben
. DieserGlaube
istalt, er stammtausderZeit, Hornissen
ingrosserZahlherbeilockten
, undzwarder-
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art, dassWempflaDzeo
die160bis500Metervon den
Lage des .Wochenmarktes
Schlingern
entferntstandenunddiesonstsehr unter
Wespenfrass
zuleidenhatten
, jetztverschont
blieben.
Gemüse
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, 4—4,50
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d.St.40
DieLebensgeschicbte
derwirtswechselnden
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, d. 8t20—25Pfg,
Schma¬ bis60Pfg
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. Kohl
12Pfg.d. Pfd-,
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40—
60Pfg
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10—12Pfg
. d. St., Erdnisderselben
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10Pfg
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., Sellerie
d. Kopf10—20Pfg
., franz
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Rüb
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Pfd
. 8Pfg., w^lsseRüben
d.Tlch
.—Pfg
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d. Pfd.S
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, d. St. 6-10Pfg-, Meerrettig
WennvonzweiPflanzen
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20Pfg
.,
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d. St. 20Pfg
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, neue
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. dieeineemgeht
, 6.00Mk
. d. Zentner
, soist es keineSelten¬ Bamberger
heit, dassdieUeberlebende
. 8—10Pfg
., Knoblauch
siebso sehrüberden Tod d. Pfd
derStrang
— 50Stück1 Mk
.,
; Magnum
desGenossen
bonum
7.00Mk
.,sächsische
.,grämt
'*, dasssiekeineFruchtmehran¬ Kartoffeln
8 Mk
.. Schnee¬
6.—Mk
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7Mk
. d. D-Ztr., alteMatt
&
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dasPfund,
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durch
.dasFehleneinesfürdieBestäubung
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anderen
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25Pfg
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5Pfg
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!5—8Pfg
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.Pfd.20Pfg
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15Pfg
., Paradiesäpfel
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15Pfg
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8 Pfg
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35Pfg
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. Schnitt¬
h.
lauch
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Spar¬
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: dierichtigeDüngung deutsche
gel15—20Pfg
. d.Bdch
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15Pfg
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.
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allzugrosse
Haufen
gesetzten
Kalkbrocken
mitErdeoder
Uebec
di« KupfeikalkiuuSe.
Sand
, schlägt
dieseDeckelestUDd
überwacht
, ob sich
(Fortsetzung
.)
durchdieräumliche
Ausdehnung
desKalkes
beimLöschen
Bissein der Erddecke
bilden
; solchemüssenwieder
DasElement(derGrund
* oderUrstoff
) Calcium durchFestklopfeu
geschlossen
werden
,
dasonstder
kommtwederals Metall
, DochalsdessenOxyd(die Staubkalk
sofortKohlensäure
aus der Luitanzuzieben
Verbindung
mitSauerstoff
) reinio derNaturvor; son¬ beginnt.
dernesist hauptsächlich
an Kohlensäure
, au Schwefel
-,
längerstaubgelöschter
Kalkfreian der Luft
Phosphor
-, Chlor
- oderKieselsäure
gebunden
. Diever¬ hegt,Jedestoweiter
s
chreitet
dieUmwandlung
des pul¬
breitetste
Verbindung
ist derkobiensaure
Kalk(Marmor, verigen
Kalkhydrats
in kohlensauren
Kalkvor, welcher
Kalkstein
, Kreide
,
Muschelkalk
,
Tropfstein
,
Mergel
usw
.),
dieFähigkeit
Ausdemkohlensauren
verloren
hat, aus der Kuplervitriollösung
Kalkwirddurchdie Prozedur
das antimykotisch
(pilzfeindlich
) wirkendeKupferbydesBrennens
die Kohlensäure
ausgetrieben
und hier¬ droxyd
niederzuscblagen
unddieSäuredes Blausteins
durchCalciumoxyd
(gebrannter
, ungelöschter
Kalk
) ge¬
(abzustumpfeo
) und für die zarten
wonnen
, — einProdukt
, welches
sichin diesemZu¬ zu neutralisieren
VegetatioDSorgane
der zu behandelnden
Pflanzenun¬
standenichtlangeunverändert
erhält
. Wennnämlich schädlich
machen
. Letzteress
ist ebenin erster
gebrannter
Kalk(Stückkalk
, Weisskalk
) einigeZeit frei Liniederzu
Zweckdes Kalkzusatzes
zurKupfervitrioian der Luftliegt
, absorbiert
er aus der umgebendenlösung
. Dasganzzwecklose
Vorhandensein
vonkohlen¬
Atmosphäre
allmählich
Feuchtigkeit
und zerfälltzu saurem
Kalkin derBrühehättelediglich
die unange¬
pulverigem
Calciumoxydhydrat
(Calciumhydroxyd
); ge¬ nehmeFolge
, dassder wieeinegrelleMaurertünche
meinverständlich
ausgedrückt
: er löschtsichzu Staub¬ wirkende
KalkdasLaubstärkerbesudelt.
kalk. Dieser
aberbatdieEigenschaft
, ausderLuftbe¬
Inder Praxiswirdmanalsoim allgemeinen
mit
gierigKohlensäure
aufzunehmen
, wodurch
sieb kohlen¬ Staubkalk
zuoperieren
vorsichtshalber
besservermeiden,
saurerKalkbildet
, alsodasselbe
Mineral
, ausdemzu¬ weil
er sofortverbraucht
werden
muss
. Ehenämlich
vor mit Aufwand
von Mübe
, Zeit und Kostendie der
Gartenliebhaber
oderderGärtner
i
n
nichtallzu¬
Kohlensäure
durchdas Brennen
ausgetrieben
worden grossem
Betriebe
in dieLagekommt
, dasjeweiligbe¬
war. DerPraktiker
sagt: derKalk„stirbtab“ (abge¬ schaffte
Quantum
aufzuarbeiten
, hat auchbereitsdie
standener
Kalk
).
Umwandlung
inkohlensauren
Kalkbegonnen
uud Fort¬
Staubkalk
entstehtauchdadurch
, dassmannicht schritte
g
emacht
,
deren
Grad
cureinechemische
Ana¬
erstabwartet
, bisderStückkalk
vonselberFeuchtigkeitlysefestzustellen
vermöchte
. Rezepte
also
, welchedie
ausderLuftanzieht
; sondernmannetzt
«ihnmiteiner Verwendung
einerbestimmten
Gewichtsmenge
Staubkalk
entsprechend
geringen
MeDge
Wasser
, — seiesdurch vorschreibeo
, wollen
mirschonausdiesemGrundefür
Besprengen
mit einerGiesskanne
oderdurchkurzes diePraxis— namentlich
im Kleinbetriebe
der Zier¬
Uutertaucben
desin einemlosegeflochtenen
gärtnerei— wenigempfehlenswert
erscheinen
; es sei
füllten
Kalksin Wasser
. DerKalkzerfälltuKorbge¬
nterhef¬ denn
, dassmanin derLageist, denStückkalk
immer
tigemKnistern
undEntwicklung
vonWärmeundDampf verlässlich
irischundunverwittert
zubeziehen
undden
zuerstiuStücke
, dann— allenfalls
nachwiederholterfrischbezogenen
auchfrisch
zuStaub
gelöscht
sofort
in
Netzuog
— mStaub
. DieseProzedur
zunehmen.
mussjtdochder Gebrauch
KalkunterLuftabschluss
durchstachen
; ameinfachsten WeitaussicherereResultatewirdmanerzielen,
bedecktmandiegenügend
befeuchteten
, in spitze
, nicht wennmansich zur Bereitung
der Bordelaiser
Brühe

146
wassergelöschten
Ealkbrei
verschaffe
, wieer ja allent¬ TeildavontrotzDurchseihens
in dieBrühe
, waszu
halben— in der Stadtund aufdemLande—
zu lästigem
,
Verstopfen
der SpritzenAn¬
Zwecken
des Maurergewerbes
in denKalkgruben
-vor¬ lassgibt.zeitraubendem
rätiggehalten
wird
. Dieser
, bleibt
, wenner gut einge¬
Manhaltedieseeingehende
Darstellung
deswich¬
sumpftundsorgfältig
vorLuftzutritt
geschützt
ist, für
nichtfür kleinlichoderüberflüssig;
unseren
Zweck
langeZeitbrauchbar
. Manlegejedoch tigenVorganges
, dassKalksorgfältig
Wertdarauf
, dassdemKalkbrei
, wennerausderGrube jederMaurerweisszubestätigen
behandelt
seinwill
, wenner dasleistensoll, waser zu
gestochen
wird
, wederverkrustete
, nochverunreinigteleisten
bestimmt
ist. UndbeiderBereitung
Teilebeigemisebt
der Bor¬
sind.
WennKalkbrei
inguterQualitätgeradenichtzu deauxBrühekommtebensehrvielaufdie möglichst
beschaffen
istodermansiebausanderenGründendie zarteStrukturdesCalciumhydroxyds
an, weilsichdann
aucheinfeinflockiges
Kupferoxydhydrat
bildet
,
dassich
durchAuflösung
desKalkesin einergrösseren
Menge
Wasserentstehende
erhält
, ohnezu Boden
Kalkmilch
selbstdirektaus Stück¬ längerin derBrühesuspendiert
. VonderWichtigkeit
diesesUmstandes
soll
kalk(frischgebranntem
Weisskalk
) berstellen
will
, so zusinken
noch
später
d
ieRede
sein.
sindauchhierbeieinigenichtunwichtige
Vorsichtsmaß¬
regelnzubeobachten.
(Fortsetzung
folgt
.)
Eswärenämlich
ganzgefehlt
, jeneskleine
Q
uantum
Kalk— selbstwennmanz. B. dasMaximum
von 2
Kilogramm
auf100LiterBrühenehmen
wollte
— etwa
Primula
obconica
Hauce.
in dieHälfteoderauchnurin einViertel
desimganzen
zurVerwendung
kommenden
Wassers
unvermittelt
hin¬
VonProf. HugoZimmermaan
, Eisgrub.
einzuwerfen
. Hierdurch
würdederKalk— wie-man
Die146Arten
derGattung
Primula
imHandwerk
sindüberganz
sagt—„ersäuft
“ werden
, weildie ein¬ Europa
undAsienverbreitet
, vondenWaldwiesen
des
zelnenTeilchen
nichtentsprechend
vomWasseraufge¬ Südens
bisiD
>
diesibirischen
Steppen
,
vondenwarmen
schlossen
würden
. DerrichtigeVorgang
ist vielmehr TälernJapans
bis
zurSchneegrenze
der Hochgebirge.
folgender
: UmderGefahrvorzubeugen
, dassderKalk Wenige
Arten
sindausAmerika
bekannt
, nurzweiÜber¬
„ersäuft
“ werde
, giessemanaufden(ambestenzuvor
denAequator
, so dassmanmitvoller
Berech¬
in etwafaustgrosse
Stückezerschlagenen
) in ein ent¬ schreiten
alseinedernördlichen
sprechendes
gemässigten
Gefässgefüllten
Kalkvorerstnichtmehr tigungdie Gattung
Hemisphäre
angehörige
betrachten
kann
. Auchdiein
Wasser
, alsdassmaD2 1auf1 kg Kalkrechnet
. Ist denTropengebieten
Artenfindensichnur
derKalkvonguterDurchschnittsqualität
, gar gebrannt imHochgebirge.verbreiteten
und frisch(nicht„abgestanden
“), so wirder diese
AllePrimelnsindFrüblingsblütler
Wassermeoge
leichtundraschaufnehmen
, welchekurz
; nachUm¬
Jahreszeit
ihrelieblichen
ständensogarvielleicht
2*|i 1 Wasserauf1 kg Kalk, nachEintrittder wärmeren
wasleichtdurchZugiessen
. Uoserewildwachsenden
reguliertwird. DerKalk Blütenentfalten
Primeln
, die
löschtsichunterVermehrung
seinesGewichtes
Dolden
inunseren
auf das imAprilmitihrengoldigen
Auenund
den Frühlingswanderer
etwa2l|a-facheundseinesVolumens
begrüssen
, waren
aufdas3-, sogar Bergwiesen
wobl
d
ieersten
,
die
manversuchte
Stjj-fachezueinemsteifenBrei
in
unseren
G
ärten
. DerPraktiker
sagtin
, uDdderErfolg
istauchnichtausgeblieben.
diesem
Falle; derKalk„wächst
“, er „gedeiht
.“ undgibt einzubürgern
.fetten
der Kultur
“ Kalkbrei
, wahrscheinlich
. Ist hingegen
durch
der Kalkstarkmit UnterdemEinflüsse
verschiedenartige
,
Magnesia
, Ton, Eisenoxyd
absichtliche
undunabsichtliche
u. dergl
. verunreinigt
Kreu¬
oder
nichtfrischgebrannt
unterstützt
, sodasser bereitsausder Luft zungen
, veränderten
dieselben
ibremeistein¬
Blütenfarbe
undes entstanden
eineUnzahl
Feuchtigkeit
von
ansiebgezogen
bat, so wirder nichtein¬ heitliche
malobigegeringe
, dieheutenochimmervermehrtwerden,
Wassermenge
mehraufzunebmeo
im¬ Farbeosorteo
standesein
, oderwenigstens
nurviellangsamer
AuenundGebirgs¬
, und undan denenwobldieio unseren
tälernverbreitete
dann nur das zweifache
Primula
acaulis
(!,.) Jacq. dengrössten
Volumen
„mageren
“ Kalk¬ Anteil
bat. Ebenso
bekannt
ist, dassein, indenTiroler
breiergeben
, dererstdurchdieimLaufelängerer
E«o*
Alpenspontanauftretender
sumpfung
erfolgende
Bastardvon
Aufschliessung
derTeilchen
„speckig“ undSchweizer
wirdodersichwenigstens
eiuigermassen
verbessert
. Man PrimulaauriculaL. und hirsutaAll., in aus dem
tutalsoin allenFällen—wennmandieQualitätdes Gschoitztal
beiInnsbruck
stammenden
Exemplaren
, zu¬
Kalkesnichtsicherzubeurteilen
wurde
, 1582durchCtusius
vermag
— besserda¬ erstin Wienkultiviert
nach
ran, auf1 kgKalkanfänglich
nur2 1Wasser
zurechnen Belgiengelangte
, wo dieselbedie Stammpflanze
der
unddannliebererstnachBedarfnachzugiessen
'ztenGartenaurikel
wurde
, welche
, damit früherso hochgeschä
einrechtsteiferKalkbrei
ohneunnötige
Farbensorten
als allgemein
Wasserverdün-nochbeutein zahlreichen
beliebteZierpflanze
in unserenGärtensichvorfhdet.
nunggewonnen
wird
. Indiesergeringen
W
assermenge
lässtmandenKalksichruhigversetzen
, ohnevielum- AuchandereHoobgebirgaprimelu
, wiePr. auriculaL.,
Curt
., pedemontana
zurübren
; höchstens
stichtmaniDgrössere
Tbom
., minima
L., fariBrocken
, die marginata
sichnur langsamlöschenwollen
durchihregrosse
, mit einemspitzen nosaL., welchletzterebesonders
Ver¬
breitung
Stabehinein
vomNorden
, um das Wasserbessereindringen
bis
zumHimalaja
in der alten
zu
Welt
,
unddurch
machen
. SolldannzurBereitung
ihrabgesondertes
derBrühe
Vorkommen
inPata¬
geschritten
gonien
i
nteressant
ist
,
finden
wirin denGärten
werden
, sowirdvondemerzeugten
. Doch
Kalkbrei
jeneMenge gelang
abgewogen
, dieindemzurAnwendung
es keinervondiesenje eineso herrschende
kommenden
Re¬
zeptevorgeschrieben
ist oderdie wir— wennnach Stellung
io derHorlikultur
zuerringen
, wiees beider
derFallwar.
demmodernen
, weiteruntenzu beschreibenden
Ver¬ Gartenaurikel
fahrengearbeitet
wird—wenigstens
fürserstezurNeu¬
VondenimHimalajagebiet
, namentlich
imöstlichen
tralisierung
derBrühefürhinreichend
erachten
. Dieses Teiledesselben
heimischen
Primeln
hatsichnurPr. denQuantum
Kalkbrei
wirdnundurchweiteres
allmählichesticulataSm. (P. cashemereana
Hook
) in den Gärten
Zuschütten
vonWasser
unterstetemUmrühren
inKalk¬ eingebürgert.
milchverwandelt
, diebeirichtigem
Vorgehen
— gute
Amwichtigsten
für die Garteokultur
wurdendie
Qualität
desKalkes
vorausgesetzt
—wenige
grobkörnigeVertreter
derin Ostasien
heimischen
Sektion„Sinenaes“
Teilchen
enthält
. Sindsolchevorhanden
sogelangtein der
Primelnundvondiesenwiederdiejenige
, welche
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derSektioo
ihrenNamen
gab, Pr. sinensis
Lindl
. Die* sindgänzlich
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imWintermitderEigen¬
schaftderSieboid
’schenArt, winterhart
zusein.
VorPrimula
sinensis
, beiderdieBlütenstiele
ver¬
Uebeipro
' uktionin Rasen.
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Qualitätverkaufen
undgeringere
Ware
Pr. sinensis
, auchbeidiesereleganten
und schönen nichtabgeben
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DieseAnsicht
Nachkommen.
siekeinebrauchbaren
, dochlieferte
der¬ benutzt
. Genau
“ erblickte
„FrauJ. Reiter
neueTeebybride
Form
eineso wunderliche
fandsichzweimal
Dagegen
Garten unterden
Jahreinmeinem
standschoneinige
selbeSämlmg
, dassmansiekaumfüremeRosen¬
Sämlingen
Weitersbisin pflanze
undwarderZücbtUDg
zurBeobachtung
Pflanze
Dieersteentartete
.
konnte
anspreeben
, so dassauchder
ähnlich
Teiletäuschend
diekleinsten
Zweige
unddie
Wuchs
, gedrungenen
entdecken hattemassigen
keineuUnterschied
Beobachter
sorgfältigste
, diedemLaubderWeide
Blätter
, schmale
. Daichfrühermit derFirmaN. Weiternicht trugenlaDge
koonte
warseigrosseBlume
. Diemassig
wareD
sehrähnlich
, so ist ausgeschlossen,
habe
gestanden
in Verbindung
. Jahrelanghaben8
, im Innernlacbsfarbig
erhalten deeweiss
dassdiesemeinenSämlingzur Beobachtung
Gartenge¬
in meinem
vondieserSeltsamkeit
und vermehrthat, sondernes sindzweigleichartigePflanzen
sichnicht.
veränderte
; dasLaub
amOst¬ standen
Samenkörnern
Rosenauszweiverschiedenen
Mutterpflanze
EinigeJahrespäterbrachtedieselbe
entstanden.
see-StrandeundamUferderMosel
mit breitemPappellaub.
Sämling
Tätig¬ einenstarkwüchsigen
Nureinmalistesmirinmeinerlangjährigen
sicherstim drittenJahreundwaren,
zeigten
gleich Blumen
, dassdieTochterderMutterrose
keitbegegnet
dochvoneinerschmutzig
,
gut
auchinderForm
wenn
V
er¬
beimeinen
i
ch
J
ahrenbenutze
war. Seitlangen
ver¬
, so dassauchdieseAbnormität
Färbung
, undalsZielmeiner violetten
alsSamenträgerin
suchenKaiserin
auchkein
Erachtens
. Es würdemeines
wurde
. Aller¬ worfen
roteKaiserin
icheineleuchtend
Arbeitwünschte
, wennmandieseEntarteten
seiD
gewesen
dingsist diesesZielbisherwedervonmir nochvon Fortschritt
Rosenweitere
um
,
hätte
verwendet
Weiterzucbt
zur
undscheintüberhaupt pflanzenmit Weideo
erreichtworden
Züchtern
anderen
zu gewinnen.
- und Pappellaub
zusein.
schwererlaDgbar
, der
Hintergrund
, breitesLaubist einschöner
Grosses
rotenSäm¬ die Reizeder Blumenköaigin
hatteicheinmaleinenschönen
Freilich
bringt,
gut zur Geltung
sein.
, aber die aberesmusdochebenRosenlaub
der Kaiserin
lingunterdenNachkommeo
. Im Jahre
Blumebestandnur aus 2 ReihenPetalen
zählenauchdie
derEdelrose
ZudenEntartungen
eine Sporte
-Sämlingen
bishernoch
Wissens
istmeines
1904fandsichnununterdenKaiserin
. IhreEntstehung

152
nichtwissenschaftlich
ergründet
. Zuweilenändertan DieVerneinung
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nichtsamenbestäDdig
dieursprünglichen
sind
, weitersdurchAb¬
Abweichungen
wieder
, unddieUrform leger
, durchAbbiegen
und-Farbetrittwieder
derjungenZweige
, wiemanes
auf, so dassder. Sportdann
bei Nelkensenkern
wertloswird.
macht
, oderdurchAohäufeln
eines
Mutterstockes
, so dasssichdie TriebebewurzelD
Vor10 Jahrenfandichan einerLa FranceeiDen langesie
, so¬
noch vomMulterstocke
ernährtwerden.
schoabuntbelaubten
Trieb
, dessen
Methode
aufCaoina Letztere
flQdet
manam häufigsten.
veredeltwurden
. DieerstenTriebeAugen
aus
diesenAugen
DieNachteile
, welchedieseVermebrungsmethoden
brachten
wiederbuntesLaub
, abert^ei den folgenden
mitsichbringen
, sindfolgende
: 1. SolcheStöcke
Trieben
schlugdasLaubimmermehrindie
ver¬
grüneFär¬ wildern
sehrleicht
. 2. DieBefruchtung
bungzurück
, undnachzweiJahrenwaralles
solcher
Sträucher,
Laubnur
deren
Aeste
o
der
Zweige
starkzu Bodenhängen
grüD
. Sehrbekümmert
, ist
aberwarichüberdiesenRück¬ ofteineschlechte
, weilbeistarkemRegen
gangnicht
z
urBlütezeit
, denneinebuntlaubige
Rosekannichnicht dieBlütenmitErdebesudelt
werden
. 3. DieErnteist
besonders
schönSoden.
eineunangenehme
, weilmansichstark zerkratzt
, ein
Rosen
-Ztg. Teilder Früchteist derartschmutzig
, dasseinWaschen
vorgenommeo
werdenmuss
,
auchlagern
die Früchte
starkauf demBodeD
, so dassein grösseres
Quantum
faultodervonInsekten
undUngeziefer
beschädigt
wird.
4. DieBearbeitung
desBodens
, Düngung
, Giessenoder
Jauchenin derNäheder Mutterstöcke
ist fastunmög¬
lich, der Bodenwirdstark
beschattet
, so dassdie
DerWuchsderAlpenpflanzen,
FrjichtewenigerZuckergehalt
habenund schlechter
reifen
, auchnebmeu
In höherenGebirgslagen
solcheSträucher
, welche
nehmendieBäumebe¬ wenig
nichtoder
kanntlich
geschoitlea
Zwergwachs
werden
, erneugrossenUmfang
an, umschliesslich
ganzzu ver¬ ohnejedoch
ein,
schwinden
Uüdniedrigem
einesehrreicheErntezuliefern
Gesträuch
undStauden
, weilsie
Platz
ledesJahreineMenge
zumachen
, bisin derScbneeregion
von
Wurzellrieben
die
bilden
Vegetation
völlig
Verkehr
in Gärtenwesentlich
erlischt
. Wersichnichtmitbotanischen
erschweren. undden
Studien
a
bge*
gegeben
hat, wirdgeneigt
DieseNachteile
sein, dieUrsache
verschwinden
, wennbesonders
die
wuchsesder Alpenpflanzen
in demrauhendesZwerg¬
durch
- Stecklinge
Klimader Stachelbeersträucher
erzogenwerden
Berghütten
zu suchen
. DieBotaniker
habenbisherin abernichtimFrühjahre
, weilzudieserZeit, besonders
derMehrzahl
angenommen
, dassdieLichtverbältnisse
bei
Wassermangel
,
einsehrgeringer
in
Prozentsatz
wächst,
grossenHöhenfürdieseNaturerscheinung
wesentlich ManvermehrtdurchStecklinge
am bestenim
verantwortlich
zu machenseien
. Der amerikanische
August
, September
, gleichnachderObsternte
,undrichtet
Botaniker
Dr. Clements
hatnun, wiedie ,,Hamburgersich zu diesemZwecke
ein halbscbattige
» Beetim
Nachrichten
“ mitteilen
, vorderAkademie
, oder einenkaltenMistbeetkasten
der Wissen¬ Freien
, stellteine
schaften
vonNebraska
autGrundvonBeobachtungen
miUelgabundene
, etwassandreiche
in
Entmischung
herund
denGebirgen
Colorados
nacbzuweisen
gesucht
, dassdie schneide
einjährige
, nichtzustarke
, jedochauchnicht
zuletztbezeichoele
Ansicht
irrtümlich
sei. Er hat eine ganzschwache
, unvollkommen
entwickelte
Triebe
, mög¬
grosseZahlvonPflanzenarten
lichstmit
gefunden
,
diein
altemKnie
,
gleichen
jedoch
nicht
Bedingung
, weil
Höbenteilsin normaler
Entwicklung
, teilsals Zwerg¬ andereauchwachsen
, aut23bis28 Zentimeter
Länge,
formVorkommen
, undzwarofcauch
entfernt
a
lleBlätter
ganzdicht
,
bei¬
belässt
an
demSteckling
die
einander
. Er stelltefernerfest, dassin jedemFalle obereuzweibisdreiAugen
, ebensoaucham nur
dieZwergform
unteren
im trockenen
, dienormale
im feuchten Teildes Stecklings
, alleanderenAugenwerden
Bodenwuchs
, worauszufolgern
dicht
ist, dassdieVerschie¬amHolze
g
eblendet
,
so
dassauchdie
Adventivaugen
denheit
ab¬
durchdie Wasserzufuhr
bedingt
ist
.
lallen
.
Auch
Dieso
L
icht¬
geschnittenen
Stecklinge
werdenetwas
messungen
hat Dr. ClemeDts
imGebirge
schrägin die vorbereitete
vorgenommeD.
Erdehinzu den oberen
Für Höhenzwischen
2
1900undS600ra
ergabsich bis3 Augen
in 5—3 Zentimeter
Abstand
eingeschalt
durchweg
und
diegleiche
Lichtstärke
, wenigstens
warendie dieoberen2—3 AugendesStecklings
, welche
überdem
Unterschiede
zugeriDg
, umeineErklärung
Erdniveau
d
esZwerg¬
sichbefinden
, werdeo
mitfeuchter
Moos
wuchses
oder
derPflanzen
ia derAlpenregiou
daraufhin
sohochbedeckt
geben Komposterde
, dassdasobereAugesicht¬
zukönnen
. Durchfortgesetzte
Beobachtungen
,dieschou barist.
imJahre1890begonnen
wurden
, ist ermitteltworden,
Hierauf
giesstmandasBeetfestan, sorgtfürregel¬
dassdie Feuchtigkeit
aufdenAlpengipfeln
immerbe¬ mässigeFeuchtigkeit
deutend
und
geringer
, wennmöglich
istalsaufdenEbenen
mit
;
Dr. Ciements Schalten
nach
. DenWinterühilft
berbedeckt
kommt
mandasBeet
alsozudemSchlüsse
, dassdieAlpenpflanzen
im am bestenmit Tannenreisig
Vergleiche
odereiner schwachen
zudenenderEbenezwerghaft
werden
, ein¬ Schichte
Laub.
malwegenübermässiger
Ausatmung
undfernerwegen
verminderter
ImFrühjahr
Wasserversorgung.
decktmanesaufundreinigtes den
Sommer
übermehrere
Male.
Im Herbstdes nächsten
Jahresoderim zeitigen
Frühjahr
werdendie schönbewurzelten
Stecklinge
aus
ihrem Vermebrungsbeete
entnommen
und entblättert.
Manbelässtdieoberen2 bis3
Triebeunddieunteren
Fusswurzeln
, welche
ausden2 bisSunteren
Augen
ent-

153
standensrad, alleanderen
Wurzeln
,welche
sichzwischen
den Triebenund Fusswurzeln
befinden
, werdendicht vonihremerstenErscheinen
an. DiedurchMoniJiaeram Stamme
entfernt
unddieFusswurzeln
aufeinDrittel krankung
welken
undbraundürren
BlätterundTriebe
eingeknüpft
. Nachher
werdendieStecklinge
ourmitden derApfel
-, Kirschen
- undWeichselbäurae
undauchdie
Sorgfältige
Bekämpfung
der
unterenFusswurzeln
in dieBaumschule
zurWeiterkulturschon
totenTriebe
, derenKnospen
sichüberhaupt
nicht
eiDgepflanzt.
entwickelten
, sindsorgfältig
bisgutin dasgesunde
Holz
DieoberenZweige
, welchedie Kronezu bilden zurückzuschneiden
undzuverbrennen
. Dieauf Obst¬
haben
, werdendurcheinbiszweiJahreauf2 bis 3, bäumen
vorhandenen
Hexenbesen
sindhinterden knol¬
eventuell
auch4 Augen
zurückgeschnilten
undmaner¬ ligenAnschwellungen
abzuschneiden
.
Die
Aeste
,
die
hälteineKronebiszu20Triebenundeinungefähr
20 NarrenoderTaschen
tragen
, müssen
bisin dasgesunde
Zentimeter
hohesStämmcben
. Esbleiben
kaum10Pro¬ Holzzurückgeschnitten
undverbrannt
werden
. Gegen
zentbeidieserVerraehrungsmethode
zurück.
dieKräuselkrankheit
derPfirsiche
istjetztdasselbe
an. Bespritzungen
nützen
jetztnichtsmehr
. Die
DieVorteile
, welcheein solcherStockgewährt, zuwenden
. Stämmen
derObstbäume
sindfolgende
: 1. Manhat wenigermit verwildertensichetwaan denAestenbezw
Stöckenund Wurzeltrieben
zu kämpfen
. 2. DieBe¬ zeigenden
jungenFruchtköfper
höherer
Pilze(Polyporus)
sofortausgeschnitten
, eventuell
fruchtung
isteineweitbessere
ausgestemmt
; und
, weildieTriebenichtso müssen
mit Teeranstrich
versehenwerden.
nahedemBodenlagern
, alsbeideraltenVermebrungs-die Baumwunden
Meltau(Peronospora
art. 3. DieFrüchtewerdenweniger
viticola
) ist
mitErdebesudelt, Gegenden falschen
weildiefruchttragenden
Zweige
mitneutralen
durchdas StämmcbenbeiEintrittnasserWitterung
Kupferkalkmitteln
z
uspritzen
.
TrittautReben
d
er echteMeltau
getragen
sind, auchleidenselbeweniger
vomUngeziefer,
Oidium
Tuckerii
auf
,
so
musssofortan
windstillen
tautennichtso leicht
, dieErnteist Sinebequemere,
, am bestenvormittags
nach Abtrocknen
des
weilmandieFrüchtebessersieht, manzerkratztsich Tagen
, mitfeingemahlenem
Schwefel
(DichtScbwefelweniger
, dieBearbeitung
, Düngung
desBodens
ist eine Taues
leichte
, dieEinwirkung
) bestäubt
werden
. Auskünfte
derSonnenstrahlen
in Bezug
aufdasErd¬ blumen
aufVer, Bekämpfungsmassregeln
sowie Bestim¬
reichist besser
, überhauptgewährensolcheStöcke tilguDgsmittel
mancheVorteileund köunensolcheFachleuteoder mungpflanzlicher
uDdtierischer
Pflanzenschädlinge
und
alle mit demPflaozenschutze
zusammen¬
Gartenbesitzer
, die im BesitzesolcherStöckeschon überhaupt
Auskünfte
werdenkostenfrei
vonderk. k.
langesind, dasbesteUrteilablegen
, ohnedassaberbei hängenden
Pflanzenschutzstation
in Wien
, II. TrUDnerstrasse
dieserVermehrung
1, ge¬
derErtraggeringer
ausfallen
würde. geben.
Schliesslich
liessensich ebensoAbtrennlingspQauzen
OesLA.-G.-Ztg.
auchaufdieseArtheranzieben
, abermanist nichtiD
derLageso vielPflanzen
voneinem
Mutterstocke
zuge¬
winnen.
•DieseVermebrungsmethode
ist HerrnGarteoioapektocMaurerausJena zuverdanken
, welchereine
Autorität
aufdemGebiete
derßeerenobstzucht
ist und
dieseVermehrungsart
schonJahrehindurchanwendet, III
. Internatlonala
Gartenbau
-Ausstellung
In Dresden,
diejedochin manchenGegenden
nochsehr wenig
Mal1907.
bekanntist, weilmanderenVorteile
nochvielzuwenig
Von
derIII
.
Internationalen
Gartenbau
-Ausstellung
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
Dresden
, Mai1907sinddieEinladungen
zurBeteiligung
QUDmebr
bipausgegangen.
Wie dieseEinladungen
erkennenlassen
, werden
umfangreiche
unterder Leitunganerkannter
Fachleute
stehende
SooderausstelluDgen
sichzueinemgewaltigen
undkünstlerisch
vollendeten
Gesamtbilde
vereinigen.
Pflanzenschutz
ImJuli
DiaProgramme
der
einzelnen
S
onderausstellungen
Schonung
denFeindenderKulturschädlinge
, speziell sindjetztfertiggestellt
undkönnen
jederzeit
in demGe¬
den insektenfressenden
Vögelnundden Maulwürfen!schäftsamt
dergenannten
Ausstellung
,dassichinDresdenFangendergrossen
Schnecken
mitNetzen
, AufstreuenA., Neumarkt
), befiadet
, abverlangt
vongelöschtem
KalkgegendieAckerschnecken
(Vor¬ werden. 10(HotelStadtRom
sicht
, denKalknichtin dieAugen
bringen
, nachher
mit
Wirkönnen
bereitsheuteverraten
, dassdie Pro¬
•Oelsichwaschen
, nichtmit Wasser
). Vernichten
der
Larvender Spargelkäfer
, derschädlichen
hochdotierte
Raupen
, der gramme
Preisaufgaben
enthalten
, welche,
gelöstwerden
Blattkäfer
(Besprengen
, einselten
mitSchweinfurtergrün
! Vorsicht, weoDsie auchnureinmalig
vollkommenes
Bilddesinternationalen
Gartenbaues
und
sehrgiftig
!) Abfangen
der schädlichen
Schmetterlinge,
darstellen
werden.
wieGoldafter
, Weidenbohrer
undNonne
. Ableseoder allerseinerNebenzweige
von MadenoderRaupenbefallenen
Obstfrücbte
und
Daswissenschaftliche
Programm
alleinstelltschon
Verbrennenderselben
. Achtungauf Selleriefliege,einMeisterwerk
Entwicklung
des Gar¬
Hopfenspioner
, Getreidelaufkäfer
undaufdieSchildläuse.tenbaues
dar. derhistorischen
-Gegen
Blattläuse
mit1 PerzentTabakextrakt
spritzen
DenOrchideeD
, welchesichauchiu Deutschland
und danneineStundenacbernochmit Wasser
. Ab¬
ständigneueFreunde
erwerben
, wiez. B. ausderkürz¬
lösenderRaupsD
derKohl
- undErbseneule
, der Gam¬ licherfolgten
Gründung
derneuenDeutschen
Orchideen¬
maeule
, Abscbülteln
derBlaltwespenraupen
vonJobanhervorgeht
, ist aucheiDSonderprogramm
msbeer
- und Stachelbeersträuchern
auf untergeleglegesellschaft
TücherundVernichtung
derRaupen
. tiegeDBlauflöhe gewidmet.
Spritzungen
mit1 PerzeDt
Tabakextraktlösung
und Be¬
Dasumfangreichste
Programm
umfasstWarmhausstreuender Pflanzenmit Sand
, EiDsammeln
undVer¬ pflaDzeu
, Palmen
, Kalthauspflanzen
undFrübjabrsbiüber.
brennender pockenkranken
Birnblätter
und der von Auchder Gartenkunst
undArchitektur
, demGewäcbsMilben
verunstalteten
Weinblätter
(Filzbildungen
an der hausbau
usw. siüdebensowiedemObstundGemüse,

IBlattunterse
).
Blutla
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denFreilandpflanzen
undWasserpflanzen
eingehendst
be*
Lage des Wochenmarktes
arbeitete
Sonderprogramme
gewidmet.
Gemüse
: Weisskraut
, 4—4,50MarkderZentner
neues
FürdieBinderei
sindhervorragend
schöne
Aufgaben Weisskraut
25Pfennig
derKopf
engros
. Rotkraut
dasStUck
40
gestelltundzumTeilschonBewerber
angemeldet
, so bis60Pfg.,Wirsing
, d. St12—18Pfg., röm
. Kohl
10Pfg.d Pfd.,
dasswir dieseAbteilung
ohneweiteresalseins der Blumenkohl
25
—
45Pfg
.
,Artischocken
12
—
15Pfg
.
d.
St
.
,
Erd¬
Hauptattraktionsmittel
bezeichnen
dürfen
. Aberauchdie artischocken
15Pfennig
,
neue
K
ohlrabi
6-8
Pfg
,
dasSt
.
,
Bohnen
Industrie
kommtnichtzukurz
, indemauchdieserviele d. Pfd
. 20Pfg
., Sellerie
d. Kopf10—35Pfg-, franz
. d. Kopf
20
sehrinteressante
Aufgaben
gewidmet
sind.
Pfg
., Kopfsalat
d.8t 8—8 Pfg
., Romainsalat
d.8t. 10Pf., Spinat
Maomerktan allem
, dassdieberühmte
Garten¬ d.
Pfd
. 12—15Pfg.,Radieschen
d.Bd
.5—6Pfg
., gelbe
Rüb
.(Kar
.)d.
stadtDresden
, dasherrliche
Elbflorenz
, zueinemfach- Pfd
. 5Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 6 Pfg
., roteRüben
d. Pfd. 6
technischen
Wettbewerbe
auffordert
' undkönnennurzu Pfg
., Rettiche
, d. St. 5-10Pfg., Meerrettig
d. St. 12—
20Pfg
.,
einerregenBeteiligung
, welche
allenTeilnehmern
realen ßamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 6.00Mk
. d. Zentner,
undidealen
Gewinn
in Aussicht
stellt
, raten.
d. Pfd
. 8—10Pfg
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück1 Mk
-,
Kartoffeln
; Magnum
bonum7
.00Mk
.,sächsische
8 Mk
., Schnee¬
flocken
8.—Mk
., FrÜbrosa
7Mk
. d. D-Ztr., alteMaltakartoffeln
dasPfd.10Pfennig
, neueMaltakartoffeln
15Pfennig
dasPfand,
neuegelbeKartoffeln
.6.50Mk
.. rosaKartoffeln
5Mk
- derZentGartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
20 bis
Verschiedenes.
25Pfg.,Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimperneil
5—8Pfg
.,TeltowerRüb¬
chen
d.Pfd
.
20
Pfg
.
,
Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Boragc
, SauoeNeuheit
. UebereinenSportder Rcse„Frau
kränter
d.Tlch
.
20Pfg
.
,
Bananen
15Pfg
.
,
Paradiesäpfel
(Tom
.)
Karl Droschk 'i“ berichtet die letzteNummer 40—45Pfg
, d»pfd,
, Rhabarber
12Pfg
. das Pfand
, Maikraut
der „Revuehorticole
“. Auf einer Ausstellung
in 3 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat.
Londonwurdekürzlichein kletternderSport. der 10
Pfg
.
dasTeilchen
,
Endiviensalat
35Pfg
. derKopf
, Schnitt¬
unsereDgeschätzten
Lesernwohlbekannten
neuen lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.40Pig., Einmach¬
Rosegezeigtund hattedort einengrossenErfolg zwiebeln
15Pfg
., Schalotten
20Pfg
., Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdch.
zu verzeichnen
. DieneueVarietät
scheintaber.weit Petersilienwurzel
2—5Pfg.d. St., Rosenkohl
80—50Pfg.d. Pfd.,
hinterder herrlichen
Stammform
zustehen
, denndie Blausohl
(Winterkohl
)15—20Pfg
. d.8taude
.,Lauch
5Pfg
. d. Bdch
.,
Blumen
smdbedeutend
kleiner
, fernersiDddie Blumen Schoten
25Pfg
., Erbsen
12Pfg., neuehiesige
Kartoffeln
12Pf.
imKoospenzustand
rosafarben
überwaschen
undnehmen d. Pfd., Schnittlauch
imTopf30Pfg., Petersilie
5Pfg.d.Tlch.
erstdiepräohtige
reioweisse
FarbevonLamberts
Züch- Cichorie
30
—
40Pfg
.
,
Fenchel
25Pfg
.
,
Gurken
,
englische
25Pf.,
tungaD, wenndieBlumevollständig
aufgeblüht
ist. deutsche
10—20Pfg
. d. St., Spargel
25- 35d.Pfd,
, grüner
Spar¬
Jedenfalls
wirdmaDdieser„Neuheit
“ gegenüber
etwas gel15
—20Pfg
. d.Bdch
., Praller
5Pfg
. d.Stück
, neue
italienische
vorsichtig
seinmüssen
, wennmankeinGeldverlieren Kartoffeln
derZentner
8.00Mk
.,dicke
Bohnen
18Pfg.
will
. Einkletternder
Sportvon„FrauKarlDmschki
“,
Obst
u
ndFrüchte
:
Franz
.Aepfel
20
—
70
Pfg
.
,
Reinetten
50
ausgezeichnet
mitdenhervorragenden
Eigenschaften
der
. Weihnacbtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafel¬
letzteren
, wäreallerdings
alseinevorzügliche
Errungen¬bis70Pfg
äpfel60 Pfennig
, Goldparmänen
70 Pfennig
, ADanas
1.10
schaftzubezeichnen!
M„Zitronen
d. St. 6—8 Pfg
., Orangen
d. Sh8—12Pfg., AlmeriaWeintrauben
d. Pfd
. 70Pfg
., Walnüsse
d. Hört
. 40—45Pfg
.,
neueHaselnüsse
d. Pfd
. 45Pfg
., Birnen
30—35Pfg
. d. Pfand,
Aprikosen
50 Pfg
. d« Pfd., Tafelbirnea
40—60Pfg
. d. Pfd.,
Stachelbeeren
, unreif
«, 18—20Pfg
.d.Pfd
., grüner
Paprika
25Pfg.
d. Pfd
., Kirschen
36Pfg
Litterarische Erscheinungen.
. d. Pfd
., Quitten
20Pfg
., Kastanien
15
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananaserdbeeren
30—50
Gärtnerische
Spezialknltnren
II. verbesserte
Anflage
von Pfg
. dasPfd
., Kirschen
25—35Pfg.d. Pfd
.,Heidelberger
20Pfg.
E, Pfyffer
vonAltishofen
. Verlag
vonOttoLenz
, Leipzig
1906. Pfg
d.
Pfd
.
,
Mispeln
30Pfg
,
Walderdbeeren
0
.90
—
1
.20Mb
.
d.
Pfd,
Inhalt
desHeftI. Piekraut
- undbaumartigen
Päonien
undihre Johannistrauben
20Pfgd. Pdf
. Pfirsische
70Pfg. d. Pfd.
Kultur
. Dieeinheimischen
nndtropischen
Seerosen
undihreKultur: Heidelbeeren
20—25Pfg
. d. Pfd.
DerVerfasser
hathauptsächlich
seinAugenmerk
darauf
ge¬
lichtet
, in dieser
II. Auflage
besonders
solche
Züchtungen
zu
berücksichtigen
, dieseitErscheinen
derersten
Auflage
aufdem
Pflanzenmarkt
erschienen
sindundsolldasWerk
zurVerbreitung
Ausstellungen.
derherrlichen
Päonien
undanmutigen
Seerosen
beitragen.
Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
ZnrRosenzeit
hatderPraktische
Ratgeber
imObst
- und stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
Gartenbau
(Frankfurt
a. 0., Trowitzsch
&Sohn
) wieder
eine
Hallea. 8., EndeJuni1906
. Provinzial
-Frühobst
-AusNummer
ausschliesslich
derRosegewidmet
. Aufeinervorzüg¬stelluog
fürdieLandwirtschaftskammer
fürdieProvinz
Sachsen.
lichen
Farbentafel
sindzweineueRosen
vorgcführt
, dannfolgen Anmeldungen
andieLandwirtschaftskammer.
wertvolle
Aufsätze
nndzahlreiche
Bilder
aufRosenpflege
und
Cassel
,
24
.
August
—
5.
September
1906
.
Jubiläums-Zucht
bezüglich
. Vierdererfolgreichsten
deutschen
Rosen Ausstellung
desVereins
zurFörderang
desGarten
*, Obst
*und
Züchter
schildern
ihreErfahrungen
, diesiebeiBosenbefruch!
Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGeschäftstungen
gemacht
haben
: ananderer
Stelleist ausführlich
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DerErdboden
als Pflanzenernährer. Stoffesehr baldderartverbraucht
werden
, d, b. der
Bodenwürdeso sehr verarmen
, dassdiePflanzen
VonArturJansoo.
Hungers
sterbenmüssten
, ln weiserFürsorge
hat des¬
Ebensowenig
wie ein Richterdie Schuldeines halbdieNaturEinrichtungen
geschaffen
, welche
füreine
Menschen
gewissenhaft
abwägen
kann
, wennernichtdie vollkommene
Nachbildung
der Nährstoffe
sorgenund
Beweggründe
einerTatgenaukennt
, so wenigwie er mittelswelcherauchsolcheaus'demBodenherausge, welchein ihrerUrform
ohnegenaueKenntnis
von demCharakterdes Ange¬ zogenwerden
fürdiePflanzen
sindunddieanderseits
so ohDeweiteres
klagten
wissen
kaDD
, wieeinezuverhängende
Strafe
auf unverwertbar
ibüeinwirken
wird
, so wenigkannauchein Mensch, imWassernichtlöslichsind.
welcher
Pflanzen
pflegt
, wissen
, welcheFolgenseinEin¬
Esarbeiten
in dieserBeziehung
garvielerlei
Kräfte.
greifenhat, wenner nichtzummindesten
im grossen Wirhabenobengrundsätzlich
unterschieden
zwischen
undganzenüberdieVorgänge
klarist, welchesichim mineralischen
Bodenbestandteilen
undsolchen
organischen
InnernderPflanzeundbezüglich
jenerFaktorenab¬ Ursprunges
. Wirbeginnen
mitdenersteren.
spielen
, die fürdas Gedeihen
derselben
wichtigsind.
Je grösserdieBodenpartikelchen
, destogeringer
ist
EinerunterdiesenFaktoren
, undzwareinerder wich¬ diegesammte
Angriffsfläche
. DasWasser
, die Säuren
tigsten
, ist derErdboden
alsErnährer
derPflanzen
, als undalleandern
Angriffsmittel
Sodeneinevielgrössere
jenerStoff
, welcher
die Bestandteile
zumAufbauder Flächeunddementsprechende
Wirksamkeit
,
wennder
Pflanze
bergibt
. LeiderhatmansichlangeZeit hin¬ Bodensehrfeinist. In derTatarbeitetdieNaturin
durchmehrumdas äusserliche
Verhalten
der Pflanze
daraD
, dieGesteinstrümmer
beiderzuzer¬
gekümmert
, alsumdieUmstände
, welcheihrVerhalten jederMinute
kleinern
. Infolge
derPorosität
derMineralteile
saugen
bedingen
. WieaberdiePflanze
dasProdukt
derScholle, sieWasser
auf, welches
beiFrostsichausdebnend
zu
aufwelchersieentstand
, ist, so mussauchdemErd¬ Eisgefriert
unddieGesteinstrümmer
weiterzersprengt,
bodenalsSubstrat
, alseinemderwichtigsten
Faktoren nachdem
diesedurchdieübrigen
einwirkenden
atmos¬
gebührende
Aufmerksamkeit
zugewendet
werden
. Nur phärischen
Einflüsse
mürbegemacht
wurden
. Wirbe¬
derjenige
, welchemitdenVorgängen
imBoden
vertraut nutzenim GartendieseEigenschaft
desFrostesdazu,
ist, welchein der ernährenden
Scholle
vorsich gehen dasswir
denBodenim Herbstfrischgraben
, ihn in
undderdaimklarenmitsichist, wiediePflanze
da¬ rauherFurcheüberwintern
lassenundihmdadurch
rauf reagiert
, wirdPflanzen
zu behandeln
verstehen. nichtDurermöglichen
, vielWasseraufzusaugen
, son¬
AusdieserErkenntnisentstanden
nachfolgende
Aus¬ dernihnauch der Kältebedeutend
mehraussetzen;
führungen.
denndurchdasUmgraben
erhöhen
wirdie Lockerkeit
Reinäusserlich
betrachtet
ist derBodenein Ge¬ des Bodens
, der infolgedessen
mehrGelegenheit
zur
mengevon Gesteinstrümmem
, mitmehroder minder Wasseraufnabme
bat unddurchdessenneugeschallene
starkverwesten
organischen
Stoffeo
vermengt
, diesich Kanäledie Kältetiefeindringt
. WoderWunschbe¬
unszumgrössten
Teilein vollkommen
verwestem
Zu¬ steht
, einensehrderben
, schweren
Boden
schnell
zuver¬
standedarbieten
. Esherrschtvielfachdie Auffassung,bessern
, dawendet
manwohlauchbeiderBodenbear¬
dassdieseorganischen
undmineralischen
Stoffeunmit¬ beitung
dassogenannte
Schollern
an, wobeiderhartge¬
telbardurchdasRegenwasser
gelöstundindieser
Form froreneBodenaufgehackt
, diegewonnenen
Erdklumpen
vondenWurzeln
aufgenommen
undverarbeitet
werden. zulosenWällen
aufgebaut
undsoderKälteinerhöhtem
Dasistaberin verhältnismässig
werden
. Eintiefgegrabener
geringem
Boden
Masse
nurder Masseausgesetzt
höheremMasseder ZertrümmeFall, auchwürdendieseunverändert
aufnebmbarenist alsoio bedeutend
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ruagausgesetzt
, alseiaflachgelockerter
unddarauser¬
GanzandersliegendieVerhältnisse
bezüglich
der
klärtsich, wiesehrdurchhäufigeBodenbearbeitung
die organischen
Bestandteile
im Boden
. DieseStoffesind
mechanische
wiechemische
Qualität
verbessert
wird.
imfrischem
Zustande
nurin gaüzgeringem
Masse
ohne
. Diemeisten
werdenerst dann
Nursoweitals dieLufteindringt
, wird, wiewir weiteresverwendbar
, wennder Fäulnisprozess
dasauchspätersehenwerdeo
mehroderminder
, füreinreichliches
Vor¬ wertvoll
ist. WiejedeFäulnis
handensein
vonNährstoffen
, so wirdauch
gesorgt
undweildie Pflan¬ weitvorgeschritten
diesedurchLebewesen
zenihre Wurzelncurdahinentsenden
hervorgerufeD
, UDd
zwarhandelt
, wo Nährstoffees
'
sichhierumeine
ausserordentlich
reicheBakterien¬
gefunden
werden
, so ergibtsichfürsiebei schlechter
flora
.
DasLebenUDd
dieArbeitdieserBakterienist
Bodenbearbeitung
undin sehrluftundurchlässigem
Boden
unbedingt
unabhängig
vongenügendem
natürlich
einbedeutend
Luftzufluss
und
kleineres
Ausbreitungsgebiet
als so
ergebensichdennfürdieorganischen
dort, woeinleichter
, lockererBodenvorhanden
Stoffeähn¬
ist, in
, wiewirdasobenvonden Mineral¬
welchendie Lufttiefereinzudringen
vermag
. Gefähr¬ licheVerhältnisse
. Natürliche
lichsindin dieserBeziehung
Porositätund beimMangel
alleErdarteu
, welchezur bödensahen
häufige
Krustenbildung
neigen
, d. b., welchesichnacheinem derselben
Lockerung
bewirken
, dassdie Arbeit
derBakterien
verhältnismässig
Regenmiteinerdünnen
tiefgeht, soweitnämlich,
, aberundurchlässigen
Decke bisder
zunehmende
' Mange
) aDLuftdem Weitervorüberziehen
. Solcheergeben
zumeist
sehrgeringeLeist¬ dringen
einEndemacht
ungenundlässtsichdieserbösenEigenschaft
. AlsoauchhieristdasWurzel¬
nur da¬
durcheotgegenarbeiten
, mit Ausnahme
, da?s manentwederdurchBe¬ lebenderPflanze
einigerPfahlwurzeln,
hackennachjedemRegendieKrustezerstört
ausderTiefebesorgen
, an die
oderaber welchedieBeförderung
diePorosität
desBodeos
desBodens
dadurcherhöhtUDdder Kru¬ Oberfläcbenschichten
gebunden.
stenbildung
entgegenarbeitet
, dassmandurch
Beimengung
(Fortsetzung
folgt
.)
leichteren
Bodeos
oderdurchErdevonorganischer
Her¬
kunftdiePorosität
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
erhöbt.
DerLuftabschluss
wirdaberauchinsoferngefähr¬
lich, weildie Pfianzenwurzel
ebensowie ihre oberird¬
ischenTeilevonderLuitumspült
werden
, sollen
siege¬
sundbleiben
undleistungsfähig
sein.
Allerlei
Formen
derRosenbeete.
Wie schongesagt
, ist einTeilder mineralischen
Nährstoffe
in reinemWasserlöslichundwirdio dieser
HerrGeuder
beschreibt
im„Pr. Ratg
.‘ einRosenFormleichtvonderPflanze
aufgenommen
. Diegrössten beetinSalzschlirf
, aufdemdiealteschooe
Souvenir
de
TeilederPhosphorsäure
unddesKaliwerdensoange¬ la Malmaison
in 250Exemplaren
stehtunddasdieBe¬
nommen
, während
ja der Stickstoff
in ersterLinieor¬ schaueroft hocherfreut
. Er sagt, dasBeetist mit
ganischer
HerkuDtt
istoderaber, wiezumBeispielbei Malmaison
„besetzt
“. DieAbbildung
aberzeigt
,
dass
denLeguminosen
ausderLuftgenommen
wird,undzwar eiagrosserRasenplatz
vodeinemRingevonMalmaison
mit HilfederArbeit
vonwurzelbewobnenden
Bakterien eingefasst
ist. DerAusdruck
„besetzt
“ führtirre; denn
(Bakterium
radicicola
), welchemit ihnenin Symbiose darunter
versteht
mansonstein ganzbepflanztes
Beet.
wohnen
. EsgibtaberauchBodenbestandteile
, welche EsgebtdochnichtsüberKlarheitdesAusdrucks
. Ich
nurdannausgenutzt
, d. h. aufoehmbar
gemacht
werden komme
o
ftio
dieLage
,
dassichAnfragen
überdieAn¬
können
, wennchemisch
aufsieeingewirkt
wird
. Insbe¬ legung
vodRosenbeeten
beantworten
soll
,
abernieoder
sonderesindes Säuren
, welchenachdieserRichtung fastniesagendieAntragenden
, welche
FormihreBeete
bin tätigsind. Teilweise
werdendieselben
mit dem habenodererhalten
sollen
. EinesolcheAnfrage
lautet
RegenundSchneewasser
indeDBodengebracht
, indem z. B.: „Inmeinem
Gartenist vorJabreD
einRosenbeet
diesesnämlich
ausseinerWanderung
ausderLuftund fehlerhaft
angelegt
worden
;
esistmiteiner
Eichenbecke
besonders
derSctmee
nachlängerer
Lagerung
auf dem eingefasst
undenthält
dieverschiedensten
Sortendurch¬
BodenKohlensäure
undsalpetrige
Säurein der Nähe einander
; derWuchsder verschiedenen
Sortenist so
grosserStädteundIndustriebezirke
, welchevielRauch¬ verschieden
, dassdas Ganzeein Chaosbildet
. Was
gasehervorbringen
, auchSchwefeldioxid
absorbieren,macheich, dassdasBeetschönwird?“ Wiesolldenn
durchAufnahme
vonSauerstoff
in dienochenergischernunderBefragte
ahneD
, wiedasBeetgestaltet
ist, und
wirkende
Schwefelsäure
undSalpetersäure
ob
essichumHochstämme
überführt
, die
oderumBüschehandelt
?
dannein sehrkräftigesReagens
für
dieMineralteile
AutbeideFragenkommtes dochaberio ersterLinie
bildet.
an. Viele
Erfahrungen
dieserArtbewegen
mich
, an die
Rosenliebhaber
dieBittezu richten
: Gebraucht
in An¬
Bedeutende
Mengen
vonSäuren
, insbesondere
von fragen
undin Berichten
nichtdie unbestimmten
Aus¬
Kohlensäure
, werdenaberauchbeiderVerwesung
or¬
RosenundBeet
, sooderngebraucht
Wörterwie
ganischer
Stoffeim Bodenfrei. Wiebei jederVer¬ drücke
Hochstämme
, Mittelstämme
, Niederstämme
, Büsche
, Wurbrennung
, so ist auchhierdas hauptsächlich
freiwer- zelveredlungen
RoseD
, Rundeil
oderRund¬
dendeProduktdieKohlensäure
, derenungeheure
Wirk¬ beetvon3 m, wurzelechte
Durchmesser
, Oval6 und3 m Durch¬
samkeit
ja ausdembekannten
Sachsschen
pflanzenphy¬
messer
, Langbeet
(Rabatte
) 20:1 m, Einfassung
siologischen
Versuch
, Kranz
hervorgeht
. Nachdemselben
trübt usw
. Chateaubriand
, derStaatsmann
undPolitiker
sicheineblankgescbliflene
, hat
Marmorplatte
in kurzerZeit zwargesagt
:
„DieSprache
dort, wosiemiteinerlebenden
istdazuda
, dassmaDseine
Pfianzenwurzel
in un¬
Gedanken
verberge
“,
aberichfiade
wohl
mittelbare
k
einen
Berührung
Wider¬
kommt
. Auchdie Pfianzenwurzel
spruch
,
wenn
ichsage
:
DieRosenzucht
ist zwarauch
scheidetständig
Kohlensäure
aus, löstdie Mineralteile,
“-Kunst
, aberdochkeinePolitik
; undöfter
nimmtsieaufundfrisstsichso in demfestenBodenge¬eiDe„Siaats
ist espraktischer
, seineGedanken
klar auszusprecben;
fügeeinenWegfürdievordringende
Wurzel
, worinsie undnamentlich
Fragensollmanso stelleo
, dassder
unterstützt
wirddurchdasderPflanze
angeborene
Be¬ Antwortende
weiss
, wasderFragende
streben
, ihreWurzel
meint.
unterAnwendung
vonDruck
bodenwärtszuentseDdeü
, endlich
auchdadurch
, dassdurch
Rosen
-Ztg.
Ablösen
vonZellen
a
n
derWuczelbaube
derWeg
durch
denBodenschlüpfrig
gemacht
wird.
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Rosenbeats.
Runde
a) beiPostkarten
Postkarte
fürdieeinfache
5 Pfennig
: „Schicken imFrankierungsfalle
beiBestellungen
Mansagtgewöhnlich
mitAnt¬
, dasBeethat oderfürjedenderbeidenTeilederPostkarte
"Siemir füreinBeetRosenhochstämme
dasdoppelte.
wortimNichtfrankierungsfatle
, oderes hat 3 m usw.“
1,60oder2 mDurchmesser
beiDrucksachen
b.
danndierunde
nimmtderLieferant
Selbstverständlich
der Gärtenjetztin
Forman. Wie die Bepflanzung
. . 3 Pfennig
einschliesslich
bis 50Gramm
istundmanvooderalten, über50 „ 100 „
begriffen
einerUmwandlung
. . 5 „
„
ab¬ „ 100„ 250 „
derPflanzen
Anordnung
gewordenen
zurSchablone
. . 10 „
„
sichauchheiderPflan¬ „ 260 „ 500 „
, sovollzieht
beginnt
zuweichen
. . 20 „
„
, diemannurför¬ „ 500Gramm
derRoseeineAenderung
zungsweise
30 „
einschliesslich
bis1Kilogramm
dernsollte.
c) beiGeschäftspapieren
oderauch
FastüberallfindetmanaufRasenflächen
. . 10Pfennig
einschliesslich
das rundeoder über250bis250Gramm
vonWegkreuzungen
im Mittelpunkte
. . 20 „
„
„ 500 „
, sagen
. Istdiesesnunklein
-Hocbstammbeet
ovaleRosen
30 „
, undsinddie Stämme „ ÖOOGrammbislKilogrammeinschliesslich
wir 120—150cmDurchmesser
d) beiWarenproben
, sogibtesnichtsUnschöneres,
—>1,75m hoch
darauf1,40
. ..10Pfennig
einschliesslich
bis250Gramm
wennes aus gemischtenüber250„ 350 „
, besonders
alssolcheinBeet
20 „
.
.
„
kannman
Stämme
, dünnen
. Diekahlen
Sortenbesteht
, Geschäfispapieren
vonDrucksachen
. Ja, e) beiVereinigung
zu fühlen
, ohneeiaMissbehagen
kaumausehen
undWarenproben
, dannkönnte
wärenes Stämmevon70—90cm Höhe
. . 10Pfennig
einschliesslich
bis250Gramm
, mankönntedie
manan der GruppeFreudehaben
desStammes über250„ 500 „
. . 20 „
„
unddas Verhältnis
Kronenüberschauen
30 „
würdenicht „ öOOGrammbislKilogrammeinschliesslich
zurKroneauf der rundenkleinenGruppe
. Hättemannun aberdie hohenRosenstämme Im weiterenwirdvom1. Juliab die Gefübrfür
stören
lürje 25 Gramm
Zeitungsbeilagen
) io 2 Reihen aussergewöbnlicbe
(Läogsbeet
aufeine60cmbreiteRabatte
dem jedeseinzelnen
auf
von*/*Pfennig
Beilageexemplars
oderauf einen35—40 cm breitenLängsstreifen
erhöbt.
sein Pfennig
, so würdedasAugebefriedigt
gesetzt
Wegeentlang
in Truppsun¬
-Hochstämme
. WenndieRosen
können
von
unterAufkiebung
können
Postkarten
DieblaueD
- oder Freimarken
, in derNähevonGehölz
im Rasen
regelmässig
werden.
weiterverwendet
zu3 Pfennig
dieHöhenderStämme
, können
stehen
Coniferengruppen
, erhöht
verglichen
Tarifsätzen
Mitden bisherigen
gewähltsein, und dieRosendürfen sichdasPorto
ganzwillkürlich
von 2
vom1. Juliab: für Postkarten
stehen, auf5 Pfennig
durcheinander
, ganzhochundhalbhoch
hoch
von2
bis50Gramm
, bei Drucksachen
, alsvon auf3
werden
manwirddavonsichereherbefriedigt
von3 auf 5
, von 50bis 100Gramm
Pfennig
, rundenGruppe.
hohen
derobenerwähnten
von5auf10Pfennig,
von100bis250Gramm
,
Pfennig
, z. B. von250bis500Grammvon10aut 20 Pfennig
erscheint
Wirraten, dort, woesangebracht
, von
, dieRosenähn¬ 500Grammbis1 Kilogramm
Rasenflächen
aufparkartigbepflanzten
von15auf30 Pfennig,
unterBerück¬ beiWarenproben
, natürlich
zubetrachten
lichwieGehölze
von5 aut10Pteomg,
bis250Gramm
sindnicht über250bis 350Gramm
. DieFormbeele
Sorten
geeigneter
sichtigung
, bei
von10auf20Pfennig
undarchitektonischGeschäfispapieren
angelegten
inregelmässig
zuumgeben
von2 auf10Pfennig,
bis250Gramm
undwo von-250bis500Gramm
Rosengärten
, inbesonderen
Gärten
eingeteilten
von10 auf 20 Pfennigund
Rosenklasseuvon500Gramm
der einzelnen
man grössereSortimente
von15auf30Pfg.
bis1 Kilogramm
, abermancheschöneneueunddieguten
habenwill
hierzunoch:
. f. d. D. G. bemerkt
DasHandelsbl
zuem¬
ganzaltenSortensindnichtlür festeFormen
der Steuervor¬
Wir habenbereitsnachAnnahme
Po- lagen
diekleinen
, besonders
Buschrosen
. Niedere
pfehlen
auch
derselben
, dassmanche
betont
imReichstage
Tee- dengärtnerischen
werdende
, gute, mittelhoch
lyanthaundBengal
nichtunerheblich
undVerkehr
Handel
könnenaufjedeArtundinjederFormpas¬ inMitleidenschaft
hybriden
, undesgilt diesauch
ziehenwerden
finden.
sendeVerwendung
DieVerur¬
.
desOrtsportos
fürdieErhöhung
besonders
vorNeupflaDzuDgeo
, diezumHerbst
Rosenliebbaber
ist dennauchin der gesamten
dieserMassregel
Betrachtungenteilung
, mögenvorstehende
gedenken
zunehmeD
un
. AndieVeröffentlichung
fastallgemein
dem Tagespresse
möglichst
, denHalbstamm
erwägeD
beiBestellungen
Be¬
“ knüpftu. A. das„B. T.“ folgende
recht „Reichsanzeiger
undin der Anordnung
hohenStammvorziehen
:
merkungen
vielFreiheitwaltenlassen.
O
rd¬
dassdieneue
,
Dingeo
vorallen
ist
Interessant
-Ztg.
Rosen
kiaftdes
fürBayernuDdWürttemberg
nungderDiDge
hat, ja
keineGeltung
Reservatrechts
ihnenzustebenden
gar nicht
ohneweiteres
fürdiesebeidenBundesstaaten
undderwürttemist. Mitderbayerischen
durchführbar
ist zwarauchin diesem
Postverwaitung
bergiscben
aufdemGebietedes
Falledasbei allenNeuerungen
, eme
worden
getroffen
des Oltsportos.
üblicheEinvernehmen
DiaErhöhung
Postwesens
ist aberdort
desPortosfürSiadtpostkarten
-und Erhöhung
fürdenOrts
derPortosätze
DieHeraufsetzung
Dicht
desBriefportos
fürsich alleinohneAenderuüg
istam25. ds. im „Reichsanzeiger“
Nachbarortsverkehr
süddeutschen
kostenin denbeiden
. Stadtbriefe
möglich
bekannt¬ Königreichen
. WiedasReichspostamt
worden
veröffentlicht
des Porios
, beiderEinführung
3 Pfennig
gibt, werdenvom1. Juliab diezurZeitimOrts- und derReichspost
alsoPosikarten
w
ürden
fürPostkarten
fürPost¬
Ausnahmetarife
bestehenden
Nacbbarortsverkehr
, wenDman
als Briefe
teurerwerden
undWarenprobenim Ortsverkehr
, Gescbäftspapiere
, Drucksachen
karten
imOrts- imdNaebbarortsverab sinddiebezeich¬ nichtauchdasBriefporto
Zeitpunkt
. Vondiesem
aufgehoben
will.
desOrts- undNachbar¬kebrerhöben
nten Versehdungsgegenstände
, umes heuteim
. Diese
habenwiroftgenug
Imübrigen
nachder Ferntaxezu frankieren
ortsverkehrs
, bezumüssen
nichtnocheinmalwiederholen
einzelnen
beträgt:
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tont, wie diesePortoerhöhUDg
einenbeklagenswerten, Lage des
Wochenmarktes
ja —wiewirfürchten
— auchfürdiePostverwaltuog
selbstnichtgünstig
wirkenden
Gemüse
: Weisskraut
Rückschritt
, 4—4,50MarkderZentnerneues
bedeutet
. Die
Mehrbelastung
, diezudemmitdenseinerzeit
25Pfennig
derKopf
beiderAb¬ Weisskraut
engros
. Rotkraut
dasStück30
lösungderPrivatposten
gegebenen
Versprechungen
der bis50Pfg.,Wirsing
, d. St15—20Pfg
., röm
. Kohl
10Pfg.d. Pfd-,
Reicbspostverwaltung
imschroffsten
25—
Widerspruch
46Pfg
.,Artischocken
siebt, Blumenkohl
12—15Pfg
. d. St., Erd¬
trifftwiederam empfindlichsten
den kleinenMann
15Pfennig
,neueKohlrabi
“, artischocken
4-8 Pfg
. dasSt., Bohnen
denKrämerundHandwerker
, während
die Kaufmann¬d. Pfd
. 30Pfg
., Sellerie
<1. Kopf10—25Pfg
-, fcauz
. d. Kopf
20
schaft
, insbesondere
derGrosshandel
, derErhöhung
., Kopfsalat
ganz Pfg
d. 8t. 4—8 Pfg
., Romainsalat
d.St. 10Pf., Spinat
zweifelsohne
durchEinschränkung
des Verkehrsin d. Pfd
. 12—15Pfg.,Radiesebeo
d.Bd
-5—6Pfg-,gelbe
Rüb
.(Kar
.)d.
Drucksachen
und Zirkularen
und durchstärkereBe¬ Pfd
. 5Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 6 Pfg
.,
rote
Rüben
d
.
Pfd
.
6
nutzung
desFernsprechers
ausdemWegezugehen
-, Rettiche
ver¬ Pfg
, d. St. 5-10Pfg., Meecrettig
d. St. 12—
20Pfg
.,
suchenwird
. Esist fernerklar, dasses eineUnge¬ Bafflberger
d. St. 20Pfg
., ZwiebelD
, neue
, 6.00Mk
. d. Zentner
rechtigkeit
bedeutet
, diepostalisch
vieleinfacher
zube¬ d. Pfd
. 8—10Pfg
., Knoblauch
derStrang
”
50Stück
1
Mk
.,
handelnde
Postkarte
u&w. imOrtsverkehr
genauso zu Kartoffeln
; Magoum
bonum7
.00Mb
.,sächsische
8 Mk
., Schnee¬
belasten
, wiedieimFernverkehr
, undesist zweifellos,flocken
8.—Mk
., Frührosa
-5Mk
. d. Ztr., alteMaltakartoffeln
dassdiejetzigeErhöhung
vomvolkswirtschaftlichen
wie dasPfd.10Pfeunig
, neueMaltakartoffeln
15Pfennig
dasPfund,
insbesondere
von demjetztimmerso starkbetonten neuegelbeKartoffeln
6.50Mk
..
rosa
Kartoffeln
5Mk
.
derZent.
sozialen
“ Gesichtspunkte
ausnichtzurechtfertigen
ist. Gartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
20Pfg
.,Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
Wiejede Verbilligung
5—8Pfg
.,Telto
werRüb¬
eineVermehrung
des Ver¬ chen
d
.Pfd
.
20
Pfg
.
,
Meiran
Thymian
(Bratenkraut
kehrs
, so wirdzweifellos
),Borage
, SaucedieseVerteuerung
eine Min¬ kräuler
d
.Tlch
.
20Pfg
., Bananen
derungdes örtlichenpostalischen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
Verkehrsmit sich 30—35Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
J2Pfg
. dasPfund
bringen,
* ob zumBestenderAllgemeinheit
, Maikraut
und zum 3 Pfennig
. Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
VorteilderReichspost
, Lattichsalat
, wirddieZukunft
zeigen
.—
- — 8 Pfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
8
Pfg
.
derKopf
,
Schnitt¬
Dawiewirnochmals
betonen
wollen
, eine Erhöh¬ lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.40Ptg., Einmachungdes PortosfiirBriefeimOrtsverkehr
nichtstatt¬ zwiebelu
15Pfg., Schalotten
20Pfg
., Gewürze
!p Pfg
. d. Bdch.
findet
, sostehtmanweiternochvorder merkwürdigenPetersilienwurzel
2—5Pfg-d. St., Rosenkohl
30—
50Pfg.d. Pfd.,
Tatsache
, dassdieBeförderung
vonBriefen
imOrtsver¬ BlaUKohl
(Winterkoh
!
)15
—
20Pig
.d.Staude
.,Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.,
kehrteilweise
billiger
seinwird
, wiedievonDrucksachen,Schoten
25Pfg
.
,
Erbsen
12Pfg,
,
neue
h
iesige
Kartoffeln
12Pf.,
dennwährendletztereim Gewicht
von100bis 250 d. Pfd., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg.d. Tlch.
Gramm10 PfennigPortokostensollen
, kanuman Cicborie
30
—
40Pfg
.
,
Fenchel
25Pfg
.
,
Gurken
,
englische
25Pf.
BriefebiszumGewicht
von250Gramm
für5 Pfennig deutsche
10—20Pfg
. d. St-, Spargel
25—35d. Pfd., grflDer
Spar¬
befördern
lassen
! ObdiePostverwallung
darangarnicht gel15—20Pfg
. d.Bdch
., Praller
5Pfg.d.Stück
, neue
italienische
gedacht
bat?
Kartoffeln
derZentner
S.OO
Mk
.,dicke
Bohnen
14Pfg.
Obstund
Früchte
: Franz
. Aepfel
20—70Pfg
., Reinetten
50
bis70Pfg
. Weihnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafeiäpfet60 Pfennig
, Goldparaäoeo
70 Pfennig
. Ananas
1.10
M.,Zitronen
d. St 6—8Pfg
., Orangen
d. St8—12Pfg., AlmeriaWeintrauben
d. Pfd
. 70Pfg
., Walnüsse
d. Hört40—45Pfg.,
neueHaselnüsse
d. Pfd.45Pfg
., Birnen
30—35Pfg
. d. Pfund,
Aprikosen
45 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
40—60Pfg
Patent - u. Musterschutzanzeigen.
. d. Pfd.,
Stachelbeeren
, 20—30Pfg
.
d.
Pfd
.
,
grüner
Paprika
25 Pfg.
Patentanmeldungen,
d. Pfd
.,Kirschen
25—
30Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg.,Kastanien
15Pfg
. d. Pfd-, Maronen
20Pfg
. d. Pfd
Klasse
., Ananas
45f
. Frühbeetfenster
-Erdbeeren
. Wilhelm
30—40
H
einrich
Luckau,
Magdeburg
, Schrotestrasse
Pfg
. dasPfd., Kirschen
28.
25—35Pfg.d. Pfd
., Himbeeren
90Pfg.
d-Pfd
., Mispeln
30Pfg., Walderdbeeren
0.80—0.90Mb
. d. Pfd.
Patenterteilungen.
Johannistrauben
18Pfg, schwarze
25Pfg
. d. Pdf. Pfirsische
Klasse
45k
. Verfahren
undVorrichtung
zumVernichten
von 60Pfg.d. Pfd., Reineclauden
40Pfg.d. Pfd„ Pflaumen
30Pfg,
Blattschadlingen
. Arno
PuchB
uniHenri
Vacha
, Frankfurt
a.M., ö. Pfd, Heidelbeeren
20Pfg
. d. Pfd.
GebrauchsmusterKlasse
45f
. Roseuscheere
mitDocnensch
&ler. TeoFritz’
Frankfurt
a. M., Taunusstrasse
44.
Klasse
45f
. Rahmen
mitAblauföfinungen
für Frühbeet¬
Ausstellungen.
fenster
beiwelchen
indenMittelschienen
zumEinlegen
derHandNürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
gcifie
dienende
Aussparungen
sichbefinden
unddieVerbindungsstellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
schienen
mitdenSeitenwänden
ineinerEbene
liegen
.
Reinhold
Cassel
, 24. August
—5.September
1906
. JubiläumsSchulze
, Leipzjg
-Schlenssig
. Cifnneritzstrasse
113.
Ausstellung
desVereins
zurFörderung
desGarten
-, Obst
- und
Klasse
45f
. Drahtgestell
zurUmhüllung
Weinbaues
vonBlumentöpfen.
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGeschäfts¬
Conrad
Stemmler
, Bodenheim
, Rhein
., undFranzQundenthaler,
amtderAusstellung
inGassei.
Mombacb
, Rhein.
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
-Gesellschaft
Klasse
45f
. TopffürWarmbanspflanzen
imLanles
-Ausatelluogspark
. Conrad
am Lehrter
Stemmler,Dahlien
Bodenheim
, Rbeinh
, verbunden
., undFranz
mitBinderei
-Ausstellung.
GuudenthaUr
, Mombacb
,Rhein. Bahnhof
Karlsruhe
, 20.—27. September
1906
. JubiläumsGartenbau
-Ausstellung.
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17. Jahrgang.

DerErdboden
alsPflanzenernäbrer.
schenStickstoff
in Salpeterstickstoff
überzuführen
und
es erscheint
unzweifelhaft
, dassdieArbeitunddasGe¬
VooArtburJansoo.
deihendieserBakterien
an dieGegenwart
vonKalkge¬
(Fortsetzung
.)
bunden
i
st
.
Ausdieser
E
rkenntnis
batsichdenn
auch
UnsereStalldünger
, dieja io ersterLinie(ür die dieGrundregel
herausgebildet
, dassdieGrundlage
einer
Pflanzeodüoguog
inBetracht
kommen
, sindnichtsweiter jeglichen
Düngung
eineKalkung
desBodens
seinsoll.
alsderartige
organische
Stoffe
, derennährende
Bestand¬DassdieseForderung
auchio andererHinsicht
vollauf
teileerst danneigentlich
zur Geltung
kommen
, wenn berechtigt
ist, habenwirauseinemfrüheren
Aufsatz
er¬
durchdie Einwirkung
der Fäutnisbakterien
eineArt sehen
, welcher
sichmitdemhöchstwichtigea
Verhalten
Gärung
eingeleitet
ist. Wirdnunder ausserordentlich
des Kalkesals Meiiorationsmittel
, alsDesinfektor
, als
häufige
Fehlerbegangen
(soz. B. beidemSetzeD
der Reagens
fürdeQBodenundals Pllanzeonährstoff
be¬
Obstbäume
), dassderDüager
tiefta denBoden
gebracht schäftigt.
wird, dannbannausMangel
an Luftkeineodernur
Vonungemeiner
Bedeutung
ist aberauchdasVereinesehrschwache
Gärungeingeleitet
werdenuüddas halten
desKalkeszumLeguminosenanbau
, dessenman
Resultat
bestehtdarin
, dassderDüngerimBodenver- sich
in der Landwirtschaft
bekanntlich
im weitesten
torft, mit anderenWortenunwirksam
wirdund7er* Masse
z
ursogenannten
Gründüngung
bedient.
lorengebt
. Selbst
, wenner spätereinmalgünstiger
ge¬
Unter
d
ieser
B
ezeichnung
versteht
manbekanntlich
lagertwerdensollte
, kommtdochseiQeinstiger
Wert dieBereicherung
desBodens
mit
T
eilen
d
erLeguminosen.
nichtmehrzurGeltung
. Eristdanneinenahezu
wert¬ Diesewerden
nämlich
kurzvorderBlüteuntergepflügt.
loseSchlacke
, da diewertvollen
Bestandteile
leichtlös¬ Io
Weiseverwesen
siemitHilfeder
lichsindundvomWasserin dieTiefegeführt
werden. obengeschilderter
, dienatürlich
wiederum
DurbeiGegen¬
Esistdeshalb
unbedingt
notwendig
, dasssolcheDüager Fäulnisbakterieo
wart
von
Luftarbeiten
können
, weshalbauchhier
flachgelagert
werden
, undzwarumsoflacher
, je luft¬ flaches
Unterbringen
dieHauptsache
ist. DieGründün¬
undurchlässiger
derBodenundje grösser
seineNeigung gunghatzunächst
denVorteil
, organische
Stoffe
, welche
zurKrustenbildung
ist.
ausMineralbestandteilen
desBodens
erzeugt
siQd
, in den
Es mussnocheinessehrwesentlichen
UmstandesBodenzurückzubringen
unddiesendadurchanHumus
gedachtwerden
, in bezuganfwelchen
dieAgrikultur¬zubereichern
. Ist dessenNährgebalt
auchverhältnis¬
chemie
bisaufdenheutigen
Tagsichnochnichtrecht mässiggering
, so nützter docherheblich
, indemer die
klar geworden
ist. Es bandeltsichnämlichum die physikalischen
WertedesBodens
erhöht
. DieGründüueigenartige
Wirkungdes Kalkesbei derUmwandlungguogbedeutet
alsozunächst
eineUmwandlung
minera¬
desvonderPflanze
unverwendbaren
organischen
Stick¬ lischer
Stoffeinorganische
, diebeiübermässig
feinen,
stoffes
in denüberaus
wertvollen
sehrwillkommen
Salpeterstickstoff
. Wir dichtenBöden
ist.
habengesehen
, dassdielösende
Eigenschaft
desWassers
Manhat bis vorungefähr
12—15 Jahrenin der
mitdenvonihmabsorbierten
Säurenin derHauptsacheMeinung
beharrt
, dassalleinbierindiewohltätige
Wir¬
die Kali
- und Phosphorsäurebestandteile
gelöstund kungder Gründüngung
begründet
sei. ErstMitteder
nutzbargemacht
werdenkönnen
. DerStickstoff
aber neunziger
JahremachteHeliriegel
die bochbedeutsame
wirdfastausschliesslich
denorganischen
Beimengungen
Entdeckung
,
dassdieeigenartigen
Knoten
a
ndenWur¬
desBodensentnommen
. Es bedarfnun hierzueiner zelnderLeguminosen
nichteinemorpbolologische
Eigen¬
Gruppe
vonausserordentlich
sei, sonderndasssiedurchBakterien
wertvollen
Spaltpilzen
, der tümlichkeit
her¬
sogenannten
nitrifizierenden
Bakterien
, um denorgani¬ vorgerufen
würdeD
, welche
mitderbetreffenden
Hülsen-

164
frucbtio engsterGemeinschaft
lebt, dassalsoeiasym¬
Qiiagung
dar Blumen,
bolisches
Verhältnis
vorliege
, welches
dieLeguminose
in
Wahrend
der Landwirt
schonallgemein
künstliche
den Standsetzt
, nichtwieanderePflanzenan den Düngemittel
verwendet
undderenVorteilesehrwohlzu
Stickstoff
desBodens
gebunden
zu sein
, sonderndiesen schätzen
weiss
, bat derGärtnerbishernurseltenda¬
derLuftentnehmen
zu können
. Dadurch
wurdezu¬ vonGebrauch
gemacht
,
obgleich
es
beiseinen
Kulturen
gleicherklärt
, wie wir mit der Gründüngung
zugleich ganzbesonders
daraufankommt
, durchreichliche
Er¬
einegewaltige
Mengeatmosphärischen
Stickstoffes
dem nährung
diePflanzen
zueinerschnellen
undmöglichst
Bodeneinverleiben
. DieseEntdeckung
ist von aller- vollkommenen
Entwickelung
zu
bringen.
grössterBedeutung
. DerStickstoff
ist nichtnurjener
Mitderkünstlichen
Düngung
zu
Obst
u
ndGemüse
derdreiHauptnährstoffe
, sonderner istauchderweit¬ sindschoninzahlreichen
Betrieben
rechtgünstige
Er¬
aus teuerste
. Seit Jahrzehnten
ist unserwichtigsterfolgeerzieltworden
, sobat mandurchzweckmässige
Stickstofffänger
derCbilisalpeter
, welcheretwa15Pro¬ Auwenduag
derdreiPflaazeuaährstoffe
zentStinkstoff
enthält
, imUbrigeo
, aussereinergeringen
Kali
,
Pbosphorsäure
undStickstoff
Menge
Perchlorat
, welches
für sehrempfindliche
Pflan¬ inleichtaufnebmbaren
künstlichen
Düngemitteln
erreicht,
zenGiftist, indifferente
Stoffeaufweist
. Diemächtigen dassdasGemüse
nichtnurgrösser
, sondernauchviel
Lagerau Cbilisalpeter
(Natrium
nitricum
NaNO,
) sind
wohlschmeckender
wurdealsdort, wo es
indessen
in derErschöpfung
begriffen
, Ersatzwurdebis zarterund
übermässig
mit Stallmist
oderJauchegedüugtwurde.
dahinnichtentdecktundso herrschten
dennlebhaf
'e Besonders
wichtig
ist aberdiefrühereReifeder nutz¬
Befürchtungen
über dieZukunftunsererBodenkultur.barenTeile
, welchees ermöglicht
, dasGemüse
um 6
MitHellriegels
Entdeckung
verschwanden
dieseBefürch¬ bis10Tage
früherzumMarktzubringen
, dortfür die
tungenzumgrössten
Teile
, dasiezeigte
, dasseinmäch¬ erste
Ernteden höchstenPreiszuerzielen
und die
tigesAushilfsmittel
zuGebote
steht.
undlohnend
abzusetzen
, bevorderMarkt
LangeZeitbat in unterrichteten
KreisendieEr¬ Warerasch
ist.
scheinung
Beachtung
gefundeo
, dassfastalleLeguminosenüberfüllt
In gleicher
Weisebefördert
dieKali
- undPbospbormehroderminderKalkpflanzen
sind
. Wennauchdie säuredüngung
denFruchtansatz
derObstbäume
, erzeugt
darüber schwebenden
Fragen bisher noch nicht gesundes
undwiderstandsfähiges
Holzundliefertschön
einwandfrei
beantwortet
werden
konnten
, sowurdedoch gefärbte
,
wohlschmeckende
undhaltbare
Früchte
. Der
immerschonvermutet
, dassdieStickstoff
Absorbtion
der gleichfalls
mitzuverwendende
Stickstoff
begünstigt
das
Leguminosen
in gewissem
MassevondemKalkgehaltGrössenwachstum
derFrucbtunddamitdiehoheErnte¬
desBodens
abhängig
ist. DieseAnsicht
erfuhrgewisser- menge.
masseneineUnterstützung
, alsunlängst
bekannt
wurde,
I.
Düngung der Ziergärten.
dassesgelungen
sei, mitHilfeunserermodernen
tech¬
Für denBlumengärtner
dürftenderartige
Vorteile
nischen
MitteldenLuftstickstoff
direktsd Kalkzubio* aucherwünscht
, zumalderenErlangung
mitkeinen
denuDdso im grosseneinDüngemittel
herzustellen,grossenKostensein
verknüpft
ist, weildie erforderlichen
welches
seit kurzemunterder Bezeichnung
Kalkstick¬Mengen
Kunstdünger
nichtsehr grossesindundsich
stoffiü denHandelkommt
. DieUntersuchungen
der wesentlich
billigerbeschaffen
lassenals Jaucheund
Agrikulturchemie
sindsehrschwieriger
Art, weilder Stallmist
. Derletztereist für dieLockerung
undVer¬
Ackerboden
einKonglomerat
vonzahlreichen
Elementen besserung
desBodens
unentbehrlich
undsollnachwie
undVerbindungen
io denverschiedensten
Formenist vorfürdieeigentlichen
Blumenbeete
dieGrundlage
der
unddassfernermitzahlreichen
mechanischen
Einwir¬ DüDgung
bilden
, indemman«Ile2—4 Jahre
kungen
gerechnet
werdenmuss
, die bei demArbeiten
3—6 kg. Stallmist
mitreinenStoffen
, d. b. mitLaboratoriumserzeugnissen qmuntergräbt.
nichtstören
. AusdiesemGrundeist manmit der auf1Nebenher
undnamentlich
in denJahreninwelchen
schwierigen
Materie
in derArbeitnochziemlich
weit
zugeführt
wurde
, sindfür1 q<n zugeben.
zurück
, abermankannwohlschonjetztsagen
, dassder keinStallmist
20—40g 40proz
. Kalidüngesalz,
Kalk
, wenner mitLeguminosen
bestanden
ist, undaus¬
16—
30
g
Superphosphat
und
giebigmit der Luftio Berührung
kommt
, auchohne
15—30g schwefelsaueres
Ammoniak,
ZutundesMenschen
in geringem
zweiDüngemittel:
besitzt
, Luftstickstoff
zubinden.MassedieEigenschaftoderfolgende
20
—
40g 40proz
. Kalidüngesalz
und
Es ist auf demGebieteder landwirtschaftlichen
30—60g Ammoniak
-Superphosphat
ChemiewohlkaumeineErfindung
gemacht
, deren
Folgen
;io praktischer
Beziehung
weittragender
sind, als
AnStelledervorstehenden
kannman
auchfolgende
die^Erfindung
derFabrikatioasweise
desKalkstickstoffas.
Vorschrift
benutzen:
IhrzurSeiteHesse
sichhöchstens
dasFutterstroh
-Aufscbliessungsverfahren
des Professors
Lehmann
in Qöt25—50g Thomasmehl
und
tingenstellen
, weicherdenNährwert
unddieVerdau¬
10—40g Cbilisalpeter.
lichkeit
desStrohesfür dieViebnahrung
dadurchver¬
DieDüngemittel
werdengutmiteinander
, womög¬
doppelt
bat, dasser dorchKochen
desselben
mitLaugen
mitder gleichen
Menge
Erdegemischt
undgleichunterDruckdenNährstoffgehalt
vollkommen
aufscbliesst.lich
mässigauf dieBeetevordemBepflanzen
Währendbis datodas StrohalsFuttermittel
ausgestreut
in der unduntergegraben
.
Dievor
Winter
z
u
bepflanzenden
Hauptsache
dieAufgabe
hatte
, demTiermagen
naben Beetebekommen
Phosphate
undKalisalze
iD starker,
Kraftfuttermittel
dasGefühl
derSättigung
zu gaben
, ist
Ammoniak
oderChilisalpeter
durchdas ueueVerfahren
dagegen
in
dasStrohauchzu einem schwefelsaures
schwacher
wichtigen
denRestimFrühjahrals Nach¬
Nahrungsmittel
geworden.
düngung.GabeUDd
(Fortsetzung
fplgt
.)
DieStrauch
- undBaumgruppen
sindwährenddes1
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
Winters
vomHerbstbiszumFrühjahr
, kurzvor dem
Austrieb
zodüngen
, undzwarmitderstarken
Gabeder
vorstehenden
Vorschriften
. Beidererstmaligen
Düngung
undaufsehrarmenBodenkannsogar*/. bis1j. mehr
ausgestreut
werden
. NachdemAusstreuen
werdendie
Düngemittel
untergegraben
odereingehackt.

DerRasenerhältdieHauptdüaguug
am bestenim lässigkeit
desBodensvorlag
, dazuMangelanLuftbei
Winteroderimzeitigen
Frühjahr
, nämlich
für1 qm.
brennender
Sonne.
30g 40proz
. KaUdüngesalz
und
Roaen
-Ztg.
40g Superphosphat
oderaufganzleichtem
Sandboden
105—150g Kainitund
60—80 g Thomasmehl.
Rosanzucht
undRosunölgewinguag
In Bulgarin.
Wenndievorgenannten
Düngemittel
erstim Früh¬
IndemTalederTundza
, zwischen
demBalkan
und
jahr angewendet
werden
, mischtmandieselbenmit derSredoa
Gora
, gegenKazanlik
, Maglish
undHainköj,
10—20g Chilisalpeter
oderscbwefelsaurem
Ammoniak
siebkilometerlang
Felder
, dieourdemAnbau
für1 qmuodstreutalleszusammen
. Sonststreutman erstrecken
derRosengewidmet
sind. Aufdieses„TalderRosen“
Kalisalze
undPhosphate
, wassichnamentlich
fürKainit ist
nichtwenigstolz
, la Persien
, beiIspaundThomasmehl
empfiehlt
, imHerbstuodspäterfür handerBulgare
, wirdzwarauchdieRoseokultur
im grossenbe¬
sichgetrennt
denStickstoffdünger.
trieben
, aberfürEuropabat Bulgarien
dasMonopol,
, Rosenin derselben
Art id anderen
I Nachdem
derRasenzwei
- oderdreimal
geschnittenuoddieVersuche
wurde
, erfolgtje nachBedarfeineNachdüngung
mit Gegenden
anzubauen
, habenmeistens
wenigErfolgge¬
8—12 g Chilisalpeter
oderschwefelsaurem
Ammoniak.habt.
DurchUebersprengen
mitWassermussfürdieAuf¬
Dasfruchtbare
Land
, so schildert
einMitarbeiter
lösungderDüngemittel
gesorgtwerden.
der„Nature
“ diesesreizvolle
StückErde
, bateinesehr
günstige
LageaufderSüdseiteder langenOstwestseite
(Schluss
folgt
.)
desBalkans
. Hierwechseln
dieRoseofelder
mitWein¬
bergen
, Mais
- undTabakpflanzungen
ab. DieRosenöl¬
fabrikation
wirdinBulgarien
schoa130Jahrebetrieben.
Angebaut
werden
dieroteRose(Rosa
damascena
) und
EioafCraokbaitssrschainuns
beiRosen.
dieweisseRose(Rosaalba). WennmandasLandim
Dr. KöckvonderKaiserlichen
Pflanzenschutzstation
Herbstbesucht
, bietetes allerdings
nichtgeradeeinen
in Wienberichtet
überdenBefund
an ausderGegend sehrmalerischen
Anblick
. DieRosenstöcko
sindwiedie
bei Kremseingesandten
Rosen
, dasssch am Blüten- Weinstöcke
abgesteckt
, uoddieZwischenräuwe
zwischen
stieleund am Blüteoboden
unregelmässige
schwarze zweiStöcken
werden
mitderPflugschar
bearbeitet
. Der
Flecken
zeigten
, an denendieRindeetwaseingesunkenAnblick
mageren
hoben
Sträucber
, dienurwenige
war; dieBlumenblätter
löstensichleichtvondeman- Blätterdieser
haben
, bat durchausnichtsSchönes
. Wenn
getrockoeten
, ebenfalls
geschwärzten
laoenteildesBo¬
kommt
, ändertsichdasBild
. Dann
dens
. £r hieltdieKrankheit
zunächstfür einenPilz aberdasFrühjahr
erscheint
dasganzeLandalseingrosses
Beetmitroten
«derdurchBakterien
bervorgeruten
, dochbelehrteihn und weissen
Blüten
, die einenbetäubenden
Duftaus¬
einegeuauere
Untersuchung
, dassessichhierumetwas strömen
. la dieserJahreszeit
kanuman, wiezurZeit
andereshandeln
müsse
; es war überhaupt
voneinem desrömischen
Altertums
, indenzahlreichen
bulgarischen
Krankheitserreger
nichtszuentdecken
. DasGewebe
sah Badeorteaein „Rosenbad
“
nehmen
.
Ia
das
heisse
wieverbrannt
ausundwaran denschwarzen
Flecken WasserdesBadebassins
werden10kgRosengeworfen,
vollständig
zerstört
. Erentschloss
sich, umdieseeigen¬ derenBlättersichimWasserverteilen
uadsichdannin
tümlich
Erkrankung
undda derSchaden
nachAngabe Ballensammeln
. Io der Zeitvom15. Märzbis zum
desAbsenders
türdiesenbedeutend
war, selbstan Ort 15. JunimussdieErntestattfhden
. SollendieBlumen
undStelleweiternachderUrsache
zuforschen
. Hier¬ allihrenDuftbewahren
, so mussman‘genaudenAu¬
beikonnteer koosiatiereo
, dassdieseKraakbeit
wirk¬ genblick
derReifewählen
. Deshalb
werdendieRosen
lichin diesem
starkenUmfange
undganzplötzlich
auf- mitVorliebe
vorSonnenaufgang
geschnitten
oderdoch
getreten
war. AndenPflanzen
fandsichfernerin un¬ in deüerstenMorgenstunden
, ehedieHitzedesTages
gewöhnlichen
Mengen
dieRosenblattlaus
, unddieElü- zugrossist. DieArbeitwirdvonFrauenuodjungen
tenslielewarenvon diesemSchädling
dichtbesetzt; Mädchen
ausgeführt
. Sind die Rosengepflückt
, so
auchMeltau
zeigtesich
, und es wurdehiergegen
an werden
sieinsehreinfachen
Apparaten
destilliert
. Jeder
heissen
, windstillen
Tagengeschwefelt
. Beieinernoch¬ Besitzer
vonRosenstöcken
hatseinenBreonkolben
und
maligen
genauen
Untersuchung
kamer zunächst
zufol¬ destilliert
seineBlütenselbst
, uod zwargeschieht
das
gendem
Resultat
: AddenBlülenstieleo
undamBlüten- zweimal
, wobeizuerstdasRosenwasser
unddanndas
bodenwareavonaussen
zahlreiche
Verwundungen
durch Rosenöl
gewonnen
wird. — DiemitRosenstöcken
be¬
dieStichederBlattlaus
entstanden
, beimSchwefeln
ge¬ pflanzte
BodeDÜäche
istvon4814HektarimJahre1896
langtederfeineSchwefelslaub
auchauf dieseWunden auf5960imJahre1903gestiegen
. EinHektar
Roseound die heissenSonnenstrahlen
entwickelten
Säuren, stöckekostetdurchschnittlich
1600—2000Mk
. lneinem
welchedasVerbrennen
derwunden
Stellenan diesen gutenJahrekanner 3000kg Rosentragen
, und da
Geweben
zurFolgehatten
. Es ist somiteineKombi- wenigstens
so vieleBlüten
nö;igsind
, um1 kgRosenöl
natiooswirkung
zweier
Ursachen
, diedurcheinzufälliges zu geben
, beträgtdieErnteeinesHektarsin einem
Zusammentreffen
derKrankheitserschemungea
hervorge¬Jahreetwa1 kgRosenöl
. 1 kgRosenölhat bei der
einenWertvon640—800Mk
., so dassDach
rufenwurde
, anzuoehmen
. Auchdasplötzliche
Auftreten Ausfuhr
derFlecken
in sogrosser
Ausdehnung
, dasFehlenjedes Abzugder Unkosten
für denBauerimmernochein
Mikr
oorganismus
sprichtfürdieRichtigkeit
dieserAuf¬ grosserNutzenbleibt
. DieAusfuhr
ausBulgarien
be¬
fassung
. DerVerfasser
empfiehlt
, bevorgeschwefelt
wird, trug1898: 3430
, 1899: 3591
, 1900: 5356kg, von
dieBlattläuse
mit einereinprozentigen
Tabaksxtrakt-denenim letztenJabreFrankreich
am meisteneiogelösungzubekätnpfeu
understnacheinigen
Tagen
, wenn führthat, nämlich
1518kg; dannkommen
England
mit
die Vernarbung
der Wundenstattgefunden
hat, das 1574kg, dieTürkeimit886kg, dieVereinigten
Staaten
Schwefeln
vorzuaehmen
. Besonders
anheissen
, trocke¬ mit 840kg, Deutschland
mit 568kg. InFrankreich
nenSommertagen
isteinederartige
Behandlung
sehrzu wirddasRosenöl
hauptsächlich
inGrassegebraucht
, um
dieverschiedenen
Parfüms
i
n
ihrem
Wertezu
heben
empfehlen.
. Manhatdaherauchin GrasseRosenWirglauben
nicht
, dassdiesdieUrsache
war,son¬ undzufixieren
begonnen
, auchinDeutschland
hat
dernvermuten
, dassMangel
an Nahrung
undDurch¬ stöckeanzupfianzsn
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maoseit zwanzig
Jahrenbei LeipzigundMagdeburgreichste
ausgestattet
. Umnichteinseitig
zubleiben
, wollen
wir
Anbauversuche
gemacht
undeinsehrfeiqesRosenöl
ge¬ zumSchluss
nochaufeinige
andre
, besonders
wichtige
Ab¬
wonnen
; ebensowirdimKaukasus
undin Brussadie schnitte
ansdemGebiete
des allgemeinen
Wiesens
hinweisen,
Rosenzucht
begünstigt
. DurchdieseAnbauversuche
ist aufdieArtikel
„Martin
“
und
„Militär
“,„Mannheim
“,
und
,Metz
‘,
wissenschaftlich
festgestellt
, dassdieverschiedenen
Ro* „Mandschurei
“ uod„Martinique
“ „Lyrik
“ und‘„Märchen
“, ,
senartendurchauskeinenähnlichen
Dufthaben; die lerei
“ und„Medaillen
“, „Menzel
“ und„Meunier
“ etc. Kurz *
RosaRipartii
riechtnachMaiglöckchen
, dieRosacanina gut,derBand
s
chliesst
sich
inallem
würdig
anseine
Vorgäi
nachReseda
, dieRosaluteabatsogardenunangenehmenan, jaanFüllederBeilagen
Ubertrifit
erderen
manchen
, ent¬
Geruch
vonWanzen
. Natürlich
gibtesauchverschie¬hälterdochnichtweniger
als43schwarze
und7farbige
Tafelt»
deneArtenRosenöl
, abervongutemRosenölgenügt 19Karten
undPläne
, 3besondere
Textbeilagen
nnd193Abbil
eineunbedeutende
Kleinigkeit
, um zu parfümieren
; ein düngen
imText.
kleinesgut verkorktes
Fläschchen
mitRosenöldurchduttetdasganzeZimmer
, in demes auibewahrt
wird.
Selbstverständlich
istnichtalles
, wasunterdemNamen
Lage des Wocüenmarktes
Rosenöl
indenHandel
kommt
, wirklich
durchdieDestil¬
: Weisskraut
lationvonRosengewonnen
, 4—4,50MarkderZentner
, undbesonders
njU
'.s
Geraniumöi Gemüse
undRosenbolzöl
30—40Pfennig
wirdzurFälschung
derKopf
, Rotkraut
gebraucht
, weshalb Weisskraut
dasStück‘5
auchin Bulgarien
dieEinfuhr
bis40Pfg
..Wirsing
dieserzurFälschung
,d. 8t20—30Pfg
die¬
., röm
. Kohl
12Pfg.d. Pfd.,
nendenOele
, die besonders
25—
60Pfg,
,Artischocken
aus derTürkeikommen, Blumenkohl
12—15Pfg
. d. St., Erd¬
strengverboten
ist.
artischocken
15Pfennig
,neueKohlrabi
5--6Pfg
.dasSt., Bohnen
. 25Pfg
., Sellerie
d. Kopf10- 25Pfg
., franz
. d. Kopf
Rosen
-Ztg. d. Pfd
20
Pfg
., Kopfsalat
d.8t. 4—8 Pfg
., Romainsalat
d. 8t. 10Pf., Spinat
d. Pfd
. 15--20Pfg
.,Radieschen
d.Bd
-5—6Pfg
., gelbe
Rttb
.(Kar
.)d.
Pfd
. 5Pfg., weisse
Rüben
d.TIch
. 8 Pfg
., roteRüben
d. Pfd.6
Eingegangene Preislisten und Pfg., Rettiche
, d. 8t. 5-8 Pfg., Meerrettig
d. St. 12-20Pfg
.,
Bamberger
d. St. 20Pfg
-, Zwiebeln
, neue
, 6.00Mk
. d. Zentner
Drueksaehen.
d. Pfd
. 7—10Pfg
., Knoblauch
derStrang
—50 Stück1 Mk
>,
C. J Schmidt
, Erfurt
.
Engros
-Offerte
überBlumen*
Kartoffeln
;.
Magnum
bonum
7
.00Mk
.,sächsische
8
Mk
.,
Schnee¬
zwiebeln
, Samen
, Pflanzen
, Baumschul
-Artikel.
flocken
8.—Mk
., Frührosa
5Mk
. d, Ztr., alteMaltakartoffeln
dasPfd.10Pfennig
, neueMaltakartoffeln
15Pfennig
dasPfund,
neuegelbeKartoffeln
Mk
. 6,50rosaKartoffeln
5Mk
* derZent.
Gartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
Litterarische Erscheinungen.
20Pfg.,Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
5—8Pfg
.,Teltower
Rüb¬
MeyersGrossesKonversation
«-Lexikon
. EinNach¬ chen
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
), Borage
, Sruceschlagewerk
desallgemeinen
kräuler
d.Tlch
.
15
Wissens
Pfg
. Sechste
.
,
, gänzlich
Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
nenbe(Tom
.)
arbeitete
undvermehrte
Auflage
. Mehr
. d. Pfd,
als148,000
, Rhabarber
Artikel
und 30—35Pfg
12Pfg
. das Pfund
, Maikraut
Verweisungen
aufüber18.240Seiten
, Feldsalat
Textmitmehrals11,000 8 Pfennig
10Pfennig
das Teilchen
, Lattichsalat
Abbildungen
, Karten
undPlänen
imTextundaufüber1400 BPfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
8 Pfg
. derKopf
, Schnitt¬
Illustrationstafeln
(darunter
etwa190Farbendrucktafeln
und300 lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.40Pig., Einmach¬
selbständige
Earteobeilager
.) sowie
130Textbeilagen
15Pfg
., Schalotten
. 20Bände zwiebeln
20Pfg
., Gewürzei
3 Pfg
. d. Pich.
inHalbleder
gebunden
zuje 10Mark
oderinPrachtband
2—5Pfgd. St., Rosenkohl
zuje Petersilienwurzel
30—50Pfg.d. Pfd.,
12Mark
. (Verlag
desBibliographischen
Blauftohl
(Winterkohl
Instituts
)15—20Pfg
inLeipzig
.
d.Staude
uod
., Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.,
Wien
.)
Schoten
25Pfg,
,
Erbsen
12Pfg
.
,
neue
h
iesige
Kartoffeln
12Pf.,
Mitjedem
Tagegelangen
Naturwissenschaften
undTechnik d. Pfd., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Ticb
.»
zugrösserer
Bedeutung
undzugrösseren
Ansehen
, wiesichdas Cichorie
30
—
40Pfg
.
,
Fenchel
25Pfg
.
,
Gurken
,
englische
25Pf
.
,
wieder
inderErrichtung
desDeutschen
Museums
in Münchendeutsche
10—20Pfg
. d. 8t., Spargel
25—35d.Pfd., grüner
Spar¬
zeigt
, daskünftig
einHauptsammelpunkt
alleraufdiesen
Ge¬ gel15—20Pfg
. d. Bdcb
., Praller
5Pfg.d.Stück
, neue
italienische
bieten
Anschauung
Suchenden
seinwird
. Nicht
alleaberwerden Kartoffeln
derZentner
8.00Mk
.,dicke
BohDen
12Pfg.
andieserStätteBelehrung
schöpfen
können
, wenige
auch
esmit
ObstundFrüchte
: Franz
. Aepfel
30—70Pfg
., Reinetten
50*
wahrem
Nutzen
tun, wenn
siesichnichtgründlich
vorbereitetbis70Pfg
. Weibnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafel¬
haben
. EsgibtabereinePflegestätte
naturwissenschaftlicher
äpfel40 Pfennig
, Goldparmänen
60 Pfennig
, Ananas
1.10«.
undtechnischer
Kenntnisse
, diein vielerHinsicht
grossem M.,Zitronen
d
.
St
.
6—8Pfg
., Orangen
d. St.8—
12Pfg
., AlmeriaNutzen
stiften
kannalssolch
einMuseum
, dasist—dasKon¬ Weintrauben
d. Pfd
. 70Pfg
., Walnüsse
d. Hdi
't. 40—45Pfg
.,
versations
-Lexikon
. Der„Grosse
Meyer
“, dessen
13.Band
(Lyrik neueHaselnüsse
d. Pfd.45Pfg,
, Birnen
20—40Pfg
. d. Pfuad,
biBMitterwurzer
) unsheute
vorliegt
, batsichja immer
mitbe¬ Aprikosen
50 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
40—60Pfg
. d. Pfd«,
sonderer
Liebe
allesdessen
angenommen
, wasindasReich
der Stachelbeeren
, 20—30Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika25 Pfg.
Natur
undderTechnik
gehört
, undsohälteresdankenswerter¬
d. Pfd.,.Kirschen
25—
30Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg-,Kastanien
16
weiseauchindiesem
neuen
Bande
. Gewiss
, erist keinSpe¬ Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
J35—56'
zialist
, der„Grosse
Meyer
“, sollerdoch
überdenjeweiligenPfg
. dasPfd., Kirschen
25—35Pfg.d. Pfd., Himbeeren
90Pfg.
Standdesganzenmenschlichen
Wissens
Rechenschaft
geben. d. Pfd
.
,
Mispeln
30Pfg
.
,
Walderdbeeren
0.60
0.80Mk
.
d
.
Pfd"
Seine
Auskunft
wirdaberdoch
auchaufSpezialgebieten
.nicht Johaunistrauben
18Pfg, schwarze
25Pfg
. d. Pdf
. Pfirsische
versagen
. Greifen
wirausderFülledesGebotenen
einige
Stich¬ 60Pfg.d. Pfd., Reineclauden
30Pfg.d. Pfd„ Pflaumen
30Pfg.
proben
heraus
; dengrossen
Aufsätzen
„Mensch
“und„Menschen¬
d. Pfd, Heidelbeeren
18Pfg
. d. Pfd.
rassen
“ stehtalseinArtGegenstück
dazuderArtikel
„Ma¬
schine
“gegenüber
; wirfinden
reichsten
Stoff
unterdenStich¬
wörtern
„Magnetismus
“,„Mars
“,„Meer
“,„Metalle
“,„Meteorologie
“,
Ausstellungen.
„Mineralien
“, ganz
abgesehen
vondenvielfältigen
AbhandlQDgenNürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
übereinzelne
engere
Themata
, wie„Maguetometer
“, „Magneto-stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
grapb
“, „Maschinenpflug
“, „Mauersteine
“, Meteorologische
Hoch¬ Karlsruhe
, 20.—37. September
1906. Jubiläumsstationen
*“„Mimikry
“, „Mineralwasser
“, sämtlich
mitneuen
und Gartenbau
-Aus
Stellung.
erneuerten
Tafeln
in schwarzem
oderfarbigem
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DerErdboden
als Pflanzenernäbrer. ziehendenBodenmiteinemäusserstfeinverzweigten
Wurzelnetz
. NachdemUmbrechen
desBodens
sterben
ArthurJansoo.
natürlich
dieWurzeln
ab, verwesen
undhinterlassen
den
(Fortsetzung
.)
Bodenmit feinenGängen
durchzogen
, durchwelchen
,DieHellriegelsche
Entdeckung
hat aber auchzu die Luftzirkuliertund tiefhinabsteigend
den Boden
mauchenandereninteressanten
Versuchen
Anlassge* weiterschliessl
, wodurch
deuPflanzen
einvergrössertes
geben
. ManhattedieErfahrung
gemacht
, dassdieLe¬ Bewurzelungsgebiet
geschallen
wird
. Wirhabenunsja
WeisemitdenVorteilen
einer
guminosen
in derRegeldanneineweitüppigere
Aus* früherin ausgiebiger
Bildung
zeigen
, wennbereitsim Vorjahre
der Acker regenLuftzirkuiation
, d. b. einerBodenlüftung
beschäf¬
Hülsenfrücbte
getragenbatte. Manfandbei näherer tigt. DieFolgedavonistdannauchinderTateinviel
Untersuchung
, dassim erstenJahredie Bakterienin grösseresWurzelvermögen
derPflanzen
, mit welchem
weitgeringerem
Massevorhanden
waren
, alsimzweiten. siebLeistungsfähigkeit
paart.
UndführtedasmitRechtdaraufzurück
, dasseineechte
Wirwollen
zumSchlüsse
nocheinigeBlickeauf
Symbiose
bestehe
, dassalsodieBakterien
ohnedieLe¬ dieNährstoffzusammensetzung
werfen
, wiesiezumGe¬
notwendig
ist.
guminosen
nichtlebenkönnen
unddasssicheineeigent¬ deihenderPflanzen
licheBakterienflora
erstim zweiten
unddrittenJahre
EinejedePflanze
hatzuihremvollkommenen
Auf¬
bildet
. UmnunauchimerstenJahredenvollen
Nutzen bauje
nachihrerArtzwölfbisfünfzehn
Elemente
nötig,
fürdenLeguminosenbestand
zusichern
, suchtemanden dienatürlichnur in gewissen
löslichen
Verbindungen
Bodenvonvornherein
durchImpfung
mit Reinkulturenaufnehmbar
sind
. DiegrosseMehrzahl
der Nährstoffe
des, Bakterium
radicicolaentsprechend
aozureicbern.wirdinsehrgeringer
Menge
verbraucht
,unddiemeisten
DieseReinkulturen
, welcheunterderHandelsbezeichnung
Böden
enthalten
auchdanonocheinengenügenden
Vor¬
Nitragrin
gehen
, habensiebinihrerWirkung
sehrver¬ rat, wennsiealsverhältnismässig
armbezeichnet
wer¬
schieden
verhalten
. DieMisserfolge
basierenzweifellosden. Ammeisten
mangelt
unterihnennochKalkund
inderSchwierigkeit
, dieverhältnismässig
kleineMenge Eisen
. Vooersteremist der Verbrauchdurchdie
gleicbmässig
aufdiegrosseFlächedes Ackerszu ver¬ Pflanzeallerdings
nichtgross
, aberwie wir saben,
teilen
. Manhatdannversucht
unddiesesVergehen
hat spielter imLebendesBodens
einesoungemein
vielge¬
sichhierundda erhalten
, denAckermitinfizierter
Erde staltige
Rolleundwirddadurch
in verhältnismässig
so
einesschonlängerbestandenen
zuimpfen
, indemman grossen
Mengen
verbraucht
, dasseinMangel
weithäu¬
eineAnzahlFuhrenheranschaffte
, gleicbmässig
aus¬ figerbemerkbar
wird
, alsdiesnachMassgabe
desVer¬
erwartet
werdeasollte
. Zudem
breiteteund in geeigneter
Weisemitder AckerkrumebrauchesalsNährstoff
das Sickerwasser
denKalkbei der ausser¬
vermengte
. Aber auch hiervonist manzuriiekge- verwäscht
kommen
, der Umständlichkeit
und der hobenKosten ordentlichen
Feinheit
desselben
verhältnismässig
schnell
wegen
, obwohlfastdurchgehend
ein sichtbarerErfolg ingrössere
, der Pflanzenwurzel
unerreichbare
Tiefen.
erzieltwird.
Dadurch
erklärtes sich
, dassmanche
Böden
, welche
sich
beieinerchemischen
Untersuchung
als
kalkreich
er¬
NocheinletztesmachtdenLeguminosenanbau
für
, trotzdem
sehrgünstig
auf eineweitereZufuhr
die'Bodenpflege
so ausserordentlich
wertvoll
, undzwar weisen
unddasseinErsatz
fehlenden
Kalkes,
auchdann
, wenn
, wiedasvielfach
geschieht
, dieHülsen¬vonKalkreagierea
Mengen
gegebenbat, in
frücbtenichtuntergepflügt
, sondern
abgemäht
und als auchwennmanbedeutende
von6—8 Jahrenzu wiederholen
ist.
Viehfutter
verwendet
werden
. DieWurzeln
derHülsen¬ Zwischenräumen
frücbtereichenmeistens
ausserordentlich
tiefunddurch¬ Desweiteren
verhältnismässig
häufig
isteinMangelan
1Von
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Eisen
. Eserscheint
aufdenerstenBlickmerkwürdig,bailenwürden
jedochbeidemein- oderzweimalvordasseinsolcheroftgeradeda besteht
,wodiechemische zuaehmenden
Umtopfen
vielzu wenigErdeerhalten,
Analyse
einenhohenEisengehalt
ergibt
. Auchhierhan¬ weilderzuwählende
neueTopfnichtbeliebig
grösser
deltessichdannumEisenverbindungen
undunannehm¬alsderalteseindarf. DerErsatzderfehlenden
PflaabarerFormen
. DerEisenmangel
äussertsichbei der zennährstoffe
durchdieDüngung
ist dahernichtnur
Pflanzein ganzähnlicher
WeisewiebeimMenschen.fürdieHeraozucht
kräftiger
undreichblühender
Pflanzeü
Während
sichhierdieZahlder rotenBlutkörperchennotwendig
, sondernauchvongrosserwirtschaftlicher
vermindert
undinfolgedessen
einetahleHautfarbe
ent¬ Bedeutung
fürdengärtnerischen
Betrieb
, weilmandie
steht
, undeinallgemeiner
Niedergang
der körperlichenArbeitdesöfterenUmpflaozens
uoddieKostenfürdie
Funktionen
bemerktwird
, stellt sichauchbei der Erneuerung
der teuerenPflaozerde
spart. Ao Stelle
cblorotischen
Pflanzeein Vergilben
der sonstgrünen der Jauche
, welchewegender fauligen
Beschaffenheit
Teileein, dieimübrigen
, wenndieKrankheit
in mas¬ vonvielenPflanzenDichtvertragen
wird
, kaonman
sigenGrenzen
bleibt
, in allerdings
verminderter
Form eine Lösungvon künstlichen
Düngemitteln
benutzen.
weiterarbeitet
. DerEisenmaogel
bewirkt
inderPflanze, MandarfaberfürdeDkleinenRaumdesTopfeskeine
dassdas Protoplasma
farblosbleibt; abergeradeder Lösung
dergewöhnlichen
Düngemittel
benutzen
, sondern
grüneFarbstoff
, das Chlorophyll
ist es, mit dessen mussreinereStollewählen
, welchefreivonNebenbe¬
HilfediePflanzedie Luftkohlensäure
zu Kohlenstoff,standteilen
sindundinfolgedessen
aufdiePflanzen
nicht
einemihrerHauptnäbrstoffe
, verarbeitet
. DieseAssimi- nachteilig
wirken
. Derartig
reineundhochkonzentrierte
lalionstätigkeit
ist also beimMaogelaufnahmefähigen
Düngemittel
smd: Kalisalpeter
, phosphorsaures
Kaliund
Eisensunterbunden
. Sotiefeingreifend
dieserMangel salpetersaures
Ammoniak
,
dienachdeD
Vorschriften
von
vomPflaQzenorganismus
empfunden
wird
, so sehrleicht Geb.RatProfessor
Wagner
-Darmstadt
gemischt
einso¬
lässtsichihmabbelfeo
. Manbrauchtnurmit Eisen¬ genanntes
Nährsalz
ergeben
, dasin 100Teilen18Teile
vitriol(Ferrumsulfuricum
) zudüDgeo
. Daindessen
das Kali
, 12 TeilePhospborsäure
und17TeileStickstoff
bleicheAussehen
beidenPflanzen
dasAnzeichen
gar enthältundbisaufeinenkleinen
Teilin Wasservoll¬
vielerandererKrankheiten
ist, versuchtmanes zu¬ ständiglöslichist. Nährsalz
wirdvondenDüogerfanächstmiteinereinprozentigen
wässerigen
Lösung
, mit brikeoin brauchbarer
Formgeliefert
undin denmeisten
dermaneinigeVersuchspflaozea
besprengt
. CblorotiscbeBlumenläden
vorrätig
gehalten
, wennauchdieMiscbUDgeo
Pflanzennehmendurchdie Spaltöffnungen
geringe uodderNährstoffgehalt
nichtimmergleichsind.
Mengen
EisenausderLösungaufundfärbensie als¬
VondiesemNäbrsalz
, welchesin geschlossenen
baldgrüD
,
sonstdieseErscheinung
nichtbe¬ Glas
- oderBlechbüchsen
aufzubewabren
ist, stelltman
merktwird.während
sichzunächst
einestarkeLösung
her, indemman200g
(Schluss
folgt
.)
Nährsalz
in 1 LiterWasseroder1000g Nahrsalz
in6
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
LiterWasserauflöst
, d. h. das trockene
Nährsalzin
eineFlasche
vonentsprechender
Grössebringtunddie¬
selbemitWasservolltüllt
, umschüttelt
undeinigeStun¬
denbiszumGebrauch
stehenlass'. Vondieserstarken
Düngung
darBlumen.
LösuDg
wirddieeigentliche
Nährlösung
durchVerdüoDeo
(Schluss
.)
mit Wasserkurzvor demGiessenbergestellt
. Man
misst
, zudiesemZweckefür eineGiesskanne
von10
ILDüngung
derTreibbeete.
LiterInhalt
f
olgende
Mengen
ab:
Für dieTreibereiist die Gewinnung
einerguten
100cc
ergeben2 TeileNäbrsalz
Mistbeeterde
Vorbedingung
. Seitdem
, 150cc ergeben
jedochderfürdas
Treiben
zurErwärmung
, 200cc ergeben4 TeileNäbrsalz
derBeeteunentbehrliche
Stall¬ 8 TeileNäbrsalz
in
mistimmerteuererwirduodderausgenutzte
Mistvon 1000TeileoLösung.
denTreibbeeten
MitdieserLösungwirdalle6 bis8 Tageeinmal
zurDüngung
derFreilandkulturen
ge¬
brauchtwird
, verbleiben
in derMistbeeterde
Dichtmehr derTopfmitdemRohrbegossen
, sodassersovielNähr¬
viel Nährstoffe
, sodassderenVorratnur seltenzur lösungwiebeimgewöhnlichen
Giessenbekommt
. Das
vollenEntwickelung
und namentlich
der daringezogenen
Schonung
der
TreibgemüseGiessenhat vorsichtig
und Blumenpflaozeo
. Ratsamistes, diePflanzen
ausreichtuud infolgedessen
eine Blätterzugeschehen
nach
Nachdüngung
mitJaucheoderanderem
jedesmaligem
Dungguss
leichtzuüberbrausen
flüssigen
.
Düüger
Zwischen
erfordert
. DenletzterenbereitetmandurchAuflösen deneinzelnen
Dunggüssen
wirdwiegewöhnlich
mitrei¬
von16g 40proz
. Kalidüngesalz
undgespritzt.
und45g Ammoniak¬nemWassergegossen
superphosphat
ineinerGiesskanne
mit101Wasser.
ImGrossbetriebe
kannmandasNäbrsalz
gleichio
Miteinerderartigen
Düngerlösung
kaonmanselbst grosseFässerschüttenund darinauflösen
. Es sind
empfindliche
Pflanzendüngen
, währendden stark daaQauf100LiterWassererforderlich:
wachsenden
undmehrNahruog
beanspruchenden
Pflan¬
200g Nährsalz
—2 io 1000Teilen
, 300g Näbr¬
zendiedoppelte
Gabewieobenia dergleichen
W&sser- salz—8 in 1000Teilen
, 400g Nährsalz
~ 4 in 1000
mengegelöstzu verabreichen
ist. Mitder flüssigen Teileo.
Düngung
wirdjedeWocheeinmalgegossen
, ausnahms¬ AllePflanzen
, welche
inleichterHeide
- uodMoor¬
weisejedenfünften
Tag.
erdewachsen
, könnennurverdünnte
Nahrung
vertragen
111
. DüoguDg
derTopfpflanzen.
undgibtmandaherz. B. Rhododendron
, AzaleeD
, Erica,
, Begonien
, Orchideen
u. a. 2 TeileNährsalz
Da diePflanzeimTopfmit vielwenigerBodea Kamelien
alsimfreienLandevorlieb
nehmen
muss
) isteserklär¬ in 1000-TeilenWasser.
lich, dassder geringeNährstoffvorrat
Krautartige
in der besten
Gewächse
wieFuchsien
und Pelargo¬
stärkereLösungen
und bekommen
3—4
Pflanzenerde
nachverhältnismässig
kurzerZeitaufge¬ nienvertragen
brauchtwirduoddiePflanze
hungern
muss
, wennnicht TeileNäbrsalzin 1090TeilenWasser
. FrischemgedurchDüngung
nachgebolfeo
wird
. DurchöfteresVer¬ topftePflanzen
sollenerstnachvölliger
Durcbwurzeluag
pflanzen
erhältdieTopfpflanze
mit der frischen
gedüngt
Erde mitNährflüssigkeiten
werden.
neueNahrung
, derenMengeimmerhin
beschränkt
ist
IV. Düngung
derZimmerpflanzen.
unddaherindenseltensten
Fällenzueinervollkommenen Für denBlumenliebhaber
, dernahrhafte
Erdenur
Entwickelung
ausreicht
. Pflanzen
mitgrossem
Wurzel- schwierig
beschaffen
undseinePfleglinge
nursehrseilen
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umtopfen
kann
, istdieDüngung
vondergrössten
Bedeu¬
sein. (Eventuell
kanndieseErdedurch
tung. Beidergleichen
Pflegewirddahereinereichlich phorasporen
Erhitzen
auf70bis80GradC sterilisiert
werden
.)
gedüngte
PflanzeeinegrössereAnzahlleistungsfähiger
2. Setzlinge
vonverdächtigem
Aussehen
(mitWurBlätterbildenunddurchdiesevielmehrundschönere zelanschwelluogen
)
dürfennicht
ausgesetzt
, sondern
Blütenerzeugen
alseinehungernde
Pflanze
. Vorallen müssen
verbrannt
werden.
Dingen
wirdes dadurch
ermöglicht
, diegekauften
Topf¬
3. WirddasAuftreten
derKrankheit
an einzelnen
pflanzen
längeramLebenzuerhalten
, weilsieinfolge Pflanzen
auf demFeldebeobachtet
, so sinddieseso
gesunder
Blattbildung
widerstandsfähiger
sindundauch baldalsmöglich
undmöglichst
vollständig
auszunehmen
im Blütenflor
längeraobalten.
undzuverbrennen.
UmdieDüngung
imZimmermit deneinfachsten 4. Kalkung
desBodens
erweist
sichalsgünstig.
Hilfsmitteln
durchzuführen
, ist folgende
Vorschrift
zu
5. BeistarkemAuftreten
derKrankheit
mussauf
befolgen:
dembefreienden
Feldeeinige(3—4) Jahremit der
Vondembereitsvorhererwähnten
Nährsalzstellt KulturderKohlpfianze
(undüberhaupt
allerKreuzblüt¬
er
)
ausgesetzt
werden.
mansichzuersteinestarkeLösungher, indemman
6. Ktoakenduoger
istzuvermeiden.
40 g Nährsalz
mitderBriefwage
abwiegt
, in eineWein¬
BeiBefolgung
vorstehender
Massregein
wirdesmög¬
flasche(*/t Liter) schüttet
, mitWasserauffillt
, verkorkt,'
gutumschüttelt
undzumGebrauch
aufhebt.
lichseiü
, dieserGefahrder Kohlkultur
erfolgreich
zu
VondieserstarkenLösungwirdin eineranderen begegnen.
Bi. f. 0.-, W.- u. G.
Weinflasche
die dünneNährlösung
zumGiesseuwie
folgthergestellt:
2 Esslöffel
ergeben
2 TeileNährsalz
, 3 Esslöffel
er¬
Orchideen.
geben3 TeileNährsalz
, 4 Esslöffel
ergeben4 Teile
Nährsalz
in 1000Teilen.
DieOrchideen
nehmen
in derBlumenzucht
undim
MitdieserNährlösung
wirdin derselben
Weisege¬ Blumenhandel
heuteeine Stellungfürsichein, und
gossen
, wieobenausgeführt.
vonZeitzuZeitgebteineNachricht
durchdie Welt
übererstaunliche
Preise
, dieiüreineOrchideenart
ge¬
zahltwordensind. Beivielenbestehtdennocheine
ziemlich
unbestimmte
, wennnichtgar falscheVorstel¬
OieKropfkrankheit
desKohles
undihreBekämpfen
;;,
lungdavon
, waseineOrchidee
eigentlich
ist. Zuweilen
Diesesehrbäuflgundmanchmal
sehrstarkauf- hörtmanirgendeine Pflanze
, diealsSchmarotzer
auf
(retende
Krankheit
derKohlpflanzen
, dienichtseltenzu einemBaumwächstodersichdurcheineeigentümliche
«inemVerlusteder halbenErnteführtuüddaherals Formauszeichnet
, alsOrchidee
benennen
. Amhäufig¬
einederwichtigsten
Gemüsekrankheiten
bezeichnet
werden sten geschieht
dieserIrrtumgegeuüber
demKauoen
-,
kaün, istcharakterisiert
durchkropfartige
Verdickungen
Strauch
(Nepentbes
) unddemBlüteoschweif
(Antburium
)..
dererkrankten
Wurzeln
. DieUrsache
diesermerkwür¬Daswesentliche
Merkmal
derganzenOrchideenfamilie
besteht
d
arin
,
dassdieStaubfäden
undGriffel
zu
der
digenMissbildungen
ist ein parasitischer
Pilzaus der
Säulemiteinander
verwachsen
sind
. Die
GruppederScbleimpiize
(Myxomiceten
) namens
Piasmo- sogenannten
fallenausserdem
durch verdickte
diopbora
brsssicae
. Nichtnur dieverschiedenen
Kohl¬ meistenOrchideen
, auf, dieoftbeistarkerVerkürzung
derarter¬
sortenwerdenvondiesemPilzebefallen
, sondern
auch Stiele
„Scheinzwiebeln
“ ent¬
Raps
, RübenundeinigeänderePflanzen
aus derFa¬ weitertsind, das kuollenartige
miliederKreuzblütler
. DieKrankheit
ist, wieschoD
er¬ stehen
. Einederjetztbeliebtesten
Orcbideenarten
, das
, isteinBeispiel
dafür
. Beianderen
Gat¬
wähnt
, weitverbreitet
undbat aucheineganzeReibe Odomoglossum
verdickt
-. Die
vonVolksbezeichnungen
. BeiunsheisstdieKrankheit tungenistderganzeStielgleicbmässig
sichaufverschiedenen
Stellen
, ent¬
Kropf
, Kohlhemie
, Knoteosucbt
, Fingerkrankheit
, Klump- Blütenentwickeln
an derBasisderScbeinzwiebeln
oderam
fiisse
, Kelch
, inEngland
FingerandToe, in Frankreich wederseitlich
. DiemeistenOrchideen
erreichen
maiadiedigitoire
, in Nordamerika
Clubbing
usw
. usw. Endedes Stengels
Grösse
, währendandere
, darunter
AufeinemBoden
, aufdemeinmaldieKrankheit
aufge¬ nureinebestimmte
Vanilla
, inihremWachstum
unbeschränkt
tretenist, tritt dieselbebei abermaligem
Kohlbau
im dieGattung
ist ausserordentlich
folgenden
Jahregewiss
wiederauf, wasdadurch
zuer¬ sind. DieFamiliederOrchideea
. Heutesind6—7000Artenbekannt
, die über¬
klärenist, dassdiekranken
Wurzeiteile
auchbeimAus- gross
reisseuder kraokeoPflanzen
teilweise
imBodenver¬ wiegend
in tropischen
Gegenden
wachsen
. Imwärmeren
Zonefinden
sichnocheinige
wenige
bleiben
, dortverfaulenunddie in ihnenenthaltenenTeildergemässigten
, in denkälteren
Teilenfastgarkeine
. Dieeigent¬
Fortpflanzungsorgane
des Pilzes(Sporen
) frei werden Arten
derOrchideen
in derAltenWeltistladien
unddieErdeinfizieren
beziehungsweise
aufneuange- licheHeimat
Inseln
. InderNeuenWeltwohnen
bautePflanzen
übergeben
. Dievorausgegangenen
Zeilen unddieMalayisehen
Artenin Brasilien
undim nördlichen
Süd¬
habenzurGenügegezeigt
, dasseineBekämpfung
be¬ diemeisten
, dochgibtes auchin denVereinigten
Staaten
ziehungsweise
Vorbeugung
gegendieseKrankheit
unbe¬ amerika
mitetwa150Arten
,jedoch
wachsen
dingtnötigerscheint
. WorinbestehtnundieBekäm¬ noch44Gattungen
dieOrchideen
gewöhnlich
auf
pfungoderVorbeugung
? DieErfahrung
hat gezeigt, in denkälterenGegenden
Pflanzen
. In
dassdieKrankheit
hauptsächlich
in nassenJahrenund demBodenselbstundnichtaufanderen
auf kalkarmen
, schlechtdrainierteD
, mit Stalldung den Tropendagegen
, wodieOrchideen
dasihnenam
heisseundfeuchte
Klimafinden
, sind
{Jauche
) gedüngten
Feldernauftritt
. Es müssenalso bestenzusagende
Schmarotzer
. Siezeichnensich
dieseFaktoren
besonders
günstig
aufdenErregerdieser siefastausschliesslich
Blätterans, die gleichzeitig
Krankheiteinwirken
. Eine direkteBekämpfung
der dortdurchdickefleischige
Stengelnzur Aufspeicherung
von
Krankheit
, alsoeineHeilung
schonerkrankter
Pflanzen mit denverdickten
. DieVielseitigkeit
dieserPflanzenfamilie
ist nichtmöglich
. Hingegen
lassensicheineReihevon Wasserdienen
, dasseinigeArtensichsogareinem
Massnahmen
zur indirekten
Bekämpfung
dieserKrank¬ istjedochsogross
echtenWüstenklima
angepasst
haben
. Diebodenstän¬
heitangeben.
der gemässigten
Zonehabendünne
1. DieErde
, die zur Anzucht
der Setzlinge
im digenOrchideen
Mistbeetkasten
verwendet
wird
, mussfreivonPlasmodio-Blätter
, da sie dienötigeFeuchtigkeit
ausder Erde
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selbstziehen
können
undnichtwieihreschmarotzenden
Lage des Wochenmarktes
Schwestern
siezumgrossen
TeilausderLuftentnehmen
Gemüse
: Weisskraut
, 4,60
—5 MarkderZentner
müsseo
. DieEntwicklung
dereinzelnen
neue»
Gattungen
und
Artenistsehrmannigfaltig
20- 25Pfennig
derKopf
, Rotkraut
undnachGebieten
dasStück20
getrennt. Weisskraut
DerAltenundNeuen
Weltgemeinsam
.,Wirsing
, d. St12—20Pfg
sindnurwenige bis40Pfg
„ röm
. Kohl
12Pfg.d. Pfdr
Gattungen
. FüreinesolcheAusnahme
wurde
eineder Blumenkohl
25- 50Pfg
.,Artischocken
12- 15Pfg
. d. St., Erd¬
artischocken
15Pfennig
bekanntesten
, netteKohlrabi
Gattungen
, dasCypripedium
4-5 Pfg
. dasSt., Bohnen
(Frauenschuh)
gehalten
,jedoch
haben
neueForschungen
. 10—12Pfg
dazuveranlasst,d. Pfd
., Sellerie
d.Kopf
10- 25Pfg.,frans
,d. Kopf
20
dieGattung
invierverschiedene
., Kopfsalat
Gattungen
mitscharf Pfg
d. 8t. 4- 6 Pfg
., Romainsalat
d.St. 10Pf., Spinat
begrenzter
. 10--12Pfg.,Radieschen
geographischer
Verteilung
zuzerlegen
d.Bd
.5- 6Pfg.,gelbe
, von d.Pfd
Rüb
.fKai
.)d.
denenzweinurderAltenWelt
, einenurderNeuen Pfd
. 4Pfg,
, weisse
Rüben
d.Tlch
.|5Pfg
., roteRüben
d. Pfd.5
Weltundnurdaseigentliche
., Rettiche
Cypripedium
beiden
, d. St. 5-8 Pfg., Meerrettig
Halb¬ Pfg
d. St. 12-20Pfg
.,
kugeln
gemeinsam
angehören.
Bamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 4.50Mk
. d. Zentner,
d. Pfd
. 6- 8 Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück80Pf-,
D. Gärt
.-Ztg.
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, alte10Pfennig
, neue15Pf. d. Pfd.
y
neuegelbeKartoffeln
Mk
. 6,00rosaKartoffeln
5Mk
. derZentGartenkresse
dasTeilchen
10Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
20Pfg
.,Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimperneil
5- 8Pfg
.,TeltowerRübchend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,SauceHandelsgä
'rlntr
-Verbindiing
Fiankfurt
a. M.
kräuler
d.Tlch
. 15Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.>
Protokoll der Hauptversammlung am 25- 30Pfg
. d. Pfa., Rhabarber
12Pfg
. dasPfund
, Maikraut
12. Juli 1906.
3 Pfennig
, Feldsalat
10Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
DenVorsitz
führt
Herrßutbe
. ZumProtokoll
. dasTeilchen
der 8 Pfg
, Endiviensalat
6—10Pfg
. derKopf
,Schnitt¬
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
letzten
d. Pfd.30Pfg
Sitzung
., Einmach¬
spricht
HerrKoöffel
betreff
)derGewerbe¬lauch
zwiebeln
halleUDd
12Pfg
., Schalotten
teiltmit, dassdieWahl
18Pfg
., Gewürzei
desArbeitsausschusses
3Pfg
. d. Bdch.
r
2- 5Pfg.d. St., Rosenkohl
durch
30- 50Pfg.d. Pfd.,
Wahllisten
stattgefunden
bat, weshalb
wohlkaum Petersilienwurzel
einGärtner
hineiokommen
wird.
Blausohl
(Winterkohl
)15- 20Pfg
.d.Staude
.,Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.,
Schoten
20Pfg
.
,
Erbsen
12Pfg
.,
Deue
hiesige
Kartoffeln
12Pf.
DieHerbstbörse
wirdaufden17. oder18. Sep¬ d. Pfd
., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d.Tlch
., '
tember
festgesetzt.
Cichorie
30- 40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
25Pf.,
Hierauf
berichtet
HerrRuthe
Uber
diebevorstebeu-deutsche
10- 20Pfg
. d. St., Spargel
25- 35d.Pfd
., grüner
Spar¬
denGartenbau
-Ausstellungen
inKarlsruhe
,Cassel
, Mann¬gel15—20Pfg
. d.Bdch
., Praller
5Pfg.d.Stück
, neue
italienische
heim
undDresden.
Kartoffeln
derZentner
8.00Mk
., dicke
Bohnen
12Pfg
., EssigEimnachgnrken
1.50- 3,00
M., Salat
-Einmachgurken
4.00—5.00MHerrDirektor
Siesmayer
lässtmitleileo
, dassauf d,
Anregung
desVerschönerungsvereins
gelegentlich
der Hundert.
ObstundFrüchte
: Franz
.Aepfel
30- 70Pfg
., Reinetten
50
Eiöffnung
derprojezierten
Stadthalle
einegrosseGar¬ bis70Pfg
Weihnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
Tafeltenbauausstellung
ist. DerGedanke
findet
allge¬ Apfel40. Pfennig
meinen
Beifall. geplant
, Goldparmänen
60 Pfennig
, Aoanas
1.10
Zitronen
d-St
,
68Ptg
M
Orangen
4
-St
.
812Pfg
.
,
AlmeriaNunergreift
HerrC. A. VogeldasWortzu Punkt Weintrauben
d. Pfd
. 70Pfg
., Walnüsse
d. Hart
. 40—45Pfg
.,
3 derTagesordnung
: Unsere
Eingabe
betreffs
Errich¬neueHaselnüsse
d. Pfd.45Pfg
., Birnen
20- 40Pfg
. d. Pfund,
tungeinerzweiten
Markthalle
. HerrVogelgiebterst Aprikosen
60 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
40- 60Pfg
. d. Pfd
-,
einenRückblick
aufdieMarkthallen
-Verbältnisse
Frank¬ Stachelbeeren
,
20
30pfg
.
d.
Pfd
.
,
grüner
Paprika
25 Pfg.
furts
, gebtdaDu
aufdiejetztbestehenden
Missständed. Pfd
.,Kirschen
25- 30Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg
.,Kastanien
15>
ein undverliestdasAntwortschreiben
desMagistratsPfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananaserdbeeren
35- 50
aufdiegemachte
Eingabe
. DerEiDgabenausschuss
der Pfg
. dasPfd
., Kirschen
25- 35Pfg.d. Pfd
., Himbeeren
90Pfg.
Stadtverordneten
hatdenMagistrat
ersucht
, Abhülfe
zu d. Pfd
., Mispeln
30Pfg., Walderdbeeren
0.60—0.80Mk
. d. Pfd.,
scbaffeD
, wasschon
alseinErfolg
derGärtnerschaft
zu Johannistrauben
18Pfg, schwarze
25Pfg
. d. Pdf
. Persische
betrachten
ist.
40Pfg.d. Pfd., Reineclauden
30Pfg
. d. Pfd,
, Pflaumen
3JPfg,
DerHerrStadtverordnete
Hettler
hatan denVor¬ d. Pfd., Heidelbeeren
18Pfg
. d. Pfd.
standgeschrieben
, seineMarkthalleDpläne
einzusehenHerrHettler
möchte
dieneueMarkthalle
aufdenPlatz
desSenkenbergianum
bringen
. HerrVogelhältdiesen
Platzfürzuklein
, dagegen
seidasProjekt
desHerrn
Ausstellungen.
Oberbürgermeisters
, dieMarkthalle
an denOstbahnhof Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
2u bringen
Landesaus¬
, annehmbar.
stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
HerrRuthemacht
aufdieaufgestellten
Hortensien Karlsruhe
, 20.—27. September
1906
. JubiläumsundCrimson
Rambler
-Rosendes HerrnKropff
auf- Gartenbau
-Ausstellung.
Cassel
, 24. August
—5.September
1906
. JubiläumsAusstellung
desVereins
zurFörderung
desGarten
-, Obst
- und
Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
an dasGeschäftsHerrn
Imgraben.
amtderAusstellung
ioCassel.
Schluss
derSitzung
12Uhr.
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
Dahlien
-Gesellschaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter
Arthur Rudolph.
Bahnhof
, verbundeD
mitBinderei
-Ausstellung.
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Sonntag, den 29. Juli 1906.

ObsMeaussichton,

Telephon
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17. Jahrgang.

Bewegung
, in diesem
JahrehöherePreisezu
erzielen.
(Mitgeteilt
vodderGeschäftsstelle
desDeutschen
Pomod. Pflaumen
: Mittelbisgut. ReineClaude
mittel.
logen
-Vereios
Obstnaehrichtendieostes
in Eisenach
.)
: Mittel
bisgering
, Nachfragen
sehrgross.
DieZusammenstellungen
sindnachdenfolgendene. Mirabellen
Preiseandauernd
steigend
. Der Centner
23 Bezirkengeordnet
: 1. Bayern
, 2. Württemberg,
schon25bis28Mark.
3. Baden
, 4, Elsass
-Lothriogen
, 5. Grossherzogtum
Hessen, f. Süsskirschen
:
DieErnte
istbeendet
;
siewargutbis
6. Thüringen
, 7. Königreich
Sachsen
, 8. Provinz
Sachsen,
mittel.
9. Rheinprovinz
, 10. Hessen
-Nassau
, 11. Westfalen,g. Sauerkirchen
: Sehr gut bis gut. GeringeErnte
12. Braunscbweig
, 13. Anhalt
, 14. Hannover
, 15. Ol¬
melden
immernurwenige
denburg
, 16. Brandenburg
, 17. Schlesien
, 18. Posen,
Orte. ausEinzelbezirkeu
19. Schleswig
-Holstein
, 20. Pommern
, 21. Mecklenburg,b. Pfirsiche
:
Sehrgutbisgutimgaozeu
Süden
, Rhein¬
22. Westpreussen
, 23. Ostpreusseo
. DieZahlendesBe¬
land
,
Königreich
S
achsen
, Brandenburg
richtesverweisen
aufdiese23Bezirke.
(Werder
). Id denübrigen
Bezirken
gutbis
a.Aepfel
: GutbisMittel
. 1, 2, 3, 5, 10: Durchan¬
mittel
.
Preisekönnen
trotzdem
hochge¬
haltendes
kaltesRegenwetter
, schwere
Hagel¬
haltenwerden
, weilAprikosen
versagen,
schläge
undStürmesindmassenhaft
Früchte i. Aprikosen
: Gutnuriu wenigen
Ortschaften
von1,
geworfen
. 2 und5: AnAusfuhr
nichtzu
8, 16. Im allgemeinen
geringbisschlecht.
denken
, eigenerBedarfreichtnichtaus.
Nachfragen
gross
, Preisesteigend.
Mostobst
mussnochgekauftwerden
. 4, 9, k. Stachelbeeren
: Gutbissehrgut. Erntefastbeendet.
11, 12, 18, 21, 22, 23: Aussichten
weit
Preisein letzterZeitgefallen.
schlechter
, alsnachBerichten
überBlüteund
: Sehrgut bisgut. DasAngebot
ist
Fruchtansatz
zuerwarten
. 3, 20: Kälteund l. Johannisbeeren
überallein übergrosses
. DiePreisesind
grosseTrockenheit
. GrosseSchädendurch
starkzurückgegangen
. Rechtzeitige
Abschlüsse
Raupenfrass
beklagenfast alle Bezirke.
sind
für
nächstes
J
ahr
dringend
g
eboten.
Schleswig
-Holstein
undMecklenburg
meldeu
Nurschwarze
Johaunisbeeren
sindnochge¬
allgemein
, BezirkeandererLandesteile
ver¬
fragt.
einzelt
: Aussicht
aufguteGravensteinerernte.
: Gut, teilweise
sehrgut. Preiseschwan¬
b. Birnen
: Mittel
. 3, 4, 6, 7, 8, 18: gut, teilssehrgut. m. Himbeeren
kennachdenMarkt
-Ortenzwischen
20 und
c. Zwetscben
: Sehrgutbisgut. Esist allgemein
eine
25Mk
., ioEinzelorten
25bis30 Mk.
sehrreichliche
Zwetschenernte
zu erwarten.
: Dieüberreiche
Ernteistbeendet
. Trotz
InvielenBezirken
hängendieBäume„zum n. Erdbeeren
dieserhabendiegrossen
Mengen
eingeführter
Brechenvoll
“. Angebote
vontausendund
holländischer
Erdbeeren
stetsAbnehmer
und
von tausendenCentneroZwetschen
sind
gutePreisegefunden
. Rechtzeitige
LieferuogsschonhäufigbeiunsererGeschäftsstelle
einabschlüsse
istfürnächstjährige
Erntenanzugegangen
. Folgende
Mitteilung
dürftedes¬
halb interessieren
: „DiePflaumenernte
in
: Gut bis sehrgut. Für Brombeeren
Kalifornien
ist eineknappe
. AlleVorräte o. Brombeeren
ist jetztdie rechteZeitfür LieferuogsabvomVorjahre
sindausverkauft
. Unterden
kalifornischen
Pflaumenbauern
herrschtdie
Schlüsse*
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p.Heidelbeeren
(Blaubeeren
): Sehrgutbisgut. Die richtenan ihremTeilbereitsind, selbermitzuarbeiten,
Ernteistüberalleinereiche
. Preiselangsam soweit
sieGelegenheit
, Erfahrung
undUrteildafürhaben.
lallend
; 12—x4 Mark
. Berlinnotiertam WirbittenauchheutewiederumVorschläge
geeigneter
niedrigsten
: 6—10 Mk
. LeipzigundHam¬ Männer
, nursolcher
, deneneineentsprechende
Entschä¬
burgamhöchsten
: 14—15Mk.
digung
, soweites erwünscht
undangebracht
ist, gerne
q. Walnüsse
gezahltwird
: Gutbis mittel
. Es ist durchaus
.
Preislässt
nichtnötig
,
sichnoch
in jedem
nichtübersehen.
FalteüberalleObslarten
zu berichten
. Sehrvielmehr
r. Haselnüsse
: Gutbismittel
, sonstwiebeiWalnüssen. ist einezuverlässige
schnelle
Berichterstattung
nurüber
s. Quitten
diewichtigsten
undMandela
: Gut.
Marktobstarten
derOrteundBezirke
des
erwünscht
undwertvoll.
Wir ratenwiederholt
, dassObstzüchter
sich be¬ Berichterstatters
mühensollten
, kommende
Erntengrösserer
ObstmeugenIn Aussicht genommen sind Marktberichte
möglichst
frühzeitig
festabzuschliessen.
aus
nachstehenden
54Plätzen:
FasstmandieErgebnisse
der bisherigen
Arbeiten
Aachen
, Altenburg
, Augsburg
zusammen
, solässtsichzwarnichtverkennen
, Bamberg
, Berlin,
, dassdem
Braunschweig
, Bremen
Obstnacbrichtendienst
, Breslau
nochmancheUnvollkommenheit
, Cbemoitz
, Danzig
, Dres¬
anhaftet
, Andererseits
, Elberfeld
ist derGeschäftsstelle
-Barmen
, Erfurt
, Essen
vonvielen den, Düsseldorf
, Frank¬
a. 0., Görlitz
Seitenbestätigt
, Halle
, Hamburg,
worden
, dassihreNachrichten
sichals furta. M., Frankfurt
, Karlsruhe
, Kassel
, Kiel
, Kolo
, Krefeld
, Königs¬
äusserstnutzbringend
für Obstzücbtec
uad auchfür Hannover
Obstkäufer
erwiesen
, Lübeck
haben
. DieGeschäftsstelle
, Magdeburg
, Mainz
ist fort¬ bergi. Pr., Leipzig
, Mann¬
, München
, Münster
, Nürnberg
dauerndbemüht
, Posen
, Mitarbeiter
, Rostock,
für schnelleund zuver¬ heim
, Strassburg
i. E., Stuttgart
, Wiesbaden
, Würzlässige
Berichterstattung
zuwerben
. Wieschwierig
es Stettin
ist, den Tatsachenentsprechende
Preisnotizeo
von bUrß
"
Ausland.
deutschen
Obstmärkten
zuerlangen
, weisseinjeder, der
sichmitdieserSacheeinmalbeschäftigt
hat.
Wien
, Pest, Prag, Amsterdam
, Rotterdam
, Kopen¬
DerKreisgeeigneter
Mitarbeiter
wirdsichin dem hagen
, Stockholm
, Riga
, London
, Liverpool
, Edinburg,
Masseerweitern
, als dieEmpfänger
unsererObstnach¬Belgrad.
Grosshandel - Obstmarktberichte.
Orte
*— —
a. (Blaub
kosen
Allgemein.
Sk
b) Ä,
Berlin
8-10
Hamburg 10-12
Königsberg14-17
Breslau 12-13
12-15
Braunsehweig
Erfurt
13-15
Magdeburg10-11
Frankfurt 10-12
10-12
1S
.15
14-16
12-15
10-12
rr; nM
k“
Freinsheim10-12
Leipzig
Köln
Krefeld
Barnen

Bühl Baden11-12
Stuttgart 10-12
London 20-25

9-12 10-17 18-20
15-20
14-20 116-18
12-14 20-25
Berlin 20-23 j.12
' -18
24-30
21-23
'
16-18 20-25 30 35-45
17-18 18-20
18-25 18-20
14-18
12-15
30-35 50-60
30-35
15-18
21-26
10-12 24-25 10-12
25-30 45-50 20-25
20-25
12-14 30 13-16 28-30 32-35 40-45
13-14
15-18 28-30 16-18
30-40
11-13 25-30 12-15 27-29 30-35 35-40
23-26 24-26 18-20
1214
10-12
25-32 35-40
16-18 23-25
10-12
13-14
20-30 24-26
23-25 14-18 20-22
12-14 25-30 10-12 20-25
18-27
22-30 T*r,"Är‘

8-12
12-15
15-20
12-15
14-18
15-18
13-15
10-14

22-30
28-30
30-35
30
25-30
30-35
25-30
23-26

DieLehrzeit
aufProbe.
gütuog
für diejenigen
Arbeiten
verlangen
kann
, die er
geleistet
bat.
DasGesetz
gestattet
esjedemder beiden
Vertrags¬ bisdabindemLebrberrn
teile
, innerhalb
einervereinbarten
Probezeit
ohneAn¬
Einezutreffende
Antwort
hierauf
batdasGewerbe¬
gabevonGründen
undohnevoraufgegangene
Kündigunggerichtzu Karlsruhe
in
einem
Urteile
v
om
28
.
Juni
1903
dasLehrverhältnis
zulösen
, einerlei
, obinzwischen
schon gegeben
, aufdas der Kürzewegendeshalbhierver¬
einschriftlicher
Vertrag
errichtet
worden
istodernicht wiesen
seinmag
. DortlagdieSacheso: ImVertrage
Daentstehtnunabersehrhäufigdie Frage
, ob der wardemLehrling
fürseineArbeiten
einegewisse
Ver¬
Lehrling
, wenner dieProbezeit
nichtaushält
, eineVer- gütung
, dievonJahrzu Jahrsteigensollte
, unddieim
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DerErdboden
als Pflaezenenrährer.
erstenJabrfürdenMonat
20Mark
ausmachte
, zuge¬
billigtworden
. AusGründen
, diehiernichtinteres¬
VonArthur
^Janson.
sieren
, nahmihnjedoch
seinVater
, nachdem
voqder
(Schluss
.)
Probezeit
ersteinhalber
Monat
verlaufen
war
, jvieder
Wesentlich
anders
liegtdagegen
dieSachemitden
ausderLehre
, undindemerwähnten
Prozesse
verlangteHauptoährstoffen
.
EineAusnahme
bildetda nurder
nunderjungeMann
, bezw
. alsseingesetzlicher
Ver¬ Kohlenstoff
,
deralsLuftkohlensäure
stetsinreichlichem
treterderVater
vondembisherigen
Meister
10 Mark, Masse
vorhanden
ist
.
Dieübrigen
aber
, nämlich
Stick¬
alsodieVergütung
türeinenhalben
Monat
. DasGericht stoff
, KaliundPhosphorsäure
sindbeiintensiver
Inan¬
hatdiesen
Anspruch
vondenverschiedensten
rechtlichenspruchnahme
desßodeDS
garbaldsoweitaufgebraucht,
Standpunkten
ausbeleuchtet
, ihüaberfürdurchaus
un¬ dassdessen
Leistungsfähigkeit
bedeutend
zurükgeht
, wenn
begründet
erachtet
. DieArbeit
einesLehrlings
in der mehl
durch
dieübliche
Düngung
derVerbrauch
ersetzt
ersten
ZeitseinerAusbildung
isterfahrungsgemäss
für würde
. —Esherrscht
nuneineigenartiges
Verhalten
denLehrherrn
vollkommen
wertlos
; derjunge
Anfänger,zwischen
deneinzelnen
Nährstoffen
, welches
am ausge¬
derindemBetriebe
beschäftigt
wird
, hindert
die Ar¬ prägtesten
zwischen
denHauptnährstoffin
besteht
. Das
beitenvielmehr
, alsersielördeit
, undwenndaher Fehlen
eineseinzigen
d
erselben
genügt
,
umjegliches
auchfürdasersteJahrdemLehrling
eineVergütungPflanzenwachstum
unmöglich
zu machen
, undist die
zugebilligt
wird
, sogeschieht
diesnurinderErwartung,
Lagederart
,
dass
z
wei
v
onihnen
reichlich
,
vondem
dassdasLehrverhältnis
deDordnungsmässigen
Verlauf dritten
abernursehrwenigvorhanden
ist, dannwird
nehmen
unddievollen
dreiJahreandauern
werde
. Eine vondem
Reichtum
derbeiden
nursovielaufgauommeu,
Vergütung
fürdenersten
balbeD
Monat
alleinzu be¬ alsdasdiegeringe
Menge
desdritten
zulässi
. Es be¬
willigen
, konnte
aberunmöglich
inderAbsicht
desBe¬ stehtso imPflanzenleben
einVerhältnis
zwischen
den
klagten
liegen.
Aufoahmemengen
dereinzelnen
Nährstoffe
, welches
bei
Aberauchwennmauannimmt
, esbandle
sichmehr den
verschiedenen
Pflanzen
allerdings
Variationen
unter¬
■um
einesolcheaufSchadenersatz
, so mussmanzur worfen
ist
,
aber
selbst
dann
noch
alsziemlich
konstant
KlageabweisuDg
gelangen
, undzwarvorallenDiDgenbezeichnet
werden
muss
.
DieLeistungsfähigkeit
eines
ausformalen
Rücksichten
. DieGewerbe
-Ordnung
sagt Bodens
inbezug
aufdeDPfianzenwuchs
steigtalsomit
io § 127f Abs
. 1, dasseinAnspruch
aufSchadenersatz
Menge
desverhältnismässig
in ge¬
ausdemLehrverbältoisse
dann
, wenn
dieses
scboawäh¬ derzunehmenden
ringster
Quantität
vorhandenen
Pfianzennährstoiles.
rendderProbezeit
gelöst
worden
ist,nurgeltend
gemacht Daraus
ergibt
sichnunfürdieBodeopflege
bezüg¬
werden
kann
, wenndiesindemVertrage
selbstvorge¬ lichderDüDgung
dieVorschrift
, dassbei normalen
sehenundzugleich
dieArtuudHöbe
derEntschädigung
Verhältnissen
jede
vonDüDger
wertlos
ist, wenn
vereinbart
worden
ist, abgesehen
davon
, dassüberall
die esaneinemoderZufuhr
garanzweiHauptnäbrstoffen
mangelt.
Erfüllung
derScbriitform
alsunerlässliche
Voraussetzung
Dieorganischen
Düngemittel
enthalten
fastdurchweg
die
bestehen
bleibt
. HättesichalsoderKläger
einenAn¬ drei
Hauptoährstoffe
nebeneinander
, wennauchdasVer¬
spruchaufEntschädigung
fürdieimDienste
des Be¬ hältnis
derselben
zueinander
nichtimmergünstig
zum
klagten
verbrachte
Zeitsicbern
wollen
, so bättein dem AufnahmeverbältDis
steht
;
soerklärt
es
sich
,
dassdie
Abkommen
esetwaheissen
müssen
: „Solltedervor¬ organischen
Dünger
, allenvoran
derStallmist
, allein
liegende
Vertrag
nochwährend
derProbezeit
seineLö¬ verwendet
werden
können
, wohingegen
dieKunstdünger,
sungfinden
, so batderLehrherr
X demLehrling
Yfür
nurein-, höchstens
zweigehaltig
sind
, neben¬
jedenTag
, dendieserbisdahinbeiihmausgehaltenwelche
einander
verwendet
werden
m
üssen
.
Scbwetelsaures
haben
wird
, so UDd
sovielzuzahlen
.“
Ammoniak
gibt20![2Prozent
Stikstoff
, */aProzent
Kali
Oftwirddie-Sache
sichaberumgekehrt
verhalten,undgarkeinePhosphorsäure
. Solldie Verwendung
dassnämlich
derLehrherr
sichalsderGeschädigte
fühlt, einenNutzenhabeD
, dannbleibt
unsnichts
anderes
weildieVertragsbeziehungen
schonwährend
derProbe¬ übrig
,
alsdurch
V
erabreichung
eines
Phosphorsäure
und
zeitihrEndefinden
. Erhatsichz.ß.dazuverpflichtet,
einesKalidüngers
dasMissverhältnis
auszugleicbeo.
demjungen
Manne
Wohnung
uudBeköstigung
inseiner
DieNatur
inihrerMannigfaltigkeit
bietetnuona¬
eigenen
Familie
zu gewähren
, undist dieser
Verbind¬türlich
Dur
s
ehr
seiten
Böden
,
dieso gleichmässig
ge¬
lichkeit
auchfürdieDauer
vondrei'Wochen
getreulichbildetsind
, dasssie ein günstiges
Mengenverhältnis
nachgekommen
. Erhatwährend
dieser
Zeitesauch
au bringen
. Demeinenmangelt
dieser
, demandern
jener,
dernötigenUnterweisung
desLehrlings
Dichtfehlen undderMoorboden
, welcher
nichts
anderes
darstellt,
lassenunddadurch
andere
Geschäfte
, dieihmeinen
Ge¬ alseinriesiges
Stickstofflager
, kannnurdurchZufüh¬
winneingetragen
hätten
, verabsäumt
, oderdieArbeits¬rungdesihmFehlenden
zurProduktivität
erzogen
wer¬
zeiteiDesvonihmbezahlten
Gehilfen
dazuverwende
. Es fehlenihminersterLinieauch
), den
dieminera¬
umdeDLehrling
auszubilden
. Wenndieserduqaber, lischen
Bestandteile
desBodens
, diezumkernigen
Auf¬
nachdem
erstdreiWoeben
verstrichen
sind
, blosweil baudesGewebes
unbedingt
notwendig
siDd
.
Der
Mangel
ihmdieSachenichtgefällt
, dieLehre
wieder
verlässt
, so an Mineralteilen
erzeugt
immer
schwammiges
, wenig
liegtesfürdenLehrberrn
Dabe
, mitSchadenersalzforwiderstandsfähiges
Gewebe
,
und
i
ndieser
Beziehung
sind
derungen
ausdenebenerwähnten
Rücksichten
aufzutre¬dievonUnerfahrenen
so hoch
reinen
Humus¬
ten, alsovoralleD
Dingen
zu fordern
, dassihmder böden
Dicht
ohneNachteil.geschätzten
WertderfreienStationvondreiWocheD
erstattet Daseinseitige
Vorherrschen
einesderNährstoffe
werde.
bringt
stetseinecharakteristische
, einseitige
Entwicklung
Aberauchdamitkanner keinrichterliches
Gehör derPflanze
zurErscheinung
. Stickstoff
befördert
die
finden
, wennderVertrag
nochnichtin dieSchnftformErzeugung
derGrüuteile
, bildetbei einseitiger
Anwen¬
gekleidet
worden
ist, undwennDicht
eineVereinbarung
dung
schwammiges
Gewebe
mit
sehrdünnen
Zellwän¬
überdieArtuüdHöhederEntschädigung
, dieimFalle den
,
mindert
dieBlüten
undFruchtbildung
undver¬
einerAufhebung
desVertrages
während
derProbezeitzögertnichtnurdie Fruchtreife
, sondern
treibtauch
gewährt
werden
soll, darin
getroffen
wurde
.
Dr. B. dasWachstum
bistiefiudenHerbst
hinein
. DieFolge
davoDist, dassmehrjährige
Pfianzeü
sehrleichtvon
Frühfrösten
leideD
, dassspätreife
Früchte
unreif
bleiben,
unddassz. B. dieTragkraft
derGetreidestengel
derart
abDimmt
, dassdassogenannte
Lagern
eintriff.

Ihmgegenüber
stehtdiePhosphorsäure
Anseineranderen
, welche
Zeitschrift
auf
entnehmen
wirfolgende
Zeilen
lzeitigeReife
, aufFruchtbarkeit
uod, io Verbindung
Inserent
-indendeutschen
mit Einfieissiger
Zeitungen
, dieM,Peter
KalkundKali
, aufdieFestigkeit
derGewebebinwirkt. seimschen
Blumengärtueieieu
inErfurt
, befindet
sichingrossen
Kaliendlich
begünstigt
denTransport
derBau-undHob- Zahlungsschwierigkeiten
. Diebilligen
Angebote
dieserFirma,
näbrstoffe
, erzeugt
Geschmack
- undDuftstoffe
uod be¬ dietrotzvielfaoh
versuchter
Preisdrückerei
regelmässig
inHun¬
günstigt
ebenfalls
dieReife.
derten
vondeutschen
Zeitungen
erschienen
, hattenschon
läDgst
AusderErkenotnis
dieserWirkungder NährstoffeKopfschütteln
beidenFachleuten
hervorgerufen
, undwenn
auch
batsichfürdenGärtnereinezielbewusste
inletzterZeitbeider
AnwendungvieleBlätter
Aufnahme
derPeterseimderselben
ergeben
, wodieFrühzeitigkeit
derErnteeine sehen
I
nserate
undBeilagen
recht
vorsichtig
verfuhren
,
sower¬
wichtige
Rollespielt
, wiez. B. in derFrühtreiberei
der deneiedennoch
mitnoch
Unvorsichtigeren
dieLeidtragenden
Gemüseund Früchte
, da werdengerndie phosphor- sein
, wenn
esbeiPeterseim
zumKonkurs
kommt
. Vorerst
wird
säurehaltigen
Superpbosphale
gegeben
. Dieselben
wer¬ nocheinArrangement
inderWeise
versucht
, dassdiegrösseren
denauchda gegeben
, woesgiltspätreifende
, d. h. diemitForderungen
Früchte Gläubiger
über2000M., mitihren
zur Erreichung
der Vollreife
zu bringen
. Anderseits Beträgen
ineine
zubegründende
G
.
m
*b
.
H
.
eintreten
,
während
gibtmanStickstoff
, woerschöpfende
, krankhafte
Frucht¬ diekleineren
Gläubiger
innerhalb
dreiMonaten
nach
Begründung
barkeitbesteht
, undKali
, wodieFrüchtean Zucker
zu derGesellschaft
mitBOProzent
Abfindung
zufrieden
seinsollen.
wünschen
übriglassen.
einem
Zirkular
vom20. d. Mts
. sollen
bereits
765Gläubiger
Derrerehrliche
Leserwolleausallemdiesemer¬ Nach
sehen
, einwelchkompliziertes
Gemenge
derBodenist, G. m. b. H. sollenu, a. zwölfZeitungs
- undWerkdruckereien
uod wie
' seine Zusammensetzung
das Verhalten
des mitca. 80,000
M.undetwaachtPapierlieferanten
mitca.60,000
Ptlanzenwucbses
beeinflusst
. Wir habennicht
nur 31
. Forderungen
beigetreten
sein
, diesedochwohlnur, umzu
Sumptpflanzeu
undKalkpffaozen
, Salz-, Sand
- undLebm, obdadurch
Doch
etwas
mehr
wie30Prozent
zuretten
pflaozen
usw
., sondernwirfindenaucheinenUnter¬ versuchen
ist. DiePassiven
Peterseims
betragen
998,000
M
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dieAktiven
schiedimGedeihen
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solcherGruppen
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M.geschätzt
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imVerhalten
desBo¬ Inventar
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AI
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M
.
usw
.
Der
Haupt¬
denszurückzuführen
ist. Wiein einemHefenteig
die gläubiger
, dasBankhaus
Ad
. Stürcke
inErfurt
, istdurchEin¬
Gärungkomplizierte
chemische
undmechanische
Um¬
tragungen
auf
den
Grundbesitz
gedeckt.
bildungen
erzeugt
, soistauchderBodeaeiaHefenteig,
aus desseuEigenleben
Fremdeserwachsen
soll. Dem
Menschengeist
ist es gelungen
, wichtige
Mittelzu er¬
Personalien.
sinnen
, dieseGärung
zuleiten
, zu seinemNutzenund
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Produktivität
derheimischen
Scholle
.—
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ist am8. ds. Mts
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Deutsch¬
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d.Bd
.5—6Pfg
bestände
, eineG. m, b. H. ausderFirmaaumachen,d.Pfd
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17. Jahrgang.

ist, unddassendlichdie
DichtSorteneigentümlichkeit
, derenUrsachen
der Obstbäume
VonderUnfruchtbarkeit
ist. Ich sehe
nichtererbteEigenschaft
Unfruchtbarkeit
undAbhilfmittal.
, welche
, allerjenerZufälle
auchabvonderBesprechung
VodArturJansOD.
WeiseauchdemwenigUrteils¬
erkennbarer
indeutlich
. Ich denkeda
geben
zuerkennen
dieUrsache
, dassdie fähigen
ausgehen
vondemGedanken
Wirmüssen
und
- undHagelschäden
ist, welche z. B. an dieFolgenvonSturm
Eigenschaft
eine natürliche
Fruchtbarkeit
regel¬
Gegenden
, welchein manchen
Fälle
, d. h. wennderBaumin ein ge¬ dergleichen
sichmitdenJahren
an der
Verluste
. Es ist mässigeintretenundfastalljährlich
ist, vonselbsteinstellt
wissesAltereingetreten
, welcheim Ernteherbeiführen.
, dasswirbeiWildoBstbäumen
bezeichnend
soll
Ausführungen
DerZweckder nachfolgenden
nur in
, geringeFruchtbarkeit
Alterstehen
mannbaren
, wo
derUnfruchtbarkeit
, dieUrsachen
dersein
wirdbei vielmehr
. Dahingegen
sehrseltenenFällenbemerken
, zubesprechen.
sietieferliegen
vielüberUnfruchtbarkeit
ungemein
unserenEdelsorten
, dassfast
Umstand
Da ist zunächstderauffällige
, solange
Bestrebungen
diezüchterischen
, trotzdem
geklagt
Sortenfruchtbarer
die sehrzeitigreifenden
, danachgestrebt durchweg
wird
betrieben
überhaupt
Obstzucht
. Stellenwir uns einmaldie
. Das sind, als dieSpätsorten
zuerhöhen
derEdelsorten
, dieFruchtbarkeit
haben
Frucht¬ Sachevor.
. Dieenorme
Umstand
ist einbemerkenswerter
ist vomStand¬
barkeitundderfrüheEintrittderselben
hatsehrreichangeIchnehmean, eineFrühsorie
zur
bringendenAnsatz
Verhältnisse
, insbesonderesetztundgünstige
, krankhaft
punktederNaturausbetrachtet
da¬ Reife
Bestrebungen
, weildiezüchterischen
August
auchdeshalb
EndeJulioderAnfang
. DieErnteerfolgt
nichtfür dieAus¬
d
erBaum
arbeitet
undvondaab
Früchteerzielt
, dassmonströse
haben
raufhingewirkt
, wieer dasvorderErntezu tun
erzeugtnichtnur, wie der bildung
derFrüchte
. Der Edeibaura
werden
ist, sonderner vermagseineArbeitdemAus¬
derTiereund als genötigt
das zumAnlocken
Wildapfelbaum
notwendigebau seinesKörperszuzuwenden
. DieMonateAugust
des späterenSämlings
Ernährungssubstanz
widmeter demAusbauderBlütenan¬
übersteigt undSeptember
desFleisches
dieMeDge
, sondern
Fruchtfleisch
aberderAn¬
, besonders
derKrone
, demAusbau
lagen
setzt,
dieNotwendigkeit
, welches
dasMass
gewaltig
, mitdenenerimnächsten
vonReservestoffen
dener¬ speicherung
hat ferDerbeimObstbaum
DieHochzucht
, dieBlüteernährt
bewerkstelligt
denAustrieb
, dassmit dem Frübjnbre
Nachteilmit sichgebracht
heblichen
hat, bis
zuversorgen
der¬ undselbstnochdenFruchtansatz
AdelderSortezumeistauchdieEmpfindlichkeit
gebildetist, dassdiesemehrund
. Ich so vielLaubmasse
allerArtwächst
Einflüsse
selbengegenfeindliche
. DieserBaumalsokann
übernimmt
dasBe¬ mehrdieErnährung
, wiesehrzumBeispiel
führeo
könnteweiterau&
. Er gehtmitreifem,
abscbliessen
zeitigseinWachstum
, die widerstandsfähigem
Sortenzu erzielen
, spätreifende
strebenderZüchter
Holzin denWinterundbesitztdie
, weilfür solcheSortenunser
steigert
Empfindlichkeit
im
desBaumes
, dieLebensmascbine
häufigzu kurzist, uüdwir werdennachher Mittelüberreichlich
Sommer
wiederanzuheizen.
, dassdieseSortenrechtoft auchan Fruchtbar¬Frühjahre
sehen
stehendadieSpätsorten!
ungünstiger
übriglassen.
Wieviel
keitzuwünschen
, den
der
Oktober
Ursachen
Sie muhensichab bis eingangs
Indemichhierüberdie häufigsten
, dass reichenAnsatz
, eineFolgezielbe¬
, wiegesagt
, setzeich voraus
, welcher
sprechenwill
Unfruchtbarkeit
ist,
normal
Arbeitundkeineswegs
, züchterischer
Fehlerbei derBehandlungwusster
nichtirgendeintechnischer
Arbeit
. Dieseungeheure
zur bringeo
ist, dassbeiderAnzucht zur Ausbildung
worden
gemacht
desBaumes
under
in Anspruch
desBaumes
, dassdie geringeFruchtbarkeitnimmtalleArbeitskraft
nichtverseheawurde

k

batnuria denseltensten
FällenGelegenheit
, nebenher bedeutend
fruchtbarer
undliefernimmerbesserausge¬
nochiürdenAusbau
seinerKroneundfür einegenü¬ bildeteFrüchte
, welcheeinenbedeutend
höherenVer¬
gendeMenge
Reservefonds
zu sorgen
, AuchdieFruk- kaufswert
repräsentieren
alsjenevomHochstamm
. Ge¬
tifikationsorgaoe
können
nurmangelhaft
wöhnlich
versorgt
ziehtmanHalbstämme
werden.
, vomWurzelhalz
bis
Fürallediesenotwendigen
Arbeiten
hatdieNaturdem zur Kronegemessen
, von100—150cm und soll der
BaumdieWochennachderFruchtreife
gegeben
, jene StammdieseNormalböbe
nichtüberschreiten
; nimmt
Zeit, welche
sichvonderZeitderReifeab bis zum mansiewesentlich
höher
, so wirdderBaumschonals
Laubabwurf
erstreckt
. WirMenschen
habenin diese Hochstamm
angesehen
unddadurchnichtnurmühsam
weise
, waltende
Naturin sträflichem
Eigennutz
einge¬ zubebandelo
sein, sonderner wirdauchumso mehr
griffen
, indemwireinemgrossen
Teilunserer
EdelsortenvomWindeundSturmebelästigtunddieFrüchte
, je
welchespäterreifen
, dieseZeit übermässig
gekürzt grössersiesind
,
desto
leichter
abgerissen
, je höherder
haben
. Wollten
wireinenVergleich
zwischen
derFrüh¬ Stammist.
sorteundderSpätsorte
zieheD
, dannkönnten
wirerstere
Man
' nimmtdeswegen
1
00cm
als
Minimum
und
vergleichen
mit einem'Menschen
, welcherin weisem 150cmalsMaximum
. EshegtklaraufderHand
, dass,
Masshalten
mitseinenKrähen
,alljährlich
sichgenügen¬je kürzerder Stamm
, um so leichterwirder seine
denUrlaubnimmtundnehmen
kann
, umdurchmehr¬ Kronetragenkönnen
,
unddesto
widerstandsfähiger
wird
wöchige
RuheseineArbeitskraft
zu erhalten
. DieSpät¬ er gegenalleWindeundStürmeundkannnichtso
sorteabergleichteinemMenschen
, der zu ruheloser leichtwindschief
gedrückt
werdenwiederHochstamm.
Arbeitgezwungen
istunddemUeberarbeitung
gar bald DasBeschneiden
, Abraupen
undAbernten
wirdwesent¬
dieGesundheit
unddieArbeitskraft
nimmt.
licherleichtert
undausalldiesenGründen
istderHalb¬
DieFolgensindauchfürdenBaumdie gleichen, stammfür Massenkultur
zu bevorzugen
, und darum
wiewir sebenwerden
, wennwir dasSchicksal
der werden
jetzt nurHalbstämme
für grössere
Obstanlagen
Spätsorte
weiterverfolgt
haben.
genommen
undesist dießaumform
derZukunft
, eben¬
SiebringtibreFrüchteerst EndeSeptember
oder so diePyramide
unddasSpalier
. Diemeisten
Garten¬
Anfang
Oktober
zurReife
, understdannbeginnt
Iürsie freunde
wollengleichdasersteJahretwasObstsehen,
dieihrvonderNaturbestimmte
ZeitzumAusbauder wenn
siesichdenGartenanlegeu
lassen
.
Das
k
ann
man
KroneunddesBiütenholzes
, sowiezurAnsammlung
von nur erzielen
, wennmanFormobstbäume
pflanzt
, wie
Reseivestoffen
. DieZeithierfüristvielzukurzbemessen.
z. B. Pyramiden
, Spaliere
, senkrechte
und wagrechte
Siebeträgtin rauhenLagenundbeisehrspätenSorten Kordons
,
mitFrucbtbotz
.undBlutenknospen
schon
aus
oftkaumeinbiszweiWochen
, undwiedasLauban¬ der Baumschule
besetzt
. Mitfruchtbaren
Sortenwird
zeigt
, versuchen
vieleSpätsorten
nochzu einerZeitan manimmerGewünschtes
erlangen
undnichtvergebens
derLösung
ihrerAufgabe
zu arbeiten
, wenndieFrüb- Jahrelangwarten
,
zum
Schluss
gehtdieGeduld
zuEnde
sortenlängstdurchLaubabwurf
den Eintrittin die undwenndasSpaliernichtsgetragen
bat, spaziertes
Winterruhe
anzeigen
. Sokannmanz. B. beimWeissen auf
den Holzbaufen
unddieFormobstbaumzucht
wird
Winterkalvill
Bäumebeobachten
, welcheau denEoden ehergeschädigt
alsgefördert
. Wennvonsiarkwüchsigen
derLeittriebe
nochimDezember
Laubtragen.
undkleinfrüchtigen
Sorten
, wiez.B. Liegeis
Winter¬
(Fortsetzung
folgt
.)
butterbirne
, Sparbirne
undvielen
anderen
Sortendurch
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
Unkenntnis
wagrechte
KordonsundSpalieregemacht
werden
, wirdmanGewünschtes
niemalserlangen
und
früherAergeralsFreudeerleben.
Bl. 1. 0.-, W.- u. G.
DiePyramiden
undHalöstämme
als geeignete
Baumfarm
fürgrössereObstanlagen.
Alsgeeignete
Baumfortn
für grössere
ObstanlagenDerfalscheMeltaudarGurken
istunbedingt
undMelonen
diePyramide
undseine
UDd
derHalbstamm
zuem¬
pfehlen
. WodieObstanlagen
imstrengen
Wintergegen
Bekämpfung.
Wildschaden
genügend
geschützt
sind, sollmanPyra¬
VorzweiJahrentrat, hauptsächlich
anTreibhaus
-,
midendenVorzug
geben
, dennesistallgemein
bekannt,
aberauchan
Freilandgurken
, eineKrankheit
auf, die
dassdieniederstämmigen
Obstbäume
grössere
undschö¬ früherbeiunsnichtbekannt
war. DieseKrankheit
trat
nere entwickelte
Früchteliefernals der Hochstamm.in solcher
Stärkeauf, dassbinnenkurzerZeitdie da¬
AlleunsereleinenObstsorten
verlangen
nunein so vonbefallenen
Pflanzen
vollständig
zugrunde
gingen
und
hohesMassvonWärme
, dasssieimraubenKlimagar daherderdurch
dieKrankheit
verursachte
Schaden
ein
nichtmehralsHochstamm
gedeihen
undnur nochals sehrbeträchtlicher
war. DieUrsache
dieserKrankheit
Pyramiden
undSpalierein sehr geschützter
warmer isteinparasitischer
Pilz
,
namens
Plasmopara
Cubensis
Lagegezogen
werden
können
. Vorschriftsmässige
Pyra¬ Humpbrei
,
eianaherVerwandter
deraufdemWein¬
midenundSpaliere
solleneineStammhöhe
vomBoden stockauftretenden
Peronospora
viticola
. Diebefallenen
biszu denerstenAestenvonbis 40cm habenund Blätter
bekommen
aufderOberseite
gelbliche
Flecke,
einenstarken
, geradenMittelti
'ieb, von welchenalle diesichschuell
vergrössern
; auf derUnterseite
sieht
Seitenleitäste
gewonnen
werden
. Gleichbei derErde manan diesenStelleneinengraueD
,
scbimmelartigen
gewonnene
Aesteerschweren
später
d
ieBearbeitung
des
Anflug
,
dieKonidienträger
mitdenKonidien
,
also
die
Bodens
sowiedasDüngen
undGiessen.
Fcuktifikationsorgane
desPilzes
.
Im
Freiland
zeigen
DasFruchtholz
an denunteren
Aestenkommtnicht sichdieerstenAnzeichen
desBefalles
gewöhnlich
Ende
zurEntwickelung
, undwenndiesderFall; wirddasselbe Junioderanfangs
Juli
,
imTreibhaus
entsprechend
früher,
durchBearbeitung
desBodensabgebrochen
, oderes unddie Krankheit
nimmtso raschanUmfangund
gehtwegenMangel
anLichtundLuftzugrunde
. Die Stärkezu, dassbinnen
14TagenbisdreiWochendie
Pyramiden
undSpalieregehörenwegenihrerBehand¬ befallenen
Blättervollständig
zugrunde
gerichtetsind,
lungundPflege
, wegenObstdiebstahl
undWildschadenausdorren
unddieganzenPflanzen
entweder
ganzohne
in einengut eingezäunten
Garten
, und nichtin das Früchteodermitnicht
ausgereiften
Früchteneingehen.
freieFeldoderin Weingärten
. Willmanim freien Fastüberall
, wo Gurkenkultiviert
werden
, tritt diese
Feldegrössere
Obstanlagen
machen
, so sollmandem Krankheit
aufUDd
erfordertzur Vermeidung
grösseren
Halbstamm
denVorzug
geben
. Siesinddurchschnittlich
Schadens
eineenergische
ßelämpfung
. Die Versuche,

die zur Bekämpfung
dieserKrankheit
Artikel
vonmir äuge*
88a.
stelltwurden
, sindnochnichtvollständig
zuEndege¬
DerProtestmangels
Zahlung
ist aufdenWechsel
führt, aber die bisjetztgewonnenen
Resultate
geben oderaufeiD
mitdemWechsel
zu verbindendes
Blatt
wenigstens
einenAnhaltspunkt
, wiedieKrankheit
so zusetzen.
weiteinzudämmeu
ist, dasskeinernstlicher
Schadeda¬
DerProtestsollohneZwischenraum
hinterdas
durchentsteht
. SehrgutbewährthatsichdieSpritz¬ letzteIndossament
gesetztwerden
; istdiesnichtaus¬
ungmit Kupferkalkbrübe
. SofortnachderBlattentfal¬führbar
, sosolldasletzteUDdurchstricbene
Indossament
tungist dieseBespritzung
das erstemalvorzunehmenimProteste
bezeichnet
werden.
unddannso oft alsmöglich
zuwiederholen
. Ebenso
WirdderProtestaufeinBlattgesetzt
, dasmitdem
empfiehlt
essich, dieSamenvordemAnbau
einehalbe Wechsel
verbunden
wird
,
sosolldie
Verbindungsstelle
Stundelangin einerO'lprozeutigen
Formaldebydlösung
mit demAmtssiegel
versehenwerden
. Ist dies ge¬
(d. i. 2-5—3 Kubikzentimeter
käutliches
(40prozentiges)schehen
, so brauchtderUnterschrift
desProtestbeamten
Formaldehyd
auf1 LiterWasser
) zubeizen
. Wieweit dasAmtssiegel
nichtbeigefügt
zuwerden.
derKrankheitdurchBodeninfektion
beizukommen
ist,
Wird
der
ProtestaufGrund
m
ehrerer
Exemplare
-werdenerstdie Versuche
zeigen
, diejetzt im Gange desselben
Wechsels
oderautGrunddes Originals
und
sind. WeDn
esauchdurchdieobenangeführten
Mittel einerKopie
erhoben
, sogenügtdieBeurkundung
auf
nichtmöglich
ist, die Krankheit
vollständig
zu unter¬ einemder
Exemplare
oderaufdemOriginahvechsel.
drücken
, so gelingtesdoch
, den Befallder Pflanzen Aufdemanderen
E
xemplar
oderauf
derKopie
ist
zu
durchdenPilzlängerhinauszuscbieben
unddieEntwick¬vermerken
,
dasssichderProtest
m
angels
Zahlung
auf
lungdesselben
so starkzuhemmen
, dasseinAbsterben demerstenExemplar
oderaufdemOriginalwechsel
be¬
der ganzenPflanzenichtmehreintrittunddaherder findet
.
Aufden
Vermerk
finden
d
ieVorschriften
der
Ausfall
iu derErntekeinsehtbedeutender
ist.
Abs
. 2 und3 entsprechende
Anwendung
. DerProtest¬
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
beamtehatdenVermerk
zuunterschreiben,
V. AlsArtikel89awirdfolgende
Vorschrift
ein¬
gestellt
.:
DerneueGesetzentwurf
überdieErleichterung
des
DieWechselzahlung
kannandenProtestbeamten
Wechselprotestes
erfolgen.
lautetnachdem„Reiebsanzeiger
" folgendermassen:
VI. An die Stelledes Artikel
90 tretenfolgende
Vorschriften:
§ i.
Schreibfehler
DieAllgemeine
, Auslassungen
undsonstige
Deutsche
Mängel
der
Wechselordnung
wirddahin
Protesturkunde
könnenbiszur Aushändigung
der Ur¬
geändert:
kundean die Person
, für weichederProtesterhoben
I. DerArtikel43Satz2 wirddurchfolgende
Vor¬ ist
, vondemProtestbeamten
berichtigt
werden
. DieBe¬
schriftersetzt
:
richtigung
istalssolcheunterBeifügung
derUnterschrift
SolldieZahlung
desWechsels
am Wohnortedes kenntlich
zumachen.
Bezogenen
durcheineanderePerson-erfolgen
, so ist
VondenProtesten
sindbeglaubigte
Abschriften
zoderWechseldieserPersonzurZahlung
zu präsen¬ rückzubehalten
: dieAbschriften
sindgeordnet
aufzubetierenund. wenndieZahlung
unterbleibt
, gegensie wahren.
zuprotestieren.
Enthält
derProtest
keineAbschritt
des
Wechsels
II. DerArtikel44erhältfolgende
Fassung:
oderderKopie
, soistaucheinVermerk
überdenIn¬
ZurErhaltung
desWecbselrechts
gegen
denAkzep¬ haltdesWecbsels
oJerderKopiezurückzubehalten
. Iq
tantenbedarfes wederder Präsentation
am Zah¬ denVermerk
sindaufzunebmen:
lungstage
nochderErhebung
einesProtestes.
1) derBetragdesWecbsels;
III. Im Artikel87 Salz1 werdenhinterdem
2) dieZahlungszeit;
Worte,,Gerichtsbeamten
“ dieWorteeingeschaltet:
3) derOrt, derMonatstag
unddasJahr der Aus¬
„odereinenPostbeamten
“.
;
IV. An die StelledesArtikel88 tretenfolgende stellung
4) dieNamen
desAusstellers
, desRemittenten
und
Vorschriften
:
desBezogenen;
Artikel88.
6) fallseinevomBezogenen
verschiedene
Person
In denProtestist aufzunehmen:
angegeben
ist
,
durch
welche
dieZahlung
e
rfolgen
s
oll,
1) der Nameoder die FirmaderPersonen
, für derNamedieserPersonsowiedieNamen
deretwaigen
welcheundgegenwelchederProtesterhobenwird;
Notadressen
undEbrenakzeptanten.
2) die Angabe
, dass die an die Person
, gegen
VII. ImArtikel91wirdderletzteSatzdurchdie
welcheprotestiert
wird
, gerichtete
Aufforderung
erfolg¬ folgenden
Abs
. 2, 3 ersetzt:
losgebheben
oderdiePersonnichtanzutreft
’engewesen
Istin demProtestvermerkt
, dasssichdas Ge¬
ist oderihrGescbäftslokal
oderihreWohnuDg
sichnicht scbäftslokal
oderdieWohnung
nichtermitteln
lassen,
hatermitteln
lassen;
soistderProtestnichtdeshalb
ungültig
, weildieEr¬
3) die Angabe
desOrtessowiedes Kalendertags,mittelung
nichtmöglich
war.
MonatsundJahres
, an welchem
die Aufforderung
(Nr.
DieVerantwortlichkeit
desProtestbeamten
,
deres
2) geschehen
oderohneErfolgversucht
worden
ist;
unterlassen
bat, geeignete
Ermittelungen
anzustellen
, wird
4) imFalleeinerEhrenannahme
oder Ehrenzabl-durch
dieVorschrift
desAbs
. 2 nichtberührt
. Isteine
lungdieErwähnung
, vonwem
, fürwenundwiesiean- Nachfrage
beiderPolizeibehörde
desOrtesohneErfolg
gebotenundgeleistet
wird.
geblieben
, soistderProtestbeamte
zu weitereu
Nach¬
DerProtestist vondemProtestbeamteu
zu unter¬ forschungen
nichtverpflichtet.
zeichnen
undmitdemAmtssiegel
zuversehen.
VIII. AlsArtikel
91awirdfolgende
Vorschrift
ein¬
ErfolgtdieBeurkundung
nichtgemässArtikel88a gestellt
:
auf demWechselodereinemmitdemWechsel
ver¬
DieGültigkeit
eineriodemGeschäftslokal
bundenen
Blatte
, so istin demProtestaucheineAb¬
oderin
schriftdes Wechsels
oderder KopieUDd
einesBeteiligten
aller darauf derWohnung
vorgenommeoen
Handlung
befindlichen
, dassau Stelledes Ortes,
Indossamente
undBemerkungen
aufzunebmen.wirdnichtdadurchberührt
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inwelchem
dasGesehäftslokal
oderdieWohnung
liegt,
Lage des Wochenmarktes
einbenachbarter
Ortin demWechselangegeben
ist.
Gemüse
: Weisskraut
, 4,00
- 5 MarkderZentner
nenea
Welche
OrteimSinnedieserVorschrift
alsbenachbarte
Weiaakraut
20—25Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück20
anzusehen
sind, bestimmt
derBundesrat.
bis40Pfg
.,Wirsing
, d. St12—20Pfg„ röuo
. Kohl
12Pfg
. d. Pfd,
IX. DerArtikel
92erhältfolgenden
Abs
. 2:
Blumenkohl
25- 50Pfg
.,Artischocken
12- 15Pfg
. d. St., Erd¬
Die Protestesollennurin der Zeitvon8 Uhr artischocken
15Pfenuig
, neueKohlrabi
4-6Pfg
. dasSt., Bohnen
Vormittags
bis7 Uhrabendserhoben
werden
. Ausser¬ d. Pfd
. 10- 12Pfg
., Sellerie
d.Kopf
10- 20Pfg
.,frans
,d. Kopf
20
halbdieserZeitsolldieProtesterhebung
nur mit aus¬ Pfg
., Kopfsalat
d.8t. 4- 6 Pfg
., Romainsalat
d. 8t. 10Pf., Spinat
drücklicher
Einwilligung
desProtestaten
erfolgeD,
d.Pfd
. 12--18Pfg.,Radieschen
d.Bd.5- 6Pfg., gelbe
Rüb
.fKav
.)d.
X. ImArtikel
99 tretenan dieStellederSätze2, Pfd
. 5Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 6 Pfg
., roteRüben
d. Pfd.6*
3 folgende
Vorschriften:
Pfg
., Rettiche
, d. St. 8-10Pfg., Meerrettig
d. St. 18-20Pfg.,
SolldieZahlung
eineseigenen
Wechsels
amWohn¬ ßamberger
<1. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 4.50Mk
. d. Zentner,
ortedesAuslellers
durcheineanderePersonerfolgen d. Pfd
. 6—8Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück80Pf,
so istderWechsel
dieserPersonzurZahlungzu prä¬ Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, alte10Pfennig
, neue15Pf. d. Pfd„
sentieren
und, wenndieZahlung
unterbleibt
, gegensie neuegelbeKartoffeln
Mk
. 4,00rosaKartoffeln
4Mk
. derZent.
Gartenkresse
dasTeilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
16bis
zuprotestieren.
5Pfg
.,Pimperneil
5- 8Pfg
.,TeltowerRüb.
Beieigenen
Wechseln
bedarfeszurErhaltung
des 18Pfg.,BrunnenkresBe
ebend
.Pfd
.
20
Pfg
.
.
Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauce¬
Wecbselrecbts
gegendenAussteller
wederder Präsen¬
kräuter
d
.Tlch
.
15Pfg
.
,
Bananen
15Pfg
.
,
Paradiesäpfel
(Tom
.)
tationam Zahlungstage
nochderErhebung
einesPro¬
testes.
25- 30Pfg
. d. Pfd., Rhabafber
12Pfg
. das Pfund
, Maikraut
3 Pfennig
, Feldsalat
8 Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
§ 2.
. dasTeilchen
, Endiviensalat
5—10Pfg
. derKopf
,Schnitt¬
Der§ 21 des Gesetzes
, betreffend
die Wechsel¬8Pfg
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebetn
d. Pfd.50Pf?., Einmachsteuer
, vom10. Juni 1869(Bupdes
-Gesetzbl
. S. 193) lauch
zwiebeln
10Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3 Pfg
. d. Bdch.
wirddahingeändert:
Petersilienwurzel
z—
5Pfg
.
d.
St,
Rosenkohl
30
—
50Pfg
.
d. Pfd.,
1) ImSalze1 werdenhinterdemWorte„Notare“ Blausohl
(Winterkob
!)15- 20Pig.d.Staude
.,Lauch
5Pfg
. d.Bdch
.,
dieWorteeingeschaltet
: Schoten
20Pfg
., Erbsen
12Pfg., neuehiesige
Kartoffeln
12Pf.
„diePostbeamten
“.
d. Pfd
-, Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Tlch
.<
Cichorie
30- 40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, euglische
25Pf.,
2) ImSalze2 werdendieWorte„Gerichtspersonen
undandereBeamte
“ durchdieWorte„Gerichtspersonen,
deutsche
10- 20Pfg
.d.8t„Praller
5Pfg
. d.Stück
,neue
italienische
Postbeamte
undandereBeamte
“ ersetzt.
Kartoffeln
derZentner
8.00Mk
., dicke
Bohnen
15Pfg
., Easig1.00—2,50
M., Salat
-Emraachgurken
3.00—3.50M.
3) AlsSatz3 wirdfolgende
Vorschrift
eingestellt: Einmachgurken
BeiderProtesterhebung
mangels
Zahlung
istdieser d. Hundert.
ObstundFrüchte
: Franz
. Aepfel
40Pfg
., Reinetten
50
Vermerk
nichtin denProtest
, sondern
ourin dienach
. Weihnachtsäpfel
25Pfennig
, Amerikanische
TafelArtikel90 Abs
. 2 der Wechselordnung
zurückzube-bis70Pfg
äpfet40 Pfennig
, Goldparmänen
70 Pfennig
, Ananas
1.10
haltende
Abschrift
desProtestes
aufzunehmen.
M.,Zitronen
d. St. 6- 8 Pfg
., Orangen
d. St.8- 12Pfg., Almeria§ 3.
Weintrauben
d. Pfd
. 50Pfg
., Walnüsse
d. Hdrt
. 40—45Pfg
.,
UnterZustimmung
desBundesrats
kannderReichs¬ neueHaselnüsse
d. Pfd-50Pfg,
, Birnen
12—40Pfg
. d. Pfund,
kanzleranordnen
, inwieweit
dieProtestaufnabme
durch Aprikosen
40 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
40—50Pfg
. d. Pfd
.,
Postbeamte
mitRücksicht
aufdieArtdesProtestes
oder Stachelbeeren
, 18- 20 Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika25 Pfg.
ausanderen
Gründen
ausgeschlossen
werden
soll.
d. Pfd.,Kirschen
25- 30Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg
.,Kastanien
15
Dienäheren
Bestimmungen
überdieBenutzung
der Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35- 50
Postanstalten
zurAufnahme
vonWechselprotesten
erlässt Pfg
. dasPfd
., Kirschen
25—35Pfg
-. d. Pfd
., Himbeeren
90Pfg.
derReichskanzler
. Fürdeninneren
Verkehr
derKönigreiched. Pfd
.
,
Mispeln
26Pfg
.
.
Walderdbeeren
0,60
—
0.80Mk
.
d.
Pfd
.,
Bayern
undWürttemberg
werden
dieseBestimmungen
von Johannistrauben
18Pfg
., schwarze
20Pfg
. d. Pdf
. Pflrsische
denzuständigen
Behörden
dieserStaatenerlassen.
50Pfg.d. Pfd
., Reineclauden
25Pfg
. d. Pfd„ Pflaumen
18Pfg^
§ 4.
d. Pfd., Heidelbeeren
15Pfg
. d. Pfd.
DiePostverwaltung
haftetdemAuftraggeber
fürdie
ordnungsmässige
Ausführung
desProtestauftrags
nachdenall¬
gemeinen
Vorschriften
desbürgerlichen
Rechtes
überdie
Haftung
einesSchuldners
fürdieErfüllung
seinerVerbind¬
Ausstellungen.
lichkeit
. SiehaftetnichtüberdenBetragdeswechselmässigeo
Regressanspruchs
hinaus.
Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
DerAnspruch
gegen
diePostverwaltung
verjährt
indrei stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
Jahren
. DieVerjährung
beginnt
mitdemZeitpunkt
, in
Karlsruhe
,
20.- 27. September
1906. Jubiläum
Bwelchem
derProtestauttrag
beiderPostanstalt
desOrteseio- Gartenbau
-Ausstellung.
geht,woderAuftrag
auszuführen
ist.
Cassel
, 24. August
—5.September
1906
. Jubiläums§ 5.
Ausstellnng
desVereins
zurFörderung
desGarten
-, Obst
- und
Dieses
Gesetz
trittam. . . . . . in Kraft.
Weinbaues
imRegbez
. Cassel
. Anmeldungen
andasGeschäfts¬
FürdievordemInkrafttreten
dieses
Gesetzes
ausge¬ amtderAusstellung
inCassel.
stellten
Wechselbleiben
diebisherigen
Vorschriften
inKraft,
Berlin
,
September
1906
.
Ausstellung
derDeutschen
nachdenenderwechselmässige
Anspruch
gegen
denAk¬ Dahlien
-Geaellschaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter:
zeptanten
odergegen
denAussteller
deseigenen
Wechsels Bahnhof
, verbunden
mitBinderei
-Ausstellung.
verloren
gehl
, verabsäumt
wenndierechtzeitige
beim
Domiziliaten
wird. ProtesterhebuDg

FürdieRedaktion
verantwortlich
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. —Druck
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vonFr. Honsack
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a. M.
, Sulzbach
. Stripp
, 1000Ztr. AJ
Most
-VeteinsObstnach-„
Pomulogen
desDeutschen
Mitteilungen
).
(Unterfranken
fürdas Reich.
[ichtendienstes
(S.-W.).
, Allstedt
6®Ztr. MaxWiegand
„
für Obstangebote.
, Otterweier
Ergänzungstiste
, 25 Ztr. A. Hörth
, guteLuise
Birnen
, Otters¬
).
(Baden
, 140Ztr., A. Hörtb
, Bühlertrübe
Zwetscben
, Vorstand
).
, (Baden
weier
, 10Ztr, Oestreicher
Magdalenen
, Ottersweier, „ '
a. M.
, Sommerach
, 20 Ztr., A. Hörtb
„ Zimmers
desObstbauvereins
).
(Baden
, Köln«
. Schlösser
, 1000Ztr. A. Ant
Tatei
„
d.
, Vorstand
Ztr. Oestreicher
, 1COO
Franken
„
Subbelratberhof.
,
' EhreDfeld
a. Main.
, Sommerach
Obstbauvereins
a. M.
Sulzbaeh
,
Stripp
.
M
.
100Ztr
,
Tafel
„
Obstd.
, Vorstand
, 10Ztr. Oestreicher
frühe
„
.)
(Unterfranken
a. Main.
, Sommerach
bauvereins
a. M.
, Sulzbach
, 100Ztr. M. Stripp
Koch
, Arn¬ „
, Stadtgärtoer
200Ztr. H. Reinhardt
„
).
(Unterfranken
stadti. Th.
(S.-W.).
, Allstedt
60Ztr. MaxWiegand
, Allstedt „
, 1000Ztr. MaxWiegandt
grosse
•
, Oberhausen
, Krisam
, Wilb
, grossePosten
Walnüsse
(S.-W.).
. 106.
.), Arndstr
(Rhld
’scheObst¬
, 50Ztr. Frh. A. vonSolemaebei
Aprikosen
, proKilo0,60M.
m. Hülsen
, frischgepflückt
, „BurgNamedy“ Haselnüsse
undBaumschulen
kulturen
’scheObstkulturen
vonSolemacher
.
A
.
Frbr
).
. Koblenz
. (Bez
a. Rhein
“ a. Rh.
, „BurgNamedy
undBaumschulen
’scheObst, 50Ztr. Frh. A. vonSolemacher
Pfirsiche
).
. Koblenz
(Bez
, „BurgNamedy“
undBaumschulen
kulturen
fürObstnachfragen.
Ergänzungsliste
).
. Koblenz
a. Rh. (Bez
i.Sa,
, Copitz
Mehnert
, Clemens
Posten
, grosse
, A. vonSoie- Mirabellen
, 300Ztr. Frh
Wirtschaltsobst
,
Aepfel
undBaumschulen,
’scheObstkulturen
*'
machen
, Delikatessen
, H. W. Appel
, grossePosten
ZwetscneD
).
. Koblenz
, Hannover.
“ a. Rb. (Bez
Grossbandlung
•„BurgNamedy
, H. Dann, Zwetscbenbren, grossePosten
, H. Ricbarz
HerbstundWinter
„ grossePosteD
„
).
, Siegbarg.
nerei
, Müden(KreisGifhorn
heim
, Müden Pfirsiche
, 100Ztr.
, H. Dabnheim
, grosseMignonne
Magdalene
, grossePosteD
frühe
, weisse
„
, Aitensteinerßird, Dahlem
FrauWilhelmine
).
(KreisGifhorn
.)
. (VillaBird
19
.
str
FrauvonKDebel,
500kg
,
Wirtschaftsobst
„
, Station Aepfel
b. Nemachrow
, Rosenhoh
Doeberitz
, Ottersweier
, 4000Ztr. A. Hörth
, Kreter
).
-Polzin
, (Falkenburg
Gersdorf
).
(Baden
, Oberhäusern „
Krisam
, Ham¬
, 200Ztr. Wilhelm
Eiser
,
, ErnstSchroeder
, grossePosten
Tafel
. 106.
.) Arndstr
(Rhld
, 1. Obsthalle.
burg
, Vor¬ Birnen
, 10 Ztr. Oestreicher
Astrachan
Jtroter
. 100Ztr.
Cbristbirne
, Williams
Liebling
, Clapps
a. M.
, Sommerach
standd. Obstbauvereins
, AltensteinerDahlem
,
Bird
FrauWilhelmine
, (>00Ztr. M. Stripp,
- undTafel
Wirtschalts
„
.)
str. 19. (VillaBird
).
a. M. (UnterliaDken
SuJzbach

188
Tafel
, grossePosten
, ErnstSchroeder
, Ham¬ Loüdonausgezeichnet
. Dieüberhaupt
besteoSorten
burg
, 1. Obstballe
.
'
dieserSeriesindfolgende:
AlleSortenObst
, R. Heilljrunn
, Fulda.
Artemis , sehrhübsche
Sorte
, dunkel
purpurblau,
Fallobst
, grossePosten
, H. W. Appel
, Delikatessen-dicht
besetztmitdunkel
violetten
Adern
. (Erstklassiges
Grossbandlung
, Hannover.
Wertzeugnis
, London
.)
Aspasia, oberePetaleDdunkelviolettpurpur,
unteremabonienbraun
geädertundgefleckt.
Calypso, reichblübend
, oberePetalendunkel
III
. Intnnatlonale
ge¬
Gartenbau
-Ausstellung
Io Dresden, ädertaufrosa
Grund
, unteredunkellila, rot gefleckt
Mai1907.
undgenetztaufweissem
GrundWiewirhören
, findet
imnächsten
Charon, dunkel
Monat
braunaufgoldbraunem
bereitseine
Grunde.
provisorische
Plalzverteilung
fürdieAusstellungsobjekte,
(Erstklassiges
Wertzeugnis
, London
.)
derenAnmeldungen
schoningrosserZahleingegangen Eurydice, oberePetalenlilarosa
, unterePetalen
sind, statt. Es dürftedaherim Interessederjenigen dunkel
violettgeädertaufhelllilaGrund.
Gärtnerliegen
, welcheausstellen
wollen
,
sich bisher
abernochnichtgemeldet
Eurynome, lilarosaaufhellem
haben
, wennsie möglichst
Grund,unterePebaldihreAnmeldung
talenrotpurpurgefleckt
einsenden
, damitsiebeiderPiatz- Grund,
undgestreift
auf silbergrauem
Verteilung
schonjetztberücksichtigt
werden
können
. Die
Verteilung
der PlätzeerfolgtnachderReihenfolge
Hebe, reicbblübend
der
, Blumen
dunkel
indigoblau
ge¬
eingegangenen
Anmeldungen
, so dassnaturgemäss
die netztaufsilbergrauem
Grund.
bestenPlätzezuerstvergeben
werden.
Hecate, oberePetalenmaltrosa,untere
hellbraun
AusserdemHauptausstellungsgebäude
mit
gestreift
undgenetzt
s
einer
ge¬
aufsilbergrauem
Grund
. (Verdienstdiegenen
Sandsteinfassade
und seinenkupfergedeckten
wertzeugnis
, London
.)
Kuppeln
wirdnocheine grossearchitektonisch
sehr
Hera, prachtvoll
rubinrotmitbroncefarbenen
hübschausgefübrte
und
zweiteBallezurVerfügung
stehen. bläulichen
Schattierungen.
Wahrscheinlich
wirdauchdasvonHerrnProfessor
Hesperia , oberePetalenlilarosa
Kreisfürdie diesjährige
,
untere
b
raun
Kunstgewerbe
-Ausstellung
in
Dresden
Grunde.
geschaffene
„Sächsische
Haus
“ stehenbleiben. genetztaufsilbergrauem
ipbigenia , sammetpurpurrot
, unterePetalen
Plätzeim Freiensindauchjetztbereitsmehrfach
choeoladebraun
erbeten
worden
. Ebenso
gezeichnet
aufgrauemGrunde
kommen
. (Erst¬
verschiedene
Gewächs¬klassiges
Wertzeugnis
,
London
.)
häuser
, dieauchmitAusstellungsobjekten
gefüllt
werden
können
, zurAufstellung.
Isis , sehrgrossblumig
, Blumen
einfarbig
rubinrot
mitgrauenudöpurpurnen
Aedero
. (VerdienstwertzeugDasGeschäftsamt
ist nachwievorbereit
, diePro¬ nis
, London
.)
gramme
der10Sonderausstellungen
auf Verlangen
so¬
fortzuversenden
. AlteAnfragen
sindan dasGeschäfts¬ Psyche , dunkelbraun
geädert
a
uf
silberweissem
amt, Dresden
-A., Neumarkt
, eineder schönsten
, Hotel„StadtRom
“, zu Grund
SortendieserSerie
. (Verrichten.
dienstwertzeugnis
, London
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Sirona, oberePetalendunkellilaviolett
untere
Petalenkurzundbreit, schwarzgeädertauf, grauem
Gruudundmitschwarzem
Flecke.
Thetis
,
obere
Petalenviolett
Neuheiten, unteremahonienbraungeädertundgefleckt
aufgelblichem
Grunde.
DieFirmaE. H. Krelage
undSohnsetztalljährlich
dieEinführung
unddieAnzucht
vonwertvollen
Neuheiten Freesia Armstrongi. DieseFreesia
, welche
fort, wofürihrregelmässig
diehöchsten
Auszeichnungen
voreinigen
Jahrenin derKap-Kolonie
wildwachsend
ge¬
zuerkannt
werden
. Biosin den Monatsversammlungen,
fundenwurde
, ist wegenihrer rosafarbenen
vondemKgl
. Niederländ
Blüten
. Vereinfilr Gartenbau
und merkwürdig
. Im Allgemeinen
ähneltsie
denwohlbe¬
Botanik
seit1889abgebalten
, wurden
i
hrnurfür
neue kanntenweissenFreesien
.
undsie
blühtzurgleichen
uüdwertvolle
Pflaozen
ungefähr
600
Preise
undPrämier¬ Zeit.
ungenzuerkannt
, undzwaru. a.
Incarvillea Graodiflora. Die Incarviüeen,
364Erstklassige
Wertzeugnisse,
erstseitwenigen
Jahrenbekannt
, habensichmit ihren
209VerdieDst
-Wertzeugnisse,
schönen
Gloxinien
-ähniichen
Blumen
alseinederbesten
33Botanische
Wertzeugnisse,
Einführungen
derNeuzeit
bewährt
, DiebeliebteI. DeEineneueIris-Klasse(Regelio
iavayi
wirdvonderhieraogebotenen
-Cyclus
),
neuenArtin den
Schatten
gestelltwegendergrösseren
Dieherrlichen
Blumen
, und des
Oncocyclus
Iris
haben
den
Nachteil,
ziemlich
Wuchses.
empfindlich
zuseinunddahernichtimmer
den gedrängteren
gewünschten
Erfolg
z
u
gewähren
Iris
.
Nicht
j
ederBoden
Willmottiana.
Prachtvolle
Neueinführung
gefälltihnenundöftersblühendie stärkstenKnollen aus derJuno-Klasse
,
mit
schönen
hell
lavendelblaueo
sogarDicht
. Dieneue
, hierangebotene
Klassewirdda¬ Blumenmit weissund dunkelblau
gefleckten
Spitzen.
herausserordentlich
willkommen
sein
, weildieseNeu¬ (Verdienstwertzeugnis
, London
.)
heitennichtnurvielwiedeistandsfähiger
sind, sondern
Tulipa Fosteriana. EineneueSpeziesaus
auchviel reichblumiger
: bringen
siedochöfters
drei
Zentral
-Asieueingeführt
, von ausserordentlich
Blumen
an einemSteDgel
starker
hervor
. DieseRasseist ent¬ Entwicklung
. Dieauffallend
grossen
Blumen
standen
sindleuchtend
ausernerKreuzung
derbestenOncocyclus
und Scharlach
mitgelbem
undschwarzem
Basaltfleck.
Regeha
Iris, undwurdedurchzahlreiche
erstklassige
UDd - Tulipa
KaufmannianaAurea
VerdienstwertzeugDisse
.
derKgl
. Gartenbaugesellschait
Tulipa
Kaufin maDniana
ist die frühesteallerTulpen
; im Freien
„
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öffaensichihreBlumep
schOD
AnfaDg
März
. Diehier zollfrei
eingeführt
werden
, wennnichtdieBestimmungen
angebotene
tieforangefarbigeFormistäussersteffekt¬ dabin
geändert
werden
, dasseszum
mindesten
undzu¬
vollundmachtimGarteneinenglänzenden
Eindruck. nächst
heissen
müsste
: Sämlinge
vonAhorn
, Akazien
usw.
Tulipa Kaufmanniana Coceinea. Eine Dadurch
würde
d
erEinfuhr
vonveredelten
Zierpflanzen
zweiteebensowertvolle
zunächst
einEinhalt
Abart
d
ieser
g
eboten
h
errlichen
.
T
ulpe.
Sodann
wäreeine
.Be¬
DieFarbeistleuchtend
rot, sehreffektvoll.
schränkung
derHöheaut1 m nötig
; höherePflanzen
werden
höchstseltenforstmässig
angebaut
undgehören
alsonichtzu dea beiPflanzungen
„üblichen
“ Grössen.
1 WeitermüsstebeiNadelhölzern
dieBestimmung
einge¬
führtwerden
: Sämlinge
ohneBalleD
. Anderen
Falls
lieberHandels
-Verträge
undForstpflanzen verhindert
nichts
, bis zu 1 m hoheveredelte
Fichten
schreibt
HerrH
. Mäller
.Baumschulenbesitzer
inLangsur
b. Trier. undTannennachwievorzollfrei
einzufttbreo.
Es sollkeinGesetzgeben
, das nichtumgangen Dievonmir gewünschten
Beschränkungen
würden
zurAbfertigung
werdenkönnte
, undin denneuenHandels
an denZollämtern
wesent¬
-Verträgen ausserdem
scheintes, alsobbeidenzollfreien
..Forstpflanzen
bieten
. NachdenjetzigenBe¬
“ die licheErleichterungen
Hintertüroffengelassen
müssteschliesslich
wordenwäre
, durchdie der stimmungen
an jedemZollamtzum
Schmuggel
betrieben
werdensoll
. Wennmandie in mindesten
einGarteninspektor
sitzen
,
umzu
beurteilen,
No. 22des Hdlsbl
in welcheKategorie
. veröffentlichte
die betreffenden
Bekanntmachung
aus DieBestimmungen
Pflanzen
passen.
würden
demCentralblatt
zueinerUnmasse
derAbgaben
vonRekla¬
-Gesetzgebung
durcbliest
, (*
so fragtmansiebwirklich
, welcher
führen
, diebiszurEntscheidung
Fachmann
bei der mationen
, —undman
Abfassung
derselben
wohlseinWissenundseineEr¬ weissja, wielangedasunterUmständen
dauern
kaDn—•
fahrung
nichtzurErhaltung
hergeliehen
hat? ZurProbefrugicheinenge¬ jedenfalls
desStreitobjekts
, alsoder
, beitragen
dürften.
weckteren
Lehrling
: „Was sindForstpflanzen
?'• — PflanzeD
„Dassindallediejenigen
lebhoffe
, diein dengelben
, dassVorstehendes
undroten dassaus
dazubeitragen
wird,
Holsteiner
Interessentenkreisen
Preislisten
nochweitere
sieben
.“ MiteinigeD
S
timmen
zu
E
inschrän¬
kungeneinesehreinfache
undsehrrichtigeAntwort. dieserFragelautwerdenunddemVerbände
dadurch
Material
geschaffen
wird
, um höheren
Dassnunwirklich
OrtswegenUm¬
insehrgrossen
Mengen
Coniferen
änderung
derjetzt
und Ziergebölze
bestehenden
als Forstpflaozen
Bestimmungen
vorstellig
zollfreieingeführtzuwerden.
werden
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mirkürzlich
einFall, woeiaLandschaft
*gärtDerfür die Bepflanzung
einesFortswaggonweise
Ballen
-FichtenundEdeltannen
allerArtausBelgien
be¬
zog, nachdem
er siebdurchNachfrage
beidemdortigen
Peterseim
Oberzollinspektor
ex.
vergewissert
batte
, dassdie Pflanzen
Zollfreibeit
geniesen
würden
, weilsiezur„Aufforstung“ Dieversuchte
Flickarbeit
an demberühmten
GärtvonFestungswällen
dienensollten
. Vonverschiedenennereiwarenbaus
Peterseim
istmissglückt
undverschwindet
grösseren
Landschaftsgärtnern
desRbeinlandes
hörteich
dieFirma
hoffentlich
verdientermasseD
imOrkus
, denn
desgleichen
, dassfür dieFolgeeinemgrösseren
Bezug es warjahrelang
einePestbeule
an demKörperder
vonHeistern
, baumartigen
Sträucbern
undangehendendeutschen
Gärtnerscbaft
undhatdurchseinGeschäftsge¬
BäumeD
biszurHöhevon8 mausHolland
undBelgien barenvielmehr
geschadet
alsjetztdieeffectivea
Re¬
nichtdiegeringste
Schwierigkeit
entgegengesetzt
werden sultatedesKonkurses
ergebendürften
, die zwarwohl
könnte
, da dieseals„Forstpflanzen
“ zollfrei
durchgingen.
genugausfallen
werden
, dennes lässtsich
Einweiterer
Beweisfür dieerhebliche
Einfuhrsolcher jammervoll
denken
, dassallesirgendwiemögliche
verpfändet
wurde
„Forstpflanzen
“ liegtimstatistischen
Nachweis
derEin¬ unddas Pflauzenmaterial
dürfteeinenverschwindend
fuhrin No. 22des Haodelsblattes
, wonachin diesem
Aktivposten
gegenüber
dengrossen
Passivposten
Frühjahr
ausBelgien
1854dzundausdenNiederlandenkleinen
1317dzForstpflaozen
freieingetübrt
sind, während
aus
DieHauptleidtragenden
sindnachunserenBuchdenunter38eund38bangeführten
Pflanzen
(mitund druckerzeitsebriften
dieBuchdrucker
unddieTageszei¬
ohneBallen
) aus beidenLänderninsgesamt
nichtdie tungenundes ist unbegreiflich
, wiedieZeitungen
so
Hälftederfür„Forstpflanzen
“ angegebenen
Mengen
sich grosseInseraten
-Creditegewähren
konnten
, ohnesich
ergeben.
vorher
beigärtnerischen
Kreisen
zuorientieren
, siehätten
Es erscheintfraglos
, dassDachdenjetzigen
dortsichererschöpfende
Be¬
Auskunft
erfahren.
stimmungen
eineganzeMassePflanzen
Diedeutsche
, die nichtzu
Gärtnerwelt
wirdnunnachdemAuf¬
den eigentlichen
Forstpflaozen
gehören
, in der Folge höreneinersodrückenden
Konkurrenz
aufatmen
, denn
esistklar, dassbeiderintensiven
Reklame
uodbeiden
Schleuderpreisen
der FirmaPeterseim
den deutschen
Gärtnern
vielereelleGeschäfte
entgangeB
sind.
28.April
d.Jg
DasHdbl
.
f.
d.
d.
G
.
schreibt
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demKonkurs
Forslpfla
Peterseim:
WasDachdenletztenNachrichten
vorauszuseben
alata
, Qu
war, isteiugetroffea
, am28. JuliistüberdasVermögen
derFirmaPeterseim derKonkurs
Espe
), Uli
eröffnet
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DieBegründung
einerG. m. b. H. batsich
, unseren
Er¬
wartungen
entsprechend
, Dicht
eichiscbe
verwirklichen
lassen
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dieLärche
damitistdiedeutsche
Gärtnerei
voneinem
'dieEde
Unternehmen
verschont
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aneinenuDge
&
undea
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, wohlkaumeinekurzeSpanne
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. WirhabenudsimLaufe
derletztenund
Gde
DNadelhc
schOD
früherer
Jahreso oftundso eingehend
mit den
i Geschäftspraktiken
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, dass
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erübrigt.
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deranderenPflanzen
. VonBlütenpflanzer
) siehtman
VomFrankfurter
Palmengarten,
nochimHaus7 Carina
, Begonien
, Tuberosen
, imHaus
DieneuenPflanzenschauhäuser
slehenim Mittel« 8 herrlicheGoldbandlilien
, Toranien
. Gloxinien
und
punktdesInteresses
derBesuober
, dievonfern und Gladiolen
, tmHaus10nebenanderen
Orchideen
einim
nabkommen
, diesehervorragende
Anlage
zusehen
. Die Gartengezüchtetes
Cypripedium
mithübscherFärbung
glückliche
Disposition
dermittleren
Palmenhalle
macht und im Haus12 Knollenbegonien
. Reiztndist der
schondengünstigsten
Eindruck
undmansiebtmitVer¬ Teichim Freien
, wo dieschönsten
Nymphaeen
ihre
gnügen
, wiesichdiePflanzen
in den DeuenRäumen BlüteD
entfaltennebenindischem
Lotusundanderen
entwickeln
, wiesiebeiüppigem
Wachstum
einegesunde eigenartigen
Gewächsen
derWasserflora.
Farbezeigen
. Dieslässtsiebauchvondenseitlichen
Häusern
sageD
, derenreicherInhaltin bestemKulturzustandist. Beidenfarbenschönen
Gartenformen
des
brasilianischen
Caladium
bicoloriü Haus1 fällteine
eigenartige
diediesjährige
Schlingpflanze
derTropenaut, Basallaalba Uebar
Ausstellung
desVereins
Deutscher
undrubra
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durchzahlreiche
Rosenfreunde
i. M.-Gladbaeh.
schwärzliche
Früchtegeziert
' ist. Reizend
in Zeichnung
dasHdbf
. f. d. d. G. folgendes:
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in Haus berichtet
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(Jeherden*Ausstellungen
des VereinsDeutscher
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, seit
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Gewächse
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undFuchsien
er¬ einigen
Jahreneingünstigerer
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. Es istnochgarfreuenhierdurchdie mannigfaltigsten
Schattierungen.
nichtso langeher, da lohntesicheinBesuchdieser
Eineübesonderen
Anziehungspunkt
bildetimmerdas Ausstellungen
überhaupt
kaum
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, dessenInsassen
siebin derange¬ einemmässig
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Zimmer
Platzgehabtundwurden
nehmenTemperatur
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. Majestätischdurchzahlreich
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StaudeD
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mehr
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erstheraus¬
rosen
, dieVictoria
regia
, aus mitihrenbis2 mir. im gerissen
. Dasisterfreulicher
Weiseseiteinigen
Jabreu
Durchmesser
bauenden
charakteristischen
Blättern
,deren andersgeworden
, Sangerhausen
1905
, Düsseldorf
1904
siejetzt lö hat. Sieblühtauchsehrwilligund bat undKreuznach
1905zeigten
inimmermehrsteigendem
seither14gutentwickelte
Blütengezeitigt
; diesefolgeD MasseeinebessereBeteiligung
, namentlich
die letztsiebin einemZeitraum
von2 Taget
). In den Seiten- jährigeAusstellung
inKreuznach
botinihrenLeistungen
bassinsgedeihendieCotusblumen
mit hochragendenganzvorzügliches
, nichtnurinabgesebnitteuen
Blumen,
schildförmigen,Blättern
, auchReispflaüzen
mitreifenKör¬ sondernmehrnochdurchdieprächtige
, ausgedehnte
nernsindvertreten
. Verblüffend
istdasWachstum
der Anpflanzung
imFreienau einemherrlichbevorzugten
desNabetales.
Schlingpflanzen
, insonderheit
der Kürbisgewächse
. Mo« Geläüde
mordica
Cbarantia
prangtmitdenorangegelben
Für die diesjährige
Früchten,
Schaudes Vereins
, für die
die in reifemZustandaufsprmgen
-Gladbach
und das blutrote München
gewähltwordenwar, warvoqAn¬
Fruchtmark
zeigen
, Luffacylindrica
und aegyptiaca fangan, derRaumverhältDisse
wegen
, aufeinegrössere
zeigenreichenBebaDg
, der brasilianische
Ditisgoogy- Verwendung
vonRosenim Freienverzichtet
worden,
lodessendetseinemeterlangen
rotenLuftwurzeln
herab deünocbwarschliesslich
auchhierein Rosengarten,
undbunteCissussorgenfürFarbentöne
an demGrün wennauchbescheidenen
Umfanges
, zuStande
gekommen.
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WasaberdieabgescbDitteueu
Rosenbetriffi
, so batdie gleitenden
Nebenumstände
imhöchsten
Gradeunsympatischwaren
, wirwollennurheutenochderernstlichen
Ausstellung
in Rl.-Gladbach
alle ihre Vorgängerinnen
Ausdruck
geben
, dassnunmehr
weitüberflügelt
, und—durchweg
dieVerleihung
—nichtnur, wasdie Hoffnung
Quantität
, sondernnamentlich
auch
, wasdieQualität desPreisesglatterfolgt.
aubelangt
. EinesolchefüllevonRosenhateineSchau
EineBedingung
deserwähnten
Wettbewerbs
war,
desgenannten
Vereins
nochntchtbeisammen
gesehen, dassdie neueZucbtuog
denNamenFürstOttovon
ebeotalls
nochnichteinesogrosseAnzahl
vonberulenen Bismarck
enNlteumüsse
. DerZüchterder Rose
, die
undweniger
berufenen
Neuheiten
. Unddie Neuheiten DUDmehrderhaamen
desunvergesslichen
Altreichskanzlers
bildennundocheinmaldenHauptanziehungspunkt.zutragenberufen
seinwird, beschreibt
unsdieselbe
wie
Dochdassnichtsvollkommen
ist, zeigtesichauch folgt:
wiedereinmalhier. AlsAusstellungslokal
batteman
Blume
gross
, gutgefüllt
, dunkellachsrosa
mitetwas
dieKaiserFriedrich
-Hallegewählt
, einPrachtbau
, um bellen
,
leicht
überlegten
PetalemDieBlume
ähnelteiner
denM.-Gladbach
jedegrosseStadtbeneiden
kanD
, und
LaFrance
, dochist dasLaubandersund
diederGemeinnützigkeit
undOplerwilligkeit
seinerBürger rechtdunklen
kräftiger
. Jedenfalls
wirddieseSorteeine
em giäüzeüdes
Zeugnisausstellt
. Für abzuhalteuJederWuchs
Garten
- undSchnittro3e
werden
. Es ist eine
Festeundsonstige
Gelegenheiten
magcskeinschöneres beliebte
KreuzUDg
vonMad
. Caroline
TestoutX MarieDorothee
Gebäude
geben
, für eineRosen
- oderGartenbauaus¬
stellungeignetsichdasLokal
, wenigstens
die in Be¬ X LaFrance.
nutzung
genommenen
Räume
, durchaus
nicht
. Dereine
DieRose
, vonder5 Blumen
ineinerVasevereinigt
Teildesgrossen
Raumes
hoch
, hell, demvollen
, durch waren
, machteeinenprächtigen
Eindruck
inihrervolleD,
grosseFensterhinein
flutenden
schönen
Lichtausgesetzt, grossen
, vollendeten
FormundFarbe
, derDuftist aller¬
derandereTeilniedrig
, fastkellerartig
, vomHalb
- bis dingsschwächer
alsderderLaFrance
. Mankannsie
zumGanzdunkel
übergehend
, wofortwährend
, umüber¬ amtreffendsten
alseine, abgesehen
hiervon
, iojederBe¬
hauptnur etwassehenzu können
, vonden Decken ziehung
verbesserte
LaFrancebezeichnen.
herabdas elektrische
gelbe— nichtweisse
— Licht
Wirwollennochbemerken
, dassdenPreisrichtern
brennen
musste
. ObauchhiereinVersehen
derArchi¬ dieEntscheidung
nicht
leicht
wurde
,
siehaben
instunden¬
tektenundBaumeister
Vorgelegen
bat? Manerzählte langerPrüfung
die5 oder6 zurengeren
Wahlgestellten
unsnämlichalsverbürgt
dasKuriosum
, dassmannach Blumen
eingehend
beurteilt
. DerZüchter
hattedieGe¬
Fertigstellung
des Baus die unliebsame
Endeckungnugtuung
,
dassausser
d
ieser
e
inen
Sortenochmehrere
machen
musste
, dassmanganzvergessen
hatte
, gewisse vonihmaufdieengereWahlgelangten.
kleineRäumlichkeiten
, dienuneinmal
, woMenschen
zu
(Schluss
folgt
).
irgendeinemZweckesichversammeln
, unentbehrlich
sind
, anzulegeD
. Dashat manja nunnochabändern
können
undmüssen
, eswäreschöngewesen
, wennman
dabeiauchgleichzeitig
demerwähaten
Ausstellungsraum
„mehrLicht
“ hättegebenkönnen
. Sonstbattedie
Leitung
derRosenscbau
ja allesgetan
, umdemRaum Mitteilungen
desDeutschen
Pomologen
-VereinsObst¬
durchVerwendung
zahlreicher
Tannenguirla
^den ein
nachrichtendienstes
für das Reich.
freundliches
Aussehen
zu geben
, dassmauaberdiese
Guirlanden
durchdieAnbringung
zahlreicher
gelberund
Obstangebote.
knallroter
grosserPapierrosen
„verschönert
“ hatte
, das
war eineGeschmacklosigkeit
, die mandentausenden Sauerkirschen
grossePosten
, J. B. Guäpratte
, Köln.
schöner
, frischer
Rosenblumen
nichthätteantunsollen. Himbeeren
,
1000
Ztr
. Xaver
Fiscbl
, Viishofen
a.D. Bayern.
Wir habenuns mit derVerwendung
diesesErsatzes Beioeclauden
, 50Ztr. J. G. Eberhardt
. Speyer.
längstabgetunden
, abernur da, wo er hiDgehört
und
150
„
Christoph
Lutz
,
Fahra.
M.
durchdenZweckentschuldbar
wird.
„
gr.Eroten
,Conrad
Mutb
,Gonzenheim
-Mainz.
Alsimvorigen
JahreiuKreuznach
einevergleichende
„
150Ztr, Jos. Wohlpart
, Volkach
a. M.
Uebersichi
UberdieNeuzücbtungeo
vorgenommen
wurde, Mirabellen
50
„
J.
C.
Eberhardt
,
Speyer.
da überraschten
dievorzüglichen
Resultate
der Firma
„
50—80Ztr. Christoph
Lutz
, Fahra. M.
J. C. Schmidt
-Erlurtallgemein
. DieseErfolgewaren
„
20—30 „ Jos. Wohlpart
, Volkach
a. M.
vondemObergärtner
Herrn
. Kiesein langjähriger
vor¬
, 50Ztr. Fr.Buche
, Baumschulen
, Brumalh
bedachter
undplanmässiger
Tätigkeit
erzieltworden, „ gelbe
i. Eis.
undrückteer dortauieinmal
, wennschon
eineAnzahl Zwetschen
, 1000„ C. Hohn
, Vorstand
desObstbau¬
früherer
Neuheiten
derFirmasicheinesBeifallseben¬
vereins
, Wiesentheid
(Untecfraoken
,Bayern)
fallserfreuthaiteo
, in eine ersteStelleunterden
„
Saaletal
, 10—15000
Ztr. Landwirtschaftsdeutschen
Züchternauf. Diedamaligen
Erfolgesind
bammerfür das Herzogtum
SachsenHerrnKiesetreugeblieben
, dennioM.-Giadbach
stand
Altenburg
,
(Altenburg
Zeitzerstr
.
12.
er mitseinen
Neuheiten
unbestritten
anallererster
Stelle
,, grosse
Posten
, FlocusBeer
, Lossenbei
Nichtnurmiteinzelnen
, sondernmiteinerganzen
An¬
Altenburg
S.-A.
zahlhervorragender
Kreuzungen
konnteder glückliche „
frühe
,
150Ztr
.
Joseph
Mast
,
Bühl
i. Bad.
Züchter
aufwarten
, undhatteer dennauchdieGenug¬ „
400 Ztr. Stephan
, Rentmeister
, Waldtuung
, dassihm,vorbehaltlich
einernochimHerbstzu
brockelheim
b. Kreuznach.
veranstaltenden
Nachprüfung
, vontünfPreisrichtern
ein¬
„
200
—
300Ztr
.
Heinrich
W
ageubach
IV,
stimmig
einfürdiebesteRoseDneubeit
ausgesetzter
Preis
Grossenbuseck
b. Giessen.
. von3000MarkzuerkaDnt
wurde
. DieGeschichte
dieses
„
Fränkische
, 10000Ztr. JohannDumsky,
vondem„Prakt
. Ratgeber
“ inFrankfurt
a.
0;
gegebe¬
Volkach
a.
M.
nenPreises
, der bisherimmernochnichtverliehen „
1000Ztr. Christoph
Lutz
, Fahra. M.
wurdeundsichvonursprünglich
1000M. auf3000M.
„
gewöhnlich
, grosseErnten
, ConradMutb,
erhöhte
, setzenwiralsallgemein
bekanntvoraus
. Wir
Gonzeuheim
-Maiuz.
habennieeinHehldarausgemacht
, dassuusder bis¬
"
fränkisch
, 1000 Ztr. Jos. Woblpart,
herigeVerlauf
diesesPreisausschreibens
, sowieallebe¬
Volkach
a. M,
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a. Main.
, Suizbach
, 100Ztr. JVtStripp
Tafel
, Oiters, 140Ztr. A. Hörtb
Buhlerfrühe
„ „
„
).
, 100 „ ,, „
Koch
, (Baden
weier
a. M.
, Volkach
, 60Ztr. JobacmDumsky
frühe
dito.
, 20Ztr.
Zimmers
, Vorstand
, 1000Ztr. Oestreieber
Franken
.)
folgt
(Schluss
a. Main,
, Sommerach
desObstbauverems
dito.
, 10Ztr.
frühe
, Bühlin Baden.
20Ztr. JosephMast
, Speyer.
50 „ J. C. Eberhardt
Ver¬
, '200—300Zir. Guts
Wirtscbaftsobst
).
(Rheingau
Eltville
, Rheininsel
waltung
desVeipackungsmaterials.
Rückgabe
, 310Ztr. dito.
. Sorten
, versch
Talel
von
, Schöne
gelieferten
ßte. Goldparmäne
Baumanns
derdemKäufer
DasVerpackungsmaterial
, Vorstand Warewirdletzterem
, je 3—4 Zr,G.Hohn
Boskop
ge¬
häufigderartigin Rechnung
(Unter* stellt
Wiesentheid
desObstbauverems
dendafürinAuist, entweder
, dasser berechtigt
). satzgebrachten
, Bayern
frankeD
' PreiszuzahlenoderaberdasMaterial
dito. innaturazurückzugeben
, 500Ztr.
, wann
dieFrage
Tafelu. Wirtschaft
. Esentsteht
„
, Neuen- diedieserhalb
des Verkäufers
Ansprüche
, 2000Ztr. J. Koppenböfer
entstehenden
Tafel
„
). verjähren
stem(Württemberg
, Fabrikanten
der Kaufleule
. DieAnsprüche
, 150—200 Ztr. Jakob Zöller, usw. fürLieferung
vonWarenverjährennach§ 196
frühe
„
Grossheubacb.des Bürgerlichen
in zwei
bekanntlich
Gesetzbuches
ist eine
, GichenbachJahren
des Verpackungsmaterials
; bezüglich
,40—50Ztr. ReiohMaul
Holz
„
b. Fulda. gleiche
an. ManköODte
nichtgegeben
Bestimmung
Kauf¬
, 100—150Ztr. JohannDumsky, nebraen
Tafel
, dassnebendemdieWarebetreffenden
„
a. M. verträgezwischen
Volkach
des Ver¬
den Parteienbezüglich
. Woblpart,
, 300—40Q Ztr. Jos
Tafel
ge¬
zustande
„
nocheinLeihvertrag
packungsmaterials
a. M. kommen
Volkacb
, dass
ist. Darauswürdesich damiergeben
, 2—3Ztr. E.Ritterhaus,derAnspruch
diesesMaterialserst in
-Alexander
aufRückgabe
Kaiser
„
a. Rhein. dreissig
Neuwied
Berlin
in
II
Landgericht
Das
.
Jahrenverjährt
hat diesesaberin einemUrteilvom26. April1906
dito.
, 2—3 Ztr.
Goldparmäne
„
unter
kannallerdings
„
. DasVerpackungsmaterial
verneint
, 2—3 Ztr.
Boho
,,
der Wareungefähr
an Wertdemjenigen
, Alien¬ Umständen
, 400Ztr. FritzScharff
guteTafel
„
dorfa. Werra. gleichkommen
aberüberallnurals solches
, eskommt
, undseiDWerttritt daherstetshinterdem
, Wald¬ in Betracht
, Rentmeister
4—500Ztr. Stephan
„
beiKreuznach.Werteder Warewirtschaftlich
bröckelheim
. Es kanu
weitzurück
sein,
gewesen
desGesetzgebers
derWille
dito. aberunmöglich
, 300Ztr.
Wirtschaftsobst
.,
der, diesichdemGedächtnis
, Vor¬ dassdieWarenforderung
, 10Z>r.Oestreicher
roterAstrachan
„
a.M. Beteiligten
, Sommerach
standd. Obstbauverems
, auchausKorrespon¬
einprägt
vieldeutlicher
kann,
belegtwerden
vi.el zuverlässiger
, 600Ztr. M.Stripp, denzundBüchern
-undTafel
Wirtschafts
„
werdensollvon demneben¬
überlebt
). umJahrzehnte
a. M. (Unterfranken
Sulzbach
na, dessenBeweismittel
Emballageansprucb
sächlichen
dito.
, 1000Ztr.
Most
„
undun¬
anweitschwächer
vonallemAnlang
. D.. Bay. turgemäss
.XaverFischl,Vilshofena
l000Ztr
„
, wennRechts¬
sind; auchwäreeseinUnding
vonTaunus- sicherer
fürVerwertung
Zentralstelle
„
längstver¬
. Anmeldungeu
v. d.Höbe
obstinHomburg
, welcheinfolgeder Verjährung
geschäfte
, Homburg gessensind
Hotop
-Obstbaulehrer
ganzgeringenEm*
anKreis
, wegeneinesvielleicht
. Es
. MehreretausendZentner ballageanspruches
wiederneubelebtwerdensollten
v. d. Höhe
, dass, wiemit dem
werden
- und mussdaherangenommen
, besterKoch
: Schafsnase
Tafeläpfel
Gesetz¬
desBürgerlichen
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mehrere
,
Hauplanspruch
haltbar
, fast1 Jahr
Backapfel
inzwei
d
arAuslagen
wegeo
auchderÄDsprucü
buches
•
Bau
,
Casseler
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,Goldparmäne
100Zentner
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manns
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packung
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, u. doppelte
Christ
„ Williams
P •totoll der Hauptversam mlug am
).
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’sche
v.Olderhausen
, 40—50Ztr.Freiherrlich
„ Tafel
, teiltzunächstbe¬
leitetdieSitzung
Harz.
HerrKnöffel
b. Osterode
Feldbruhnen
Obstplantage
, Willy treffsder Gewerbeballe
mit, dassin den Arbeitsaus¬
, grossePosten
- undWintertafel
„ Herbst
bie schusskeinGärtner
-Grubschütz
, Spreetal
istundgiebtdann
jun., Obstanlagen
worden
Ziegler
gewählt
BautzeD.
ladet
-Wiesbaden
. HerrBecker
bekannt
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ein, diegelegentlich
-GruppeDsitzuog
zureinerVerbands
, Bühli. Baden.
, frühe20Ztr. JosephMast
daselbststattAugust
.R.
.
am26
Neuwieda
,
inCassel
derAusstellung
.A. 1—2Ztr.E.Ruterbaus
„ GellertsB
„
„
„
.
fiadet.
, 5—6 Ztr
GuteLuise
a. Werra.
, Allendorf
„ 200Ztr. FritzScharff
überdieBesichtigung
HerrKnöffel
berichtet
Hierauf
, Rentmeister,derGärtnereien
, 200 Ztr. StepbaD
geschüttelte
. Diesebegannbei
in Sachsenhausen
b. Kreuznach.HerrnC. Vollmar
Waldbröckelheim
betreibtals Speziali¬
. HerrVollmar
.) tätdieErbauung
(Baden
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„
„
„
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„
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„
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solcheHäuservorzuführec
, batHerrVollmar
eio Pfir- i
sich* iiodeingrosses
Weinbaus
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undbepflanzt. Eingegangene Preislisten und
Diekräftigen
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, gutbehangenen
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fühlen
. Dieaus¬
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-Zwiebeln
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d.Bd
,6—8Pfg
., gelbe
Rüb
.(Kat.)d, (
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.
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Kartoffeln
12Pf.
Roth
, Cronberg
undC. Frevel
, hier.
d. Pfd
., Schnittlanch
imTopf
20pfg., Petersilie
5Pfg
. d-Tlch
.,
Cichorie
30—40Pfg
., Fenchel
Arthur Rudolph.
25Pfg., Gurken
, englische
25Pf.,
deutsche
3—15Pfg
.d.St.,Praller
5Pfg
. d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
d. Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
12Pfg
., Essig
- I
Einmachgurken
60—80Pf., Salat
-Einmacbgurken
1.50—2.50M« j
d. Hundert
. Senfgurken
Yereins-HacMelrten.
15—25Sfr, dasSehaleupäar
. Kürbis
1M. i
Obst
u
ndFrüchte
: Aepfel
deutsche
20Pfg.. franz
. 40 i
DieHerbstbörse
derFrankfurter
HaDdelsgärtner
-Verbän-Pfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel
- A
düng
findet
am17.u. 18.September
imHotel
Diebl(amOst¬
Pfennig
, Brecb
&pfelj8 Pfennig
, Ananas
1.10
bahnhof
) statt Anmeldungen
sindan HerrnA. Schnatter-äpfel40
M.,Zitronen
d. St. 6—8 Pfg
., Orangen
d..St.8—12Pfg., AlmeriaScbenk
, Frankfurt
a. M., Oberweg
59, zurichten
. —DerAua. Weintrauben
d
.
Pfd
.
35
Pfg
.
,
Walnüsse
d
.
Hdrt
.
1,00
Pfg
.
,
fingderVerbindung
findet
amBonntag
, den26August
1906 neueHaselnüsse
d. Pfd
. 50Pfg
., Birnen
12—40Pfg
. d. Pfund
, .
(Abfahrt
abHauptbabnhof
) Vorm
, 7,50nachNiedernhausenAprikosen
40 Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
40—50Pfg
. d. Pfd
.,
Platte
—Neroberg
—Wiesbaden
statt
, worauf
wirau dieser
Stelle Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika25 Pfg.
aufmerksam
machen.
d. Pfd., Zwetschen
20Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg.,Kastanien
15
Pfg
. d*Pfd
., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35—50
Pfg
. dasPfd.,Mirabellen
35Pfg. d, Pfd
., Himbeeren
80Pfg.
d. Pfd
., Mispeln
25Pfg., Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
Personalien.
Dohannistrauben
20Pfg,
, schwarze
25Pfg
' d. Pdf
. Pfirsisobe
50Pfg.d. Pfd
., Reineclauden
25Pfg.d. Pfd,
, Pflaumen
25Pfg.
DemKgl.Gartenbaudirektor
Siesmayer
in Frank¬ d. Pfd., Heidelbeeren
20Pfg
. d. Pfd.
furta. M. wurde
vomKaiser
ausAnlass
derEnthüllung
des
Landgrafendenkmals
inHomburg
v.
d
.H
.
derKronenorden
IV
.Eh
verliehen.
HerrHarryFrank
, Kaufmann
undGründer
undlang,
jährigera.
Vorsitzender
derCentralstelle
fürObstverwertung
in
Ausstellungen.
Frankfurt
M.ist: verstorben.
Frankfurta. M., 17.u. 18.September
. Herbstbörse
der
Frankfurter
Haadelsgärinei
-Verbindung
. Anmeldungen
anHerrn
A. Schnatter
-Scbenk
, Frankfurt
a. M., Oberweg
59.
Fürdie Redaktion
verantwortlich
C. Giintter
. Druck
uadVerlag
vonFr. Honsacko., beide
inFrankfurt
a.M.

franßfurfßr

-Verblndungen
insorganmehrererHandelsgärtner
15.
a.M.,gr.Hirschgraban
:Frankfurt
Expedition
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17. Jahrgang

DieMyrte.
. Sooftes
genügt
von3—5 GradReaumur
Temperatur
, ist für Lichtund Luft
jedocherlaubt
VooW. Hufnagel.
dieWitterung
heisstes sehrvor¬
. MitdemGiessen
durchverschiedeneSorgezutragen
Auf meinenSpaziergängen
zu ver¬
sichtigseinundist diesnurbei Sonnenschein
, dassdieMyrtemeist
fandichhäufig
Gärtnereien
wieder
vordemZudecken
, damitdiePflänzchen
. Istsiedochderschönste richten
fristet
Dasein
rechttrauriges
zuoftesGiessen,
blicktmitStolzauf abgetrocknet
sind, denneineinmaliges
derBrautunddieMutter
Schmuck
; esistalsoauch
das Haar kanndieganzeErntein Fragestellen
Myrtenzweige
, wennselbstgezogene
ihrKind
. ImMärzkannmitdem
nötig
werdendie einöfteresDurcbputzen
! AuchalsZimmerschmuck
ziereD
derselben
undzwarin */8Heide-,
werden
, zumalalsHochstämmchen. Einpflanzen
begonDnn
gernegekauft
Pflanzen
. ManpflaDzt
undziemlich^el Sand
*/5Mistbeeterde
,i
, wennauchetwasmühsam
dieKultur
Obwohl
, wo¬
fest,stelltsieinein HausweitvomGlas
sat—, ziemlich
ist, so hörtmandochvieleGärtner
sehreinfache
. DasHauswird
erzielt
Stämmcbeu
, jetzthabe durchmaDhübsche
ichhabemichschongenugdamitabgegeben
gehaltenundauchschattiert.
, dennwer nicht einigeTagegeschlossen
iches abersatt. Dasistaberfalsch
einmaliges
,
z
uvoreilig
janicht
seiman
MitdemGiessen
Zeitfürdas
jetztnoch
. Nachdem
nichts
, gewinnt
wagt
. Sindsie durchwurzelt,
im Tagegenügt
ist, willich kurzmeineEr¬ Bespritzen
dieserPflanze
Vermehren
sie wiederan
, gewöhne
stelltmansieineinenKasten
schildern.
fahrungen
istJuni,JuliundAugust. LuftundLiebtund-sobaidkeinekaltenNächtemehrzu
DiebesteVermehrungszeit
sind, nehmemandieFensterganzab, lege
manbeimStutzender älteren befürchten
gewinnt
DieSteckliuge
a
uf. Ungefähr
w
ieder
Regen
. Manstecktsie sieaberbeianhaltendem
, dieLängeist4—5 Zentimeter
Pflanzen
Töpfe
in 3lJ2zöllige
imMonatMaiwirddasVerpflanzen
undzwarsorgemanfürgenügendenmitvorhin
gleichinHandkästen
. Auchdas
sein
Erdenotwendig
erwähnter
-,
, 1ISHeide
, fülledenKastennurhalbvollErde
Abzug
undPyramiden
für Stämmchen
uudAusputzen
eine Stutzen
, hieraufnochmals
und*/, Sand
*/, Mislbeeterde
. Nachdem Verpflanzen
werden
von*/, Sandund1/s Heide- und kannvorgenommen
ganzdünneSchicht
hier
. Auch
aufeiaSaudbeet
unddrückees dannrechtfestan, damit bringtmansiegewöhnlich
Mistbeeterde
, lu 8—10 Wochen
amPlatze
Giessen
gesteckt istvorsichtiges
dieStopfer
. Nachdem
gutsitzeD
dieStecklinge
werden,
Stutzenvorgenommen
einabermaliges
maudenKastenmit Glas kann
sind, bedeckt
uudbespritzt
mussjedochdie Formin Betrachtkommen.
. Letzterer diesmal
stelltihnin einenkaltenMistbeetkasten
UDd
, wie
im Kalthaus
wieder
geschieht
. DesMorgens DieUeberwinterung
undwirdgutschattiert
bleibtgeschlossen
abermals
diePflanzen
. ImMärzwerden
bespritzt, frühererwähnt
wiedernachMassgabe
werdendieStecklinge
man
, nimmt
erlaubt
, und, wennesdieWitterung
, damit gestutzt
gutabgetrocknet
vordemAuflegen
dieScheiben
dasVerpflanzen,
Aprilbeginnt
Tagenist es dieFensterab. Anfang
. An heissen
vorkommt
keinTropfenfall
neueStäbeundstelltsie in
zubespritzen..gibtihnennachBedarf
nochmals
abends
, dieStecklinge
vorteilhaft
decken
Regen
und
umbeiKälte
,
Mistbeetkasten
einen
faulen
müssendie
,
f
auleD
sehrleicht
DadieMyrten
aufeinSandmansiewieder
. BeidiesemVer¬ zuköuDenSpäterbriDgt
werdeD
jedenTagentfernt
Blättchen
hübschausgetrieben,
in zirkavierWochenbe¬ beet. BisJulisindsie wieder
fahrensinddieStecklinge
. DieUebrigen
angesetzt
mandie Scheiben, habensogarzumTeilKnospen
. Ist diesderFall, entferne
wurzelt
a
ls Stecklinge
unddieTriebe
gestutzt
n
ochmals
werden
sieanLichtundvolleSonneundfahremit benützt
gewöhne
der durchwurzelteu
. AucheinigeDunggüsse
Spritzendes Tagesfort, haltesie aber Pflanzen
einmaligem
wird
. BeidiesemVerfahren
ist vodVorteil
. ImHerbstbringtmansie in einen bisHerbst
trocken
ziemlich
dasein.
W
are
eineschöne
. Eiue
aufeiDBrett
, besserineinKalthaus
tiefenKasten

100
Möchte
nocherwähnen
, dassman auch im März führtenBedingungen
, welchedie Gesellschaft
,,Deutsche
-Versicherungs
-Gesellscbaft
fürGärtnereien
etc. zu
undAprilnochvermehren
kann
. Maokanngleichdas Hagel
“ vonder Regierung
fordert(Zuschuss
), von der
Vermehiungsbeet
mit15—18 GradReaumurbenutzen. Berlin
Sobaldsiebewurzelt
sind,pflaüztmansiein dieTöpfe Regierung
angenommen
werden
.Freyinger
-Augsburg
gibtbe¬
, dassbereits
auchAugsburger
GärtDer
petitionieren;
undstelltdieselben
weitvomGlasin ein temperierteskannt
, denNutzennichtfremden
Versiche¬
HausoderauchKasten
. Dasübrige
Verfahren
ist dann er istderAnsicht
zulassen
, sondern
beiderRegierung
dasselbe
wieoben
. Ichmussjedochbemerken
, dass rungenzukommeD
beiderLandes
-Hagelversicherung
ein¬
dieSommervermebrung
besserist alsdieim Frühjahr, umdieAufnahme
'weilmanbeiletzterem
Verfahren
diePflanzen
antreiben zukommen
. Bevorweiterdiskutiert
wird
, lässtderRed¬
Resolution
verlesen
, welche
muss
, umStecklinge
zu gewinnen
, was für die alten ner einebereitsverfasste
Pflanzen
vongrossem
Nachteil
ist.
UDgefäbr
folgenden
W’ortlauthat:
am5. August
1906in Nürnberg
tagende
Oest
. A.-G.-Ztg. bayr.Dieheute
Gärtnerversammlung
, besuchtvoncä. 100selb¬
ständigen
Kunst
- undHandelsgärtoern
, Bauraschuleübesitzernusw. erklärtdengegenwärtigen
Zustandfür un¬
, der es nichtermöglicht
, gärtnerische
Kulturen
Derneuebayrische
Hanlelsgarinei
-Verband. haltbar
undEinrichtungen
gegenHagelscblag
zu versichern
, da
(JeherdieGründung
diesesVerbandes
schreibtdas wederdiestaatliche
Hagelversicherung
, nochdievierin
Hdbl
. f. d. d. G. folgendes:
Bayernzugelassenen
Privatgesellschaften
für Hagelver¬
solcheaufnebmeD
. Angesichts
derMöglich¬
Am5. August
1906früh10Uhrversammelten
sich sicherungen
Notwendigkeit
, diesenZustaDd
aufEinladung
desbayer
. Handelsgärtner
-Verbandes
(Sitz keituüdderunbedingten
Nürnberg
) Handelsgüter
, Baumschulenbesitzer
usw. aus zubeseitigen
, welcher
fortwährend
schwere
Schädigungen
zahlreicher
wirtschaftlicher
Existenzen
NahundFerninNürnberg
. Eswarenungefähr
110An¬ undGefährdungen
, ersuchtdie heutige
Versammlung
die
wesende
. Derderzeitige
I. Vorstanddes Verbandes,mit sichbringt
desbayr.H. G. V dieseGelegenheit
aufHeinr
. Tölke
, eröflaete
ll 1/*UhrdieVersammlung
und Vorstandschaft
unddieHerbeiführung
vodVerhältnissen
angabbekannt
, dassdieEinladung
deshalberfolgt
sei, um zunebmen
, welchederGärtnerei
denselben
Schutzbieten,
endlicheinenfestenZusammenschluss
derbayer
. Gärt¬ zustreben
nerberbeizuführen
undesfür dieanwesenden
fremden welcher
z. B. derLandwirtschaft
schonlangezuteilwird.
amgeeignetsten
erscheinende
Form
Herrenangenehm
sei, derbayer
. Jubiläums
-Landes
-Aus- DiederVersammlung
Stellung
gleichzeitig
einenBesuchabstatten
zu können. istdieKonzessionieruDg
einereinschlägigen
Privatgesell¬
Er begrüsste
die anwesenden
Herrenmit herzlichen schaftimKönigreich
Bayern
« Sie empfiehl
deshalb
zu¬
nächst
i
Ddiesem
Sinn
zuarbeiten
.
Alle
T
eilnehmer
der
Wortenund"danktegleichzeitig
für daszahlreiche
Er¬
scheinen
, verliestdannBriefevonRoth
-München
und Versammlung
erklären
sichbereit
, dieArbeiten
derVorstandschaft
der bayr. Handelsgütermit allenKräften
Vitzen
-Neu-Ulm
, welchebeideamKommen
verhindert, zu
beidedrückeniDihrenBriefendieTeilnahme
, welche unterstützen.
sieaDderVersammlung
nehmen
, aus.
Nachdem
nochder Vorsitzende
, Heiler
- Kempten,
-Nürnberg
, Bete
-München
, Freyinger
-Augsburg,
HieraufergreiftOrtmann
- Nürnbergdas Wort, Ortmann
welcheriD überschwenglichen
WortenunderhobenemZipperlen
-Neu-Ulmzu derSachegesprochen
, empfiehlt
dieAnnahme
derResolution
undlässt
PathosdieLageder bayerischen
Gärtnerei
schildert
, er Tölkenochmals
, obdieResolution
an denbayr. H. G. V. zur
führtu. A. aus: AlsmanvorJahrendurchdie bayer. abstimmen
weitergeleitetwerden
soll, dieswird
Laudefuhr,wareswehmütig
anzusehen
, wieebenjeder Beschlussfassung
GärtnerseinenKohlusw
. baute
, Dichtbekümmert
um einstimmig
angenommen.
dieAllgemeinheit
, nichtbewusst
, dassauchandereIn¬
Scbiller
-StraubiDg
begrüsstdas einmütige
Vorgehen
teressenseiüenStandbebenkönntenusw. Endlich derVersammlung
undglaubt
, dassesvongrossem
Nutzen
zu nehmenundjeden
kommtmanzurEinsicht
, dassesunbedingt
nottut, sich ist, diePressemehrin Anspruch
zusammen
zu schlossen
undheuteäindwirhierbei¬ Wunsch
, denderbayr.Verband
hat, bekannt
zugeben.
Vorbringen,
sammen
, diesesin die Tat umzusetzen
. Er gibt in Mankannnicht genugund oft Wünsche
. EstritteinePause
von
ZahlendieinBayern
befindlichen
Betriebe
, ca, 1879an wennsieerhörtwerdensollen
ein, nach welcherder Vorsitzende
den
derZahl
, an, undkommtwiederaufdieNotwendigkeit10Minuten
einesZusammenschlusses
zurück
. NuugehtRednerzu WortenSchilier
-Straubingerwiedert
. Er gibtzu, dass
PunktIII der Tagesordnung
überund zwar dem vielleicht
bisjetztnochetwaszurückhaltend
vorgegangeo
Schmerzenskind
Hagelversicherung.
wordenist, dochwirddiesvonjetztab anderswerden.
Keller
-Anspachbesprichtden Verkaufaus HofAn Handeingehender
Erkundigung
gibt es sehr
undbesonders
dendesAnsbacher
Hofgartens,
sachliche
Erklärungen
, wiesehrbenachteiligt
diebayer« gärtnereien
verkauft,
Gärtnerei
in dieserSacheistundbebthervor
, dassun¬ welchernichtnur die eigenenErzeugnisse
dortaucheiuschwunghafter
Handelbetrieben
bedingtSchritteunternommen
werdenmüssenumin sondern
der Angelegenheit
Wandelzu schaffen
. Vorsitzenderwird.
danktfürdasguteReferat
undstelltdiesenPunktzur
Er stelltdenAntrag
, derbayer
. H. G. V. möchte
allgemeinen
Diskussion.
sichan dieRegierung
wenden
, dassderVerkauf
unter¬
Bete
-München
teiltmit, dasser wiederholt
persön¬ sagtoderwenigstens
derHandel
eingestellt
wird.
lichmitdemReferenten
derbayr.Landes
-Hagelversiche- Tölkeunterbreitet
denAntragnochmals
undlässt
rungin dieserAngelegenheit
Rücksprache
genommenhierüberabstimmeo
,
derselbe
wird
einstimmig
ange¬
unddieserHerrerklärte
, dassmanschonverschiedenenommen.
MaleGutachten
durchSachverständige
emholte
, deren
Ortmann
- Nürnberg
sprichtüber Marktaogelegen¬
Schätzungen
jedochumBedeutendes
auseinander
gingen, heitenbesonders
denVerkauf
vonitalienischen
Blumen
sodasseineEinheitlichkeit
aufdemGebietederGärt, durchdieHökerinueD
. NichtnurderGärtner
, sondern
nereisichkaumerzielen
lässtunddeshalb
an eineAuf¬ auchder Blumenladen
-Besitzerwirdsehrgeschädigt.
nahmean diestaatliche
Versicherung
nichtzu denken OrtmannmachtdannnachlängererAusführung
den
sei. Redner
sprichtfürdenAnschluss
an einevon'den Vorschlag
, die Blumenladenbesitzer
sollensicheinigen
4 fürLandwirtschaft
in Bayernzugelasseoen
Privatge¬ undvonsolchen
Zwischenhändlern
, welchean Markt¬
sellschaften
, vorausgesetzt
, dassdievonOrtmann
an
weiberverkaufen
, nichtsmehrbeziehen
. Ebenso
könnten

101
, welchemit ital.
„
machen
diesleichtdieHandelsgärtner
arbeiten.
'Blumen
„
, dass auch
danktHerrnOrtmann
-München
Jung
hierberührtwirdundergehtsich
dieseAngelegenheit
„
. Er gibtdieVersicherung, „
Worten
in scharfen
hierüber
Blumengeschäftsinhaber
der Münchener
dassderVerein
hierinaufstatkräftigste „
*Verband
denbayr. Handelsgärtner
wird.
unterstützen
„
nehmen „
-München
undReinhardt
-Nürnberg
Mosbacher
, dass
jedoch
, betonen
Stellung
gegendieseAusführungen
„
, doch
muss
werden
geboten
Einhalt
dieserPreisdrückerei
aufdie Zwi¬
„
auchdieBlumengeschäftsinhaber
möchten
nehmen.
etwasRücksicht
schenhändler
„
, dasmanin dieserAnge¬ „
-Nürnbsrgbetont
Tölke
nunzweiSeitengehörthabe, dasssich auch
legenheit
. Eine
wehrenundzwarmitRecht
dieZwischenhändler
„
dieserFragewäreheutenichtmög¬
weitereErörterung
fürerledigt.
„
lichunder haltedieseAngelegenheit
bayeriscber „
: DerVerband
beantragt
-Müncben
Jung
mögesiebmitdemVereinder BlumenHandelsgärtner
in dieserSachein Ver¬
in München
„
geschäftsinhaber
ange¬
. Der Antragwird einstimmig
bindungsetzen
nommen.
„
unddanktVorsitzen¬ „
isterledigt
DieTagesordnung
Ausdruck „
, der Hoffnung
derfür die regeAnteilnahme
„
des
zumWohle
Zukunft
, dasswireinerschönen
gebend
eotgegensehen.
-Verbandes
bayr. Handelsgärtüer
.)
folgt
(Schluss

dito.
, 500Ztr.
TafelundWirtschaft
in
, Neuenstein
, 2000Ztr. J. Koppenhöfer
Tafel
Württemberg.
, Grossheubacb.
, 150—200Ztr. JakobZoller
frühe
bei
, Gichenbach
. Maul
, 40—50Ztr. Reinh
Holz
Fulda.
, G. Moringen.
, G. Reismano
grosseEroten
, Volkach.
, 100—150Ztr. JohannDumsky
Tafel
,,
,
„ 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
, Neu¬
, 2—3 Ztr. E. Ritterhaus
-Alexander
Kaiser
wiedamRhein,
dito.
, 2—3 Ztr.
Goldparmäne
„
, 2—3 Ztr.
Boho
a.
, Aliendorf
, 400Ztr. FritzScharff
guteTafel
Werra.
, Waldbröckel¬
, Rentmeister
4—500Ztr. Stephaü
heimbeiKreuznach.
dito.
, 300Ztr.
Wirlscbaftsobsl
, Vorstand
, 10Ztr. Oestreicher
roterAstrachan
amMain.
, Sommerach
desObstbauvereins
, 600 Ztr. M. Stripp,
- undTafel
Wirtschafts
).
a. M. (Unterfranken
Sulzbach
dito.
, 1000Ztr.
Most
(S.-W.)
, Alstedt
60Ztr. MaxWiegand
a. D.Bayern.
, Vilshofen
1000Ztr. XaverFischl
in
vonTauDusobst
fürVerwertung
Zentralstelle
an Kreis. Anmeldungen
v. d. Höhe
Homburg
v.d. H. Mehrere
, Homburg
Hotop
Obstbaulehrer
, bester
: Schalsnase
ZentnerTafeläpfel
tausend
, fast 1 Jahr haltbar,
- undBackapfel
Koch
, Casseler,
, Goldparmäne
100Zentner
mehrere
-VereinsObst*
Pomclogen
desDeutschen
Mitteilungen
100
, je mehrere
, CanadaReinette
Baumanns
für das Reich.
nachrichtendienstss
in 3 Qualitäten
gepflückt
, vorsichtig
Zentner
, ersteQualitätin Papiereingewickelt,
sortiert
Obstangebote.
undguter
unterGarantiebesterVerpackung
des Obstbau¬
, Vorstand
, 1000Ztr. G. Hohn
Zwetschen
Ankunft.
).
, Bayern
(Unterfranken
, Wiesentheid
vereins
, Vorstand
3—4 Ztr. G. Hohn
, roteBergamotte
, Bühliq Baden. Birnen
, 150Ztr..JosephMast
frühe
„
.)
(Unterfranken
Wiesentheid
desObstbauvereins
, Waldbröckel¬ „ Williams
, Rentmeister
400Ztr. Stephan
„
, 40
Philippsbau
, und doppelte
Christ
heimbeiKreuznach.
.)
(Rheing
, Eltville
, Rbeininsel
Ztr. Gutsverwaltung
IV.,
HeinrichWagenbach
,( 200 —300 Ztr.beiGiessen.
, Bühlin Baden.
, 20Ztr. JosephMast
„ frühe
Grossenbuseck
, Neuwied.
B. B. I—2 Ztr. E. Ritterhaus
10000Ztr. JohannDumsky, „ Geüerts
Fränkische
dito.
, 5—6 „
„ GuteLuise
a. M.
Volkach
a. Werra.
, Allendorf
„ 200Ztr. FritzSchatff
, Fahra. M.
Lutz
1000ZtrChristoph
„
Rentmeister,
,
Stephan
.
Ztr
200
,
geschüttelte
„
Muth,
, Conrad
, grosseErnten
gewöhnlich
„
beiKreuznach.
Waidbröckelbeim
-Mainz,
Gonzenheim
.)
(Bad
,Ottersweier
, 25Ztr. A. Hörth
, Volkach. „ GuteLuise
, 1000Ztr. Jos. Wohlpart
fränkisch
des
, Vorstand
, 10Ztr. Oestreicher
, Ottersweier „ Magdalenen
, 140Ztr. A. Hörtb
Buhlerfrühe
a. M.
Sommerach
Obstbauvereins
in Baden.
amMain.
Sulzbach
,
Stripp
.
M
.
100Ztr
,
Tafel
„
dito.
, 20Ztr.
Zimmers
„
„ „
„
, „ „ „ „
„ Koch
d.
, Vorstand
, 1000Ztr. Oestreicher
Franken
a. M.
, Volkach
, 60Ztr, JohannDumsky
„ frühe
amMain.
, Sommerach
Obstbauvemos
”
„ „
„
„
„
„ 300Ztr.
dito.
, 10Ztr.
frühe
„
, 200Ztr. J. C. Eberhardtin
, Arnstadt „ feineWintertafel
, Stadtgärtner
200Ztr. H. Reinhardt
„
Speyer.
inThüringen.
-Mainz.
, Gonsenheim
Muth
, Conrad
„ grosseErnteD
, Graf Dürk, Obergärtner
50Ztr. Busch
, Volkach.
, 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
„ Tafel
bei
, Bassenheim
-Gärtnerei
' heim ’scheSchloss
amMain.
, Volkach
, 150Ztr. Jos. Woblpart
Koblenz. „ früh
a. D., Bayern.
, Vilshofen
„ XaverFischl
2,50 Mk.
) Postpacket
. rüg. Begeh
, (Ros
Hagebutten
in
vonTaunusobst
fürVerwertung
Zentralstelle
, Obstplantagen,
50kg. 18 Mk. H. Grau
Zentner
tausend
. Mehrere
v. d. Höhe
Homburg
imBez. Magdeburg.
Körbelitz
, Es, Hardenpouts
, Diets
: Pastoren
Tafelbirnen
des Obstbauvereins
, Vorstand
, 2 Ztr. C. Hohn
Quitten
ge*
, vorsichtig
100Zentner
perensje mehrere
),
, Bayern
(UnterfrankeD
Wiesentheid
in
, 1. Qualität
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in3 Qualitäten
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besterVer¬
, uüterGarantie
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. Preisliste
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packung
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.Aepfel
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.
N
o
Haus
,
Kiefl
.
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.
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Rbeininsel
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u
ndFrüchte
:
Aepfel
deutsche
20Ffg
.
.
ital
40
Obst
- und
.Gartenbaues
ist derim Verlag
: Berliner
LithoPfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
, Ananas
1.10
Jabresberirht
derKöniglichen
Lehranstalt
zuDahlem
beiSteglitz äpfel40
M.,Zitronen
d. St. 6—8 Pfg
., Orangeu
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AufjederSeiteeines
,beliebigen
Pflanzenkataloges
Japanische
Kultur.
Baden
wirPflanzennamen
mitdemPrädikate
„Japonica“
VonHofsekretär
Dr. JosefUllmann.
undessinddieNamen
vielerPflanzen
darunter
, welche
sichinunseren
G
ärten
s
chon
seitalterZeitakklimati¬
Dasbisheralsnichtaufgleicher
Kulturstufe
stehende,
zahlreicher
Formengeführt
missachtete
Volkhat—mankönntesagen—plötzlich siertund zurEntstehung
überraschende
geistige
undmaterielle
Kräftegezeigt
, es haben.
hatCharaktereigenschaften
geoffenbart
, diein mancher
KeinanderesLandderErde
, auchNordamerika
Hinsicht
an die Kulturvölker
desklassischen
Altertums nicht
ausgenommen
, hatunsso grosseZahl(über300
erinnern
, es bewieserstaunlich
raschesErfassenund Arten
) der prächtigsten
Gewächse
geliefert
, wie Japan,
Verständnis
fürdiemoderne
Kultur
, derenSiegeesfür Durch
dieEinführung
derselben
,
diegrösstenteils
in den
sichvollzunützenwussteunddenenes aberauchgar letzten100, ja 50Jahrenerfolgte
undunsnochimmer
baldso mancheeigeneErrungenschaften
aufdenver¬ vonJahrzuJahrneueArtenbringt
,
hatnamentlich
die
schiedensten
Gebieten
an dieSeitestellte.
Landschaftsgärtnerei
,aberauchdieZiergärtnerei
unschätz¬
gewonnen.
DazukamenseineSiegeüberdas „unüberwind-baresMaterial
liche
“ Russland
, welchenunseinemEintreten
in den
Dieses
Material
ausführlich
zubehandeln
liegtsicht
Wettbewerb
mitdenaltenKulturvölkern
des Westens imRahmen
meinerAusführungen
, denndaswäreSache
undOstensdennötigen
Nachdruck
verleihen
werden. einesFachmannes
, Botanikers
oderGärtners
vonBeruf,
Nunwussten
durchvieleMonate
hindurch
dieZei¬ ichkannes aberauchausdemGrundeunterlassen,
ausführlicher
Weise
tungennichtgenugvondemmiteinem
Maleinteressant weildiesesThemainhinreichend
in der„Wienerillustrierten
Gartenzeitung
“,
gewordenen
Landederaufgehenden
Sonneund seinem ebenfalls
Volkezuberichten
, nunrichtetdiezivilisierte
Weltaus Jahrgang
1905
, HeftIV. in einemArtikel
vonJ. Mann
, welcherein reichhaltiges
Sortiment
allenRichtungen
ihreFeldstecher
aufdasselbe
, nunwird behandeltwurde
alleseinernäherenUntersuchung
gewürdigt
, was„Ja¬ derwichtigsten
Einführungen
ausdemjapanischen
Inselreicheenthält.
panisch
“ heisst.
Im LaufedesletztenJahreshabendieWiener
eine
JapanwurdefürEuropaimJahre1542vonden
ReihevonVorträgen
überjapanische
Kultur
, Literatur, Portugiesen
entdeckt
, Nachrichten
überjenesLand
, da¬
Kriegsiübrung
etc. gehört.
malsZipangu
genannt
,gelangten
schon
im13.Jahrhundert
MarcoPoloausVenedig
nach
Auchfür uns Gärtnerverlohntessich
, sichein durchdenWeltreisenden
wenigmitdiesem
Volkezubefassen
, dennvondenBe¬ Europa
. GarbaldwurdedenJapanern
durchchristliche
, unterdenenauchderheilige
Franziskus
Xaziehungen
, welche
Europa
, alsoauchunsere
Heimat
, mit Missionäre
, unddie esgastlichaufnahmundderen
Japanverbinden
, sindjeneaufdemGebiete
derBotanik veriuswirkte
Verständnis
entgegenbrachte
, das
und des Gartenbaues
die Einführung
vonzahlreichen Lehrenesfreundliches
Evangelium
verküudet
. Erstinfolge
der Un¬
Gattungen
undArtenseinerüberausreichenFloraund christliche
vonallerhand
Produkten
seineraltenGartenkultur
von duldsamkeit
derMissionäre
undder Rücksichtslosigkeit
derPortugiesen
kamesspäterzumWider¬
hoherBedeutung
. FürunsGärtner
ist Japannichtder undHabgier
de3Christentums
und
aufgenötigte
Emporkömmling
, sonderneineGeschäfts¬standegegendie Verbreitung
zurVertreibung
derEuropäer
, diesichnach
firma
, vonwelcher
wirschonsomanche
schöne
undgute schliesslich
Ware—allerdings
, wiezubetonen
, nichtlautergute undnachinJapaneiDgefunden
hatteD
, umHandelzu
betreiben
(1517
—1637
). Nurdengeschmeidigen
HolWare— bezogen
haben.

Vornamen
verwendet
werdenoderauchsolche
ländern
, dienichtMissionsdrang
, sondern
nurHandelsin
* p' weibliche
teressen
nachJapangeführthatten
Eigenschaften
, „Wahrheit
“, „Frohsinn
, wurdegestattet
“,
, im vonseelischen
Lahdezu verbleiben
, jedochmusstendiesesiebauf „Treue
“. Besonders
schönmachtsichzumBeispiel
einerkleinen
Insel
, Deshima
, in derNähederKüste
an* „Lotosbucht
“, „Chrysanthemumfeld
“, „Juweleubuchi
“.
siedeln
, welche
vomweiblichen
Geschlechte
nur Dirnen
AmerstenTagedesJahresbekräozen
dieBewohner
aufsuchen
durften
, unddurftendasInneredes Landes vielerGegenden
denEingang
ihrerHäuseeund diese
niebetreten
. SiedurftenwieKämpfer
erzählt
, welcher selbstmit allerhand
Grün
, hauptsächlich
mit Zweigen
damalsals Arztder holländischen
Koloniedortlebte, zweier
Koniferenarten
, nämlich
einerschwarzstämmigen
keinerleireligiösePropaganda
betreiben
, keineSonn- Föhre
, Kuromatsu
(PinusMassoniana
undeinerrotstäm¬
undFesttage
feiernnndnichteinmaldenNamendes migen
Föbrre
,
Akomatsu
(Pinus
d
ensiflorum
), vondenen
Erlösers
aussprechen
. Nureinmaldes Jahreswar es dieersterediemännliche
Kraft
, die letzteredie weib¬
einerDeputation
geboten
, Nikko
, die Residenzdes licheAnmutbedeutetundwelche
— die ersterezur
Herrschers
, zubesuchen
, umdiesemGeschenke
zuüber* Linken
,
dieletztere
z
urRechten
d
esHauseiaganges
auf¬
bringen
, aber nurderFührerdieserDeputation
(der gestellt— besagen
, dassin diesemHauseeheliches
Resident
) durftesichdemThrone
, auf allenvieren Glück
wohneamöge
.{
kriechend
, dasAngesicht
zu Bodengewendet
undohne
KeinFest ohne Blumen
, ja es gibtausser
aufzublicken
, nähern
, während
dieanderenMitglieder
io
einemNebenraume
warteten
. NachderAudienz
wurden einigenFestenzuEhreoderGötter
beinahe
nurBlumen¬
alleEntsendeten
, und.zwaram1., 3., 5., 7. und9
bewirtet
, mussten
dafüraberallerhand oderJahreszeitfeste
Possentreibenundübersich ergebenlassen
, wobei Tagedes1., 3., 5., 7. und9 Monats.
derMikadoundseinGefolge
, hinterMattenversteckt,
Japanfeiertjährlich
ein
Fest des Kalmus,
- der
zuschauten
. In derSelbstüberwindung
unddemgrossen
, derIris, derChrysanthemen
undandere.
Gescbäftsgeiste
der Niederländer
lagalso die Ursache, Kirschen
(Fortsetzung
folgt
.)
dassesgeradedieseNationwar, welche
injenenZeiten
dererstenHandelsbeziehungen
denImportjapanischer
Kunst
- undIndustrieprodukte
vermittelten
, zu welchen
in ersterLiniejeneaufdemGebiete
der PorzellanfaScIMefffüclitg.
brikalion
, Lackarbeit
, Seidenweberei
undStickereige¬
hörten.
ImBerliner
Tiergarten
wächstanschattigen
Stellen
zwischen
demUnterholz
zahlreicheinezu den soge¬
Essollaberhierschondaraufbingewiesen
werden, nannten
Unkräutern
gezählte
Staude
mitkuotigem
, glasig
dassvondenzahlreichen
, ausChinaundJapanin Eu¬
SteDgel
, fünfblättriger
, unregelmässiger
ropaeingebürgerten
Zierpflanzen
(essinddiesmindestensdurchscheiuendem
und gestreckteiförmiger
Kapsel
, deren
300Arten
) keineeinzige
während
jenenZeiten
desrein Blumenkrone
zurReifezeit
beider leisesten
Berührung
aus*
portugiesischen
Verkehrs
mitOstasien
eingeführt
worden Klappen
einanderspringeo
, sichelastisch
nachinnenaufrollen
und
istunddassvondenausJapaneingefübrten
Gewächsendadurch
d
ieSamen
f
ortschleudern
.
DasGewächs
istdie
überhaupt
keines
vordem18
.
Jahrhundert
in Europa wilde
kultiviert
wurde.
Balsamine
, welchewegenjener Eigenschaft
der
Früchte
a
uch„Springkraut
“
genannt
wird
.
Ihrwissen¬
Allmählich
battedasHandelsmonopol
derHolländer schaftlicher
istlmpatiens
nolimetangere
, der„Rühr
seinenehemaligen
hohenWertfüdieBeteiligten
zum michnichtaName
n
“
bedeutet
.
Die
auf
jene
Weiseihre
grössten
Teileeingebüsst
undsichso überlebt
, wiedas Samenverbreitenden
Früchtegelten allgemeinals
ehemalige
, aufFurchtgegründete
Regierungssystem
der Schleuderfrücbte
. IhreSchleuder
- oderFederkraft
be¬
Shogune
, d. i. derVizekönige
, diealleRegierungsmacht
ruhtaufder hohenSpannung
, welchesich in den
inderHandhatten.
Zellenscbichten
derKapselklappeD
befindet
undbei ge¬
UmdieMittedesneunzehnten
Jahrhunderts
(1854) ringstermechanischer
Einwirkung
von aussenderart
gelangeszuerstNordamerika
, dannEngland
undeinigen auslöst
, dassden sieberührenden
Gegenständen
oder
Lebewesen
die Samenentgegen
odernacbgescbleudert
anderen
StaatenEuropas
, mit JapanHandelsverträge
. Aehnlich
wiebeidemgenannten
abzuschiiessen
unddieExpedition
Amerikas
Springkraut
unterCo- werden
sichauchdieFrüchte
desWiesenschaumkrauts,
modore
Perrywares, wasdenerstenAnstoss
gabzur verhalten
, der Zahnwurz
Beseitigung
des altenRegieruogssyslems
u. a. Vögel
, Kaninchen,
und des er¬ desSauerklees
wähntenHandelsmonopols
, heuteaber nachkaum50 Hasen
, Hunde
, welchedurchdasUnterholz
kriechen
und
berühren
, werdenmit
Jahrenbewegt
sichderHandels
- undderdiplomatischedabeidieFrüchtedieserPflanzen
Verkehr
JapansmitallenGrossmächten
in denmodern¬ denSamenderselben
beworfen
,
wobei
einTeildieser
an
stenFormen.
demGefieder
resp. Fellhängenbleibtund fortgetragen
wird
. Gelangen
dieTiereaufeinenfreienPlatz, suchen
siesichvondenihnenunbequemen
, durchhakigumgeKeinGegenstand
magimLebenderJapanervon bogeneStieleziemlichfest anhaftenden
Samenmassen
höhererBedeutung
sein, alsdie Blumen
. KeinHeim durchWälzen
aufdemBodenzubefreien
, wodurch
die
ohneBlumenschmuck
gedrückt
. DemJapaner
werden
undneuePflänzchen
genügt
einePflanze, SameninsErdreich
dieer 2ur schönsten
erzeugen
. Der Stoa
?, welchendie
Formvollendung
zubringen
trachtet, Rührmichnichtan
dieer pflegtwieeinlebendes
Wesen
; er hältja auch Sameninfolge
der energischen
Federungder Frucht¬
diePflanze
wirklich
füreinbeseeltes
Geschöpf
undsucht klappen
erhalten
, istso kräftig
, dass die Wurfweite
ist. Sinddie Früchteunter
die Eigenschaft
desselben
in charakteristischer
Form, immereinebedeutende
zumAusdruck
zubrmgen
. In Poesieund Malereiauf Blättern
versteckt
odernachabwärtsgekrümmt
, strecken
denherrlichen
Werkender heimischen
Porzellanfabri¬sichihreStieleundbebensiedadurchüberdie Laub¬
kationundaufStickereien
gibtes iürdenJapaner
kein blätterhinaus
. DasAbspriDgen
erfolgt
gewöhnlich
unter
schöneresMotivals die Blumen
. Aufden Strassen einemWinkelvon45Grad, einem
halben
r
echten
, unter
haltenHändler
ganzeBergevonBlumen
feil. Auchsind welchem
, wie esjeder Artilleristweiss
, die grösste
dieNamenvonBlumen
undPflanzen
als FrauennamenWurfweite
erreichtwird. Dabeiwerdendie boboensehrbeliebt
, obzwarauchTiernamen
oder Farbenbe¬ oderlinsenförmigen
Früchteso geworfen
, dass ihre
zeichnungen
, wie „blau
“, „grün*
1, „purpur
“, gerneals Schmalseite
die Luft schneidet
. BeimPlatzender
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, welchesdem Zwetschen
entstehtein Geräusch
Fruchtkapseln
d.
, Vorstand
, 1000Ztr. Oestreicher
, Franken
der
oder
Erbsenfrüchte
der
, dasheimOeffnen
ähnelt
a. M.
, Sommerach
Obstbauvereins
. MitAusführung „
d. Obstgehörtwird
, Vorstand
desBlasenstrauchs
Hülsen
, 10Ztr. Oestreicher
frühe
a. M.
kannsichderSpazier¬
, Sommerach
Experimente
bauvereins
dieserinteressanten
vergnügen.
einWeilchen
bei
gängergelegentlich
, Sommerach
2000Ztr. JohannZünglein
„
Kitzingen.
, Büdingen,
, Obstversand
100Ztr. Nie. Olliger
„
).
(KreisMerzig
'3
-Ausstellung
- u, Imkersi
-, Gsmilss
Obst
Deatsclia
(Ober, Assenheim
, Hofgärtner
50Ztr. Riedel
„
1906.
Magdeburg
2,50Mk., 50kg.
) Postpacket
, (Ros.rüg.Begeh
ds, Js. findetinMagdeburgHagebutten
Vom6. bis14. Oktober
, Körbelitz,
, Obstplantagen
18Mk. H. Grau
-GarteneinevomObst¬
-Wilhelms
Friedrich
imstädtischen
).
. Magdeburg
(Bez
-,
Obst
„Deutsche
veranstaltete
bau-VereinfürMagdeburg
!, Speyer.
4 Ztr. J. C. Eberhard
„
“ statt.
-Ausstellung
- undImkerei
Gemüse
desObstbauvereins
, Vorstand
, 2 Ztr. C. Hohn
Jahreswerdendie Quitten
desobstreichen
ln Anbetracht
),
, Bayern
(Unlerfrankeo
Wiesentbeid
wahrnehmeo, „ 20Ztr. JosephMast
gerndie Gelegenheit
meistenObstzücbter
i. Baden.
Bühl
,
vorPublikum
eineProbeihrerErnteeinemgrösseren
Speyer.
,
Eberhardt
C.
J.
.
50Ztr
„
anzuknüpfen.Aepfel
, um neueGeschäftsverbindungen
zufübren
vonBos¬
Schöne
,
Goldparmäne
.
Rte
, Baumanns
derAusstellung
ist dieHauptaufgabe
Hierzubeizutragen
desObst, Vorstand
kop,je 3—4 Ztr. C. Hohn
jederArtvonNahund
es werdenzuihrAufkäufer
UDd
).
, Bayern
(Unterfranken
Wiesentheid
baurereins
der.Aus¬ „ Tafel
. DasProgramm
werden
Fernherangezogen
, Vorstand
, 500Ztr. C. Holm
u. Wirtschaft
, sichin mannigfaltiger
stellungbietetdie Gelegenheit
(Untertranken,
Wiesentheid
desObstbauvereins
Bedürfnissen
, denmodernen
. Voran
Weisezubeteiligen
).
Bayern
, inder
fürObstmarkt
, stehtdieAbteilung
entsprechend
, Neuenstein,
, 2000Ztr. J. Koppenhöfer
werdensoll, wasfürunsernObst¬ „ Tafel
geprüftundgerichtet
).
Verkaufs¬ „ (Württemberg
ist: nämlich
Wichtigkeit
bauvondergrössten
bei
, Gichenbach
. Maul
, 40—50Ztr. Reinh
Holz
fordert
: Obstausstelluog
obst. Die nächsteAbteilung
Fulda.
C ist den
, InderAbteilung
Leistungen
mehrbelehrende
, Vol, 100—150 Ztr. JohannDumbsky
inderAnzucht „ Tafel
, sowohl
gegeben
Gelegenheit
Baumschulen
M.
ihrerArtikelals auchin der AnlagevonObstgärten „ kacha.
I, Weisenheim
Henrich
700—900Ztr. Nikolaus
. Es
ArtumhohePreisezu konkurrieren
verschiedener
a. Sand.
daran
undanschliessend
fürGemüse
folgtdieAbteilung
a.M.
,Volkach
, 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
„ Tafel
. Hierkönnenso¬
usw
, Obstweine
die fürKonserven
2—3 Ztr. E.
Bohn
,
.
Ztr
3
2—
,
Goldparmäne
„
in friedlichem
wohlFabrikenals auchHaushaltungen
a. Rhein.
, Neuwied
Rittershaus
Technikvermag. „ guteTafel
, wasdiemoderne
zeigen
Wettbewerb
an
Aliendorf
,
FritzScharff
.
400Ztr
,
für einschlägige
DenSchlussmachendieAbteilungen
derWerra.
das
verfolgt
. DieAusstellung
undImkerei
Wissenschaft
, Waldbröckel¬
, Rentmeister
„ 4—500Ztr. Stephan
vonGeldbei derPreis, durchdieGewährung
System
Kreuznach.
b.
heim
Hinsicht
auchin pekuniärer
denAusstellern
verteiluDg
, Rentmeister,
, 300Ztr. Stephan
zu ermög¬ „ Wirtsehaftsobst
Ersatzfür ihreBarauslagen
einengewissen
b. Kreuznach.
Waldbröckelheim
aussereinemvonSr. Majestät „ Wirtschaftsobst
. AnPreisenstebeD
lichen
-Doebe, 500kg, FrauvonKnebel
Ehrenpreis
gestellten
Kaiserin Aussicht
demdeutschen
Gersdorf,
, Station
b. Nemachrow
ritz, Rosenhoh
, goldeneundsil¬
Staatsmedaillen
undbronzene
silberne
).
-Polzin
(Faikenburg
, solchemehrerer „ Eiser
und Bremen
bernevon Magdeburg
ander
Krisam/Detzem
, 200Ztr. Wilhelm
Medail¬
undeinegrosseAnzahl
Landwirtschaftskammern
Mosel.
sowienahezu10000Markin barden
lenvonVereinen
, Vorstand
, 10Ztr. Oestreicher
. DasPreisrichterkollegium roterAstrachan
zur Verfügung
Preisrichtern
a. M.
Sommerach
desObstbauvereins
dervorgenannten
setztsichausdenerstenAutoritäten
, 600 Ztr. M. Stripp,
- und Tafel
Wirtschafts
. AllesNähereüberdieAusstellung
zusammen
Gebiete
).
a. M. (Unterfranken
Sulzbach
auchdie
, inwelchem
zuersehen
ist ausdemProgramm
a.M.(Unter, Sulzbach
, 1000Ztr. M. Stripp
Most
Preisebeidenentsprechenden
stehenden
zurVerfügung
).
franken
andie
sindzurichten
sind. Anfragen
vermerkt
Nummern
in
vonTaunusobst
fürVerwertung
Zentralstelle
Obstausstellung
derDeutschen
Geschäftsstelle
an Kreis. Anmeldungen
v. d. Höbe
Homburg
1.
, NeueUlrichstrasse
Magedeburg
v. d. H. Mehrere
, Homburg
Hotop
Obstbaulehrer
, bester
: Schafsnase
Tafeläpfel
Zentner
tausend
, fast 1 Jahr haltbar,
- undBackapfel
Koch
, Casseler,
, Goldparmäne
100Zentner
mehrere
-VereinsObst¬
Pomclogen
desDeutschen
Mitteilungen
, je mehrere100
, CanadaReinette
Baumanns
fürdasReich.
nachrichtendienstes
in 3 Qualitäten
gepflückt
, vorsichtig
Zentner
Papiereingewickelt,
in
ersteQualität
,
sortiert
Obstangebote.
undguter
besterVerpackung
unterGarantie
a.M.
, Volkacb
, 10000Ztr. Dumbsky
, Fränkische
Zwetschen
Ankunft.
. HenrichI, WeisenheimBi
2000Ztr. Nikol
„
, Bühli. Baden.
, 20Ztr. JosephMast
frühe
amSand.
, Neuwied
B. B. 1—2Ztr. E. Rittershaus
Gellerts
, ConradMutb,
, grosseErnten
gewöhnlich
„
amRhein.
-Mainz.
Gonsenheim
, Neuwied
, 5—6 Ztr. E. Rittershaus
GuteLuise
, Vol, 1000Ztr. Jos. Wohlpart
fränkisch
„
amRhein.
kacha. M.
a. Werra,
$Allendorf
200Ztr. FritzScharff,
, Ottersweier,
, 140Ztr. A. Hörfb
Buhlerfrühe
„
, Wald, Rentmeister
, 200Ztr.Stephan
geschüttelte
Baden.
b. Kreuznach.
bröckelheim
).
,(Baden
,Ottersweier
,20Ztr.A.Hörtb
Zimmers
„
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Birnen
, guteLuise
, 25Ztr. A. Hörth
, Otterweier
(Baden)
Lage des Wochemnarktes
„ Magdalenen
, 10 Ztr. Oestreicher
, Vorstand
des
Obstbauvereins
, Sommeracb
a. M.
Gemüse
: Weisskraut
, 3,50
—4.60Mark
derZentner
neues
„ . 60Ztr. MaxWiegand
, Allstedt
(S.-W.).
Weisskraut
15—20Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück25
„ frühe
, 60Ztr. JobannDumbsky
, Volkacb
a. M. bis30Pfg
.,Wirsing
, d. St15—20Pfg., röm
. Kohl
10Pfg.d. Pfd,
„ 300Ztr. JobannDumbsky
, Volkach
a. M.
Blumenkohl
20
—
40Pfg
.
,Artischocken
12
—
15Pfg
.
d.
St
.
,
Erd,
„ feineWintertafel
, 200 Ztr. J. C. Eberbardt, artischocken
15Pfennig
,neueKohlrabi
5-8Pfg.dasSt.,Bohnen*
Speyer.
d. Pfd
. 8—10Pfg
., Sellerie
d.Kopf
5—25Pfg., franz
.d. Kopf
18
n 700 —900Ztr. Nikolaus
^Henrich
I,
Weisenheim
Pfg
.
,
Kopfsalat
d.
8t
.
4—
6Pf
.
,'Romainsalat
d.
St
.
15—2ÖPf., SpiQat
a. Sand.
d.Pfd
. 12--15Pfg
.,Radieschen
d.Bd
.6—8Pfg
., gelbe
Riib
.(Kar
.)d,
„ grosseErnten
. Conrad
Mutb
, Gonsenheim
-Mainz. Pfd
.
7Pfg., weiBse
Rüben
d.Tick
. 5Pfg
., roteRüben
d. Pfd.5
„ Tafel
, 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
, Volkach
a.M. Pfg,
, Rettiche
, d. St. 8—
10Pfg., Meerrettig
d. St. i&—
20Pfg.
„ früh, 150Ztr. Jos. Woblpart
, Volkach
a. M.
Bamberger
ö. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3.50—
4Mk
. d. Zent,
Zentralstelle
fürVerwertung
vonTaunusobst
in d.
Pfd
. 6—6Pfg
., Knoblauch
derStrang~ 50 Stück80Pf.,
Homburg
v. d. Höhe
. Mehrere
tausend
Zentner Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, alte—Pfennig
, neue16Pf. d. Pfd,,
Taleibirnen
: Pastoren
, Diets
, Hardenpouts
, Es* neuegelbe
Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
2,50
M-derZent,
k
perensje mehrere100Zentner
, vorsichtig
ge- Gartenkresse
dasTeilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
pflückt
in3 Qualitäten
sortiert
, 1. Qualitätin 20
Pfg-,Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
5—8Pfg
.,TeltowerRüb¬
Papiereiugewickelt
, UDter
Garantie
besterVer¬ chen
d.Pfd
.
20
Pfg
.
,
MeiranThymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce*
packung
undguterAnkuntt
. Preisliste
zuDiensten. kräuter
d
.
Tlch
.
10
Pfg
.
,
Bananen
10Pfg
.
,
Paradiesäpfel
(Tom
.)
0 bstnachfragen.
8—10Pfg. d. Pfd
., Rhabarber
12Pfg
. dasPfund
, Maikraut
KirscbeD
, getrocknet
, grossePosten
, H. W. Meuser, 3 Pfennig
, Feldsalat
8 Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
München.
6 Pfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
5—10Pfg
.
derKopf
,Schnitt¬
Reineclauden
, 50Ztr. Friedrich
Wirtb
, Conservenfabrik,
lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.45Pig., Einmach¬
Niederlabnstein.
zwiebeln
8Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d, Bdch.
Mirabellen
, 4Zentner
, LouisLieimann
, Oberstein
a. Nabe. Petersilienwurzel
3—8Pfg-d. St., Rosenkohl
30—50Pfg.d. Pfd.,
„
400Ztr. FriedrichWirtb
, Conservenfabrik,
BlauKohl
(Winterkohl
)15—20Pfg
.d.Staude
., Lanch
5Pfg
. d.Bdch
.,
Niederlahnstein.
Schoten
30Pfg
., Erbsen
20—25Pf., Mäus
- Kartoffeln
3 Pfg.
Zwelschen
, 6 Ztr., LouisLieimann
, Oberstein
a. Nahe. d. Pfd., Schnittlauch
imTopf20Pfg,
, Petersilie
5Pfg.d. Tlch
.,
„
200Ztr., Friedrich
Wirtb
, Conservenfabrik,Cichorie
30—40Pfg
., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
—Pf.,
Niederlahnstein.
deutsche
3—12Pfg
.d.St.,Praller
6Pfg,d.Stück
,neue
italienische
„
200Ztr., H. Ricbarz
, Zwetschenbrennerei,
Kartoffeln
wei
&
sed. Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
15Pfg
., EeeigSiegburg.
Einmacbgurken
60—80Pf., Salat
-Einmachgurken
1.50—2.50M.,
„
500Ztr., H. Ricbarz
, Zwetschenbrennerei,
d
.
Hundert
.
Senfgurken
5—
10Sfg
»
dasSchalenpaar
.
Kürbis
1M.
Siegburg.
Aepfel
, Winter
, LouisLiefmann
, Oberstein
a. Nabe.
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
20Pfg.. ital. 40
„ Kreter
, 4000Ztr. A. Hörtb
. Falläpfel
5 Pfennig
, Ottersweier
perPfd
(Baden
. Amerikanische
). Pfennig
Tafel¬
Birnen
, 600Ztr., ConradMutb
, Gonsenheim
-Mainz.
äpfel40 Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
, Ananas
1.10
„ 70Zir., Friedr
. Wirtb
, Conservenfabrik
, Nieder- M.,Zitronen
d. St. 6—8Pig., Orangen
d>St.8—12Pfg., Almerialabnstein.
Weintrauben
d. Pfd
. 25—30Pfg,
, Walnüsse
d. Pfund30Pfg.
Brennobst
, Hammel
&Levi
, Strassburg
i. Eis., Aurelien- neueHaselnüsse
d. Pfd.50Pfg
., Birnen
12
—
40Pfg
.
d.
Pfund,
gasse13.
Zuckerbirgen
dasPfd.12Pfg, Mollebusch
25Pfg
., Bleibirnen
AlleSortenObst
, R. HeilbruDn
, Fulda.
15Pfg
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
20 Pfg., Melonen
Zwetscben
, grosse
Posten
, Hammel
&Levi
, Strassburg
i,E. 1Mk
. d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
18—20Pfg.
Aprikosen
40 Pfg
. d. Pfd., Tatelbicaeti
20—40Pfg
. 4. Pfd
.,
Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika25 Pfg.
Verschiedenes.
d. Pfd., Zwetscben
18Pfg
. d. Pfd
.
,Quitten
20Pfg
,Kastanien
15
VomDnngermarkt
. SchonvorJahrzehnten
warnte
& Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Anaoas
*
Erdbeeren
35
—
50
vonWolff
vorderdrohenden
Verarmung
desBodens
an Phos- Pfg
. dasPfd
.,Mirabellen
S5Pfg. d. Pfd
., Himbeeren
1.00M.
phorsänre
beiunzureichender
Düngung
. Eshatdaherseinen d, Pfd
., Mispeln
25Pfg-, Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
guten
Grand
, warum
denphosphorsäurehaltigen
Kunstdüngern
Johannistrauben
20—25Pfg., schwarze
26Pfg
. d. Pdf.Pfirsische
iogrosse
Beachtung
'geschenht
wird.
30
—
45Pfg
.
d.
Pfd,
,
Reineclauden
20Pfg
.
d
.
Pfd
„
Pflaumen
16
InderHauptsache
kommen
gegenwärtig
entweder
Thomas¬Pfg.d. Pfd, Heidelbeeren
20—25Pfg
. d. Pfd
., Brombeeren
28
mehloderSuperphosphat
inFrage
. DieEntscheidung
, welchem
vonbeiden
derVorzug
zugeben
ist, beruht
inersterLinieauf Pfg.dasPfund.
demjeweiligen
Preise
derselben
. Indiesem
JahreistderBe¬
zugvonThomasmehl
vielvorteilhafter
alsdervonSuperpbogphat.
InHessen
, Hessen
-Nassan
undKreis
Wetzlar
kostet
fürden
Ausstellungen . .
Konsumenten
franko
Stationen:
1 Kiloprozent
wasserlösliche
. Herbstbörse
Phoaphoisäure
imSuperphosphat Frankfurta. M., 17.u. 18.September
der
durchschnittlich
ca. 35Pfg.
Frankfnrter
Handelsgärtner
-Verbindung
. Anmeldungen
anHerrn
1Kiloprozent
zitronensäurelöslicbe
-Schenk
Phosphorsäure
imThomas¬ A. Schnatter
, Frankfurt
a. M., Oberweg
59.
mehldurchschnittlich
ca. 2bs/i—27Pfg.
Nürnberg
, Mai—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
mithin
istThomasmehl
billiger
durchschnittlich
ca. 81/*Pfg. stellung
mitGartenbau
-AusBtellnng.
DerAnkauf
voneinem
Waggon
Thomasmehl
zu2O0Zentnerr Karlsruhe
, 20.—27. September1906
. JubiläamsheilBprozentiger
Waare
bedeutet
alsoeineErsparnis
vonca. Gartenban
-Ausstellung.
Mi. 127
.50gegenüber
Superphosphat.
Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
Keinrechnender
Landwirt
wirdsichdiesen
grossen
Vorteil Dahlien
-Gesellschaft
imLandes
-Ausstellungspark
am Lehrter
entgehen
lassen.
Bahnhof
, verbunden
mitBjnderei
-Ausstellung.
Fürdie Redaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
uudVerlag Fr, Honsack
ftCo,
, beide
inFrankfurt
a,M.

mm
raußfurfer

Verkates
<t”tEre
«^ ch

mzm

Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbindungen*91

Expedition
:Frankturl
a.H.,gr.Hirschgraben
15.
b«zogen
halbj
&
br
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•Originals
0kg6B0hicbt
'.|[
Sonntag,, den 9. September1906.

17. Jahrgang.

demGenossenschaftsvorstande
mit Geldstrafen
bis zu
300Markbelegtwerden.
Frankfurt
a. M., den1. September
1906.
belr. Veränderungen
in deDBetrieben
der land
- und
Der Stadt -Ausschuss
forstwirtschaftlichen
Betriebsuniernebmer
desStadtkreises
als Sektions
-Vorstand
Frankfurt
a, M. derHessen
-NasFrankfurt
a. M.
säuischen
landwirlschaftlichen
Berufsgenossenschaft.

Bekanntmachung

Allediejenigen
Betriebsunternehmer
, welcheihre
Betriebe
beiderHesseD
-Nassaurscben
landwirtschaftlichen
Mitteilungen
desDeutschen
Pomeiogen
-VereinsObst¬
nachrichtendienstes
für das Reich.
Berufsgenossenschaft
versichert
habeoundin welchen
im LaufediesesJahresVeränderungen
vorgekommen
Obstangebote.
sind, welchefür dieZugehörigkeit
zurGenossenschaft
, frühe
, 150Ztr. JosephMast
, Bühli. Baden.
oderfürdieUmlegung
derBeiträge
vonBedeutung
sind, Zwetschen
„
400Ztr. Stephan
, Rentmeister
, WaldbröckelhabendieseVeränderungen
innerhalb
4 Wochen
, vom
beimb. Kreuznach.
TagedesErlasses
dieserBekanntmachung
an gerechnet, „
200—300 Ztr. HeinrichWagenbach
IV,
beidemUnterzeichneten
Sektions
-Vorstand
, BethmannGrosseobuseck
b. Giessen.
strasse3, 1. Stock
, Zimmer
126, persönlich
anzumelden. „
Fränkische
, 10000Ztr. JohannDumbsky,
Voikach
a. M.
BetriebsveränderuDgen
können
insbesondere
dadurch
„
grosse
Ernten
, G. Kraus
IV, Weisecheim
a. S.
entstehen
, dassgärtnerisch
oderlandwirtschaftlich
zube¬
„
gewöhnlich
, grosseErnten
, CoDrad
Mutb,
wirtschaftende
Grundstücke
durchKaufoderPachtung
Gonsenheim
-Mainz.
zu demseitherigen
Betriebe
hiozugenommen
bezw
. durch
fränkisch
,
1000
Ztr
.
Jos
.
Wohlpart
,
Voikach
Verkaufoder Verpachtung
an andereBetriebsunternehmer
pp. abgegeben
werden
. Aucheiu Wechsel
in
„
Bühler
frühe
, 140Ztr. A. Hörtb
, Ottersweier,
derPersondesjenigen
, fürdessenRechnung
derBetrieb
(Baden
).
erfolgt
, ist von dembisherigen
Unternehmer
io der
„
Zimmers
, 20Ztr. A. Hörtb
, Ottersweier
(Bad
.)
gleichen
Fristanzumeiden.
„
Franken
, 1000Ztr. Oestreicher
, Vorstand
des
Obstbauvereins
, Sommerach
a. Main.
Gleichzeitig
werdenallediejenigen
, weicheinner¬
„
frühe
,
10Ztr
.
Oestreicher
,
Vorstand
d.
Obst¬
halbdesvorgenannten
Zeitraumes
eiaengärtnerischen
bauvereins
, Sommerach
a. M.
bezw
. landwirtschaftlichen
Betriebneu eröffnethaben,
„
2000Ztr. JohannZünglein
, Sommerach
bei
aufgefordert
, dieseEröffnung
der Unterzeichneten
Stelle
Kitzingen.
unverzüglich
mitzuteilen.
„
50Ztr. Riedel
, Hofgärtner
, Assenheim
(Ober¬
bessen
).
Betriebsuntemehmer
, welchederihnenobliegenden
150—200 Ztr. Müller
, Baumschulbesitzer,
Verpflichtung
zurAnzeige
oderAnmeldung
iDdenvor¬
Langsur
b. Trier.
stehenden
Fällennichtrechtzeitig
nacbkommen
, können
„
50Ztr. Wilb
. Veite
, Obergärtner
, Liehbei
in Geznässbeit
des§ 157desUnfallversicherungsgesetzes
Giessen.
fürLand
- uodForstwirtschaft
vom30. Juni1900von
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, TafeluDdMost
, grossePosten
, Müller
, BaumZwetschen
, TafelundBrenn
, grossePosteD
, ObstzeatraleAepfel
Bühli. Baden.
scbulbesitzer
, Langsur
b. Trier.
„ 3000Ztr. Tafelu. Koch
, wieGoldparm
. BauQuitten
, 20Ztr. JosephMast
, BüblioBaden.
manns
, Kanada
, Boikecapfel
, GraueHerbstund
„ 50Ztr. J. C. Eberhardt
, Speyer.
franz
. Rtte. GuteVerpackung
, besteQualität,
Aepfel
, Tafel
, 2000Ztr. J. Koppenhöfer
, Neuenstein
Preisebrieflich
. Obstzeotrale
Bübli. Baden.
(Württemberg
).
Birnen
, verschiedene
Sorten
, 9 Ztr., Bernb
. Stärk
, Hof¬
grosseErnteD
, G. Reismaun
, G. Moringen.
gärtner
, Schweigern
(Württemberg
).
„
Tafel
, 100—150Ztr. Johann
Dumbsky
, Volkacb
Obstnachfragen.
700—900Ztr. Nikolaus
HenrichI, Weisen- Aepfel
, Kreter
, 4000Ztr. A. Hörtb
, Otlersweier
(Baden
).
beima. S.
Birnen
, 600Ztr. ConradMuth
, Gonsenheim
-Mainz.
Tafel
, 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
, Volkach Brennobst
, Hammel
&Levi
, Strassburg
i. Eis., Aureliengasse13.
Goldparmäne
, 2—3 Ztr., Bohn2—8 Ztr. E. AlleSorten
Obst
, R. Heilbrnon
, Fulda.
Rittersbaus
, Neuwied
a. Rh.
Zwetschen
, grossePosten
, Hammel
&Levi
, Strassburg
Eiser
, 200Wilh
. Krisam
, Detzem
a. Mosel,
i. Eisass.
roterAstrachan
, 10Ztr. Oestreicber
, Vorstand Aepfel
,
Most
,
grosse
P
osten
,
Conrad
Mutb
, GonsenheimdesObstbauvereins
Sommeracb
a. M.
Mainz.
Wirtscbafts
- und Tafel
, 600 Ztr. M. Stripp,
Grosshandel
Obstmarktberichte.
Sulzbacb
a. M. (Unterfranken
).
Sämtliche
Preisegeltenfür50Kilo.
Most
, 1000Ztr. M. Stripp
, Sulzbacb
a. Main
(Unterfranken
).
Frankfurt
a. M., Brombeeren
10Mk
., Preisselbeeren
10
Zentralstelle
fürVerwertung
vonTauDusobst
in
bis 15Mk., Weintrauben
80—50Mk.,
Homburg
v. d. Höbe
. Anmeldungen
an KreisPfirsiche
I 40—60Mk., II30—40Mk
.,
Obstbaulehrer
Hotop
, Homburg
v. d. H. Mehrere
III18—25Mk., Pflaumen
15—20Mk
.,
tausend
Zentner
Tafeläpfel
: Scbafsnase
, bester
Pflaumen
, gr. itl. Zw. 12—15 Mk
.,
Koch
- undBackapfel
, fast 1 Jahr haltbar,
Zwetscheo
10Mk., Reineclauden
16bis
mehrere
100Zentner
, Goldparmäne
, Casseler,
.
20Mk
., Mirabellen
25—30Mk
., Birnen,
Baumaons
, CanadaReinette
, je mehrere100
I Tafel10—25 Mk
., Birnen
, kleinere
ZeDtner
, vorsichtig
gepflücktin 3 Qualitäten
7—io Mk., Aepfel
, guteFrühS. 10bis
sortiert
, ersteQualitätin Papiereingewickelt,
20Mk., Aepfel
, Kais
. Alex
. 10—12M.,
unterGarantiebesterVerpackung
undguter
Aepfel
, Fallapfel
, 3—4 Mk.
Ankunft.
Bühli. Bad., Pfirsiche
10—25Mk., ZwetscbeD
, Böbler,
HOZtr. verschiedene
Sorten
, Riedel
, Hofgärt'
9—11 Mk., Reineclauden
10—13 Mk.,
Der
, Assenheim
, Oberhessen.
Mirabellen
16—18Mk., Birnen
9—12Mk
.,
Birnen
, frühe
, 20Ztr. Jos. Mast
, Bühli. Baden.
Aepfel
8—11Mk
.,
guteLuise
, 25Ztr. A. Hörtb
, Ottersweier
(Bad
.) Freinsheim
(Pfalz
), Pfirsiche
I 25Mk., II 20Mk
., III12
Magdalenen
, 10Ztr. Oestreicher
, Vorstaad
des
bis15Mk., Pflaumen
, Köoigsb
. Z. 13
Obstbauvereins
, Sommerach
a. M.
bis 14 Mk
., Pflaumen
, verseb
. Sor.
Tafel
, 100Ztr. M. Stripp
, Sulzbacba. M.
6—g Mk
., ZwetscbeD
, Hauszw
. 9 bis
(Unterfracken
).
12 Mk., Reineclauden
12—14 Mk
.,
Koch
, 100Ztr. M. Stripp
, Sulzbach
a. M.(UnterMirabellen
22—24Mk
., Birnen
, Rousfranken
).
selet. 9—12 Mk
., Birnen
, Williams
frühe
, 60Ztr. JohanD
Dumbsky
, Volkacb
a. M.
16—18Mk., Birnen
, franz
. Zitr. 14
300Ztr. JohannDumbsky
, Volkacb
a. M.
Mk
., Birnen
, Som.Eier16—20Mk
.,
feineWintertafel
, 200 Ztr. J. C. Eberhardt,
Aepfel
, Som
.Streif10—12Mk
., Aepfel,
Speyer.
Alexand
. 14—16Mk
., Aepfel
, Wirt¬
grosseErnten
, Conrad
Muth
, Gonsenheim
-Mainz.
schaft
. 6—8 Mk., Aepfel
, Wollescbl.
Tafel
, 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
, Volkach
7—9 Mk., Aepfel
, Fall4—5 Mk.
Geisenheim
a. Rh., Pfirsiche
I 60Mk
., II 40Mk., Pflau¬
früh, 150Ztr. Jos. Wohipart
, Volkach
a. M.
men
, Kirbes12Mk
., Pflaumen
, gew.
100Ztr. 0. A. Adorne
, Kaltenberg
b. Tettnang
Zwet
. 10Mk., Zwetschen
, gr. ital. 16
(Württemberg
).
Mk
., Birnen
, Holzfarb
. I 30Mk., II15
Most
, 15Ztr. PfarrerGutgesell
, Obstbauverein
bis20Mk
., Birnen
, Kongress
I 30M.,
Strössendorf
b. Burgkundstadt
(Bayern
).
II 20Mk., Biroep
, gew
. Tafel10—12
Zentralstelle
fürVerwertung
vonTauDusobst
in
Homburg
v. d. Höbe
. Mehrere
tausend
Zentner Heidelberg
, Pfirsiche
30Mk., Pflaumen
8—10Mk., Zwet¬
Tafelbirnen
: Pastoren
, Diets
, Hardenpouts
, Esschen
6—
8
Mk
.
,
Reineclauden
15—16Mk.,
perensje mehrere
1ÖO
Zentner
, vorsichtig
ge¬
Mirabellen
19—22Mk
., Birnen
. Tafel14bis
pflückt
io3 Qualitäten
sortiert
, 1. Qualitätin
16Mk., Birnen
, kleinere
8—10Mk
., Aepfel,
Papiereingewickelt
, unterGarantie
besterVer¬
Tafel
I
10
—
13Mk
.
,
Aepfel
,
Wirtschaft
8bis
packung
undguterAnkunft
. Preisliste
zuDiensten.
9 Mk.
Brombeeren
, 30—40Ztr. JakobZöller
, Grossbeubacb. Mainz
,
Pfirsiche
I
40
—
50
Mk
.
,
Pflaumen
1
2
—
16 Mk
.,
Zwetschen
, grossePosten
, M. Scbauber
, Vorstand
des
Zwetschen
14
—
18Mk
.
,
Mirabellen
20
—
26
Mk.,
Obstbauvereins
Tauberu. Maingau
, TauberBirnen
, Som
. Apot
. 8—12Mk
., Birnen
, Schmalzb.
biscbofsbeim.
8—
12Mk
.
,
Aepfel
,
Kais
. Alex
. 12—14Mk.
Walnüsse
, 15000Stck
. Nie. Olliger
, Obslversand
, Bü¬ Weinheim
, Pfirsiche
20—25Mk
., Zwetscheo
, frühe10M.,
dingen
, KreisMerzig.
Mirabellen
12—15Mk., Birnen
, Zucker6 M.,
Trauben
, blaueBurgunder
, 50 Ztr. CarlWarnecke,
Birnen
, Tafel9—12Mk
., Aepfel
, Frühäpfel
Frankfurt
a. M., ObereEschersheimer
Land¬
8- 12Mk.
strasse11.

Japanische
Kultur.
handenwaren
. DieKunde
überdieFloraJapansver¬
dankenwir inersterLiniedenWerkenvonSavatier.
VonHofsekretär
Dr. JosefUlimann.
Ma&imowicz
, Rein
, Kämpfer
, Thuoberg
, Siebold
, Miquel,
(Fortsetzung
.)
Franchet
, AzaGrayu. a., welche
heute— obwohl
noch
ausdem18. Jahrhundert
stammend
—vonderForsch¬
Iddes Zeitungsberichten
Oberden russisch
-japan¬ ung
als
richtungweisend
geschätzt
werden
und
von
ischenKriegwurdeerzählt
, dassin vielenOrteo
, wo
welchen
Namen
j
enerPhilipp
F
ranz
vonSiebolds
wohl
Japanereiüzogen
, vondenEinwohnern
Blumenbereit
vertrautseindürfte.
gehalten
wurden
, welchediejapanischen
Soldaten
gerne jedemGärtnerobre
kauftenunddass,alsimvergangenen
Jahrenachlangem,
Sieboldwar1796in Würzburg
geboren
, kamals
hartemWinterder FrühlinginsLandgezogenwar, niederländischer
Sanitätsoffizier
wiederholt
nachJapan,
General
NodzudemGeneral
Kuroki
Blumen
mit einem woselbst
er auchjahrelang
lebteundsichumdie Er¬
aufdieselben
passenden
Gedichte
übersandte.
öffnung
des Landesfür denWelthandel
unddie Aus*
Kulturpflanzen
nachEuropahochver¬
AusalldiesenBeispielen
ersehen
wir die grosse fuhrjapanischer
leidenschaftliche
Liebedesjapanischen
Volkes
zur blü¬ dientmachte.
hendenNaturseinerHeimat
. In derTatistdieFreude
Einflüchtiger
Ueberblick
mögeunszeigen
, welche
an demAnblicke
schönerBlumen
Gemeingut
desjapan¬ verschiedenartigen
Gewächse
aufjapanischem
Boden
ge¬
ischenVolkes
. Auchderbescheidene
Arbeitergehört deihen.
zu denKundendesHandelsgärtners
undteilweise
mit
Der japanische
Forst
-BotanikerTanakaunter¬
Rücksicht
daraufwerdenimSommer
vonZeitzu Zeit scheidet
tüofZonen
:
1.
DieZonedes
Feigenbaumes
Blumenmärkte
beieinbrechender
Nachtabgebalten
. be¬ —in der manCykadeen
findetunddasZuckerrohr
leuchtet
vonFackelnundhuotenLampions.
kultiviert.
DieFreudederJapaneran derblühenden
Natur
2. DieZonederPinusThunbergi
, in welcherTee
zeigtsichinsbesondere
, wenndieseoderjeneLieblings¬undOrangen
gedeihen
; sieumfasstdeagrösstenTeil
pflanzeimFreienihrenBlütenscbmuck
entfaltet.
Japansund erhebtsich bis 1200Meterüberdem
Wiebeiunseinzelne
Gastwirtschaften
undSchenken Meeresspiegel
imSüdenund280Meterim Nordendes
an Sonn
- undFeiertagen
dieVolksmenge
anziebeo
, so Reiches.
siehtman da beijapanischen
Städtendie Wegeins
3. DieZonederBuche
, in derdurchwegs
dieBirke,
Grünevollfröhlicher
, festlich
gekleideter
Menschen
jedes
(Ulme
), dieLindevorkommeu.
Altersund Standes
, welchebinausziehen
, bald die dieRüster
4. DieZonederTannenundFichten
bis zu2000
Schwertlilien
im offenen
Feldeoderim Herbstedie Meter
imSüdenund1000MeterimNorden.
Gbrysantbemumarten
einer Gärtnerei
oderdas bunte
KleidderAhornbäume
zubewundern
undmit Freude
5. DieZonederPinuscembra
, welche
dieäusserste
Vegetationsgrenze
bedeutet
. Pinuscembraist unsere
Zirbelkiefer
, welche
— wiewirja wissen— nochge¬
DieBlumenliebe
undGartenkunst
der Japanerer¬ deiht
,
wenn
auchihrStamm
undihreNadeln
wochen¬
hielt—alsim6. Jahrhunderte
n. Chr. derBuddhismus
sind.
aus ChinanachJapandrang
, alsozueinerZeit, als langauf20Graderkältet
unsereKulturnochin denWindeln
lag— durchdie
Dementsprechend
reichhaltig
gestaltet
sichnatürlich
, vondenFormendes rauhen
buddhistischen
PriesterdieersteAnregung
. Jenepräch¬ auchdie niedereFlora
biszudenFormen
destropischen
Klimas.
tigenZierpflanzen
, welchemaDzurAusschmückung
der Nordens
AltäreundGräber
, derTempelhöfe
, derheiligen
Teiche,
Fürwahr
eineinteressante
Flora
, welchedemBo¬
derGärtenundHaineheraDzog
unddie teilweise
, wie taniker
zwischen
denBereichender Zykaspalme
und
PäonienundLotos
, zugleich
zurGewinnung
geschätzter jenemderZirbelkiefer
Gattungen
und
Arzneien
dienten
, hattemanin Chinaschone
viele
Jahr¬ 3000Artenbietet. 900verschiedene
hunderte
mitVorliebe
gebaut.
Mancher
unsererBauerndürfteangesichts
dieser
Undmit derFreudean demAussehen
und Ge¬ Tatsache
die Vermutung
aussprecben
, dassda gewiss
(' zufinden
sei. Gewiss
, er
deihendieserFremdlinge
wuchsdasIoteressean der vielundgutes,,Grünfulter
, abersonderbar
,mitderVieh¬
heimischen
Flora
, dereoschönste
Gattungen
allmählichhättesichnichtgetäuscht
Landerechtschlecht
aus. Ja¬
ebenfalls
berangezogen
undmitSorgfalt
gepflegt
wurden. zuchtsiehtesin diesem
panbesitzt
z.
B
.
nuräusserst
geringe
Rindviehzucht
und
DazuSodensichdieseiogrosser
ZahlundAuswahl,
, welche
vorhanden
sind, sindzwarhochund
-denngeradederjapanische
BodenistvonderNaturin dieKühe
schöngebaut
, gebenaber Durwenigodergar keine
einausserordentlich
, buntesKleidgehüllt
worden,
Milch
. Erstindenachtziger
Jahrendesvorigen
Jahr¬
wurdedieLandwirtschaft
undViehzucht
durch
An PSanzeo
besitztJapannichtwenigerals 900 hunderts
Einfluss
gehoben
; es wurdengrössere
Gattungen
, welche3000Artenbilden
, welche
Ziffern amerikanischen
erbautundvonderRegierung
wurden
einigeBeleuchtung
erfahren
, wennich hinzurüge
, dass Wirtschaftshöfe
fürviele
Millionen
Maschinen
undViehimportiert
und
Deutschlaud
blos718Gattungen
und2614Artenbe¬
. Die Rindergediehen
aber
sitzt. DieserReichtum
batunzweifelhaft
seinenGrund an die Bauernverteilt
iu deaklimatischen
Verhältnissen
. DasKlimaist, ob- Dicht
, weilesihnenan entsprechendem
Futtermangelte.
Ackerbauer
verwendet
' nämlich
di» ganze
schousichdie japauische
Inselgruppe
vomkühleren Derjapanische
DachalterVätersitte
fürDüngungszwecke
—
Nordenbisin dieTrobenzone
erstreckt
, imganzenein Grasmahd
. ErziehtderMilchden—
mehrkühles
, angenehmes
, dieLuftreichau Feuchtig¬er wirftsieaufdenMist
“ gibt, istihmvermut¬
keit. DieWäldernehmenauf allengrösseren
Inseln Reisvor(dassesauch„Milchreis
).
derGruppefast oderauchmehralsdie Hälftedes lichunbekannt
Territoriums
ein, übertreffen
alsoan Ausdehnung
jene
DieLeserwerden
bereitserratenhaben
, womitder
Oesterreichs
, welchesin Europadie meistenWälder Japanerdüngt— mitKompost
, undin derTat: Ver¬
besitzt.
faultes
Gras
, Ascheausverbranntem
HolzundStrohund
mögen
einenvorzüglichen
Universaldünger
Höchst
bemerkenswert
ist, dassesin JapanPflan¬ Abortdünger
zenformen
gibt, welchebereitsinderTertiärzeit
vor¬ geben.
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DerAckerbau
wirdim allgemeiDeo
rechtprimitiv
Verschiedenes.
betriebet
«, obwohl
, wiebereitserwähnt
, vonder Re¬
ikfnrterHaudelsgärtner
-Ver
gierung
wieinandererauchin dieserRichtung
in den
j den7.o.Dienstag
den18.Sei
letztenJahren
, sehrvielzudessen
Hebung
unternommen
t Ostbahnhof
(nichtwiebishei
wurde
. Zumeist
aberistderAckerbau
reinerGarten¬
inderMarkthalle
ander
bau, eineFahrtdurchsLandgleichteinerFahrtdurch
einenGarteD
. Derkleinste
Raumwirdausgenützt
und
keinPflänzchen
Unkraut
ist zu sehen
. DieProdukte
desAckerbaues
dieoten
bisherzumeist
derVolksnabrung
Lage des Wochenmarktes
.'
Diesebestehthauptsächlich
ausReisunddie drei
Gemüse
: Weisskraut
, 3,50
- 4.50Mark
derZentner
neues
Mahlzeiten
werden
schlechtweg
der„Frühstücks
-“, „Mit¬ Weisskraut
15—20Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück25
tags
-“ und„Abeodreis
“ genannt
, dannauchaus Hirse, bis30Pfg
-,Wirsing
, d. Sc15—20Pfg
., röm
. Kohl
10Pfg.d. Pfd.
Gerste
, Weizen
, welchealsBreizubereitet
werden
. Brot Blumenkohl
-20- 40Pfg.,Artischocken
14- 15Pfg
. d. St., Erdinunserem
Sinneistweitesten
Bevoikerungskreisen
nicht artisehocken
15Pfennig
,neueKohlrabi
5-8Pfg
. dasSt.,Bohnen
bekannt
. Weiterswerdendie Wurzeln
der Colocasia d. Pfd
. 8—10Pfg
., Seileried
.Kopf
5- 25Pfg., fraoz
.d. Kopf
15
esculenta
, der Batate
, dieWurzeln
gewisser
Nympha- Pfg
., Kopfsalat
d. St. 4- 6Pf.,Romainsalat
’d. St.10- 15Pf., Spinat
aceen
, jetztauchKartoffeln
genossen
, dannjungeBam¬ d.Pfd
.
12
-15Pfg
.,Radieschen
d
.Bd
.
68Pfg
.
,
gelbe
Ritb
.lKar
.)d.
bussprossen
, die jungennocheingerollten
Wedeldes Pfd
.
7Pfg
.
,
weisse
Rüben
d.Tlch
.
5Pfg
.,
rote
Rüben
d
.
Pfd
.
5
Adlerfarn
(Ptensaquilina
) undSchwämme
. Diese
letzte¬ Pfg
., Rettiche
, d. St. 8-10Pfg., Meerrettig
d. St. 18—20Pfg.
rensindbesonders
geschätzt
udöwerdenauchin ge¬ ßamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3.50- 4Mk
vd. Zent,
trocknetem
Zustande
exportiert
. Einigewerdenwiez. d. Pfd
.
b
—
6Pfg
.
,
Knoblauch
derStrang
=
50Stück
8
0Pf
.,
B. derScbii
-TakeundCbira
-Takekünstlich
aufBaum- Kartoffeln
; MaltakartoffelP
, alte—Pfennig
, neue16Pf. d. Pfd.
stvünkea
gezogen.
neuegelbeKartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
2,50
Mk
.derZent
!
Gartenkresse
dasTeilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18 bis
Ganzsonderbar
musses unsVorkommen
, dassin
5Pfg.,Pimpernd
!5- 8Pfg
.,Teltow
erBübJapanauchLiliengegessen
werden
; allerdings
nichtdie 20Pfg., Brunnenkresse
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
Blumen
, sondern
(Bratenkraut
),Borage
die-Zwiebeln
,Sauce, undzwarvonLil. aura¬ eben
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
tun), der Goldbandlilie
12Pfg
., Paradiesäpfel
, die wir hier teuerbezahlen kränler
(Tom
.)
. d. Pfd., Rhabarber
12Pfg
müssen
, vonM. lancifolium
. das Pfund
, Maikraut
, 1,. Thunbergianum
. L. cor- 8—10Pfg
, Feldsalat
8 Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
dtfolium
etc. Uebrigens
werdenauchin Kamtschatka,3 Pfenuig
. dasTeilchen
, Endiviensalat
5—10Pfg
. derKopf
iDder Mandschurei
,Schnitt¬
undin SibirienLilieQ
gegessen. 8 Pfg
d. Bdch
. 3 Pfg
., PerlzWiebeln
d. Pfd.45Pfg
., EinmachAuchdieBlumen
gewisser
Chrysanthemen
-Gattungen. lauch
zwiebeln
8 Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewürze
!3 Pfg
. d. Bdch.
DerGemüseanbau
erstrecktsichauf einegrosse Petersilienwurzel
3—8Pfg
. d. St., Rosenkohl
30—50Pfg.d. Pfd.>
Anzahl
bekannter
Küchengewächse
uueGemüsearteD
, so Bl&uKob
)(Winterkohl
)15
20
Pfg
.
d.Staude
..Laach
3Pfg
. d.ßdch/
z. B. Mohn(Papaver
somniferum
) als Gewürz
, Meer¬ Schoten
30Pfg
.
,
Erbsen
16
—
20Pf
.
,
Mäus
Kartoffeln
S Pfg.
reuig(Entrema
) zerkleinert
zumFischgegesseü
; Kohl¬ d. Pfd., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Tlch
..
arten(Brassica
oleracea
undBrassica
rapa)ersterenoch Cichorie
30
40Pfg
.
,
Fenchel
25Pfg
.
,
Gurken
,
englische
—Pf.,
nichtlangeeingefübrt
undwieletztere
, alsGemüse
und deutsche
3
—
12Pfg
.d.St
.
,Praller
8Pfg
.
d
.Stück
,neue
i
talienische
Salat
, undzwarWurzelund Blätter
, genossen
; Senf Kartoffeln
weisse
d. Zent3.50Mk
., dicke
Bohnen
12Pfg
., Essig(Sinapis
) mehrereArten
; Kürbis(Cucurbitapepo
) ; Einmachgnrken
60—80Pf., Salat
-Einmacbgurken
1.50—2.50M.’
Gurke(Cucumis
sativus
) ausChinaeingeführt
; Sellerie d. Hundert
Senfgurken
5—10Sfr. dasSchalenpaar
. Kürbisl
H
(Apium
graveolens
) aus Holland
eingefübrt
; Petersilie bis5Mk
., gelbeBohnen
12Pfg.d. Pfd.
(Petroselinum
sativum
) ausHollandeingeführt
; Lattich
ObstundFrüchte
; Aepfel
deutsche
20Pfg- ital. 40
(Lactuca
sativa
) ausHolland
importiert
; uüdCichoria nig
fafel. FallapfelPfeo r Pfd.
endiviaals SalatundGemüse
, Tomate
kommtauch äpfel40
Pfennig
, Brechäpfel
S Pfennig
, Ananas
1.10
vor, ist abervodgeringer
Bedeutung
. Sehrbeliebtist M.,Zitronen
d. St. 7—10Pfg
., Orangen
d.SU8- 12Pfg., AlmeriaeinePerilla
-Art, derenjungeBlätteralsGemüse
undin Weintrauben
d. Pfd
. 25- 30Pfg
., Walnüsse
d. Pfund30Pfg.
derSuppegenossen
werden.
neueHaselnüsse
d. Pfd
. 50Pfg
., Birnen
12—40Pfg
. d. Pfand,
Zwerg
- undDoÜchos
-Bohnen
, Erbsen
undSaubohnenZockerbirnen
dasPfd.12Pfg, Mollebnscli
25Pfg
., Bleibirnen
werden
vielfach
gebaut
, tretenaber—wieauchnoch 15Pfg
., Kocbbirnen
15Pfg.d. Pid., Pertriko
20Pfg., Melonen
verschiedene
andereGemüsearten
—indenHintergrund1Mk
. d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
20—22Pfg.,
nebendreiGemüsen
, welchederJapanerkaummissen Aprikosen
40 Pfg
. d. Pfd., Tafelbjrnen
20—40Pfg
. d. Pfd
-!
kann: Raphanus
sativusmitvielenAbarteD
. Es smd Stachelbeeren
, 18—20Pfg
.' d. Pfd
., grauer
Paprika25 Pfg.
dieslangeweisseRettiche(Daikon
), die in Siüoke d. Pfd., Zwetschen
15Pfg
. d. Pfd
.,Qaitteu
20Pfg.,Kastauien
15
geschnitten
und mit Salzeingemacht
. d. Pfd,
, Maronen
, fastbei jeder Pfg
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35- 50
Mahlzeitserviertwerden
, fernerRübenoder Ka- Pfg
. dasPfd
.,Mirabellen
35Pfg. d. Pfd
., Himbeeren
1.00Mbura, diemanähnlichbehandelt
undendlich
dieschön d. Pfd
., Mispeln
25Pfg-, Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
dunkelvioletten
Früchteder Eierpflanze
(Solanumme- Johannistrauben
20- 25Pfg,
, schwarze
26Pfg
. d. Pdf
. Pfirsiche
longena
), .welcheteilsfrischin Suppegekocht
, teils 25—40Pfg.d. P«:, Reineclauden
20Pfg.d. Pfd,
, Pflaumen
H
ebenfalls
eiogesalzen
undan StelledesRettichs
genom¬ Pfg.d. Pfd, Heidelbeeren
20- 25Pfg
. d. Pfd
., Brombeeren
SO
menwerden
. DieseFrüchtesindauchin Südfraok*Pfg
. dasPfund
.,
reichbeliebtundauchin den WienerDelikatesseüHandlungen
öfterzuhaben
. EinigeArtenvon MeeresTangkönnengeradezu
als „VolksDahrUDg
“ betrachtet

Ausstellungen.

(Fortsetzung
folgt
.)

Berlin
, September
1906
. Ausstellung
derDeutschen
Dahlien
-Gesellschaft
imLandes
.AusBtellungspark
am Lehrter
Bahnhof
, verbunden
mitBinderei
-Ausstellung.

i C. Güntter
. —Druck
uodVertag
vonFr. Honsack
i
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Telephon

-Ve.Dinaunge
mehrererHandelsgärtner
Vereineorgan

16, j.
luria.M„gr.Hirschgrahan
: Frank
|j Etpedilion
helbJUrUcb
Sonntag, den 16. September1906.
, wieunver¬
, ebensomühevollen
Nachzehnjährigen
ton Orchideen
Auktion
istesendlichder einesWeltrufes
Versuchen
drossenen
zu Schönbrunn beiWien. sicherfreuenden
ausdenk, k. Hofgärten
zu
Hofgartenverwaltung
kaiserlichen
auB
Zuchtwahl
, durchküostliche
gelungen
für Schöobruon
, aberdurchwegs
mitje 7 bis8 älteren
Vereint
und maxima
von CattleyaBowringiana
, wievonCatlleya Kreuzungen
OrchideeD
wertvollen
Schaittzwecke
, die zwei¬
ausSamenzu züchten
Orchideen
, MendeUi,floribuDda
, Autumnalis
, Trianae
, Mossiae
Gaskelliana
blühendie alten
. Bekanntlich
, Coelogyoen,mal im Jahreblühen
, Cypripedien
etc., Laelien
Percivaliana
, undes brauchtdes
nur einmaljährlich
je 8 oder7 Catt- Varietäten
, gelangen
undDendrobien
Sobralien
, welcheBedeutung
gar nichterörtertwerden
ver¬ näheren
leyabyb. Scboenbrunnensis, io 114Gruppen
dieSchönbrunner
Wert
m
ateriellen
grossen
undwelchen
, 9 UhrVor¬
1906
, dieam1. Oktober
teilt, zurAuktion
, wenn
gewinnen
füralleHandelsgärtoer
stalifmdenNeuzücbtuogen
zuSchönbruna
, imSonaeoubrbause
mittags
, diesereichenNutzen
werden
dieLageversetzt
dask. k. Versteiger¬siein
wirdundmitdereDDurchführung
. DiePflanzen
erwerben
zu
Schnittblumen
abwerfeDden
) Wienbetrautwurde.
(Dorotheum
ungsamt
undtragen
biszu12cm
einenDurchmesser
125—220Mk. erreichen
zwischen
schwanken
DieAusrutspreise
dieser
Bedeutung
. Diesdiematerielle
der 12bis25Blüten
Cultur
undsindbeiderausgezeichneten
proGruppe
unddürften Neuzüchtungen.
gehalten
preiswert
ausserordentlich
Pflanzen
binwarendie
Richtung
Auchnachderästhetischen
werden.
nochüberboten
jedenfalls
beiderAuktion
vondenschönsten
Hofgartenverwaltung
der
Versuche
, dieBlüteninge¬ Erfolgen
könnenin natura
DiePflanzen
Or¬
, dadurchdieseneuenKreuzuogeo
, vor- chideengekrönt
vom24. bis 80. September
treuenAbbildungen
, Grösseund einem
von einerFarbenpracht
, bei derk. u. k. Hofgartenverwaliung
undnachmittags
, wiesiebishernoch
wurdeD
geschaffen
Formenreichtum
werden.
besichtigt
za Schönbruna
waren.
nieerzieltworden
gegenwärtig
Anden
Hoffestlichkeiten
BeidenWiener
in der WeiseVerwendung,
Orchideen
NeuesaufdemGebietederKulturder Orchideenausschliesslich
umkleidete
, da bekanntlichdassan denWändenvonSchlingpflanzen
, ist keineleichteAufgabe
zuschaffen
, in denenTausende
werden
angebracht
seitlangerZeitio Baumstämme
in England
dieKulturderOrchideen
aufgestellt
Orchideen
der herrlichsten
Weise ganzerPflanzen
vollkommensten
, inderdenkbar
UmfaDge
grösstem
, dass
Schönheit
. Werden sind, eioAnblickvodso wunderbarer
wird
betrieben
MiitelD
undmitdenreichsten
allerGästedesHofeserregt.
— er dieBewunderung
undSammlern
vonLiebhabern
ja auf Auktionen
ge¬
ist bereitsSammluogsobjekt
denDauchdieOrchidee
bemüht,
sindgewöhnlich
AlleGarteuverwaltuogen
, für Uoica ihreNovitäten
Huoderte
wordenr—für neueVarietäten
, undes istdaher
zu hüten
eifersüchtig
, Frank¬ derEntschluss
. AuchNordamerika
vonPfundgezahlt
Tausende
zu
mitFreuden
derHofgartenverwaltuDg
sichseitJahreD, begrüssen
bemühen
undDeutschland
reich, Belgien
bat, 900
siebentschlossen
, dasssietrotzdem
zubestehen.
siegreich
mitEngland
denWettbewerb
, englischem
Neuzücbtuogen
StückdieserScbÖQbruoner
zu
Versteigerung
, zur öffentlichen
, wennwirbeute Beispielefolgend
ist es daher
Umso erfreulicher
inersterLinieGelegen¬
uDdsoderHaodelswelt
in dieOeffent- bringen
, mit einerNachricht
haben
Gelegenheit
, diesesneueProduktsiebzunutzezu
, beiallden heitzubieten
wird
, dienichtverfehlen
zu treten
lichkeit
- undInlandes machen.
desAus
vonOrcbideeofreunden
Tausenden
znerwecken.
Aufsehen
berechtigtes
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Mitteilungen
desDeutschen
, 50Ztr. Ludwig
Pomologen
-VereinsObst¬ Walnüsse
Ebenhöcb
, Speyer.
nachrichtendienstes
für das Reich.
„ giüne
, 50Ztr. J. C. Eberbardt
, Speyer.
„ grosse
Posten
, Wilh
. Krisam
, Detzem
a. Mosel.
Obstangebote.
Haseloüsse
, frischgepflückt
ra. Hülsen
, proKilo60Pfg.
Zwetschen
, 400Ztr. StepbaD
, Rentmeister
, WaldbrÖckelFrbr. A. vonSolemauher
’scbeObstkulturen
beimb. Kreuznach.
Baumschulen
, BurgNamedy
a
.
Rheiü
(Bez.
„ , 200—300 Ztr. HeinrichWagenbach
IV,
Koblenz
).
Grossenbuseck
b. Giessen.
Birnen
, Most
, 15Ztr. PfarrerGutgesell
, Obslbauverein
„
grosse
Ernten
, G. KrausIV, Weisenheim
a. S.
Strössendort
b.
Burgkuodstadt
(Bayern
).
„
gewöhnlich
, grosseErnten
, ConradMutb, Brombeeren
, 30—40Ztr. JakobZoller
, Grosshenbach.
Gonsenheim
-Mainz.
Zwetschen
, grossePosten
, M. Schauber
, Vorstand
des
„
fränkisch
, 1000Ztr. JosephWoblparf
, VolObstbauvereins
Tauber
undMaingau
, Tauberkacha. M.
bischofsbeim.
Franken
, 1000Z'r. Oestreicber
, Vorstand
d.
„
2000Ztr. JohannZünglein
,
Sotmnecach
bei
Obstbauvereius
, Sommerach
a. Main.
Kitziogen.
„
50Ztr. Busch
, Obergärtner
, GrafDürkheim- „
50Ztr. Riedel
, Hofgärtner
, Assenbeim
(Ober¬
’scheScbloss
-Gärinerei
, Bassenbeim
b.
Kob¬
hessen
).
lenz.
Birnen
, 100Ztr. 0. A. Adorne
, Kaltenberg
b. Tettnang
Hagebutten
, 4 Ztr. J. C. Eberbardt
, Speyer.
(Württemberg
).
Quitten
, 20Ztr. JosephMast
, Bühlin Baden.
Aepfel
, 110Z'r. verschiedene
Sorten
, Riede
), Hofgärtner,
„ J. C. Eberhardt
, Speyer.
Assenbeim
(OberbesseD
).
' Aepfel
, Baumanns
Rte. Goldparmäne
, Schönevod8os* Trauben
, blaue
'Burgunder
, 50Ztr. CarlWarnecke
, Frank¬
koop
, je 8—4 Ztr. G. Hohn
, Vorstand
desObst¬
furta. M., ObereEsebetsheimer
Laudstr11.
bauvereins
Wiesentbeid
(Unterfraükeo
, Bayern
, 150—200 Ztr. Müller
). ZwetscheD
, Baumscbulbesitzer,
„ Tafel
- undWirtschaft
, 500Ztr. C. Hohn
, Vor¬
Langsur
b. Trier.
standdes Obstbauvereins
WieseDtbeid
(Unter„
50Ztr. Wilb
. Veite
, Obergärtner
, Liebbei
franker
, Bayern
).
Giessen.
„ Tafel
, 2000Ztr. J. Koppenböfer
, Neuenstein „
TafelundBrenn
, grossePosten
, Obstzen¬
(Württemberg
).
traleBübli. Baden.
„ Holz
, 40
. Maul
, Gichenbach
bei
„
10000Ztr. Obslbauverein
Grosslangbeim
Fulda.—50Ztr. Reiob
(Bayern
).
„ Tafel
, 100—150Ztr. JohannDumbsky
, Volkach Aepfel
, TafelundMos
*, grossePosten
, Müller
, Baum¬
scbulbesitzer
, Langsur
b. Trier.
„ 700—900Ztr.Nikolaus
Henrich
I, Weisenbeim
a.S.
„ 100Waggon
, Most
, X. Fiscbl
, VibhofeD
i.Bayern.
„ Tafel
, 300—400Ztr. Jos. Wohlpart
, Volkacb
a.M.
„
3000Ztr
.
Tafelu. Kocb
, wieGoldparm
. ßau„ guteTafel
, 400Ztr. FritzSchaiff
, Alleadorf
a.
manns
, Kanada
, Boikenapfel
, GraueHerbstund
Werra.
franz
. Rite. GuteVerpackung
, besteQualität,
„ 4—500Ztr. StepbaD
, Rentmeister
, Waldbröckel¬
Preisebrieflich
. Obslzentrale
Bübli. Baden.
heimb. Kreuznach.
Birneo
, 50 WaggOD
, Most
, X. Fiscbl
, ViLbofen
i. B.
„ Wirtscbaftsobst
, 300Ztr. Stephan
, Rentmeister,Hagebutten
, 6 Ztr., 50KiloMk-18.—L. Lechner
, KreisWaldbröckelbeim
b. Kreuzüach.
obsibaolehrer
Zaberni. Eis.
„ roterAstrachan
, 10Ztr. Oestreicber
, Vorstand Brombeeren
,
100Ztr
.
Jos
.
Kiefl
,
Furthi.
Wald
(Bayern)
d. Obstbauvereins
, Sommerach
a. M.
Hausnummer
2591
„ Zentralstelle
fürVerwertung
vonTaunusobst
in
Homburg
v. d. Höbe
. Anmeldungen
an KreisObstbaulebrer
Hotop
, Homburg
v. d, H. Mehrere
tausend
ZentnerTafeläpfel
: Schafsnase
, bester _ _
Japanischa
Kultur.
Koch
- undBackapfel
, fast 1 Jahr haltbar,
VonHofsekretär
Dr. JosefUlimann.
mehrere
100Zentner
, Goldparmäne
, Casseler,
Baumanns
, CanadaReinette
, je mehrere100
(Fortsetzung
.)
Zentner
, vorsichtig
gepflücktio 3 Qualitäten
FernerwerdenPflanzen
von lauchartigen
Condisortiert
, ersteQualitätin PapiereiDgewickeit,
menten
vondenbuddhistischen
Priestern
, diediesenicht
unterGarantiebesterVerpackung
undguter
gemessen
dürfen
, „stinkende
Kräuter
“ genannt
; Knob¬
Ankunft.
lauch(allium
sativum
), seitdemAnfänge
derjapanischen
Birnen
, frühe
, 20Ztr. JosephMast
, Bühli. Baden.
Geschichte
bekannt
undgebaut
; Zwiebel
(All
. ceba
),
„ Tafel
, 100Ztr. M. Stripp
, Sulzbacb
imFebruarundderen
a. M. (Uoter- Aussaat
ErnteimHerbstderen
stattfrankeD
).
findet
, undAll. K’ulorum
), frischzerkleinert
undhäufig
„ feineWintertafel
, 200 Ztr. J. C. Eberbardt, gekocht
genossen
; Chalette(nachsandolle
eineAbart
Speyer.
derZwiebel
);
Schnittlauch
(All
.
sebeonoprassum
)
sehr
,, grosseErnteD
, Conrad
Mutb
, Gonsenheim
-Mainz. verbreitet
uüdnochvieleandereGewächse
, wetebe
alle1
400
wie die hier aufgezäblten
, im offenen
Feldegebaut
„ Zentralstelle
fürVerwertung
vodTauDusobst
in werdeu.
Homburg
v. d. Höbe
. Mehrere
tausend
Zentner
IndenletztenJahrenwerdenhierin unsererHei¬
Tafelbirpen
: Pastoren
, Diels
, Hardenpouts
, Es- matdiedurchihreeigentümliche
Gliederung
ausgezeich¬
perensje mehrere
100Zentner
, vorsichtig
ge¬ netenfieicbigeo
Rhizome
einerStacbysart
, nämlichdes
pflücktm 3 Qualitäten
sortiert
, 1. Qualitätin japanischen
Knollen
-ZiestesvielfachalsNahrungsmittel
Papiereingewickelt
, unterGarantie
besterVer¬ empfohlen
.
DieserKnollenziest
(Stachistubifera
, auch
packungund guter Ankunft
. Preislistezu aoinisoderStachis
Sieboldi
) ist inChinaundJapanein¬
Diensten.
heimisch
, beisstdortChorogi
, Tsionogi
undwurdeim
Ebereschenbeeren
, 50Ztr J03.Kiefl
, HausNo.259Furth Jahre1883
durchdieSociö4 fl’Acclimatisatioo
ioParis
i. WaldBayern.
eingeführt.

„Tafel
,800
— Ztr
.Jos
.Wohlpart
,Volkacha
.M.

Wasdie Obstgattungeo
anbelangt
, so liefertedas pflanztdieBäumchen
in leichten
, sandigen
Bodenund
LandbeiseinerE'öffoung
vormehrals50Jahrenwohl mReihen
, hältsiein mittlerer
HöheunddenBoden
frei
schonmancherlei
Obstsorten
, dochnurwenige
, welche vonUakrauf.
unserem
Geschmacke
Zusagen.
Prunus
armeniaca
, Aprikose
, diekleinfrüchtige
Sorte,
sichvielfach
auchbeiunsfiodetundnachDu¬
Amverbreitetsten
ist dieDattelfeige
(Kaki
, Dios- welche
pyrosKaki
), einestattliche
, glänzende
, orangefarbigehamelAbricotdePortugalbenanntwird
, ist ziemlich
undAussehen
nichtvon den
ßeerenfrucht
vonderGrösseeinesApfels
, welche
an den seltenundin Geschmack
Bäumen
oftnochnachdemBlattabwurfe
zusehensind. unsrigen
verschieden.
Es ist diesder verbreitetste
, wichtigste
undschönste
Dieeigentlichen
Zwetschen
wie auchdieKirschen
Obstbaum
Japans
, überhaupt
Ostasiens
, vonwelchem
es fehlenJapaninsgesamt.
vieleSortengibt.
VondenvielenAbarten
derZwetschen
—• welche
Sonstgibtes nochprächtige
Birnenin Apfelform,vermutlich
vondenPortugiesen
undHolländern
einge¬
abervonfademsüsslich
-wässerigem
Geschmacke
, un¬ führtwurden
—fiodetsicheiaegrossegelbeEierpflau¬
scheinbare
Aepfel
undPflaumen
, ziemlich
saureTrauben, me, danneineroteundeineArtHerrecpüaume
. Dann
Pfirsiche
undAprikosen
mitwenigAroma
, Wallnüsse Prunus
japonica
, einseitdenältesten
Zeitenangebauter
und Kastanien
nebenden gutenMandarinen
«Orangen Strauch
, dessenkleine
, rote, pflaumenariige
Früchtewie
warmer
, südlicher
Landstriche
undeinigeandereObst* dievorerwähoten
rohuni in Salzeingemacht
gegessen
sorteD
. Während
derletztenJahrzehnte
hatman'Obst¬ werdeo.
sortenausAmerika
, namentlich
Aepfel
, Birnen
undKir¬
PrunusMume(Amygdalus
nana
), japanische
Apri¬
schen
, sowieBeereDobst
mitgutemErfolge
indienörd¬ kose
, wirdzumeist
wegenseinerBlütekultiviert
, wegen
lichenGegenden
eingefübrt.
derener eineLiebliogspQaoze
des Volkesgeworden.
Bemerkenswert
ist dassdie bei Zierpflanzen
iD Diekleioen
, hartenundsauerenFrüchteerinnernan
Japanso beliebte
Zwergbildung
aufdieObstsorten
keine kleinePfirsiche
undwerden
getrocknet
odereingesalzen
Anwendung
findet
, ebenso
wenigauchdiebeiunssobe¬ gegessen
oderauchzuEssigverwendet.
liebteKulturder Pyramiden
, Kordon
- undSpalierobst¬ Prunustomeutosa
, der filzblättrige
Aprikosenbaum,
baumformen.
eigentlich
nureinStrauch
, mitrotenkirscheDähnlicbeD
VondenObstgattungen
undessbaren
Früchten
seien Früchteo.
alsdiewichtigsten
erwähn
', undzwar:
Zuerwähnen
sindweiter
: Pruüuspseudocerasus,
Kernobst:
Prunusincisa.
Zizypbus
vulgaris
(Z.jujuba
), welche
schonimAlter¬
Pyrussinensis
, die Birne
. Sie stammtaus der
Asiens
verbreitet
warundvon
Mandschurei
undMongolei
undihreKulturist inJapan tumindenKullurstaateo
Pflanze
manimJahre1864in London
in einer
sehrverbreitet
. DieVermehrung
derPflanze
erfolgtin welcher
Amphora
(Mischkrug
) Samenkörner
ge¬
derRegeldurchStecklinge
, seltenerdurchSamenund altenrömischen
Veredelung
. Zwischen
MitteundEndeMärzschneidet fundenha'.
Die6 bis8 MeterhohenBäume
(BlüteJuni)tragen
derJapanerkräftige
gesunde
Jahrestriebe
bisaut42bis imHerbste
Früchte
inderGrösse
einerOlivevonsäuer¬
45 Zentimeter
Längebeiderseits
zuundlässtdieEnden
Fleische
, mitgelberoderrötlicher
Epidermis.
übereinemsohwacheu
Feuerverkohlen
. Diesovorbe¬ lichsüssem
, auchinHonig
eingemacht
üDd
reitetenStecklinge
werdeo
reihenweise
iDFurchen
guten Siewerdenrobgegessen
verwendet.
Bodens
gesetzt
, mitKompost
gedüngtunddannange¬ auchmedizinisch
Hovenia
dulcis
. Dieselbe
gehörtzu derselben
Fa¬
häufelt
. DieVerpflanzung
erfolgtnachwenigJahren.
AutdemLandefiodetmandieBirnbäume
zerstreut
als miliewiedie vorigeundgleichtunserenBirnbäume.
wirdnichtdieFruchr
, sonderndereneigen¬
Hochstämme
ohnebesondere
Pflege
. In derNäheder Genossen
tümlich
v
erdickten
Stiele
,
derenGeschmack
an
Birnen
größerenStädtewerdensie in ReibenmitAbständen erinnertundvouKindern
gernegegessen
wird.
vonzirka3-6 Metergepflanzt
undzweimal
desJahres
DerBaumgedeihtim wärmeren
Europaganzgut.
gedüngt
, zu welchem
Zwecke
ringförmige
Gruben
umdie
Cornusolfizinalis
(auchC. saüguinea
) erinnertan
Stämme
gezogen
werden
, diemannachEintragung
des unsere
K
ornelkirsche
(C
.
mas
),
der
auch
diescharlach¬
Düngers
wiederschiiess
*. In einerHöhevon150bis
180Zentimeter
werdeodie KronennachArt unserer roteFruchtsichnähert.
Elaeagous
umbellala
,
die
doldenfruebtige
Oeiweide,
Laubengänge
horizontal
gezogen
, alsAätstützeD
dienen welche
inJapanteilswild
, teilskultiviert
vorkommt
und
PfostenmitQjerstaDgen
ausBambusrohr.
beliebtist, miteinerrunden
, rosa¬
Pyrusmalus
, derApfelbaum
, welcher
äusserst
selten auchalsZierstrauch
farbigen
, süssenSteinfrucht.
v.orkommt.
Beereaobsi:
Pyrus
.Cydonia
(Cyd
. vulgaris
), vondenHolländern
Ausser
denschonerwähnten
Diospyros
Kakiwären
eingeführt.
: einigeCilrus
-ArteD
, vorallem
Pyruschmeosis
(Cydonsinensis
), beidesQuitten, hiernochzuerwähneu
welchehieunddakultiviert
undzuKompott
verwendet Citrusoobilis
, dieMacdaria
-Orange
, dannPünica
granawerdeo.
tum, derGranatapfel
, Ficuscarica
, derFeigenbaum
, von
eingeführt
; Morusalba, derMaulbeer¬
Eriobotrya
japonica
(Msspilus
japoo
., Biwa
). Iaganz denPortugiesen
03tasien
alsersteFruchtdesJahressehrgeschätzt
uad baum
, welcher
in mehreren
ArtenzurSeidenraupenzucht
seit alterZeitkultiviert
. Reifeim mi'tlereoJapanim verwendet
wird
. Vitisvinifera
, die Weinrebe
, vermut¬
Juni. Es isteinhoherStrauch
oderkleinerBaummit lichvoudenPortugiesen
eingeführt
, jedochhöchstwahr¬
infolge
desungeeigneten
Klimas
, insbesondere
grossblätterigem
, immergrünen
Laubscbmuck
uodweissea scheinlich
Blütensträussen
. welcher
schonvomdrittenJahrereich¬ infolge
derfeuchten
Sommer
degeneriert
. Auchneuere
Kulturversuche
hattenkeinen
guten
Erfolgaufzuweisen.
liche, gelbeFrüchtefägl. Vermehrung
durchStecklinge
und Samen
. DieFruchtederjapanischen
Mispelsind
DanD
nocheinigeGattungen
vonRubus
, Himbeere,
auchhiersehrbekannt.
AkebiauadActiDidia.
Steinobst:
Amygdalus
persica
, diePfirsich
, istweitaus
dasbe¬
liebteste
undverbreitetste
CbstJapans
, dessen
Kultur
mit
Sorgfalt
undio gröäserem
Umfange
betrieben
wird
. Man

(Fortsetzung
folgt
.)
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inBunt
- undSchwarzdruck
sowie
überaus
klaren
undstetszeit
gemäss
ergänzten
Karten
undStadtpläneu
begegnet
sind
. Mit
Genügen
StallmistundJauchealleinzurHerbst¬ diesen
Hinweisen
überdieVielseitigkeit
des»Grossen
Meyer“
düngung
? EineStallmist
- nndJauchedüngung
ingewöhnlicher
müssen
wir
ansdiesmal
begnügen
und
uns
einEingehen
aufdie*
Stärke
reicht
nichtans,umdasNährstoffbedürfnis
derPflanzenzahlreichen
anderen
Gebiete
,
denen
a
uch
nurandeutungsweise
nachPhosphorsäure
zudecken
. UmdenMangel
anPhosphor-gerecht
zuwerden
derRaum
fehlt
,fürspätere
Bände
Vorbehalten.
säurezubeseitigen
, mussdaheruobedingt
e:neBeidüugung
mit
Phosphorsänredüngern
erfolgen
, lnvielen
Gegenden
haben
die
Landwirte
dieVorteile
einersolchen
Phosphorsänrezufuhr
neben
Lage des Wochenmarktes
derStallmistdüngung
erkannt
unibringen
400
—600kgThomas¬
mehlproHektar
aufdiemitStallmist
; Weisskraut
, 3,C0
oderJauche
—4.00Mark
derZentner
gedüngten Gemüse
neue»
Flächen
, nndsiefahren
gutdabei.
Weisskraut
15—20Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück2Q
bis30Pfg
.,Wirsing
, d. St12—20Pfg
., röm
. Kohl
8Pfg.d Pfd.
Blumenkohl
20—
40Pfg
., Artischocken
14—15Pfg
. d. St., Erd¬
Litterarisclie Erscheinungen.
artischocken
15Pfennig
,neueKohlrabi
6--7Pfg
. dasSt., Bohnen
. 8—12Pfg
., Sellerie
d.Kopf
5—25Pfg
„DieObstrerwertuogtodKarlHuber
-, franz
. d. Kopf
1
“, Kgl
. Gartenin¬d. Pfd
., Kopfsalat
d. St. 4—
6Pf.,Romainaalat
spektor
nndVorsteher
d.St.10—
derObstbau
-16Pf., Spinat
-Anstalt
Oberzwehren
. 195 Pfg
. 12--15Pfg.,Radieschen
d. Bd
.6—8Pfg.,gelbe
Seiten
starkmit97Abbildungen
Rüb
.(Kar
.)d.
imTexte
. Verlag
PaulParey, d.Pfd
Pfd
. 7Pfg., weisse
Rüben
d.Tlcb
. 5Pfg
., roteRüben
Berlin
3. W., Hedemannstr
d. Pfd.&•
. 10.
., Rettiche
, d. St. 8-10Pfg., Meerrettig
d. St. 18—
20Pfg»
Dasunsvorliegende
Bnebgiebtin gedrängter
Formeine Pfg
Bamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3.50—
4Mk
. d. Zent,
Gesamtübersicht
überdiehentegeübten
Verwertungsverfahren
desObstes
. 5—6Pfg,
, Knoblauch
mitEinschluss
derStrang 50Stück80Pf.,
desRobverkaufs
derFrüchte
. Da d. Pfd
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, alte—Pfennig
, neue16Pf. d. Pfd.,
gerade
aufdemGebiete
derObstverwertuog
Fortschritt
und neue
gelbeKartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
2,50
Mk
.derZent.
Wechsel
derAusicht
herrscht
, istesnotwendig
, nebendasAlte,
dasTeitcbeD
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
wenn
esauchnochsegutist, vonZeitzuZeitetwas
Neues
za Gartenkresse
setzen
nnddiesem
Bedürfnis
hatderVerfasser
5Pfg
., Pimpernel
in demWerke 20Pfg., Brunnenkresse
!5—8Pfg
.,Teltower
Rüb¬
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
abgebolfen
),Borage
. DerInhaltistinzweiAbschnitte
,Sauce¬
mitjedreiUnter¬ chen
d.Tlcb
. 10Pfg
-, Bananen
abteilungen
]2 pfg., Paradiesäpfel
eingeteilt
. DieEinleitung
(Tom
.>
behandelt
dasObstund kräuter
8—
10Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Rhabarber
12Pfg
.
dieBedeutung
das
Pfand
,
seinerVerwertung
Maikraut
. DerersteAbschnitt
: Die
, Feldsalat
8 Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
Verwertung
desObstes
inunverarbeitetem
Zustande
, derzweite 3 Pfennig
8
Pfg
.
dasTeilchen
, Endiviensalat
ß—10Pfg
. derKopf,Schnitt
Abschnitt
-,
: DieVerwertung
desObstes
durchUmwandlung
in
d. Bdch
Dauerware
. DasWeckcben
- 3 Pfg
., Perlzwiebeln
istdurch
d. Pfd.45Pt?., Einmach¬
einen
hübschen
dauerhaftenlaucli
zwiebeln
8 Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
Einband
3 Pfg
schön
. d*Bdcb
.,
ausgestatlet
andkostetMk
. 2,50
. Bestellungen
Petersilienwurzel
3—8Pfg
sindanobengenannten
-d. St., Rosenkohl
30—
Verlag
50Pfg.d. Pfd.,
zurichten.
BläUKohl
(Winterkobl
)15—20Plg
.d.Staude
., Laach
3Pfg
. d. Bdcb
.,
Schoten
30Pfg
., Erbsen
15—20Pf., Mäus
- Kartoffeln
8 Pfg
*., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
MeyersGrossesKonversations
. d. Tlcb
.»
-Lexikon
. EinNach¬ d. Pfd
30—
40P/g., Fenchel
25Pfg., Gurken
, englische
schlagewerk
desallgemeinen
—Pf.,
Wissens
. Sechste
, gänzlich
neu¬ Cichorie
3—12Pfg
.d.8t.,Prallet
8Pfg.4.Stück
,neue
bearbeitete
nndvermehrte
italienische
Auflage
. Mehr
als148,000
Artikel
und deutsche
weissed
. Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
10Pfg
.,
Verweisungen
aufüber18,240
Seiten
Textmitmehrals11,000 Kartoffeln
Abbildungen
, Karten
undPlänen
imTextundaufüber1400
ObstnndFlüchte
: Aepfel
deutsche
20Pfg» ital- 40
Illustrationstafeln
(darunter
etwa190Farbendmcktafeln
nnd300 Pfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanisch
« Tafelselbständige
Kartenbeilagen
) sowie
130Textbeilagen
. 20Bände Äpfel40 Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
, Ananas
1.10'
inHalbleder
gebunden
zuje10Mark
oderinPrachtband
zuje M.,Zitronen
d. St. 7—10Pfg
., Orangen
d.St.8—12Pfg., Almeria12Mark
. (Verlag
desBibliographischen
Instituts
ioLeipzig
und Weintrauben
d. Pfd
. 25—80Pfg
., Walnüsse
d. Pfund30Pfg
Wien
.)
neueHaselnüsse
d-Pfd.50Pfg
., Birnen
12—40Pfg
. d. Pfund,
WiesehrMeyers
Grosses
Konversationslexikon
seine
Auf¬ Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg, MollebnscU
25Pfg
., Bleibirnen
gabe
, einSpiegelbild
seinerZeitzusein
, auchauftechnisch-15Pfg
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
20 Pfg., Melonen
industriellem
Gebiet
erfüllt
, zeigen
ausindemeben
aasgegebenen
1Mk
. d. Stück
, ManlbeereD
40Pfg
., Preiselbeeren
20—22Pfg
.,
14.Band
(llittewald
bisOhmgeld
) eineerfreuliche
Reibezeit- Apiikosen
40
Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Tafelbirnen
20
—
40Pfg
. d. Pfd.,
gtmässer
Artikel
, vondenenwirnnrdieüberMotor
, Motor*Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika
25 Pfg
..
boote
undMotorwagen
berausgreifen
, unsre
modernsten
Verkehrs¬d. Pfd., Zwetschen
15Pfg
.
d.
Pfd
.
,Quitten
20Pfg
.
,Kastanien
15
mittel
, dieinihrenGrnndtypen
nndKonstruktionen
durchfünf Pfg
. d. Pfd., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35—50
sehrgefällige
Tafeln
veranschaulicht
sind
. Hiersindferner
zu Pfg
. dasPfd,
,Mirabellen
35Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Himbeeren
1.
0
0M.
nennen
diemitzahlreichen
Textbildern
unterstützte
Darstellungd. Pfd
., Mispeln
25Pfg., Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
derNähmaschine
nndihrerTechnik
, dieArtikel
überMühlen Johannistrauben
20—26Pfg, schwarze
25Pfgd. Pdf
. Pfirsiche
Nadeln
, Nautische
Instrumente
(letztere
mitzweiinstruktiven25
—40Pfg.d. Pfd
.. Reineclauden
20Pfg
. d. Pfd,
, Pflaumen
14
Tafeln
). AufdenNachbargebieten
Chemie
undPhysik
finden Pfg.d. Pfd, Heidelbeeren
*
0—
25Pfg
.
d
Pfd
.
,
Brombeeren
30wirhierjedeeinschlägige
Fragebeantwortet
, mögen
wieuns Pfg.dasPfund
.,
übereinederzahlreichen
Natriumverbindungen
oderNaphthalin¬
derivate
oderetwaüberMolekulargewicht
oderNewtonsche
Farbenringe
unterrichten
wollen
. Biographisch
vonBedeutung
Ausstellungen
smddieKapitel
„Moltke
“und„Napoleon
“, »Newton
“n. »Mozart
“.
Auch
diezusarnmenfassenden
Uebersichten
überdieNeugriechi¬ Jubiläums
-Gartenbauausstellung
Karlsruhe
, zu
sche
, Niederländische
, Nordamerikaniscbe
, Nordische
dergoldenen
undNor¬ Ehren
Hochzeit
desbadischen
Grossberzogspaareg.
Programm
isterschienen
. AmMittwoch
den19.de. findet
wegische
Literatur
verdienen
besonder
»bervorgehoben
zuweiden. Das
um10UnrVormittags
Hnldignagsakt
inderFesthalle
statt
,wobei
Hohen
praktischen
Wertmesseu
wirdenArtikeln
über
Nahrungs¬
daserlauchte
Jubelpaar
anwesend
sein
wird
.
Von
d
ort
aus
findet
mittel
undihreKontrolle
, überNährpräparate
, Nutzhölzer
, über Eiöffnung
undBesichtigung
derGattenhau
undLandwirtschaftsObstundObstverwertung
zu. Ausvolkswirtschaftlichem
statt. DieGartenbau
Gebiet Ausstellung
-Ausstellung
istvom19.bis26.
täglich
vonMorgens
bisAbend
-»10Uhrgeöffnet.
zitieren
wirMonopol
, MünzweseD
, Normalarbeilstag
uudfügen September
Der
B
esuch
derAusstellung
istje'einFacmnann
dringend
mitgrosser
Befriedigung
hinzu
, das«wirzahlreichen
neuen
Tafeln zuempfehlen.
Fürdie Redaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
uulVerlag
vonFr. Houaaek
&Co-, beide
inFrankfurt
a. M.
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u.verwanöi
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Handelsgärtner
-Verblndui

][ Expedition
:Franklurta,M
„gr.Hirschgraben
15.

Sonntag, den 23. September1906.
Herbstbörse
derHandelsgärtner
-Verbindung
Frankiert.
Carl Cronberger, hier. Kirschlorbeer
—
, div.Handelsfarrn
, Myrthen
Kronenbänmeheo.
Diediesjährige
Herbstblumen
- undPflanzenbörseBleetogmien
spreng.
derHandelsgärtner
-Verbinduog
, welcheam17. und18. Asparagus
Emil Giersch, hier. Remont
.Nelken
Prinzess
d. Mts. im HotelDieblabgebalteu
wurde
, hättewobl Marie— Cyclamen.
nochbesserbeschiokt
werden
können
. DasAusstellungs- E. Schweissgut, Wiesbaden. Ericabyemalis.
loka), welcbes
siebrechtgutfürdieBörseeignet
, bot
H. Seidel Nachf. C. Tellbacb, Frankfurt
einschönes
, farbenprächtiges
Bild
. Nurschöne
tadellose a. M.-Oberrad.
Palmen— Dracaena
ind. — Aspa¬
Kulturen
warengeböten
undwarendieAbschlüsse
recht
spreng—Schaupflanzen
—■Farm—Begon
. rex
zulriedenstelleod
. Folgende
Firmen
waren vertreten: ragus
Blectoginen
—Cyperus
—Carixjap. —Begonia
semJulius Kropff. Palmen
, grosseSchaupflanzen
perfl
. —»Cyclamen
medeola
—FarminSorten—Salvia
und mehrereSortenAraucarien
, Asparagus
, bunte splend
. —Araucarien.
DracaeueQ
, Drac
. indivisa
, Kirschlorbeer
, Aucuba
, Aralien,
Carl Rühl, Griesheim bei Frankfurt
a. M.
grüneund bunte
, Myrtbeobäumcben
, Cyclamen
, Erica Remont
. Nelken
ioverschiedenen
Sorten—Ericahyem.
hyem
.; hyem
. superba
, gracilisund andereSorten —gracilis
—pers. alb. —Ericacoccinea
—Cyclamen
—Hortensieo.
Nelken
, Präsident
Carnot
, Farm,
—
A. Ruthe, hier. Dracaenaind. Scbaupflanzen, Carl Burg, Kriftel a. Taunus. Obstbäume
— Pyramiden
undPalmettea
—Clematis
Cyclamen
, BegoD
. Gloire
deLorain
, div.Handelsfarru
in Hochstämme
SortenundSelagmella.
—vitisvitchii
—Roseohochstärame
undniedereRosen.
Carl Claus, hier. Kirscblorbeer
— EricagraRob. Waldecker, Frankfurt a. M. Cotiiferenscbulein Münster
a. T. Csniferen
in neuerenSorten
cilis— Cyclamen.
C. F. Buch, hier. Cycasrevol
. Asparagus
spreng, —*Larixleptol
. Abiesnob. glauc
., neuereSortenvon
undplumorus
—Azaleen
ind. mitKnospen
, div.Handels- Cham
. laws
. —PiceabuD
« Kosteri
—Baumart
. Epheu
. — Cotoneaster
mitBallen,
farm—Cyclamen
—Hortensien
—Epheuin Töpfer
). —Cedem
Carl Wagner, hier. Remont
. Nelken
, Erica
H. C. Clauer, hier, Magnolia
— Blecloginien
—Asparagus
. Aristolochie
sipho.
hyem
., Dabtieoblumen
in neuenSorten.
Friedr. Becker, GriesheimbeiFrankfurt
a.M.
A. Imgrabeu, hier. Thujain verschiedenen
—. Buxpyramid
. — Taxuserect
-,
Solanum
pseudocapsicum
, Remont
. Nelken
in Sorten. SortenundGrössen
J. Grossmann, hier. Ericagracilis.
Taxusbac. —Asteralpina.
J. Rose Nachf. HugoKern, Mainz. Chry¬
Adolf Andreas, Samenhandlung
, hier. Capsanthemum
, Drac
. indivisa
—Cyclamen
Primula
obconics. blumer
*, Staticeinc. —Blumenzwiebeln
—Gartengeräte
—Bast—Hornspähne.
Ant. Schnatter-Schenck, hier. Thujair —Giesskannen
SorteD
, Cypmss
. law, Taxusbac, BuxPyr. undKugei
P. J. Alter, Königslein. Gartenweikzeuge
—
Kirscblorbeer
—Aucuba— GrosseEpbeuiü Töpfen. Messer
—Baumscbeeren
—Thermometer.
Funkiaundulaiaf. V., Kirscblorbeer
undAucubain
Herrn. Mayer, hier. Autimeruhoc
—Rieth
-und
Kübeln.
Strohdecken
— Pflanzenkübel
, AlbertsBlumendünger
Bense & Mohr, Kelsterbach a. M. V
\ ’■
«- —Cementbolz
—Preolit.
Stämme
vodRosacanina.
BenedictBender, hier. Torfmull
undTorfstreu.
Emil Dilzel, hier. Cyperus
Aralien
sieb.t u e
_
H. M.
Pflanzen
— Adianf
. cur., CyclameD
, Epheu.
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überundübermitRosenbehangener
Ueber
dieVerwendung
derReseninVorgärten
und ist
Trauerroseobaum.
vonbezaubernder
Wirkung.
Gärten.
DieAbteilung
der Kletterrosen
findetmannigfache
(Vortrag
desHerrn
Garteodirektor
Pr. Hartrath
aufdem
Kon¬
Verwendung
zurBerankuog
derWände
, zuGitterwerk,
gresse
xuM-Gladbath
.)
Lauben
u
ndalsSäuleorosen.
Mitdemwachsenden
Wohlstände
inunserm
deutschen
WasfürVorgärten
inbetraebt
kommt
, dasist für
VaterlaDde
wächstauchdieLiebezumGarten
, uüdes andereRosengärten
nichtmassgebeod
, weilhier der
ist eineDicht
zuverkennende
Tatsache
, dassderGarten Hauptwert
Standortzu legenist. Es
heutenichtmehrbiossals Luxusgegenstand
betrachtet istdaraufzaufdenrichtigen
u achten
,
dassdiePflanzen
a
us derNähe
wird
. FastjederGartenbesitzer
istheutebestrebt
, seinen betrachtet
werdenkönnen
, fernerauf dieZusammen¬
Gartenmehroderwenigerzu verschönern
undnach stellung
nachKlassen
, nachWuchs
, nachFarben
. Die
Herzenslust
zu pflegen
, einFortschritt
, der nichtnur Verwendung
derRosen
inHausgärten
undParken
muss
imWohlstände
, sondern
auchin derbessern
Erkenntnis unterähnlichen
Gesichtspunkten
erfolgenwieim Vor¬
derSchönheit
in KunstundNaturzusuchenist.
garten
,
undunterBerücksichtigung
der
feineren
Arten.
In ersterLiniesindes dieStädte
, die geradezu Dererweiterte
Hausgarten
,
derneben
derregelmässigen
wetteifern
in derPflegeöffentlicher
Anlagen
undhier Ausgestaltung
dieLandschaft
aufweist
, kannmannigfaltig
ganzHervorragendes
leistet
). Diesespornen
dannweitere mit Rosenbepflanzt
werden
. Ich verweiseauf das
Volksschichten
an. FernerwirddurchdieVereinstätig-Preisausschreiben
vonWorms
, dasin dieserBeziehung
keitheutevielgeleistet
; Üppige
Rosengärten
werdenge* beachtenswerte
Erfolge
erge
benhat
.
Rosenztg,
schaffen
undbietenGelegenheit
zurNachahmung.
(Fortsetzung
folgt
.)
VodderGestaltdesGartens
bängtes ab, obRosen
verwendet
werden
. DieVerwendung
derRosenaberist
je nachderArt, demWachstum
, der Formundder
Blüteverschieden.
desDeutschen
Pomclogen
-VereinsObst*
Zunächst
einWortüberdieVerwendung
derRosen Mitteilungen
nachrichtendienstes
für das Reich,
in Vorgärten.
DieSitte
, deQVorgärten
an Strassenein scbö3es
Obstangebote.
Aussehen
zu geben
, wächstvonJahr zuJahr. Doch Zwetscheo
, 200—300Ztr
.HeinrichWagenbacb
IV.,Grossen*
werdenhierRosennurwenigverwendet
buseckbeiGiessen.
. Ichvermute,
dassmanvieliachfürchtet
, derStrasseostaub
wirddie
„
gewöhnlich
, grosseErnten
, ConradMutb,
Entwicklung
bemmeD
; oderanderePflanzenentziehen
Gonsenheim
-Mainz.
den Rosendas nötigeLichtund ihrenWurzelndie
„
fränkisch
, lOOOZtr
.Jos.Wohlpart,Volkach
a. M.
Nahrung.
„
grosse
, 1000Ztr. MaxWiegand
,Allstedt
(S.-W.)
IchbinderAnsicht
„
60Ztr. Busch
, dassRosenin Vorgärteo
, Obergärtoer
, GrafDürkheimweit
mehrverwendet
scheSchlossgärtuerei
werdenmüssteu
, Basseoheim
, weilgeradedurchdie
b. Koblenz.
RosederVorgarten
reizvoller
gestaltet
wird
. BesondersHagebutten
, 4 Z'r. J. C. Eberhardt
, Speyer.
remonliereude
RosensindfürVorgärten
geeignet
; sie Quitten
, 20Ztr. JosephMast
, Bühlin Baden.
sindamweDigsleu
empfindlich
gegenStrassenstaub
und
„ 50Ztr. J. C. Eberhardt
, Spiyer.
gegenUnbilden
derWitterung
, Ambestenmachen
sie Aepfel
,
Baumanns
Rte
.
Goldparmäne
, Schöne
vonBossichalsHoch
* uüdHalbstämme
; niedrigeVeredlungen
koop
, je 8—4 Z'r. C. Hohn
, Vorstand
desObst¬
werden
baldzustarkundbeeinträchtigen
danndasVor¬
bauvereins
Wiesentbeid
(Unterfranken
, Bayern
).
gartenbild
; diesesmussklarundübersichtlich
bleiben,
TafelundWirtschaft
, 500Ztr. C. Hohn
, Vor¬
weildieGärtenkleinsind. Nureinzelne
Sortenpassen „ standdes
Obslbauvereios
hierhinalsNiedere.
Wiesentheid
(Uoterfraokeo
, Bayern
),
DasPflanzen
derRosenmussin Verbindung
mitder
„ 400Ztr. Freiberrlich
vonOldershausen
’scbeObst*
Einrichtung
derübrigen
Beeteerfolgen
. Besonders
muss
plantage
,,Feldbrunnen
‘' beiOsterode
amHarz.
beachtet
werden
, dassdieBeetelediglich
mitRosen
be,40—50Z'r.Reinb
,Maul
,Gichenbach
b. Fulda.
pflauzt
werdeu
. Oefterfindetmanz. B. beimRabatten* „„ Holz
100
—
150Ztr
.
Johann
Dumbsky
,
Volkach
a. M.
Systemhochstämmige
mit Diedrigea
Rosenvereinigt; „ Tafel
, 800—400Ztr. Jos. Wohlpart
, Volkach
a. M.
dasistunpraktisch.
„
Herbst
undWinter
,
grosse
P
osten
,
H
.
Dannheim,
InRosengärten
istdieseMassnahme
manchmal
nicht
Müden
(
Kreis
G
ifhorn
).
zuumgebeD
, dochmusssietunlichst
vermieden
werden,
„
frühe
,
grosse
P
osten
,
H
.
Dannheim
,
Müden
(Kreis
dadieUnterhaltung
solcher
Rabatten
mühsam
undkost¬
Gifhorn
).
spieligwird
. Sie ist' auchunpraktisch
, weilsie das
Eiser
, 200Z'r.Wilhelm
Krisam
, Detzem
a. Mosel.
Nachdüngen
erschwert
; mühsam
ist siewegendesfort¬ „„ roterAstrachan
, 10 Ztr. Oeslreicher
, Vorstand
währenden
Reinigens
undNiederhaltens.
desObstbauvereins
Sommerach
a. Main.
Eioeeinheitliche
Rosenpflanzung
ist
das
Richtige;
„
Zentralstelle
fürVerwertung
vonTaunusobst
in
manverwendet
alsonurHochstämme
odernurStrauch¬
Homburg
v. d. Höbe
. Anmeldungen
an KreisrosenodernurKletter
- undRankrosen
. Manverwendet
Oöstbnulehrer
Hotop, Homburg
v. d. Höhe.
sieeinheitlich
, d. h. in grossenoderkleinen
Mengen,
Mehrere
tausend
Ztr. Tafeläpfel
: Schafnase
, bester
seiesautBeetenoderin Gruppen.
Koch
- undBackapfel
, fastI Jahrhaltbar
, mehrere
DieEinfassung
hochstämmiger
Rosenbeete
mitnie¬
hundertZ'r., Goldparmäne
, Casseler
, Baumanns,
drigenRosenist desgutenAbschlusses
wegenratsam.
CinadaReinette
, je mehrere
hundertZtr., vor¬
Esistzuempfehlen
, dieBengal
, Teeetc. undPolyaatbasichtiggepflückt
in
3
Qualitäten
sortiert
, erste
KlassenaufBeelenoderGruppen
möglichst
sortenrein
Qualitätin Papieremgewickelt
, unterGarantie
nichtetwavereinzelt
im Raseü
, anzupflanzen
besterVerpackung
, damit
undguterAnkunft.
einerseits
einebessere
Wirkung
, andererseits
eiafürdie Birneß
,
Talei
,
40
—
50Z'r.
Freiherrlich
v.
Olderhausen¬
Rosengünstigeres
Bodenverhältnis
geschaffeo
wird.
seheObstplantage
,,Feldbrunnen
“ bei Osterode
Trauerrosen
sindsehrgeeignet
als Einzelpflanzen
a. Harz.
aufMittelstücken
oderzur Aufstellung
imRasen
. Ein
„ frühe
, 20Ztr. JosephMast
, Bühlin Baden.
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Birnen
, Tafel
, 100 Ztr. M. Stripp
, 'Sulzbach
a. M.
Obstnachfragen.
(Unterfranken
).
, 60Ztr
., Friedrich
Wirth
, Konservenfabrik,
„ feineWintertafel
, 200Ztr.J. C.Eberhardt
, Speyer. Reineclauden
Niederlahnstein.
„ grosseErnten
, Conrad
Mutb
, Gonsenheim
-Mainz.
„
100Ztr. Vermittelungsstelle
für Obstver¬
„ Tafel
,300—400Ztr. Jos.Wohlparf
, Volkach
a.M.
kauf
,
Dresden
A
.
Wienerplatz
1.
„ Zentralstelle
fürVerwertung
vonTaunusobst
in
, 100—300 Ztr., A. Alpers
, Leiferdebei
Homburg
v. d. Höbe
. Mehrere
tausend
Zentner Zwetschen
Braunschweig.
Tafelbirnen
: Pastoren
, Diets
, Hardenponts
, Es„
6
Ztr
.
,
Louis
L
iefmann
,
Oberstein
a. Nahe.
perenzje mehrere
hundertZentner
, vorsichtig
,,
1000Ztr., W. Kühne
, Konserven
- undMar¬
gepflückt
in 3 Qualitäten
sortiert
, 1. Qualität
in
meladenfabrik
, Werder.
Papiereiogewickelt
, unterGarantie
besterVer¬
„
500Ztr., F. W. Lendel
, Konservenfabrik,
packung
undguterAnkunft
. Preisliste
zuDiensten.
Werder.
Walnüsse
, 50Ztr. Ludwig
Ebenböcb
, Speyer.
„
15Ztr., HugoPaul, Konservenfabrik
, Soh„
grüne
, 50Ztr. J. C. Eberhardt
, "•>>yer.
laoda. Spree.
Haselnüsse
, frischgepflückt
mitHülseD
, pro 60Pfg.
„
grossePosten
, Lüth
, Wesel.
Frhr. A. vonSolemacbersche
Obskulturen
„
200Ztr., Friedrich
Wirtb
, Konservenfabrik
undBaumschulen
, BurgNamedy
amRhein
Niederlahastein.
(Bez
. Koblenz
).
„
200Ztr., H. W. Appel
, Delikatessea
-GrossHollunderbeeren
, 20Ztr. Reinh
. Maul
, Gichenbach
b.Fulda.
handlung
, Hannover.
Brombeeren
, 30—40 Ztr. J^kobZöller
, Grossheubach.
Zwetscher
, grossePosteD
, M. Scbauber
, Vorstanddes
Obstbauvereins
TauberundMaiDgau
, Tauber¬
Handeisgärtnar
-Vtrbifllung
Frankfurt
a. M.
bischofsheim.
derHauptversammlung
am 13. Sept. 1906.
„
50Ztr. Riedel
, Hofgärtner
, Asseüheim
|(Ober- Protokoll
DeoVorsitzführtHerrRuthe
. UnterdeoEin¬
hessen
)..
befindet
sicheinErsuchen
desArbeitsausschusses
Birnen
, 100Ztr. O. A. OJorno
, Kaltenberg
b. Tettnang, gängen
desGewerbehallen
-Comilö
^umMitteilung
, wieviel
Quadrat¬
(Württemberg
).
Gewerbe¬
Aepfel
, 110Z'r. verschiedene
Sorten
, Riedel
, Hofgärtner,meterPlatzdieGärtneriDder projektierten
hallebrauchen
. HerrHossvertrittdenStandpunkt
, dass
Assenheim
, Oberhessen.
dieMarkthalle
daist, dieGewerbehalle
Walnüsse
, 15000 StückNie. Oiliger
, Obstversand
, Bü- fürdieGärtner
für dasHandwerk
. DerPunktsoll<-auf die üäcbste
diügen
, KreisMerzig.
Zwetschen
, 50Ztr. Wilb
. Veite
, Obergärtner
, L;ch bei Tagesordnung.
HerrBallberichtet
UberdenBesuch
derGärtnerei
Giessen.
. DieKulturen
stehenindiesem
„
TafelundBrenn
, grosse
Posten
, ObstzentraledesHerrnJul. Kröpft
Büblin Baden.
Jahrebesonders
gut, wiedieMassenbestände
vonEricen,
CyclameD
,
Hortensien
,
Myrtben
u
.
s.
w
.
zeigen
. Die
Aepfel
, TafelundMost
, grossePosten
, Müller
, Baum:
Häuser
sindgefüllt
mitPalmeD
, Clivien
inallenGrössen,
schulbesitzer
, Langsur
beiTrier.
bunten
Dracaenen
,
Aspargus
sprengeri
etc
.
Nachder
„ 100Waggon
, Most
, X. Fischl
, Vilsbofen
i. Bayern.
*-’ den Besichtigung
bliebendie Besucher
, bei
„ 800Z'r. TafelundKocb
, wie Goldparmäne,emg
Bewirtung
, nochlangevergnügt
beisammen.
Baumanns
, Kanada
, Boikeoapfel
, GraueHerbst freundlicher
Dl. Antrag
desHerrnBall
, auchdie Herbslbörse
und franz
. Reinette
. GuteVerpackung
, beste
, ist dadurchzumTeiler¬
Qualität
, Preisebrieflich
. Obstzentrale
Bühlin imHotelDiehlabzuhalten
ledigt
, dassdie Fischhalle
durchBesetzung
mitdem
Baden.
Obstmarkt
nichtzubekommen
ist unddasHotelDiehl
8irneo
, Holland
. Feigen
, 3000Ztr. Obst
-undGarteDbau-genommen
werden
musste
. HerrBallziehtseinenAn¬
VereinBiedenkopf.
zurück.
„ 20—25Z'r. guteLuise
, 50 Ztr. Tafel
, Wilb. tragalserledigt
Hierauf
berichtet
HerrRutheüberdieGartenbauVeite
, Obergärtaer
, LiehbeiGiessen.
ioCassel
undVerbandsversammluog
daselbst.
„ in Mengenvon 2—6 Ztr. Colomas
, weisse Ausstellung
Zu Punkt5 der Tagesordnung
: Statutenrevision
Herbstbutt
., Diels
, Cbarnen
, Hochfeine
, L'egels, teiltderVorsitzende
mit, dasssicheinigeAenderungeo
Baroos
. Verschieden
andereSortenin Mengen undZusätze
nötig
machen
,
diealsAnhang
deü
Statuten
vonij 2—i Ztr. Clemens
Lutsche
, Granschützbeigefügt
werdensollen
, ln die Revisionskommission
(Bez
. Halle
).
dieHerrenA. Ball
, C. Buch
, E. Giersch
, Carl
,, guteGraue20Ztr,, Speckbirn
10Ztr., Napoleonswerden
Rühl
,
W
.
Schalk
,
W
.
Sehlerff
undFr.
Sinai
g
ewählt.
10Ztr. Cbr. Durst
, Rheda
, Bez
. Minden.
HerrSchalkhatdievonihmgezüchtete
Geranium„ frühe200Ztr., Napoleons
200Ztr., verschiedeneNeuheit
Fr.
Stolze
i
n
schöneD
,
reichblühenden
Pflanzen
Sorten2—300Ztr. KarlKöhler
, Rottleben
141 aufgesteilt
, dieselben
erhalten
einDiplom
1. Klasse
. —
amKyffbäuser.
DievonHerrnCroDberger
aufgestelltea
Lonicera
brachy„ 50Waggon
, Most
, X. Fischei
, Vilsbofen
i. B.
aureareticulata
einelobende
Erwähnung.
„ 300Z'r. HerbstundWinter
, guteVerpackung,poda
AlsMitglied
vorgeschlagen
wirdHerrJob
.
Koenig
besteQualität
. Preisebriefl
.cb. ObstzentraledurchHerrnA. Ball.
Büblin Baden,
Schluss
derSitzung
11Uhr.
Brombeeren
, 100Ztr. Jos. Kiefl
, Furthi. Wald(Bayern)
Arth
. Rudolph.
Hausnummer
259.
„
500Ztr. X Fischl
, Vilshofen
in Bayern.
Preiselbeeren,
. 1000Ztr. X. Fischl
, Vilshofen
inBayern. Jublläunis
-Garlenbauausstallung
Karlsruhe
vom19
.—27.
Zwetschen
, 200Ztr. J. Sauter
, Ravensburg.
Soptomher
1906zur Feierder goldenen
Hochzeit
des
Aepfel
, 200Ztr. Schlotter
, J. Sauter
, Ravensburg.
badischen
Grossherzogspaares.
„ Wintergold
Parm
. 200Z’r., Kasseler
Reinette
10
Oieoffizielle
Eröffnung
derAusstellung
erfolgte
am
Z'r., verschied
. 10 Ztr., R. Erwes
, Lehrer,
19. ds. nachdemHuldigungsakt
iDderFestballe
durchDorchheim
, Krei
s Lim
burga. L.
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eineRundfahrt
desGrossherzogs
. Kapojr
-Aufschlagniaschiue
undderGrossherzoginResonanzboden
. Gährschrank
für
undsämtlicher
hohenfürstlichen
Gäste
, die an dem Bäckereien
, ViehkuppelungahakeD
. Behälterverschlnss
. Ver¬
Akteteilgenommen
zeichnis
(A) vonE-findungen
hatten
, in feierlicher
, B) von8-hatzrechten
Weise.
, fiirwelche
odersonstige
Interessenten
gesucht
werden.
Dieeinengrossen
Flächenraum
einnebr
"
Aus¬ Käufer
stellung
liegtinderNähederFesthalte
an derGartenEinzelne
Hefte
werden
Interessenten
kostenfrei
zugesandt.
undEtllingerstrasse
undistausallenTeilenBadens
und
vonmehreren
bedeutenderen
Handelsgärtnereien
Württem¬
bergs
, Bayerns
, Hessens
undauchvereinzelt
ausNordLage des Wochenmarktes
deutscbland
überausreichbeschickt
uodbieietüberall,
Gemüse
: Weisskraut
, 3,CO
—4.00Mark
derZentDer
neues
sowohl
imFreienwiein denGewächshäusern
undden
16—20Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück20
geräumigen
Hallenein bis ins kleinsteDetailfertiges, Weisskraut
bis30Pfg
.,Wirsing
,d. St12—20Pfg
., röra
. Kohl
8Pfg.d. Pfd.
lückenloses
,BId. Hauptsächlich
derEingang
zurgrossen Blumenkohl
20
—
50Pfg
.
,
Artischocken
15—18Pfg
. d. St., ErdHauptballe
machteinenprächtigen
Eindruck
undfort¬
15Pfennig
, neueKohlrabi
während
kannmaoseitensderBesucher
6-7 Pfg
. dasSt., Bohnen
WortederBe¬ artischocken
d. Pfd
. 10—16Pfg
., Sellerie
4.Kopf
5—25Pfg
., franz
.d. Kopf
15
wunderung
unddesLobeshören.
, Kopfsalat
d. 8t. 4—6Pf-, Romainsalat
d.St. 8—10Pf., Spinat
Sowar dennauchder BesuchseitensderEin¬ Pfg,
d.Pf<l. 12- 16Pfg
.,Radieschen
d.Bd
.6—8Pfg
., gelbe
Küb
.tKar
.)d.
wohnerschaft
unddernahezuan zweiliunderttausenden
. 6 Pfg., weisse
Rüben
d.Tlcb
-4Pfg
., roteRüben
d. Pfd.4
aus allenTeilendes Laudeseingeiroffenen
Fremden Pfd
-, Rettiche
, d. St.-5—
8 Pfg., Meerrettig
d. St. 15—
25Pfg.
schonamEröffnungstage
einsehrstarker
, dersicham Pfg
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3—
3.50Mk
. d. Zent«
folgenden
Hauptfestlage
bis zumGedränge
steigerte
. — dBamberger
. Pfd
. 4—5Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück80Pf.,
AucheineBesichtigung
derJubiläums
-Landwirtschafts-Kartoffeln
;
Maltakartoffeln
,
alte
—Pfennig
,
neue
1
0Pf
.
d.
Pfd.,
ausstellung
aufdemausgedehnten
Geländehinterdem neuegelbeKartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
2,50
Mk
-derZent.
Stadtgarten
, besonders
der Obstausstellung
, lohntsich
fürdenFachmann
reichlich.
18
Pfg
.
,
Brunuenkresse
5Pfg
.
,Piropernell
5
—
8Pfg
.
,TeltowerRüb*
Wir behaltenuns vor, auf die einzelnen
Dar¬ chend
.Pfd.20Pfg
., Meirau
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
bietungenund die Prämiierung
in unserernächsten kräuter
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
10Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
Nummer
in einembesonderen
Art.kel zurückzukommen.
6—
8 Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
12Pfg
. das Pfund
, Maikraut
3 Pfennig
, Feldsalat
8 Pfennig
dasTeilchen
, Latticbsalat
8Pfg
. dasTeilchen
Yer. ctnedenfcs.
, Endiviensalat
5—10Pfg
. derKopf
,Schnitt¬
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
4. Pfd,45Pip., EinmaehEineneueGarten
- undZimmerpflanze
. Indiesem
Jahre zwiebeln
8 Pfg., Schalotten
10Pfg,
, Gewürzei
3 Pfg
. d. Bdch.
isteineneuePflanze
indenGärtnereien
verbreitet
worden
, die Petersilienwurzel
3—8Pfg
-d. St., Rosenkohl
50—6) Pfg.d. Pfd.
grosses
Aufsehen
erregt
hatundbaldüberall
beliebt
seinwird. Blausohl
(Winterkohl
)15
—
20
Pfg
.
d.Staude
.,Lauch
3Pfg
. d.Bdch
.,
SieheisstSommer
-Cypresae
(Cocbia
)undistnicht
nursehrleicht Schoten
30Pfg
., Erbsen
25—30Pf., Mäus
• Kartoffeln
8 Pfg.
ausSamen
zuziehen
, sondern
auchsehrhartundwiderstands¬
d. Pfd
., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg-d.Tlcb.
fähig
. DasLaubistzierlich
, fe'mzweigig
, diePfUnze
bildet
ganz Cichorie
30
—
40Pfg
.
,
Fenchel
25Pfg
.
,
Gurken
,
englische
—Pf
.,
dicht
geschlossene
Walzenform
, hellgrün
imFrühjahr
undSommer,deutsche
3—12Pfg
.d.St.,Praller
8Pfg
. d..Stück
,neue
italienische
nndblutrot
färbtsichdasganze
Laub
imHerbst
. DieWücbsig-Kartoffeln
weisse
d: Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
12Pfg
., EssigkeitundStärke
wird
erklärlich
, wenn
manhört
, dassdieSommer-Einmachgnrken
50
—
80Pf
.
,
8alat
-Kinmachgurken
120
—
2.30M
.,
Zypresse
mitderGarlenmelde
naheverwandt
ist, mitdersie d, Hundert
. Senfgurken
3—6Sf*. dasSchalenpaar
. Kürbis
1M.
abersonstkeine
Ähnlichkeit
hat. Starke
Pflanzen
weiden
bis
-, gelbeBohnen
12Pfg.4. Pfd,
1mhoch
. Wirfinden
inderneuesten
Nummer
des„Praktischenbis5Mk
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
20Pfg» ital. 40
Ratgebers
imObst
- undGartenbau
“(Frankfurt
a. 0., TrowitzschPfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel&Sohn
) dieSommer
-Zypresse
abgebildet
, wiesieimGarten
auf äpfel40
Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
, Ananas
1.10
Rabatteu
stektundwiesieimTopf
gezogen
anssieht
; denn
auch M
.,Zitronen
d. St. 7—10Pfg
., Orangen
d-8t.8—12Pfg
., AlmeriaalsZimmerpflanze
wächst
sie. Essindausseraem
ausführliche
Weintrauben
d. Pfd
. 25—
30Pfg
., Walnüsse
d. Pfund
30Pfg
Anweisungen
überAussaat
, Kultur
undVerwendung
gegeben
, so- neue
Haselnüsse
d. Pfd
. 50Pfg,
, Birneu
12—40Pfg
. d. Pfund,
dassesjedem
leicht
seinwird
, seinen
Garten
undseinZimmerZuckerbirnen
dasPfd.12Pfg, Mollebusch
25Pfg
., Bleibirnen
mitdieser
höchst
wertvollen
Neuheit
zaschmücken15Pfg
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
20 Pfg., Melonen
1Mk
. d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
20—22Pfg
.,
Apiikosen
40 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
20—40Pfg
. d. Pfd
.,
Litterarischa Erscheinungen.
Stachelbeeren
, 18—
20 Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika
25 Pfg.
d
.
Pfd
.
,
Zwetschen
15
Pfg
.
d
.
Pfd
.
,Quitten
20Pfg
.
,Kastanien
15
„Neueste
Erfindungen
inBildundWort
“. Vondieser Pfg
., Maronen
20pfg.d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
iureichillustrierter
35—50
Befttorm
erscueinenden
, durch
dasPatentan* . d-Pfd
. dasPfd
.,Mirabellen
35Pfg. d, Pfd
., Himbeeren
1-00M,
waltsbnrean
OttoSack
, Leipzig
, herausgegebenen
Zeitschrift
liegt dPfg
. Pfd
., Mispeln
25Pfg., Walderdbeeren
0.80—1.00Mb
. d. Pfd.
jetzteinneues
Heftvor, dessen
vielseitiger
Inhalteinegrosse Johaonistrauben
20—25Pfg,
, schwarze
25Pfg
. d. Pdf
. Pfirsiche
Anzahl
interessanter
Erfindungen
zurVeranschaulichung
bringt 25—40Pfg.d. Pfd
., Reineclauden
20Pfg
. d. Pfd„ Pflaumen
14
Pfg.d. Pfd, Heidelbeeren
10—
25Pfg
. ä■Pfd., Brombeeren
50
Obstpfliickvorrichtung Halter
fürFensterbebänge
. dasPfund.
Spielzeug
-Kopf
. Selbsttätige
Lampenlöschvorrichtung
. Fanriad, Pfg
stütze
. Beseostielha
) Blumen’opf. Fensterfeststeher.
Markenuufklebevomchtung
. Lösbare
Bucheinbanddecke
. Sitz¬
netze
fürBabniahrten
. Verpackungssohacbtel
fürWaren
. Schraub¬
Ausstellungen.
zwinge
. Rollenlager
. Kühlvorrichtung
für Explosionsmotors,Nürnberg
, Mat—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
Kuchenschragen
. Uriversal
-Kaminbüchse
Bürstenbolz
-Bohrma.stellung
mit
G
artenbau
-Ausstellung.
sebine
. Bremsvorrichtung
fürFuhrwerke
. Pedalaaslösung
für
Karlsruhe
, 20.-27. September
1906
. JubiläumsZweitäder
. Ziearren
-Formpresse
. Hydraulische
Kellerpresse.
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Sonntag, den 30. September1906.

Jubiläums
-Garlenbauaussteliung
Karlsruhe
von 19
.—27, .
September
1906zur Feierdar goldenen
Hochzeit
dos
badischen
Grossherzogspaares.

einerLorbeerallee
, diedasPanorama
miteinemausge¬
stellten
Naturbolzpavillon
ausBirkenholz
verband
, waren
vonden FirmenVogel
-Hartweg
-B.-Badeü
, PrestinariWiebliogen
-Heidelberg
, Liefhold
-Mannheim
,Wetzel
-ZiegelWirhabenüberdieAusstellung
schonin unserer hauseo
, DoldGundeSfingeo
, Arndt
-Ottenheim
Gruppen
von
letztenNummer
kurzberichtetund tragenheutenach, Coniferen
und immergrünen
Laubhölzern
ausgestellt,
dassderBesuch
derselben
auchan denübrigen
Tagen hierananschliessend
Gruppen
vonFarnen
, Dracaenen
einenormer
war undam Sonntagtrotzdesschlechtenundanderen
Freilandpflanzen
. DieLücken
imfreienGe¬
WettersseinenHöhepunkt
erreichte.
ländeder Ausstellung
warenpassendausgefüllt
durch
BeiderPreisverteilung
fielderFirmaGeorgBey- Beetgruppen
vonPelargonien
, unterdenendiejenigen
der
-Neuulm
durchihreleuchtende
Farbe
rodt-BerlinfürdieOrcbideenausstellung
der EhrenpreisFirmaNeubronner
desGrossherzogs
zu, deDEhrenpreis
desErbgrossberzogs
ins Augefielen
, Sortimenten
von Primulaobeonica
für die besteGesammtleistung
erhieltdie FirmaHer¬ grandifiora
(Aussteller
J. Perner
-Frankfurt
a. M.-GinnmannMüller
, Karlsruhe
, denEhrenpreis
derStadtKarls¬ heim
), Eriken
, Salviasplendens
, Agaven
, Lilienu. a.
ruhedieFirmaL. Dorsam
-Heidelberg
-Neuenhein
, einen
in der gewerblichen
Abteilung
hattendieFirmen
Ehrenpreis
uodeineüI. PreisfürbesteGesammtleistung
J. Eberle
-Waiblingen
und Mehlhorn
-SchweiDsberg
GedieFirmaRosenkränzer
-MaDübeim.
wächshäuser, in denenNeuzücbtungen
vonPelar¬
-Neuulm
DieGartenbauausstellung
bot demFachmann
eine gonienUDdGeraniender FirmaNeubronner
Fülledesinteressanten
. Schonbeim
' Eintrittindieöst¬ untergebracbt
wareo
, darananschliessend
die Firma
-Feuerbach
-Stuttgart
eiuenim Betriebbefind¬
licheAbteilung
fieldemBesucher
einnachAngabe
des Schneider
lichenHeizkesselzurAufstellung
gebracht.
städt. Gartendirektors
Riesangelegtes
Blumenparterre
Gewächshaus
-u. Mistbeetfenster hattendie
auf, das in seinerMittedieBuchstaben
F undL nebst
-Waiblingen
undK. Häuser
-Heidelberg,
KronesowiedieJahreszahlen
1856
—1906zeigteundim FirmenEberle
SchutzdeckenausStroh
,
Rohr
u.
dergl
. dieFirmen
modernen
Stilegehaltenwar. Koniferengruppen
der
-Nöttingen
,Hauk
-Eleheshein
,Mayer
-Mehrstetten,
Firmen
Arndt
-Otteübeim
undDold
-Gundelfhgen
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wareodieverschie¬
hausen
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Firmensind PalmeD
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, Prestioari
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, dassdieEinführung
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, fernerOriginalzeichnungen
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A
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Obstpfl
ückvo
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D. R. G. M.
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unmöglich
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, wodurchsichderGebrauch
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Dr. Josef Ulimann.
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sichinspäterem
dessenStamm
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könne.
undbewundern
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, Leipzig, gestreuten
Sack
desPatentanwaltsbureau
wertungsabteilung
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Wegen
undkiesbedeckten
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mandortnicht
Details
deren
,
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undmit vielGeschmack
ganzderNaturabgelauscht
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nacbgebildet
deringiÖsseren
fehlt
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Beibeschränkteren
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. Oktober
am 15
in Magdeburg
Obstmarkt
, inwelchem
kleineWeiber
stetsvorhandene
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für Goldfische
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MitUnterstützung
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UDd
andiedeutsche treuenutivLotosblumen
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gesorgt
i
st
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bat
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.
statt
gemeinerObstmarkt
undmit
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Anlagen
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Gelegenheit
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schönste
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imGe¬
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, derenUeberwölbung
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. In Anbetracht
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sieht.
ähnlich
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(imkleinen
Veranlas¬ Ausser
einegerngesehene
zweifelsohne
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dieselben
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immergrünen
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Mengen
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sung
unsere
an
welche
,
. DieAnmel¬ Alpenrosen
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Publikum
das konsumierende
überundüber
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erinnern
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erbeteD
Formularen
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werden
dungen
cortusae, dannSaxifraga
sind
Blütenbedeckt
. Einebesondere mitroten
werden
ausgegeben
vonderGeschäftsstelle
undandere.
folia
. DieAbschlüsse Dieschmalen
regeltKaufundVerkauf
Marktordnung
sichdurchsolcheinen
, welche
Pfade
Scbluss- Gartenwinden
aufbesonderen
werdenvondemMarktausscbuss
ge¬
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werden.
ausgefertigt
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, welche
veranlasst
scbeineD
, beidenenmanjederegel¬
belegt
Steinplatten
Obstbau- schobener
istderMagdeburger
desMarktes
Veranstalter
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, diealsoseitlich
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mässige
abbält. gestalteten
Ausstellung
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Verein
. Topf¬
hervorragen
Eckenmehroderweniger
sindzu riehen pflanzen
desObstmarktes
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, ersetzenzu beiden
, zumeistZwergbäumchen
inMagdeburg,SeitendesWeges
fürdenObaimarkt
an dieGeseMftststelle
Rabatten.
diefehlenden
vielfach
. (Geschäfts¬ InderWeltausstellung
Strassburgerstr
23I, Eingang
Königstrasse
zuWienimJahre1873war
.)
Wimmer
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zu
Ziergarten
, kleinerjapanischer
solchein hübscher
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, dervielBewunderung
sehen
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. d. Pfd
.,
150Beispielen
Anregern
? suchen
undfinden
, vielleicht
auch Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika
25
manches
wörtlich
verwenden
wird
, denn
wosovieleErfahrung
., Zwetschen
7 Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg
.,Kastanien
15
undSachkenntnis
wieheidemVerfasser
vorhanden
, kann
der d. Pfd
Pfg
. d. Pfd
., Maronen
20Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35—50
Lernende
ruhig
eingegebenes
Beispiel
verwenden
undwird Pfg
. dasPfd
.,Mirabellen
45Pfg
. d. Pfd
., Himbeeren
1.00M,
damit
immer
grosse
Ehre
einlegen
. —DerPreisdesBuches,d. Pfd
., Mispeln
25Pfg
., Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
511k
., steht
völlig
imEinklang
mitdemGebotenen.
Johannistrauben
20—25Pfg,schwarze
25Pfg
. d. Pdf
. Pfirsiche
ImVerlage
vonT. Heinrich
, Dresden
-N. erschien
soebeu 25—40Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Reineclauden
20Pfg
.
d
.
Pfd,
,
Pflaumen
6
eineSchrift
, betitelt
„MehrObstimdeutschen
Lande
fürs Pfg
. d. Pfd,Heidelbeeren
20- 25Pfg
. d. Pfa
., Brombeeren
50
deutsche
Haus
“vonDr
. Diemer
, dievom
Bezirks
-Obstbauverein
. dasPfund,
Dresden
imWettbewerb
mitdem
1. Preise
ausgezeichnet
wurde. Pfg
IhrLeitmotiv
istdieHebung
desvaterländischen
Obstbaues
, der
bekanntlich
leider
denObstbedarf
Deutschlands
zudecken
bei
Ausstellungen.
weitem
noch
nicht
verstanden
hat
. DieSchrift
wendet
sinh
mit
dem
Geleitwort
: „Wohlmeinend
gewidmet
allen
, dieesangeht“ Nürnberg
, Mai
—Oktober
1906
. Bayerische
Landesaus¬
tatsächlich
analle
: anObatzttchter
, Landwirte
, Gärtner
, an stellung
mitGartenbau
-Ausstellung.
Kaufleute
, Obsthändler
, anBehörden
undauchandasgrosse
Publikum
, s®ies, dassesdenObstgenuss
schon
zuschätzen
weiss
oder
ihmerstgewonnen
werden
soll
, undallewerden
ausI
demScbriftcben
manches
Nutzbringende
entnehmen
können.
Fürdie Redaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
und
Verlag
vonFr
. Honsack
&Co
., beide
inFrankfnrt
a. M.
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,
Aberauchwirbesitzen
Landschaftsgärtner
,diedem,
iapaniscire
Kultur.
dereswünscht
undbezahlen
kann
, GrundundBoden
VonHofsebretär
Dr. Josef Ulimann.
mitherrlichen
landschaftlichen
Szenerien
zu schmücken
wissen
, wovonunzählige
der schönsten
ParksundAn¬
(Fortsetzung
.)
geben
. UnsereLandscbaftsgärtnerei
mag
Injapanischen
Städtengibteszahlreiche
Läden
, in lagenZeugnis
seinals die japanische,
denenNatursteine
verkauftwerden
; in Euiopafindet wohlsogarhöherzustellen
dennwährend
dieletzteresofortein fertiges
Bildher¬
mankeinederartigen
Lädeo.
zustellen
in
derLageist
,
bedarf
e
sbeiersteren
e
ines
Gewiss
habenunsere
GärtenauchihrenNachteil
— reifenWissensundeineszuverlässigen
Blickesin die
d. i. siesindmehreinSchmuck
alseinNutzen
. Diesem Zukunft
, um ein Kunstwerk
anzulegen
, welches
erst
Mangel
sollteabgebolfen
werden
unddasgeschieht
auch günstigeVerhältnisse
undreichliche
Zeitfertigzustellen
schonvielfach
; dochanderseits
scheintdeneuropäischenvermögen.
Gärtendaskünstlerische
Element
vielfach
zufehlen.
Nichtrichtigist, dassin EuropaNatursteine
nicht
desHandels
sind, wir könnenunshiervon
Eserscheint
fastunbegreiflich
, dassdie Europäer, Gegenstand
dieesso sehrlieben
, Landschaftsbilder
inihrenZimmern im Inseratenteile
jederbeliebigen
Gartenzeitung
über¬
aufzubängen
, dieso gernein gebirgigen
Gegenden
iim- zeugen.
herreisen
, umschöneSzenerien
uDdAusblicke
aufLand¬ Dasswirinunseren
GärtenSchnur
undZirkelsoeif¬
schaftenverschiedener
Artzu gemessen
, kaumdaran rigbenützen
, mageineFolgederunterLudwig
XIV.
gedacht
haben
, ihreGärtennachsolchen
Ideenzu ge; eingeführten
undseinerzeit
weitverbreiteten
französischen
stalten.
Maniersein
, hataberauchdarinseinenGruod
, dass
GarteD
, besonders
indemkleinenund
Aufdiesem
Gebiete
stehtJapaDüberjederandern wirin unserem
NationderWeltundeswürdedenAusländern
nurzum mittleren
Garten
, eineFortsetzung
unsererWohnräume
, diewirnachunsererBequemlichkeit
berrichten
Vorteilgereichen
, wennsieunsereArtGärten
anzulegensehen
dekorieren.
richtigwürdigen
wollten
; esist indesszu konstatieren,undDachGeschmack
dasseinigeBewohner
desAbendlandes
inverschiedenen UnsereGärtnerei
istin
ersterLinieZiergärtnerei
Ländern
schondamitdenAnfang
gemacht
haben
.“
— Dekorationsgärtnerei
, undeinesolchein unserem
Wasin diesem
Artikel
überdaskünstlerische
Ele¬ Sinnescheintesin Japannichtzugeben.
mentderjapanischen
Gartenanlagen
gesagtist, soll
Ueberdies
schlossen
sichunsereGärtenoftengaü
unsererBauten
anund auch
keinem
Emwande
begegnen
. Kunstsinn
undeingewisser denStilund Architektur
Schönheitssinn
ist auchbeidemeinfachen
Mannein diesesMoment
kommt
indemgleichen
Sinnefürdieja¬
Japanzufinden
, siesindihmangeboren
undaoerzogen panische
Gartenkunst
kaumin Betracht.
und prägensichin denauf hoherStufestehenden DiePassion
derEuropäer
, indie Gebirge
zu wan¬
Kunstgewerben
, in denWerken
derbildenden
Kunst
,der
, um dort denAnblick
schönerlandschaftlicher
Baukunst
, derMalerei
undinihrerArt natürlichauch dern
Szenerien
zugeniesseD
, kannaberschondeshalbnicht
imGartenbaue
aus.
zudemGeschmacke
, nachwelchem
sieihreGärten
anKunstsinn
undSchönheitssinn
sindbei uns leider legenund schmücken
, inGegensatz
gebracht
werden,
nichtsoverbreitet
, davonweisssomancher
, denesan¬ weildiesePassioninihrerAllgemeinheit
nochvielzu
jungist.
geht, zu erzählen.
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Derjapanische
Garleostil
mitseinemZwergformen
dürftesichbeiunswohlschwerlich
d) dassdieSendung
Pflanzen
v *—Erdbällen
einbürgero
, denner
enthält.
ohne
entsprichtnicht unseremGescbmacke
und unserem
Kunstbegriffe
undvonihmgilt das, wasGoetheüber
UnsereGartenbau
-Anlageist in demdeutschen
Gartenkunst
) sagt, ganzbesonders
: „Sieverkleinert
das Verzeichnis
der Gartenbau
-Anlagen
, derenPflanzensenErhabene
in derNaturundhebtesauf, iDdemsie es
dungender Bescheinigung
derBehördedesUrsprungs¬
nachahmt
.“ Das„Vorliebnehmen
mit demScheine
“, landes
welches
nachGoethe
nichtbedürfen
zumWesender Gartenliebhaberei
, unterNo.
Jahrgaug1906
gehört
, gehthiernachunserem
Empfinden
zu weit— aufgefübrt.
.
, den.
diejapanische
Gartenkunst
widerstrebt
uns, weilsie in
ihrenlandschaftlichen
Miniaturen
denScheinder Wahr¬
(Unterschrift
.)
heitgeradezu
beabsichtigt.
DasHandelsbl
. f. d. d. G. veröffentlicht
folgende
Dasbesteaberanderjapanischen
ListevonMitgliedern
desVerb
. d. Handelsg
Art, Gärtenan- dienachdem
. Deutschi,
Zentralblatt
zulegen
, nämlich
für dasdeutsche
dieIdeeder Laodsehaftsgärtaerei
Reichauf
, die Reblaus
untersucht
sind:
Berücksichtigung
des Bildesder freienNaturin der
9. Alfter
künstlichen
, Rbeinprovmz
AnlagehabensichdieEuropäerschonzu
. Langen
, Heinrich.
eigengemacht
, alssiediestrengen
, Bayern
. Lichtenberger
, Beüjamin.
Formendes fran¬ 12. Alsenz
zösischen
Gartenstils
, Sachsen
aufgaben
-Altenburg
undals diesogenannten 20. Altenburg
. Düsterhöft
, Wilhelm.
englischen
Gärtenund Parksmodernwurden
26
.
„
„
, diesich
Fischer
,Johann
,Herja bekanntlich
aufchinesische
undjapanische
Vorbilder
gründeten.
.
„
„
Kunze
,Franz
.Firma:
J.J. Kunze
, Inhaber:
Diesgeschahbereitsin dererstenHälftedes 18.
Ottou. ErnstKunze.
Jahrhunderts
; 1760entstandiDDeutschland
der erste
•
„
„
Knüze
, Gustav.
„englische
Garten
“ zuSchnöbber
beiHammeln.
.
„
„
Raubold
, Karl
, TheoDiejapanische
Gartenkunst
wird mit einfachen
Gartenwerkzeugeo
, welchenochdazunurteilweise
zweck¬ .
„
„
Rinnebaeh
, Berthold
mässig
seinsollen
, abermitgrosserGeschicklichkeit
be¬
u.
Rudolf
,
Gebrüder.
trieben
. Mitdereuropäischen
kannsiesichnachdem
.
„
„
Schlotter
, Richard.
UrteilevonFachmännern
wederin der Ausbildung
des
„
„
Tillicb
, Julius.
Geschmackes
und in den Leistungen
, nochbezüglich .
,.
„
Wassermanu
, BerndervielerleiMittelundWegemessen
, welcheunserer
Gärtnerei
beiihrenArbeiten
zuGebote
stehen.
. Altzschilleo
beiWechselburg
, Königreich
Sachsen.
Müller
,
Ernst
F
riedrich.
(Fortsetzung
folgt
.)
. Altenweddingen
, Provinz
Sachsen
. Mobrenweiser
, Cb.
. Augsburg
,Bayern
. Schramm
,Richaro
, Zimmerstr
. 16.
. Berlin
. Boese
, E. &Go.
„
Verzeichnis
deraufReblaus
Rappe
, Ernst& Hecht
, Putbuserslr
untersuchten
. 19.
Gärtnereien. . Biebrich
u.Rh. Möller
, J. Kristian.
ZumVersenden
vonPflanzen
nachden der Reb¬
. Böhlen
beiRötha
. Richter
, EmilOskar.
lausconvention
beigetretenen
Ländernsindbekanntlich . Breslau
. Gericke
, August.
besondere
behördlich beglaubigte Reb¬
„ Laqua
, Paul.
lausatteste nötig, derenBeibringung
. „ -Scbeituig
öftersmit
.
Laqua
, Reinhold.
vielZeitverlust
undAergerverknüpft
ist. Vonder Bei¬
. „ -Diirrgoy
. Behnscb
, Reinhold.
bringung
diesesÄltestes
. KohlmaDnsleboer
befreitist nurderjenige
, Heinrich.
Versen¬ . BritzbeiBerlin
dervonPflanzen
, dessenGärtnerei
.
auf
Brühl
,
Antrag
Rbeinprovinz
.
behörd¬
Zavelberg
, J.
lichautReblausuntersucht
undmit einerbestimmten . Cannstatt
, Württemberg
.
Binler
undEbleD
, Ludwigs*
Nummer
ja das amtliche
Verzeichnis
aufgenommen
ist.
burgerstr
. aufderPrag.
Indiesem
Falleistnureineeinfache
. Crefeld
Erklärung
. Cronenberg
mitder
, Edmund.
Unterschrift
des
Gärtnereibesitzers
nötig
,
die
folgenden
Dyck
,
Gebrüder.
Wortlaut
hat:
Flock
, H. J., Witwe,
v. d. Heyden
, Otto.
Erklärung*
Lange
, Emst.
D.
Unterzeichnete
.
Laurentius
, Heinrich.
.
erklärt.
hiermit
Laurentius
&Co.
a) dassderganzeInhaltderbeifolgenden
Ludwig
, Hermann.
Sendung
Melzer
, Heinrich.
Mommertz
, Hermann.
bezeichnet
mit.
'
Müller
; Heinrich.
enthaltend
.
Overlack
, Fritz.
Samson
,
Albert.
8US
Ihrer" eigeDen
Gartenanlage
in.
Vogelsang
, Karl
, Wilhelm.
stammt;
. Crobern
beiGaschwitz
. Dohrmann
, Rud.
b) dassdieSendung
. Cronberg
für
. Eicbenauer
, Christian.
. Darmstadt
. 10—
. ..
. Henke
), Heinrich.
bestimmt
ist:
. Debschwitz
, Raussj, Linie
c) dassdieSendung
. Knorz.
Rebennichtenthält;
„
„
Scheibe
, Richard.
„
„
Scheibe
, Walther.
Beb.
•„
„
derEs
WessersNachfl
.:Regner,
Frankfu
Reinhold.
. Delitzsch
. Pönicke
, Ed., &Co., G. m. b. H.
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. Dieza. L. Oser
, Karl&Co.
5. Oktober:Insterburg
i.Osipr
.Gesellschaftsbaus
. Ditzingen
, Württemberg
. Brecht
, Julius.
5.- 6; „
Nürnberg.
6.
Eisenach.
. Dobritz
b. Dresden
. Curtze
, Georg.
„
Schumann
, Max.
Apolda
i.Thür
.,Schotener
Promenad.
„
Ziegenbalg
, Max.
Saalfeld
i. Thür
., HotelZapfe.
. Dortmund
BarmeD.
. Stoffregen
, Wilhelm.
. Dresden
-Gruna
. Hoyer&Klemm.
Königsberg
i. Pr.
Gotha.
-Seidnitz
. Berg
, Gustav.
Hannover.
Strehlen
. Beyer
, Robert.
„
Döring
, Kurt.
Zeitz
, Provinz
Sachsen.
„
Knöiel
, Gebrüder.
Aachen
, Piepers
Hotel.
„
Köhler
, Adolf.
Weimar.
Bielefeld.
„
Raue
, Hermann.
,
Rülker
, Erust.
Minden
j, Westf.
Elberleid.
„
Simmgen
, Theodor.
Mühlhausen
i. Thür.
12.—17.
„
Teschendorff
, Viktor.
13.
-Striesen
. Kernert
, A.
Greitenberg
i. Pommern.
13.—14.
„
Manewald
, Karl.
Leichlingen
, Rheinpr.
„
Olberg
, Otto.
15.
„
Richter
, AlwiD.
Magdeburg.
16.—18.
,,
Richter
, Ludwig
, Richard.
Duisburg
, Scbützenburg.
20.—22.
„
Schäme
, Paul.
Berg
, Neukircben
, Rheinpr.
20.—25.
-Trachenberge
. Schneider
, Arthur.
Melzen
, Hannover.
. Elberfeld
21.—24.
. Petry
, Heinrich.
Berlin
, Westballe
desLandes
-Aus. Elster
, Bad
, Königreich
stellungsparkes
Sachsen
, Lehrter
. Scharf
, Otto.
Bahnhof.
22.- 23.
. Eltville
Düren
, Rheinpr.
, Hessen
-Nassau
. Schmitt
, Karl,
Müochen.
23.- 26.
. Ems
, Hessen
-Nassau
. Barth
, Job.
. „
Berlin
, Westballe
„
desLandes
-AusSchulz
, Chr.
, „
„
Wichtricb
stellungsparkes
, LehrterBahnhof.
, Rudolph.
. „
„
Wurm
, Franz
.”
Obstverpackungskurse:
. Eningen
. Württemberg
. Rail, W.
Lechenich
b.
Bonn
a.
Rb.
. Erfurt
. Chrestensen
, N. L.
Herbsieben
(S. Gotha
).
Döppleb
, J.
Diemitz
b. Hallea. S.
1.—3.
Heinemaon
, F. C.
1.—6.
Friedbevg
i. H.
Neumann
, R.
Hersei
(RbeiDpr
.)
Pabst
, Carl, Albert.
2.- 3.
InselHerrenchiemsee
,(Oberbayern
).
Spittel
, FelixundOskar,
Rostock
i. Meklenburg.
. Euren
, Rheinprovinz
. Lambert
& Reiter
, Inhaber;
N. Lambert.
Rayen,(Rheinpr
.)
Northeim
, (Hannover
),
252. „
„
Reiter& Söhne.
Clenze
i. Hannover
).
253. Farmsen
, Hamburg
. Carlsson
, John.
Dannenberg
>. Hannover.
258. Flensburg
. Emeis.
Diesdonk
. (RbeiDpr
.)
262. „
Rossi.
Diemitz
b. Hallea. S.
263. Frankfurt
a. M. Braungardt
, A.
Geilenkirchen
(Rhempr
.)
266.
„
Neder
, Loreoz.
Bladersbach
(RbeiDpr
.)
269.
Steuerwaldt
, Franz.
Triesdorf
(Mittelfraüken
).
272.
„
Vogel
, C. A.
Königsberg
i.
Pr,
(Fortsetzung
folgt
.)
Lohr(UnterfrankeD
).
Obernburg
i. Bayern.
DerVorsitzende
desDeutschen
Pomologen
-Vereins
Obstmäikte
imOktabar
190G,
teiltudsgleichzeitig
mit, dassdieGrossbandel
-ObstmarktListenfür
DieGeschäftstelle
desDeutschen
Pomologen
-Ver¬ berichteunddie mit diesenverbundenen
uudObstnachfragen
einstür denReichs
-Obstnachrichtendienst
jedemInteressenten
in Eisenach, Obstangebote
auf Wutschkostenlos
zugesandt
werden
. Briefein
Klosterweg
23 veröffentlicht
in ihren wöchentlichendieser
Angelegenheit
sind an denerstenVorsitzenden
Grosshandel
-Obstmarkibericbten
aus 60 deutschen
und
Pomologen
-Vereins
HerrnAlwinLorgus
ausländischen
Obsthandelplätzen
dienachstehende
Liste desDeutschen
derimOktober
stattfindenden
Obstmärkte
uodLebrkursein Eisenach zurichten.
fürObstverpackung.
DieObstmärkte
findenstattam:
1. Oktober
: EsseD
imKriegerheim.
Heuheiten von Samen für 1907
1.
„
Nassaua. Lahn.
2.
vonHaage& Schmidt
„
Dieza. Lahn.
, Erfurt.
2._ 3. „
Posen
, Gartenrestaurant
ZumTauber Riesen
-Komet
-Aster
, weise
, späteramethystblau.
Tiergartenstrasse
12.
Prächtige
Deue
Farbe
d
ieser
für
d
eD
Schnitt
sobeliebten
3,_ 5. MKöln a. Rb., Fränkischer
Hof.
Astergattung
. Diegutgefüllten
, langgestielten
undfeinge¬
3__ 5. „
Düsseldorf.
krausten
grossen
Blumen
sindimAufblühen
fast weiss
3_ 17 „
Erfurt
, HotelRheinischer
Hof.
undgehen
s
päter
i
neinlichtes
Amethystblau
über, ein
4" ’ „
Rostock
i. Mecklenburg
, Tonhalle. wundervoll
zarter
F
arbenton
,
derzudenfeinsten
Binde4__ 5.
Wiesbaden.
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45f.287226
. InderErde
versenkter
,nach
unten
erweiterter
Dauerfeuchtei
!ürPflanzen
.
, Berlin
Lützowstrassi
27.28.3. 06.D. 11067. FelixDänin
45f
. 287261
. lneinen
Verpflanztisch
umwandelbare
Garten¬
tragbahre
. Louis
Pohlig
, Coburg
2. 8. 06. P. 11419.
45f
. 287375
. Banmbaud
mitselbstsperrender
DoppelSse.
OttoHelmstaedt
. Kalbe
a. S. 24.7. 06.
45f
. 287566
. Banmbaud
answetterfestem
Blechmitge¬
löteten
Klammern
fürdenBindedraht
undweicher
Einlage.
Eduard
flöltje
, Wolfenbüttel
2. 7. 06H. 30462.

Lage des Wochenmarktes

Gemüse
: Weisskraut
, 3,00
—3A0Mark
derZentner
neues
Weisskraut
12—20Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dagStück26
bis30Pfg
., Wirsing
, d. 8t12—20Pfg
., röm
. Kohl
10Pfg
. d. Pfd.
Blumenkohl
20—
50Pfg
.,Artischocken
15—18Pfg
. d. St., Erd16Pfennig
, neueKohlrabi
5-6Pfg
. das8t., Bohnen
reienVerwendung
findenkannundfür solcheZwecke, dartischocken
. Pfd
. 20—2t>Pfg
., Sellerie
d.Kopf
vonhervorragender
5—20Pfg
., frauz
.d. Kopf
Wirkung
16
seinwird.
Pfg
., Kopfsalat
d. 8t. 3—5Pf.,Romainsalat
d.St. 6—8Pf., Spinat
d.Pid.22--15Pfg
.,Radieschen
d.Bd.ö—6Pfg
., gelbe
Rüb
.(Kar
.)d.
. 3 Pfg., weisse
Päonien
- Perfektion
Rüben
d.Tlch
. 6Pfg
- Nadel
., roteRüben
-Aster
, amethystblau. Pfd
d. Pfd.6
., Rettiche
, d. 8t. 6-10Pfg., Meerrettig
d. St. 15—25Pfg.
Ebensozartin derFärbungwiedievorhergehendePfg
Sorte
, zeichnetaicbdieseneueVarietätdurchdie Bamberger
d. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3.50—
4 Mk
. d. Zent,
d. Pfd
. 4—bPfg
., Knoblauch
derStrang— 50Stück80Pf..
schönen
fastrunden
, dichtgefüllten
Blumen
miteinwärts Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, alte—Pfennig
, neue10Pf. d. Pfd.,
neuegelbe
Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.derZent.
k
Gartenkresse
dasTeilchen
6 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
20Pfg.,Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimpemell
5—8Pfg
.,Teltower
Rübchend
.Pfd.20Pfg
., ileiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Saucekräuter
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
10Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
12—20Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
12Pfg
. dasPfund
, Maikraut
6 Pfennig
, Feldsalat
—Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
8Pfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
5—6 Pfg
. derKopf
,Schnitt¬
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.45Pte., Einmach¬
zwiebeln
18Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürael
3 Pfg
. d. Bdch
.,
Petersilienwurzei
S—10Pfg
. d. St., Rosenkohl
30—40Pfg.d. Pfd.,
Blauaohl
(Winteikobl
)15—20P)g.d.Staude
.. Lauch
3Pfg
. d.Bdch
.,
Schoten
35Pfg
., Erbsen
29—25Pf., Mäus
• Kartoffeln
3 Pfg.
d. Pfd
., Schnittlauch
imTopf20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Tlch.
Giehorie
30—40Pfg
., Fenchel
—Pfg., Gurken
, englische
—Pf.,
deutsche
3—12Pfg
.d.St.,Praller
5Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
d. Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
12Pfg
., EssigPäonien
-Perfektion
-Nndel
-Aster
,amethystblau.
Einmachgorken
50—80Pf., Salat
-Einmscbgurken
120—2.30M>,
d. Hundert
. Senfgurken
3—6Pfg. dasSchalenpaar
. Kürbis
1H.
gebogenen
, nadelförmigen
Petalenaus. Eineigentüm¬bis
-, gelbeBohnen
25Pfg
. d. Pfd.
licherAtlasglan7
ruhtaufdenherrlichen
ametbystblauen, 5Mk
ObstundFrüchte
weissgrundigeu
Blumen
. DiePflanzen
: Aepfel
deutsche
siudvonregel¬
20Pfg.. ital. 40.
mässigem
Pyramidenbau.
Pfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
äpfel40 Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
. Ananas
1. 0
(Fortsetzung
folgt
.)
M.,Zitronen
d. St. 6—8 Pfg,
, Orangen
d.St.8—12Pfg
., AlmenaWeintrauben
d. Pfd
. 20—35Pfg
., Walnüsse
d. Pfund
30Pfg.
neueHaselnüsse
d. Pfd
. 50Pfg
., Birnen
12—40Pfg
. d. Pfund,
Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg, Mollebuscli
25Pfg
., Bleibirnen
., Kochbirnen
12Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
10 Pfg., Melonen
Patent- u. Musterschutzanzeigen. 25Pfg
1Mk
. d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
28—30Pfg.,
Auskünfte
iuPatent
-, Muster
- undWarenzeicheoangelegenb
eiten Apiikosen
40 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
20—40Pfg
. d. Pfd.,
erteilt
derVerlag
kostenlos.
Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika
35 Pfg.
d. Pfd., Zwetschen
7 Pfg
. d- Pfd
-,Quitten
20Pfg.,Kastanien
20
Patentanmeldungen.
Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Maronen
26Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Ananas
-Erdbeeren
35—50
45k
. M.28250
. Verfahren
zu Tödtung
vonInsekten
, die Pfg
.
dasPfd
.
,Mirabellen
45Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Himbeeren
1.00M.
wiedieReblaus
inderErde
, vornehmlich
andenWurzeln
der d. Pfd
.
,
Mispeln
26Pfg
.
,
Walderdbeeren
0.
8
0
—
1,00
M
k
.
d
Pfd
.»
Pflanzen
sichbefinden
mittels
elektrischer
Ström
«. Eduard
Mies Johannistrauben
20—25Pfg
, schwarze
25Pfg
. d. Pdf
Karlsruhe
i. B., Durlacher
. Pfirsiche
Allee
32.23.9, 06.
25—40Pfg.d. Pfd., Reineclauden
20Pfg
. d. Pfd,
, Pflaumen
6
Gebrauchsmuster,
Pfg.d. Pfd, Heidelbeeren
20—
25Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Brombeeren
50
. 286970
. Reklame
-Blumentopf
. dasPfund.
. Theodor
Da«, OpladenPfg
16.6.45f
06D
. 11394.
45f
. 187104
.
Oskar
Butter
, Bautzen
27.Obstpflücker
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17. Jahrga:

bilden
. DiePflanzen
sind
verschieden
Gattungen
Heuheiten von Samen für 1907 ,] deren
mitstrengauf¬
Büsche
30—35cmhohereichverzweigte

, 8—10 cm
und prachtvollen
rechtenBlütenstengeln
, Erfurt.
vonHaage& Schmidt
.)
(Schluss
).
Kerner
Carduus
aus Bul¬
Distelart
, zierende
, distinkte
Zweijährige
. Blättersafiiggrüo
garienvon1,20bis1,50tu. Höbe
. Diegrossen
, 35—40cm. lang
Mittelrippen
mithelleren
, einzelnauflangenStengelnerscheinend,
Blüteoköpfe
schonals
Hüllschuppen
sind, durchdie purpurroten

mm.

, derenPetalenamRandesehr
BiumeD
, gefüllten
grosseo
undgefranstsind. DasreicheFarben¬
tiefzerschlitzt
Blumenzeigen spiel
; die geöffoeten
sehrdekorativ
Knospen
WeissdurchalleTönungen
variiertvomreinsten
. EineguteZierpflanzevonRosabis Duokelpurpurn
Farbe
purpurrosa
einehübsche
. Da sichdie grossen
. Ab¬ Blumen
Gruppen
oderin grossen
aufRasenflächen
einzeln
sehrlangehalten,
Zustande
inabgescbnittenem
zuBmdezweckeo.
Material
Juli1900.
.
21
“,
s
ieeinzierliches
liefern
Cbronicle
’
in„Gardeners
gebildet
fl. pl.
mirabilis
laciniatus
Dianthus
leiocarpum.
Glaucium
der von unsim Jahre
Hybriden
Gefülltblühende
die schönste
, zweifellos
s'ammend
japanischen AusKleinasien
Nelkenklasse
einjährigen
1905eiDgeführten
. • WenndieAus¬
-Gattung
-Hornmobn
, wiees auchbei den ein» Art der FreilaDd
, derenSämlinge
Ut>prungs
, so
geschieht
derFallist, schonim Saat- saatim Herbstmit denRitterspornarten
Varietäten
iaci.blühenden
desJunian zu
schonmitBeginn
diePflanzen
vonallenan- faDgen
beetedurchdiesehrschmaleBelaubung
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blühen
, umdannmonatelang
ihre herrlichen
Blütenin sind folgende
: weissmit rotemAuge
, weisslichrosa
reichsterFüllezu entwickeln
. DieFarbedergrossen, dunkelviolett
, leuchtend
karmm
, zinnoberorange
, chamois.
schöDgeformten
, 6—7 cm. im Durchmesser
haltenden

Blumen
, welcheausvierBlumenblättern
, dieje 5—6
impatiena
Holstil
hybrida.
cmbreitundlangsind,bestehen
, ist dasdenkbarfeuDiePflanzenbilden40—50 cm hoheverzweigte
rigste Dunkelocangescharlach
, das 2 cm langeund Büsche
mit tiefdunkelgrüner
Belaubung
, vonwelcher
1 cm breiteglänzend
schwarze
F
lecken
a
n
derBasis
sichdie3—
4
cmgrossenBlumenvorteilhaft
der Petalenaufweist
. DiePflanzenwerdenca. 40
abheben.
ununterbrochenen
, vomMonatJunibiszum
cm bocb
, sind reichverzweigt
undvongraugrüner Wegenidhres
er Frösteandauernden
Blüteoreichtums
sind
BelaubuDg
. Frühjahrsaussaat
ist wegender langsamen Eintritt
dieseHybriden
fürHalbschatten
Gruppenpflanzen
Keimung
desSamens
ersten
nichtanzuraten,
Ranges
und für Topfkultur
wegenihrerWiderstands¬
Impatiens
Holstii
fähigkeit
delicata
gleichfalls
vonhohemWerte
.
Zweifellos
wer¬
densichdieseneuenVarietäten
beiallenBlumenfreunden
Aeusserst
grossblumige
, durchKreuzung
gewonneneebensoschnelleinbürgern
wiedieimJabre1905von
Balsaininenart
mitzart bellrosa
, in dimklerer
Tönung
zinnoberrote
Impatiens
Holstii.
geäugelten
BlumeD
, diein derFormvondenenderIm- unseingeführte
pauensHolstiiwesentlich
abweieben
, da die Blumen¬
ZinniaHaapeana
sulphurea
11
. pl,
blätterdurchweg
vielbreitersindundiufolgedessen
eine
NeueVarietätder gedrungen
wachsenden
, nur 30
bis40cm hohenZinnie
, welchesiebdurchdie dicht-

rundegeschlossene
Blume
bilden
, wiedie obenstehendegefüllten
reinschwefelgelben
Blumen
vonder leuchtend
naturgetreue
Abbildung
deutlich
zeigt
. Prächtige
Bluten¬ orange,blühenden
Stammartwesentlich
unterscheidet.
pflanzefür Topfkultur
, sowieanhaltendund reich FürGruppen
undfürEinfassungen
wegenihresbiszum
blühende
Gruppeopüanze
fürhalbschattige
Lagen.
Frostewährenden
Blütenreichtums
sehrempfehlenswert.
Impatiens
Holstiihybritla.
Zugleicher
ZeitmitdervonHerrnGeheimen
Re¬
gierungsrat
Professor
Dr, Engler
, Director
des Königl.
Botanischen
Gartens
in Berlin
, unszurVerbreitung
Grundlagen
derDüngung.
über¬
lassenen
, leuchtendzinnoberrot
blühenden
I
mpatiens
DurchdieZeitungen
liefkürzlich
eineNotiz
, worin
Holstii
erhieltenwirimJahre1903nochzweiandere unterBerufung
aufeinenVorträg
vonProfessor
Gerlach,
Varietäten
, diewirweiterkultivierten
undziemlich
samen- Brcmberg
,
behauptet
wird
,
Grundlage
jederDüngung
beständig
gezüchtet
haben
. Ausserdem
g
ewannen
wir
müsse
das
Kalisein
.
Einederartig
i
rreführende
Dar¬
durcheigenekünstliche
Befruchtungen
und weitere
darfnichtohneRichtigstellung
bleiben
. Wenn
direkteSendungen
aus Ostafrika
noch verschiedenestellung
eineähnliche
Bemerkung
diesesForschers
wirklich
ge¬
reizende
Spielarten
. DieFarbenderdemHandelhier¬ fallen
,
so
istsiejedenfalls
ausserdemZusammenhänge
mit übergebenen
neuenVarietäten
, welchesichdurch unddadurch
entstellt
wiedergegeben
. Denndassgerade
gleichreichesBlühen
wieImpatiens
Holstii
auszeicbnen,dasKalinichtdieGrundlage
derDüngung
bildet
, darüber
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siüdsichWissenschaft
undPraxisbishervölligeinig weitemnichtmehrausreichen
. ZumGlückfür den
gewesen.
gibtesnunabernochandere
Stickstoffquellen,
Nachdem
umdieMittedesvorigen
Jahrhunderts
die 'Landwirt
nämlich
diestickstoffsammelndeo
PflanzeD
, welchedie
künstliche
Düngung
mitPbospborsäure
undKaligleich¬ Ausgaben
fürdenteuren
Stickstoff
wenigstens
etwasmit
helfen.
zeitigbekanntgeworden
war, wäreesdochmerkwürdig,mindern
wenndiedeutschen
Landwirte
wirklich
sowenig
Beobach¬ BeieinerDüngung
, welche
der heutigen
intensiven
tungsgabe
undVerständnis
bewiesen
hätten
, dasssieihr Wirtschaftsweise
soll,darfselbstverständlich
vollesAugenmerk
vonAnfangan wohlderPbospbor- auchKalinichtuentsprechen
nberücksichtigt
bleiben
, es bildetaber
säuredtingung
zugewaudt
, dagegendie Kalidüngung
so
dieGrundlage
derDüngung
, sondern
nureineer¬
vernachlässigt
halten
; denn
' heutenochwirdungefähr nicht
Beigabe
zudenübrigen
Nährstoffen.
dasDoppelte
an Pbosphorsäuredünger
in derdeutschen gänzende
Landwirtschaft
verbraucht
wieanKali
, obgleich
letzteres
ummehralsdieHälfte
billiger
istalsdiePhosphorsäure.
deraufReblaus
untersuchten
Gärtnereien.
ImJahre1904betrugderVerbrauch
anPbospbor- Varzeiclinis
düngeretwa225000Doppelwageo
, davonetwa120000
(Fortsetzung
.)
Doppelwagen
Thomasmehl
, der Rest Superpbosphat,
GuanoundKnochenmehl
. Daswürdenetwa3590000 275. Frankfurt
a. O., Juogclaussen
, H.
Doppelzentner
Pbospborsäure
imWertevonrund120 27ö. Französisch
-Buchholz
beiBerlin
.Spielberg
&deCoene.
Millionen
Marksein. An Kalidünger
.dagegen
wurden 277. Freiberg
, Sachsen
. Meyer
, KarlAugust.
nur verbraucht134000Doppeiwagen
mit 1870000 280. Friedrichsberg
beiBerlin
. Mewes
, Emil
, Nachfolger.
Doppelzentner
Kali im Wertevon noch nicht40 281. Friedrichsfelde
beiBerlin
. George
, Johann.
Millionen
Mark.
287. Gelnhausen
. Hohm
, Franz
, Söhne.
Nacheinemallgemein
anerkannten
Gesetzrichtet 291. Gentbio
. Scheppler
, W.
, Reussj. Linie
. Fiedler
, Paul.
sichder Ernteertrag
nachdemjenigen
derNährstoffe,298. Gera
derin geringster
MeügeimBodenvorhanden
ist, und 299, „
„
Fontaine
, Curt.
dieserkönntealsoallenfalls
alsGrundlage
derDünguQg
,,
John
, Karl(Jahn?)
bezeichnet
werden
. Dasist aber in den seltensten
„
Kästner
, Albin.
FällendasKali
, vielmehr
ist es gewöhnlich
einerder
„
Langendorf
, Wilhelm.
„
Leischner
. Emil.
anderen
Nährstoffe
, Pbosphorsäure
oderStickstoff.
Wer freilichseineDüngungsversuche
nachirre¬
„
Plietscb
, Paul.
führenden
Versucbsplänen
einrichtet
wie:
„
Seidel
, Gustav
Paul.
Parz. 1 ungedüngt,
„
Wagner
, Heinrich.
„ 2 Thomasmehl
undChilisalpeter,
„
„
Wetzel
, Walther.
325. Giessen
, Hessen
. Becker
, Karl.
„ 3 Thomasmehl
, Chilisalpeter
undKali
wirdschwerlich
Gelegenheit
haben
, dieszu bemerken, 335. Göggingen
, Bayern
. Schramm
, Richard.
. Scüeuermann
, Heinrich.
sonderner wirdaufdenTrugschluss
verfallen
, dassKali 336. Göttingeo
Siarke
, H.
dieHauptsache
ausmache
, Phosphorsäure
undStickstoff 337. ,,
339. Griesheim
, Hessen
-Nassau
. Rühl
, Karl.
dagegen
erstin 2. oder3. Liniekomme.
. Günther
, Edgar.
FragenwirnunnachdenGrüodeo
, warumPhos- 341. Grimma
Hartig
, Karl
, Adolph.
phorsäure
- undStickstoffdüngung
gewöhnlich
gegenüber342. „
Klemm
, Otto.
demKalidiegrössere
Wirkung
zeigen
, so brauchtnur 343. „
-Borstel
, Hamburg
. Radespiel
, A.
an einigeUmstände
erinnertzu werden
, die alleZu¬ 349. Gross
. Behnke
, J. H., Inb.: C. Schwassmano.
sammenwirken
, um die Kalidüngung
erst weithinter 354. Güstrow
. Jancke
, Karl.
Pbospborsäure
und Stickstoff
tretenzu lassen
: Die 356. HaarenbeiAachen
meistenBödenhabenverhältnismässig
vielmehrKali 357. Halberstadt
. Bürger
, Max.
„
Herbst
, Gebrüder.
alsPhosphorsäure
. —OhneAusnahme
habenalleBoden¬ 359.
„
Kühne
, Paul.
wässereinenmehroderweniger
reichen
Gehalt
anKali, 360.
„
Kühne
, S.
dagegen
allerböchstens
nur SpurenvodPbospborsäure.361.
362
.
„
Mebler.
— BeiderFütterung
bleibtderreichliche
Kaligehalt
der
. Finger
, Emil,
Futterpflanzen
nichtin demTierkörper
, sondernkehrt 364. Hamburg
„
Heuer
, G. C. H. undStark
, H. F.
in MistundJauche
, diedaherkalireicb
, aberphosphor- 365.
„
Kleinwäcbter
&Co.
armsind, in denBodenzurück
. Auchdas vomGe¬ 367.
„
Riechers
, F. A., Söhne.
treidedemBodenentnommene
Kaligelangtmit Streu 368.
„
Lange
, Otto.
und Futterstroh
grösstenteils
wiederin den Boden 369.
„
Seyderhelm
, Herrn.
zurück
. Dagegen
nimmteinverkauftes
StükViehaus 370.
„
Tümler
, H.
derWirtschaft
lOmalsovielPhosphorsäure
alsKalimit 371.
„
Wolter
, C. H. W.
weg, undebensoführenauchalletierischen
Verkaufs¬372.
„
Zieger
, E. F.
produktemehrPhosphorsäure
als Kaliausder Wirt¬ 373.
. Westenius
, E., Nachfolger
, Inhaber
schaft
; auchdiehauptsächlich
indenKörnern
abgelagerte380. Hildesheim
GeorgundEckehard
Palandt.
Pbospborsäure
wirdmitdiesenausderWirtschaft
ver¬
, KreisMülheim
a. Ruhr
. Loosen
, Willi.
kauft. Phosphorsäure
wirdalsoimallgemeinen
in viel 382. Hohenhaus
-Schönhausen
b.Berlin
.Bitterhoff
Sohn
, August.
grösserem
Umfange
aus der Wirtschaft
ausgeführt
als 384. Hohen
385. Hohenweatedt,Pr
.Scblesw
.-Holstein
.Andresen,Alfred.
Kali. DemPhosphorsäureersatz
durchHandelsdünger
, Grossberzogt
. Sachsen
. Oertel
, Gottfried.
ist demnach
aucheinevielgrössereBedeutung
beizu¬ 394. Hopfgarteo
396. Jena. Maurer.
messen
alsdemKaliersatz.
Etwasandersverhältes sichbeimStickstoff
: Die 397. JüDgsfeld
, Rheinprovinz
. Oabs
, Reuter&Co.
, Sachsen
, Weisse
, Wilhelm.
Slickstoffausfuhr
ausderWirtschaft
durchKörner
- und 401. Kamenz
, Rheinprovinz
. Reiter& Söhüe.
Viehverkauf
istebenfalls
sehrstark, undwennalleraus- 404. Kersch
407
.
Kiel
.
Repeoning
,
Fr.
gefübrteStickstoff
durchHandelsdünger
wiederersetzt
beiLöbau
, Sachsen
. Jubiscb
, MaxAlfred.
werdenmüsste
, wie diesbei der Phosphorsäure
ge¬ 408. Kitthtz
Winkelmann
,Wilhelm
, Inh. Gebr
,Winkelmann.
schehenmuss
, so würdendie heutigen
Vorrätebei 412. KöId.
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, dieermöglichen,
getroffen
Einrichtungen
interessante
ordentlich
415.
Ent¬
vomKeimabbiszaseinervollen
dasWurzelwachstum
419.
W. Cossmann
*—DieFirma
unterGlaszubeobachten
,lab.:Deegeo, wicklung
,Max
Deegen
420.
„Madame
derRose
Exemplare
hatteschöne
Adolf.
. inBödelheim
Nachf
Rambler
„Crimson aus.
derSorte
“, einerVarwanaten
422.
, Ernst& Wagner. Levavasseur
Panzer
„
nur
, dienichtwiedieStammsorle
, eineNeozüchtung
425.
, Dr., Heinrich. gestellt
Settegast
„
Sommer
fastdenganzen
wiediePolyantbarosen
sondern
einmal
428. „
, R.
Zersch
„
ineigen*
Ritterspornarten
sehrdekorative
. Auch
blüht
hindurch
429. Kölzscbenbroda
, Emerich.
. König
zur
dieFirmaCossmano
vonBlaubrachte
Nuancen
artigen
438. Langenberg
, Gebrüder.
. Hacke
, Reussj. Linie
Und
Sorten
inguten
obconica
undPrimula
* Alpenveilchen
Schau
440. LangeDweddtngen
.)
&Otto
. Daiker
vonJosef
ausderKunstgärtuerei
stammten
Kultur
vorzüglicher
441. Langsur
, Edmund.
. Müller
, Rheinprovinz
teiltemit, dass
Siebert
. —HerrDirektor
inGinnheim
Perner
443. Lannesdorf
, L.
, Gräve
, Rheinprovinz
dieGartenbaugesellschaft
Schulkinder
duYch
fürdieBlumenpflege
444. Laubegast
, Bernhard.
. Haubold
beiDresden
Pflanzenverhat. Mitderüblichen
120Markbewilligt
wieder
, Rudolf.
Hunger
445.
dieVersammlung.
schloss
, Arthur.
loosung
Meischke
446.
447.
, Oskar.
Poscharsky
, Bruno.
Rossig
448.
Lage des Wochenmarktes
, T. J.
Seidel
449.
Deues
derZentner
—3*50Mark
, 3,00
: Weisskraut
Gemüse
, Wilhelm,
Siems
450.
20
dasStück
, Rotkraut
derKopf
12—25'Pfennig
Weisskraut
, Robert.
Weissbacb
451.
10Pfg.d. Pfd.
. Kohl
., röm
, d. St15—25Pfg
.,Wirsing
bis30Pfg
456. Leipzig
, Tb.
. Möncb
ErdSt.,
Ö.
.
20Pfg
—
15
Artischocken
50Pfg,,
—
30
Blumenkohl
463. Leipzig
E.
. Damm
'Connewitz
Bohnen
,
.
dasSt
.
Pfg
5-6
K
ohlrabi
,neue
20Pfennig
artischocken
474. Leipzig
, Wilb.
. LebmanD
*Eutritzsch
20
.d. Kopf
., (ranz
5—25Pfg
d.Kopf
., Sellerie
. 25—30Pfg
d. Pfd
475.
Makrotb.
„
d. 8t. 6—10Pf., Spinat
d.8t. 5—6Pf.,Romainsalat
., Kopfsalat
Pfg
476.
, Otto.•>
Mann
„
.)d.
.(Kar
Rüb
., gelbe
.6—8Pfg
d.Bd
. 12--15Pfg.,Radieschen
d.Pfd
480. Leipzig
?).
, H. (Müllenberg
. Mühlberg
-Goblis
d. Pfd.6
., roteRüben
. 6 Pfg
d.Tlch
Rüben
. 3 Pfg., weisse
Pfd
483.
, Johannes.
Sauer
„
25pfg.
d. St. 15—
, d. St. 6-10Pfg., Meerreuig
., Rettiche
Pfg
484.
, Otto.
Thalacker
„
. d. Zent,
4 Mk
, 3.50—
, neue
., Zwiebeln
d. St. 20Pfg
ßamberger
486.
, Albert.
Wagner
„
derStrang= 50Stück80Pf.,
., Knoblauch
. 4—bPfg
d. Pfd
.)
folgt
Fortsetzung
, neue10Pf. d. Pfd.,
, alte—Pfennig
; Maltakartoffeln
Kartoffeln
M.derZent.
k
3,00
. 4,50rosaKartoffeln
Mk
neuegelbeKartoffeln
18bis
, Schwarzwurzeln
6 Pfennig
dasTeilchen
Garteukresse
.,TeltowerRüb¬
5—8Pfg
.,Pimpernell
5Pfg
20Pfg.,Brunuenkresse
-Saduictiten.
Yereins
,Sauce),Borage
(Brateukraut
Thymian
.. Sleiran
d.Pfd,20Pfg
chen
.)
(Tom
am kräuter
., Paradiesäpfel
10Pfg
., Bananen
.IoderVersammlung
. 10Pfg
d. Tlcb
-Gesellschaft
AusderGartenbau
, Maikraut
. dasPfund
12Pfg
., Rhabarber
Vortrag 20—25Pfg
. d. Pfd
einen
-Geisenheim
. hieltHerrD.rK. Kroemer
5. da.Mts
, Lattichsalat
undBlatt 6 Pfennig
dasTeilchen
. Wurzel
—Pfennig
Kulturpflanzen
, Feldsalat
unserer
überdasWurzelleben
,Schnitt¬
. derKopf
8 Pfg
, Endiviensalat
. dasTeilchen
derPflan¬ 8 Pfg
undStoffwechsel
, diefürErnährung
sinddieOrgane
d. Pfd.50Pl?., Einmaeh., Perlzwiebelu
. 3 Pfg
d. Bdch
diewichtigsten.lauch
derPflanzen
, siesindimHaushalt
zensorgen
.,
. d. Bdcb
3 Pfg
., Gewürzei
10Pfg
., Schalotten
20Pfg
. Sieverlangenzwiebelu
sindvonihnenabhängig
Organe
Alleanderen
25—35Pfg.d. pfd,
3—10Pfgd. St.,Rosenkohl
. DieersteAufgabePetersilienwurzel
Pflege
dieverständnisvollste
vomZüchter
.,
. d.Bdcb
3Pfg
.,Lauch
verankernBlauKohl
.d.Staude
)15—20Ptg
(Winterkohl
, siemusssichnnBoden
istzuwachsen
derWurzel
S Pfg
- Kartoffeln
25—35Pf., Mäus
zuge¬ Schoten
35Pfg., Erbsen
, umihrerAufgabe
weitausbreiten
undsichmöglichst
. d.Tlch.
5Pfg
iraTopf20Pfg., Petersilie
Zellen d. Pfd., Schnittlauch
, alleälteren
istbeweglich
. NurdieWurzelspitze
nügen
festver¬ Cichorie
—Pf.,
, englische
undsindimBoden
—Pfg., Gurken
abgeschlossen
., Fenchel
ihrWachstum
30—40Pfg
haben
italienische
,neue
6Pfg.d.Stück
.d.8t.,Praller
einSin¬ deutsche
3—12Pfg
istgewissermassen
Wurzelspitze
. Dieäusserste
ankert
., Essig18Pfg
Bohnen
., dicke
.3.50Mk
d. Zent
weisse
. Zum Kartoffeln
genannt
batsiedasHirnderPflanze
; Darwin
nesorgan
120—2.30M-,
-Einmachturken
vonDauerge-Einmacbgurken
50—80Pf., Salat
eineSchutzhaube
Sinnesorgan
istdiesem
Schutz
1M. Kürbis
3—6Pfg. das8chalenpaar
. Senfgnrken
ä.Hundert
3M.
. d. Pfd., Schneeflocken
20—30Pfg
; sie bis5Mk
., gelbeBohnen
undFeuchtigkeit
, fürLicht
derSchwerkraft
dieWirkungen
20Ffg.. iial- 40
deutsche
: Aepfel
ObstundFrüchte
, weissdasLichtzu
lotrecht
unterallenUmständen
wächst
Tafel¬
. Amerikanische
perPfd
5 Pfennig
. Falläpfel
Pfennig
. DasBodenwasser
zutiuden
undalleErnäbrungsquellea
meiden
1.00
, Ananas
8 Pfennig
, Brechäpfel
, diean denälteren äpfel40 Pfennig
aufgenommen
dieWurzelhaare
wirddurch
d.8t. 10—12Pfg.,Almeria.,Orangen
d. St. 5- 6 Plg
M., Zitronen
dieWurzelspitzen.
durch
, nicht
sitzen
Wurzelteileu
unbeweglichen
30Pfg.
d. Pfund
:, Walnüsse
. 20—30Pfg
d. Pfd
, dieNährstoffeWeintrauben
dieAufgabe
haben
derWurzel
Teile
Dieältesten
Pfund,
d.
.
40Pfg
—
12
Birnen
,
.
50Pfg
.
Pfd
d.
neueHaselnüsse
. DieArtderWurzelverzweigung
zuleiten
weiter
Kanäle
durch
., Bleibirnen
20—25Pfg
dasPfd.12Pfg, Hollebuseb
Zuckerbirnen
10Pfg-, Melonen
., Pertriko
. d. Pfd
12Pfg
, dagegen 25Pfg, Kochbirnen
Verzweigungsvermögen
habennureinsehrgeringes
f
38—30Plg,
., Preiselbeeren
, beiBäumen1Mk
40Pfg
Wurzelfasern
, Maulbeeren
. d. Stück
schon65000
manbeiGräsern
zählt
.,
. d. Pfd
20—40Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
40 Pfg
Rebschöss-Aprikosen
eingepflanzter
Boden
. Eininleichtem
nochvielmehr
Paprika25 Pfg.
., grüner
. d. Pfd
, 18—20Pfg
. ImWinter Stachelbeeren
gebildet
Wurzelfasern
4884
linghatin2'/*Monaten
20
20Pfg.,Kastauien
-,Quitten
. d. Pfd
6Pfg
Glie¬ d. Pfd., Zwetscheu
, überflüssigen
vonkranken
sichdasWurzelsystem
reinigt
35—50
-Erdbeeren
., Ananas
. d. Pfd
25Pfg
. Um Pfg
. d. Pfd., Maronen
neugebildet
imFrühling
werden
, dieSaugwurzeln
dern
1.00M.
., Himbeeren
gründlich Pfg
45Pfg. d. Pfd
derBoden
, muss
.,Mirabellen
zuerleichtern
. dasPfd
ihreArbeit
derWurzel
. d. Pfd.»
zu d. Pfd
0.80—1.00Mk
desSauerstoffs
bedarf
25Pfg-, Walderdbeeren
dieWurzel
., Mispeln
, deun
werden
durchlüftet
. Pfirsiche
25Pfgd. Pdf
20—25Pfg, schwarze
NährstoffeJohannistrauben
dienötigen
demBoden
, auchmüssen
ihrerErnährung
8
. d.Pfd.,Pflaumen
15—20Pfg
., Reineclauden
, dasja 25—40Pfg.d. Pfd
. UmdasWurzelleben
werden
zugeführt
Düngung
durch
50
-, Brombeeren
. d. Pfd
25Pfg
20—
unddie Pfg.d. Pfd, Heidetbeeren
ist, zustudieren
verborgen
derBeobachtung
gewöhnlich
15Pfg.
Kulturnutzbarzu Pfg.dasPfand
, Kochäpfel
der gärtnerischen
Resultate
gewonnenen
a. M.
inFrankfurt
., beide
ftCo
vonFr. Honsack
undVerlag
. —Druck
C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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Sonntag, den 21. Oktober 1906.

17. Jahrgang.

kleinerSamen¬
besonders
SchondurchAuswahl
Kultur.
Japanische
suchtman
Individuen
körnervonwenigentwickelten
Dr. JosefUlimano.
VonHofsekretär
, sowie
biczuwirkeD
Wachstum
auf langsames
Dämlich
Raum
inungenügenden
Töpfe
in
'
Verpflanzungen
durch
.)
(Fortsetzung
, fernerdurchDrehenvon
Erde
undmitnahruogsarmer
oderauf¬
Richtung
in horizontaler
Gärtnerhat—wieJ. Reinaus- StammundAesten
Derjapanische
, so¬
SpiraleundandererBelichtungsmanöver
der steigender
alleLebensbedürfnisse
mitSorgfalt
führt—einerseits
durch
undderWurzeln
desBodeDs
gelerntund wiedurchAbkühlung
kennen
Gewächse
gezogenen
in seinBereich
, welchemittelststarkporöserTöpfe
undverständ¬ Verdunstungskälte
durchgewissenhafte
suchtvielederselben
wird.
hervorgerufen
zur höchsten
ihrer Bedürfnisse
nisvolleBefriedigung
aber
, andererseits
zubringen
Vollkommenheit
, umdiena¬
natürlichen
dazu
dientvielfach
AuchdasVeredeln
zu, hemmen.
gefällter sichdann, Bäumeund-Sträucherbeständig türliche
Entwickelung
Weise
unterderScherezu haltenund aufmancherlei
bestehtin demältestenVerfahren,
(DasVeredelD
, undzwarbaldum welches
zu hemmen
derenEntwickelung
im Propfen
nämlich
,
kennt
Gartenkunst
d
ie
, baldwiederumrecht durchJuxtapposition
zu bilden
Formen
symmetrische
.)
oderKopulation
zu erzeugen.
undZweige
Krüppel
unsymmetrische
, dasser einstm einem
erzählt
SchonKämpfer
von kleinen
wirddieseGärtnerei
Künstlichkeit
Anbarocker
undl 'JjZollBreiteund
von4ZollLänge
Kästchen
, aber nachuosereraGe 6 ZollHöhe
keineranderenübertroffen
sah: einBambus¬
wachsen
nebeneinander
Art rohr, eineKiefer
wiedievorerwähnte
istsieebeusowenig
schmacke
derMume
Bäumchen
, eiDblühendes
Gartenanlagen.
derjapanischen
be¬
Gruppe
). DerPreisdieserseltenen
Mume
(Prunus
helfen trug1200holländische
Gärtner
: „Unsere
).
(ca. 2400Kronen
Reinsagtsehrbezeichnend
Gulden
tutihrZwangan.“
, derjapanische
derNatur
an ver¬
beliebtist die Verzwergung
Besonders
p.
,
M
ume
Zwergbildungen
beiPrunus
Gärtner
aberauch
,
Koniferen
Wennaberderjapanische
schiedenen
Teileeiner pseudocerasus
einzelner
Vergrösseruog
u. s. w.
, Bambus
und unnatürliche
, Evonymus
undVer¬
, Paoachierung
derübrigen
aufKosten
Pflanze
sindbeiunswieinJapan
Gewächse
Panachierte
oftge¬
wertungirgendeinesZufallsoderNatürspiels
und
schonso langebekannt
, aberkeineswegs
, so kommter nur beliebt
macht
radezuzuseinerSpezialität
. Istesja dochnochnichtlangeher, dassin
verbreitet
entgegen.
seinerKunden
demGeschmacke
arundinacea
Phalaris
dembekannten
ausser
Gärten
unseren
(jap. Tsukari- nursehrwenige
oderNanisatiOD
zufindenwaren.
Gewächse
In derVerzwergung
panachierte
. Ausdergrossen
Heutegibtes derenvieleDutzende
Meister.
JapaneralsChinesen
) siodsowohl
mono
ausJapanwärezu
Gewächse
panacbierten
verkrüppeln,Zahlsolcher
ihreFüsse
Mädchen
Wiediechinesischen
, Thujopsis,
, Retinosporen
, Wachholder
: Kiefern
Gärtnermit aller¬ erwähnen
tunes dieostasiatischen
so ähnlich
u.a.
,Weigelia
,Evonymus
,Salisburia
,Aralia
,Aucuba
Laurus
in engeTöpfe
, indemsie dieselben
handGewächsen
undsie durch
, beschneiden
, öftersumsetzen
zwängen
.)
folgt
(Fortsetzung
, wobei
aufhalten
imWaehslume
Ernährung
ungenügende
der
aufdie Beibehaltung
sieihreTätigkeitentweder
von
Form oder auf die Erzeugung
ursprünglichen
) richten.
. Hungerformeu
(zumeistsogeD
Monstrositäten
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Verzeichnis
deraufReblaus
untersuchten
Gärtnereien.
(Schluss
).
491. Leipzig
-Lindenau
. Herzog
, 0., & Fischer
, A. B.
Witwe.
493.
„
Knoll
, F.
496.
„
Meyner
, C. E. T.
497.
„
Mossdorf
, 0., jun.
498.
„
Richter
, Louis
, Iah. Rieh
, und
PaulR.
500.
„
Rubi
, F.
505. Leipzig
-Reudoitz
. Hanisch
, J. C.
506.
„
Kampf
, Fr.
511. LeisGig
. Bochmann
, ErnstBruno
512. „
Heintze
, verw
., Helene
, inFirma: Robert
Heintze.
514. „
Mierisch
, Arthur.
515. „
Renner
, FranzOtto.
517. „
Schreck
, KarlGustav.
518. „
Zunkel
, Ferdinand.
519. Leuben
beiDresden
. Küsse
!, Heinrich.
520. „
„
„
Münch
& Haufe.
521. „
„
„
Schmal
), Johannes.
522. „
„
„ Ziegenbaig
, Max.
524. Leutzsch
beiLeipzig
, Tasche
, Richard.
525. Lichtenberg
beiBerlin
. Koschel
, Adolf.
526.
„
„
„ Struck
, Gustav
, vormals
GustavA. Schultz.
527. Licbtenrade
, Provinz
Brandenburg
, Schwartz
, E.
529. Lucka
, Sachsen
-Akenburg
. Franke
, ErnstArno.
530. Lübeck
. Behrens
, C.
BöcktnaoD
, J. H. H.
Butbmaon
, 0.
Goldschmidt
, J. H. H.
Hedlund
, W.
Heidman
, Carl.
Lindberg
, Alb.
Luckmann
, J. H.
Plathe
, Heinrich.
541. „
Rokrdantz
, Carl.
Rose
, Wilh.
Schetelig
, Marx
, vorm
. Ph. Paulig.
545. „
Slelzner
&Schmalz
, Nachf.
Vollen
, Adolph.
Voller
!, H. F.
Vollen
, J. C.
Vollert
, Rudolf.
Wiese
, C. H. H.
Wünsch
, G. F.
554. Lüneburg
. Wrede
, H.
558. Magdeburg
-Sudenburg
. Schulze
, Hugo.
560. Marienfelde
beiBerlin
. Beyrodt
, Otto.
561. Markkleeberg
beiLeipzig
. Hoppe
, Hugo.
5®3.
”
»i „
Pladeck
, Bernh.
564.
„
„ „
Rauch
, KarlRichard
, in
Firma: KarlRauch.
566.
„
„ „
Wolf
, Johann
Friedrich,
io Firma
: F. Wolf.
»>
„ ,,
Wolf
, JohannFriedrich
Hermann.
568. Markneukirchen
. Zimmermann
, Otto.
569. Mehlem
, Rheinprovinz
. Riek& Rossbach.
570. Meissen
. Born
, Franz.
573. Miltenberg
, Bayern
. Kosebwanez
, Joseph.
576. Möckern
beiLeipzig
. Theile
, Julius.
577. Möhlenwarf
, Provinz
Hannover
. Hesse
, H.
585. München
, Bayern
. Koch
, Josef.
589. Nauheim
, Bad
. Lindemano
, K. A.
590. „
„ Linkmann
, L.
593. Neuhörnitz
beiZittau
. Lange
, EduardGustav
595. Neusalza
beiLöbau
. Reuter
, Kurt.

. Neus
. Honigs
, Julius.
„ Severin
, Friedrich.
. Nickern
beiDresden
. Mietzsch
, C. W.
. Nied
, Hessen
-Nassau
. Kropff
, Julius.
. Nieder
-BüsaubeiLübeck
. Voller
), Rudolf.
. Niedersedlitz
beiDresden
. Eck, Willy.
Glieme
, Artur
.
jflB
„
„ „
Mietzsch
, C. W. !g9
„
„
Naetsch
, Otto.
. Niederwalluf
. Goos& Koenemann.
.
,,
Kreis
, Franz.
. Nürnberg
, Bayern
. Bänscb
, Karl.
.
„
„
Dietrich
, Simon
, Inh.: Christian
Hofmann.
.
„
„
Hofmano
, Christian.
,
„
„ Hofmann
, Sebastian.
.
„
„ Tölke
, Konrad.
. Oberleutersdorf
beiZittau
. Neumann
, Wilhelm.
. Oberlössnitz
beiDresden
. Piet2scb
, Gustav.
. Oberursel
, Hessen
-Nassau
. Lüttich
, Ernst.
Oelsnitz
i. V. Hertwicb
, Richard.
.
„
Wohlfahrt
, Wilhelm.
. Olbersdorf
beiZkiau
. Neumann
, Gebrüder.
. Oppershofen
, Hessen
. Weil
, K. X.
. OybinbeiZittau
. Neumann
, Gebrüder.
. Pirna
. Anders
, Bernhard
Robert.
Anders
, Heinrich
Otto.
Gregor
, GeorgJohannes.
Plotz
, EmilRichard,
Scholze
, KurtJulius.
Sperling
, Friedrich
Robert.
Voigtländer
, ErnstRichard.
Zschiedrich
, Wilhelm.
, Plaueni. V. Bauch
, BrunoMax.
.
,,
Riedei
, KarlWilhelm
Rudolf
.
„
Westphal
, Theodor.
„
Wettengel
, Friedrich
Reinhard,
Pohlitz
, Reussj. L. Gorschbotb
, Thilo.
„
,,
Giäbs
, AlbiD
. (Krebs
?)
„
„
Schade
, Willi.
. Popplitz
beiRiesa
. Fleck
, Richard.
. Potsdam
. GörmsRosensehule
(Besitzer
Hering
).
, Priestewitz
beiGrossenbair
. Raue
, Hermann.
, Quedlinburg
. Dippe
, Gebrüder.
Grassboff
, Martin.
Keilholz
, A.
Kettenbeil
, Gebr.
Klinge
, Kar1.
Pape&Bergmann.
Roemer
, F.
Sachs
, David.
Sattler
, Gar).
Teupel
, Gebrüder.
Teupet
, Heinrich.
Vieweg
, Louis.
Wehrenpfenoig.
ZiemanD
, SamuelLorenz,
Rabenau
beiDresden
. Ebner
, Johannes.
. Radeberg
. Freund
, KarlErnstAlfred.
, „
Hetscbold
, Eduard.
, Ramersdorf
beiObercassel
, Rheinprovioz
. Boehm,
. Rathenow
, Herbs
‘.
. Regensburg
. Frede
, Theodor
» (Trede
?)
. Remscheid
. Koenemann
&Massen
, Inb.: Reinhard
Koenemann.
, Riesa
. Fiedler
, Paul.
. „
Flösser
, ErnstMax.
. R‘xdorfbeiBerlir
, Niemetz
B,
, Rodenkirchen
beiKöln
. Winkelmann
, Wilhelm
jun,
. Rosentbal
beiPirna
. Gauber
, Paul.
. Rosendorf
, Provinz
Sachsen
. Knopf
, W.
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749. Rüngsdorf
, RheinproviDz
, Rennenberg
, Job.
898. Zittau
, Ziegler
, JohannJakob.
750. Saarbrücken
. Mendel.
900. Zweibrücken
. Guth
, Friedrich.
751.
„
Rosenkränzer.
752. Salzwedel
. Schröter.
753. „
Thomas.
Jubiläums
-Ausstellung
Mannheim
1907.
755. Schedewitz
beiZwickau
. Lorenz
, Paul.
Vom1. Maibis20. Oktober
findetimJahre1907
756. Schierstein
, Hessen
-Nassau
. Goos&Koenemann. einegrosse
deutsche
Gartenbau
-Ausstellung
statt, ver¬
761. Schöneberg
beiBerlin
. Kröger&Schwenke.
bunden
miteinerInternationalen
Kunstausstellung.
762. ,,
,, „ Kuhley
, Max.
DieStadtMannheim
feiertim Jahre1907ihr
771. Segeberg
, Schleswig
-Holstein
. Stämmler
, Carl
, In¬
Bestehen
undwirddieseGrossbandeisstadt
haber: Hilmar
Rem- 300jäbriges
mit dieserFeierbeweisen
, dasssie auchKunstund
Gartenbau
zupflegen
versteht.
SodenamTaunus
. Weigand
, Christoph.
Speyer
, Bayern
. Velten
, C. F.
DieAusstellung
verspricht
in Ausstattung
undGe¬
Steglitz
. Schmidt
, J. C.
diegenheit
weitüberdenRahmen
der seitherigen
Aus¬
Steinfurth
, Hessen
. Eichelmann
, Georg
, Ludwig. stellungen
.hinauszugehen
, siewirdjederRichtung
Rech¬
Huber
, Gebr.
nungtragenundwirdtonangebend
-fürlangeZeithinaus
Scbrexer
, Friedrich.
Schultheis
, Gebr.
AnGeldpreisen
alleinfürGartenbau
undGartenkunst
Thönges
&Etchmano.
siDdweilüber100000Markgarantiert.
Weihrauch
, Heinrich.
Dieallgemeine
Beschickung
mitdemNeuesten
uDd
Weihrauch
, Johannes
III.
Besten
i
stweitaus
gesichert
undgute
Plätze
schonknapp
Stuttgart
. Gumpper
, Ph. G.
unddeshalb
ist baldige
Anmeldung
vonVorteil
. —Mit
,,
Pfifzer
, Wilhelm.
Ausnahme
derSoDderausstellung
fürOrchideen
,
CacteeD,
TauchabeiLeipzig
. Schröter
, Friedrich
Karl.
undObstist dieAusstellung
nurdeutschen
Ausstellern
Tinz
, Reusj. Linie
. Scbmalfuss
, Alfred.
gestattet.
Tolkewitz
beiDresden
. Hauber
, PaulOtto.
DasGrossh
. Ministerium
bat zumVertreterder
„
„
.,
Richter
, L. R.
hessischen
Interessen
fürdieGarteobau
-AusstelluDg
den
Trier. Lambert
&Söhne.
Gartenarchitekten
Fr. Henkel
, Darmstadt
-Neuwiese
als
,, Lambert
, Peter.
ernanntundsindAnfragen
undWünsche
„ Lambert
&Reiter
, Inhaber
: N. Lambert. Kommissar
entweder
dorthinoderdirektan dieAusstellungsleitung
„ Reiter
-Birnbach
. J.
zurichten.
„ Reiter& Söhne.
Trier
-Paliien
. Weiter& Rath,Inh.: WitweRatb.
„
Weiter
, Nikolaus.
Handelsgärtner
-Varbindung
Frankfurt
a. M.
Viersen
, Rheinprovinz
. Wassenboven
, Hubert.
Vorwerk
beiLübeck
. Stelzner
&Schmalz
Nachf. Protokoll
derHauptversammlung
am11. Oktober
1906.
WaibliügeD
, Württemberg
. Uber
, Rudolf.
" DerVorsitzende
, HerrRuthe
, gibtdieEingänge
be¬
kannt
. Unterdenselben
befindet
sicheinSchreiben
des
Walddorf
beiLöbau
, Neumaün
, Reinhard.
Waodsbeck
. Buck
, C.
christlich
-sozialenGehilfenvereina
„Medeola
“ mit dem
Ersuchen
,einen
paritätischen
Arbeitsnachweis
einzuricbteD.
„
Danner
, Christian,
Gernet
, Leonhard,
DieAngelegenheit
wirdderSection
derArbeitgeber
über¬
wiesen.
„
Goepei
, F, L.
Haagslröm
, Axel.
DieAnfrage
desGewerbehallen
- Komitö
*, wieviel
MHaadreka , E.
Quadratmeter
PlatzdieGärtner
io derprojektierten
Ge¬
„
Herbst
, A.
werbehalle
brauchen
, soll dahingehend
beantwortet
Jank, Franz.
werden
, dasswir demProjektvielInteresse
entgegen¬
„
Koch
, H. L.
bringen
undeinige100Quadratmeter
belegen
, wenndie
„
Neubert
, E.
HallefürunsereZwecke
geeignet
ist.
Nuppnau
, C.
DieKommission
fürdieStatutenänderung
schlägt
Riecken
, C. M.
vor
,
den§
3
beizufügeo
,
dassaufzunehmeode
Mitglieder
Runde
, W.
(Haodelsgärtnfer
) mindestens
einJahrInhabereinerGärt¬
Saul, Gustav.
nerei
, Samenhandlung
, Baumschule
oderBlumeobandluog
„
Schneider
, Jul.
seinmüssen
; dieanderen
sichnötigmachenden
Aende„
Scberquist
, J. G.
rungenbiszu einemNeudruck
derSatzungen
zu ver¬
„
Seemann
, Albert.
schieben
. DerVorschlag
wirdaogenommeD
, ebensoein
„
Stoldf
, C.
solcher
desHerrnKropff
, denPassuseinzufügen
: Mit¬
Wassenberg
, RheiDprovinz
. Wild
, Hubert.
glieder
derVerbindung
, diekeinGeschäft
mehrbetreiben,
Weener
. Hesse
, P.
können
dasRechtihrerMitgliedschaft
behalten.
Weimar
. Grimm
, Franz.
HerrKnöffel
berichtet
überdieam17. u. 18. Sep¬
Rabe
, Karl.
temberimHotelDiehlstattgefundene
Herbstbörse
. Die¬
Weissig
, Sachsen
. Canitz
, Walter.
selbewarfüreineHerbstbörse
schwach
besucht
; 27Aus¬
Wesel
, Hoppe
, W.
stellerhaben96 Quadratmeter
Platzin Anspruch
ge¬
Wiesbaden
. Möller
, Gottlieb.
nommen
. DerAbsatz
wargut.
„
Weber
, A. &Co.
ZuPunktVerschiedenes
machtHerrRutheaufdie
„
Weygandt
, G.
vonHerrnJak. Haagaufgestellten
Chrysanthemum
, wie
Wormsa. Rb. Riedel
, Karl.
auf die buntenDracaenen
undPandanus
Veitchiides
Wurzeö
, Königreich
Sachsen
, Grosse
, Alfred.
HerrnJul. Kropff
aufmerksam
. LetzteresindzurBeur¬
Zehlendorf
beiBerlin
. Koch
, Ernst.
teilungangemeldet
underhalten
inAnbetracht
ihrervor¬
Zittau
. Michel
, Hermann.
züglichen
Entwicklung
je
eiD
Diplom
I
.
Klasse.
„ Schmitt
, Karl.

— 144 —
notwendig
ist, umdauernd
befriedigende
Ernten
DieDirektion
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bietetsichhier ein weiterSpielraum
, uod kanndie
Rosen
-Ztg. grössere
Gruppe
nochmiteinembreiteren
, teppichartigen
(Fortsetzung
folgt
.)
Randemit darinliegenden
Blütenpflanzentuffs
umgeben
werden
, wozuichnamentlich
Lobelia
fulgens
undhöherwaebsende
Begoniensorten
empfehle.
Weitseltener
schonsiehtmanhochstämmige
ZonalAnzucht
undVerwendung
hechstämmiger
Blütenpflanzen.
, unddochwirkenauchdiesesehrprächtig,
Esistsehrbedauerlich
, dassmandieVerwendungPelargonien
dasienameDtlich
in dieserFormsehrreichlich
blühen
hochstämmiger
Blutenpflanzen
soseltensieht
, undmöchte unddieBlumen
n
ichtso
wiedieniedrigen
d
urchan¬
ichdaherdurchnachstehende
ZeileneineAufmunterung
haltendeNässeleiden
. Manwählezur Anzuchtnur
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schöne
, leuchtende
Sortenundbildeentweder
denStamm jüngeren
Kollegen
Belehrung
bietensoll, undich hoffe,
ausderSorteselbstoderveredle
aufeinewüchsige
, gut hierzuetwasbeigetragen
zuhaben.
verholzende
Sorte
. DieVeredlung
erfolgt
durchPfropfen
D. G.-Zgt.
in denSpaltan einerStelle
, wosichzweiBlattstiele
gegenüberstehen
. Ist diesnichtderFall, so wirdder
demeinenBlattstiel
gegenüberstehende
TeilderUnterlage
späterabsterben
unddasVerwachsen
einschlechtes
sein.
unddasReinigen
derSämereien.
Buntblättrige
Zonal
- wieauchnamentlich
Pel. peltalum DieSamenernta
LudwigChmalik in Stefanau.
lassensichebenfalls
aufdieseUnterlagen
veredeln
und VonKunstgärtner
bildenletztereschöneTrauerbäumchen
. Verwendung,. DieZeitdesEinsammelns
derSämereien
wirdteils
wieobenschonangegeben
; jedochist bei derUsber- vonderklimatischen
Lage
, teilsvonderherrschenden
winteruog
Sorgfalt
geboten.
Witterung
bedingt
, undkannfürkeinePflanzenart
mit
festgestellt
werden
. Ia kaltenGebirgs¬
Sehr gut wirkenhochstämmige
Heliotrop
durch Bestimmtheit
kommen
allePflanzen
späterzurBlüte
, folg¬
ihrenleichten
, lockeren
Kronenbau
, ihrezarteFarbeuud gegenden
daselbst
auchallerSamenspäterreif; dasselbe
ihrenschöaenDuft
, undverdienen
sie wirklichdiese lichwird
aberauchin manchen
Jahrenin wärmeren
Empfehlung
, BeiderAnzucht
istdaraufzuachteD
, dass geschieht
, wenndieWitterung
rauh und feuchtist.
die Stämmchen
im ersteuJahrediegewünschte
Höhe Gegenden
lerneD
, wannderoder
erreichen
undderEndtrieb
gutausreift
, da imanderen Maamussdahergenaubeurteilen
GradseinerReifeerlangthat,
Falleletzterer
imWintergernzurückfault
. Imzweiten jenerSamedengehörigen
unddiesesistauchwirklich
nichtschwer
. EinHaupt¬
Jahreist danndieKronezubildenundbeiderWeiter¬ kennzeichen
derReifeist besonders
dasAbsterben
des
kultur.dannimFrühjahr
undnachdemerstenFloreia Samenstockes
; sobaldsichdieseszeigt
, fängtauchder
Rückscbailt
vorzunehmen
. Wirdfürgenügende
Nahrung
an, sichzufärben
, unddanukannmandenStock
und Bewässerung
gesorgt
, so bildensichdannstets Same
auszieben
unddenSamen
e
rnten.
kräftigeTriebeundBlüteü
, undeswirdder unschöne, Beimanchen
Pflanzenarten
wirdnichtallerSamen
hängende
Wuchsmit kümmerlichen
Blütenvermieden.
einemSameostocke
zugleich
reif — die Zweige,
Ueberwinterung
im Kaltbause
nahedemGlase
, ältere an
welche
zuerstgeblüht
haben
, bringen
auchzuerstreifen
Exemplare
event
. auchintrocknen
Kellern.
Samen
, wennmandiesenabersolangedaranlassen
Lantanabybridalässt sich ebenfallsleichtzu wollte
,
bis
alle
anderen
Z
weige
ihrenSamengereift
schönen
Hochstämmen
heranziehen
undwirktmitihren hätten
, so würdeer wohlausfallan
undverloren
gehen.
leuchtenden
Farbenprächtig
. Anzuchtwie bei den Esistdahernötig
, dergleichen
uogleiehzeitig
reifenden
Fuchsien
; Ueberwinterung
ImKalthause.
Samennachundnach
, sowieer reift, aufzusammeln.
Damanche
Samenarten
nachdemAbblüben
der
Cuphea
platycentra
ist einealtePflanze
, dieman Blumen
sehrschnell
, andereabersehrlangsam
, sogar
aberjetztseltenersiehtunddieebenfalls
verdient
, hoch¬ oftnach
Jahresfrist
, erstreifen
, so bedarfes auchio
stämmig
gezogen
zu werden
. DiekleinenmennigrotendieserHinsicht
einerbesonderen
Aufmerksamkeit
, um
Blütenerscheinen
in grosserZahlundwirkenimVer¬ jedeSamenart
zu rechterZeiteinzuernten
; besonders
einmitdemlockeren
Kronenbau
sehrgut. Anzucht
aus
Pflanzen
, derenSamen
nichtinSchot6n,
Stecklingen
, undist iür flottesWachstum
, gutesAn- aberbeisolchen
Kapseln
oderdergleichen
eingehüllt
ist, sichnach der
beftenundEntfernung
derSeitentriebe
undBlütenzu Reife
leichtablöstundzurE-defällt(wiez. B. beiden
sorgen
; jedochmüssendie Blätterzur Kräftigung
am Boraginneen
, Labiaten
, der Resedausw
.) oder bei
Stämmchen
stehenbleiben
, bis sie selbstabfallen. welchen
dieSamenkapseln
durchdiegeringste
Berührung
Weiterkultur
in Töpfen
, dieeingesenkt
werden
; Ueber- elastisch
aufspringen
(z. B. bei denBalsaminen
, bei
wiüterung
imKalthause.
Momordica
usw.).
Obgleich
manche
Samen
nochnachreifen
, wennman
Aufdieselbe
WeiselassensichauchvonGnaphaliumlanatumundminiatum
Hochstämme
heranziehen,sievorihrervollkommenen
Reifemit langeaStengeln
uodan einenschattigen
, luftigenOrtauf¬
jedochbat manbei G. miniatum
, diemitihrerzier¬ abschneidet
, soistesdochallemal
besser
, wennesnamentlich
lichenBelaubung
besonders
gutaussieht
, iDKronenhöhehängt
erlauben
, denSamenan der
einoderzweiDrabtringe
anzubringen
, aufdiedieTriebe dieWitterungsverhältnisse
völligreifenzulassen
, dennjereiferderSamen
zu befteD
sind, umeineschöne
, volleundrundeKrone Pflanze
zu erzielen.
ist, destosicherer
keimter, unddestokräftigere
Pflanzen
man.' Dochauchhiervon
gibtesAusnahmen
; so
Abutilon
bildetebenfalls
sehrguteHochstämme
und erhält
manvonderweissen
Lilie(Lilium
candidum
) nur
sindnamentlich
diebuntlaubigen
zubevorzugen
; beson¬ kann
dannSamenerlangen
, wennmandieabgeschnittenen
dersprächtigwirktmitseinenzierlichen
Blätternund Stengelvor demEntfalten
der zweitenoderdritten
demhängenden
WuchsAbutilon
vexillarium
maculatumBlume
, abwärts
gekehrt
, imGlasdache
aufhängf.
penduium
, undwirdletzterein dieserFormdurchOkuKeinSamendarfeherabgerieben
oderabgeklopft
iationaufAb. Thomp3oni
herangezogen.
werden
, als bis die Samenstengel
rechttrocken
sind,
AuchDaturaarboreaist eine der altenschönen manwürdesichsonstnichtnurdieArbeiterschweren,
eswürdeauchvielerSamenverloren
gehen,
Pflanzen
, diemangernhäufiger
säheunddiesichin sondern
Zustande
sehrschweraus
Kronenform
besonders
gut mitihrengrossen
, weisseD,weiler sichin feuchtem
trompetenartigen
, bis 30cmlangenBlütenpräsentiert. seinenHüllenlöst. Es gibtsogarvieleSamenarten,
sich
, so trockendieSamenstengel
auchzuvor
DaturaKnighti
hatetwaskleinere
, gefüllte
Blumen
. Sie welche
seinmögen
, dennoch
beifeuchter
Witterung
verlangen
nahrhaften
Boden
, KulturinTöpfen
undeinen geworden
gutabreiben
oderausklopfen
lassen
; dahinge¬
rechtwarmen
, sonnigen
Standort
. DieBlüten
erscheinenniemals
hörenbesonders
die
Rotrüben
,
Rettige
,
Radieschen,
im August
-September
; UeberwiQtarung
im temperierten
Karotten
, Zwiebeln
, Bohnen
, der Perro
, dieKresse
u.
Hause.
a. m. —solcheSämereien
sinddaheranrechtwarmen,
Tagenoderbeikaltem
, trockenem
Frostwetter
Mitmeinen
obigen
Zeilenhabeichgewiss
manchem trockenen
auszuklopfen
,
zuwelchen
Zeiten
s
iesichambesten
a
us
Kollegen
nurschonBekanntes
gesagt
; wirmüssen
aber ihrenHullen
lösen.
bedenken
, dass die Zeitungauch namentlich
den
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DassdasAusklopfen
derSämereien
nichtunmittelbar
aufeinemhartenFussboden
, sondernaufeinemunter¬ Eingegangene Preislisten und
gelegten
Tuchegeschehen
muss
, versteht
sichvonselbst;
Drueksaehen.
manwürdesonstdiemeistenbeschädigen
, und beson¬
, Trier. Neuheitenliste
für1907.
dersdierundenleichtplattschlagen
. Derausgeklopfte J. Lambert&Söhne
J. C. Schmidt
, Hoflieferant
, Erfurt. Neuheitenliste
undausgeriebene
SamenistnochmitvielerSpreuund für1907.
anderemUnratvermischt
, undmussdahergereinigt,
Soupert&Notting
, Hosenzüchter
, Luxemburg
. Neu¬
d. h. zuerstin einerMuldegeschwungen
undnachher, heitenliste
fürHosen.
damitauchnichtStaubdarinbleibe
, in einem
Siebege¬
Bölsche
, Wilh., ImSteinkohlenwald
. Infärb
. Um¬
sichtetwerden
. Je reinerderSamen
, destosicherer
ist
, reichillustriert
. 96S. 8°. M.1.—, feingeh
. II. 2.—.
er vorInsektenfrass
, weilindemStaube
vieleInsekten¬ schlag
desKosmos
, Gesellschaft
derNaturfreuude
(Geschäfts,
eierchenverstecktsind
, derenspäterauskriechendeVerlag
stelle
i Franckh
!scheVerlagskandlung
, Stuttgart)
LarvendieSamenkörner
ausfressen
undzers'ören.
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
(Schluss
folgt
.)
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17. Jahrgt

in diePraxiseiogeführt
zehntmitgrossemNachdruck
OisKopferkalktaiiJe,
. Ihr
' fand
nichtwenigAnhänger
undanfänglich
in zier- I wurde
undihreAnwendung
Prof.
ihre richtigeBereitung
war der bereitsobenerwähnte
Hauptverfechter
derZuckerzusatz
erfolgte
. Ursprünglich
Rosenanlagen.
Dr. MaxBarth
gärtnerischen
der
infolge
derKupferkalkbrüha
, dadurch
in derAbsicht
VonFr. Richter v. Binnenthai.
aufdemLaube
Haftbarkeit
bessere
desZuckers
Klebkraft
ausNo. 44.)
(Fortsetzung
daraufhin, dassinfolge
. Barthwiesjedoch
zuverleihen
—u. zw. 300g Kristallzucker
vonZucker
istjedochderfrüherbeschriebenedesZusatzes
Empfehlenswerter
und2 kgzu
auf1001 Brüheaus2 kg Kupfervitriol
derneutralisieren¬
Approbieren
(dasvorherige
Vorgang
Kalk—einTeil(etwaein
Staubgelöschtem
behaupten,trockenem
Praktiker
); dennerfahrene
denKraftdesKalks
Farbe
mittiefblauer
Kupfers
) desvorhandenen
undbe¬ Drittel
derrichtigen
Einschüben
dassbei^einmaligem
. Diese
werde
wasserlöslich
leicht
alsKalkkupfersaccharat
Menge
verdünnten
Wasser
reitsmitdemGesamiquaotum
Naturge¬
nachdenchemischen
ein viel fein¬ Tatsacheist allerdings
in die Kupfervitriollösung
Kalkmilch
anzua
uch
w
ohl
u
nddaher
richtig
unumstößlich
setzen
entsteht,
vonKupferoxyibyJrat
Niederschlag
flockigerer
eine
Kupferverbindung
, dassdieseleichtlösliche
. Ein nehmen
nachundnacherfolgt
als wennder Kalkzusatz
, alsdie
vermöge
auszuüben
Wirkung
pilz'ötende
in raschere
läDger
bleibtaberbedeutend
Niederschlag
feinflockiger
diealsschweriösliches
,
desKupfers
Zweidrittel
restlichen
),
schwebend
(in der Flüssigkeit
der Brühesuspendiert
b
leiben.
haften
a
lsVorrat
Laube
aufdem
Kupferhydroxyd
ist,
nichtunwichtig
, wasausdemGrunde
alseingrober
, die
aber
Ausführungen
Büttea- Barihsweiteretheoretischen
ausgestatteten
Rührwerk
weifin denmitkeinem
Eindringen
sofortigen
auf dembehaupteteu
in Verwendungnamentlich
spritzen— wiesie nochfastüberall
., sind
fassen
indasBlattinnere
, somitauchdaspilz¬ desKalkkupfersaceharats
stehen—' diefestenBestandteile
Haltbarkeit,
zweifelhafter
vonäusserst
wissenschaftlich
. In¬ nach
zuBodensinkt
allmählich
tötendeKupferhydroxyd
falsch.
auchevident
Richtungen
einzelnen
der
ergibtsichim Laufeder Entleerung
folgedessen
desKalkkupfersaceharats
derWasserlöslichkeit
derSpritz¬ wirdInfolge
Konzentration
einewechselnde
Büttenspritze
durchdenerstenstär¬
dieserTeildesSpritzbelags
umso stärker keren
natürlich
Üebelstand
, welcher
flüssigkeit
; esliegtalso
ausgewaschen
Regensofortgänzlich
eineszu wenig
, je rascherdasZubodensinken
auftritt
Brühezweifellos
gezuckerten
solcher
. AufalleFälle inderVerwendung
erfolgt
Kupferniederscblaga
feinfloekigen
. Daman
Materialvergeudung
einenichtunbedeutende
au, vonZeitzu Zeitdieauf aberdamit
weisemandieArbeiter
Teil
, dasseinnamhafter
zu rechnenhätte
Neigung
Bütteunterseitlicher
ihremRückenbefestigte
verschwunden
vondenBlättern
baldgänzlich
desKupfers
desKörpersrechtkräftigbin undher zu schwenken,
mitKupfer¬
dieDosierung
wenigstens
somüsste
,
wird
sein
werde.
gerüttelt
durcheinander
möglichst
damitderInhalt
nachteilweisem
denn
;
werden
g
enommen
stärker
vitriol
demKübel
aus
Handspritze
der
WirddieBrühemit
an
einervonAnbeginn
wäredieWirkung
Auswaschen
, sorühremanoftum, wasleichtundrasch nurhalbprozentigen
aufgesogeD
. Auchmit
Brühewohlzuschwach
geschieht. derNotwendigkeit
selbst
dieser
mittelst
.derSpritze
beimEintauchen
, dieBespritzungen
hättemauzurechen
rasch unliebsam
Brühemussmöglichst
Quantum
Dasbereitete
. Somitwillmir
müssen
zu
oftwiederholen
24Stun¬ dieSaccharatbrühe
, dainnerhalb
werden
zugeführt
derVerspritzung
alseinunnötig
nachjederRichtung
Ver¬
abträgliche
-s*, mrerWirkung
gewk
denin derselben
, bei demes sehr
erscheinen
Kampfmittel
kostspieliges
erfolgen.
änderungen
-Ztg.
. Rosen
sichlohnt
ist, obdieWirkung
fraglich
se- nochderKupferkalkbrühe
EinekurzeErörterung
.)
folgt
(Fortsetzung
Jahr¬
einem
, d»e vorbeiläufig
gewidmet
mitZuckerzusaiz
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DieSanwnfe unddasReinigen
dei Sämereien. Mäuseund dersichin derErdeaufhaltenden
Insekten¬
VonKunstgärlner
sind.
LudwigCbmalik iu Slefanau. larvenausgesetzt
ZumSchlüsse
willichnocherwähnen
, dass, sobald
(Schluss
).
dieSämereien
gereinigt
sind
,
dieselben
zuihrer
ferneren
Hartschaligen
Samen
, z. B. Portulack
, BohnenkrautErhaltung
auchgut aufbewahrt
werdenmüssen
. Am
usw. kannmannachdemReinigen
sofortzurAufbe¬ bestenhebt man sie in Leinwandbeutein
, kleinere
wahrung
bringen
— derweichschalige
Partienauchwoblin Papierkapselo
aber
,
z.
B
.
Salat,
auf
,
undzwar
in
RotrübeD
, auchKohl
, Zwiebeln
usw. ziehtgernFeuch¬ einemtrockenen
,
luftigen
Z
immer.
tigkeitan undmussdahereinigeTagevordemAufbe¬
Mancher
Sameo
, z. B. dervonNelken
, Levkoyen
wahrenderSonneausgeselzt
werden
, damiter völlig .usw
. behältseineKeimkraft
nicht
l
ange
,
soistesbesser,
trocknet
undspäternichtetwaschimmelt.
|hn io seinenHüllen
zulassen
, weiler dannseineKeim¬
Manche
Samenacten
müssen
durcheineganzeigen¬ fähigkeit
am längsten
behält
. —• Samen
, welcher
sich
tümliche
Behandlung
gereinigt
werden
. So könnendie nichtlängereZeitaufbewahren
lässt
, wiez.B. Kastanien
-,
P-mendermeisten
Nadelhölzer
nur durchdie Einwir¬ Nüsse
-, Mandeln
-,
Ahornsamen
, dasBeerenobst
, AepfelkungderWärme
ausdenfestgeschlossenen
und
Schuppen
Birnenkörner
,
der
Pflaumen
- und Kirscbensteine
usw.
Frut-Mzapfen
gewonnen
werden
, indem
sindentweder
mandieletzteren
gleichauszusäen
oderimNotfälle
biszur
in Säckestecktundin einenBackofen
Aussaat
infeuchtem
bängt
, oderaul
Sandoderfeuchter
Erdeeiozuscblagen.
denselben
obendarauflegt
, woraufsichdie Schuppen
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
offnen
unddannbeileichtem
Schütteln
dieSamenkörner
(Nüsschen
) fallenlassen
; natürlichdarf der Backofen
nurmassiggeheizt
leuheiten
sein, sonstwürdediezustarke
von
Samen
Hitze
dieKeimfähigkeit
zerstören
, —an der Sonneaberist
vonJ. Lambert &Söhne , Trier.
dieseArbeitzu langweilig
undmühsam
. Mannennt
diesesVerfahren
das Ausklingen
oderAusklengen
.
An
sehrgrossen
, holzigen
Stangenbohne.
ZapfeD
, z. B. denender Zeder
vonLibanon
(PinusCedrusL. Gedrus
LibaniBarr.) u. Neuheit
für1907
. Lamberts
Stangenbohne
: OhneGleichen.
dergl
., dieimHandel
oftVorkommen
, würdedasAus¬
Die Abbildung
enthebtuns vielerBeschreibung
klengen
seltengelingen
, undmankommt
dann
leichter
zum
undEmpfehlungen
Zweck
, wennmanmit einemscharfen
. Stangenbohne
Ohnegleichen
istent¬
Holzbohrer
die standen
aus der bekannten
undgeschätzten
Zentral
-Axederselben
Juli, ist
ausbohrt
, worauf
dieZapfenschuppen
gleichfrüh, die Schotenaberviellänger
leichtauseinander
fallenunddieNüsschen
, 13—.18cm
ohneweitere lang
, dieRankenhöherwachsend
Mühepreisgeben.
, derErtragtatsächlich
Gurken
, Melonen
, Liebesäpfel
undähnliche
Früchte,
derenSamenin einemsaftigen
, fleischigen
Markeliegen
undmiteinemschlüpfrigen
Stoffeumgeben
sind, raüssee
ihrehöchste
Reifean denPflanzen
erlangen
, und nacn
demAbnehmen
nocheinigeTagenachretfen
— dann
nimmtmandasMarkmitdemSamenheraus
, tutes in
einenNapf
, undgiesstwenigstens
zweimal
sovielreines
Wasserdarauf
. Manlässtso beiwarmerWitterung
die
MassedreibisvierTagenähren
, dannreibt manden
SamenmitdenHänden
möglichst
rein, giesstdas erste
Wasserab undwiederebensoviel
frisches
darauf
;
nach
etwa24Stunden
reibtmandenSamennochmals
durch
dieHände
, wäschtihndannin einemSiebereinabund
breitetihn dannzumTrocknen
an einemschattigen,
luftigen
Orte
, dünnauf einemBogenLöschpapier
aus,
woer bisweilen
gewendet
werdenmuss.
Beobachtet
man bei demGährender markigen
Samenhülle
diegehörige
Sorgfalt
, so leidendieKörner
nichtdengeringsten
Schaden
, alleinDureinigeStunden
Unachtsamkeit
verursachen
bisweilenschOD
, dassdieKeim¬
kraftdurcheinenzustarken
Gährupgsprozess
zerstört
wird.
UmAepfel
« und Birnenkörner
in kurzerZeitin
Menge
zuerlangen
, mussmansichvondenObsthändlern
die ausgelesenen
faulenAepfelund Birnenuod die
Gröbse
, welcheaus den zu Backobstbestimmten
Aepfeln
undBirnengeschnitten
werden
, fleissig
sammeln
lassen
. Manwirftsiedannin einenTrogundlässt
das
Fleischdaselbstnochrechtfaulen
, danngiesst an
reinesWasserdaraufundrührtdieMasseso langem
um,
bissichdieKörnerausihrenGehäusen
getrennt
haben
uod zu Bodensetzen
. (Wasserprobe
ist überhaupt
auchbeivielenanderen
Sämereien
, zurBeurteilung
ihrer
Güte
, dassicherste
Verfahren
); woraufmandasunrein ohnegleichen
. MitjedemGriffbeimPflückeD
gewordene
hatman
Wasserabgiesst
, die Körnernochmals
rein eineHandvoll
derfleischig
, zartenrundenSchoten
. Ge¬
abwäscht
undsiezuletztan einemschattigen
,
luftigen
schmackzart, fein; sehr widerstandsfähig
OrteaufeinemTischeusw. ausgebreitet
, ln reifem
trocknet.
Zustande
sinddietrockenen
Bohnen
DiezurSaatbestimmten
belllederfarbig
. Vor¬
Haberpflaumen
undWald¬
teile
der Stangenbohne
Ohnegleichen
: Frühzeitigkei
kirschen
müssen
ebenfalls
vordemAussäen
vomFleische Juli-August
,
gegenjedeWitterung
gereinigt
1
werden
, weilsiesonstdenNachstellungen
der GrössererSWiderstandsfähigkeit
choten
, Zartheit
, bisherunerreichter
Ertrag,
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Lamberts
verbesserte
Riesen
-Hebenzaltern
-Aster.
Riesenblumige.
Die verbesserte
Riesen
• Hohenzollero
- Aster
zeichnet
sichausdurchihreGrösse
, diedurchschnitt¬
lich12—15cm imDurchmesser
beträgt
. Dieschön
geformten
Blumen
stehenauflangen
Stielen
, siesind,
wiedieAbbildung
zeigt
, wiejapanische
Chrysanthemen
geformtmit gelockten
und gewellten
Petalen
, die
Füllungist dicht
, aberdennochnichtschwerfällig,
dieFarbenlönung
so leuchtend
, frischundfein, dass
keineandereBlumeihr aa Wirkung
undFeinheit
gleichkommt
. Diese
Asterwirdinfolgenden
Farbenge¬
züchtet
: reinweiss
, weissmitrosaSchein
, hellsilberlila, zartseidenrosa
, lachsrosa
, dunkelrosa
, dunkelblau,
reingelb
. Als besonders
feinundschönsind die
Farbenbellsilberlila
, seidenrosa
undlachsrosa
zube¬
zeichnen.

Patasltss
oflicinalis
Much.
AusderGaMau
-GssellsiM.
Dieheimischen
Vertreter
der grossen
Familieder
In der gestrigen
Hauptversammlung
sprachHerr
Kompositen
(Korbblütler
) liefern
, trotzdem
sieaüArten* Landwirtschaftsinspektor
Keiser
-Wiesbaden
überDeuere
zahlundIndividuen
in unseren
Gefilden
vorwiegend
vor¬ Forschungen
aus demGebiete
desPflanzenlebenä
. In
handensind, für unsereGärtenwenigdekoratives
Ma¬ denletztenJahren
versuchte
mandieFrage
zuiöseD,
terial
, währenddie eingetührteo
Artenvielzur Aus¬ welchen
Einfluss
dieStruktur
desBodens
aufdasWachs¬
schmückung
derselben
beitragen
; esseinurbeispielsweise
tum und Gedeihen
der Pflanzenausübt
. Besonders
auf die Astern
, Georginen
(Dahlien
), Chrysanthemum
wurdendie Wasserverbältnisse
desBodenseingehend.
u. v. a. hingewieseD.
untersucht
. Hängtdas Gedeihen
derPflanzen
dochin
ab, diesieausdem
Einewertvolle
, heimische
, dekorative
-BlattpflanzeersterLinievonderWassermenge
können
. Eshat sichnungezeigt,
ausobigerFamilie
, diean feuchten
, frischen
, lehmigen Bodenherausziehen
, d. b. die Struktur
, bei der
Standorten
, an Bachrändern
, Quellen
unsererGebirge dasseineKrüraeistruktur
einebestimmte
Gio^e haben
, fürdas
vorkommt
undihrerUmgebung
durchihregrossen
, rund¬ alleBodenkörper
derPflanzen
amvorteilhaftesten
ist, weildie
lichen
, auf kräftigenStielenstehendenmeterhohenWachstum
aufdieWasserverhältnisse
amgünstigsten
Schirmblätter
eineigenartiges
Gepräge
verleiht
, istPeta- Krümelstruktur
. Auchergabeneingehende
Forschungen
, dass
sitesotfieinalis
Much
., diegebräuchliche
Pestwurz
, welche einwirkt
diechemischen
Prozesse
sichimKrümelboden
amleich¬
injedem
, ingrösserem
Stileangelegten
LandschaftsgarteD,
entwickeln
konnten
. DieFeuehan Teichrändern
, Wasserläufen
, Kaskaden
, Wasserfällen,testenudügünstigsten
tigkeitsverbältnisse
des
Bodens
k
annmanauch
durch
feuchten
grasigen
Böschungen
Verwendung
findensoll.
tiefwurzelnder
Pflanzenaufsgünstigste
DiePestwurz
entfaltetbereitsimMärzundAprilihre Zwischenbau
. Forschungen
der letztenWochensollenden
zweihäusigen
, purpurroten
oderblassroten
bis rötlich- regeln
erbrachthaben
, dassdieStickstoffdüngung
des
weissen
, wohlriechenden
Blüten
, welche
beiderZwitter- Beweis
mittelseinerdüonenStrohdecke
(Mischen
des
pflaoze
ingedrängten
Trauben
mitgrösseren
BlütenköpfenBodens
mitHäcksel
) ingleichem
Masse
wiedurcheine
stehen
, vondenendieoberenfastsitzend
, die unteren Bodens
Chilisalpeterdüngung
erreichtwird
. DieDüngung
der
kurzgestielt
sind. Dieweibliche
Pflanzehat gestielte, Pflanzen
versuchte
manauchdurchAusscheiden
des
kleinere
Köpfein lockerer
Traube
, ausdeneuan Stelle
Stickstoffes
aus derLuftzuerreichen
. Bisher
glückte
derBlumen
weisse
Federbüsche
, dieSamen
, treten.
Dicht
, denStickstoff
derLuftzueinem
so
Nachihremnatürlichen
Vorkommen
müssen
sie in esabernoch
billigen
PreisealsDüngemittel
zuerhalten,
-dasser dem
Täppsangepflanzt
werden
. DieVermehrung
geschieht Chilisalpeter
erfolgreich
Konkurrenz
machen
kann
. Auf
durchGruDdsprosse
oderAusläufer
, dieaufeinem
halben demGebiete
derDüngung
wurden
auchvonderland¬
MeterAbstandgepflanzt
werden
. Anzucht
ausSamen
Akademie
Weihenstepban
wertvolle
Er¬
geschieht
entweder
anOrtundStelleoderaufSaatbeeten.wirtschaftlichen
fahrungen
gemacht
, nämlich
, dasseinBoden
, aufdem
AusserP. offizinalis
könnennochdieVaritäten
P. niveus ständig
Gemüse
gezogen
wird
, im Laufeder Jahre
undtomentosus
in unseren
GärtenVerwendung
finden. steigende
ErträgDisse
gibt. DasLebender im Boden
befindlichen
Bakterien
versuchte
manseit Jahrenmü
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
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aus'allenStänden
kundgab
.t Seinehiesigen
Erfolg
kennenzulernen
. Manbat bereitsverschiedeneTrauerbegleitung
waren
beinahe
vollzählig
[vertreten
. Er ruhein
Bakterienkulturen
züchten
können
, dieaufdasPflanzen¬ Berufskollegen
wachstum
bedeutend
einwirken
. Versuchte
manso mit Frieden!
vielemErfolg
' das Pflanzenleben
kennenzulernen
, so
Auszeichnung
.
,Dem
Kgl
.
Gartenbau
^
-Direktor
Herrn
mussmansichdochwundern
, dass demLebender PhilippSiesmeyerzuFrankfurt
a. M.wurde
derKronen¬
Wurzelnbisherso wenigBeachtung
geschenkt
wurde. orden
IV.Kl.verliehen.
In Geisenheim
werdennunzur Zeiteingehende
Unter¬
suchungen
überdasLebenderWurzeln
vorgenommen.
DieUntersuchungen
sindnochnichtbeendet
. Bestätigen
sich aber die bishergemachten
Erfahrungen
, dann
dürften
, so schlossder Rednerseineallgemeinen
Ausfübrungen
überdieForschungen
desPfianzenlebens
, die
Lage des Wochenmarktes
bisherigen
Düngungsmethoden
umgeslossen
werden.
Gemüse
: Weisskraut
, 3,CO
—3.50Mark
derZentner
neues
Weisskraut
10—20Pfennig
' derKopf
, Rotkraut
dasStück20
bis30Pfg
-,Wirsing
, d. St10- 30Pfg
., röm
. Kohl8Pfg.d. Pfd.,
Blumenkohl
20—
60Pfg
., Artischocken
15—18Pfg
. d. St., Erd¬
artischocken
18Pfennig
,neueKohlrabi
4-5Pfg
. dasSt., Bohnen
Yerich edenes.
d. Pfd
. 3b—40Pfg
., Seileried
.Kopf
5—20Pfg
., frauz
.d. Kopf20
Pfg
., Kopfsalat
d. St. 5—6Pf-,Romainsalat
d.St. 25—30Pf., Spinat
. 12--löPfg
.,Radieschen
d.Bd
.ö—6Pfg
-, gelbe
Hüb
.(Kar
.)d.
DerBaumweissling
(Aporia
crataegi
) undseineBe¬ d.Pfd
Pfd
. 4Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 4Pfg
., roteRüben
d. Pfd.4
kämpfung
. Dasheurige
JahrkannmitRecht
einBaumweiss., Rettiche
, d. 8t. 6-10Pfg., Meerrettig
d. St. 15—
25Pfg.
lingjahr
genannt
werden
, dennestratdieser
Schädling
heuer
in Pfg
d. St, 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3.50—
4Mk
. d. Zent,
ungemein
grosser
Zahlauf, wodurch
einäernste
Gefahr
fürdie Bamberger
. 4—5Pfg
., Knoblauch
derStrang—50 Stück80Pf.,
Obsternte
deskommenden
Jahresbedingt
ist, da zuerwarten d. Pfd
; Maltakartoffeln
, alte—Pfennig
, neue10Pf. d. Pfd.
?
ist, dassmnächsten
Fiübjahre
eineUnmasse
vonRaupen
aus Kartoffeln
Hk.4,50rosaKartoffeln
3,00
M-der
k Zeut.
denübeiwinternden
Raupetmestern
auskriechen
wird
. DerScba- neuegelbeKartoffeln
dasTeilchen
8 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis
den
, dendiese
Baapen
hauptsächlich
andeDObstbäumen
durch Gartenkresse
25
Pfg
.
,
Brunnenkresse
5Pfg
.
,Pirapernell
5
—
8Pfg
.
,Teltower
-Büb
Blattfrass
anrichten
, istausserordentlich
bedeutend
, F.swirdda¬
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
herangezeigt
sein
, aufdieBekämpfung
diesesSchädlings
ein chend
d,Tlch
. 10Pfg
., Bananen
10Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
wachsames
Auge
zurichten
, Schon
imHerbste
undWinter
kann kräuter
18—20Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
12Pfg
. dasPfund
, Haikraut
derBaumweissling
, undzwarzudieser
Zeitamerfolgreichsten
, Feldsalat
—Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
durch
Vernichtung
derEigtlege
, derEinester
, bekämpft
werden, 5 Pfennig
Pfg
. dasTeilchen
, Endiviensalat
8 Pfg
. derKopf
,Schnitt¬
Wenn
imHerbste
dieBäume
sichentlauben
, bleiben
dieBaupen- 8lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pfg
., Einmach¬
nesier
mitdenkleinen
jungen
Räupchen
desBaumweisslings
auf
20Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
denBäumen
, dadiezurBildung
desNestes
verwendeten
Blätter zwiebeln
3—10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
20—22Pfg.d. Pfd.
andenStamm
aDgesponnen
sind
. DieVernichtnng
dieser
Baupen- Petersilienwurzel
(Winterkohl
)15—20Pfg
.d.Staude
., Lauch
3Pfg
. d.Bdch
.,
nester
bisspätestens
Februar
istdiewichtigste
Bekämpfung
des Blauzohl
Schoten
35Pfg
., Erbsen
25—35Pf., Mäus
- Kartoffeln
8 Pfg.
Schädlings
. Vielschwieriger
istdieBekämpfung
derimFrüh¬ d.
Pfd
., Schnittlauch
imTopf
20Pfg., Petersilie
5 Pfg
. d. Tlch
.,
jahreauflretendtn
undschon
Schaden
anrichtenden
Raupen
, da
30—40Pfg
., Fenchel
—Pfg., Gurken
, englische
—Pf.,
dieseVernichtung
mitvielmehrZeitaufwand
verbunden
istund Cichorie
3—12Pfg
.d.St.,Praller
6Pfg
. d-Stück
,neue
italienische
ausserdem
indieser
Zeitaodere
Arbeiten
imObstgarten
drängen. deutsche
weisse
d. Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
18Pfg
., EssigAmallerwenigsten
inBetracht
kannwohl
dasFangen
derSchmet¬Kartoffeln
50—80Pf., Sal&t-Einmacbgurken
1.20—230H.,
terlinge
selbst
kommen
. Dieselbe
ArtderBekämpfung
giltauch Einmacbgurken
. Senfgurfeen
3—6Pf*. dasSchalenpaar
. Kürbis
1Hfüreinen
anderen
, ebenfalls
demObstbau
gefährlichen
Schädling,d. Hundert
., gelbeBohnen
35—40Pfg
. d. Pfd., Schneeflocken
3M
nämlich
fürdenGoldafter
(Euproctis
cbrysorrboea
L.). Darauf bis5Mk
mussabernoch
ausdrücklich
hingewiesen
werden
, dassdieseBe¬
Obst
u
ndFrüchte
:
Aepfel
deutsche
20Pfg
.
.
ital
.
40
kämpfungen
w.ebeiallenanderen
Schädlingen
nurdaüneinen Pfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
Erfolg
habenkönneD
, wennsievonallengemeinsam
vorge- äpfel40 Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
, Ananas
1.00
M.,Zitronen
d.St. 10—12Pfg
.,Orangen
d.St.12—15Pfg
., AlmenaWeintrauben
d. Pfd
* 20—30Pfg
., Walnüsee
d. Pfund
30Pfg
.,
neueHaselnüsse
d. Pfd-40Pfg
., Birnen
12—40Pfg
. d. Pfund.
Znckerbirnen
dasPfd.12Pfg, Hollebusch
15—20Pfg
., Bleibirnen
20Pfg, Kochbirnen
12Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
10 Pfg., Helonen
1Hk.d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
28—30Pfg
.,
Personalien.
Aprikosen
40 Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
20—40Pfg
. d. Pfd.,
Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika
25 Pfg.
Todesfall
. AmDienstag
den30.Nov
. 1906verstarb
im d. Pfd., Zwetschen
10Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg
-,Kastanien
18
Alter
von62Jahren
HerrKunst
- undHandelsgärtner
H.C. Clauer Pfg
. d-Pfd., Maronen
18Pfg.d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35—50
inFrankfurt
%.M., tiefbetrauert
vonseinen
Kollegen
undFreun¬ Pfg
. dasPfd.,Mirabellen
45Pfg. d. Pfd
., Himbeeren
1.00!£•
den
, denen
er stetseintreuerBerater
war
. Clener
wareiner d. Pfd
., Mispeln
20Pfg., Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
derGründer
derFrankfurter
Handelsgärtner
-Verbindung
, deren Johannistrauben
20—25Pfg
, schwarze
25P/g.d. Pdf
., Pfirsiche
Wohl
iutnbisanseinEnde
sehramHerzen
lagunddieermit 25—40Pfg.d. Pfd., Reineclauden
15—20Pfg.d.Pfd., Pflaumen8
gleichgesinnten
Kollegen
zuhoherBlüte
brachte
. Unter
seiner Pfg.d. Pfd, Heidelbeeren
20—
25Pfg
. d. Pfd
., Brombeeren
50
Aegide
tratenauchdieersten
Handelsgärtner
-Börsen
insLeben, Pfg.dasPfund
, Kochäpfel
15Pfg.
dieseitdem
überall
Nachahmung
gefunden
haben
. DieVerbindung
ehrteihnfürseine
Verdienste
voreinigen
Jahren
durch
Ernennung
zumEhrenmitglied
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Sonntag, den 11. November1906.

Chrysanthemum-Flor

17. Jahrgang.

füllteo
, ballartigen
Blumefindetmandiestrahlenförmig
gebauteundauchdielieblichen
, margueriteartigen
ein¬
im Frankfurter Palmengarten.
fachenFormenscheinen
wiedermehriDAufnahme
zu
. Betrachtet
mandie ganzeAusstellung
mit
EineUeberraschung
für alleBesucher
desGartens kommeD
demprüfenden
AugedesFachmannes
, so mussman
i«t ohneZweifeldieUmwandlung
desWasserpflanzensagen
, dasssienichtnureinPrunkstück
erstenRaoges
bauses
(Nr. 4) in einScbaubaus
fürdeDChrysanthemum, sondernauch als Kulturleistung
auf einer
llorgeworden
. Wonochvorwenigen
TagendieKönigin darstellt
weisses, mitwel¬
derWasserrosen
inmitten
derSchartropischer
Kinder hohenStufesteht. NurderKuDdige
derGärtner
beiderChrysanthemumdesfeuchten
Elementes
thronte
, woschöne
Nympbaeep-chenSchwierigkeiten
hat, wieWitterungs
- undTemperablütendasAugeentzückteu
unddersüsseDuftderVik¬ Kulturzukämpfen
oftschädigend
wirken
, welche
Mühedie
toriaregia
-BlumenamAbenddasHausdurcbzog
, da turverblätnisse
derFeinde
ausdemPflanzen
- uüdTierreich
sehenwir heuteeinFarbenbild
vonhöchstem
Reize. Bekämpfung
). Umsomehr
istesanzuerkenneD
, wenn
imPalmen¬
DieVollblüte
derChrysanthemum
hatbegonnen
undman mach
gezeigt
werden
kann,
hatgeglaubt
, sienirgends
besserzeigenzukönnen
, als gartenemesolcheMusterleistung
, dersiegesehen
hat, mitBewunderung
erfüllen
geradein diesemRaume
, der vermöge
seinerBauart dieJeden
, besonders
imHinblick
darauf
, dassalles
, wasaus¬
zurEnifaltung
eineseffektvollen
Blütenschmuckes
ausser, muss
gestellt
ist
,
im
Garten
selbst
gezogen
wurde
.
Da
ordentlicb
geeignet
ist und dessenL'chtverhällnisse
für
Häusern
immerNeuesundInte¬
dieFarbenwirkung
vielgünstigere
sind
, alsindenan¬ auchiü den anderen
zufinden
ist, wirdsichgerade
jetzteiDBesuch
derenzurVerfügung
stehenden
Räumlichkeiten
. EinAn¬ ressantes
doppelt
lohnen.
blick
, der siebDichtbeschreiben
lässt
, bieietsichdem
Beschauer
beimEintritt
; vorihmbreitetsicheinMeer
vonBlumenin denverschiedensten
Farbenaus, gegen
Zichorienanbau
imGrossen.
denHintergrund
erhebtsiebdieDekoration
ingeschickter
VonArturJansoD.
Steigerung
undverliertsichallmählich
iDdemüppigeü
GründerSchlinggewächse
an derRückwand
. Diedurch
InvieleGegenden
Deutschlands
, sovorallenDingen
dasMittelbassiD
gegebene
Vertiefung
ist sehrglücklich auchim Gebietedes Königreiches
und der Provinz
benützt
, sieerlaubteinBetrachten
derBlumen
vonobeD. Sachsen
, sowieinAnhalt
giltalslohnende
Frucblvieler
In gleicher
WeisesindauchdieEckbeete
ausgestattet,Wirtschaften
derAnbau
d
erZichorie
, diein dermannig¬
auchhier blühtes vonallenSeiten
. DerGesamtein-fachsten
WeiseVerwendung
unddaherAbnehmer
findet.
drucklöst aberauchdasGefühlaus, sichmehrden DerbesteBodenfür dieseFruchtist zweifellos
ein
Einzelheiten
hinzugeben
uDdDichtnurdasfarbeDscböne
milder
, mässigfeuchter
undtieferLehm
, undalsVorBildin siebaufzunebmen
, sondern
auchDeben
derFarbe fruebterweistsicheme Winterbalmfrucht
, Weizen,
dieFormzu studieren
. Undda biegetsichbei den RoggeD
, HaferundTabakamgünstigsten
, während
Zi¬
Winterastern
reichlichGelegenheit
! WasgärtnerischechorienachKleehöchstseltengut gedeiht
. Dasfür
vorgesehene
Grundstück
soll
Kunst
, wasdieLaunederNaturEigenartiges
hervor- denAnbauderZichorie
vorbereitet
werden
, indemderreich¬
briDgeü
kann
, dasscheintin diesenBlütenvereinigt
zu bereitsimHerbste
tiefunlergepflügt
wird
. Derbeste
sein; wirsehenschmale
undbreite
, hängende
undgerade licheSiallmistdünger
ist Riuderdung
unddannPferdemist
. Wo
stehende
, einwärtsUDdauswärts
gekrümmte
Petalen, Stalldünger
baldsinddieseschönregelmässig
angeordnet
, baldlauten Stalldung
innichtgenügender
Menge
verwendet
werden
siewirrundkrausdurcheinander
. Nebenderdiebtge- kann
, folgemanderAnwendung
vonKunstdünger
, wie
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in der Magdeburger
Gegend
, wo der Zicborieoanbauundesisteinenichtzuverkennende
Tatsache
, dassder
sehrgebräuchlich
ist. MangibtdortzurVervollständigung
Gartenheutenichtmehrblosals Luxusgegenstand
be¬
der Stallmistgabe
p-o Hektar20ZentnerThomasmehltrachtetwird
. FastjederGartenbesitzer
ist beutebe¬
undimFrühjahr
, wennfeuchtes
Wetterherrscht
, bald strebt
, seinenGartenmehroderweniger
zuverschönern
nachdemAufgehen
derSaat,je einenZentnerCbilisal- undnachHerzenslust
zupflegen
, ein Fortschritt
, der
peterund40prozentiges
Kalisalz.
nichtnurimWohlstände
, sondern
auchinder bessern
der Schönheitin Kunstund Naturzu
Im Frühlingmuss der Ackerzeitig abgeeggt Erkenntnis
werden
, damitdasUnkrautnichtzumKeimenkommt. suchenist.
Wirddiesverabsäumt
undhat derUnkrautsamen
Zeit
In ersterLiniesindesdieStädte
, die geradezu
aufzugeben
, dannmussnochmals
gepflügt
werden
. Zu wetteifern
io derPflegeöffentlicher
Anlagen
undhier
häufige
, tiefgründige
Bodenbearbeitung
wirdbeim
Zicborien- ganzHervorragendes
leisten
. Diesespornen
dannweitere
bau gernvermieden
, weildieWurzelnin lockerem Volksschichten
an. FernerwirddurchdieVereiostätigBodensichstarkverzweigen
uDdgehaltlos
bleibeD
. Auch keitheutevielgeleistet
; üppigeRosengärten
werden
verliertderBodenbeimtieferen
undhäufigeren
Pflügen geschaffen
undbietenGelegenheit
zur Nachahmung.
einenTeilderunschätzbaren
Winterfeucbtigkeit.
VonderGestaltdesGartens
bängtesab, obRosen
Icherwähnte
vorbiD
, dassdieStallmistdÜQgung
und verwendet
werdeD
. DieVerwendung
der Rosenaber
überhaupt
dieHaupthüngung
bereitsim Herbstvorzu¬ istje nachderArt, demWachstum
, derFormundder
nehmen
sei. DieseVorschrift
ist nichtalleindeshalb Blüteverschieden.
getroffen
, umnachMöglichkeit
eine tiefereFrübjabrsZunächst
einWortüberdieVerwendung
derRosen
lockerung
zu vermeiden
, sondernauch
, weil frischer
Dünger
wiebeiallenWurzelgewächsen
, so auch diese in Vorgärten.
DieSitte
, denVorgärten
an Strassenein schönes
madig
, zu Krankheiten
geneigtund wenigerhaltbar
zugeben
, wächstvonJahr zu Jabr. Doch
macht
. Auchingünstigen
JahrenfördertderStalldünger Aussehen
. Ichvermute,
dieLockerhaltung
der Ackerkrume
, die wir als un¬ werdenhierRosennurwenigverwendet
fürchtet
, der Strassenstaub
wirddie
günstig
kennen
gelernt
haben
. Manvermeidet
es denn dassmanvielfach
hemmen
; oderanderePflanzen
entziehen
auchgern
, einenstrohreichen
DungzugebeD
, ihnjeden- Entwicklung
den Rosendas rötigeLichtundihrenWurzelndie
failsnicbt
imFrühjahr
zureichen.
Nahrung.
DieAussaat
findetambestenerst EndeAprilbis
lebbinderAnsicht
, dassRosenin Vorgärten
weit
Anfang
Maistatt. FrühergesäteBestände
neigenzum
werden
müssten
, weilgerade
durchdie
SchiesseD
, dasistbesonders
dannder Fall, wenndie mehrverwendet
RosederVorgarten
reizvoller
gestaltet
wird
. Besonders
Pflanze
vonSpätfrösten
beschädigt
wird.
remonliereode
Rosensind fürVorgärten
geeignet
; sie
Inmanchen
Gegenden
wirdalterGewohnheit
ge¬ sindamwenigsten
empfiodl
'chgegenStrassenstaub
und
mässdieZichorie
mitder Handbreitgesätund die gegenUnbilden
derWitterung
. Ambestenmacbeusie
Saatmusshinterherfestangewalzt
werden
. Vorteil¬ sichalsliech- undHalbstämme
; niedrigeVeredlungen
haftist, dasDrillen
auf 23—24Zentimeter
Entfernung.werdenbald zu starkund beeinträchtigen
danndas
Engerzusäenist nichtratsam
, undweildiewünschens¬Vorgartenbild
; diesesmussklarundübersichtlich
blei¬
wertedünneSaalmitder Handviel schwieriger
zu ben, weildieGärtenkleinsind. NureinzelneSorten
machen
ist, alsmitder Drillmaschine
, so verdient
aus passenhierinalsNiedere.
diesem
Grunde
bereitsdie Drillsaat
den Vorzug
. Der
DasPflanzen
derRosenmussin Verbindung
mit
grössere
Vorteil
derselben
bestehtindessen
dann, dass
derübrigenBeeteerfolgen
. Besonders
zumBehacken
, welchesverhältnismässig
oft nötigist, derEinrichtung
werden
, dassdieBeete
lediglich
mitRosen
dieEinradbacke
benutztwerden
kann
, währendsonst mussbeachtet
werden
. Oefterfindetmanz. B. beimRadasBehacken
mitderHanderfolgen
muss
. Zur Vor¬ bepflanzt
-System
hochstämmige
mitniedrigenRoseover¬
nahmeder Maschioensaat
mussübrigensbemerkt batten
werden
, dasshierdasWalzen
keineswegs
nurnachder einigt; dasistunpraktisch.
Saat, sondern
der AckerbereitsvordemSäeneinmal
InRosengärten
istdieseMassnahme
manchmal
nicht
gewalzt
werden
muss.
zu umgehen
, dochmusssietunlichst
vermieden
werden,
solcherRabatten
mühsam
undkost¬
DasBehacken
mussvorgenommen
werden
, sobald da dieUnterhaltung
sichUnkraut
bemerkbar
macht
. MiteinerRadhacke
kann spieligwird
. Sie ist auchunpraktisch
, weilsie das
erschwert
; mühsamist sie wegendes
einMorgen
voneinerPersonbequemin einemTag Nacbdüogen
sauberdurchgehackt
werden.
tortwährendeo
Reinigens
undNiederbaken
«.
Eineeinheitliche
Rosenpflanzung
ist dasRichtige
;
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
manverwendet
alsonurHochstämme
odernurStrauch¬
rosenodernurKletter
- undRaokrosen
. Manverwendet
(Schluss
folgt
.)
sieeinheitlich
, d. h. ingrossen
oderkleinenMengen,
seiesaufBeetenoderin Gruppen.
DieEinfassung
hochstämmiger
Rosenbeete
mitnied¬
rigenRosenist desgutenAbschlusses
wegenratsam.
Es ist zuempfehlen
, dieBengal
, Teeetc. undPolyantbaUsiurdisVerwendung
derRoseninVorgärten
und Klassen
sufBeetenoderGruppen
möglichst
sortenrein,
nichtetwavereinzelt
im Rasen
, anzupflanzeD
, damit
Gärten.
einerseitseine bessereWirkung
, andererseits
ein für
dieRosengünstigeres
Bodenverhältnis
geschaffen
wird.
(Vortrag
desHerrnGartendirektor
Fr. Hartrath
aufdemKongresse
zuM.-Gladbaeh
.)
Trauerrosen
sindsehrgeeignet
als Einzelpflanzen
Mittelstücken
oderzur Aufstellung
imRasen
. Ein
Mitdemwachsenden
Wohlstände
in unsermdeut- auf
überUDd
übermitRosenbebangener
Trauerrosenbaum
sehenVaterlande
wächstauchdieLiebezumGarten, istvonbezaubernder
Wirkung.
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DieAbteilung
der Kletterrosen
findetmannigfachekurzeübersichtliche
Fassung
habeu
, damitjeder
, ob
Verwendung
zurBerankung
derWände
, zu Gitterwerk.LaieoderFachmann
, siebequem
gebrauchen
könnte.
Lauben
undalsSäulenrosen.
(Rosen
-Ztg.)
Wasfür Vorgärten
inbetracht
kommt
, dasist für
andereRosengärten
nichtmassgebend
, weilbier der
Hauptwert
aufdenrichtigenStandort
zulegenist. Es
EtwasvomSpeise
-Rhabarber.
ist daraufzu achten
, dassdie Pflanzen
ausder Nähe
betrachtet
werdenkönnen
, ferneraufdie Zusammen»(Mitgeteilt
vom„Obst
- undGartenbau
-Vereinfür das
Stellung
nachKlassen
, nachWuchs
, DachFarben
. Die
deutsche
Elbetalin Böhmen
“.)
Verwendung
derRoseninHausgärten
undParkenmuss
unterähnlichen
Gesichtspunkten
erfolgen
wieim Vor¬
Rhabarber
istbeiunsleidernocheinvielzuwenig
garten
, undunterBerücksichtigung
der feinerenArten. bekanntes
Gemüse
unddochgibtesnichtsGesundheitsDererweiterte
Hausgarten
, der nebenderregelmässigen
dienlicheres
alseinengutzubereiteten
Speise
-Rhabarber.
Ausgestaltung
dieLandschaft
aufweist
, kannmannigfaltigWerzumBeispiel
ersteinmalein richtigzubereitetes
mit Rosenbepflanzt
werden
. leb verweiseaut das Rhabarber
-Kompott
odereinenRhabarber
-Kuchenge¬
Preisausschreiben
vonWorms
, dasin dieserBeziehungkostetbat, wirdstetseinLiebhaber
davon
, ln anderen
beaebtuogswerte
Erfolge
ergeben
bat.
Ländern
undinsbesondere
inEngland
, dochauchschon
wirdderWertguter
, edlerSortenvoq
Beider Verwendung
der RoseninParkeaist es ioDeutschland
-Rhabarber
boebgeschätzt
undso intensivbe¬
wichtig
die entsprechenden
ArteüdenGruppenaüzu- Speise
, dassmandaoftstundenlang
durchRhabarber¬
passenund in MasseneineSpeziesoder Farbezu trieben
kann.
wählen
. DieRosensollenbierin ihrerEigenschaft
und feldersiebergehen
Bedeutung
als Dekorationspflanzen
ersterKlasseaufDieseZeilenbezwecken
nun, für die Verbreitung
treten
; manwägebeiguterGliederung
die Farbentöne undVerallgemeinerung
desWertesder gutenSorten
entsprechend
demHintergrund
ab und gebedie ge¬ vonSpeise
-Rhabarber
alsgesundbeitsdienliches
Nahrungs¬
bührende
StellungzumLiebte
. Manachtefernerauf gemüsezuwirkenunddengrösseren
Anbaudes Rha¬
gute Bodenverbesseruog
, ähnlich
wiesieden Stauden¬ barberszuempfehlen.
artengegeben
wird
, unvergesse
nicht
, demBodeD
Lehm
Vorallemistesbemerkenswert
, dassSpeise
-RbaundBauschutt
beizumisebeo.
barberin seinenBlattstielen
vielApfeUäure
. undzwar
MeinesErachtens
ist derWertderRosensowohl 2.62Prozententhält
undistes, wiebereitslängstnach¬
fürdieLandschaft
wie imallgemeinen
nochvielzu gewiesen
, die angenehme
, auchblutreinigende
Apfel¬
wenigerkannt
; imganzen
schätzen
Laiensievielhöher säure
, welche
dieVerdauung
imallgemeinen
fördert
, wie
alsmancheFachleute
. Inden meistenGarceobauverauch besonders
dienormaleAusscheidung
durchdie
einen
, denenvorwiegend
LaienalsMitglieder
angebören,NiereD
begünstigt
. AusAnalysen
der Blattstiele
gebt
wirdderRosenkultur
diehöchste
Beachtung
geschenkt.hervor
, dassderSpeise
-Rhabarber
einenganzbeträcht¬
DassolltenalleFachleute
, obKünstleroder Kuttur- lichenNährwert
besitztuuddassähnlichwie bei den
gärtner
, wohlbeachten
, damitderwachsenden
Vorliebe Gurken
auchbeimRhabarber
das Vegetationswasser,
derL'ebhaberauchdieBestrebungen
unddasEctgegen-eineHauptrolle
spielt
. Diesallesundder erfrischende
kommender Fachleuteentspricht
. JederFachmann Wohlgeschmack
lassendenRhabarber
für Magen
- uüd
musssichbewusst
sein, eiawiedankbares
Material
ihm Darmleidende
undauchNierenleideode
einLabsalseio.
istRhabarber
selbstredeDd
für Per¬
die grosseScharunsererRoseoarten
bietet
. Leider Sehrbekömmlich
fehltesabervielennochan Sortenkenntnis
; darumist sonen
, diewenigBewegung
machen.
diesStudium
angelegentlichst
zuempfehlea.
DerSpeise
-Rhabarbergedeihtin jedemBode
n
Dieeinzelnen
Rosenklassen
, ob Wild
- oderKultur- jedochmussdiesertiefgründig
seinundgut mit zerrosen
, werdennochverhältnismässig
zu wenigver¬ rotteten
DungstoffeD
vermengt
werden
. DiebesteSorte
Viktoria
-Rhabarber
. Ein1 Meter
all¬
wendet
; erstweuusiedenFachleuten
inihrerWirkung istderverbesserte
bekannterwerden
, wird ihr Wert mehr geschätzt seitiger
Abstand
derPflanzen
voneinander
ist der ge¬
werden.
eignetste
, dochkanneiDeNeuaolage
erst im zweiten
werden
. BeiderErnteverfährtman
Wirhabenunterdenjenigen
Wildrosen
, die sich Jahreabgeerntet
vorsichtig
,
undzwar
so
,
dassnicht
z
uviele
Blätterauf
zurVorpflanzung
vonGebölzgruppen
in derLandschaft
, ambestenalleachtTagebloss3 bis4 Blätter
eignen
, prächtige
Vertreter
, leberinnerenur.an Rosa einmal
Stielevon der Mutterpflanze
abge¬
rubrifölia
, an rugosa
, lutea
, canina
, centifoliaund mitdemganzen
brochen
(abgelösl
)
werden
.
Spätestens
imJuli
soll mit
pimpmellifolia
, an Monalsrosen
; Polyantha
, Bengal, demErntenaufgebört
werden
, damitdie sich noch
galhca
, Damascener
- undMoosrosen
; fernereignensich bildenden
Blätter
entwickeln
unddiedoch
geschwächten
hier viele remontierende
Rosen
, auch die grossen Pflanzen
nichtzurBlütenenlfaltuog
gelangen
, weilzur
Gruppen
derKlelter
- uüdTiauerrosen
. Sieallemüssen Ausbildung
der Blütendie Rhabarberpflanzen
einen
demFacbgärtner
bekannter
seiuundgeläufiger
werdeD,
TeilihrerKräfteverwenden
und dem muss
damitinjedemFalledierichtige
Artan den richtigen grossen
durchAusbrechen
dersichbildenden
BlüteDstengel
un¬
Platzgelangt.
verzüglich
vorgebeugt
werden
. DieJabrehindurch
soll
Düngung
der Stöckestets gesorgt
Es würdeerfolgreichseiD
, wennder Verein füreinereichliche
deutscher
Rosenfreunde
, der sich besonders
auchmit werdeD.
beschriebene
Kultur
, welchegewiss
derHebung
derRosenzucht
befasst
, eine Kommission Dievorstehend
genannt
zuwerden
verdient
, sowieder
vonRosenkennern
wählte
, dieeinenPlanausarbeitete,sehrbescheiden
Jahrenganzgünstige
Erfolgim
iDdemdieeinzelnen
Klassen
und Sortennach ihrer auchindenschlechten
, berechtigt
unszuderAnnahme,
Verwendbarkeit
geordnet
würden
als Wild
- undPark- ErtrageanBlattstielen
von Speise
-Rhabarberin allen
roseD
, oderzur Bepflaozung
regelmässiger
Partieeu, dasssichderAnbau
lobüt,
oderfürHeckeD
, diegeschoren
werdeD
sollen
, oderals Verhältnissen
Allgem
. D. G.-Ztg.
Einzelpflanzen
; ferner
, die gedrungenen
oder langen
Wuchsaufweisen
. Die Liste müssteeinemöglichst
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Auswaschen
i
Obstmatklpreise
in Frankfurt
a. M.
NacheinerMitteilung
desDeutschen
Pomologen
-Vereios- pfehlen
, dieWirkung
derPhosphorsäure
zuprüfen
. Man
darfio
Obstnachrichten
-Dienstes.
denallermeisten
Fällen
desErfolges
g
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. d. Zent,
kammer
f. d. Rheinprovinz
Bonn
, Bismaikstr
d. Pfd
. 4—6Pfg
. 4.
., Knoblauch
derStrang
— 50Stück80Pf.,
Obstvermittlungsslelle
d. Landwirtschaftskammer
; MaUakartoffeln
f. KanoffelD
, alte—Pfennig
, neue10Pf. d. Pfd..
d. Provinz
Schlesien
, Breslau
X, Mattbiasplatz
neuegelbeKartoffeln
6.
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.der
k Zent.
ObslzentralvermiUluogssielle
d. Bad
, Obstbauvereins
Gartenkresse
dasTeilchen
8 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis
Bühl
in Bader.
25Pfg
., Brunnenkreese
6Pfg
.
,Pimperneil
5
—
8Pfg,
,Teltower
-Büb
Vermiitlungssf
. f. Obstveikauf
Dresden
.Pfd.20Pfg
-A. Wiener chend
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Bocage
, Sauce¬
Platz.
kräuter
d.Tlch
. 10Pfg
.
,
Bananen
10Pfg
.
,
Paradiesäpfel
(Toni
.)
Geschäftsstelle
d.Deutschen
Pomologeo
-Verein
. d. Pfd., Rhabarber
Obst¬ 18—20Pfg
12Pfg
.
dasPfand
,
Maikraut
nachrichtendienstes
f. d.Reich
. Eisenach
, Feldsalat
, Klosterweg
—Pfennig
23. 5 Pfennig
dasTeilchen
, Lattichsalat
Zentralstelle
für Obstverwertung
und
6Pfg
,
dasTeilchen
Obstmarkt
,
Endiviensalat
8
Pfg
.
derKopf
,Schnitt¬
Comite
, Frankfurt
a. M., Gneisenaustrasse
lauchd. Büch
15.
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Pie., Einmach
Obstnacbweisstelle
desVerbandes
zwiebeln
20Pfg
., Schalotten
Mecklenburgischer
10Pfg
., Gewürzei
3 Pfg
. d. Bdch
Obstbauvereine
, Güstrow
, Spaldingplatz
5.
Petersilienwursel
3—10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
Kl—
22Pfg.d. Pfi
Obstnacbweisstelle
derLandwirtscbafskammer
Blausohl
f.
(Winterkohl
d.
)15
—
20
Pfg
.
d.8taude
.,Lanch
3Pfg
. d. Bdcb
Provinz
Sachsen
, Hallea. S., Kaiserstrasse
Schoten
7.
35Pfg
., Erbsen
25
—
35Pf
.
,
Mäus
- Kartoffeln
3 Pfg
Obstvermittlungsstelle
d. Landwirtscbaftskammer
f. d. Pfd., Schnittlauch
imTopf
20Pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Tlch
d. Provinz
Hannover
, Hannover
, Leopoldstr
. 11/13.
Cichorie
30—40Pfg
., Fenchel
—Pfg-, Gurken
, englische
—Pf.
Geschäftsstelle
desObstbauveibandes
fürWestfalen deutsche
3—12Pfg
.d.St.,Praller
6Pfg
. d.Stück
,neue
i
talienische
undLippe
, Herford
, Deiebtorwall
la.
Kartoffeln
weisse
d. Zent
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
18Pfg
., Essig-Zentrale
türTaunusobst
, Homburg Einmacbgurken
50—80Pf., Salat
-Einmachyurken
1.20
—
230Mv. d.Obsiverwertungs
Höbe.
d. Hundert
. Senfgnrken
3—6Pf;, dasSchalenpaar
. Kürbis
1Jf
Obslvermittluogsstelle
des Ostpreussisch
. landwirts bis6Mk
-, gelbeBohnen
35—40Pfg
. d. Pfd., Schneeflocken
3M.
scbaftlichen
Zentralvereins
, Königsberg
i.P., LaDge
Reihe
3,
ObstvermiUlungsstelle
d.Bayrischen
Zentral
-Darlehnskasse
, München
1. (Brieffach
).
ObstundFlüchte
: Aepfel
Obstnacbweisstelle
deutsche
desLandwirtschaftlichen
20 Pfg
.. ital. 40
Haupt- Pfennig
. Falläpfel
VereinsMecklenburg
5 Pfennig
-Strelitz
perPfd
, Neubrandenburg
. Amerikanische
, Adolf- äpfel40
Tafel¬
Friedricbstrasse
3b.
Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
," Ananas
1.00
M.,Zitronen
Geschäftsstelle
d.St. 10—12Pfg
derLandwirtschaftskammer
.,Orangen
d.St.12—
(ür
15
Pfg
.
, Almeriadas
Herzogtum
Weintrauben
d. Pfd
Oldenburg
, Oldenburg.
» 20—30Pfg
., Walnüsse
d
.
Pfund
SOPfg.
neueHaselnüsse
ObstDachweisstelle
derLandwirtschafts
d. Pfd.40Pfg
„ Birnen
-Kammer
12
—
40Pfg
für
.
d.
Pfnnd
dieProvinz
Pommern
, Stettin.
Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg, Mollebusch
15—20Pfg
», Bleibirnen
20Pfg, Kochbirnen
12Pfg
. d. Pfd
für Obstverwerluog
., Pertriko
10 Pfg., Melonen
, Stutt¬ 1Mk
gart.Zentralvermittluogsslelle
. d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
28—30Pfg
.,
Aprikosen
40 Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—40Pfg
. d. Pfd
.,
Stachelbeeren
, 18—20Pfg
. d. Pfd
., grüner
Paprika
25 Pfg.
d. Pfd
., Zwetschen
10Pfg
. d. Pfd
.,Quitten
20Pfg.,Kastanien
1Ö
Pfg
. d. Pfd., Maronen
18Pfg
. d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35—50
Pfg
. dasPfd
.,Mirabellen
45Pfg. d. Pfd
., Himbeeren
1.00M,
d. Pfd
., Mispeln
20Pfg., Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd.
Yerschiedenes.
JobannisiTauben
20—26Pfg
, scbwa
.e25Pfgd. Pdf., Pfirsiche
15—
20Pfg.d.Pfd.,Pflaumen8
Stallmistwirtechaltu
.idderVerkauf
vonFleisch
, Milch 25—40Pfg.d. Pfd., Reineclauden
Räse
, Korn
SO
—
25Pfgd» Pfd
etc.bringen
., Brombeeren
esmitsich
, wieProfessor
50
Now
’ackiin Pfg. d.Pfd, Heidelbeeren
, Kochäpfel
seiner
15Pfg.
bekannten
„Praktischen
Bodenkunde
“sagt
, dassderBoden Pfg.dasPfund
anPhosphorsäure
leicht
verarmt
, während
derVorrat
anander
weitigen
annehmbaren
Pflanzem
.ährsloffe
«sich
n
icht
ingleichem
Ura
.aevermindert
, zuweilen
sogar
vermehrt
. EinTeilunseres
Dnngkapituls
liegt
dannnutzlos
i i Boden
, odergebtwohl
durch
F». dieB.d.k1io
»
o. Sa«*,. _ Dt,a MiI
0DS
«k* ^ bcide
,
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IS.
.M„gr.Hirschgraben
:Frankfurta
| Expedition
balbjähr
Nr. 47.

Sonntag, den 18. November 1906.

17. Jahrgang

-Ver¬
, dieMittelstands
haltungder Gräberübernehmen
, wirmüssen
behandelt
hatde» Punkteingehend
einigung
1906 jetztenergisch
am8. November
derHauptversammlung
Protokoll
HerrVogel
udüschlägt
arbeiten
dagegen
gewinnen.
Sache
fürunsere
derVor* vor, dasswirStadtverordnete
gedenkt
VorEiolrittio dieTagesordnung
Ehrenmitglieds HerrKropff
verstorbenen
, unseres
, HerrRuthe
sitzende
zu wählen,
eineKommission
beantragt
. Herr Ruthehebt die dieeinegutbearbeitete
Carl Ctauer
HerrnHeinrich
, welchean
abfasst
Denkschrift
, diesichHerrClauerbeider alleMagistratsmitglieder
geschickt
hervor
Verdienste
grossen
und Stadtverordnete
, in dieKom¬
zurAoDahme
der Verbindungwird
. DerAntragkommt
undweiterenEntwickelung
Gründung
erbeben mission
hat. ZurEhrungdesVerstorbenen
erworben
], C.Cron, J.Knüffe
dieHerrenA. Vogel
werden
vonihrenSitzeD.
siebdieAnwesenden
gewählt.
, H. Müller
, C. Buch
berger
sich ein Schreiben DieWeihnachtsbörse
befindet
UnterdenEingängen
wirdauf den17, Dezember
offeriertunseren festgesetzt
; derselbe
des Kleingarteobauvereins
des
der BörsehältdieGruppe
. Gelegentlich
, beiDeckung VerbandeseineSitzung
seineBlätterfürKleingartenbau
Mitgliedern
ab.
sollGe¬
desPortosvon3—4 Mk. VondemAnerbieten
aufgestellten
die
a
uf
macht
DerHerrVorsitzende
werden.
brauchgemacht
derHerrenG. RUblund A. Rudolph
Chrysanthemum
des aufmerksam
Befabreo
, betreffs
derVerbindung
EineEingabe
1. Klasse.
einDiplom
, beideerhalten
worden,
ist dahinbeantwortet
zuAllerheiligen
Friedhofs
seinerVer¬
HerrnHugoMüllerwird anlässlich
gefahren heiratung
dassbis2 Uhram Tage vor Allerheiligen
, dem nichtan¬
überreicht
einGedeokblatt
Jahre wesenden
, dassim nächsten
werdendarf, mitdemHinweis
. — Als
zugescbickt
HerrnFörstereinsolches
keineWagenmehrfahrendürfen.
am31. Oktober
, RödelNeumann
wirdHerrAdolf
aufgenommen
Mitglied
„Die PrivatUeberPunkt2 der Tagesordnung
“ referierte HerrScblerfi
imHandelsgewerbe
alsKonkurrenz
gärtnereien
einmal
Zeitwieder
nächster
in
,
regtan
geführt
undführtan, dassbisherwenigKlage
HerrSchalk
umdasIuteresse
),
verunstaltet
zu
eineLokalausstellung
des Herrn
ist, jetztabervondemObergärtner
worden
. Die
zubeben
undPflanzen
an Blumen
WarenzujedemPreisver¬ desPublikums
-Niederrad
Weinberg
Konsul
kommen.
zurSprache
solliDderJauuarsitzung
, HerrnWein¬ Anregung
. HerrSchalkbeantragt
werden
schleudert
11Uhr.)
derSitzung
(Schluss
denVerkaufzu
, seinemObergärtner
bergzuersuchen
, derAntragwirdangenommen.
untersagen
ArthurRudolph.
HerrKröllführtFälle an, wo Leuteaus dem
haben; Herr
gearbeitet
in Privatanlagen
Palmengarten
derHof¬
-undPflanzenverkauf
denBlumen
Rotherwähnt
Friedrichshof.
gärtnerei
In Grossen.
Zichorienanbau
HerrAlexVogelüberdiestattge¬
berichtet
Hierauf
VonArturJaoson,
betreffs
-Vereinigung
derMittelstands
habteVersammlung
schwebtschon
.“ Dieselbe
,DieneueFriedboisordnung
.)
(Schluss
, dassein
, jetztstehenwirvorderTatsache
2—3 Jahre
Bei zu dichtemStandeergebensichwesentliche
, wennwir
wird
geschädigt
grosserTeilunsererKollegen
, dabei
werdendünnundlang
, DieWurzeln
. Nach§ 43solldieStadtdieUnter¬ Schäden
unsnichtwehren
amMain.
Frankfurt
-Verbindong
Handtlsgäitnir

sehrfaseriguoddasErotenuodPutzenmachtoicbt
Malus
Nisdzwetzkyana.
nur verdoppelte
Arbeit
, sondernauchdieMengedes
Die„Revueborticole
“ schreibt
Uberdeoselben
: Die
Abfalles
istderartiggross
, dassdieRentabilität
ernstlich
Zier-Malus
-Artengehörenin jeder Beziehung
zu deo
in Fragesteht.
Blütensträuchern
unsererGärtenundAnlagen.
WiedennsozuengeSaateinFehlerist, wirddieser schöDstea
Siefolgen
i
n
derBlüte
u
nmittelbar
denPßrsicbarteD
und
verschärft
, wennmandasrechtzeitige
Ausdünnen
ver¬ steheodiesenan Schönheit
durchausnichtnach
. Da¬
säumtoderungenügend
vornimmt.
gegenbesitzen
siegegenüber
diesen
letzteren
denVorzug,
winterbartsind, wenigerunter
Nichtminder
wicbtg
istesfürdenZüchter
, recht¬ dasssie vollkommen
, besondersBlattläusenetc. leiden
, keiuen
zeitigallejenePflanzen
herauszureissen
, welche
inSamen InsekteD
bildeD
undkeintotes Holzhaben
. Trotzdem
treibeD
. Dieübrigeo
Pflanzeü
bekommen
dadurch
Raum Gummi
-Artenimmernoch zu
zuvollendeter
Entwicklung
uoddieausgerissenen
können fludetmandieseschöneMalus
wenig
i
n
unseren
G
ärteaangepflanzt
,
obwohl
sie zur
alsViebfutter
verwendet
werden
. Siewerdengernge¬
derherrlichsten
Parkpartien
imFrühjahr
das
fressen
undeignensichbesonders
fürMilchkühe
, dasie Schöpfung
besteMaterial
liefern
. Unterdeo zahlreichen
die Milchergiebigkeit
erhöhen
. DieReihensaat
durch denkbar
Arten
uDd
Varietäten
dieser
Gattuog
istMalus
NiedzwetzMaschinen
batauchdeogrossen
Vorteil
, dassdieHand¬
eine der schöüSteD
, sondernauch
arbeitbeider ErntezumTeilausgescbaltet
wird
. Io kyaoanichtour
. Siestammtaus dem Kaukasusund
derTatmussan derteuerenHandarbeit
nachMöglich¬interessantesten
, wo sie durchNiedzwetzky
entdeckt
keitgespartwerden
, wennderZichorienanbau
lohnend vouTurkeslaD
, derdiePflanze
in der Gegend
vonKashgar
im
seinsoll
. DerZentnerkostetje nachLagedesMarktes wurde
Turkestan
sammelte
undan Dr. Diecksandte,
2—3 Mark
, undzwarsiebendiePreiseinSüddeutsch¬östlichen
inZöschen
kultivierte
. Siewurde
landfastimmerum20Prozenthöherwiein Nord- dersieimArboretum
, ist
deutscbland
. Dadienorddeutsche
Konkurrenz
fürSüd¬ imJahre1893vonDieck&Koehnebeschrieben
Wertesnochrecht
deutschland
sehrschwerwiegend
isi, istinsbesondere
dem aberheutetrotzihresdekorativen
anzmreffen
. Es ist eine sehr
süddeutschen
Landmanne
zuraten, demBeispiele
Nord¬ seltenid denKulturen
Art, undzwarhauptsächlich
durchdie
deutschlands
zufolgen
undio höherem
Massealsbisher charakteristische
dieHandarbeit
zuvermeiden.
roteFärbung
inallenihrenTeilen
. BeimBeginnder
Vegetation
sinddiejungenBlättervollständig
rot ge¬
UodweildieHandarbeit
beiAnwendung
derDrill¬ färbt
, imälterenStatiumnehmen
sie einedunkelgrüne
maschine
nichtnurdieAussaat
unddasBehacken
ver¬ Farbean, jedochbehalten
diezahlreichen
Nervennoch
billigt
, sondern
auch
, wiewirsehenwerden
, dieErnte ihreursprüngliche
Färbung
. DiegrossenBlütensind
erleichtert
, so solltedie freihändige
Saatüberallder tiefviolettrot
, weissgezeichnet
auf der Rückseite
der
Drillsaat
vorgezogen
werdeo.
Blumenblätter
uodan derenBasis
. DieStaubgefässe
be¬
sitzenebenfalls
eineroteFarbe
, wie die der Birnen.
ZumErnteobedieoeo
wir unseinesgewöhnlichen,
geformten
Früchtesind hochrotgefärbt,
abertiefgehenden
Pfluges
, an welchen
in derMitteder Diekonisch
gutenGeschmack
uod ist ebenfalls
Sohlerechtwinklig
zurScharmöglichst
tiefeinMesser dasFleischbesitzt
; desgleichen
istschliesslich
noch das
eingeschraubt
wird
. DerPfluglegtdieReihean einer vonroterFarbe
unddieRinderotgezeichnet
, besonders
auffallend
SeitetreiuoddasQuermesser
hebtdieWurzeln
, die Holz
. MalusNiedzwetzkyaoa
istein vollständig
sichdannleichterntenlassen
. Mansstzesiedannauf imWinter
, kleinerBaumund darf in Bezugauf
undreinigtsie. WillmansienichtsofortindieScheune winterharter
an dieSeitevonMalus
toronaria
, M.floribunda,
bringenodersonstwie
unterDachaufbewahren
, dann Schöubeit
M. Parkmanoi
fl. pl., M. spectabilis
etc. gestellt
werden.
decktmansiemitStrohzu.
D. G.-Ztg.
BeidieserArtdesErntenspflügtmandenBoden
gleichzeitig
tiefdurchundbetätigtin einer Arbeitdas
ErntenundeinetiefeBodenbearbeitung.
WomanbeimAnbauderZuckerrübe
mitRübenmüdigkeit
zukämpfen
hat, erweist
sichdieZichorie
als
einehöchstschätzenswerte
Vorschrift
imFruchtwechsel.
Kultur
derGlianttius
Oampieri.
RübennachZichorie
gebenstetseinetreffliche
Ernte,
gleichviel
obwirdasErntegewicbt
oderdieZuckerpro¬ Cliaothus
Dampieri
ist eineaus Australien
stam¬
zenteimAugehaben.
mendeeinjährige
Pflanze
, derenAnzucht
ausSamener¬
, undderenKulturgrosse
Aufmerksamkeit
erfordert.
Aberabgesehen
von diesemSpezialfall
gedeihen folgt
Samenist importiertem
vorzuzieben
und
sämtliche
Flacbwurzler
nachZichoriebesondersgut. Selbstgezogener
die Aussaatim Februar
—Märzin Stecklings¬
Dieseentnimmt
mitHilfeihrertiefgreifenden
Wurzeln erfolgt
töpfen
, welchemanim warmenMistbeetkasten
dicht
ihreNahrung
mehrderTiefeunddieOberflächenschichte
unterGlasaufstellt
. NachdemAufgehen
sinddieTöpfe
vermag
auszuruhen
undNährstoffe
anzusammeln.
trockener
zuhalten
, da dieKeimblätter
leichtfaulen.
Danachder gegenwärtigen
LagedesMarktes
die WährenddesFrühjahrsoderim Sommererfolgtdie
aufColatea
-Unterlage
, welche
mandurchAus¬
finanziellen
Resultate
fürdenZicborienanbau
gut sind, Veredelung
bestehtder Anlass
, denAnbaudieserFruchtin jeder saatiDsfreieLandunddarauffolgendes
Pikieren
heranBeziehung
anzuempfehlen.
ziebtundnachgenügendem
Erstarken
so in hoheSteck¬
lingstöpfe
empflaozt
, dass2 cmder fleischigen
Wurzel
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
überden Topfrand
hinausragen
. DieVeredelung
ge¬
schiehtaufdiesem
vorstehenden
Wurzelteil
durchKeil¬
schnittwiebeidenKamelien
. DasVerbinden
darfnicht
zufestgeschehen
undsinddieVeredelungen
gespannt
bei plus18—20 GradR. zu halten
. Innerhalb
acht
Tageist dasAnwachsen
erfolgt
undsinddanndieUnter¬
lagenoberhalbderVeredelungsstelle
zu entfernen
, die
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PflanzeQ
allmählich
abzubärten
unddanninsFreieoder schlossen
, dassdieindenSiebgefässen
abgelagerten
Reauf einenmitLaubgepackten
Kastenzu bringen
, wo servesloffe
beidemallgemeinen
erstenSaftaufstieg
im
siesichprächtig
entwickele
undfürschwache
Latrinen* Frühjahrnichtauchdirektin den Siebgefässen
aufgüssesehrdamebar
sind. Ist der eigeneWurzelstocksteigen
, während
nachderEntleerung
undnachBildung
derCliaolbus
genügend
stark
, so kanndieVeredelungder Assimilationsflächen
natürlich
derumgekehrte
Vor¬
auchaufdiesemin derselben
Weiseerfolgen
. Besonders gangstattfiodet
. — Wennauchder Aufstieg
in den
nichtstattfinden
sollteso tritt dochnach
empfehlenswert
istCliantbus
Dampieri
Deutsche
Flagge, Siebröhren
an welchersichunsereNationalfarben
vereinigt
finden. derBlosleguDg
desHolzkörpers
durchdenRingelscbnitt
Luftzuden Tracheenundbewirkt
seitlicheine Ver¬
D. G.-Ztg. härtung
derschleimigen
Bildungsstoffe
. Es istin ähn¬
licherWeiseauchanzuoehmen
,dasseinmal
durchlüftete,
ältereWasserhahnen
, diebeimKeroobste
im Splinte
leistungsfähig
bleiben
, beimSteinobste
nachder Durch¬
lüftung
im Hochsommer
unwegsam
werden
, dennwie
sollmansichdasbaldige
Absterben
der KnospeD
und
dasnurseltenstattfiodende
Auftreten
derWasserscbosse
Oiiganzeundderteilwaise
Ringelschnitt
alt künstliches
beimSteinobst
gegenüber
demKernobsie
erklären
. Dass
MittelzurErzielung
früherTragbarkeit, die umgekehrte
Saftzirkulation
stattfinden
kann
, bat
Strassburger
zitiertbeiJostdurchseinenberühmten
Die Drahtstrangulierung.
mit 2welid ziemlicher
Höbezusammeo
ge¬
Während
dasRitzennichtalsMittel
, dieTragbarkeitVersuch
wachsenen
Bäumen
bewiesen
. VondiesenStämmen
zu beschleunigen
aufgefasst
werdenkann
, so ist der wurde
dereine
, welcherbiszur Basisreichbeblätterte
Ringelscbnitt
unbedingt
alseinsolches
Mittel
anzusprechen,Seitenzweige
trug
,
unten
abgeschnitten
und
danach
von
welches
niemals
versagt
, sobalddasselberichtigange¬ demanderen
Stamme
miternäbrt
. BeimSteioobstist
wendetwirdunddieWurzelD
nichtausschliesslich
in
dieschleimige
Beschaffenheit
der BilduDgsstoffe
grösserer
Tiefesichbefinden
. DerganzeRingelscbnittdurch
unddurchdasVorhandensein
vielerFaserwurzeln
ein
wirdambestenin derWeiseausgeführt
, dassan den Ringeln
zurErzielung
derFruchtbarkeit
überhauptgar
stärksten
AestendichtUberder Basis
, je Dachdem nichtnötig.
Durchmesser
, etwa2—5 mmbreiteStückeRindeent«
ferntwerden
, so dass die Assimilate
nicht zu den
DasRingelD
wirdaber besonders
ia der Wein¬
Wurzelnwandernkönnen
, sondernoberhalbder treiberei
zudemZwecke
angewendet
, denTraubenauf
Ringelung
zureichlicherer
Ernährung
derentsprechendenKosten
vonStammundWurzeln
mehrNährstoffe
zuzu¬
Knospen
dienenmüssen
. Wonatürlich
keinAbfluss
ist, führen
.
Lukas
w
eDdet
dasRingelD
nurindiesem
Sinne
kannauchkeinZufluss
stattfinden
. Dadie Assimilateao undwillja dieFruchtbarkeit
nur durchdasRitzen
demTracheenstrom
keinenPlatzmachea
, kannderselbe erzielen.
aufdieStreckung
nichtdenstarkenEinfluss
haben
, wie
fiadenwirdenRingelscbnitt
seht
vorderRingelung
. DieWirkung
derDrahtstraogulierung Auch,beiGoethe
undzwarsowohl
inRücksicht
aufBiütenist eineganzähnliche
wiebeimganzenRingelscbnitt.guterklärt
ansalz
, als auchVergrösserung
derFrüchte
. Es wird
Interessant
ist in dem^ Obstgarten
derGr. Obstbau¬jedoch
bemerkt
, dassdasRingelnnur ausnahmsweise
schule
zuFriedberg
einSpeierlingbaum
(Sorbus
domestica
), anzuwenden
wäre
. Inähnlichem
Sinnebat sichauch
deran derSpitzeschonganzfrühBlüten
bildete
, weil
ausgesprochen
, derdieRingelung
mitderSäge
dortdasEtikett
, welchesman zufällignicht entfernt Boettner
beanstandet
. Ich betonehierjedochnoch,
batte, mit demDrahteingeschnitzt
hatte
. Speterling-ebenfalls
dasszu
breiteRingelschnitte
unbedingt
zu verwerfen
bäume
, diewahrscheinlich
einsehrtiefgehendes
Wurzel* sind; liebersollmandenRingelscbnitt
erneuern
. Die
werkhaben
, fruktifizieren
nämlich
sonsterst sehr spät. Drahtstrangulierung
istweniger
zuempfehlen
, beiunge¬
Arbeitern
aberevent
. vorzuzieben
. Derteil¬
Unnatürlich
und wissenschaftlich
vollständig
un¬ schickten
weise
(halbe
)
Rmgelschoitt
dientzumHervorrufen
der
richtigist es jedochaus den bereitsangegebenen
an einemSprosseoderzur reichlicheren
Gründen
, wennGaucher
auchnochden Splintdurch Blütenbildung
Ernährung
einerFruchtnurdann
, wenner inderselben
einen1 cmtiefenSchnittmit derSägedurcbschneiden
, nur nichtdenganzenSprossumfassend
, unter¬
will, umdenin denTracheenaufwärtssteigenden
Roh¬ Weise
Sprosses
angelegt
undselbstverständ¬
saftzurückzubalten
und an derStreckung
der Spross¬ halbdesfraglichen
lichnurbisaufdasKambium
durchgelührt
wird
, denn
anlagenundSprosse
zuverhindern
. Solche
Verwundungen
Ernährung
mitAssimilaten
istnichtallein
sinddirektunnötig
undauchgefährlich
, weilkeineVer¬ diereichlichere
, sonderndieneuzu bildenden
Zellenund
heilung
, sondern
nureineUeberbrückung
beimweiteren massgebend
in denBlüteospiessen
müssen
weitiumig
angelegt
Dickenwacbstum
stattfindet
, undein solcherAst oder Gefässe
, damitrechtvieleReservestoffe
abgelagert
werden
StammleichtdurchSturmumgebrochen
werdet
! kann. werden
können
; ebenfalls
wirdna¬
SobalddieSiebgefässe
durchschnitten
sind
, werdeneben unddieseauchgutwaodern
Zellengebildete
saftige
Frucht
dieWurzeln
ernährtundkönneninfolgedessen
wegen türlicheineausgrossen
vorgezogeo
, wozudasRitzendes
unvollkommener
Verlängerung
auchnichtso viel Kon¬ einermindersaftigen
selbstverständlich
sehrvielbeitragen
kann.
stitutionswasser
mehraufaehmen
« Im übrigenbraucht Fruchtholzes
wichtiger
jedochalsderunterhalb
deszustärken¬
mansichja garnichtaufdasRingelnalleinzu ver¬ Viel
Organsauszuführende
Schnittist derjenige
über
lassen
, sondernbat ja nochMittelgenugübrig
? die den
einem
solcbeo
.
Während
d
er
erstere
einem
aufdem
Tragbarkeit
zu erzwingen
. Aberjedenfallsist das Rücken
liegenden
Halbmond
oderDachähnlich
sieht(die
Ringeln
demvielenPinzieren
, wenigstens
im Erwerbs^ Anwendung
zwei
s
ich
kreuzender
Schnitte
istnicht
n
ötig
),
Obstbau
, nochentschieden
vorzuziehen.
wirdeinsolcher
Kerbscbnitt
überderKoospe
oderdem
Dacbgiebel
oderentsprechend
EsdürfteaberauchjedemeinleuchteD
, dassman Sprossalseinaufrechter
gestellter
Halbmond
angefertigt
,
abernoch
teilweise
bis
nurbeimKernobstringelndarf, weilheimSteinobst
unddasausgekerbte
Holzent¬
dieUnterbrechung
durchdenRingelschnitt
durchVer¬ in denSplintfortgeführt
, umdurchDurcbschneiden
derTracheen
dasKoohärtungder austretenden
Bildungssäfte
leichtdauernd fernt
, welches
sonsthöheren
Teilen
desBaumes
werdenkann
. — Es ist übrigens
gar nicht ausge¬ stitutionswasser
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, Hoff
., Erfurt.Album
zugefübrt
worden
wäre
, sddemKerbschnitt
fürZimmerscbmuck*
zuhemmen J. C. Schmidt
undso zuzwiDgeD
, einestärkere
1906
—07.
Streckung
indemda¬ gegenstände
runter
befindlichen
Spross
oder
Sprossanlage
vorzunebmen.
Erleichtern
kannmandieZufuhr
aDSchwellwasser
durch
mehrfache
, etwa5 bis10cmlangeRitzschnitte
unter¬
halbdesSprosses
unddurch
Ritzen
desSprosses
selbst*
Boeltner
, derkeinSplintholz
entfernen
will
, ist bei
diesemSchnitte
unbedingt
vielzu ängstlich
. Derselbe
scbreibt
nämlich
: „Manmusssichaberhüten
, dieEin¬
Lage des Wochenmarktes
schnitte
so tiefzumachen
, dassdasHolzinMitleiden¬
schaft
gezogen
wird
, denowenndasderFallist, sowird
Gemüse
: Weisskraue
, 2,30
—3.00Mark
derZentner
neues
dieHeilung
schwieriger
, dieWunde
wirdgrösser
UDd
zu Weisskraut
10—15Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück
20
ihrervollenVerheilung
werden
die2uströmenden
Säfte bis30Pfg.,Wirsing
,d. 8t10—20Pfg„ röm
. Kobl
8Pfg.d. Pfd.
inAnspruch
genommen
, so dassfürdenZweignichts Blumenkohl
20
70Pfg
.
,
Artischocken
15
—
18Pfg
.
d
.
St
.
,
Erdübrigbleibt
. DerZweigtreibtwohlaus, wirdaber artischocken
18Pfennig
,
neue
K
ohlrabi
4-5Pfg
.
dasSt
.
,
Bohnen
fernerhin
nicht
gestärkt
, sondern
sogar
geschwächt
«“ Man d. Pfd
. 35—40Pfg
., Sellerie
d.Kopf
5—20Pfg
., fraoz
.A.Kop
^JO
musshierio dieserBeziehung
immer
zwischen
Roh- Pfg
., Kopfsalat
d. 8t-. 5—6Pf.,Romainsalat
d.St. 25- 30Pf., Spinat
saftstrom
undAssimilatenstrom
unterscheiden
. Wenn p.Pfd
. 10--12Pfg
.,Radieschen
d.Bd
-5—6Pfg
., gelbe
Rüb
.(Kar
.)d.
mandasRitzennichtversäumt
müssen
unbedingt
die Pfd
.
4Pfg
.
,
weisse
Rüben
d
.Tlch
.
4
Pfg
.
,
rote
Rüben
d. Pfd.4
unterhalb
befindlichen
Reserve
-Assimilate
gleichzeitig
mit Pfg
., Rettiche
, d. St. 6-10Pfg., Meerrettig
d. St. 15- 25Pfg.
demRohsaftstrom
in denzu stärkenden
Sprossoder Bamberger
ä. St. 20Pfg
., Zwiebeln
, neue
, 3.50- 4Mk
. a. Zent,
Knospe
eindringen
, denndieWunde
an derUeberker-d. Pfd
. 4—5 Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück80Pf.,
bungistgarnichtfähig
, so vielStoffezu verbrauchen
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, alte—Pfennig
, neue10Pf. d. Pfd.
undkäme
, wenndieVerheilung
, dieüberhaupt
nichtso
gelbeKartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.der
k Zent’
früheintreten
soll, nichtvondenoberen
Teilenherab¬ neue
Gartenkresse
dasTeilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
kommenden
Assitmlateo
besorgt
würde
, jedenfalls
schlecht 20Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimperneil
5—8Pfg
.,Teltower
-Rüb
weg
, denndieunteren
ReservestoiTe
werden
vondem chend
.Pfd
.
20
Pfg
.
,
Meiran
Thymian
(Brateukraut
),Borage
, SauceSpross
oderKnospe
unbedingt
mehrangezogeo
, weilder kfäuter
d.
Tlch
.
10Pfg
.
,
Bananen
10Pfg
.
,
Paradiesäpfel
(Tom
.)
Rindendruck
entsprechend
beseitigt
wurde
, aberober, 18- 20Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Rhabarber
12Pfg
.
dasPfund
,
Maikrant
halbdeszustärkenden
Teilesnochfastungeschwächt
5 Pfennig
. Feldsalat
—Pfennig
dasTeilchen
, Latticbsalat
besteht
, jedenfalls
istdieVerbindung
vonUeberkerben
8
Pfg
.
dasTeilchen
,
Endiviensalat
8
Pfg
.
derKopf
,Schnitt¬
undRitzen
amallerwirksamsten.
lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.45Pig., Einmach¬
20Pfg., Schalotten
InLukas
: Vollständiges
10Pfg
., Gewürzei
3 Pfg
Handbuch
. d. Bdch.
derObstkulturzwiebeln
Petersilienwurzel
3—10Pfgd. St.,Rosenkohl
20- 22Pfg.d. Pfd.
1902stehtalsdann
nochaufSeite99geschrieben:
Blauaehl
(Winterkohl
)15
20
Pig
.
d.Staude
.,Lauch
3Pfg
. 4.Bdch
..
„SeiteDzweige
, welche
nichtrechtherauswachsen
Schoten
.35Pfg
.
,
Erbsen
25- 35Pf-, M&us- Kartoffeln
8 Pfg.
wollen
, werden
dadurch
belebt
, dassmanoberhalb
der¬ d. Pfd., Schnittlauch
imTopf20pfg., Petersilie
5Pfg
. d. Tlch
.,
selben
einenhalbmondförmigen
Schnitt
dureb
Rinde
und Cichorie
30- 40Pfg
., Fenchel
—Pfg., Gurken
, englische
—Pf.,
Bastmacht
, wiedenD
andererseits
solche
Seitenäste
, die deutsche
3—12Pfg
.d.St.,Praller
6Pfg.d.Stück
,neue
italienische
zustarkwachsen
, imVfiichs
dadurch
gemässigt
weisse
d. Zent
werden, Kartoffeln
.3.50Mk
., dicke
Bohnen
18pfg., Esaigdasseinsolcher
Einschnitt
unterhalb
des Zweigesin Einmacbgurken
50- 80Pf., Salat
-Einmacbgurken
1.20—2,30M.,
denStamm
hinein
gemacht
wird
; ßsgeschieht
dies
, um d. Hundert
. Senfgurkeo
3- 6Pf*, das8chalenpaar
. Kürbis
1M.
einerseits
denSaftderZweige
zu beleben
, andererseitsbis5Mk
., gelbeBohnen
35—40Pfg
. d. Pfd
., Schneeflocken
3 M,
denselben
abzuleiteD
.“
Esistaberleider
notwendig
, beiersterem
alsauch
beidemzuletzt
genannten
Schaute
, derbeiderstrengen ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
20Pfg- ital. 4Ö
Formobstzucht
zurSchwächung
allzustarkwachsenderPfennig
. Falläpfel
5 Pfennig
perPfd
. Amerikanische
TafelSprosse
zugunsten
schwächerer
angewendet
wird
, Splint¬ äpfel40 Pfennig
, Brechäpfel
8 Pfennig
, Ananas
1.00
bolzzuentfernen
, weilderdieStreckung
verursachende
M
.,Zitronen
d
.St
.
10
—
12
Pfg
.
,Orangen
d
.St
.
12
—
15Pfg.. Almeria.
Robsaftstrom
mdenTracheen
aufsteigt
, denndas an¬ Weintrauben
d.
Pfd
.
20
—
50Pfg
.
,
Walnüsse
d
.
Pfund
30Pfg.
fängliche
Aufsteigen
derReservestoffe
indenSiebgefässenneueHaselnüsse
d.
Pfd
.
40Pfg
.
,
Birnen
12
—
40Pfg
.
d.
Pfund
istnochnichtbewiesen
, sondern
nureine VermutungZuckerbirnen
dasPfd.12Pfg, Hollebuscb
15—20Pfg
., Bleibirnen
unddauert
, wieschonfrüherangegeben
wurde
, auch 20Pfg,
, Kocbbirnen
12Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
10Pfg., Melonen
nichtlange
. Ausserdem
darfmannichtvergessen
, dass 1Mk
. d. Stück
, Maulbeeren
40Pfg
., Preiselbeeren
28—30Pfg
.,
zurStreckung
derSprosse
oderSprossanlagen
dermehr Aprikosen
40
Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Tafelbirnen
20
—
40Pfg
. d. Pfd
.,
kolloidale
Siebgefässstrom
garnichtgut geeignetist. Stachelbeeren
, 18- 20Pfg
. d. Pfd., grüner
Paprika
25 Pfg.
Wir
glauben
jetzt
j
edoch
,
dieses
Gebiet
gründlich
genug
d.
Pfd
.
,
Zwetschen
10
Pfg
.
d.
Pfd
.
,Quitten
20Pfg
.
,Kastanien
18
besprochen
zuhaben.
Pfg
. d. Pfd., Maronen
18Pfg.d. Pfd
., Ananas
-Erdbeeren
35—50
. dasPfd
.,Mirabellen
D. G.-Ztg. Pfg
45Pfg
-. d. Pfd
., Himbeeren
1.00M^
d. Pfd
., Mispeln
20Pfg., Walderdbeeren
0.80—1.00Mk
. d. Pfd
'.
Johannistrauben
20—25Pfg, schwarze
25Pfg
. d. Pdf., Pfirsiche
26—40Pfg.d. Pfd., Reineclauden
15- 20Pfg.d.Pfd.,PflaumenO
Efg
. d. Pfd, Heidelbeeren
20- 26Pfg
. d. Pfd
., Brombeeren
50
Pfg
. dasPfund
, Kochäpfel
15Pfg.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.
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, weiche
angelangf
HiersindwirbeijenenGewächsen
Kultur.
Japanische
Boden
, was japanischer
gehören
zudenherrlichsten
VonDr. Josef U11ma nd.
und von deneneine grosseAnzahl
hervorbringt
wurdeundunsereParks
in EuropaeiDgetübrt
Gattungen
.)
(Fortsetzung
beidenKoniferen.
, nämlich
schmückt
Gewächshäuser
SinnekenntderJapaner UDd
in unserem
Bukettbinderei
Gärtnernzumgrössten
Siesinddeneuropäischen
vielerBtütenzu einemStrausse Teile
, dieVereinigung
nicht
undessollenhiernurdiewichtigsten
unddieVerwendungArtenwohlbekannt
istnichtnachseinemGeschmacke
, um ein Bildder Gesamtheit
werden
erwähnt
mit
derBlumen
unddasDurchstechen
vonBlumendraht
ausJapanzuskizzieren.
er« dieserEinführungen
Grausamkeit
würdeihmals barbarische
demselben
Taxushölzer.
, eibenartige
1. Taxaceae
scheinen.
a) Taxuscuspidata.
“,
zastecken
, bis6 Meter
„Blumen
übtaberdieKunst
oderniedererBaum
DerJapaner
EiaStrauch
. uDdoft kostbarerVasen
gefunden
wobeier sichvielgestaltiger
oft alsZierpflanze
Japan
derin
,
Höbe
sichmiteiner Vase
wird einTax.
begnügt
Gartenbüchern
; derUnbemittelte
. In unseren
wird
bedient
Gefässe.
odereinemirdenen
ausBambusrohr
C. Koch(Syo. Cephalotaxus
varietas
cuspidata
eine Kunstder
, oderTaxustardivaschlechtweg)
tardivaSieboldi
DieseKunstist hauptsächlich
vonMädchen,
Erziehung
dortzurguten
empfohlen.
Frauenundgehört
wiebeiunsz. B. dasKlavierspielen.
b) Torreyanucifera(nach dem amerikanischen
),
Torrey
Botaniker
er¬
derGärteuund Parkanlagen
DieEinfriedigung
Baum,
, ein- odermehrstämmiger
Immergrüner
Lehm: durchübertünchte
Weise
folgtaufverschiedene
-liDe», Janzett
, dunkelgrüne
mit brauoerRinde
und
, tote Zäuneaus Bambusrohr
undSteinmauern
Blättern.
arischen
b
loss
sindnatürlich
. FürdenGärtner
Hecken
lebende
Nadel¬ c) Cephalotaxus
, fürwelchemehrere
drupeacea.
vonInteresse
dieseletzteren
derOrangerie
Grünpflanze
, alszierende
Kopfeibe
, sowie
undPodocarpus
Kryptomeria
, insbesondere
hölzer
empfohlen.
oderdesWintergartens
finden,
einigekleinereArtenvonBambusVerwendung
oder d) Gingko
biloba.
aber niemalsEvonymus
merkwürdigerweise
-undpflaumeD-, blüten
Mussnachseinerblätter
Varie¬
, obzwarauchdiesedort m schönen
Ligustrum
an¬
als eine Ausnahme
wirdauchCitrusIrifoliata
. Häufig
sind
artigenFruchtbildung
tätenvertreten
Artenfindensich
undHybis. Verwandte
gesehenwerden
) wegenseinerstarkenBewehrung
(Karatachi
, sindaberallebis auf
schonin derTertiärzeit
Blütever¬
seinerschönen
) wegeD
(Mukuge
cussyriacus
Zustande
, ln fossilem
verschwunden
wendet.
denGingko
, derenVorbe¬
siüdnochetwa12 Artenbekannt
nur
in JapanLaubbölzer
werden
AlsAlleebäume
, vonder
vonItalien bisGrönland
Nadelhölzer, reitungsgebiet
, häufigaber immergrüne
seltenverwendet
. Er wirdin
(Jura) bis Sibirienreichte
Schweiz
, welcheeinhohesAlterer¬
Cryptomerien
insbesondere
auch
(welche
Früchte
e
ssbareü
s
einer
wegen
Japan
Wein
radicansoderwildem
reichenundmitEvoDymus
vornehmlich
),
wurden
expordiert
M
engen
grossen
io
sollen,
machen
Eindruck
, einengrossarligen
umsponnen
derFriedhöfe
UDd
derTempel
aberzumSchmuck
), oftin den malerischesten gepflanzt
(P, densiflora
dannKiefern
Höhe
beiunsbis30Meter
. Er erreicht
, mitAesten
geradeundkrumm
, mitStämmen
Gestalten
ZierdeunsererParkege¬
undisteinewertvolle
, mit Massendunkler
gedreht
nachallenRichtungen
nichtwähdesBodens
, woer bezüglich
worden
bedeckt.
Nadeln

176 —
lerischist; schöngewachsene
Bäumesindaber
derNähevoaBonn
, woeinUber20 Meterhohes
nur durchAnzuchtausSamenzu erwarten.
Exemplar
steht.
Vondenin unseren
SeinHolzzeigtAehnlicbkeit
Gartenkulturen
verwendeten
mitjenemverschiedener
AhornarteD
, istvonhellergelblicher
Farbe
, fein¬
Jugendformen
diesesNadelbaumes
, welcher
auch
körnig
, politurfähig
, aberwegenseinerBrüchigkeit
Cupressus
japonicaoderTaxodium
japoo
. genannt
nichtallzusehr
verwendbar.
wird,sindnachVilmorinzu erwähaen
: Krypt.
e) Podocarpus
makropbilla.
elegaos
, Lobbiiundviridis
, welchletzterealsbe¬
Immergrüner
Baum
, seltenquirlförmig
gestellten
sonderswiderstandsfähig
gerühmt
wird.
Aesten
, seltenerStrauch
. Wirdin seinerHeimat
Oest
. A.-G.-Ztg.
16bis20MeterhochundistdortinTempelbainen
(Fortsetzung
folgt
.)
zufinden
. Esgibtim tropischenund östlichen
Asienundauchin denaussertropiscben
Gegenden
dersüdlichen
Halbkugel
an 40Arten.
Wirdbeiunsoft als Kalthauspflanze
gepflegt
undimSommer
insFreiegestellt.
Winterhärte
Siaresm.
2. Cupressineae.
VonGoos Und Könnemann, Nieder- Walluf.
a) Juniperus
chinensis.
Immergrüne
, strauchförmige
Wacbolderart
. Aus
DieKulturderherrlichen
, dankbaren
, Winterhärten
Japanhabenwir dieFormJ. rigida
, einaufrecht Seerosen
) istsehreinfachund in jedem
wachsender
Strauch
mitkaum1Millimeter
breiten Garten—(Nymphaeen
wennauchmitBeschränkung
—anwendbar.
Nadeln.
Sieverlangen
vorallenDingenwarme
, sonnige
, gegen
b) Biotaorienialis
. Fächer
-Lebeosbaura.
Windgeschützte
Lageundin künstlichen
Bassinsdarf
Einzige
Art, Dichtästiger
, bis 7 Meterhoher nurdasverdunstende
Wassererneuertwerden
, da zu
Baumoderauchmehrrundbuscbig
oderpyramiden¬häufige
Erneuerung
dasWasserzukaltmacht.
förmig
; dieflachen
, fächerförmigen
Zweigesind
WereinenVersuch
im kleinenmachenwill
, für
senkrecht
zumStamme
gestellt
oder bei einigen dengenügen
in derHälftedurchschnittene
, ausgebrannte
Formen
vonderSbujakaumverschieden
. Esgibt Petroleum
*oderSeifenfässer
, dieinden Bodeneinge¬
beiunseineReihevon Gartenformen
, darunter lassenwerden
. FürsolcheFässerpassendie schwach
auchgelb
- undbuntfarbige
. DieForm B. japoo. wachsenden
Sorten
, wie N. Laydekeri
-Varietäten
und
istwinterbart.
odorata
-Sortenund insbesondere
die Zwerg
-Laydekeri
c) Cbamaecyparis
obtusaund
pumilaundN. pygmaeabelvola
. DiePflanzerde
soll
d) Cbamaecyparis
pisifera.
kräftigsein; zweiDrittellockereLehmerdemit ein
DieerstereeinBaummitwagrecht
abstehendenDrittelverrottetem
Kubdünger
vermischt
undfürkleinere
Aesten
, Laubzweige
mitetwasHolzkohle
mit überbängenden
durchsetzt
Spitzen. Behälter
unddieOber¬
VondenvielenGarlenformen
istCb. pendulaals flächemitgrobem
Sandbedeckt
, umdasWassersauber
„Trauer
-Zypresse
“ besonders
schön.
zuhalten
, ln grossenTeichengenügtder vorhandene
Dieletztere
, die„erbsenfrüchtige
Teicbschlamm.
Mtschzypresse“
einBaumbiszu 20 MeterHöhe
, welcherin
Manpflanzt
die Nymphaeen
bei Neupflanzungen
unseren
GärtenundAnlagen
(auchin Jugendforennichteher, bisdasWasserwarmgenug
ist. DieZeit
undÜebergangsform
) alsSchaupflanze
verwendet desPfianzens
ist vonAnfang
MaibisEndeJuni. Zur
Einsenkung
io Teichepflanze
mandieWurzeln
ineinen
DasHolzderCham
Korboderin eine26bis 30 Zentimeter
, istinJapanhochgeschätztflachen
hohe
beiderHerstellung
derLackwaren
undwirdaus¬ Kiste
, bindezum FestbaltendüunenBindfaden
oder
schliesslich
zumBauederTempel
verwendet
; auch Drahtdarüberundversenke
sie.
die Wohnungen
der altenjapanischenKaiser
DerWasserstand
sei30bis50Zentimeter
für
die
wurden
ausdiesem
Holzerrichtet.
schwach
wachsenden
Sortenwie Laydekeri
-, odoratac) Tbujopsis
(japao
. Hiba
) [auchTujadolobrata
].
undpygmaea
-Sortenund50bis75Zentimeter
—auch
Einprächtiger
Zierbaum
mitlaagausgebreiteteD,
nochtiefer— fürdiestarkwachsenden
N. alba- und
wagrecbteD
oderüberbängenden
Aestenund-von N. MarliaceaWarietäten.
eigenartiger
Erscheinung
, an dem man — um
Winterschutz
istin Teichenunnötig
, da allehier
eiDeregelmässige
Kronezuerhalten
—denMittel¬ angebotenen
Sortenwinterhart
sind; inkleinen
Behältern
sprossdurchUnterdrückung
der etwaigengleich¬ deckemanbeistrengem
Frost Bretterüber; Fässer
starkenSeiteDknospen
begünstigen
muss.
entleere
manvonWasser
, füllesiemitTorf,Moos
oder
Eineanderein Japanvorkommende
Artist:
LaubunddeckeeinBrettdarüber.
f) Tbujopsis
lätevirens.
Alsbesteweisseundlarbigewinterbarte
Seerosen
g) Kryp
'.omeriajaponica.
Sieist dasgeschätzteste
undammeistenver¬ sindzuempfehlen:
Nympbaea
alba, die einheimische
, grosse
, weisse
werteteNadelholz
, derbesteHolzlieferant
Japans. Seerose
. Nymphaea
-Aurora
, dieBlumeist am ersten
JungeExemplare
dienen
, wiewir schongehört Tagerosagelb
, amzweitenorangerotundam dritten
habeD
, häufigals Hecken
, am häufigsten
aber Tagetiefrot
.
Nympbaea
fulva
hatkupferig
-roteBlumen
findetmandiesenBaumiuTempelböfeu
undauch undbraungefieckte
Blätter
. Selten
! Nymphaea
James
in Waldbeständen
angepflanzt
. InseinerJugend Brydon
, eineherrliche
Neuheit
, io derFormderpracht¬
ister weniger
ornamental
, als imAlter
, istaber vollenWm. Doogue
ähnelnd
, vonleuchtend
karminrosa
schoninjungenJahrenalljährlich
mit Blütenbe¬ Farbemit
orangeStaubfäden
.
Nympbaea
L
aydekeri
deckt
, diereichlich
Früchtetragen
. Dessenunge¬
, tiefrosa-karmesin
mit orangeroten
Staub¬
achtetaberwürdedieserBaumohnemenschlichepurpurata
fäden.
Hilfesichnichtlorlpflanzen.
Wertieferes
Wasser—von50bis 75Zentimeter
InDeutschland
gedeiht
dieserBaum
, daer sehr Tiefe—zurVerfügung
hat, demraten wir sehr zur
empfindlich
gegenKälteund langeandauerndeAnpflanzung
der verschiedenen
Marliacea
-Spielarten
, da
Sommerkühl
« ist, nurauwenigen
,sehrgeschütztendieselben
durchWiderstandsfähigkeit
, kräftigen
Wuchs
Orten
, soz. B. beimHeidelberger
Schloss
undin undgrosseBlumen
besonders
schönunddanbkarsind.
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Nymphaea
Marliacea
albida
. stark wachsendmit einsehrfeines
, starkausgeprägtes
Aroma
, dasFleisch
sehrgrossen
, milcbweissen
Blumen
. Nymphaea
Marliacea istjedochzuweich
, sodasses aufderZungegeradezu
carneamitzartfleiscbfarbenen
,grossen
Blumen
. Nymphaeavergeht
. Daauch
, wieschonobenerwähnt
, dieFarbe
Marliacea
chromateila
, istdie beitegelbeNymphaea.sehrunansehnlich
ist, hatdieSortefürKonservierungsDieBlütensindreiDkanarieogelb
uoddie
Blätter
kastanien¬zweckekeineBedeutung
. Ergänzend
sei hierzunoch
braungefleckt
. Nymphaea
Marliacea
roseaistmitihren bemerkt
, dassdie Fruchtauchio frischem
Zustande
grossen
, rosafarbigen
Blumen
einederfeinsteu
Seerosen. sehrempfindlich
gegenDruckunddemzufolge
für den
Nymphaea
odorata
Caroliniana
, sehrwohlriechend
, zart¬ Transport
angeeignet
ist.
rosa. Nymphaea
odoratasulphurea
, grosse
, sehwefelDieSorte
Filmore
s
pricht
wohl
w
egen
d
erdunklen
gelbeBlumen
, fürflachesWasaer
und kleineBottiche Farbean, derGeschmack
erscheint
anfangs
kräftig
, aber
geeignet
. Nymphaea
Robinsoni
, purpurrote
Blumeu
mit diegrobenSamenkörner
machen
sichbeimGenüsse
un¬
gelbem
Untergrund
. Nymphaea
Wtn
. Doogue
, eiüeherr¬ angenehm
bemerkbar
undes stelltsichaucheiabitterer
licheNeuheit
, gross
, tassenförmig
gebaut
,
vonzartrosa
Nachgeschmack
ein
,
dervondenSamen
herrflhrt
.
Die
Farbe.
Früchtesindauchnurvongeringer
Grösse.
BeidenSortenSharples
, BelleAlliance
, Marguerite,
Laxtons
Noble
, Garteninspektor
KochundLaxtons
Royal
Sovereign
konnteeingrosser
Unterschied
imGeschmack
Tauglichkeit
verschiedaner
Erdbiersortan
für Kansar-nichtfestgestellt
werden
. Wohlzeigten
Marguerite
und
Sharples
imVergleiche
zudenübrigen
vierungszwecka.
Sorteneinetwas
festeres
Fleisch
, Garteninspektor
KochfielimGeschmack
(AusdemJahresbericht
derkgl. Lehranstalt
fürWein
-, etwasab, beiLaxtoos
NobletratdasAromaetwaszu¬
Obst
- undGartenbau
zuGeisenheim
a. Rh.)
rück
, docherschiendiesnichtvonwesentlicher
Be¬
NichtohneGrundwirdin neuererZeitvonseiten deutung.
des Publikums
bei demEinkäufe
derKonserven
Wert
Wie diesesResultatzu erkennengibt, besteht
daraufgelegt
, naturreine
Produktezu erhalten
, und zwischen
deneinzelnen
Sorten
,
vondenverschiedenen
diesenWünschen
musssichdieKosserveoindustrie
an¬ Gesichtspunkten
ausbetrachtet
, eiDwesentlicher
Unter¬
passen
. DieErfahrung
lehrtdud, dassgeradedieKon¬ schied
, so dasses ratsamerscheint
, bei demAnbaue
servierung
der ErdbeereohneAnwendung
küustlicberderverschiedenen
SortenmitdemVerhalten
derselben
Hilfsmittel
Schwierigkeiten
bereitet
, denDdie Früchte beiderKonservierung
zu rechnen.
verlieren
sehrleichtdieFarbeundForm
, wodurch
sie
unansehnlich
werden
. Zur Verbesserung
der Farbe
werdenbei der gewerbsmässigen
Herstellung
in den
FabrikenFärbemittel
der verschiedenen
Art benutzt,
undumdenFrüchten
dieFormzuerhalten
, musseine Grosshandsl
-Obstmarktbarichte
dasDeutschen
Pomologenbesondere
Behandlung
mit stärkerenZuckerlösucgen
Vereins
Obstahrichtendienstes
fürdas Reich.
vorausgehen
, wodurch
fürvielePersonen
derGeschmack
zusüssunddasschöneAromazustarkverdeckt
Sämtliche
Preisegeltenfür50Kilo.
wird.
Umfestzustellen
, ob es möglich
ist, auchohne Colmari. Eis. Birnen
: Klotzbirnen
12Mk
., Pastoren
12
weiteresDazutunansprechende
Produkte
berzustelien,
bis 15 Mk
., Lokal6—8 Mk
., Aepfel:
wurdenverschiedene
Erdbeersorten
in gleicher
Weisein
Lokal6—8 Mk
., Canada15Mk., Wein
GläsermitZuckerlösung
eingelegt
undnachAblauf
eines
12—14Mk,
,Goldparm
.16Mk
.
,Schw
.
Lok.
JahresaufForm
, FarbeundGeschmack
geprüft
. An
12Mk
.. Walnüsse
: 100Stück0,30bis
Sortenkamen
zurVerwenduDg
: Lucida
perfecta
, Laxtons
0,40Mk.
Noble
, Marguerite
. Garteninspektor
Koch
, Sharples,
in Aepfel
Lokalsorten
, Pastorenbiro
, Schweiz
. Lo¬
Filmore
, BelleAlliance
, Laxtons
RoyalSovereigo
, St. kalsorten
s
ehr
stark
.
Angebot
,
letztere
sehr beliebt.
Josef
. DieFrüchte
wurden
inbesterEntwicklung
geerntet, PreisefestfürAepfel
. Birnen
, Spalier
-Lokalsorten
. Markt
vondenStielenbefreit
, leichtinWassergewaschen
und ziemlich
lebhaft.
in Gläsergefüllt
. DieStärkederZuckerlösung
betrug
1 LiterWasserplusl 1/, PfundZucker
. Nachdem Karlsruhe
: Birnen
: Eier9—10Mk
., Gewürz
14—15Mk.
t
Aufgiessen
der LösungunddemScbliessen
derGläser
Madam
10—11Mk., Koch7—8Mb
., Aepfel:
wurdederInhalt10Minuten
langbei100GradCelsius
Wilhelms
12—13Mk
., Goldparm
. 16—18Mk
.,
sterilisiert
. DieBehandlung
derFrüchtewarbeisämt¬
Rosen12—13Mk
.
,
Luiken
13
—
14Mk
.
,
Re¬
lichenSortendiegleiche.
nette16—18 Mk
«, Walnüsse
15—16 Mk.
DiePrüfungergabfolgendes
Resultat:
Schwach
. Angebot
bei befriedigender
Nachfrage
DieFormhattenambestengehalten
: Laxtons
Noble,
festenPreisen
. Für Aepfelund BirnenPreise
BelleAlliance
undSharples
, wasaufgrosseFestigkeit und
schwankend.
desFleisches
beidiesenSortenscbliessen
lässt. Aller¬
: Zwetschen
: 9—10Mk
dingszeigtensämtliche
., Birnen
: 7—22Mk,,
GläsereinSteigauderFrüchte, Stuttgart
so dassfürdasVollbalten
Aepfel
: 8—15 Mk
., Walnüsse
derGläsereinvorhergehen¬
; 16—25Mk.
desHeissmachen
derFrüchteundNachfüllen
nichtzu
Zufuhr
schwach
, Verkauf
lebhafter
. Quitten
18—20.
umgeben
ist.
Strassburg
i.
E
.
Weintrauben
35
—
40
Mk
., Birnen
:
DerUnterschied
in derFärbung
warbeidenSorten
Tafel20—25Mk., Aepfel
: TafelI 14
ein sehr auffälliger
. Eine nochrechtbefriedigende
bis18Mk
.
,
Walnüsse
:
16
—
20Mk.
Färbungwiesenfolgende
Sortenauf: Laxtons
Noble,
Marguerite
, Sharples
undFilmore
. Bedeutend
blasser Wiesbaden
. Preiselbeeren
: 30 Mk
., Weintrauben
: 35
warenLaxtons
Royal
, BelleAlliflüce
undGarteninspektor
bis40Mk.
r Birnen
: Pastoren
10—15Mk.,
Koch
. Vollkommen
unansehnlich
zeigtensichSt. Josef
Diels18—25 Mk
., Hardenp
. 15—25Mk
.,
undLucidaperfekta
. AufdenTellernerschienen
die
geringere
6—8 Mk
., Aepfel
: Renette
20bis
beidenletztenSortengeradezu
unappetitlich.
30Mk
., Goldparm
. 20—30Mk
., w. Mat
. 12
Bezüglich
desGeschmackes
wurdebeidineinzelnen
bis15Mk., Bellefleur
30—40Mk., Canada
Sortenfolgendes
festgestellt
; Lucidaperfecta
zeigtwohl
25—40Mk
., Walnüsse
; 20—30Mk.

I
. An¬
40. Tomaten6—10. Reichlicb
Himbeeren
. GuteNach¬
inTafelobst
, gering
gebotinWirtschaftsobst
und BirneDbei festenPreisen,
fragefür Tafeläpfel
fürWirtschaftsobst.
schwankend

z. B. bleibtinCeylonimmergrün.
an. UnsereKirsche
ist, steht noch
WasderwahreGrunddesErfrierens
nichtfest, ln ersterLiniehängt das Erfrierender
des
vonderZusammensetzung
aberjedenfalls
Pflanzen
derPflanzen¬
ab. AuchderWasserreichtum
Protoplasmas
der Pflanzen
teilewirktaufdie Widerstandsfähigkeit
Rieraannhatte
gegenFrostein. —HerrObergärtaer
Mk.
1ausgestellt,
„Gloriede Lorraine'
Begonien
eineAnzahl
und vor allem durch
beendet.
diedurchihrenBlütenreichtum
12—14. Obstmarkt
Quitten
Wuchsauffielen.
: 32 ihrenkompakten
., Weintrauben
: 20Mk
. Preisselbeeren
Regeosburg
Birnen:
,
.
: 8—10Mk
., Zwetschen
bis35Mk
, AepfeJ:
., Koch7—9 Mk,
Tafel15—16Mk
.,
., Tiroler12—22 Mk
Frauen8—9 Mk
., Wal¬
7—8Mk
., Lederäpfel
Koch5—6Mk
nüsse22—25Mk.
. Auseinem
Obstarten
Preisefestfür sämtliche
Lage des Wochenmarktes
wurden200Zentneran einenauswärtigen
Schlepper
neues
derZentner
—3.30Mark
, 3,CO
: Weisskraut
Gemüse
verkauft.
Händler
20
dasStück
, Rotkraut
derKopf
15—20Pfennig
Weisskraut
: TafelI 22
., Birnen
: 30—50Mk
Trier. Weintrauben
. d. Pfd.
8Pfg
. Kohl
., röin
,d. St10—20Pfg
.,Wirsing
., TafelII 15—18Mk., Koch6—10 bis30Pfg
bis 26Mk
Erd¬
,
.
St
d.
.
18Pfg
15
,Artischocken
.
70Pfg
20
Blumenkohl
8—12Mk. artischocken
., Koch
; TafelI16—20Mk
., Aepfel
Mk
. dasSt., Bohnen
, neueKohlrabi- Pfg
18Pfennig
, Preiseje¬ d. Pfd
starkin AepfelD
ZufuhrletzteMarkttage
,d. Kopf20
., frans
5- 20Pfg
.Kopf
., Seileried
. 35- 40Pfg
vielausderPfalz Pfg,
. Aepfel
dochfest, ebensofürBirnen
., Spinat
d.8t. 25- 30Pf
d.8t. 5—6Pf.,Romainsalat
, Kopfsalat
verpackt. d.PId
, aberschlecht
, meistgutsortiert
.)d.
.fKar
Rüb
angeliefert
., gelbe
.5—6Pfg
d.Bd
.,Radieschen
. 10--12Pfg
d. Pfd.4
., roteRüben
. 4 Pfg
d.Tlch
Rüben
. 4Pfg., weisse
: 22—40 Pfd
: 20—22Mk., Pfirsiche
. Preisselbeeren
Speyer
d. St. 15- 25Pfg.
, d. St. 6-10Pfg., Meerrettig
., Rettiche
: Schnitt Pfg
., Birnen
: 7—8 Mk
Mk., Zwetschen
. d. Zent.
, 3.50- 4Mk
, neue
., Zwiebeln
d. St. 20Pfg
., Wein12—14Mk., ßamberger
., graue11—12Mk
11Mk
=: 50Stück80Pf.,
lauchderStrang
.,
. 4- 5Pfg
., d. Pfd
. 20Mk
: Koch10—11Mk., Goldparm
Aepfel
, neue10Pf. d. Pfd..
ein,alte—Pfennig
., neuegelbeKartoffeln
-Rtte. 15—16 Mk
Luisen12—14 Mk., Gold
M.der
k Zent.
3,00
. 4,50rosaKartoffeln
Mk
0.25Mk.
dasSchock
Walnüsse
18bis
, Schwarzwurzeln
5 Pfennig
dasTeilchen
Gartenkresse
Zufuhren.
Sehrgeringe
-Bttb
.,Teltower
5—8Pfg
.,Pimpernell
5Pfg
20Pfg., Brunnenkresse
,Sauce),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Illeiran
.Pfd.20Pfg
: Tafel7—20Mk„ chend
: 3—4Mb., Birnen
. Zwetschen
Erfurt
.)
(Tom
Paradiesäpfel
,
.
10Pfg
Bananen
,
.
10Pfg
.
d.Tlcb
kräufer
20Mk.
8—
;
Aepfel
Maikrant
,
dasPfund
.
12Pfg
Rhabarber
,
.
Pfd
.
d
.
20Pfg
—
18
. Feste 5 Pfennig
Nachfrage
beimassiger
Angebot
Reichliches
, Lattichsalat
dasTeilchen
—Pfennig
, Feldsalat
.und 8 Pfg
Zwetschen
, schwankend
Preisefür bessereAepfel
,Schnitt
derKopf
.
Pfg
8
, Endiviensalat
. dasTeilchen
Obstsorten.
geringe
d. Pfd.45Ptg., Einmach., Perlzwiebeln
. 3 Pfg
laucbd. Bdch
. d. Bdch.
3 Pfg
., Gewürzel
10Pfg
., Schalotten
20Pfg
zwiebeln
20- 22Pfg.d. Pfd
3—10Pfg.d. St.,Rosenkohl
Petersilienwurzel
. d.Bdch
3Pfg
.,Lauch
)10—12Ptg.d.Staude
!(Winterkohl
BlauKoh
8 Pfg
- Kartoffeln
25—35Pf., Mäus
., Erbsen
35Pfg
Schoten
5Pfg.d.Tlct
imTopf20Pfg., Petersilie
d. Pfd-, Schnittlauch
-Ei
a, M.'
AusdarGaitenbau
; Frankfurt
—Pf.,
, englische
—Pfg., Gurken
, Fenchel
30- 40Pfg,
Cichorie
italienische
,neue
6Pfg.d.Stück
.d.St.,Praller
3—12Pfg
deutsche
sprachHerr Kartoffeln
Facbausschusssitzung
lndervorgestrigen
., Essi|
18Pfg
Bohnen
., dicke
.3.50Mk
d. Zent
weisse
vonPflanzen Eimnachgurken
Dr. Levyüberdas Verhalten
Oberlehrer
1.20—2.30M
-Einmachgurken
50- 80Pf., Salat
Pflanzen d. Hundert
manche
. Während
Temperaturen
gegenniedere
11
. Kürbis
3- 6Pf*, dasSchalenpaar
. Senfgurken
Ruhevor¬
sichaufdiewinterliche
schonEndeAugust
3II
. d. Pfd., Schneeflocken
85—40Pfg
., gelbeBohnen
, treibenanderenochin denletztenMonaten bis5.Mk
bereiten
, neueTriebe»
imDezember
, sodieNieswurz
desJahres
istsehrverschieden. ObstundFrüchte
20Pfg- ital- 40
deutsche
: Aepfel
AuchdieZeitdesWiedererwachens
, die noch Pfennig
Tafel¬
. Amerikanische
perPfd
sterbenbeieinerTemperatur
5 Pfennig
VielePflanzen
. Falläpfel
1.00
, sodieKartoffel,äpfel40 Pfennig
, Ananas
Pflanzen
; andere
8 Pfennig
zulässt
, Brechäpfel
Eisbildung
keine
Kältemebrere M.,Zitronen
Graden
voneinigen
bältemeTemperatur
d.St.12- 15Pfg., Almena.,Orangeu
d.St. 10—12Pfg
30Pfg.
d. Pfund
., Walnüsse
der Weintrauben
. 20- 50Pfg
denAufbau
d. Pfd
Tagelangaus. DerRednererläuterte
. d. Pfund
12- 40Pfg
, Birnen
d. Pfd.40Pfg,
undwiesdaraufbin, dassmanfrüherglaubte, neueHaselnüsse
Pflanzen
der Pflanzen Zuckerbirnen
desindenZwischenzellen
dasGefrieren
., Bleibirnen
15—20Pfg
dasPfd.12Pfg, Mollebusch
. DieAnsicht 20Pfg
zerstörediePflanzen
Wassers
befindlichen
10 Pfg., Melonen
., Pertriko
. d. Pfd
12Pfg
., Kochbirnen
vor 1Mk
. Um unsereGewächse
istjetztalsirrigerkannt
.,
28- 30Pfg
., Preiselbeeren
40Pfg
, Maulbeeren
. d. Stück
oft das Bedecken Apiikosen
, genügt
zubewahren
gernErfrieren
.,
. d. Pfd
20—40Pfg
. d. Pfd., Tafelbirnen
40 Pfg
. BeidenBäumenmagderBorkedieselbe Stachelbeeren
derPflanzen
Paprika25 Pfg.
., grüner
. d. Pfd
, 18- 20 Pfg
. DurohdieseMittelwirdabernurdie d. Pfd
zufallen
Aufgabe
18
20Pfg.,Kastanien
.,Quitten
. d. Pfd
00Pfg
., Zwetschen
. Der Pfg
derPflaozenverhindert
derEigenwärme
Abgabe
35—50
-Erdbeeren
., Ananas
. d. Pfd
18Pfg
. d. Pfd., Maronen
Schutzder Deckehängtdahermit der Frage zu¬ Pfg
1-00M
., Himbeeren
45Pfg. d. Pfd
.,Mirabellen
. dasPfd
überhaupt
die Pflanzen
, welcheTemperaturen
sammen
an die
derPflanzen
. DasAnpassungsvermögen
aushalten
. So hält Cochlearia
Kälteistjedochsehrverschieden
eineKältevon40—60Grad aus. Manche
fenestralis
Klimaten
passensichauchden verschiedenen
Pflanzen
a. .M
Frankfurt
FürdieRedaktiu
undVerlag
Druck
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Handels,

1Expedition
: FranXun
a.M., gr. Hlrschgraben
15,

Sonntag, den 9. Dezember 1906

17. Jahrgang.

DieRosen
^ut derKarlsruher
Jubiläums
-Gartenbau
-Aus¬ Sammlung
einensehrzu fürchtenden
Rivalen
batte
, das
wardieTeerose
„Blumenschmidf
'. IhreFarbe
, eroan
stellung
; 1906.
Souvenirde PierreNoiiingertnoecnders
Gelb
, ut
Uilfmandas auf' dar Kaii.iuhsvAusheilung
ge- prächtig
, nichtminder
schönistdielange
, spitzeForm
zeigiePflanzen
- undblumenmaterial
alserstklassig
und cerBlumen
, djeauflangendunkelröten
Stengeln
sitzen
sehenswert
bezeichnen
, wasmanauchohneBedenken undsichsohervorragend
schönvondemLaube
abheben.
darf, so mussmansichstetsvorAugenhalten
, dass Ihre Biühwilligkeit
im Herbstmachtsie fürBinderei
die Rosein ihrervert
-chiedeuartigen
Verwendung
das willkommen.
AugedesKritikers
voiteilhaftbeeinfluss
'.
IozweiterLimesei dann
- der ausgestellten
Topf¬
In einereigenslür Binderei
undabgeschnitieaerosegedacht
. NebeneinerHochstamm
- undniederen
Blumen
hergestellten
geschützten
Hallebegegnete
-pruppevon Liefhold
man TopfroseD
•Mannheim
war die
derRosein allennur denkbaren
Farben
. Ausgestelltstädiiscbe
Gartendirekt
>onKarlsruhe
rühmlich
vertreten*
warensievonbekannten
Firmer
, wieP. Lambeit
, Tb. sonsthattesichniemand
der mühevollen
Arbeitunter¬
Boehm
-Obercassel
, J. C. Schmidt
, H. Clauberg
, Franz zogen
. In äusserstgeschmackvoller
Gruppierung
prä¬
Kreis
, Liefhold
, undvomRosenvetem
Zaberni. Elsas
?. sentierten
sichdieemzigschönblühenden
RoseüBelle
Erstgenannte
Firmaglänztedurchihrereichhaltigen
', Kaiserin
Auguste
Sor¬ Siebrech
Viktoria
, MmeAbelChatetimentenurerstklassiger
Sorten
-undvieleSorteneigener nay, Souvenir
dePierreNotting
u
.
a.
m
.
dem
Besucher
Zucht
. Wohlfast alleKonkurrenz
-Nummern
waren gleichamEingänge
zumgrossen
Pflanzenzelt
. Sicher¬
unterihrerKollektion
Vertretern
, undsp konntedenn lichbatgeradedieseGruppebeijedemBesucher
einen
jeder
, obFachmann
oderLiebhaber
, hierseinWissen dauernd
gutenEindruck
hmterlassen.
bereichern
unddasinKatalogen
so oft lobendHervorInBezug
aufdieVerwendung
derRosezurBinderei
gehobeüean den ausgestellten
Exemplaren
bestätigt UDd
Dekoration
istleidernichtvielzuberichten
. Ausser
finden
. DieFirmaT. BoebmpriesdurcheineMassen¬einersehrgeschmackvoll
ausgeführten
Tisch
-Dekoration
vorführung
dievielen
Vorzüge
derMmeN. Levavasseur,vonKaiserin
Auguste
Viktoria
undSpargelgrün
inhoben
wasmanauchwirklich
als gelungen
betrachten
kaDQ, schlankenGläsern(Aussteller
Scherff
-Heideiberg
) war
sonst
n
ichts
E
rwähnenswertes
da.
denninhohem
Masse
erregte
diesekleine
MasseDblUheriD
allseitige
Bewunderung
. MitRechtsei daherauchan
DiebestenHerbstblumen
der einzelnen
Aussteller
wareD
nachstehende
Sorten.
dieserStellenochmals
jederauf dievorzügliche
Sorte
zurAnpflanzung
in Gruppen
zu50bis100Stückhin¬
Tb. Boebm
-Oberkassel
: MmeN. Levavasseur
, Rote
gewiesen.
Capt
. Christy
, Pharisäer
, Rothschild
, RuhmderGarten¬
, PapaGootier
, Fr. Harms
, EugenieundLeonie
DieJ. C. Scbmidt
’scheKollektion
ist besonders
aus welt
, MmeHoste
, Corallioa.
demGrundeerwähnenswert
, weilsich unterihr die Lamescb
H. Clauberg
-Solingen
zeigteschöneRichmond
und
8000Mark
-Rosebefand
, dieschonmehrere
MaleGegen'
standderDebatte
gewesen
ist unddiesjetztjedenfalls RuhmderGartenwelt.
-Mannheim
batteVasenvollPerledes
nochinverstärktem
Massewerdep
wird
, dennzweifellos F. Liefbold
, Fisher& Holmes
, MaeAbelCbatenay
wirdsolcheinEreignis
, DruschvieleSchreiber
zulängeren
und Jardins
kürzerenAeusserungeo
veranlassen
. ObdieRoseden ki, BelleSiebrecbt.
Preisverdientbat, magvondieserSeitedahingestellt Elsass
-Lothringer
Rosenverein
: Atlas
, Perledesjarbleiben
. Jedenfalls
stehtfest, dassdieseSorte
, dienun dine
, Testout
, Marquise
deQuerboönt
, LeonieLamesch,
OttovonBismarck
genannt
ist, unterderScbmidl
’scbeQ General
Galliern
, Mr. Tillier
, Weisse
Cochet
(prachtvoll
),
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b) JeoemzurAusstellung
eingesandten
Gegenstand
VivoE. Hyos
, verschiedene
Rugosa
etc., alleslangge¬
isteingenauausgefüllter
Einlieferungsschein
beizulegeD,
schnitten.
hierzuwerden
nachAblauf
desAomelde0. Jacobs
-Weilendorf
glanztemit Grossberzogin Formulare
Alexandra
uodDoraHanseo.
terminsalleDAnmeldenden
zugesandt
undsindvonda
L. Walter
-ZabernbrachteseineSämlinge
vonPoly- abjederzeit
imGes
-cbäftsamte
zuhaben
. VonderAus¬
füllung
undEmreicbung
diese
» Schemesist die Be¬
antba
, worunter
RoselDachbesonders
nettaussab.
J. C. Scbmidt
-Erfurtzeigte
, dassAenncben
Müller rücksichtigung
derbetreffenden
Gegenstände
durchdas
gleichfalls
abhängig.
vonprächtiger
FarbeundguterHaltbarkeit
ist; ferner Preisgericht
warenschönJubiläuros
-Rose(weissmit orangegelber Fürje eineBewerbungsnummer
ist einbesonderer
anzufertigen.
Mitte
), ßlumenschmidt
. DieOt'o vonBismarck
, nach Einlieferungsschein
welcher
Hunderte
vonBesuchern
fragten
, wargenügend
DieaufjedemEinlieferungsscheine
befindliche
Aus¬
vertreten
; ob sie denErwartungen
entsprach
, können stellnummer
istdemdazugehörigen
Gegenstände
leicht
wirnichtbehaupten
; dieAussprachen
warenverschieden.eikennbar
anzuheften
undbeiBahnsendungen
alsFracht*
Kronprinzessin
Cäcihawarschönin derKnospe
, ebenso stücknummer
zubenützen.
derTürke
’scheroteSämling
, denJ. G. Schmidt
erworDerdemEinlieferungsscheine
anbäogeode
EmptangswirdbeiderEinlieterung
vondembetreffenden
Kreis
-Niedtrwalluf
battegute
, (rischeBlumenvon schein
Ordnerunterzeichnet
zurückgegeben
unddientalsAus¬
Kaiserin
, Tesioui
, Oberbürgermeister
Troendlin
, Rote weisfürdieRücknahme
derGegenstände
nachSchluss
Christy
, Druscbki
, EdmöeMetz
, SharmaoCrawlord, derAusstellung.
Goldelse
, Souvenir
dePierreNotting
, Hofgartendirektor c) Baumscbul
-Arlikelund Freiiand
-Pflaozeo
, die
Graebener
, Folkestooe
, Liberty
, HarmsundGontier.
werden
sollen
, müssen
bis 10. März1907
UnterdenP. Lamberi
’schenSortenwarenbeson¬ ausgepfUrzt
undbis30. Märzaulgestellt
sein, mit Aus¬
dersschön
: Soleild’or, Ch. Lölöbvre
, VanHoutte
, Jean aogemeldet
nahme
v
onKoniferen
,
deren
Aufstellung
bis25
.
März
Liabaud
, Kaiserin
, Marquise
Litta, Hermann
Raue
, Mme
L6onPain, Grussan TeplitzJohannaSebus
, Weisse eifolgtseinmufs.
AufWunsch
könnenPflanzungen
auchimHerbste
Cocbet
, MmeJulesGravereaux
. MmeHoste
, Perledes
, auchist ihrStehenbleiben
überSommer
jardins
, Maman
Cocbet
, Möriame
deRothschild
, Ruhm 1906erfolgen
undsoweitsie dafürgeeignet
sind, gern
derGarteowel
', PapaLambert
, FrauLillaRautenstrauch,1907angängig
dieKommission
haftetm diesenFällenjedoch
GustavGrünerwald
, La Tose
», EduMeyer
, Druschki,gesehen♦
daranerwachsende
Schäden.
Trier, MmeAbelChatenay
, Mrs
, Tb. Roosevelt
, Wilhelm fürkeinerlei
Hartmann
, EtoiledeFrance
, Yvonne
Vacherol
, IrishEle4. Anmeldungen
überGewäcbshausbauleD
, Heizungsgance(einfach
kupfrig
gelb
) undderhellrote
Sportvon einricbiungen
, Kästen
, Schutzvorrichtungen
und dergl.
Levavasseur
. nebsteinigenSämlingen
, darunterFrau unterBeigabe
vonZeichnungen
könnennur bis zum
E. Borsig
. Wildrosen
undParksorten
warenvielver- 1. Januar1907erfolgen
; diebetreffenden
Baulichkeiten
müssen
biszum1. Aprilvollendet
sein.
(Rosen
-Ztg.)
DieKommissionjst
nicht abgeneigt
, Ausstellern
grösserer
Gewächshäuser
, sofernihrgestattet
ist, siezur
Aufstellung
vonPflanzen
unentgeltlich
zubenützeD
, ent¬
sprechende
Geldunterstützungen
zu gewähren
; deren
wirdnachvorhereingesandter
Zeichnung
festgesetzt,
III. International
! 6artanbau
-Ausstellung
Oresdan
Mai1907. Höhe
5.
Alle
Ausstellungsgegenstände
sind
frei
AusDieKommission
fürdieunterAllerhöchstem
Schutze
zuliefernundwerdenvom20. bis30. April
SeinerMajestätdes Königsvon Sachsenstehende steüungsplatz
. DieAusstellungskommission
behält
III. Internationale
Gartenbau
-Ausstellung
1907giebt entgegengenommen
sichvor
,
später
M
itteilung
über
e
twaige
Frachtermässigung
folgende
AusstelluDgs
-BestimmuDgen
bekannt:
zumachen.
1. DieAusstellung
wirdam4. Mai1907eröffnet
und
6. DieAufstellung
vonPfUnzeö
, ObstundGemüse
am12. Maigeschlossen
, eineetwaige
Verlängerung
der qjdss
am2. Maiabends
, dievonGewerbegegenständeo
Ausstellung
findetpichtstatt.
am30. Aprilvollendet
sein; unterkeinemVorwände
2. AllePfianzeDzücbter
und-Besitzer
, Handelsgärtner,
Mai
, demTagedesPreisgerichts
, stattöffentliche
Anstalten
fürGartenbau
undBotanik
, Künstler darfsieam3.
undFabrikanten
desln- undAuslandes
, sind zur Be¬ finden.
müssenvonden Einsendern
teiligung
eingeladeD
. Ausgeschlossen
vonderAusstellung 7. AlleAufstellungen
selbsi
v
orgeDommen
werden
,
andernfalls
erfolgen
sieauf
sindjedochIndustrie
- uodGewerhegegeustande
, welche
zumGartenbau
in irgendwelcher
Beziehung
nichtstehen, derenKosten.
imBesonderen
auchkünstliche
Blumen
undPflanzen.
8. ZurEmpfangnahme
deiEinsendungen
und zur
3. a) Anmeldungen
habenspätestensbis zum Anweisung
entsprechender
PlätzesindOrdnerbeauftragt,
10. April1907zu erfolgen
, soweitnachstehend
nicht derenAnordnungen
Folgezuleistenist. Die Ordner
einanderer
Zeitpunkt
festgestellt
ist, und sind an das werden
gleichzeitig
dieZulässigkeit
zurAufnahme
be¬
„Gescbältsamt
derIII. Internationalen
Gartenbau
-Aus¬ sagterEinsendungen
prüfen.
stellung
“ zurichteo
. Später
aDgemeldeten
Gegenständen Beschwerden
wegenerfolgter
Zurückweisung
sind
zurichten.
kanndie Aufnahme
verweigert
werden
. Umgenaue an dasGeschäfttamt
Ausfüllung
desAnmeldescheines
wirddringend
gebeten. AlleEinsendungen
vod RebenundRebteilensowie
aus Amerika
sind untersagt
. Ueberdie
—Unerlässlich
indenAnmeldescheinen
ist di« genaue vonKartoffeln
derSendungen
ausdemAuslände
aufPbylloxeraAngabe
derNummer
desPreises
, umdendieEinsendungPrüfung
sichbewirbt
. FehltdieseAngabe
, so ist wederdie verdächtigkeit
gibtdasGescbäftsamt
aufAnfrage
bereit¬
Kommission
nochdasPreisgericht
fürdieetwaige
Nicht¬ willigst
Auskunft.
berücksichtigung
der betreffenden
Gegenstände
verant¬
(Schluss
folgt
).
wortlich.
Dienötigen
Anmeldescheine
werdenauf Verlangen
vondem„Geschäftsamte
derIII. Internationalen
Garten*
bau-Ausstellung
kostenfrei
übersandt.
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ZurBewirtung
derObstbäume,
einerEntschädigung
beigebracht
werden
sollen.
DieBewertung
derObstbäume
selbstdürftewobliD
VodFranz Turetscbek , Aussig.
dernachstehend
verzeichnten
Normvorzuoebmen
sein,
dadieGerichte
selbstsie als gerechtfertigt
iu den
DieBewertung
derObstbäume
ist wobleineder wiederholten
Fällenanerkannt
haben:
schwierigsten
undfür den Sachverständigen
eineder
sämtlicher
Produktionskosten
verantwortungsvollsten
Arbeitendes Obstbaubetriebes DerunterAbrechnung
Ertragswert
, welchen
der Besitzernoch
Nichtalleinan dem
, dassderTaxatordieBewertungzuerwartende
unterBerücksichtigung
seinerertragsunterBerücksichtigung
allerinsGewicht
fallenden
Ver¬ vondemBaume
* erzielthätte
, unterZuschlag
des
hältnisse
unparteiisch
undrichtig
vorzunehmen
hat, muss volieoLebensfähigkeit
UDdvermittels
der Zinsrechnung
reduziert,
er seineSchätzung
undBerechnung
vor demGerichte Holzwertes
Baumes
, (lneinem
auchjederzeit
vertreten
undgrundlegend
zuverantwortenergibtuosdenWertdestragfäbigen
FallehatderVerwaltungsgerichtshof
sogarentschieden,
imstande
sein. Leider
sindnochdiealtenBestimmungen
für die Anpflanzung
und
gangundgäbe
, wonach
dieabzusebätzendeD
Obstbäume
so¬ dassdervomEigentümer
Jahrengemacste
Autwand
demEr¬
zusagen
DurnachdemHolzwert
dieserim allgemeinenPflegein denersten
auchzuzuscblagen
ist, da essichumeinen
mit2 K pro Zollauf 1 MeterHöheimDurchmessertragswerte
bandelt
, dervomEigentümer
tatsächlich
auf¬
des Stammesbewertetwerdenund von denen Aufwand
wurde
, dersomitdenWertdesBaumesver¬
Eisenbabngesellscbailen
Bergbauu. a. ro. nicht ab¬ gewendet
gehenwollen
. Es sinddeshalb
immernochAusnabme-mehrtundnichtnurdannzuersetzenist, wenodie
abgescbätzt
werden
, bevorsie ertragsfähig
ge¬
fälle
, wennEntschädigungen
von abzulösenden
Obst- Bäume
worden
s
iDd
.
(Entscheidung
desObersten
Verwaltungsgebäumen
fürbeideParteien
glattund befriedigend
von
vom13. April1898)
stattengeben
. DieMehrzahl
findeterst beimGericht ricbtshofes
Nichttragfähige
odererstimAnfängeihrer Trag¬
ihrenendgültigen
, für die Gegenpartei
jedochweniger
Obstbäume
bewertetman vorteilhaft
befriedigenden
Abschluss
. Fallsaberhierder Sachver¬ barkeitstehende
Kostenmit
ständige
nichtfestamPlatzeist, d. b.seineBewertungennachdemWeriederbisherangewandten
dergesamten
Nach
weileunddes jähr¬
nichtnachtatsächlichen
Unterlagen
und nach einer, HiozurecbnuDg
otwickleogs
- (Zuwachs
-)wertes
. Leizterer
wird
jedemverständlichen
Bewertung
vertreten
kann
, da ist lichenEaufdoppelt
soviel
« Jahre berechnet
, als der
esimmernurderBaumbesitzer
, welcher
den kürzeren jedoch
Baumzurzeitalt ist, undzwardeshalb
, weilder Be¬
sitzerdurchEnteignung
diesesBaumes
vonneuembe¬
ln den deutscb
-töbmiscben
Obsigebieten
ist es ginnen
understindoppelt
so vielen
Jahrenwieder
erst seit etwa vier Jahrenher, dass auf Gruod so weitmistuss
, alszurZeitderSchätzung.
einerEntscheidung
desVeiwaliUDgsgerichtsbofes
undauf
Ganzunhaltbar
undbeiProzessen
unverantwortlich,
Veranlassung
diesbezüglicher
Aufklärungen
und Ver¬ istdienoch
oftgepflogene
uadauchhieUDd
da n^cb
öffentlichungen
seitensdes Obstbauvereines
für das
Zeitschriften
empfohlene
Bewertung
der Obstbäume
deutsche
Elbetalin Böhmen
jederumsichtige
Obstzüchterin
nachderMethode
derKapitalisierung
. DerTaxatorer¬
Anspruch
aufeinenangemessenen
Schadenersatz
erbebt, sieht
i
o
dem
jährlichen
R
eingewinne
des
Obstbaumes
seies beiVerkauf
UDdVerpachtung
von Flächenmit dieRenteeinesKapitals
, welchesder Baumseiner
Obstbaumbestacd
oderbeiEnteignung
undEinlösung
voq
nachrepräsentiert
. Wir alle aber und
Obstbäumen
. Undso köDDen
wirFälle anlübreD
, wo Ueberzeügung
derbetreffende
Taxatorwissen
gaoz gut, dass
demBaumbesitzer
252Kals Eotscbädiguog
angeboten ebenso
dieertragsvolle
Lebenszeit
derObstbäume
einebegrenzte
wurden
, während
dasGericht
aufGrunddesGutachtensist, während
b
eidieserMethode
mit einemimmer¬
desSachverständigen
eineZahlungvon 22.516 K als währenden
Kapital
g
erechnet
wurde
,
das bei dem
Entschädigungssumme
entschieden
bat. In einemandern landesüblichen
Zmsfusse
d
emjährlichen
Reingewinne
Fallewiederum
hateineBergbaugesellschaft
fürmehrere
. DieseBewertung
istmithinnichtnurunan¬
durchRauchgaseDtwicklung
sehrgeschädigte
, wennnicht entspricht
fechtbar
, weildieBäume
zu hoch geschätztwerden,
ganzwertlosgemachte
Obstbäume
emeEntschädigung
beimGericht
uobegrüodbar
. InunsererPraxis
vou200KproJahr, unddasdurch10Jahrehindurch, sondern
aber noch weit interesantere
, aber noch
zuzahlen
, während
sieanfangsnur lächerliche
10K kommen
weniger
haltbareVerwertungsmethoden
vor. Sohatlte
durch10Jahrehindurch
zahlenwollte.
die Gegenpartei
als Sachverständigen
einenbestbe¬
Iddenvorstehenden
Fällen
bandelte
essichzumeist kannten
, alten Baumsebulenbesiizer
berufen
, welcher
umEntschädigung
lürvom Bergbaubeschädigte
und vorgab
, jedenObslbaum
nachseinerUeberzeugung
und
deshalb
enteignete
oderwegenBahnbaueinzulösendeEmpfindung
zu bewertenund stützte diese Be¬
Obstbäume
. Einintersssanter
Fall, dererstvorkurzem rechnung
aufjahrelangeaufmerksame
Beobachtungen.
sichereignet
hat, sollnachstehend
nochausführlicher
be¬ AlssiCD
dieUnhaltbarkeit
dieserBewertung
endlich
er¬
handeltwerden
. DemObstzüchter
Köcherin Postiz gab, mussten
wirnochmals
dieTaxation
, undzwarge¬
wurdeeinBirnbaum
edlerSorteumgefabren
und war meinsam
undaufGrundlage
derobenalsrichtigäugeMethode
durcbnebmen.
derAnprall
so heftig
, dassderStammknappan dem deuteten
FürObstzüchter
undsichmitObslbau
befassenden
Wurzelbalse
abbrach
, obzwarer an dieserStelleeine
Stärkevod25Zentimeter
im Durchmesser
batte uud Personen
wurden
imvorstehenden
Angaben
verzeichnet,
, beachtet
zu werden
. Daraufhinerbislangvollkommen
gesund
war. Herr Köchererhob dieesverdienen
durchseinenReohtsfreund
Anspruch
aufdenerhobenen (ordetdieSchätzung
derObstbäume
stetseingewisses
Schadenersatz
undauchiodiesembesonderen
Falle— Studium
, dochistsieremunmöglich
,wenD
nichtgenaue
derSchaden
entstand
durchScbeuwerden
derPferde
— Angaben
überAlterdesBaumes
, überNamederSorte,
wurdenach Anhörung
sämtlicherGründevon der überErtragundWertderFrüchteseitensderBesitzer
odergegeben
werden
können.
Gegenpartei
emeeinmalige
Abfindungssumme
von200K bestehen
Bl. f. O.- W.- u. G.
an denKlägergezahltund ausserdem
batteder Be¬
klagte
, fürsämtliche
Kiagekosteu
aufzukommeü.
Die angeführten
Tatsachen
beweisen
zur Genüge,
dassdenObsizüchtern
in nimmermüden
Worteoundin
epfel70
wiederholten
Berichten
dieErkenntnis
dertatsächlichen
50Jahr
WetterunsererObstbäume
unddieArtdesBe
'ansprucheus
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Weih¬
, dassesvielen
nurwünschen
Boche
dem
Wirkönnen
möge.
dienen
zurVerschönerung
j nachtstischen
zwischen
dieinTalseokungen
auch
, sowie
Rieselwiesen
mitdemÜberfliessenden
erhalten
Wiesen
liegenden
Aeckern
diePhos¬
, nurnicht
Nährstoffe
eiizelner
Mengen
grössere
Wasser
aberauchdiese,
noiweudig
brauchen
Wiesen
Die
,führt
phorsäure
zu,
vonThomasmehl
inForm
besten
sieam
man
und
wird
. Stellenweise
enthält
Kalk
noch
auch
gleichzeitig
welches
sein.
vonErfolg
eineKalidüngung
auch
daneben
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mussalsodieVerjährung
unterbrochen
sein,
kaufuntermarktschreierischem
Angebot
ist untersagt. wennnichtdieobenbezeiebneten
Ansprüche
aus den
Zuwiderhandelnde
könnenvomAusstellungsgelände
ge¬ Jahrgängen
1902bezw
. 1904durchVerjährung
erlöschen
wiesenwerden
, habenaberkeinen
Anspruch
aufdieer¬
legtePlatzmiete.
ZurUnterbrechung
reichteinAnerkenntnis
desVer¬
13. ZurAufbewahrung
derVerpackungsgegenstände
pflichteten
aus, magdasselbedurchAbschlagszahlung,
isteinbewachter
, gegen
Feuersgefabr
versicherter
Raum Zinszahlung
, Sicherheitsleistung
oderin andererWeise,
geschaffen
. Für je einenKorboderKisteisteineGe¬ etwadurchAusstellung
eines Schuldscheins
, erfolgen.
bührvon20Pfg. zu entrichten.
Daaberregelmässig
der Schuldner
, vondemmanden
14. Gartenmöbel
, Vasen
, Figuren
unddergl
. werden
derVerjährung
zufürchtenhat, zurAbgabe
nachErmessen
derKommission
imFreienoderimbe¬ Einwand
einesAnerkenntnisses
schwerlich
bereitzu findenist,
deckten
Raumeaufgestellt.
bleibtnichtsübrig
, alsdieVerjährung
durchKlagezu¬
15. DieindeDAufgaben
geforderte
ZahlderPflan¬ stellung
oderZahlungsbefehl
zuunterbrechen
. Letzteres
dergrösseren
Billigkeit
, nutztaberdann
zen undGegenstände
mussgenauinnegehalten
werden, hatdenVorzug
, wennder Schuldner
gegenden Zahlungsbefehl
jedochistes zulässig
, sichan einerPreisbewerbung
mit nichts
mehreren
Einsendungen
zu beteiligen.
Widerspruch
erhebt
, wiediesböswillige
Schuldner
mit
Vorliebe
tun; alsdann
mussdochgeklagtwerden
, und
JedeEinsendung
nimmtnuran derPreisbewerbung
zwarwennessichumObjekte
vodmehrals300 Mk.
teil, fürdiesieangemeldet
ist.
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vondemTageder Eingegangene Preislisten und
binnen3 Monaten
, längstens
handelt
des Widerspruchs
vonder Erhebung
Benachrichtigung
des
durchZustellung
an, dasonstdieUnterbrechung
__
Drueksaehen.
alsnichterfolgtgilt.
Zahlungsbefehls
der
'oDeD
-Pablikat
Ansstellungs
überdieoffiziellen
Katalog
durchKlage Mannheimer
der Verjährung
BeiderUnterbrechung
-Ausstellung.
Jnbiläumsgartenbau
, umdie
einzuklager
, nureinenTeilbetrag
liegtesnahe
sind,
nichteintreibbar
überhaupt
, dievielleicht
Kosten
preussischen
.Nachfrüherem
zulassen
nichtzuhochwerden
eines
Geltendmachung
auchdieblagweise
Rechtgenügte
« Nach
zuUnterbrecher
, umdieVerjährung
Teilbetrages
solchen
jedochvoreinem
Rechtmuss
demjetztgeltenden
. Manistsiebinjuristischen
werden
gewarnt
Verfahren
Lage des Wochenmarktes
, dassnachdemRechtdesBürgerdarübereinig
Kreisen
. 15bis
derZentner
—3.20Mark
, 3,1,0
: Weisskraut
Geltendmachung Gemüse
die gerichtliche
liehenGesetzbuches
.,
dasStück20bis30Pfg
, Rotkraut
derKopf
diesenichtauchin betreff 20Pfennig
einesTeilesderVerjährung
. Kohl10 Pfg. d Pfd.,
., röm
, d. 8t 15—25 Pfg
tritt Wirsing
. EineUnterbrechung
Teilesunterbricht
desübrigen
. d. St., Erd¬
20Pfg
15—
., Artischocken
20- 60Pfg
rechts- Blumenkohl
ein, alsderKlageanspruch
nurinsoweit
vielmehr
. dasSt., Bohnen
3-6 Pfg
, Kohlrabi
20 Pfennig
einerrechts¬ artischocken
, unddamitdieMöglichkeit
giltiggeschieht
.d. Kopf20
.,franz
15—25Pfg
d.Kopf
-, Sellerie
. 50—70Pfg
ist. Dieshat auchdas d. Pfd
gegeben
Entscheidung
kräftigen
., Spinat
d.St. 25- 30Pf
d. 8t. 5—6Pf.,Romainsatat
., Kopfsalat
ausgesprochen.Pfg
Begründung
mitausführlicher
Reichsgericht
.)d,
.tKar
Rüb
., gelbe
.5—8Pfg
d.Bd
.,Radieschen
, dassder d.Pid.16--18pfg
auch nicht
Esgenügtdanachinsbesondere
d. Pfd.5
Rüben
rote
.,
. 5 Pfg
d.Tlch
dar¬ Pfd
Rüben
Saehverhäftnis
. 6Pfg., weisse
dasgesamte
in derTeilklage
Kläger
20Pfg.
AnspruchsPfg
d. St. 15—
Teilseines
, d. St. 8-10Pfg., Meerrettig
., Rettiche
legtundsichdenübrigbleibenden
betreffs ßamberger
. Wer die Verjährung
. d. Zent,
4.50Mk
vorbebälf
, 4—
, neue
ausdrücklich
., Zwiebeln
d. St. 20Pfg
derStrang“ 50Stück80Pf.,
., Knoblauch
, muss danach d. Pfd
will
. 4—5Pfg
unterbrechen
desganzenAnspruchs
., neuegelbe
, neue10Pf. d. Pfd
einklagen.
; Maltakarloffeln
Kartoffeln
den ganzenAnspruch
, Garten¬
M.kderZentner
3,00
wirdaufkeinenFalldurchUeber- Kartoffeln
. 4,50rosaKartoffeln
Mk
DieVerjährung
" 20bis25
, Schwarzwurzeln
5 Pfennig
unter¬ kressedas Teilchen
oder Mahnschreiben
vonRechnungen
sendung
Mass- Pfg., Brunneukresse
, esbedarfalsoder oben angeführten
brochen
-Rttb., Teltower
5—8Pfg
.,Pimperneil
5Pfg
undRechteauchüber chend
,Sauce*
),Borage
, umsichseineAnsprüche
(Bratenkraut
regeln
Thymian
., Ueiran
.Pfd.20Pfg
.)
(Tom
. Geschiehtkräuler
., Paradiesäpfel
10Pfg
hinauszu wahreD
., Bananen
. 10Pfg
d.Tlch
denVerjäbrungstermin
aus¬ 18—20Pfg
Forderungen
, so istmanbeietwaigen
diesesnicht
, Maikraut
. dasPfand
12Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
beider 5 Pfenuig
aufdengutenWillendesSchuldners
schliesslich
, Schnitt¬
10 L’fg. der Kopf
, Endiviensalat
, wiebekannt, lauch
undhierbeiwerden
angewiesen
Bezahlung
d. Pfd.45Pif., Einmach¬
., Perlzwiebeln
. 3 Pfg
d. Bdch
gesammelt. zwiebeln
alsguteErfahrungen
vielmehrschlechte
.,
. d. Bdch
3Pfg
., Gewürzei
10Pfg
18Pfg., Schalotten
H. f. d. d. G.
18—22Pfg.d.Pfd.»
. d. St.,Rosenkohl
3—10Pfg
Petersilienwurzel
.,
. d.Bdch
3Pfg
.,Lauch
. d.Staude
)10—12Pfg
(Winterkohl
BlauKohl
Schnitt¬
,
.
Pfd
d.
.
8 Pfg
- Kartoffeln
., Mäus
85Pfg
Schoten
30bis
., Ciehorie
. d.Tlch
5Pfg
imTopf20Pfg.,Petersilie
lauch
weisse
Kartoffeln
italienische
,neue
Pfg.d.Stück
.,8Praller
40Pfg
3M.
., Schneeflocken
1M-bis5Mk
., Kürbis
.8.50Mk
d, Zent

Litteiarische

Erscheinungen.

dieBe¬
1907
MaletretenfürdasSteuerjahr
Zumersten
.. ital. 40
15—40Pfg
deutsche
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ObstundFrüchte
inKraftDurch Pfennig
vom19.Juni1906
derSteuernovelle
stimmungen
Tafel¬
., , Amerikanische
perPfd
15Pfennig
. Kochäpfel
wesent¬
ganz
Steuerveranlagungsgesetz
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dieseistdasbisher
1.00
., Ananas
. d. Pfd
25Pfg
Paprika
, grüner
istesdeshalb äpfel—Pfennig
. FürjedenSteuerzahler
norden
lichabgeändert
., Almeriad.Sf.5—8Pfg
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d.S{. ö- 6 Pfg
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Bestimm-M
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80 Pfd
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17. Jahrgang.

Firmenwarenmit
war. Folgende
besucht
teressenten
Artikelnvertreten;
ihreneinschlägigen
in verrcfred.
. Palmen
, NiedamMain
JulusKropff
, BunteDracaenen
veitcbi
, Pandanus
SortenundGrössen
, Crolon
. Myrihfnkronenbäumchen
. indiv
, Drac
in Sorten
, blüb.
excels,
, Araucaria
, Kirschlorbeer
, Clivien
in Sorten
, Csliusmit
, Ericain SorleD
undCyclameD
Camehen
r;-’S
.
Früchten
, Cyclamen»
. Aspidistra
, Oberursel
C;rl Witzei
, GlotredeLorraine.
Begooia
. Ericabyemalis.
CarlWagner
, Lilien,
, Azaleen
Camelien
. Blühende
C. A. Vogel
. und gracilis,
, Ericabyem
, Primel
, Cyclamen
Tulpen
, Araucarien.
Stecklinge
Ericagrac., bewurzelte
, Aspara¬
Syriogenbäumcben
. Getriebene
H. C. Clauer
gusspreng.
-Nelken,
Remontant
. Abgescbnittene
, Soden
«y A. Moll
bewurzelt.
-Stecklinge
. Nelken
Rem
, pers. Schaupflanzen.
. Cyclamen
C. Claus
. FarmidSorten,
, Cocoswed
. Araucarien
Rulhe
Anton
Gloirede Lorraine.
, Begoma
Cyclamen
, Farru in
. naD
plum
, Asparagus
C. Cronberger
-VerbindungSorten.
der Handelsgärtner
DisWeihnachtsborsB
. Syringenbäumcben,
. Blüh
, Mainz
J. RoseNachfolger
am Main
Frankfurt
Maiblumen.
Wettersbesser
desgünstigen
hättewohlinAnbetracht
, Ericagrac.
, Cyclamen
. Azaleen
. Blüb
C, F. Buch
war.
dürfensein, wiesiees tatsächlich
beschickt
, blüb.
, Rhododendron
mit FrüchteD
sollten CiirusbäumcbeD
Einrichtung
Voneinerso gescbäflslörderteo
cren.
, ArdisieD
in Sorten
, in eigenemInteresseGebrauch Farrn
weitmehr Firmen
v
ertreten:
w
aren
Ferner
, Tulpen,
SachenwieHyacinlhen
. In getriebenen
macbeD
-Spateü,
Garantie
.
Samenhandlung
,
A
ndreas
Adolf
, sowieFliederwar Giesskannen
blanches
, Jac. Romains
Matblumen
-Baumbänder.
, Cocos
, Stäbe
, Bast
Interessenten Tb. Münch
uudwarenauswärtige
nurwenigvertreten
Tonwerke.
derSuffienhetmer
, Vertreter
aufzuGärtnereien
, die einschlägigen
dahergezwungen
ausTon.
Jardiüieren
,bepflanzte
, Schalen
für die¬ Blumentöpfe
Zeitverlust
undgrossem
, wasmitKosten
sucben
etc.
undThermometer
. Garteuwerkzeuge
Pb. J. Aller
, div. Blatt¬
, Araucarien
ist» Palmen
selbenverbunden
-Spaten.
. Garaotie
, Cyclamen, A. Ball
, sowieErica
, Kirschlorbeer
, Farrn
pflanzen
Aulimeru16.Zereners
. Atzemer
, Unter
. Mayer
undCamelien-lien,Herrn
. Azaleen
, blüb
, GtoiredeLorraine
Bfgonia
Albertscbe
.
Schatleodeckeo
Riethund
,
Stroh
u
nd
Postenangeboten
grösseren
wareniu
pflanzen
ausEichenholz,
) Pflanzeokübel
(Nährsalze
, da die Garlendünger
abgeschlossen
Geschäfte
auchzahlreiche
wurden
etc.
fürStellagen
Hohltonplatten
der daran anschliessenden
, schonin Anbetracht
Börse
In¬
.von zahlreichen
derVerbandsgruppe,
Versammlung

Jröblicb«
(ücihnachlcn!
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Lieblings
des Jahres
, nämlichdes bereitserwähnten
Japanische
Kultur.
VonDr.Josef Dllmaop.
PruDus
pseudocerasus
(Sakura
), welcherder japanische
3. Abieticiäen.
Kirschbaum
genanntwird
, weilseineganz9Trachtund
Vonden9 ArtenTannenund Fichten
, welche seinBlütenschmu
?k an unseren
Kirscbbaum
erinnert
, obFrar.chetundSavatier
anfübren
, habennachRein scbonseineFrüchteungeniessbar
undnichtgrössersind,
nur2 einegrössere
Verbreitung
, nämlich:
alsdieunseresPrunuspadus(Traubenkirsche
).
ImAprilherrschen
schondie mildenLüftedes
a) AbiesfirmaoderPiceaiirma(Momi
-Tanne
).
b)AbiesTsuga.
Südwestmonsuns
, dieNaturistin voller
Entwicklung
und
EineArtderletzteren
als Hemlock
-Tanoebei
ladetvonneueminsFreieein. Da wandertnun Alt
bekannt
. Die bei uns verbreiteteArt ist
undJunghinaus
, umdieBlütender Sakurazu be¬
wundern.
caßadensis
undstammt
ausNordameiik
«. AusJai
stammen
TsugaAraragioderSieboldti
undTsuga
DablühendannauchderjapanischeZwergkirsch¬
diversifolia.
baum
, sowiedieKerrie
, welche
indenBergwäldern
und
des mittlerenuDdsüdlichen
Japans
.WegenihrerVerwendung
alsZierbäume
der ja¬ an denFlussufern
sehrhäufigwildvorkommt
, undvieleandereGewächse.
panischen
Gärtensindzuerwähnen
:
c) AbiesJesceosis.
Im Mai erscheinen
die prächtigenBlumender
d) Piouspaivifolia.
PäoniaMoDtan
, derWistarachioesis
, derAzatea
indica,
vodwelchen
diederletzterendie weitausbeliebtesten
e)Pmuskoraiensi
«, eineArtZirbelkiefer.
sind; Azaleen
schmücken
imVereinemitDeutzienim
1)Soiadopiiys
vertieillata.
Dieseletztere
, diejapanische
Schirmtaone
, istein Früblinge
nichtblossdieunbebauten
Abhänge
in ganz
herrlicher
, malerischer
Nadelbaum
undeine der Japan
, sondern
sietebltauchin keinem
Garten
. Dazu
sichaucheine grosseAnzahlvonRbododenschönsten
Arten
, diewirJapanverdaukeo
. Sieer¬ geseliea
reichtin ihremVaterland
«, wo sie nur kultiviert dronarten
(darunter
einemitherrlichem
Dufte
) undviele
voikommt
, eineHöhevon20 bis 30 Meterund andereBlumen.
2 bis4 MeterUmfang
. DieFormderKroneisteine
ImJuniziehendieBlüten
mehrere
Irisarten
, nament¬
regelmässig
scbirm
'örmige
, was aber demBaume lichI. laevigata
, I. setosa
, J. sibirica
dieBlumenfreuode
an. DieIri-kulturwirdbeiTokioauffreiem
seineneigenartigen
Charakterverleiht
, sind seine besonders
betrieben.
Blätter
, weicht
quirlförmig
gestelltsind
, ebensowie FeldeaisSpezialität
ImJuli, wennderSommer
seinehöchsteWärme
dieAesteundZweige.
Beiunsverkrüppeln
dieseBäumemeistzumehr entfaltet
, erscheint
einandererLiebling
, dieLotosblume.
auffallenden
alsschönen
Formenund sind daher DieLotosblume
stammtausindischem
Gebiete
undibre
zuerstinTöpfen
zukräftigen
Pflanzen
beranzubildeD.
Kulturisteinesehralte. Siewar ehedemiD heiligen
zusammen
mitSchildkröten
und Fischendem
In Regels
„Gartei
flora
1- ist zu lesen
, dass die Teichen
geweiht
, welcher
nachalterSageeinstauf
Scbirmtanne
,derenVerwendung
wärmstens
empfohlenGotteScbiwa
sitzend
, zusah
. wiedie grosseFlut alles
wird
, iDunseren
Gegenden
überalldort vorkommt,ihrenBlättern
woRhododendron
imFreiengedeih
'.
verschlang.
g) PinusMassoniana
und
Späterwähltesieder Buddhismus
zumSymbole
h) Pinusdensflora.
„WiesichibreKnospenaus schlammigen
Boden
Endlich
vonderGattung
Larix(Lärchi
):
überdasWassererhebenundin verschiedener
Höbe
zu
i) Laiixleplolepi
-s, auchAbiesoderPinusleptol.
(Sonderbare
Krüppellormen
im Bibliotheksraum
reizenden
Blüten
entfalten
, an derenlieblicher
, remer
FarbekeineSpurvonSchmutz
wabrzunebmeD
ist, dem
derk. k. Gartenbau
-Gesellschaft
in Wien
) und
j)Larixpseudolar
x, Schein
- oderGoldlärcbe.
sieentsliegen
, so wirdnachbuddhistischer
Ansichtdie
ZumSchlüssemögenoch ein buntesBildan SeeledesMenschen
durcheigenes
Vermögen
und Tun
derSündeerhoben
undnachNirwana
unserem
geistigen
Augevoiüberziehen
, welches
unsmit überdenSchlamm
denmarkantesten
Erscheinungen
desjepanischen
Blumen¬zurwahrenGlückseligkeit
geführt
."
florsundmitdeubesonderen
Lieblingen
desjapanischen ImJahre1787brachte
SirJosephBanksdieersten
Asiens
nachEngland
undseitdem
Volkes
bekannt
machen
soll. DiesesBild bietet uns, SamenderLotosblume
nachJ. Rein
, derj-panische
Blütenkalender.
wirddiesePflanze
auchin Europakultiviert.
J. Reioerzählt:
Beiderfrüheren
Zeitrechnung
Japansflel derAn¬
bruchdesneuenJahres(EndeFebruarunsererZeit¬
„DieWasserspiegel
derallenWallgräben
undTeiche
durchzahlloseBlätter
rechnung
) mitdemAnfängedes Frühlingszusammen vonTokiosindimHochsommer
undwurdedaherausFreudeüberdasWiedererwacheo
undBlütenderLotosblume
geschmückt
, Während
sieb
derNaturmitBegeisterung
gefeiert
, wobeiinsbesonderedieBlätteraller anderenNymphäaceen
mit mattem
dieweissen
undrotenBlüten
vonPrunus
Mume
, welche GrüDflachüberdemWasser
ausbreiten
, bebtdieLotos¬
zudieserZeitnochvordenBlätternihrePrachtent¬ blumeibreprächtiggrüneü
, schöngebautenBlätter
falten
, einegrosseRollespielten
. Aberauch jetzt ist gleichdenBlütenan langen
Stielenhoch empor
, und
nochdieseBlüteioJapanhochbeliebt
, dennwie wir wenomorgens
die Tautropfen
wietausendPerlenauf
unsereSchlüsselblume
oder die Veilchenmit jedem diesenedlenGebilden
ruhen
, ist der Anblickkaum
Jahrefreudig
begrüssen
, mnoch viel höheremMasse weniger
schön
, alswenndieStrahlender aufgebenden
vermagdie Mumemit ihreüschönenund lieblich Sonne
sieverscheuchen
undsichdiezahlreichen
Blüten
duftenden
Blüten
dasjapanische
Volksehnsuchtsvoll
und öffnen.
freudig
zustimmen.
Leiderist diePflanze
nur währendder Sommer¬
NebenderMume
kommt
EndeFebruarauch die understenHerbstmonate
eineZierdederstehenden
Ge¬
Forsythie
starkzumVerkauf
«, welche— wie auch wässer
, nichtwährend
derlangenWintermonate
, wenn
erstere—ausChinastamm
*.
die abgestorbenen
zerfasertenBlätter am Wasser
ImMarxgesellt
sichzu diesenBlütender 31üteo
schmuck
derPfirsiche
, welchem
jenervonPr.subhirtella
AufdieLotosblume
folgtimAugust
undSeptember
folgt
, auchMagnolien
entfaltenum dieseZeit ihre dieZeitdersogenannten
7Herbstpflanzen
, unterwelchen
Blüten.
manversteht:
DerAprilist dieBlütezeitdes zweitengrossen
ZweiArtenvonLespedezia
(beidesHülsenfrüchtler
),

vonwelchen
dieArtL. formosa
eineauch für unsere fragenochnichtgedeckt
. In diesemJahrwurdenaus
Ziergärtensehr zu empfehlende
Zierpflanzebildet Bühlca. 70000 Ztr. Kernobst
versandtzumDurch¬
'-(Strauchmitschönen
purpurnen
oderkarminroten
Blüten¬ schnittspreise
von12Mark.
trauben
). In Europawirdkultiviert
Desmodium
gyrans, Colmar
i.
Eis
.
Birnen
:
verschiedene
Lokalsortea
16—20
die bewegliche
oder Signalbündelhülse
, Halbstraucb,
Mk,
, Aepfel
: Renetten
16—18Mir
., gew.
dessenBlätterdurchdenBeizdes Sonnenlichtes
und
Sorten12Mk.
hoherWärmesichfortgesetzt
taktmässig
einenHalbkreis
Meisteingefübrtes
ObstamMark
*. LetzterMarkt
beschreibend
, aufundab bewegen.
ziemlich
lebhaft.
Hybiscus
mutabilis
(Maivacee
), frühweis
«, mittags
biassrosa
, abendsroseorot
, interessante
Pflanzefür den Heidelberg
. Birnen
: Tafel14—25Mk, Koch12 bis14
freienGrunddesWarmhauses.
Mk
., Aepfel
: Tafel15—22Mk., Walnüsse:
Patriniascabiosaetolia
, neueValerianacee
(ßaldriao
).
100Stück0.25—0.40Mk.
Eupatorium
cbinense
, Kornblütler
(Wasserdost
); die
Massiges
Angebot
beiguterNachfrage
, besonders
in Europakultivierten
ArtendieserPflanzenstammen fürTafeläpfel
. PreisefestfürguteAepfel
u.id Birnen,
alleausNord
- undSüdamerika.
fürgeringere
Ware.
Pla'ycodoo
grandiQorum
(Campanulacee
), Breitglocke,schwankend
Karlsruhe
. Birnen
: Zuckerb
. 9—10Mk
., Madam14bis
auchWehleoberge
genannt.
15Mk
., Koch11—12Mk
., Aepfel
: Paradies
SehrbeliebtsindauchdieGräserEulaliajaponica
15—16Mk
., Hunbeer
13- 14Mk, Linken
11
undAnthistiria
argueos.
Koch9—10Mk.
SieallebisaufHybiscus
schmücken
imSpätsommer
undimHerbste
dieblumenreichen
Waldwiesen
Japans.
Stark
. Angebot
bei schwacher
Nacbfrage
. Preise
AlsTopfpflanzen
(lodetmanimSeptember
UDd
Oktober festfürAepfel
, schwankend
fürBirnen.
dassehrbeliebte
SedumSieboldi
häufigio Bllüe.
. Birnen
: 10—25Mk
., Aepfel
: 9—20Mk
., Wal¬
Der9*Tagdes8. Monates
alterZeitrechnung
, d. i. Stuttgart
nüsse
: 20—25Mk.
gegenEndedes10. Monates
unsererZeitrechnung
, führt
ca. 400Körbe
. Verkauf
ziemlich
lebhaft.
dasCbrysanthemumfest
diefröhliche
, festlichgekleidete Zufuhr
Menge
aufdieBlumenmärkte
undin die grossenGärt¬ Wiesbaden
. Birnen
: Pastoren
10—14Mk
., Edel
-Cra?. 30
nereien
, welchesieb durchbesondere
Kulturen
dieser
bis45Mk
., Hardenp
. 16—30Mk
., geringere
Pflanzeauszeiebner
. Besondersin den Gärten
8—12Mk, Aepfel
: Koch10—15Mk
., Golddes Kaiserswrd das Cbiyrantbemum
mit Liebe
parm
, 20—30Mk
., Wiot
. Cal. 60—120Mk.
undAufmerksamkeit
gepflegt
undes giltalsein glückbess
. Sorte14—20Mk
., Canada
20—35Mk
.,
Ananas
30—50Mk.
verbeissendes
Vorzeichen
, wennsich die Blumenin
tadelloser
FormUDd
Grösseentfaltet
haben.
FeineTafeläpfel
sehr gesuchtund gut bezahlt
DasChrysanthemum
giltin J^pan alsdas Symbol während
gewöhnliche
uni Wtrischaftsäpfel
unterKo.j
der ewigen
Dauerderkaiserlichen
Dynastie
, welche
seit kurrenz
des-Imports
gelitten
habenundimPreis
« fielen
600n. Cbr. besteh
*.
: Tafel15—22 Mk
., Kooh8—12 Mk.
WennimOktober
undAnfang
November
derrauhe Trier. Birnen
Pastoren
15—18Mk
., Aepfel
: Tafelf 15—18Mk.
NordwiDd
über dieFlurenstreicht
, begibtsich derjaTafelII 10—14Mk
., Reinetten
12—15Mk
., Koch
paoisebe
Naturfreund
nocheinmal
, zumletztenMaleim
8—12Mk.
Jahre, insFreie
, umsiebanderFarbenpracht
desHerbst*
StarkesAngebot
inAepfeln
, gering
inBirner
. Preise
laubesder verschiedenen
Ahornarten
zu erfreuen
, ln
festfürAepfel
undBirnen.
denGärtenhabenauchEnkianthus
japonicus
, Azalien
undandereGewächse
vordemLaubfalle
, denschönsten Weisenheim
a. Sand
. Hierlagern
etwa10000Ztr. Aepfel
Farbenwechsel
ihrerBlättervorgenoramen
, Nochbunter
diemeistens
ausderSchweiz
, z.T.
aberistdasBilddesherbstlichen
Laubwaldes.
aus Frankreich
eingeführtsind.
Durchschlechtes
Verladen
undVer¬
Istnunauchdiesesverschwunden
, so weistderja¬
panische
Blütenkalender
nocheine Zahl von schönen
schleppung
aufdenGrenzstationen
warenineinerLadung
80Ztr. an¬
Zierpflanzen
auf, diemeistauchnachEuropaverpflanzt
wurden
undhierallbekannt
sind.
gefaulte
, schlechteFrüchtevon
franz
, Obs
*. Schweizer
Obstkam
Es sind dies Araliajaponica
, Oleasqmfolium,
gutan.
Camellia
japonicaund C. sasaiqua (Blumenetwas
kleiner
, blühenfrüheralsdieCamellia
japonica
), welche
letzterein dieserZeitzuweilen
denüberraschenden
An¬
blickbietet
, Blütenund zugleichSchneezu tragen,
derenBlütezeit
sichaberbisAprilvetlängert.
Oes
*. A.-G.-Ztg.
Viriniid
dir ObstbaumzUchter
dir Rhelnprorlnz.

Einladung

zurVersammlung
am Sonntag, den 6. Jan. 1907
in Köln (Hotel„Fränkischer
Hof
“), Komödienttrasse.
Tages- Ordnung:
6ro
$shand9l
‘Qbstmarktbiricliti
dasdsutschen
Piuologen- 10Ubr vormittags:
Besprechung
überBildung
VanißsObstnachrichtandiinstes
fürdas ßaicb.
vonBaumacbulbesitztr
-Vereinigungen
, überderenOr¬
, ZweckeundZiele
, sowieüberderenZu¬
Bühli. Bader
. Aepfel
: TafelI 18—22Mk., TafelII 12 ganisation
sammenwirken
in Fällenvonallgemeiner
Wichtigkeit.
bis16Mk
., Koch10—12Mk.
der Rheinprovinz
wohnende
Baumschulbe¬
ImNovember
sindhierca. 6—8 Waggoas
Tafel¬ (Ausserhalb
hierzueiugeladeo
undweiterals
obstvonderfrapz
. Schweiz
sowieebensoviel
Waggons sitzersindbesonders
willkommen
geheissen
.)
Mostobst
eingeführt
worden
. Trotzdem
wirddieNach¬ GästezurNacbmittagssitzung

197
12—12'Ij Uhr : MittagesseD
, möglichst
gemein¬ bringen
, dochmussderselbehellsein, da sonst(die
schaftlich
, im„Fränkischen
Hof
“.
unterenZweige
leichtgelbwerdenundzugrunde
geben»
kanndiesePflanzen
auch
, solangesie imKübel
12*jj—1*|2Uhr : Börse— Angebote
, Gesuche, Man
sind, in nichtzuwarmgebeizten
Wintergärten
mitver¬
Tauschgeschäfte.
wenden
,
wosiebesonders
dekorativ
w
irken
und
auflija Uhr: Beginn
derVerhandlungen.
. Besonders
schönsindExemplare
, dieschonüber
1. Geschäftliche
Mitteilungen
— Aufnahme
neuer 3fallen
m hochsind. Solchekönnen
denWinterinDeutsch¬
Mitglieder
, Zahlung
derJahresbeiträge.
land
, in ganzleichte
, vonRohroderSackleinwand
ber2. Kassenbericht.
gesleüte
Schutzdecken
eingewickelt
, ganzgut vertragen.
vondieserHöheschlechtzu be¬
3. Beziehungen
zurLandwirtscbaftskammer
—Neue DochsindPflanzen
. Soz. B. habeichmichvorkurzem
umsonst
Verträge
, Verbesserungen
, Erweiterung
desAn- kommen
bemüht
, ein solchesExemplar
aufzutreiben
. UeberaU
bausortimeots
, Ausbildung
vonObstbaumwärtern,
Unterstützungen
etc.
wurden
mir, wowelche
vorhanden
waren
, 25—100cm
angeboren
, dochgrössere
warenselbstbeigrösseren
4. Wirkungen
der Handelsverträge
. (Bezüglichhohe
holländischen
Firmen
n
icht
z
uhaben.
„Forstpflanzen
“wirdumBeweismaterial
—Fracht¬
briefenebstRechnungen
— für fälschlich
be¬
Darauskannmanersehen
, dassAraucariaimbrizeichnteundeingeführte
Zierbäume
undNadel¬ cataeineSeltenheit
isi, undmussmirjeder
, der diese
Pflanze
kennt
, zustimmen
, dasssie es verdiene
, mehr
hölzer
, gebeten
.)
5. Festlegung
einheitlicher
Bezeichnungen
ImBaum¬ verwendet
zuwerden
, da sie entschieden
jedenGarten
schulenbetrieb
, für verschiedene
Qualitäten,
Maasseund StärkeD
. Referenten
die Herren:
D. G.-Ztg.
J. Beterams
, T. Boehm
, Dnhs
, Reuter& Co»,
Jos. Dahs
, P. v. Gillbaussen
, P. Lambert
, L.
Lans
, P. NeuenundSchmitz
-Hübscb.
6. Einheitliche
Regelung
derErsatzpfhcht
a) gegen¬
Lage des Wochenmarktes
überWiederverkäufero
, b) gegenüber
Privaten
—
Rücksendung
nichtpassender
Waren_ beiver¬
Gemüse
: Weisskraut
, 8,(0—3.20Mark
derZentner
. 15bi
sehentlich
falschgelieferten
Sorten»
20Pfennig
derKopf
, Boibraut
dasStück20bis30Pfg.
7. Gratiszugaben
imWettbewerb.
Wirsing
, d. 8t 15—25 P/g., röm
. Kobl10 Pfg
. d Pfd.,
20- 60Pfg
.,Artischocken
15- 20Pfg
. d. St., Erd¬
8. Frühjahrspreise
undallgemeine
Konjunkturen. Blumenkohl
20 Pfennig
, Kohtrabi
3-6 Pfg
. dasSt., Bohnen
9. Gärtnerisches
Schiedsgericht
innerhalbunseres artischocken
d. Pfd
. 60—70Pfg
., Sellerie
d.Kopf
16—25Pfg
.,franz
.d. Kopf20
Verbandes
. Ref.: HerrW. J. Beltz.
Pfg
., Kopfsalat
d. 8t. 5—6Pf.,Romainaaiat
d. 8t. 25- 80Pf-, Spinat
10. Verschiedenes
—Anträge
, Wünsche
,Beschwerden»
d.Pid.16- 18Pfg
.,Radieschen
d.Bd
.5—8Pfg
., gelbe
Rüb
.fKar
.)d
Pfd
. 6Pfg., weisse
Rüben
d.Tlch
. 5 Pfg
., roteRüben
d. Pfd
.5
Pfg
., Rettiche
, d. 8|. 8-10Pfg., Meerrettig
d. St. 15-20Pfg.
Bamberger
d
.
8t
.
20Pfg
.
,
Zwiebeln
,
neue
,
44
.50Mk
.
d.
Zent,
Langsur b. Trier
, imDezember
1906.
. Pfd
. 4—5 Pfg
., Knoblauch
derStrang= 50Stück
80Pf.,
H. Müller, I. Vorsitzender. dKartoffeln
; Maltakartoffeln
, neue10Pf. d. Pfd., neuegelbe
Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.bderZentner
, Garten¬
kressedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis25
Pfg., Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
5- 8Pfg
., Teltower
-RübAraucaria
imbricata.
chend
.Pfd,20Pfg
., MeiranThymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
Viel:
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
10Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
bekannt
undvielzuwenig
verwendet kräuter
wirddieausSüdchite
stammende
Araucaria
imbricata. 18- 20Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
12Pfg
. dasPfand
, Maikrant
Unddochziertdiesejedeöffentliche
Anlage
, Parksund 6 Pfennig
. Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.45Pf?., Einmach¬
Privatgärten
, obgross
, obklein
, überallwirdsieange¬ lauch
nehmauffallen
. AlsEnzelpflanze
imRasen
, zweibis zwiebeln
18Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch
.3- 10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
18- 22Pfg.d.Pfd.,
dreizu Gruppen
vereinigt
oderin grössereGestein¬ Petersilienwurzel
!(Winterkohl
)10- 12Pfg
. d.Staude
., Lauch
3Pfg
. d.Bdch.
gruppenverwendet
, kommen
diesePflanzen
sehrgut BlauKoh
zurGeltung
undbildendurchihreimposante
Formmit Schoten
35Ffg
., M&us- Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd., Schnitt
der sturopikegeligen
Kroneüberallein schönes
Deko¬ lauch
imTopf20Pfg„ Petersilie
6Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
rationsstück
. Durch
ihrelanzettlicb
, lederartigeo
, scharf- 40Pfg
.,8 Praller
Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
stacblichen
Blätter
, welche1—2 cmbreitund4_ 5 cm d. Zent
.3.60Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
-, Schneefircken
3M.
langwerdenunddachziegelartig
umStammundAeste
herumsitzen
, werden
sieottalsKaktee
gehalten
undhat
ObstUDd
Früchte
: Aepfe
)deutsche
15—40Pfg
- iti
ihnenauchdenNamen
Kaktustanne
eingetragen
, welcher Pfennig
. Kochäpfel
15Pfennig
perPfd
.j 3Amerikanische
aber falschist; jedochist der Name„dachziegeligeäpfelPfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Ananai.00.
Araucaria
“, wiesieoftgeoanot
wird
, durchihreBlatiM
.,
Zitronen
d.St
.
56
Pfg
.
,
Orangen
d
.St
.
58Pfg
., Almeria
etelluDg
gerechtfertigt.
Weintrauben
d. Pfd
. 20- 60Pfg
., Walnüsse
d. Pfund
30Pfg.
Da Araucaria
imbricata
eroeherrlicheigenartigeneue
Haselnüsse
d. Pfd
. 40Pfg
., Birnen
15- 40Pfg
. d. Pfuud,
Pflanze
ist, solltesievomLandschaftsgärtner
mehrzur
dasPfd.12Pfg
., Mollebasch
15- 20Pfg
., Bleibirnen
Verwendung
kommen
. Nochdazu
, wosienichtbeson¬ Zuckerbirnen
2öPfg, Kochbirnen
12Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20- 40Pfg
. d.
dersanspruchsvoll
ist, denDein gut feuchtgebaltener
-anien
15- 18Pfg
., Maronen
18Pfg.
nichtkalkhaltiger
, bumoser
Boden
, in deümanganz f^ astanien
H
wenigLehmmischt
, genügtihr schon
, undgedeihtsie *
sehr gut darin
. Allerdings
verlangt
, überhauptals f
jüngerePflanze
, dieA. gutenWinterschutz
, da mansie i
aberdieerstenJahresowiesomeistens
im Kübelbe- f
lässt
, sokannm #'e,6 leichtineinenfioslfreien
Raum

