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Exnedition
:Frankfurt
a.M.,gr.Hirsch
graben
15.

Sonntag
, den 6. Januar1907.

18. Jahrgang.

wieüberhaupt
beiWeichsein
, Qichts
weniger
alskrallig
war. ln den darauffolgenden
Jahrenwurdennun
mehrere
hundertBäume
teilsimJanuar
, teilsimFebru¬
Zum stattgehabten Jahreswechsel
ar veredeli
, undzwarwareD
diesZwischenveredlungen
, BirnenundPflaumen
; erstereaufBaierentbieten
wirallenunseren
geehrten
freunden vouAepfel
hubersMostapfel
undroterTrierseber
Weinapfel
, die
aufColomas
Herbstbutterbirne
; letztere
aufdie
undEwerndie besten6liickwiinscbe. zweiten
Pflaumensorte
„Dukeof Edinburgh
“ (welche
ichgleich¬
zeitig,jedemBaumzucht
treibenden
Gärtner
nichtallein
ihreskerzengeraden
, strammen
Wacnstums
halber
,sondern
auchihrer Widerstandsfähigkeit
wegenaufswärmste
empfehle
); das Resultatwar wiederum
ein überaus
Jrankfurter Jj
c
günstiges
, einAusfall
so gutwiegarnichtzubemerken.
Auchältere
, 15—20jährige
Aepfelbäutne
habeich im
MonatJanuarmitbestemErfolge
umgepfropft
, nichte«n
0ärtner
=Zeitutici.
emziges
Reisist ausgebliebeo
. Ermutigt
durchdiese
schönen
Eifol
6e, habeichinmeinem
eigenen
Geschäfte
dieseArbeitweiterverfolgt
undmehrereVeredlungen
urassussemperfloreosmitReisernvon6
OasVeredeln
vonObstbäumnn
in denWintermonaten
im vonPrunus
bis7 Augenanfangs
Dezember
ausgeführt
; auchdiese
sindwunderschöa
gewachsen
. Iderster Limeist es
Freien.
dasfreudige
undgesunde
Wachstum
, welche
dieseWinterSomancher
wirdbeimDurchlesen
der Aufschriftveiedlungen
imFreienaufweisen
; in zweiterdieZeit,
diesesArtikels
verwundert
denKopfschütteln
, Obst¬ inwelcher
ebendieseArbeitea
ausgefübrt
werden
, denn
bäumem denWintermonaten
imFreienveredeln
, ist geradein deDWintermonaten
sinddieArbeitenbeim
bekanntlich
nichtallzuvieleundzuwobldasHöchste
aufdemGebiete
derObstkultur
, aber, Baumschulbelrreb
UDd
diesistdanndochdieHauptsache
, nichtsdestoweniger
depistesgewiss
sehrangenehm
, wennmaDimFrüh¬
, eineHauptarbeit
erfolgver¬
erfolgversprechend
undinfolgedessen
empfehlenswert
. Der jahre, mandarfruhigsagen
Altmeister
, HerrGaueber
, derruhmlicbst
bekannte
Baum- sprechend
ausgeführt
bat, wo es an allenEckenund
schulbesitzer
Stuttgarts
, beschreibt
diesesVerfahreD
in Endensowiesogenugzu tungibt. Diessolltenach
seinem
Handbuch
derObstkultur
ebenfalls.
meinem
Dafürhalten
Grund
genug
sein, jedenBaumschul, Versuche
mitWinlerveredlungen
ImJahre1896veredelte
ich versuchsweise
(wobei gärtnerzuveranlassen
. Nachteil
wirder, vorausgesetzt,
ichausdrücklich
bemerke
, dassichzu dieserZeitnoch imFreienanzustelleD
gut undordentlich
ausgefübrt
, keinen
keineAhnung
vonHerrnGauchersVersuchen
hatte) dassdieArbeit
. IchwillnochdiebeidenWinterveredlungen
im
anfangsJanuareinen6jährigen
Kirscbbaum
, welcher haben
in Betracht
kommenden
Veredlungsarten
aoführeo.
selbstverständlich
sehrgut eingewurzelt
war mit der FreieD
Handelt
es
sichum
Bäume
iu
derBaumschule
, d. b.
Sorte„FrüheKöoigin
Hortensie
11
, (damalswarich als
Zwiscbenveredlungen
,
so
ist
esbierdieKopulation
mit
ObergärtDer
der Filiale der Viktoria
• Baumschule
Gegenzungen
, welcherich ganzentschieden
das erste
tätig). DieserBaumhat
Recht
einräume
, beistärkeren
Unterlagen
undschwächeren

S ~~-

-
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Q-ß / ru.
, enormreichundfrei
“, scharlachrot
. Bei älteren über„Cocooation
“,
). „Alt Heidelberg
Reiserndagegendas Gaistusspfropfen
demLaubeblühend(1905
nurzweiVeredlungsarien,
habenwirebenfalls
).
Bäumen
Stiel(1904
mitstraffem
, reichblühend
scharlachorange
essinddiesdasSpalt
;
kommen
).
diehierinAnwendung
Form(1904
,cbrysaothamumähnliche
dunkelrot
“,
„Mikado
bemerken,
opchzu
erübrigt
Es
.
undGaistusspfropfen
). „Waltbaria“
(1904
f
rühblübead
sehr
,
samtrot
“,
„Rother
beifrost¬
nur
selbstverständlich
).
(1904
dassdieseVeredlungen
, reichundfreiUberLaubblühend
werden cremefarbig
freiemund nichtnassemWetterausgelührt
).
(1904
, reichblühend
feinstrahlig
,
goldgelb
“,
„Gotelinde
manche
. Wirhabenja ,in denWintermonaten
).
können
(1904
, sehrreiebblühend
, niedrig
“, reinweisz
Else
Tageundandiesenwirdebenver¬ „Schöne
frostfreien
schönen
der besten
eine
,
reinweis
,
Mitte
(rosa
“
„Krjemhiide
, dieshatgar Dahlien.
gefriert
, selbstwennesin derNacht
edelt
gut
; zumalwenndieseVeredlungen
Riesendahlien
nichtszurSache
Wasan den neuenholländischen
notwen¬
sind, wasdringend
verstrichen
mitBaumwachs
sein, im
ist, kannebennurGescbmacksache
Schönes
digist.
, einfache
sindsie ebennur grossbJuraige
ruhig allgemeinen
; sondern
lachen
, nichtdarüber
Nurversuchen
wenigereinerPaeoniaarborea
mehroder
,
Dahlien
nacbmacben.
Riesen
d
ieserholländischen
Alsschönste
.
gleichend
Bl. f. 0.- W.- u. G.
wärenzunennen:
“, zartrosa.
„Ruhmv. Baaru
“, dunkelrot.
-Neutiailsn. „Germania
-üaiilian
“, crßmeweiss.
- undOekorations
„BarondeG-ranzy
DiebestenBinde
, die
sinddieZwergdahlien
Etwasausgezeichnetes
HerbersieinscherSchloss¬ wirklich
Geist, gräflioh
VonAnton
durch
dieselben
, während
reichblühen
fabelhaft
).
(Mähren
, Gr.-Opatowitz
gärtner
fürLandschaftsgärtner
, besonders
Wuchs
ihrenniederen
unsdieDahlien»
brachten
Jahren
5
ln denletzten
. Als besteSortendotierteich
sind
, sodass empfehleoswert
Neuheiten
Züchtereinigewirklichgro3sartige
, nochbesseres folgende:
, es sei unmöglich
), Zaun¬
möchte
(gelb
manglauben
), Zitronenvogel
Puk(scharlachorange
JahreineUnmasse könig
, unddochbringtunsjedes
).
zuzüchten
), HarzerKitrd(bellrosa
karmesiD
(leuchtend
Selbstredend
.
Länder
ausallerHerren
Dahlienneubeiten
blühensämtlich
Zwergdahlieu
Diesehiergenannten
schnell sehrreichund
in
vieledieserneuenSortenebenso
undverdienen
verschwinden
freiüberdemLaube
hält Kulfur
Neuheit
, dennso manche
sind
wiesiegekommen
werden.
zu
genommen
hat.
sind
vonihrversprochen
undVasensträusse
fürBinderei
, wassiebderZüchter
dasmcbt
Sehreffektvoll
ichdieDahlienspezialkultureu
unddie
VorkurzerZeitbesuchte
Halskrausedablieo
französischen
diesogenannten
, undschon bekannten
iü Gr.-Opatowitz
ioVer¬
desHerrnEmilDokoupil
, welche
Pompondahiieo
kleinblumigen
Dabliendiegrossen
Binde¬
vonweitemfesselndenBesucher
einvorzügliches
mitdenKaktusdablien
, undje näherman bindung
vonBlumen
liefern.
feldermiteinemMeere
. Hierbatte material
wirdderAnblick
Dahliensindtätsächlicb
, destobezaubernder
kommt
beschriebenen
Allehier
(essind kulturwürdig
Sortiment
, ausdemreichhaltigen
nocheineMenge
ja
ichGelegenheit
uod es Hessensich
) wirklichreichundfrei überdem SorteD
sind,
gegen350Sorten
früh- undreichblühend
, dieebenfalls
nennen
für dochist
, geeignet
*. Sorten
Sortenzunotieren
Gutes
Laubblühende
nurwirklich
Sortiment
im angeführten
für Landscbaftgärtner,
in Rasenflächen
Einzelpflanzen
unserenerprobten
, so dassdieseNeuheiten
Mode- enthalten
in denzartesten
türBindezwecke
Scbniudahlien
können.
werden
zurSeitegestellt
Sortengebührend
- und älteren
-, Pompon
Zwerg
dielieblichen
;en, sowie
farbeoouant
Sortenden
, dasssämtliche
willich noch
und auchdie neuenholländischenErwähnen
Halskrauseaahlien
Erdehattenunddenganzen
, dieselbe
Standort
gleichen
Riesendabhen.
ichwarer¬
,
wurden
gegossen
n
ie
h
indurch
Sommer
zu
, nurdieallerbesten stauntüber die Genauigkeit
Tro'zderaichmichbemühte
. Herr
der Etikettierung
grosseListe
eineziemlich
, so istesdeunoeb
notieren
, weiche
Neuheiten
kauftjährlichganzeMassen
Gutesenthält. Dokoupil
, welchejedochnurwirklich
Gutes
geworden
, uodnurwirklich
werden
geprüft
für 1906eiDdzu nennen: aufihrenWert
AlsbesteNeuheiten
beseitigt.
Minderwertige
alles
,
v
ermehrt
wirdweiter
(Züchter
“, die besterosaDahliefürBinderei
„Gudrun
, ganz
, weiss
“, Dekoraiionssorte
). „Edeiweiss
PastorKoch
). „Ve¬
Ansorge
(Züchter
, früh- undreichblubend
niedrig
“,
. „Fairy
, eDormreiebblühend
gfande.
“, Zartfliederfarbe
stalin
OMoglossuffl
(englische
Petaleo
undspitze
, ganzfeingedreht
reinweiss
, diewegen
grandeisteineOrchidee
der
Odontoglossum
, Rückseite
“, Mittegelb
). „F. B. Riding
Züchtung
vielmehrals bisherin
): W. Hop- ihrerPrachtundBlübwJligkeit
Züchtung
(englische
Petaleoaprikoseofarbig
. Sie
zu werdenverdient
emgeführt
Form(englische unserenKulturen
, schöne
“, duokelkastaDiensamtbrauD
kiDs
dickfleischigen
durchdiebreiteiförmigen
Sportderbe¬ istgekennzeichnet
“, weisser
. Crowe
). „WhiteMrs
Züchtung
zusammen*
, unddiekaatig
Färbung
vongraugrüner
). „Aristo, Blätter
Züchtung
. J.J.Crowe(englische
Mrs
kannten
Scbeinknollen.
-eiförmigen
, länglich
, freiüberdemLaubeund gedrückten
-scharlachrot
krat“ zinnober
keinFrostmehrzu betürchteQ
SobaldimFrühjahr
),
PapeBergmann
(Züchter
reiebblühend
auf
, stelltmandiePflanzen
EndeMai
190h:
ist, gewöhnlich
BesteNeuheiten
in dieNähe
, womöglich
, halbschattig
insFreie
, feste Stellagen
Blume
, weisse
“, grosse
M,Stredwik
„Florence
ist, wenndie
. Spritzen
oderTeichen
fleischfarbig“,
P
earl
vonWasserläufen
), „PiDk
Züchtung
Stiele(englische
beistarkem
höchstens
,
n
ötig
nicht
,
i
st
H.
.
„Mrs
genug
).
f
eucht
Luft
Züchtung
(englische
rosa, feineBindesorte
. MitdemGiessea
grosserHitze
, schöneForm(eng¬ Windoderanhaltender
, Miltegelblich
, lachsfarbig
Bronson
man
, wenn
sein; esistbesser
, De¬ mussmansehrvorsichtig
“, rosa, Mitteheller
). „Raiubow
lischeZücbtuog
, alswenner zuviel
lässt
1', eineoTopfeinmalaustrockoen
). „SweetNell
Züchtung
(englische
korationssorte
d
och
(englischegegossen
. SollteeiuTopf einmalzutrocken
wird
, feineBindesorte
, Mitteheller
Rosa
dunkles
,
insWasserbis
Farbeund werden
, herrliche
“, zinnoberrot
, sohältmanihn eiuigeMinuten
). „Balmung
Züchtung
hat. Ambesten
vollgesaugt
).
gründlich
Form(Goos&Koenemann
am
sichdurchschöne sichderKompost
undauchdasSpritzen
zeichneten
Jahrgängen
mandasGiessen
Vonalleren
verrichtet
über Vormittage
undreichesBlühen
, zeitliches
, dennspätesGiessenundSpritzengegen
FormderBlumeD
aus:
Triebeein*
Sortenbesonders
auf diejungeD
demLaubefolgende
kannsehrnachteilig
Abend

wickea
, dadurch
, dassdasWasserüberNachtnichtab- Kultur
, fürHandelsgärtner
. ErnGeldpreis
(400 Mk.),
trockoet
, in denjuDgeD
Triebenstehenbleibtunddiese ZweiE
hrenpreise.
dadurchzu fauhnbeginnen
. GegenRegensinddie
2. FüreiQeKollektion
von100derschönsten
blü¬
Pflanzen
durchAuflegen
vonMistbeetfenstern
zuschützen. hendenOrchideen
in verschiedenen
Sortenuüdbester
EinMinimum
von—[—4 GradReaumur
verträgtOdon- Kultur
, fürLiebhaber
. DreiEhrenpreise.
toglossum
grandeganzgut, sobald
dieTemperatur
jedoch
3.
Fürdiereichhaltigste
Kollektion
blühender
Orchi¬
nachtstiefersinkt
, soll manmit demEinräumen
be¬ deeninmindestens
90Pflanzen
, wobeijedeArtnnrin
ginnen
. ManbenutztzurWeiterkultur
eintemperiertes
Exemplar
vertreten
seindarf, fürHaodelsgärtner.
Hausvon8 bis12GradReaumur
. Auchhierist für einem
EinGeldpreis
(400Mk.), zweiEhrenpreise.
Luftfeuchtigkeit
reichlichzu sorgen
. Die Blütentriebe, 4. Für die
reichhaltigste
Kollektion
blühender
Or¬
diezwischen
derBulbeunddemunteren
Blattkommen, chideen
in mindestens
90Pflanzen
, wobeijedeArtnur
sindinzwischen
bis zu Knospenheraagewachsen
; die ineinemExemplar
vertretenseindarf, für Liebhaber.
Blütezeit
ist September
bis November
. Odootoglossum
Dre; Ehrenpreise.
grandeistsowohl
zumSchnitt
, alsauchalsTopfpflanze 5. FüreineKollektion
von25blühenden
Orchideen
zuverwenden
. DieBlüten
stehenzu2 bis8 amEnde in verschiedenen
Sortenuod besterKultur
, fürLieb¬
des aufrechten
, bis 40 Zentimeter
boheüSchaftesin haber
. EinGeldpreis
(100Mk
.), ZweiEhrenpreise.
lockerer
Traube
, die einzelne
Blumebis 15Zentimeter 6. FüreineKollektion
von25blühenden
Orchideen
gross
. DieParbeisteinleuchtendes
Gelbmitunregel¬ in verschiedenen
Sortenund besterKultur
, fürLieb¬
mässig
dunkelkastanienbraunen
Querbändern
uüdFlecken. haber
. ZweiEhrenpreise.
SobalddieBlumen
zumVorschein
kommen
, sollman
7. Für eineKollektion
der schönsten
,
gezüchteten
mit demSpritzenwomöglich
ganzaufhören
, da die Gattleyeo
-, Laelio
-Cattleyen
- und Laelien
-Hybriden
in
Blumen
ansichschonsehrempfindlich
gegenNässesind Blütein mindestens
50Pflanzen
, für Handelsgärtner.
undsehrleichtfleckig
werden
. Blumen
, diezumScboitt EiüGeldpreis
(300Mk
.), zweiEhrenpreise.
verwendet
werden
, sollmannichteherschneiden
, alsbis
8.
Für
eineKollektion
der
schönsten
,
gezüchteten
dieobersteBlume
mindestens
zweiTageschonvollstän¬Gattleyeo
-, Laeho
-Cattleyen
- und Laehen
-Hybriden
in
digaufgeblüht
ist, dasiesonstleichtwelkeo
; längersoll Blütein mindestens
50Pflanzen
, für Liebhaber
. Drei
manmitdemSchneiden
aberauchnichtwarten.
Ehrenpreise.
SinddiePflanzen
abgeblüht
, so stelltmansiein
9. Für eineKollektion
der seböusten
,
gezüchteten
einKalthaus
Topfan Topf(ein hellerPlatzist nicht Gattleyeo
-, Laelio
-GaUleyen
- uod Laelien
-Hybriden
io
unbedingt
notwendig
) undlässtsieso ohneGiessen
und Blüteio mindestens
25Pflanzen
, für Handelsgärtner.
Spritzen
biszumFrühjahr
ruhigstehen
(150Mk
. EinEinschrum-EinGeldpreis
.), zweiEhrenpreise.
ptenderBulben
u
ndBlätter
10
.
FüreineKollektioa
istnicht
z
u
der
befürchten
und
schönsten
, gezüchteten
eherzumVorteilfür dieBlumenfülle
deskommendenGattleyeo
-, Laelio
-Cattleyen
- undLaelien
-Hyondenin
Jahres
. SobaldimFrühjahr
25 Pflanzen
diejungen
, für Liebhaber
Triebebommen, Blüteinmindestens
. Drei
stelltmandiePflanzen
ansLichtauseinander
undfängt Ehrenpreise.
langsam
mitGiesseD
an.
11. FüreineKollektion
derschönsten
Odootoglos-Hybriden
io mindestens
AlsPflanzenmaterial
30Pflaozeo,
nimmtmanPolypodium
und sumundMvltoma
Moos
, beidesfeingehackt
. Ein Geldpreis
(150Mk
, ametwasgroberBucbenlaub-für Haodelsgärtner
.), Zwei
erdeundscharfem
Sandgemischt
. Fürgenügenden
Ab¬ Ehrenpreise.
12. FüreineKollektion
zug, etwadieHälftedesTopfes
der schönsten
Odootoglos, ist zu sorgen
. Vor sumuudMiltonia
-Hybrideu
demEintopfen
in mindestens
30Pflanzen
eotternemandieabgestorbenen
Bulben fürLiebhaber
. DreiEhrenpreise.
undWurzeln
, ebensodiehinteren
altenBulben
, dienur
13. FüreineKollektion
auf KostenderPflanzenleben
von30derschönsten
, mit einemscharfen
Cypriin mindestens
Messer
. NachdemVerpflanzen
20Sortenresp.
haltemandiePflanzen pedienundSelenipedieD
Hybriden
, fürHaodelsgärtoer
trockeo
, bissieWurzel
. EinGeldpreis
treiben
. EinVerpflanzen
^100Mk
.),
, welches zwei
Ehrenpreise.
immerkurzvordemErscheinen
desjungen
Triebes
vor*
14. FüreioeKollektion
von30 der schönsten
genommen
werden
soll, batnurstaltzuündeu
Cy, wenndie pripedien
undSelenipedien
vorderejungeBulbedenTopfrand
io mindestens
20 Sorten
erreichthat undder resp
. Hybriden
, fürLiebhaber
. DreiEhrenpreise.
erscheinende
TriebüberdenTopfwachsen
würde
, oder
15. FüreineKollektion
von15 verschiedenen
blü¬
wennderKompost
sauergeworden
ist. Ist diesnicht
henden
Cypripedien
instarkenExemplaren
, fürHandels¬
derFall, so begnüge
mansiebmit derErneuerung
der
gärtner
.
EinGeldpreis
oberenSphagnumscbicbt.
(50Mk
.), zweiEhrenpreise.
16
.
FüreineKollektion
von15
verschiedenen
blü¬
Oest
. A. G.-Ztg.
henden
' CypripedieD
in starkenExemplaren
, fürLieb¬
haber
. DreiEhrenpreise.
•17
. FüreineKollektion
von50blühenden
Odooto¬
glossum
Alexandrae
einschliesslich
Varietäten
undNaturHybriden
, fürHaodelsgärtner
. EinGeldpreis
(200Mk
.),
Ehrenpreise.
OieOrchidssosandeTausstallung
(8.) bei der III
. intern.zwei18
. FüreineKollektion
von25blühenden
Odontoßaitenbau
-Ausstallang
glossum
Dresden
1307.
Alexandrae
einschliesslich
Varietäten
ondNatur, fürHandelsgüter
Einbesonderes
. EinGeldpreis
InteressedürftederOrcbideenaus-HybrideD
(100Mk
.),
Ehrenpreise.
stellung
, dieimMaid. J. in Dresden
stattfinden
wird, zwei19
. FüreineKollektion
von25blühenden
Cattl
^yen
entgegengebraebt
werden
, sinddochfürdieselbeallein inverschiedenen
Sorten
,
fürHandelsgärtner
.
EinGeld¬
120 Geld
- undEhrenpreise
vorgesehen
. DiePreise preis(100Mk
.), zweiEbreupreise.
werdennachdemuns vorliegenden
Sonderprogramm
20. FüreineKollektion
von25blühenden
Cattleyen
gleicbmässig
auf dieKollektionen
, wienachstehend
auf- inverschiedenen
Sorten
, fürLiebhaber
. DreiEhrenpreise.
gefühtt
, verteiltwerden:
21»FüreioeKollektion
von10.blühenden
V&ndeen
1. EineKollektion
voq100uadmehrderschönsten und Saccolabien
, für Haodelsgärtner
. Ein Geldpreis
■blühenden
Orchideen
inverschiedenen
Sortenundbester (50Mk.), einEbreopreis.

inBlüte(offen
-Hybride
Vandeen 49. FürdiebesteOrchideeD
voi 10blühenden
2-’. FüreineKollektion
. . -y|
. ZweiEhrenpreise
), fürLiebhaber
ZweiEhrenpreise. füralleArten
, fürLiebhaber.
undSaccolabien
stehtunterderLetungdes
Ausstellung
DieSonder
Pha)010 blühenden
23. FüreineKollektion
-Berlin.
Marienfelde
,
Beyrod
Otto
Herrn
.), Orcbideenziichlers
(50Mk
mGeldpreis
, fürHandelsgärtner,
laenopsis
einEhrenpreis.
Phat 10 blühenden
24. FüreineKollektion
. ZweiEhrenpreise,
», türLiebhaber
leenopsi
vod 12 verschiedenen Litterarisch-e Erscheinungen.
25. FüreineKollektion
“. Vondieser
. EinGeldpreis
inBildundWort
Erfindungen
, fürHandelsgäriner
Neueste
Dendrobien
blühenden
Patentan¬
, durch
erscheinenden
Heftfotm
reichillustnerter
.), einEhrenpreis.
(50Mk
blühen¬in
1egt
von12verschiedenen
Zeitschrift
, herausgegehenen
26. FüreineKollektioo
.Leipzig
OttoSack
waltsbureau
.
E
hrenpreise
Zwei
.
Inhalteinegrosse
, fürLiebhaber
vielseitiger
denDendrobien
Heilvor, dessen
jetzteinneues
blühen¬
12verschiedenen
bringt
von
K
ollektion
zurVeranschaulichung
27. Füreine
Erfindungen
interessanter
Anzahl
. EinGeldpreis
, fürHandelsgäriner
denMasdevallien
. Kombinierte
mitBieruhr
(ter. Bierußtersatz
.), einEhrenpreis.
*ietfeohs
(39Mk
blühen¬ -Ser
vor12verschiedenen
28. FüreineKollektion
fürSpeisetische.
. Brotscbuizkapsel
undSchneidemaschine
. ZweiEhrenpreise. Reib
. fürLiebhaber
denMasdevallien
etc. AbseifefürFrüchte
. Dörrvorrtchiung
-Kreiselspiel
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Sonntag, den 20. Januar 1907.
18. Jahrgang
OieCultur
derHfdrangea
hortensis.
kleine
Töpfemitsandiger
Komposterde
gepflanzt
undall¬
DerJanuarbatseinenEinzug
anFreistehen
gehalten
undmitgibm mählich
gewöhnt
. Anfang
oderMitteOk¬
ist dieZeit
, gekommen
, womanauchder HydrangeatoberbringtmandiePflanzen
in einentiefenKasten,
hortensis
gedenkt
. DerZweckdieserZeilensollsein, die womansiefrostfrei
überwintert
« Selbstverständlich
muss
KulturderHydr
. hört, eingehend
zubeleuchten
gelüftet
undgeputzt
. Anfangs beiguterWitterung
werden
, umdas
JanuarwirdmitdemTreibenderHydr
. hört, begonnen Abfauleu
zuverhindern
. Manche
Gärtner
auch
, stecken
undkannmandieTriebe
, diesichuntenandenPflanzen zuAnfang
Augustundpflanzen
diebewurzelten
Steck¬
bilden
, als Steckling
zurVermehrung
, nahrhafte
benutzen
, Nach¬ lingeio gute
Erde
. ManmussdieKasten
demdieStecklinge
bewurzelt
, werdensiein Stecklings¬abereinigeTagegeschlossen
halten
. Späterbringtman
töpfegepflanzt
undin einemtemparierten
Hausvonos. diePflaozen
trostfrei
unterundpasstauf, dasssienicht
12bis15°, möglichst
naheansGlasgestellt
. EtwaEnde faulen
. AnderelassendieJunistecklinge
im VermehrMärzoderAntang
AprilbringtmandieStecklinge
ungsbeet
stehenbissiefingerlang
,
weno
getrieben
siDd
, stutzen
möglich
auf einenwarmenKasten
, dichtunterGlas. sieziemlich
kurz
, pflanzen
sieinTöpfeundstellensie
WenndieStecklinge
starkgenugsind, stütztmausie auf ein freiesBeet
. BiszumHerbsthabendieselben
aut2—3 Augen
uudhältsienochso langegeschlosseneinpaarkurze
, kräftige
Triebeentwickelt
undwerden
unterGlas
, bisdieseAugen
wieder
anlangen
überwintert
. IchwillnundasTreiben
auszutreiben.dannfrostfrei
der
Alsdann
härtetmandieStecklinge
durchmehrLüften Hydr
. hört, kurzberücksichtigen
. EndeAugust
werden
undspäteresganzAboebmen
der Fenster
, ab. Ende diePflanzen
, dieEndeAprilio eiafreiesBeetausgeMai
, wennkeinFrostmehrzu befürchten
ist, pflanzt pflanzt
wurden
, inTöpfegesetzt
, wobeimanguttut, der
mandieStecklinge
aul freieBeete
, welchegutvorbe¬ ErdeetwasHornspähne
zuzufügen
. EinenTeilkannman
reitetsind
, oderauchin kaltenKästen
etwaimAbstand nunzumBlaufärben
bestimmen
, dochkomme
ichdarauf
von30bis40Zentimeter
, aus.
späterzurück
. BisFrosteintritt
, kannmandieHydr.
Ichmöchte
nichtunerwähnt
lassen
, dassinfolge
, bringtsie aberdannin tiefe
zu hört, imFreienlassen
starken
Glessens
dieWurzeln
leichtfaulenunddieBlätter Kästenundachtetdarauf
,
dasssietrocken
undluftig
gelbwerden
. In den meistenFällen
, wo solcheEr¬ stehen
. Nachdem
imJanuardieHydr
. hört, in einHaus
scheinungen
zuTagetreten
, istdasHebel
durchzuvieles mit10—12° R. gebracht
wordensind, dichtamGlas,
Giessen
verursacht
. Beansprucht
diePflanzen
auchdieHydr
, wiesieweiterwachsen
. hört,in müssen
,
auseinander
ihremHauptwachstum
vielFeuchtigkeit
, so ist siedoch uudtiefergestellt
werden
. Bilden
sichKnospen
, sodünnt
empfindlich
andauernder Nässegegenüber
undman manmitKuhdung
, odersetztdemGiesswasser
Kubdung
tutgut, dieBeetebeitieferliegenden
ist. NunkönnendiePflanzen
Grundstücken
etwas zu, wasvorzuzieben
kühler
höheranzulegen
. Umeinschnelles
undan dieLuftgewöhnt
Austrocknen
derErde gehalten
werdeo
, bismansie
zuverhüten
, belegtmandenBodenmit etwasDünger, verkaufen
kaoD
, Umdasbekannte
Blaublühen
derHydr.
Regelmässiges
, zweimal
, gibtesverschiedene
wöchentliches
Düngen
mitflüssi¬ bort. zuerzieleo
Methoden
. Bevor
gemDünger
, werden
istsehrzuempfehlen
andenzumBlaublüben
. MittebisEndeMai maneintopft
bestimmten
werdendiePflanzen
gestutzt
undreichlich
dieWurzeln
gedüngt
. Die Pflanzeo
ausgewaschen
undinMoorerde
, so¬
vondenPflanzen
genannte
Hortensienerde
, welche
entnommenen
Spitzen
in mitSandge¬ DieWurzeln
eisenhaltig
ist, gepflanzt.
sindschön
zu
verteilen
.
füllteHandkästen
Auch
istdarauf
gesteckt
undin einkaltesMistbeet
ge¬
zuachten
brachtoderaberdirektin denmiteinerAuflage
,
dass
dieWurzeln
sauberausgewaschen
Sand
werden,
verseheoen
Mislbeeikastea
gesteckt
, gut schattiertund da sonstdieBlütenblauundrosagemischt
erscheinen,
häufig
. Diebewurzelten
Stecklinge
werdenspäterin wasja nichtschönaussiebtundauchdenPrei3der

Azerolapfel
(Malus
baccata
). DerAzerolapfel
gedeiht
Pflanze
beeinträchtigen
wird
. EineandereMethode
ist,
demApfelbaum
zusagenden
Boden
, da er auf
derPflanzerde
Eisenfeiispäne
beizumischen
odermiteisen¬ injedem
haltigem
Wasserzugiessen
, mussaberhinzutügeo
, das, diesemveredeltist. DieFrüchtesindje nachden
Verhältnissen
inderGrösse
einermittelgrossen
Eisenfeiispäne
dieErdeverhärten
. EinedritteMethode, gegebeuen
, vodroterodergelberFarbe
. DieReifezeit
ist
diedenVorzug
hat, nichtsozeitraubend
wiedieerstere Kirsche
undfindetderselbe
als-Zierapfel
, besonders
zu sein
, bestehtdariD
, dassmanderErdeAlaunbei* imOktober
guteVerweaduog
. Sorten
: rotmischt
, auf30Töpfe
Erdeetwa20Esslöffel
Alaun
. End¬ aberalsKompottfruchl
, scharlachrotfrüehliger
, gelbtrüchtiger.
lichkannmanauchderPflanzenerde
einenProzentsatzfrüchtiger
, süsseEberesche
(Sorbus
aucuparia
fructoSchiefermehl
beitügen
undrichtetsichdieserProzentsatz Mährische
), DieFrüchtediesesBaumes
erscheinen
ähnlich
nachderGüteundBeschaffenheit
derErde
. Danngiesst dulcis
gewöhnlichen
Eberesche
ingrosser
mannurmitWasser
, demschwefelsaures
Eisen(etwa wiebeiderbekannten
Menge
undsindwegeQ
i
hres
süss
säuerlichen
,
würzigen
5—6Gr. aufeineGiesskanne
Wasser
) beigefügt
ist. Be¬
geschätzt
. Dengrössten
Wertbesitzt
diese
merkenmöchte
ichnoch
, dassdie Pflanzen
, dieblau Geschmackes
zuraEmmacnen
, dasiesichgenauwiedie
blühen
sollen
, imSchalten
steheü
müssen
, dadieSonnen¬ Vogelbeere
konservieren
lässtund ein sehrgesundes,
strahlen
dieWirkung
haben
, das Rosader Blütenzu Preiselbeere
Kompott
gibt. EinHauptwert
diesestreff¬
stärken
, dahingegen
dasBlauzuschwächen
. Indemich erfrischendes
bestehtauchnochdarin, dasser
nundieseAbhandlung
schltesse
, undvoraussetze
, dassden lichenFruchtbaumes
Bodengut gedeihtundin der
älterenKollegen
Vorstehendes
bekannt
ist, wünsche
ich, in demschlechtesten
Lagefortkommt
. Für rauhesteGeb.rgslageu
dassdiejüngerenKollegendiesenZeilenBeachtungrauhesten
Fruchtbaum
zurAnpflanzung
schenken
undvorkommenden
Fallesderselben
sichzu gibteskeinenpassenderen
wiediemährische
, süsse
, essbareEberesche
. DerBaum
bringtfrühe
, imAlteraussergewöhatich
guteErträge.
DieHaselnuss
verdieutnamentlich
in ihrengrossfrücbtigen
Sorten
-einenweitausgedehnteren
Anbau
. Die
KulturderHaselnüsse
zumGelderwerb
wirdmeistnoch
beiunsverkannt
, erstwennaadereLänderdenunwiderlieberverschiedene
truchtlragende
Bäume
undSträuctier-streitbaren
Beweis
derRentabilität
geliefert
haben
, dann
BeiderWahldesStandortes
fürObstbau
batman, endlichbequemen
wirunszu diesemSchritte
. —Die
kultivieren
dieHaseloüsse
bereitsin grösserem
wiebezüglich
allerKulturpflanzen
, KlimaundBodenzu Engländer
, siedüngendieselben
häufigundstark
, wo¬
berücksichtigen
. Beidemüssen
so beschaffen
sein, dass Massstabe
durch
sie
ungewöhnlich
reicheErnten
erlangen
. -Wie
sie denAnbauvonObstbäumen
nichtnur gestatteu,
sondernfür ihnauchvorteilhaft
erscheinen
. Dieso manchesStückchen
Land
, welcheswegenschlechten
LagelürandereSachennicht
häutigausgesprochene
Behauptung
, dassbeiunsdaund Bodensoderungünstiger
ist, lässt-sichmittelsHaselnusszucbt
rentabel
dortKlima
oderBodenoderbeidesdieAnpflanzung
von geeignet
. DerErtragbeirichtiger
Sortenwahl
ist un¬
Obstbäumen
nichtgestatten
, entbehrtin sehr vielen ausDutzen
. Beileichter
Kulturundgeringen
FällenderBegründung
undberuhtnamentlich
aufVor¬ streitigeinlohnender
an BodenundLagegebenunseregross*
urteiloderaufunzweckmässigem
Verfahren
beiderAn¬ Ansprüchen
Haselnüsse
guteErträge
. DerAnbauistdaher
pflanzung
undBehandlung
derBäume
oderaufunrichtigerfrüehtigen
Auswahl
derArteuundSorten.
aufswärmste
zuempfehlen.
Rosarugosa
. Diese
.Rose
, diein beidenFormen,
ZumBeispiel
derWertderQuitten
wirdlangenicht
, durchihreso herrlichen
grossen
in demMassebeachtet
, als er esverdient
. DieVer¬ weissund'rotblühend
wertung
ist einesovielseitige
, derErtragderamerika¬Blüten
, diein ungeheuerer
Fülleerscheinen
unddurch
nischen
Sortensoüberraus
reichUQd
auchdasdekorative dietiefdunkelgrüne
Belaubung
sichschnelleinenPlatz
bat, zeichnetsich noch
Aussehen
so, dassmandenAnbau
jedemGarteubasitzerin unserenGärtenerworben
grossenro:en Hage¬
warmempfehlen
kann
. Oaneerhebliche
Arbeitzuver¬ mehrdurchihreausserordentlich
aus. Diese
Früchtesinddenenderübrigen
ursachen
, bringen
dieQuitten
grosse
Erträge
. Siehaben buttenfrüchte
insofernzumEmmachen
vorzuziehen
, weil
bekanntlich
für' die Ueleebereitung
wieauchfür die Rosenarten
sonstigenVerwertungarten
grossen Wert
. Es sind siebedeutend
grösser
, fleischiger
undwohlschmeckender
Sträucher
, diejedemGartenwährend
derBlütezeit
wie sind. DiePflanzen
verlangen
einendenRosenüberhaupt
während
desFruchtbehanges
zurZierdegereichen
. Sie zusagenden
lehmigen
Bodenundübteinaonmger
Stand¬
ortbesonders
auf.dieFruchtbarkeit
einenEinfluss
aus.
gedeihen
auchingeringem
Bodennochgut.
Quitte„Champion’
1, ungemeinfrüh uod reich
Kornelkirschen
(Corous
mascula
). DieKornelkirschen
tragend
, QuitteMecb
. Profilie
, wohldieertragreichsteverdienen
ihrerroteD
, länglichen
Früchtewegen
, welche
unterdenamerikanischen
Sorten
. DieFruchthatdie zu Kompott
verwendet
werderi
, einenPlatzimObst¬
FormeinergrossenBirne
, ist vonvorzüglichem
Ge¬ garten
. Dieselben
sindsehrgenügsam
, dürfenaberals
schmack.
Fruchtsträucber
wenigbeschnitten
werden.
Portugiesische
Birnquitte
. Einebimförmige
, sehr
Kirschpflaume
„Amboli
“. MitderVerbreitung
der
grosseFrucht.
Kirschpflaume
„Amboli
“ beginnt
dieEinlührung
einerganz
DeBourgeaut
, diefrüheste
allerQuitten
, früherals neueDFrucbtart
, ein Mittelding
zwischen
Kirscheund
alleanderen.
Pflaume
. Diezahlreichen
FrüchtesindrundundinForm
Quittevon Vranja
, die berufenist, unterden einer‘Reineclaude
, ihreFarbeist goldgelb
, lebhaftrot
Quittensorten
denerstenRangeinzuoehmen
, dasieunter tuschiert
. DerGeschmack
ist kirscben
- undpflaumenalleDbekannten
Sorten
, dieletztenNeuheiten
mitinbe¬ ähnlich
. DieFruchtist zumEiumachen
gut geeignet.
griffen
, ihresgleichen
Dichthat.
DieReifetrifftzwischen
denKirscben
uudPflaumen.
Mispeln
(Mespilus
). DieMispel
verdient
schonwegen DieguteDEigenschaften
der Kirschpflaume
„Amboli“
ihrengrossen
, schönenBlütenvolleBeachtung
. Die
hoffentlich
ihrenEmgangbaldin jedenHaus¬
Früchte
reifenspatimHerbste
underreichen
ihreReife werden
gartenfluden.
erst durchdasTeigigwerden
. AufBirnenwildling
odtr
EssbareKastanien
(Castaoea
vesca
). Dieessbaren
Crataegus
veredelt
, liefertsie in allenFormenreiche Kastanien
verlangen
einenmehrtrockenen
-, warmen
Ernten
. Sorten
: Kernlose
Mispel
, Riesenmispeln
, Hollän¬ Standort
mittiefgründigem
gutenBoden
; Gebirgsabhänge
discheMispel.
sagendenselben
besonders
zu.

Mabooia
aquifoiia
, zurWeißbereitung
warmzuem¬
ImWinterbedeckt
manausserdem
dieBäumemit
pfehlen
. Derhiervou
gewonnene
Weinübertriffc
, au Ge¬ Strohmatten
. Dasinnereundäussere
PQanzbeet
be¬
haltundWohlgeschmack
vieleandereBeerenweine
und deckemanVusw
8FusshochmitaltemKuhmist
ist demMadeira
, damitder
sehrnahe
. DiePflanzeisteinesehr Frostnichteindrioge
undzugleich
denWurzeln
eine
anspruchslose
, dekoriert
mitihren
, Sommer
undWinter
Kräftigung
gegeben
werde
. DieFeigenbäume
werden
zu
grünenBlätternsowiemitdenzahlreich
e
rscheinenden
dieserKulturmehrere
Jahrehintereinander
verwandt.
gelbenBlumen
und dannden blauenFrüchten
! Eine
Bi. f. 0-., W. u. Gb.
vorzügliche
Zier- undNutzpflanze
iiirjedenGarten.
DerFeigenbaum
verlangt
, sollereineergiebige
Ernte
-wohlschmeckender
Früchteliefern
, eine weitlängere
Wachstumperiode
, als es ihmunsernördliches
Klima
bietenkann; es ist dahernotwendig
, demselben
durch
künstliche
MitteleineläogereZeitzurVegetation
angedeihenzulassen
. Io einemsehrwarmen
Handelsgärfnar
-Varbintfung
Sommer
er¬
Frankfurt
a. M.
eignetessichaberauchin unserem
Klima
, dasseine
Protokoll der Hauptversammlung
mässigeFruchternte
erzieltwird
, besonders
wennder
am 10. Januar 1907.
StanddesFeigenbaumes
—sehrgeschützt
undganzder
DerVorsitzende
HerrA. Rutheeröffnet
Sonneausgesetzt
die Ver¬
ist. Es werdenaber auchnurdiesammlung
inAnwesenheit
von21Mitgliedern
. jeoigenFruchte
. DasPro¬
zurReifegelangen
, diesichimSommer tokollder
zuvorbildetenundals kleine
letztenSitzung
wirdgenehmigt
. HerrRuthe
FrüchteaDdemBaume
veröffentlicht
die eingegangenen
Briefe
e
tc
überwinterten
.
. Diesichim Frühjahre
VonHerrn
bildenden
Früchte
liegteinKalender
sowieAdressbuch
erlangen
auf.
höchstseltendievollkommene
Reife
, ebenweil B. Thalacker
HerrG. Knöffel
verliest
denBericht
derSommer
überdiestattzukurzist. Esistdaherausdiesem
Grunde gehabte
Weihnachtsbörse
, wonachein Deficitvon
dieKulturderFeigenin Talutmauern
besonders
zuem¬ Mk
. 13.80verbleibt.
pfehlen
. Eswerden
wohl
h
ieroder
d
ortFeigen
getrieben,
DerVorsitzende
aberauchdasTreiben
schlägtvorein Budgetfür1907
wirdnur alsNebensache
be¬ aufzustellen
handelt.
uad habendie HerrenH. MayerundA.
Scbnatter
eineAufstellung
gemacht
an Händen
DieAnlage
derZahlen
vonTalutmauern
, welche
mittels
Fenste imvorigen
J
ahre.
geschützt
werden
, gehörtzudenjenigen
Einrichtungen
im
VonHerrnSchlerff
wurdevorgeschlagen
Treibreviere
, aufwelcheeinbesonderes
deuBei¬
Augenmerk
ge¬ tragvonMk
. 6 aufMk
. 8 zuerhöben
richtetseinsollte.
,
wasabervon
Knöffel
alsnichtdurchführbar
bezeichnet
wurde
.*
ZuderKulturindenTalutmauern
eignetsicheine Herrn
HerrHerrn
.
Mayer
verweist
aufdenArtikel
jedeguteFeigensorte
betreffs
; bei derWahl
' derselben
nehme Stickstoffdüuguug
in dererstenNummer
des„Handels¬
manjedochaufeinegrosse
, schöne
Tafelfrucht
besonders
gärtner
“,
welche
1
'
auchin der nächsten
Rücksicht.
Sitzung
aufge¬
soll.
Nachdem
dieFeigenbäume
rechtzeitig
LmFrühjahre legtwerden
ZurAufnahme
gelangt
HerrLud
. Dürr
, Kelsterbach
gepflanzt
undmitWassereingescblämmt
sind,
, werden undwurde
einstimmig
angenommen.
ihreZweigevorläufig
lockeran dasSpaliergebunden.
Schluss
derSitzung
11Unr.
ManwählezurBepflanzung
derTalutmauern
nursolche
Bäumeaus, diegrossgenugsind
, umdasSpalierganz
bedecken
zukönnen
. NachVerlauf
von14Tagenkanß
manaber ohneNachteil
diesämtlichen
Triebegleichmassig
verteiltanbinden
. DieTalutmauern
werdenhier¬
aufmitFenstern
bedeckt.
In der erstenZeitnachdemPflanzen
Verschiedenes,
der Bäume
bis dabin
, wo maneine schnellere
Entwicklung
der
Qbsthaumanlagen
. BeiderAnlage
vongeschlossenen
Knospen
bemerkt
, musseinenur mässigeTemperatur-Obstbaumpflanzungen
seigelegentlich
derbevorstehenden
innerhalb
derMauern
gehalten
werden
, beiTageetwa Pflanzzeit
darauf
hingewiesen
, dasseinegründliche
Locker¬
_|_ lQoR; desNachtskühltsichdieTemperatur
von ungderjeweiligen
ganzen
L
andfläche
,
eintiefesRigolen
selbstab undesist schongenügend
, wennkeinFrost mittelsRigolpflug
, entschieden
derebensozeitraubenden
eindringi
. DadieTemperatur
alleindurchdie Sonne undmühsamen
A
rbeit
d
es
Aushebens
einzelner
vorerzeugtwird
, sokannsie, ohnedieBäume
zu benach¬ schriftsmässiger
Pflanzlöcher
vorzuziehen
ist. Dadurch
teiligen
, auf-|- 25—30oR stiegen
. Esistaberdarauf wirdebendas
ganzeErdreich
gleichmässig
zuachten
gelockert,
, dassimmerwährend
etwasgelüftet
wird
;
auch
•wodurch
dis
Bäume
mitdeuWurzeln
frühzeitig
, unge¬
darfdieerforderliche
' Feuchtigkeit
niefehlen
. Aqsonn¬ hindertin dieBreitewachsen
können
. DieBäume
er¬
igenTagenwerdendie Bäumemorgensund abends halten
dadurcheinenfestenStandundmehrNahrung,
tüchtigüberspritzt.
undwasdaswichtigste
ist, siewerden
nichtgezwungen,
In denheiäsesten
Sommermonaten
entferne
mandie sichspäteraus
demallegünstigen
Eigenschaften
aus¬
Fenster
. DasAnbinden
derjungenTriebegeschehe
mit
weisenden
Pflanzboden
, plötzlich
aufdenübrigen
, un¬
Vorsicht
. Allediejenigen
Triebe
, diekeineFrüchte kultivierten
Bodenkommend
, an neueVerhältnisse
zu
bringen
, entferne
manimgrünen
Zustande
,
gewöhnen
, wassehrhäufig
dasZurückgehen
derBäume
dasshierdurch
dieFormderBäume
nichtvorausgesetzt,
beeinträchtigtzurFolge
hat. DasPflanzen
derOhslbäume
wirdman
wird
. DaderRegensehrgeringaufdasinnerePflanz¬ imallgemeinen
nurdamitVorteil
imHerbste
vornehmen,
beeteiowirken
kann
, so ist unbedingt
erforderlich
, dass wodieklimatischen
undBodenverhältnisse
derartsind,
häufigeinGussangewendet
werde.
dasseinAnwachsen
, alsoeinebaldige
Neubildung
von
ZuAnfang
September
, wenndieWitterung
gesichert
fürdie Wurzeln
unddiedurchStörung
derWurzeln
Feigenungünstig
ist, bedeckeman die Talutmauernimmerhin
empfindlich
gemachten
Bäume
imWinter
nicht
wiedermitFenstern.
leidenkönnen
. Warme
,
leichte
B
öden
i
n
warmer
Lage
ImMonatAugustgelangen
dieerstenFrüchtezur (gegenSüdenundSüdwesten
} sindfür eineHerbstReifeund hält dieFrucbternte
bis in denMonat
No¬ pflanzuog
äusserst
günstig
. DieBäumewurzeln
gutan
vember
an, ja oftsogarbiszumMonat
undleidenimfolgenden
Dezember.
Herbstjabre
nichtso leichtbei

nach2—3Jahteneinsetzen
undalleSorten,
trockenem
Wetter
. IqkaltenLagenundnassenBöden }Erntensollen
wartemandagegen
lieberbis zumFrühjahre
, da in
diesem
FallegernbeidenimHerbstgepflanzten
Bäumen
Wurzelfäule
eintritt
, wieauchkrebsartige
Erscheinungen
Tragbarkeit
umzuenden
inpraktische
Winke
2
auftreten
können
. ManwirdabergutIud, danndie reicher
Pflücken
desObstes
a
i derSchilderung
undAbPflanzlöcher
schonimHerbstoderimLaufedesWinters zeitigen
. praktischen
Obstaufbewahrungsräumen.
auszubeben
; die ausgeworfene
Erdefriertgutdurch,
wodurch
dieselbe
äusserst
lockerwird
.
Bs.
NeueErfahrungen
überdieDüngungmit Stick¬
stoffkalk
vonDr. M.P. Neuinann
,VerlagvonCarlFriese,
Hofbuelidruekerei
, Magdeburg.
Weltgeschichte
. Unter
Mitarbeit
von37Fachgelehrten

Litterarische Erscheinungen.

Halbleder
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zuje4Mark.
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Heyck
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-GartenKarten
und19Tafeln
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bau
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inLeipzig
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. III.Internationale
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dieAusstellung
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Schreiben
. Anfragen
undder¬
schluss
erreicht
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der Internationalen
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sollnurNachträge
, Rückblicke
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Gartenbauausstellung
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10,(Telefon
628
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Mjelch
enorme
Schwierigkeit
lürdenHerausgeber
erwuchs
, um
planunddieAnordnung
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der
geschichtlichen
Bearbeitungen
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uer
gtossen
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Anhänger
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Hecken
- undGrenzpflanzuneen
.*)

18. Jahrgang.

rechtenZäuoen
, wiemansieals„Deckpflanzuog
“ jetzt
1 vielfachsieht, sindaucheinWidersinn
; dieHeckeist
HeckendienendemSchutzgegenWind
, Sonne, einErsatz
desZaunes
; isteinervorhanden
gegenAbsturz
, so gibtes
an Böschungen
, gegendasEindringen
in nichtszuersetzen
.
Eine
H
ecke
,
dielebendiger
geschlossene
Zaun
sein
Grundstücke
. WirddieHecke
zumSchmuck, soll, wirdam bestenzu beidenSeiteneineseinfachen
so verlangt
dochihreZweckform
, dassdasSchutzmotivDrahtzaunes
, dessenGewebe
inderHecke,
künstlerisch
wenigstens
angedeutet
wird: indemdurch vonihr um-angepflanzt
unddurchwachsen
, dauerndbleibe
. So
dieHecke
einRaumein- undvonanderen
Gartengliedern
lassen
s
ich
besonders
VilleDgrundstücke
billigundschön
abgeschlossen
werde
. Andernfalls
sinktdieHeckenformgegeneinander
abgrenzen
, indemsiebdieNachbarn
z. B. inzusammenhanglosen
über
Streifen
imKuDstgarten
zum gemeinsame
Anlage
undPflege
einigen
. DieHeckebildet
OrnameDt
herab
. DieEinfassung
vonBuchsistgleich¬ zugleich
diesinngemässe
Deckpüan2UDg
gegenNacbbarsameineUmbegung
jedesBeetesgegendenWegoder grundstücke
oderumDingewieHof
, Hübaersiall
,
ErdaucheinAbschluss
des Wegesgegendie umliegendemagazio
, Gemüsegarten
zuverdecken.
Fläche
. In letzterem
SinnekönnenkurzeWege
, die
Widersinnig
ist diesogenannte
z. B. vomBauerngarten
io dieübrigeü
GreDzpflanzung
in
nachnatürlichen„natürlicher
'*Form
, wennnurschmale
Motiven
gestalteten
TeiledesGartens
Streifen
Landes
führen
, mitBuchs an derGrenze
zurVerfügung
eingefasst
sein. Formalist imKunstgarten
stehen
. DieGrenze
selbst
die
Hecke
ist
ein
Menschenwerk
,
mitderBodenpiastik
siezuverdecken
,
umdenGarten
inengeVerbindung
zubringen
, in¬ grösserersebeioeo
demvertiefte
zulassen
, wärenurzubilligen
Terrassen
, vertiefte
, wenn
Gartenteile
durch
Hecken manunmittelbar
an denoberen
au buschige
Aussenlandschafe
Böschungskanten
, anderKrone
siebanvonStütz¬ sebiiessen
kann
, so dasseinleichter
mauerntiefer
, gegendieUmwelt
hinreichend
hoher
abgeschlossen
wirken. Holz
oder
Drabtgewebezahn
DieBodenplastik
einekaum
wirdalsodurchdieHecken
bemerkbare
unterstützt.Schranke
bildet
. DenZaungrundsätzlich
Ich unterscheide
überallland¬
regelmässige
, unregelmässige
und
schaftlich
zuverdeckeo
,
halte
ichDicht
malerisch
-regelmässige
fürrichtig
, denn
Hecken
. Dieerstengehören
in der deutlichempfindbare
denwohlgepflegten
Abschluss
durchihngibtuns
Bauern
-geometrischen
und-architek¬dasHeimgefühl
imGarten
; istdochderZauneinWeseustonischen
Garten
: peinliche
Pflegeist Bedingung
fürsie teildesGarteobegriffes
, wieimAbschnitt
durchSchnitt
, Bewässerung
„Gartenleben“
, Düogung
, beziehungsweise
ausgefübrt
wurde
. AusderHeckeherauslässtsichaber
Nährstoffreicbtum
desBodens
. Regelmässige
Hecken
be¬
einePflanzung
nachnatürlichen
dürfen
beiderAnlage
Motiven
entwickeln
besterBodenvoi
bereilung
. Nadel¬ leicht
durchFrühlingsblumen
holzhecken
, SchatteQpflanzeD
werden
nurmitdemMesser
, Stauden
, wiees
oderderRosen¬ imAbschnitt
„Menschenwerke
“ begründet
scherebeschnitten
wurde.
, nichtmitderHeckenschere
.
IhrGe¬
DieZierhecke
ist in bekannter
Weiseseitalten
deihenist DurimNadelbolzktima
mitfeuchter
Luft
g
e¬
ZeitendurchSchnitt
, durchHeranzucbt
sichert
. Sie bleiben
vonKronenaufbeidenSeitennurgrün
,
wenn
siämmebeo
undanderen
Formen
in regelmässigem
sie in nordsüdlicber
Ab¬
Richtuüg
stehen
, sonstwerdensie stand
künstlich
aufder Schattenseite
ausgebildet
worden
. Fürdauerndes
kahl.
Ge¬
deihenundruhige
Wirkungen
empfiehlt
siebrechteckiger
Tiefe
, dauernde
Beschaltung
durchGebäude
Querschnitt
,
mit
Gebüsch,
dachförmigem
Abschluss.
ZaunverträgtkeineHeckenpflanze
. Heckenan regel¬
Ist dieregelmässige
HeckeallenZwecken
nutzbar
zumachen
, soistdieuoregelmässige
oderWildbecke
nur
*) Am„Die
der Neuzeit
“ vonWilly, geeignet
, umbesonders
grössere
LangeundOttoSGartengestaltung
landschaftliche
Grund¬
tabs.
stücke
zuumhegen
: dieHeckewirdzumHag
, wieunsere

13
des Gartenkünstlers
willigesVerständnis
Sprache
soschönabieitet
. Womöglich
undnötig(gegen Dariegeoden
, dannwerdendienachbarlichen
Grenzen
Eindringen
vonMensch
undTier), pflanztmanbeider¬ enlgegenbriugt
Zusammenwirken.
seitseinesDrabtzaunes
, derabersoweitzurückgerücktharmonisch
werden
muss
, dassdie freieEntwicklung
desStraucbgebeges
keinenachbarlichen
Rechte
verletzt
odervorüberiübrende
Wegebeschränkt
. DiePflanzung
bestehtam
bestenausArten
, die leichtin dengegebenen
Boden¬
Obstblüte
undFruchtansatz.
verhältnissen
gedeihen
, Schutzgewähren
undphysiogReicheObstblüte
undgeringer
Fruchtansatz
, diese
'nomischnichtaus demCharakterdes Ortesfallen.
JahreiDvielenGegenden
zutagetretende
Wenige
Arten(odernureine!) bildendengepflanztenmlaufenden
gißtdenObstzüchtern
zudenken
Anlass
und
KernderHecke
, z. B. Weissbuche
, Hasel
, Weissdorn,Erscheinung
vonInteresse
sein, über
während
andereArtendazwischen
wievonselbstange¬ dürftees für dieGesamtheit
undauchüberdiezu Gebotestehenden
siedelterscheinen
. DieVorbilder
finden
sichbesonders dieUrsachen
Näheres
zu erfahren
. Geradeio
in Gebirgsgegenden
. Dieeigentliche
Heckewirdmassig Verhütungsmassregeln
Gelegenheit
, zu beo¬
undnurallepaarJahreeinmalgeschnitten
, die einge¬ diesemJahrebat maoreichlich
, dassso vieleObstbäume
(insbesondere
Birnen
sprengten
Artenfastgarnicht
, z. B. Wildrosen
, Rank¬ bachten
rosen
, Brombeeren
, alsobesonders
sebönblühende
; nicht undZwetschen
) wenigodergar nichtangesetzt
haben,
zu vergessen
dieSchlingpflanzen
Waldrebe
, Hopfen, obgleich
die Blüte
, wieseltenvorher
, ausserordentlich
reichwarundzudenschönsten
Hoff
iungenberechtigte.
Heckenwinde
u. a.
dieser
Erscheinung
können
nunverschiedener
DieWildheske
ist billig
, wirktmalerisch
; siekann DieUrsachen
mittelseinesmitderGrenzeabschliessenden
Grabens, Natursein
, undseiim folgenden
das Wissenswerteste
dessen
Inhaltnachinnenzu einemWallaufgeworfenhiermitgeteilt
, damiteineVorbeugung
imnächsten
Jahre,
, vorgenommen
werdenkann.
wird
, derdieHecketrägt
, auchohneDrahtzaun
guten soweitangäDgig
Schonlangehatmanbeobachtet
, dassmitderZu¬
Schutz
geben
, wenndornige
Gehölze
(Waissdorn
, Schiebe)
so manche
unangenehme
Erschein¬
denKernbildenunddornige
Sträucber
wieRosen
, Brom¬ nahmederIndustrie
beeren
, Stachelbeeren
eingesprengt
sind,dieihreLoden ungzutagetritt, welchemanfrüherwenigerodergar
vomWallindenGraben
senden.
nichtkannte
. In derNähevongrossen
Fabrikbeiriebeo
immerschwerer
, mitErfolgObstbau
zu
Auchdieregelmässige
Heckekannim altengeo¬ wirdesnämlich
metrisch
-architektonischen
, im Bauerngarten
undam treiben
, da infolge
vodRuss
, StaubundRauchdieGe¬
landschaftlichen
Gartendurcheingesprengte
Pflanzen sundung
derObstbäume
unmöglich
ist. Manmusseben
andererArtmalerisch
gemacht
werden
. Ja lückenhaft solcheNachbarschaft
beiderWahlderObstgruodslücke
gewordene
Heckenlassensichbesonders
durchdieses möglichst
meiden
; dennnichtallein
, dass derartige
Mittel
iu dengenannten
Fällenverbessern
: Jungpflanzenschädliche
Niederschlag
: aut die Dauerdie Lebens¬
dergleichen
Artwürden
*n derLückenichtaufkommen,funktionen
(dasAtmen
) derBäume
wesentlich
ungünstig
woeineWiidrcse
, Brombeere
sichüppigentwickelt
. Es beeinflussen
, auchdieBefruchtungsvorgänge
können
durch
keinennormalen
Verlauf
gehört
, wiezualtemTunimGarten
, aberauchhierzu solchedauerndeEinwirkung
mehrkünstlerischer
Takt, als es demLeservielleicht nehmen
. Besonders
chemische
Fabrikenkönnensehr
scheint
; sowürdeeine Rose
, eine Brombeere
ineiner gefahrbringend
fürdieObstblüte
werden.
tadellosgehaltenen
Heckewie „Unkraut
“ erscheinen, DerHauptgrund
der mangelhaften
Befruchtung
ist
herrschenden
während
mehrere
, besonders
inderBlüte
, wiefreundlich aber nur in den währendderBlütezeit
geduldete
Lieblichkeit
wirken.
Witterungsverhältnissen
zu suchen
. Zu nassesund
AnandererSteilewirdausgeführt
werden
, wiedie kühles
, wieanderseits
auchzu warmesundanhaltend
Wetterwährendder Blüte
, das sind zwei
Laubtiolzhecke
besonders
geeignet
ist, inihremSchutz trockenes
undSchalten
Frühlingsblumen
, besonders
Zwiebelpflanzen
Extreme
, die als rechtungünstig
bezeichnet
werden
zuhegen
. AuchSchattenpflaozen
wachsen
hier, z. B. müssen
, alsonichtallein
, wiemanoftannimmt
, nasses
. Herrschtnun bei warmemund trockenem
kleinblättriger
Efeu
, Farne
, Maiblumen
, Veilchen
. Man Wetter
solltesichdahernichtan derHecke
mitdaranslossendem
WetternochUntergrundtrockeubeit
, wiees besonders
Rasengenügen
lassen
, sondern
dieHecke
alsMotiv
zur nachschneearmen
Wintern
leichtderFallist, so istein
Ansiedlung
der genannten
Pflanzenbenutzen
, gerade guterBeirucbtungsvorgang
vonvornherein
ausgeschlossen.
dann
, wennm<•- •;- inRücksicht
aufdenCoarakter
der
DerersteGrundliegtim allgemeinen
näher; bei
zunächst
liegenden
i'iianzengeseilschaften
entbehren
müsste. anhaltender
Nässewerdendie Pollenkörner
(BlütenDiesemit der Heckenun m ökologische
Beziehungstaub
) nassundschwerundkommensomitveiltzur
tretenden
Frühlings
- undScbatteDpfla
^zenkönnendann Geltung
. Auchschwärmeo
daondieInsekten
wenig
ode
(r
ihrerseits
Kolonien
undVorposten
in dienächste
Um¬ garnicht
. Derzweite
Grund
, denmanniesogleich
an¬
gebung
derHecke
senden.
zunehmen
geneigt
ist, seihierbesonders
bervorgehoben,
DieGrenzender benachbarten
Grundstücke
in dain dessenrichtiger
Erkenntnis
zugleich
eineHand¬
Villenkolonien
und Gartenstädten
bildenmeistens
die habezurVerhütung
beziehungsweise
AbsohwäcbiiDg
der
Befruchtung
geboten
ist. Herrscht
nämlich
grässlichsten
Dissonanzen
in der Berührung
der auf mangelhaften
beiden
SeitenderGrenze
geschaffenen
Dinge
. Daskommt imFrühjahre
beigrosserBodentrockenbeit
warmesund
Wetterandauernd
, so sindunsereObstbäume
daher
, dassnochzu wenigSinnfür diegegenseitigetrockenes
Einwirkung
derDingeim Raumaufeinander
verbreitet gezwungen
, beidemmangelhaften
Wasservorrat
injeder
ist. WenneineGrenze
mitZaun
, Laube
, Pflanzung
, mit Beziehung
zu sparen
. JedePflanzeist befähigt
, die
Rückseiten
vonGebäuden
unabänderlich
vorhanden
ist, Wasserabgabe
durchdieBlätterzuregulieren
, dasheisst
daonmussdieersteSorgedesneusichansiedelndener wirdsowenigwiemöglich
NektarundNarbenflüssigNachbarn
sein
, seineGrenze
, allesdas, waser schaffen keitaussebeiden
unddieFolgedavonist, spärlicher
Be¬
will
, inBeziehung
zudenDingenzusetzen
, diezwar suchderBieDen
. Diewenigen
Pollenkörner
, dievom
jenseits
derGrenze
, aberräumlich
aufseia^Gelände
vou Windgetragenauf die trockenen
Narbengelangen,
grosser
Wirkung
sind.WennderBesitzer
vonHausund ' bleiben
untersolchen
Umständen
Dichtlangeodergar
Gartendurch
innereKultureinensofeinen
Sinnentwickelt
[ nichthaften
, undso dürftesichder schlechte
Frucbtbat, dassihmräumliche
Dissooanzen
unerträglich
geworden
| aosatzauchbeisolcher
anscheinend
günstigen
Witterung
sind, wennervorallemdenindieser
Richtung
gehenden
I zurGenügeerklären
. UntersolchenUmständen
wird

manebendemBaum
zuHilfekommen
undihn, wenn auffübrt
. Hauptabnehmer
fürSamensindarabische
irgend
möglich
, entsprechend
wässern.
Händler
, diejedoch
denSamen
niewieder
reininden
Sch
. (Kooservenzeitung
.)
Handel
bringen
, sondern
durch
Beimischung
anderer
Sub¬
stanzen
dieQuantität
aufKosten
derQualität
erhöhen.
Nachstehend
seiendie hauptsächlichsten
Gemüse
- und
Blumeosamenarten
, fürdiehierInteresse
vorhanden
ist,
genannt
: Tomaten
, Karotten
, Gurken
, Knollen
-Sellerie,
Bleich
-Sellerie
, Porree
, Weisskohl
, Rotkraut
, Wirsing¬
Uebei
denObst
- undGem
'dsemarkt
in
kohl
,
Rosenkohl
,
Kohlrabi
,
Kohlrüben
,
Cicborienwurzel,
DasKaiserliche
Konsulat
inAlexandria
berichtetPetersilienwurzel
, rote RübeD
, Salatsorten
, Feldsalat,
folgendes
: AnderEinfuhr
vonfrüchen
Erzeugnissen
des Gartenkresse
, Sommerendivien
, Winterendivien
, Radies¬
Obst
- u. Gemüsebaues
Dach
Aegypten
istDeutschland
bis¬ chen(Monatsrettige
), Zwiebeln
, Pfeffer
, grosser
, diverse
hernicht
beteiligt
gewesen
. Eswird
auch
aufdiesem
Gebiet Spinatsorten
, Melonen
undKürbisse
, diverseZucker¬
mit denMitteimeerländern
nichtkonkurrieren
können, erbsen
, Bobnensorten
(bes. Stauden
), Grassamen
für
daderlangeTransportweg
ansichschondenVersandGärten
, Grassamen
fürFutter
, Kleesamen
, Saatkartoffeln
dermeisten
Artendieser
Erzeugnisse
unmöglich
macht, (nurguteSorten
), Astern
, Balsaminen
, Levkojen
, (ge¬
unddieMiitelmeerläoder
zuvielbilligeren
Preisen
den füllteSommer
- undWinter
-), Ageralum
, Alyssum
, Anahiesigen
Bedarf
decken.
gallis
, Antirrhinum
majus
, Aquilegia
, Begonia
hybr
., BeDieEinfuhr
vongetrockneten
Früchten
istziemlich goniaRex
., Calendula
, Calliopsis
bic., Campanula
, Can¬
erheblich
. ImJahre1905sindhiervon
21168055kg taurea
cyanus
, Delphinium
hybr
., Reseda
, Violatricolor
, Diäntbus
refracta
alba.
imWerte
von232111Pfund
E. (1Pfd
. E. = 20,80M.j maxima
oingeiührt
worden
. Diegetrockneten
Früchte
werden
WasdeDExport
vonFrüchten
anlangt
, so.würden
bisaufeinengeringen
nurBananen
TeilausderTürkei
, Datteln
, deneng¬ an siebhierfür
, Limonen
und
lischen
Kolonien
undausFrankreich
inBetracht
bezogen
. Deutsch¬Orangen
kommen
, aufderenAnbau
vielGe¬
landdürfte
fürdiesen
Artikel
mitRücksicht
aufseinen wichtgelegtwird
. DieErnteist fastimmergut. Der
eigenen
Bedarf
unddieunzulängliche
eigeneProduktioneigeneBedarf
desLandes
anOrangen
undBananen
ist
gleichfalls
nichtm Betracht
kommen
; es würdeauch jedoch
sogross
, dasseinnamhafter
Export
sichvorerst
kann
. AlleindieAusfuhr,von
Datteln
nichtinderLagesein
, zu denselben
billigen
Beding¬nichtentwickeln
ungenwie dievorgenannten
Länder
2u liefern
. Das hatBedeutung.
gleiche
giltim allgemeinen
DieAusfuhr
betrug
vondengetrockneten
imJahre1905:
Ge¬
müsen
, NuranderEinluhr
vongetrockneten
Erbsen
anBananen
. . 25171kg= 977Pfd
. E.
istDeutschland
ingeringem
Masse
anDatteln. . 538107kg= 6649Pfd
beteiligt
. DieGesamt¬
. E.
anOrangen
undZitronen
. = 381Pfd
. E.
einfuhr
vondiesenhatimJahre1905143858kgim
Wertevon1958Pfd
. E. betragen
. Hieran
warDeutsch¬ Eiogeführt
wurden
dagegen
: Anrfätteln
5961792
kg
landmit7500kgimWertevon120Pld. E. beteiligt,imWertevon40849Pfd
. E. undanOrangen
undZi¬
für23833Pfd
. E. Bananen
scheinen
nichteinwährend
autRussland
undFrankreich
je ca. 58500kg tronen
entfielen.
geführt
worden
zusein
, wenigstens
ergibt
dieZollstatistik
hierüber
nichts.
AnFruchtkonservea
sindjm
Jahre
19052158584kg
im-Werte
von73842Pfd
. E. eiogeführt
worden
. Davon
AlsAbnehmer
kommen
fürBananen
nurRussland,
undOesterreich
-Ungarn
entfallen
aufEngland
iüBetracht
mitdenKolonien
: letzteres
allein
1500496
kg dieTürkei
im Wertevon43116Pfd
. E., demnächst
kommtdie war190bnurmit262kg imWertevon11Pfd
. E.
Türkei
mit-350569kgimWerte
von8043Pfd
. E. udö beteiligt
. Datteln
geheninderHauptsache
Dach
England
Frankreich
mit152427kgimWerte
von13898Pfd.E. (247969 kg = 3093Pld. E.), nachder Türkei
Deutschland
figuriert
mit3265kg im Wertevon (142952kg = 1743Pfd
. E.) undnachOesterreich201 Pfd
. E. an zehnterStelle
(77979) kg = 940Pfd
. Die englischen
. E.) Deutschland
und Ungarn
ist
nichtbesonders
aufgefübrf.
französischen
Erzeugnisse
werden
beiweitem
bevorzugt,unterdenAbnehmern
dietürkischen
VonGemüsen
Konserven
siadDurgeringe
werden
hauptsächlich
Ware
, als
Tomaten
, Arti¬
deren
Abnehmer
hauptsächlich
dieunteren
Schichten
der1 schocken
undKohl
ausgeführt
. DieAusfuhr
vonTomaten
.19052276102kgimWerte
levantiniscb
* "‘völkerung
von20292Pfd
inBetracht
. E.
kommen
; gegen betrug
die deutscbtü
;lucbtkonserven
wirdderVorwurf
er- 1 Haupfab
.mner
sindItalien
(666874kg= 6899Pfd.E.),
hoben
, dasssiezusehrgefärbt
seienundzuwenig
^609617kg= 4809Pfd
dem Russland
. E.),Oesterreich
Ungarn
natürlichen
(431745kg= 3715Pfd
Geschmack
derFrüchte
. E.), dieTürkei
entsprächen.
(283469kg=
Ao Gemüsekonserven
sindim Jabre1905für 2482Pfd
. E.) undFrankreich
(272523kg= 2268Pfd.
, dassemTeildernachOester¬
39404Pfd.E. emgefübrt
worden
. Hieran
sindbeteiligt E.) EsistanzuDebmen
Tomaten
Frankreich
nachDeutschland
mit14300Pfd
. E., Italien
geht.
mit9782Pld.E., reichverladenen
An
Artiscbok
'eo
wurden
1906117542Stückim
England
mit9358Pfd.E., dieTürkei
mit2815Pfd
. E.,
Griechenland
mit1038Pfd
. E. undDeutschland
mit Werte
von457Pfd
. E. hauptsächlich
nachRussland
und
744Pfd
. E. Diedeutschen
Gemüsekonserven
werden derTürkei
ausgeführt.
FürKraut
warRussland
dereinzige
Abnehmer
gelobt
; dochsinddiefranzösischen
mit
undenglischen
Er¬
zeugnisse
so guteiogeführt
, dassdiedeutschen
nurbei 878235kgimWerte
von4391Pfd
. E.
Lieferung
vonbesonders
guterWarezu gleichbilligen
Wiemirvoneinemhiesigen
grossen
Gärtner
ver¬
Preisen
wiedieguten
französischen
einen
grösseren
Ab¬
sichert
w
ird
,
würden
sichvorallem
Tomaten
,
Arti¬
satzbiererzielen
könnten.
schocken
, verschiedene
Kohlarten
, grüDe
Schoten
(und
Für Sämereien sollen die Aussichten Bohnen
; sowieFrühkartoffeln
zurAusfuhr
ingrösserem
ziemlichgünstigsein, daeinerrationellen
Garten¬Umfange
eignen
. Letztere
reifen
bierimDezember
uüd
wirtschaft
hiermehrundmehrVerständnis
entgegen¬Januar
undsinddaher
den
Maltakartoffeln
umeinige
gebracht
wird.
Wochen
voraus
. IhreQualität
sollbesseralsdieder
AlleSamen
kommen
ausEuropa
, teilweise
ingrossen Maltakartoffeln
sein
. Dieübrigen
Gemüse
können
den
Quantitäten
. WiegrossderRedarf
ist, hatnichtfest- ganzen
Winter
übergeliefert
werden
. Beimdirekten
Be¬
gestellt
werden
können
, dadieZollstatistik
dietürden zugdieser
Gemüse
vonhierkönnten
siewöchentlich
mit
Gartenbau
inBetracht
kommenden
Samen
nicht
besondersdemNorddeutschen
Lloyd
überMarseille
odermitdem

15
Programm
derinternationalen
Ausstellung
vonFachblättenZeitschriften
wievongraphischen
Erzengnissen
undReklamen¬
Oesterreichischeü
LloydüberTriestversandt
undfrischer und
kunstindenAusstellungslokalen
desIndustrievereins
inKopen
und billigerin Mitteleuropa
aufdeDMarktgebracht liagen
tMai
-Juni
) 1907.
werden
, alsbeiderbisherigen
ArtdesBezuges
, beider
TriestalsSammel
- undUmladepuokt
eiDgeschoben
ist.

Lage des Wochenmarktes
Gemüse
: Weisskraut
, 2,80
—3.00Mark
derZentner
. 15bis20Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück25 bis35 Pfg
.,
, d. 8t 20—30 Pfg
., röm
. Kohl10 Pfg. d Pfd.,
Meyers
GrossesKonversations
-Lexikon
. EinNach¬ Wirsing
Blumenkohl
25-50Pfg
., Biaukohl
6Pfg
. d. St., neuerRosenkohl
schlagewerk
desallgemeinen
Wissens
. Sechste
, gänzlich
neube¬ dasPfund
18—28Pfg
., Bananen
dasStück16Pfg
., Arti¬
arbeitete
undvermehrte
Auflage
. Mehrals148
.000Artikel
und
Verweisungen
aufÜber
18.240Seiten
Textmitmehrals11000 schocken
18—20Pfg
, Erdartischocken
18Pfg
., Kohlrabi
5-8Pfg.
Abbildungen
, Karten
nndPlänenimTextundaufüber1400 frz.Bohnen
d.Pfd
.80—90Pfg
.,Sellerie
d.Kopf
15—20Pfg
.,franz
.20Jllust
at.onstafeln
(darunter
etwa190Farbendrucktafeln
und300 Pfg
., Kopfsalat
10—15Pfg
., franz
. 14—15Pfg
., Endiviensalat
selbständige
Kartenbeilagen
) sowie
130Textbeilager
12Pfg., franz
.Romain
1.20Mk
., Praller
10Pfg.d. 8t.,Radieschen
Haibieder
gebunden
zuje"dO
’ärark
'odM
Tn'’prachtbandTu
JC d.
Bdch
.
8—
10Pfg
.
,
Spinat
18
20Pfg
.
d.
P!d„
gelbe
Rüben
d,
12
Mark
.
(Verlag
des
Bibliographischen
Instituts
inLeipzig
und
Wien,
)
r®
. 5Pfg
., weiase
4Pfg
.,roteRüben
6 Pfg
., Rettiche
, 10—12Pfg
Innaturwissenschaftlicher
undtechnischer
Hinsicht
bietet Pfd
Bamberger
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
unsderkürzlich
erschienene
XV
. Banddes„Grossen
Meyer“ d.
Zu
.
3.50
-4Mk
.,
Knoblauch
derStrang50
Stück
80Pf
.,
mancher
)«Wir
»Handbaben
, denWertderNeubearbeitung
nachzu-Kartoffeln
prüfen
betonen
; Mahakarloffelti
, neue10Pf. d. Pfd., neuegelbe
«ireeionen
esgern
, dasssiezeitgemäss
iezeitgemäsg
ist, nnd
anddas
dass
7 ‘ manche
Artikel
wegen
ihrer
Prägnanz
undKlarheit
geiadezi Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.kderZentner
, Garten¬
alsiklassisch
bezeichnen
dürfen
. Wiegehaltvoll
istz. B. de, kresse
das
Teilchen
5
Pfennig
,
Schwarzwurzeln
18bis
20
Artikel
„Physik
“, derauf
demengen
Raum
von
neun
palten
die Pfg
., Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimperneil
5—8Pfg
., Teltower
-Rüb¬
Geschichte
dieser
Wissenschaft
behandelt
und
eine
wSillkommene
chen
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Saucew
^is'wn8 m’,zw
.eineuen
Panderem
orträttafein
„Physiker
“ gefunderf
hat.
Erwähnenswert
sind
unter
auch
dieBeiträge
„Pendel
“,
d.Tlch
. 10Pfg
., Bauanen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
r>’'Ptias
®n'Ildlkatof
“ u“d an» chemischem
Gebiete
die kräuler
—50Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikraut
hinHn »r» xium”’ Pheno1
“ m,tseinen
zahlreichen
Ver- 40
Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
Pfl.
d^”e gewidmeten
f
Öss
£?
mInteresse
erfüllen
diezahlreichen
der 5lauch
Pflanze
Einzelabhandlungen
, dieihre
Bewegungen
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.48Pig„ Einmach¬
unoheh
nk!eriteD
’1ilre.(ieoeraphie
-Morphologie
, Pflege
und
^ ücbt- zwiebeln
18Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
dj V “.d *lW
?überWachstum
undZelle
, überPflanzen-Petersilienwurzel
8—10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
20—25Pfg
. d.Pfd„
Blaugobi
(Winterkohl
) 10—12PJg
. d.Staude
.,Lauch
3Pfg.d.Bdch
.,
Schoten
35Pfg
., Mäus
- Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd
., Schnitt¬
lauch
imTopf30Pfg.,Petersilie
5Pfg
. d. Tlch
., Cichorie
30bis
40Pfg
., Praller
8Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
d. Zent
.3.60Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.

Litterarische Erscheinungen.

herausgreifeD,
“" '‘»'‘“»B™de' neue,len
Typs
„ ,d,ückl
cl
äSTEÄ
reichen
Inhalt
b.t darAn

.cb
e;iza, ;ris s r

ss

Obst
'undFrüchte
; Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
«StaBke
"°e“rrfBlIlh
E
in
? h“«*chtenswette
°he'lerreich
lebhafteste
“”™ist,nehden
Anf
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Ananas
0.80'
“keinPHaSS
E,;*.b
Seile
Ar äpfel—Pfennig
d.St. ö—7Pfg
., Orangen
d.8t. 5—15Pfg., Almeria.
zweineuen
$nrim
»t ’’P^1*°^08le.»
Philosophie
„
“ (letzterer
mi M., Zitronen
bedeutnn
g3T0llen
z?m^ilZSfn
Wren
i -w
>Erwähn
#n wirnochai Weintrauben
d. Pfd
. 20- 60Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg.
neue
Haselnüsse
d.Pfd.40—45Pfg,
, Birnen
95—40Pfg
. d. PfundZuckerbirnen
dasPfd.12Pfg, Hoilebusch
20—25Pfg
., Bleibirnen
80Pfg
., Kochbirnen
16Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20- 60Pfg
. d.
SRsäj
&
3 ® Ä!
Pfd
., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
Qhaben
. Ererweist
sichi

S -S"==ÖiSS5
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Ausstellungen.
Mannheim
, Mai
-Oktober
1907
. Grosse
Jubiläums
-Gartenbau
-AusstellUDg,
Dresden
, Mai
1907
. III.Internationsleßartenbau
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Gartenbauausstellung
, Dresden
A., Neumarkt
10,(Telefon
628
).
zurichten.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

*

01-‘»aumM»eu„e
«r di. Eed
. k.loB

u^

^

Fr.Honsack
ftCo
., beide
inFraikfurt
a. M.

ranßfurfer
Organ

^/Vahr
“'18
des

. iur

HandelsundVerkehrs
-Jntem«

jjgjeften bauesu.«erwandierü_
Telephon
773
|P
Abonnement

Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verblnaungen

1Expedition
:Frankfurt
a.M,
,gr.Hirschgrahan
15,

Telephon
77$

.

WiedertoInng
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Originaiarükel
istnurmitQuallenProben
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Nr. 4.
Sonntag, den 3. Februar 1807.
18. Jahrgang.
Krankheiten
undSchädling
der Bündelzu- verhindern.
» derErdbeeren. scbnellesAustrocknen
Trocken
gewordene
Bündel
sinddurchneuezuersetzen,
Gemeine
Erdbeere
(FragaiiavescaL.), Zimt
-Erd¬ diealtenaber
durchtiefesEingraben
zu vernichten.
beere(F. moschata
Ducb
.), Riesen
-Erdbeere
(F. chiloen- BeiAnwendung
diesesMittelsist wegender starken
sisEbrb
.), Ananas
-Erdbeere
(F. vtrginiana
Ebrb
.), Schar¬ Giftigkeit
desSchwemfurtergrüns
grosseVorsicht
nötig,
lach-Erdbeere
(F. granditlora
Ebrb
.).
es istdahernurdortanwendbar
, woUnberufene
, spe¬
a) Wurzelkrankheiten.
ziellKinderundHaustiere
, ferngehalteo
werden
können.
Diesogenannte
Bakterienkrankheit
derHauptwurzelZurBeschaffung
desMittelsist einGiftscbein
erforder¬
charakterisiert
sich dadurch
, dass die Hauptwurzelblich. Einzelne
mitErdraupen
infizierte
Stellenköonea
stellenweise
Vertiefungen
mit weissenFleckenzeigen vondenumliegenden
Stellendadurchisoliertwerden,
undabsterben
, wodurch
natürlich
auchdiePflanzen
selbst dassmaoetwa15Zentimeter
tiefeGräben
umsiezieht
eingeben
. Eineeigentliche
Bekämpfung
dieserKrank¬ unddiesemitGerstenspreu
füllt
,
an
welcher
die Erd¬
heitgibtes nicht
. Alsvorbeugendes
Mittelmussdas raupenhängenbleibenundleichtgesammelt
werden
Entfernen
undVernichten
deraufdieseWeise
erkrankten können
. AlsWurzelschädliüg
wäreauchnoch
dieMaul¬
Pflanzen
angeiaten
werden
, wobeidaraufzuachtenist, wurfsgrille
(Gryllotalpa
vulgaris
Latr
.
)
zuerwähnen
. Zur
dassbeimAusreissen
dieganzeWurzel
ausdemBoden Bekämpfung
derselben
s
ollenim
Juli
(eventuell
auch
enlferntwird
. Dieausgerissenen
Pflanzensollenam nochspäter
) dieNesterausgenommen
werden
. Diese
bestengleichverbrannt
, nichtetwaauf denKompost¬Anden
s
ichstetsam
Endeeines
Ganges
,
woderselbe
haufengeworfen
werden
. Ist dieKrankheit
auf allen plötzlich
in dieErdeverschwindet
, meistan Stellen
, wo
Pflanzen
einesBeeles
aufgetreten
, so mussdasBeetum- im Umkreis
einesMetersallePflanzen
verdorrtsind.
gestocbea
werdenundeskanneventuell
vorderNeu¬ ManfühlemitdemFinger
, an welcher
StelledasNest
bepflanzung
eineBodendesinfeklion
durchAufguss
einer liegtundnehmees, ohnedasselbe
zuzerbrechen
, heraus
08prozentigen
Formaldehydlösung
(d. i. 200Kubikzenti¬Auchempüeblt
essich
, Töpfe
, derenBodendurcheinen
meter40prozentiges
käufliches
Formaldehyd
auf10Liter Korksicherverschlossen , soindieErdezustellen,
Wasser
) vorgenommen
werden
. Der so behandelte dassihrobererRandinwurde
derHöhederWerrengänge
zu
BodenmussdannnochetwasgekalktwerdeD
, Diese stehenkommt
.
DieMaulwurfsgrillen
fallenin denTopf
Bodenbebandlung
ist mindestens
48 Stundenvor der undkönnenausdenselben
nichtmehrheraus
, speziell
Neupflaazung
durchzuführen.
wennmanWasserhineingegossen
hat. Mansammle
Vontierischen
stetsdiegefangenen
Schädlingen
wärenzuerwähnen: desMorgens
Werrenundvernichte
Engerlinge
denHerbstzu kannmanPferdedüDger
(LarvendesMaikäfers
, Melolontha
an
vul¬ sie. Gegen
garisL.), diedurchWurzeifrass
Stellenlegen
, wosichdanndieMaulwurfs¬
schädlich
werdenund bestimmte
wohlnur durchplanmässiges
Zahlansammeln
undleichtgefangen
FangenundVernichtea grilleningrösserer
können
. Schliesslich
bekämpft
sei hiernoch
werden
könnenundErdraupen
(Larveovon undgetötetwerdeD
eineWurzellaus
(Rhizöbius
AgrotissegetumSchiffund AgrotisobscuraBrahm
Sonchi
Pass.), 2—3
), erwähnt
lang
, weissodergelblichweiss
GegendieErdraupen
, die an den
köüneneineReibevonBekämpf-Millimeter
lebtunddurchSaugenandiesenSchaden
uQgsmitteln
angewandt
werden
. Vergiften
an¬
durchAua- Wurzeln
legennonungefähr
richtet
.
EineBekämpfung
10 Dekagramm
derselben
ist nichtmöglich,
schweren
Kleebündeln
, diein einelOprozenlige
Lösung
vonScbweinfurter- b) Stamm- undBlattkrankheiten.
grüngetaucht
sindundmitScherben
vonBlumentöpfen VorallemwärenhiereineReihevonBlatifleckenodermitBlecbdeckeln
zugedeckt
werden
, umeinailzu- kraokheiten
zu nemien
, die im allgemeinen
dadurch

achi
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emsetzt
. Mansoll denOrchideen
durchwegs
charakterisiert
sind
, dassaufdenBlättern
missfarbigewurzeln
Drainage
geben
, ausser
beidenSorteo
, welche
Flecken
entstehen
unddasBiattgewebe
andiesen
Stellen genügende
dieBlütendurchdieErdenachabwärts
bringen
. Als
schliesslich
abstirbt.
benutze
ichmitwenigAbwechslung
bei
Diedreiparasitischen
Pilze„Raraularia
Tulasnei Pflaozenmaterial
ArtenLaubmoder
, Torfstückchen
, gehacktes
Sacc
., Phyllosticta
fragaricola
Desm
. etRob
. undAsco- bestimmten
, etwasSandundTeilevonHolzkohle
, bei
chytafragariae
Sacc
.“, welchevoneinander
nurmit Sphagnum
einigen
SortenwiePbajusaucheinigeBrocken
Rasen¬
HilfedesMikroskops
zuunterscheiden
sind
, verursachen
. IstdasGefäss
biszuzweiDritteln
mitScherben
aufdenBlättern
rotoderscbwärzlicbrot
umrandete
, in erde
, so wirddiePflanzeso eingesetzt
, dasssie
derMittenachdemVertrocknen
weisslich
aussehecdeangefüllt
. Darauf
wirdder
Blattflecke
, während
einanderer
parasitischer
Pilz„Sep- nochüberdemTopfesichbefindet
Hügel
unddieWurzeln
mitSphagnum
belegt
. Zudiesem
toriafragariae
“ Desm
. fastkreisförmige
, dunkelbraune,
wässert
manletzteres
ein undlegtes nassauf;
voneinem
rotbraunen
Rande
umgebene
Flecken
bewirkt. Zwecke
Rötliche
Flecken
vonunbestimmter
FormanderBlatt- trocken
aufgelegt
hältes Dichtundsiebtschlecht
aus.
Erdstamm
, wieCbattleya
Oberseite
rübren
vondemPilzeGloeosporium
fragariaeBeiSorteomitkriechendem
, achtemandarauf
, dassderselbe
freiliegt
, über¬
her
, während
derPilzSeptogloeum
fragariae
Mont
, un¬ Laelia
haupt
m
üssen
a
lleAugen
f
reibleiben
undauch
nicht
regelmässige
braune
, besonders
aufderBtaltoberseite
hervorstehende
Flecke
hervorruft
. Wenn
dieBlätter
zu¬ vomSphagnum
überdekt
werden.
ZurZeitderVegetation
müssen
diePflanzeD
lichter
erstdunkel
, dannschwarz
gefärbt
werden
undauchan
stehea
, wasmanmeistdadurch
erreicht,
deDStengelorganen
ähnliche
Flecken
auttreten
, so ist undwärmer
dassmaodieselben
aufeinüberderHeizuog
befindliches
dieshöchstwahrscheinlich
dieFolgedesparasitischen
dieHängebretter
bringt
. IadieserZeit
PilzesPhyllosticta
leptotbyrioides
Karst
. ZurBekämp¬Beetoderauf
besonders
nacb
2ustelleo
. Werbe¬
fungallerdieserBlattfleckenpilze
empfiehlt
sichdas ist denSchnecken
Vernichten
derbetalleoen
Blätter
uüdeinöfterwieder¬sonders
starkdaranleidet
, mögedasSphagnum
vor
abbrüheo
, weilmandadurch
denNach¬
holtesBespritzen
miteinprozentiger
Borderlaiser
-(Kupfer-demGebrauch
wuchs
indemselben
zerstört
. SinddieBlütenstiele
ent¬
vitriolkalk
-)brühe.
DerRostderErdbeerblätter
(Phragmidium
Rubi wickelt
, sokannmaDdieseetwasschützen
, iDdem
man
. OieSchnecke
wirdnurin
Wtr
.) verrät
seineAnwesenheit
dadurch
, dassaufder sie mitWalteumwickelt
Fällendarauf
kriechen
. NachderBlüte
BlattuDterseite
anfangs
rundliche
oderlanggestreckte
, den denseltensten
trockener
undkühler
zustellen
. Spri¬
Blattnerven
folgende
, oraDgerote
, stäubende
Pusteln
,später sinddiePflanzen
imallgemeinen
nicht
, wohlaber
gelbe
, oftzusarameofiiessende
staubige
HäufcheD
, endlich tzensollmanOrchideen
lockereschwarze
Häufchen
auttreten
. DieKrankheitdieWurzel
undTopfballen
. ZumSchlussmöchteich
trittsehrseltenaufundhabensichBekämpfucgsmittel
einige
Sorten
fürverschiedene
Häuser
erwähnen.
nochnichtalsnotwendig
erwiesen.
lubesonders
warmen
Häusern
Uber15GradReau
(Fortsetzung
folgt
.)
murgedeihen
prächtig
Vanda
tricoloruadAngraecum
B). t. 0.-, W.- u. G.
sesquipedaie
vonden Aograecumartea
das schönste.
Bei12bis15Grad
Reaumur
gedeihen
fastalleCaitleya,
derenbestediealteMossiae
fürsFrühjahr
undC. Labiata
autumnalis
fürHerbstblüte
sind
, ferner
Lieben
, dieje¬
Einiges
ilbiiOrchldeenkultur.
doch
, bis aufrubescens
, etwa
» anspruchsvoller
sind,
DassfürOrcbideenkulturen
liebteundeineüge¬ weiter
Phajus
undZygopedalum
, sowie
Ceeiogyneo
. Auch
diemeisten
Dendrobium
werden
hiergedeihen
, davon
wissenFeuchtigkeitsgrad
hallende
Häuservorzuziahen
schönfürDekoration
, Deasiflorum
und
sind
, istselbstredend
, dochkann
manauchunter
schlech¬sindbesonders
terenVerhältnissen
bei guterWahlderSorteD
schöne Tbyrsiflorum
, fürBinderei
dasaltenobile
. Jedoch
soll
Erfolge
haben
. Ichselbstkultiviere
unter
dendenkbarnurder Deodrobium
kultivieren
, dergenügend
feuchte
bat, damitanPflanzen
, diemanvorderBlüte
ungünstigsten
Verhältnissen
Orchideen
undhabedoch, Häuser
stellenmuss
, dieBulben
nichtzusammeosebrumnachdem
ichdiesichdeuVerhältnissen
nichtanpassen-trocken
denSortenausgeschieden
habe
, schöne
Erfolge
zuver¬ pfen
. Bei10bis12Gradlassensichauchnochfast
zeichnen.
allevorgenannten
Sorten
halten
, weanauchnichtmitso
Vorallemsoll mansichSortenmitauffallenden
gutem
Erfolg
. Ferneraberdiemeisten
Oacidiumarlen,
Blüteu
ansebaffeo
. Diekleinen
, veischiedeoen
Nuancen,Lycastle
, ambesten
Skinneri
, vielederraeistverbreitetdiederLiebhaber
iiadet
, sinddemgrossen
PublikumsienCypripedien
, wieinsigoe
venustum
, barbatum
u. a.:
unverständlich
, es wirdmitVorliebe
zu denBlumen weiter
Stanhopea
, ambesten
tigrma
undoculata.
greifen
, welche
durch
schöne
FormundFarbe
demna¬
Io jedem
Kaltbause
endlich
, ja imSommer
sogar
türlichen
Schönheitssinne
demMenschen
amnächstenimFreien
, kannmaodiemeisten
OdODtoglossumarten
kommen
. Sowurde
manmitderBlüteeinerPensteriakultivieren
, dochsollmandieselben
zurzeitderBlüten¬
nurselteü
jemandem
Freude
bereiten
, dagegen
wirdeine entwicklung
etwaswärmer
stellen
. Odontoglossum
grande
imZimmer
amFenster
kul¬
Cattleyablüie
jedenbefriedigen
. Speziell
woessichum kannmanauchmitVorteil
Blüten
zurBinderei
handelt
, daverwende
mannurSorten tivieren
. Ichwilldeshalb
nichtsagen
, dassobenange¬
mitschönen
Farben
undbaltbarea
Blumen.
führte
Arten
DurandieseTemperaturen
gebunden
sind,
Eineallgemeine
RegelfürdieKultur
lässtsichnicht dochdürften
sie sichin denangegebenen
ambesten
aufstelleD
, dochdürfteesbeidenBulbenundSchein¬
bulben
bildenden
Arten
immer
anderZeitsein
, zuver¬
ZumSchluss
nocheinWörtüberdeDAnschaffungs¬
pflanzen
, einigewenige
SorteD
ausgenommen
, wennder preis
, welche
dasSchreckeosgespeost
allerbildet
, jedoch
neueTrieb
zuwachsen
beginnt.
mitUnrecht.
Sorten
wieStanhopea
, Coelogyna
u. dergl
. verpflanze Manzahltm einem
gutem
Geschäft
fürdastreibende
mannurselten
, da manbeimVerpflanzen
disanden Auge
, auchwennderTriebfastfertig
ist, 2 bis3Mark,
Gelassen
sichaoklammernden
Wurzeln
beschädigt
, was dabeikommt
es aufdieAnzahl
deraltenBulben
nicht
derPflanze
nachteilig
ist. Wiederandere
wieVanda, an, sokannmanmeistens
mit5 bis7 Mark
sehrschöne,
Angraecum
verpflanze
mannurdann
, wenndiePflanze blübbare
Pflanzen
haben
; weünmandenPreisderein¬
unschön
geworden
ist, undzwarso, dassmaDdieselbe zelnen
Blüten
inBetracht
zieht
, eingewiss
geringer
Be¬
unterhalb
demBlattscbopf
absebneidet
undmitdenLuft¬ trag
.
Oest
. A.-G.-Z.
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ZumGemüse
- undObstbau
Italiens.
undjedebeliebige
Unterlage
(Syringa
vulgaris
) vewendeo
Nacheinemösterreichischen
Konsularbericht
kann
, ganzgleichobsieausSämlingen
über
oderAusläufern
dieErntein Italienim verflossenen
Jabre.
besteht
. ErsterehabendenVorzug
, dasieregelmässige
,Vondenverschiedenen
Feld- und Gartenfrucht¬Wurzelnöildea
, leichtanwachsen
undeinenbesseren
gatlungen
, in denenaucheinlebhafter
. SobaldderSamenimJuli, August
Expoct
, ausser Ballenhaben
reif
nachOberitalien
auchnachandereneuropäischen
ziemlich
dichtausgesäet
Län¬ ist, wirder mFurchen
, da doch
dern statlfiodef
undmit mattem
, wärenzu nennen
Sand1 Zentimeter
; Tomaten
, Erbsen, nichtalleaufgeben
Bohnen
, Saubohnen
. ImFrühjahr
, Blumenkohl
, sobalddiePflanzen
undandere
Krautsorten,bedeckt
dasersteund
Zuckerrüben
, Artischocken
, Kartoffeln
usw.
zweiteBlattbekommen
, werden
siepquiertin 3 Zenti¬
DasErnteergebnis
, denSommerübervonUnkraut
in Tomatenwar gleichfalls
ein meterEntfernung
rein
rechtbefriedigendes
undwurden
gross
, öfterbegonnen
» Quantitäten
, so¬ gehalten
undmehrere
Maimitflüssigem
Düngergedünnt
. Bei sehr schwerem
wohlfrischalsinKonserven
Bodenist nach
verarbeitet
, exportiert
.
Das
gleichegiltfürBlumenkohl
, einbeliebter
AusfuhrartikeldemPiquieren
n
ochein
Ueberstreuen
mitDüDgererde
nachDeutschland
, Artischocken
undandereKrautsorlen.oderKompost
notwendig
, dennsieliebeneinenlockeren
Nichtso günstig
sinddiesmal
Erbsen
, Bohnen
, SaubohoeoBoden.
undandereHülsenfrüchte
ausgefallen
, dochimmerhin
HabendiePflänzchen
in
biszumHerbst
sichgutent¬
genügenden
Mengen
, um sichauchan demExportbe¬ wickelt
, so werdensie herausgeDommen
, sortiert
, die
teiligenzu können
. AuchunsereMonarchie
ist ein stärkstenverschaltia einerEntfernung
von40 bis50
Zentimeter
. DasEinstutzeo
guterAbnehmer
derWurzel
derselben
, dochistimBerichtsjahre
darfbeimVer¬
ein
bedeutender
Rückgang
zu verzeichnen
— 484Meter¬ pflanzen
oderPiquieren
niemals
versäumt
werden
, um
zentnergegen2556Meterzentner
imJabre1904.
diePflanzen
vonkleinauf an Verpflanzungen
zu ge¬
DieObslkultur
istsehrverbreitet
, d. h. zumBallenhalfeo
undlieferndiese wöhnen
heranzuziehen
. DieVer¬
Provinzen
hauptsächlich
Orangen
, Zitrooen
im FrühjahrdurchKopulieren
, Mandarinen,edelunggeschieht
und
Aepfel
, Birnen
, Pfirsiche
, Aprikosen
, imJuli, August
, Traubeo
, Nüsse, PfropfenhinterderRinde
durchOku¬
Haselnüsse
, Erdnüsse
, Kastanien
- DasKopulieren
, Feigen
usw., vonwelchen lieren
undPfropfen
kanngleichüber
grössere
, oderweDn
Mengen
zumExportgelangen
schonstarkeUnterlagen
. DieErntewar, derErde
vorhanden
Aepfel
, PfirsicheundAprikosen
werden
, während
dasOku¬
ausgenommen
, füralle sind, höhervorgenommen
anderen
dichtamBodenstattfiaden
Frucbtsorten
einevorzügliche
. Besondere
muss
. Bei
Nach¬ lierenmöglichst
fragezeigtesichfürgetrocknete
ist daraufzu achten
FeigenuüdNüsse
. Der derFrübjabrsveredeiung
, dassdie
Exporterreichte8000Tonnengegen6421Tounen
frühausgeführl
wird
. DasKopulieren
im Arbeitmöglichst
Vorjahre
. WenigergünstiggestelltwarenKastanien, mussvorSafteintritt
, dasPfropfen
hinterderRinde
, kurz
1676Tonnen
gegen
2389Tonnen
. OraDgeo
geschehen
. DieVeredelungsstelle
, Mandarinen,nachSafteintritt
wird
auchbeliebte
Ausfuhrartikel
, sindauchnichtbesonders mitBastverbunden
undgutmitBaumwacbs
verschmiert,
dieEdelreiser
gutgeraten
. DerExporterreichtekaum388Tonnen inderErde
werdenschonimJanuargeschnitten
und
aufbewahrt.
gegen2010Tonnen
imJahre1904.
Aepfel
desVeredelns
habenüberhaupt
ist dasOku¬
keinenExportaufzuweisen. EineandereMethode
lieren
oderTriangulieren
imWinter
Aprikosen
.
wurden
, nachdem
Zudiesem
derLökatbedarf
Zwecke
gedekt
, zu¬
meistvondenhiesigen
werden
dieUnterlagen
Konservenfabriken
imHerbst
angekauft. freiüberwintert
berausgeoommen
, frost, imJanuaroderFebruar
aufderHaod
kopuliert
, mitBastverbunden
undmitBaumwacbs
ver¬
schmiert
. DasBaumwacbs
, dasmansiebselbstbereitet,
bestehtaus1 Pfd. Harz
, */4Pfd. gelbem
Wachs
, */4Pfd»
Schweinefett
, 1 Esslöffel
dickenTerpentin
. AlleTeile
werdenzusammeogeschmolzen
Vorkultur
derFliederlreibarei.
, in kaltesWasserge¬
, gutgeknetetundin Stückegeformt
; zumGe¬
Es ist ja schonvielüberdieFliedertreiberei
ge¬ schüttet
wirder wieder
warmgemacht.
sprochenundgeschrieben
worden
, jedochnurwenigen brauch
DieKopulaoten
werden
darnach
wieder
eingeschlageo,
werdendieEinzelheiten
dieserbedeutungsvollen
Kultur frostfrei
, undsobaldesdieWitterung
erlaubt
, aufBeete
genauer
bekanntsein.
dichtzusammen
ausg9pflanzt
, imSommergutgepflegt
DieFiiedertreiberei
bieteidemGärtnerkeinebe¬ undimHerbst
verschütt
, wieobenangegebensondereSchwierigkeit
, andersjedochist es, Pflanzen
zu
DieStecklingszucht
kannzuverschiedenen
Jahres¬
erlangen
, diezumTreibenbrauchbar
sind.
zeitenstattfioden
;
erstens
durchaDgetriebene
Pflanzen
VorallenFhedersorteo
istderSorteCharles
X der imFebruar
. SobalddieTriebe5 Zentimeter
Längeer¬
Vorzugzu gebeo
; sie birgtalleguteEigenschaften
in reichthaben
,
werden
s
iemiteinem
scharfen
Messer
absieb. Io2—8 JahrenkannmanBlüten
erzielen
, auch genommen
, in dieVermehrung
dichtunterGlasinschar¬
lässtsiesichfrühtreibenundleichtinTöpfen
kultivieren.fenSaod
gesteckt
, undvorsichtig
gespritzt
. DasStecken
ZunennensindnochdieSorten2umspäteren
Trei¬ musssehrvorsichtig
ausgeführt
werdenundzwarnicht
ben, alba grandiflora
, MarieLegray
, Marlyrouge
. In tieferals es derHaltderStecklioge
erfordert
. Sobald
derTreiberei
liefertMarlyrougerosafarbene
, Charles
X mandieWurzelbilduog
bemerkt
, pflanztmandieSteck¬
mehrr03aviolettbisweisseBlumen
. Ausserdiesenist linge
inkleineTöpfeundbringtsieaufeinenwarmen
nochSyringa
sinensis
undRhotomagensU
alba; dieseist Kasten
, um sieimWachstum
z
uerhalten
.
Sobald
der
halbstämmig
aufLigustrum
veredelt
. Ersterelieferndie Triebgeschlossen
, werden
sieabgehärtet
undinsFreie
echtenrotenBlumen
derTreiberei
, jedochkommtes gepflanzt.
vieldaraufan, wiehochdieTemperatur
gehalten
wird.
ImFrühjahr
i
mFreienist
diebesteundbilligste
AufdiesenPunktwerdeichzumSchluss
nocheinmal ZuchtdurchStecklinge
. Vondenzumkommenden
Win¬
zurückkommen
. Zu einemguteDErfolggehörteine terbestimmten
Treibpflanzen
suchtmandieTriebeher¬
Vorkultur
. Dieseistimallgemeinen
nichtsehrschwierig, aus, welche
beimTreiben
entfernt
werden
müssen
. Haben
dochist es ratsamdieser
Kultureinebesondere
Auf¬ diesedieLängevon8—10Zentimeter
erreicht
!
werden
merksamkeit
zu schenkeo
. Die Vermehrung
geschieht sieaufeinenwarmen
KasteD
gesteckt
, nachBedarfge¬
durchStecklinge
undVeredelung
. Letztereist am ra¬ spritztundunterleichtem
Schatten
gehalten
. DieWurzel;
tionellsten
, weilmanhierdurch
schnellzumZielekommt bildunggehtsehrschnell
; nachdem
diesebeendet
ist.

„Neueste
Erfindungen
inBildundWort
“. Vondieser
werdensie in Töpfegepflanzt
. SobalddiePflänzchenin reich
illustrierter
Heftform
erscheinenden
, durch
Patentendurcbgewurzelt
siod, werden
sieansFreiegewöbDt
, und waltsbureau
Otto§ack
, Leipzig
, herausgegebenen
Zeitschrift
l;egt
sobaldwiemöglich
aufBeeteinsFreiegepflanzt
. Um jetzt
e
in
neues
Heftvor, dessen
vielseitiger
Inhalteinegrosse
diePflanzen
rechtlangeimFreienzu erhalten
, muss Anzahl
interessanter
Erfindungen
znrVeranschaulichung
bringt
manbeitrockenem
Wetteroftgiessen
, wennderBoden
mitDünger
bedeckt
wird
.
(Schluss
folgt
).
Serviettenhalter
. Bieruntersatz
mitBieruhr
. Kombinierte
Reih
-undSchneidemuchine
. Brotschutzkapsel
fürSpeisetische.
'Billard
-Kreiselspiel
. Dörrvorrichtung
fürFrüchte
etc. Abseife.
Vorrichtung
. Fensterfeststeller
. Anklemmbares
Zahlbecken
. Mehr¬
faches
Ansschankrohr
. Verbesserte
Koffer
. Spielleitern
Hobel*
messerbefestigung
.
Viebträokebeeken
.
Vereinfachte
vZange.
Peterseims
Gärtnereien,
Federnder
Fahrradkranz
. Mechanisches
Rührwerk
zumMarme. Wasserleitnngsventil
. Mahlstein
. Drillbohrer.
die .neueG. m. b, H. ja Erfurt
, haben
, -wie. die ladekochen
beiErlangung
, Aufrechterhaltung
Zeitschriftfür Deutschlands
undVerwertung
. . Buchdrucker
, .Stein
- Wissenswertes
. Hauptsächlichste
druckeretc. mitteilt
Bestimmungen
desPatent, die Sündender alten Fir¬ vonSchutzrechten
. Erläuterung
desGesetzes
zumSchutz
vonGe¬
ma rasch vergessen
. Nachdem
.sie schon vor anwaltsgesetzes
. Verzeichnis
von(A) Schutzrechten
etlichenWochen
und(B)Er¬
diePresse
.:mit einerGratis
-Reklame brauchsmustern
, fürwelche
Käufer
odersonstige
zubeglücken
Interessenten
versuchthaben
gesucht
, schickensie jetztihren findungen
erstenAuftrag
, und. zwarganz,in, der altenManier, werden.
Einzelne
Hefte
werden
nämlich
Interessenten
erstensmit.derBedingung
kostenfrei
zogesandt.
;, ^Einmal
sofortbei
Empfang
, sonstungültig
4:, .womit.sichnurHaseniüsse
unterdenZeituogsverlegern
einschüchtern
lassen
, zweitens
mitderYorschriif
: „Zudemzuletzt
derFirmaPeterseim
(Wirkennenrechtlich
' nur eine.Konkursmasse
dieses
Namens
. DerEioseuder
.) berechneten
Zeilerpreise
!“
Hoffentlich
habendieZeitungen
nunendlich
gelernt
, wie
Lage des Wochenmarktes
mandie Firmazu behandeln
hat. Dasssie vonder
fastallgemeinen
. Preiserhöhung
derZeitungen
nichtsge¬
Gemüse
: Weisskraut
, 2,80
—3.00Mark
derZentner
, 15bis
hörthabensollte
, erscheint
wenigglaubhaft
; wennsie 20 Pfennig
derKopf
, ‘Rotkraut
dasStück25bis35Pfg..
trotzdieserdiealtenPreiseerwartet
, so gebtdaraus Wirsing
, d. 8t 20- 30 Pfg
., röm
. Kohl10 Pfg. d. Pfd.,
hervor
, entweder
dasssieAnsprüche
bat, dieentschieden¬Blumenkohl
—
50Pfg
., Btaukohl
6Pfg
. d.St., neuer
Rosenkohl
steZurückweisung
verdienen
, oderdasssie nur noch dasPfnnd25
18—28Pfg
., Bananen
dasStück15Pfg
., Arti¬
aufBlätterrechnet
, denengegenüber
sieeineanständige schocken
18—20Pfg
, Erdartischoeken
18Pfg
., Kohlrabi
5-8Pfg.
Behandlung
alsVerschwendung
vodRücksicht
betrachtet. frz.Bohnen
d.Pfd
.80—90Pfg
.,Sellerie
d.Kopf
15—20Pfg
.,franz
.20
Schliesslich
erlauben
wiruns daranzu erinnern
, dass Pfg
., Kopfsalat
10--15Pfg
-, franz
. 14—
15Pfg
., Endiviensalat
dieZahlungsbedingung
beidemAufträge
fehlt; siewäre 12Pfg., frauz
.Romain
1.20Mk
., Praller
10Pfg.d. 8t.,Radieschen
in diesem
Fallediewichtigste
Bemerkung
gewesen
, und d. Bdcb
. 8- 10Pfg., Spinat
18—20Pfg.d. Pfd
., gelbe
Rüben
d,
ihreWiederholung
aus einemfrüherenRundschreiben
Pfd
. 5Pfg
., wewse
4Pfg
.,roteRüben
6 Pfg
-, Rettiche
, 10—12Pfg
hätteeinenbesseren
Eindruck
als diejetzigeFormder Bamberger
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
Wiedereinführung
gemacht.
d. Zvr
. 3.50—4Mk
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück80Pf.,
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, neue10Pf. d. Pfd., neuegelbe
Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.kderZentner
, Garten¬
kressedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis 20
Pfg., Brnnnenkresse
5Pfg.,Pimpernell
5—8Pfg
., Teltower
-Rübchend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauce¬
Verschiedenes.
kräuter
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
16Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
40
—
50Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Rhabarber
15Pfg
.
dasPfund
,
Maikraut
Winterarbeiten
. Gewöhnlich
hänfen
sichdieverschie¬5 Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
denen
Frühjahrs
-Arbeiten
aufeinekurze
Zeitspanne
zusammen,lauch
d
.
Bdcb
.
3
Pfg
.
,
Perlzwiebeln
d.
Pfd
.
48Pt
?
.,
Einmachwährend
jetztgegen
Ausgang
desWinters
mancher
Landwirtzwiebeln
18Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
rechtfrohist, wenner zumal
auchdieGespanne
zweckmässig
3—10Pfg
. d. St,Rosenkohl
20—25Pfg.d.Pfd.,
beschäftigen
kann
. Zndiesen
Winterarbeiten
istimLaufeder Petersilienwurzel
Blausohl
(Winterkohl
)10—12Plg.d.Staude
., Lauch
3Pfg
. d.Bdch
.,
Jahremehrundmehr
auchdasAusstreuen
vonKunstdünger
,hin- Schoten
35Pfg
., Mäus
- Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd
-, Schnitt¬
zngetreten
; speziell
hatBich
dasAusstreuen
desThomasmehles
imTopf30Pfg.,Petersilie
5Pfg.d.Tlch
., Cichorie
30bis
imWinter
understen
Frühjahr
, soweit
diebetreffenden
Grund¬lauch
Pfg
., Praller
8 Pfg
. d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
stücke
betretbar
sind
, bewährt
undzwarnichtblosaufWiesen 40
d. Zent
.3.50Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.
undKleefeldern
, sondern
auch
alsKopfdüngung
aufWintersaaten
Obst
undFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
undaufdiefürFrübjabrssaaten
bestimmten
Felder.
Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
CattleyaBrowniae
. Diese
hübsche
Orchidee
ist eine äpfel—Pfennig
,
grüner
Paprika
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Ananas
0.80
Kreuzung
vonC. Bwringiana
undC. Harrisoniana
. DieBlumen M., Zitronen
d.St. 5—7Pfg
., Orangen
d.St. 5—15Pfg.,Almeria.
sindnicht
sehrgross
, wieman
nachihrer
Abstammung
scbiiessenWeintrauben
d. Pfd
.
20
—
60Pfg,
,
Walnüsse
d
.
Pfd
.
25
—
30Pfg]
könnte
, abersiesindvonausgezeichneter
Form
, diePetalen
sind neue
Haselnüsse
d.Pfd
. 40—45Pfg
., Birnen
35—40Pfg
. d. Pfundsehrgross
, fastabgerundet
unddieSepalen
ineinem
gewissenZuckerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebnsch
20—25Pfg
., Bleibirnen
Umfange
überdeckend
. Allediese
Teilesindschön
purpurrot,80Pfg
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
dasschön
abgerundete
undandenBändern
starkgewellte
La- Pfd
., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
bellum
zeigteinnoch
dunkleres
Bot,welches
einwenig
mitgelb
gefleckt
ist. DieHybriden
derC. Bowringiana
, dieschon
ziem¬
lichzahlreich
sind
, bilden
eineinteressante
Gruppe
, derenVer¬
treterzueinem
grossen
TeileimHerbst
ihren
Florentfalten
und
sehrblühwillig
sind.
Fürdi, Redaktion
veruntwortlieh
0. Güntter
. - Druck
undVerlag
vonFr.Hon
.ackdtCo
., leid, inFrankfurt
a. M.
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18. Jahrgang

Krankheiten
undSchädlinge
derErdbnrsn.
reichengedrängt
stehenden
Knospen
nndBlüten
besetzt
(sogenannte
Blumenkoblkrankheit
). Diese
Veränderungen
(Fortsetzung
).
werden
durchdieobengenannten
Aelchenarten
, mikros¬
DurcbBefallmitdemfalschen
Meltau
(Peronospora
kopisch
kleinewurmartige
Tiere
, dieia denerkraokten
•(fragariaeRezeet Cornu
) entstehe
« auf den Blättern Teilen
leben
, hervorgerufen
. DieroteSpioneoderMilbleiche
Flecke
, auf derenUnterseite
eindichterweiss- benspinne
(Tetranychus
telarius
L.), dienichtseltenauf
licheroderlielivioletter
Schimmel
sitzt. AlsBekämpluags-derßlattunterseite
nebstzartemlädigen
Gewebe
, Unrat,
mittelempfiehlt
siehBespritzen
miteinprozentiger
Kupier
*, Restengehäuteter
TiereundEiern
(mitderLupe
) aufvitriolkalkbrühe
odermiteinprozenliger
Kupferkarbonat
-' zufioden
ist, bewirkt
durchSaugen
blasserFlecke
, die
Ammoniakbrühe
(1 Kilogramm
Kupfervitriol
und1 Kilo¬ schliesslich
zu einemVergilben
nndVertrocknen
der
grammSoda
, jedesfürsichin50 LiterWassergelöst Blätterführen
.
Im
kleinen
istBekämpfung
durchführ¬
unddannbeideLösungen
gemischt
. DieBrühedarf bar durchBespritzen
mit
kaltem
Wasser
,
Seifenlauge
nichtsauersein
, blauesLackmuspapier
nichtröten
, im oderRubioa(gleiche
Mengen
vonHolzteer
undgesättig¬
entgegengesetzten
Fallemussso vielSodalösung
zuge¬ terNatroolauge
mit Wasserverdünntin 1—öprozensetztwerden
, biseineRötung
nichtmehreiotritt
). Der tigerKonzentration
). Leichtkenntlich
ist diePockenechteMeltau(Sphaerotbeca
HumuliSchcoet
) bewirkt krankhen
, verursacht
dnrehdieMilbe
Pbyllocoptes
seliger
einenweissen
, mehlartigen
Ueberzug
aufderBlauunter¬Nal
.
Esentstehen
aufdenBlättern
kugelige
, pupurrote,
seite
, dieBlättersindamRandegekräubelt
. DarPilz¬ kurzbehaarteKnötchen
vonungefähr
l 1^ Millimeter
überzugbewirkteineStörungderAssirailationstätigkeit
Durchmesser
, die aut derBlaltunterseiie
einendurcb
derBlätterunddadurch
unterUmständen
Wachstums¬Haareverschlossenen
Eingang
habeD
. Abpflüebeo
und
hemmungen
. Bekämpft
wirddieserSchädling
durch Verbrennen
der befallenen
Blätterist daseinzige
ßeBestäuben
mitfeiugepulvertem
Schwefel
(nichtSchwefel¬kämpfungsmiUel
. EineArtKräuselkrankheit
wirddurch
blumen
!) oder durcbSpritzeDmit 0,15prozentiger
eineandereMilbeausderGattung
Tarsonemus
hervor¬
Schwetelkaliumlösung
. (Scbwefelkalium
= Schwefelleber;
gerufen
. EinigeMottenräupchen
(Artender Gattung
mussfrischsein
). DerRusstau
(Capnodium
salicinum
) bohrengangartig
geschlängelte
Minen
, das
Mont
.) ist kenntlich
an denoberflächlich
denBlättern Nepticula
heisstSteilen
, wodasweicheinnereBlattgewebe
derart
aufsitzenden
, schwarzen
russäbniicheo
Ueberzügeo
, durch ausgefressen
ist, dasssichdieOberhaut
beiderseits
blasig
die, ebensowiebeimechtenMeltau
, eineSchädigungerhebt
. Nichtseitentretenauch
grüDe
Blattläuse
auf,
hervorgerufen
wird
. Bekämpfungsmittel
sindnichtbe- diedurchSaugen
schaden
. Bekämpfung
durchSpritzen
miteinprozeotiger
Tabakextraktlösung
odereiDprozentiger
Vontierischen
Schädlingen
wärenerwähnenswert;Hartpetroleumlösnng
.
Durch
B
laltirass
schadet
eine
grosse
ZweiAelchenarten
(Aphelenchus
fragariae
R. Bos, ZahlvonKäfern
, so vornehmlich
derErdflohkäfer
(BatoundA. Ormerodis
R. Bos.), die diesogen8DDte
Stock- philaRubiPayk
), derBlattroller
(Rbyncbites
germänicus
krankheit
derErdbeere
verursachen
. DieStengelorganeHbst
.), Lappenrüssler
(Otiorrhyncbus
Ugustici
L. und0.
einschliesslich
derAusläufer
, ebensodieBlattstiele
sind sulcatus
Fb
.),
der
Kratzrüssler
(Cocorrbinus
geminatus
krankhaft
verkürzt
undverdickt
, dieBlattspreiten
oftiu Fb.), der Blattrüssler
(Phyllobius
viridicollis
Fb.), der
derEntwicklung
zurückgeblieben
undgefaltet
, dieBlüten Glanzrüssler
(Polyd
^osusaericens
Schall
), der Garten¬
zeigen
Missbildungen
undbleibeD
oftgeschlossen
, beisehr laubkäfer
(Phyllopertha
horticola
L.) undeineAnzahl
starkemBefall
siuddieStengel
sehrMaikverdickt
, ab¬ vonHelmkäfero
(Galeruca
pusilla
Dutt
, G. Nymphacae
normverzweigt
, fastfasziooiert
(verbänden
), mitzahl¬ L.), F. lineola
Fb.). AlsB,ekämplungsmittel
gibtesnur

Gartenbau
-Ausstellung
Dresden
, Mai1907.
dasSammeln
undVernichten
derKäfer
. Aucheine, 1)1, internationale
grosse
ZahlvonRaupen
schaden
durch
Blattfrass
. Hier
ujodPreise für die
wären
besonders
zunennen
: dieRaupen
desSackspinners Vorbedingungen
Sonderausstellung
G
.
Obstbäumje
etc.
(Psyche
viciellaSchiff
.) unddieIncurvaria
praela
'.ella
Schiff
., dieinsackförmigen
Hullen
leben
. Zwischen
ver¬ Obstbäume
, Fruchtslräucber
, frisches
Obst
, sowieeinge¬
sponnenen
Blättern
lebendie Räupchen
vonAcalla legtefrischeFrüchte
und
Obstsäfte
ausHausbetrieben,
comariana
Zell
. Vonfreilebenden
Raupen
wärenzu
a) Obstbäume
undFrucbtsträueber.
erwähnen
: de RaupeD
desArgusfalters
(Lycaena
Icarus
Bei allenObstbäumen
mussdie Normalstamm¬
Rot
.), desMalvenfalters
(Hesperia
Malvae
L.), derFeld¬
desdeutschen
Pomologeneule(Agrotis
RubiView,
), desMühlrädchens
(AcronyctahöhenachdenVorschriften
Rumicis
L.), desSägeiandes
(Mamestra
Persicariae
L.), vereins
mnegehalten
sein:
dergelbbraunen
Eule(Hadena
ochroleuca
Esp
.), der
Hochstämme
ca. 1.80m, Halbhochstämme
ca. 1.20m,
Weisskeuleule
(Leucama
conigere
Fb.), desBrombeer-Pyramiden
ca
.
0.40m
,
Spalierbäume
ca
.
0.40m
, Kor¬
spanners
(Larentia
truncata
Hufo,
). Ausserdem
wären donsca. 0.40m.
nochdieraupenäbnlichen
Larven
einiger
Blaltwesten
, so
Ferner
istalsnormale
Entfernung
derLeitäste
der
dieLarven
derweissbeinigen
Kirschblattwespe
(C'.adius Verrier
-Palmetten
und
derSerien
anPyramidea
30
cm
albiges
Klg
.) undderErdbeerblauwespe
(Blenoocampa
einzubatten.
geniculata
Stepb
.) zunenDeo
, diedieBlätter
skelettieren. DieseMasse
sindzwischen
derVeredluogsstelle
be¬
DieBekämpfung
derRaupen
undderBlaliwespeü-ziehentlich
demWurzelhals
unddemersten
L-jitastder
larvengeschieht
durch
Sammeln
undVernichten
even¬ Krone
zumessen.
tuellauchdurch
Bespritzen
miteinem
Insektengift
, und
1. Für20hochstämmige
Aep
'el inje4 Stückder
zwarentweder
mit Scbweinfurtergrünbrühe
(50—60
Sorten
: Rtte
. Baurfiann
, Rite
. Landsberger,
Gramm
Schweinfurtergrün
wirdmitwenigWasser
zu nachstehenden
, gelberEdelapfel
, Ribston
Peppin.
einemSteifen
Breiangerübrt,
. dann100LiterWasser WioteigolJparmaine
oachgegossen
undeineaus50—60Gramm
Aetzkalk
her¬ DreiEhrenpreise.
Birnen
inje 4 Stückder
gestellte
Kalkmilch
zugegossen
) odermitNesslerscher 2. Für20hochstämmige
Sorten
: Gute
Louise
vonAvranches
, Neue
Tinktur
(50Gramm
Schmierseife
in650Gramm
warmemnachstehenden
Wassergelöst
, 100Gramm
Fuselölund200 Gramm Po.teau
, Williams
Christbirue
, Bttb
, Gelterts
, Vereins
Weiogeist
zugesetzt
, oder30Gramm
Schmierseife
in1 Decbantsbirne
. DreiEhrenpreise.
LiterWasser
gelöst
, £0 Kubikzentimeter
FuselölUDd
2
3.
Für10
hochstämmige
Aepfel
undBirneD
mit
Gruinm
Karbolsäur
zugelügt
). Fürbehaarte
oderin mindestens
2 Astserien
, Sortenbeliebig
. DreiEhren¬
Gespinsten
lebende
Raupen
hatsichdie Labordesche
Mischung
bewährt
(PfoKilogramm
Fichtenharz
und200 preise.
4.
Für20
hochstämmige
Pflaumen
undKirschen.
Gramm
^Aetznatron
(freivonKarbonat
) in 1 Literdena¬ DreiEhrenpreise.
turiertem
Spiritus
gelöst
, dann
1Liter
22grädigen
Ammoniak
5. Für10 hochstämmige
Aprikosen
undPfirsiche.
und100LiterWasser
zugegossen
),
DreiEhreopreise,
o) Krankheitender Fruktifika11onsorgane
6. Für10hochstämmige
Walnüsse
. ZweiEbren(BlütenundFrüchte).
preise.
DerschoDtrüberbesprochene
echteMeltau
tritt
7. Für10essbare
Kastanien
. ZweiEhrenpreise.
auchautdeonochunreifen
Beeren
alsweisser
mehliger 8. Für10essbare
Ebereschen
. ZweiEhrenpreise.
Ueberzug
aufundbewifkt
einVerkümmern
derFrüchte. 9. Für20halbstämmige
AepfelundBirnen
. Drei
Bekämpfung
wieobenangegeben
. Aufdenreifenoder Ehrenpreise.
fastreiten
Früchleu
findetsichnichtselteneinetaulige
10
.
Für
20Pyramiden
Aepfel
und
Birnen
, 10Stück
bräunliche
Stelle
, aufderein braungrauer
Schimmelmiteiuerund10StückmitzweiAstserien
.
EinGeld¬
(Botrytis
cinerea
Bon
.), derdasFaulwerden
1-eivorrufl,preis(100Mk
.), zweiEhrenpreise.
sichzeigt
. Bekämptungsmittel
gibtes dagegen
nicht.
11. Für10Pyramiden
Aepfel
undBirnen
mitdrei
Vontierischen
Schädlingen
wärein ersterLinieder
. DreiEhrenpreise.
Himbeersteeher
(Anthonomus
RubiHbst
.) zunennen
, ein odermehrAstserien
kleiner
, etwa2 Millimeter
langer
, etwasglänzender
, fein
12. Füreineregelrechte
Pyramide
, Apfel
oderBirne
mitmindestens
4 Aslserien
, vomLiebhaber
gezogen.
behaarter
Rüsselkäfer
, derdieBlüten
undBlütenknospen
zersiört
, undzwardadurch
, dasser indienochge¬ ZweiEhrenpreise.
schlossene
Knospe
ein ganzfeinesLochbohrt
, umeiD
13. Für20Palmetten
Aepfel
undBirnen
, 10Stück
Eibineinzulegen
unddannausserdem
demKuospenstiel
miteiner
u
nd
10Stück
m
itzwei
E
tagen
.
Drei
Ehren¬
einekleineWunde
beibringt
. Sammeln
undVernichtenpreise.
derKäferundderbefallenen
Knospen
ist daseinzige
14. Für10Palmetten
Aepfel
undBirneD
, mitdrei
Bekämpfungsmittel
. Durch
Frassan denBlütenteilen
Etagen
. DreiEhrenpreise.
schaden
dieLarven
desschonerwähnten
Blattrollers,undmehr
15. Für10Palmetten
Aprikosen
undPfirsiche
, mit
sowiedieRäupchen
einesWicklers
(Cnephasia
Wahl. DreiEhrenpreise.
bomänaL), sowievonKäfern
derbekannte
RosenkäfereinerundzweiEtagen
16
.
Für10Verrier
-Palmetten
AepfelundBirnen.
(Celoma
aurata
L.) undderschongenannte
Fruchtkäfer
(Galeruca
lioeoiaFb,). AndenreifenBeeren
fressen EinGeldpreis
(100Mk
.), zweiEhreopreise
..
ausserderAkerschnecke
(Limas
agrestis
L.), nocheine
17. Füreineregelrechte
Verrier
-Palmette
, Apfel
ReibevonKäfern
, vondenen
diewichtigsten
bereits
bei oderBirnemitmindestens
4 Etagen
, vomLiebhaber
Besprechung
derStamm
- undBlailscbädhnge
namentlichgezogen
. ZweiEhrenpreise.
angeführt
sind
. DieBekämpfung
dieserSchädlinge
ist
18
.
Für20
U
-Formen
Aepfel
und
Birnen
,
je 10
ebenfalls
schonanjenerStellebesprochen.
Stück
. DreiEhrenpreise.
(Fortsetzung
folgt
.)
Bl. f. O.-, W.- u. G.
19. Für20 Schnurbäume
(wagerechte
Kordons)
Aepfel
undBirnen
, ein- undzweiarmig
. EinGeldpreis
(100Mk
.), zweiEhrenpreise.

juoiperus
virginiana
turicensis
istalseinewertvolle
20. Für10Ob&tbäume
(Aepfel
undBirnen
) in'küost- Bereicherung
desJuniperus
-Sortimentes
zu bezeichnen.
liehenFormen
, alsArmleuchter
, Lyra
, Spirale
, Schlangen- Die Pflanze
, bildetschöne
, dichtbezweigte
Pyramiden,
form
, Becher
, Walze
, Flügel
-Palmette
. etc. Ein Geld¬ schuppenförmige
, graublaue
Blätterbedecken
dieZweige.
preis(100Mk.), zweiEhrenpreise.
Einebesondere
ZierdebildenauchdieinMenge
andem
21. Für20 hochstämmige
Stachel
- undJohannis¬Straucherscheinenden
, silbergrau
bereiften
Beerenzapfen,
beeren
, je 10Stück
. DreiEhrenpreise.
diemonatelang
hängen
bleiben
. Ia derFärbung
kommt
22. FüreineSammlung
Fruchtsträucher
allerGat¬ die Varietätvirginiana
cinerascena
nahe
,
die
jedoch
tungen
. DreiEhrenpreise.
durchihrensparrigen
Wuchswenigerzur Anpflanzung
ist.
23. FüreioenObstgarten
aneinerVilla
. EinGeld¬ zuempfehlen
Eineneuebrasilianische
preis(300Mk
.), dreiEhrenpreise.
Faserpflanze
,
ist
Canhamo
brasiliensis
. MitdieserPflanze
smdauchinMexiko
er¬
24. FüreineoObstgarten
an einemSchuEhaus
. Ein folgreiche
Versuche
aDgestellt
worden
, die Kulturist
Geldpreis
(200Mk.), dreiEhrenpreise.
ähnlich
derjenigen
des europäischen
Flachsesund die
25. Für einenObstgarten
an einemArbeiterbaus.gewonnenen
Fasernsollensichzu
einemleinwand¬
EinGeldpreis
(200Mk
.), dreiEhrenpreise.
artigen
, sehrfestenGewebe
, ebensozuSchnürenund
26. Füreinemitregelmässig
Papiervorzüglich
gezogenen
Obstbäumenfeinem
benutzen
lassen
, zu letzterem
bepflanzte
Laube
, Laubengang
, Veranda
u. dergl
. Drei werdendie Abfallteile
verarbeite
*. DieAusnutzung
Ehrenpreise.
dieerErforschung
istfür15,JahreeinemDr. Perimvou
derbrasilianischen
Regierung
vertcagsmässig
überlassen
b) Frisches
Obstundeingelegte
frischeFrüchteund werden,
Säfte.
Xantbocerass
arbifoliaBungeisteinzurFamilie
der
27. Fürdiereichhaltigste
Sammlung
vonüberwin¬ Sapindaceeo
gehöriger
, bis5 Meterhoherwinterharter
tertemfrischen
Obst
, ausgestellt:
BaumoderStrauch
, dersowohl
seinerschönenBelau¬
bungalsprächtigen
a) vongrösseren
Blütenwegendie Beachtung
Körperschaften
, alsLandesobstbaujedes
Gehölzfreundes
vereinen
und Landschaftsgärtners
, Land
Wirtschaftskammern
, Obstgenossenschaften
verdient
. • ln
seinemLaub
unddergl
-scbmuekerinnertdiesesWinterhärte
. DreiEhrenpreise.
, in
Nordcbina
und der Mongolei
beheimatete
Gehölzan
b) vonörtlichen
Obstbauvereinen
, Gemeinden
u. dergl. Sorbusdomestica
. Im MaiundJuuientwickeln
sich
DreiEhrenpreise.
herrliche
Trauben
g
rosser
weisser
,
amGrunde
r
ot
und
c) voneinzelnen
Obstzüchtern
. EinGeldpreis
(100 gelb gezeichneter
Blüten
. Die Fruchterreichtdie
Mark
), zweiEhrenpreise.
Grösse
e
ines
Apfels
.
Derin
voller
B
lüte
einenpräch¬
28. Für eineSaminlung
besterWinteräpfel
. Drei tigenEindruck
erweckende
Strauch
eignet
sich
sowohl
Ehrenpreise.
zurEinzelstelluog
, wieauchim Vordergründe
zusam¬
29. FüreineSammlung
besterWinterbirnen
Gruppsn
, ln Bezug
. Drei menhängender
aufBoden
undLage
Ehrenpreise.
ister wenigwählerisch
, dochisteinenördliche
Lage
natürlich
zuvermeiden
.
DieVermehrung
30. Für5 kgAepfel
geschieht
ent¬
einerSorte
. DreiEhrenpreise.wederdurchSamenoderdurch
Veredlung
auf Koel31. Für5 kgBirneneinerSorte
. DreiEhrenpreise.reuteriapaoiculata
. Obwohl
schonlangein Kultur
, ist
32. Für25 frischePfirsiche
(getriebene
). EinGeld¬ Xanlhoceras
sorbifolia
einseltener
Gast
i
n
unserenAn¬
preis(100Mk
.)j zweiEhrenpreise.
lagen
, wasuinseinerSchönheit
willenzubedauern
ist.
33. Für 15 frischeErdbeeren
sollgelassen
(getriebene
), mit Nichtunerwähnt
werden
, dassdiesesGe¬
Früchten
anderPflanze
hängend
ausgestellt
. EinGeld¬ hölzsichauchvorzüglich
treibenlässt
. Schutzgegen
preis(50Mk
.), zweiEhrenpreise.
dieKälteistnurinanormalen
Wintern
nötig.
34. Für 1 kg frischeErdbeeren
Zierfrüchte
(Früchte
Gehölze
. G?genAusgang
). Drei
desSommers
Ehrenpreise.
sindes nurnochwenigeGehölze
, dieuns mit ihrer
BlüteDpracbt
35. Für die reichhaltigste
erfreuen
, dafürnähernsichumsoschneller
Sammlung
eingelegterihreFrüchte
der Reifeundunterdiesengibtes eine
Früchte
, Marmeladen
undGelees(ohnechemischen
Zu¬
satz) nachdemWeck
Zahl
, dieentweder
’schenVerfahren
durchihreForm
, aus Hausbe- nichtunerhebliche
odernochmehrdurchihre leuchtenden
triebeo
. DreiEhrenpreise.
Farbenange¬
auffalleo
undsodazubeitragen
, auchim Herbst
36. Für die reichhaltigste
Sammlung
eingelegternehm
denGarten
r
eizvoll
zu
gestalten
.
Dasindzuoäcbst
die
Früchte
, Marmeladen
Gelees
(
ohnechemiscbeu
Zusatz)
Berberis
-Arten
,
diein
ihren
,
in
langenüberhängenden
nachbeliebigem
Verfahren
, aus Hausbetrieben
. Drei Trauben
angeordneten
Früchten
ausnehmend
schonsind.
Ehrenpreise.
Nebenunserergewöhnlichen
Berberitze
istesvorallem
diejapanische
B. Tbunbergi
, dieimSchmuck
ihrermit
korallenroten
Beeren
bedeckten
Fruchtzweige
denGärten
zurHerbstzeit
einüberaus
freundliches
Gepräge
verleiht
undeinSchaustück
ersten
Ranges
bildet
. Aberauchdie
übrigen
ArtenderGattung
Kulturen,
Berberis
babeofastalleschön
gefärbte
, auffallende
Früchte
u
ndsinddiese
recht
oftim
Chamaeciparis
Lawsoniana
iycopodizides
ist der Landschaftsbilde
zu verwendet
). Die verschiedenen
NameeinerausSamengezogenen
Formder bekannten Corous
-ArtensindimSchmuck
ihrerje nachderArt
geschätzten
Stammart
. Esisteinerundliche
, dichtbe- verschieden
gefärbten
Beereofrüchte
gleichfalls
zierende
zweigte
Pflanze
, derenZweige
monströs
langgezogen
und Erscheinungen
, so batCorous
albaweisse
Beeren
, altergedreht
sind, so dassdieschuppenförmigen
, dachziege-nifolia
, Amomum
, brachypoda
, circinataundsibirica
ligenBlätterringsumdenZweiggestelltsindundda¬
weisenblaueTönungen
in ihrenFrüchten
auf. Hervormitauchdieweisse
Zeichnung
überdieZweige
verteilt
tagendschöD
imSchmuck
ihrerFrüchte
s
iDd
dieCowird. DieZweigesinddünoeralsdiedicklichmon¬ toneaster
-Arteu
, undzwarbesonders
dieleuchtend
rotströsender gleichnamigen
FormvonCb. obtusa
. Die früebtigen
SortenwieC. Fontanesi
, fernersolltederin
Pflanzeeignetsiebwegenihreszwergigen
Wuchses allenTeilenundzujederJahreszeit
wunderschöne
, effekt¬
besonders
gutzurBepflanzung
vonFelspartien.
volleC. horizontalis
rechthäufigangepflanzt
werden,

dessenkorallenrote
Früchtezudemglänzenden
angeführten
SortendieListeder zierfrüebtigen
, immer¬ stehend
durchaus
nichterschöpft
grünenLaubwerk
ist, so glaubenwir
einenwirkungsvollen
Gegensatz
bilden. Gehölze
, dasssiebmit denvon uns angeführten
Rotfrücbtige
Zwergmispel
-Artenhabenwir weiterhin
Arten
in doeb
manche
schönen
Herbstbilder
im Park und Garten
D. micropbylte
, muUiflora
, rotundifolia
, tomentosa
und schaffen
lasseD
werden.
vulgaris
, alle höchstdekorativ
wirkend
. Di» mitGotoneasternaheverwandte
Gattung
Pyracaolba
weistin
ihrerArt coccineaein prachtvolles
, durchdie roten
Beerenbesonders
effektvolles
Gehölz
auf, dasaberleider
nichtüberallimmergrün
ist. Reichanzierenden
Früch¬
ten ist dieGattung
Crataegus
, undsindauchhierdie
rotfrücbtigen
Sortendieschönsteo
. Wirnponen
alsdie
empfehlenswertesten
: Crataegus
coccinea
, Crusgaliiund Eingegangene Preislisten und
die Varietätlinearis
, macrecaotba
, mollis
, pinnalifUa,
Drueksaehen.
prunifolia
, punctata
, rotundfolia
, sanguinea
undsuccuWilh. Pfitzer
, Stuttgart
. Samen
- undPflanzen
-Verienta
. Crataegus
cuneatazeichnetsichdurchdunkel
braunrote
Früchte
aus, desgleichen
Dippeliana
undFontaoesiana
, orangefarbige
Früchteentwickelt
C. leucoph.loeos
, unddurchschwarze
FrüchtefallenC. nigraund
pentagyna
auf. AlleCrataegus
-Arten
, vondenennicht
wenige
auchdurchschönes
Herbstkolorit
derBelaubung
Ausstellungen beachtenswert
sind, bildenim blülenarmen
Kerbstein
äusserst
belebendes
Element
in denBaum
- und■Strauch¬ Dresden
, Mai
1907
. III.IntemafionaleGartenbau
-AusstellungpartienvonParkundGarten
betreffenden
. Durchihrelebhaftroten, AlledieAusstellung
Schreiben
, Anträgen
undder¬
feind
nuran dasGeschäftsamt
rosafarbigen
UDd
weissen
FrüchtebildendieEvonymus-gleichen
der Internationalen
Arten
, vonjeherein beliebtes
, Dresden
A-, Neumarkt
Gebölzmaterial
. Neben Gartenbauausstellung
10, (Telefon
628
unserem
einheimischen
rotfrücbtigen
Pfaffenhütchen
, von
dem'wir aucheineSpielartmitweissen
Früchten
be¬
sitzen
, möchten
wirnochE. atropurpurea
, derenFrüchte
einenhellroten
Samenmantel
aufweisen
, undE. Iatifolia
mitgrossen
. rotenFrüchtenganzbesonders
empfehlen.
Einschöner
Schmuck
ist ein mit rotenFrüchten
be¬
deckter
IlexAquifolium
, undist nurzubedauern
, dass
Lage des Wochenmarktes'
dieseimmergrüne
Pflanzein Mitteldeutschland
so wenig
angepflanzt
wird
. Durchfarbige
, in dieAugen
fallende
Fruchtstände
-zeichnen
sichfastalleLonieera
-Aitenaus,
derKopf,
die ja schonihrerBlütenwegenzu deabeliebtestenWin
St 20- 80 Pfg., röin
. Kobl10 Pfg. d. Pfd.,
Gartensträuchern
gehören
. Magcrolia
tripetalaist nicht
l 25- 50Pf*„.., Blaukobl
6Pfg
. d.St., neuer
Rosenkohl
nur im Blüten
-, sondernauch im Früebtenschmuck Pfand
18—23Pf*., Bananen
dasStück16Pf*., Arti¬
äusserst
wirkungsvoll
. Diegrossen
, zapfenförmigen
Früchte schocken
18-20Pfg
, Erdartisehocken
18Pfg
., Kohlrabi
5-8Pfg.
lasseDdie korallenroten
Samenhervonreteo
. Ausser¬ frz.Bohnen
d.Pfd
.80—90Pfg
.,Sellerie
d.Kopf
15—20Pfg
.,fraoz
.20
ordentlich
anziehend
sinddurchdiezahlreich
auftretendenPfg
., Kopfsalat
10- 15Pfg
.. franz
. 11- 15Pfg
., Endiviensalat
undzumeist
leuchlead
gefärbten
Früchte
vieleArtendev 12Pfg., fraa
?..Romain
1.20Mk
., Praller
10Pfg.d. 8r„Radieschen
Gattung
Malus
, alsderenschönste
wiranführen
wollen
, M, d. Bdcb
. 8- 10Pfg., Spinat
18—20Pf*.-d. Pfd
., gelbe
Kuben
d.
baeeatacerasitera
mitzahlreichen
Formen
, coronaria, Pfd.5Pfg
., weisse
4Pfg
.,roteRüben
6Pfg
., Rettiche
, 10—12Pfg.
prunifolia
, Rmgo
, und besonders
die Formfastigiata Bamberger
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
. Zwiebeln,
bifera
, diesehrschönegelbundrot gefärbte
Früchte d. Ztr. 8.50- 4Mk
., Knoblauch
derStrang
=
50Stück
8
0Pf,
hervorbringt
, Riversi
u. a. Sehrschönundzierend
sind Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, neue10Pf. d. Pfd
., neuegelbe
dieFruchtstände
derRbus
-Arten
, seieshud, dasswir Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.kderZentner
, Garten¬
dieselben
in denrötlichen
federigen
desRh. Cotinus
oder kressedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis 20
denkarmesinroten
kolbenförmigen
vonCh. typhinabe¬ Pf*., Brunnenkregse
5Pfg.,Pimpernell
5—8Pf*., Teltower
-Rüb.
wundern
, Durchseineseböneu
rotfrücbtigen
Trauben chend
.Pfd,20Pf*., Ueiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
istSambucus
racemosa
eineprächtige
Erscheinung
UDd kräuter
d. Tlch
. 10Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
Sorbusaucuparia
, diegemeine
Eberesche
, diejahinläng¬40- 50Pfg
. d. Pfd
.
,
Rhabarber
15Pfg
.
dasPfund
,
Maikrant
lichbekanntist, sollder Vollständigkeit
halberhier 5 Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
Dichtvergessen
sein
, ebensogibtes nocheineganze lauch
d
.
Bdck
.
3
Pf
*
.,
Perlzwiebeln
d.
Pfd
.
48
.Ptg
.
,
Einmach,
Anzahl
andererSorbus
-Arten
, diedurchdieleuchtendenzwiebeln
18Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewörzel
3Pfg
. d. Bdch.
FarbenihrerFrüchte
dasAugeerfreuen
. Bekannt
und Petersilienwurzel
3—10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
20- 25Pfg.d.Pfd.,
beliebtsind die Symphoricarpus
-Arten
, derenweisse Blausohl
(Winterkohl
)10- 12Plg
.d.Staude
.,Lauch
3,Pfg
.d.Bdch
.,
Beerenfrüchte
zumTeil den Winterüber an dea Schoten
35Pfg
., Mäus
- Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd
., Schnitt¬
Sträuchern
bängeu
bleiben
undso auchzu einerZeit lauch
imTopf30Pf*.,Petersilie
5Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
wodieNaturvöllig
erstorben
ist, belebend
undanzieheod 40Pfg
., Praller
8 Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
wirken
. Dieschönbelaubten
undreicbblühendeD
Vibur- d. Zent
.8.50Mk
., Kürbis
1M. bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.
num
-Arteoentwickeln
sehrdekorativ
wirkende
rot- oder
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
schwarzblaubeerige
Fruchtstände
. Dieschönsten
sind Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
Viburnum
Lantaoa
, Lentago
, molleundOpulus
. Land¬ äpfel—Pfennig
,
grüner
Paprika
25Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Ananas
0.80
schaftlich
vonhohemZierwert
durchihregrossen
und M., Zitronen
d.St.; b- 7Pfg
., Orangen
d.8t. 5—15Pfg.,Almeria.
meistsehrzahlreich
erscheinenden
Früchtesindauch Weintrauben
d.
Pfd
.
20
—
50Pfg
.
,
Walnüsse
d
.
Pfd
.
25
—
30Pfg
eineAnzahl
WildroseD
, als derenwertvollste
dieRosa neue
H
aseluüsse
d
.Pfd
.
40
—
45
Pfg
.
,
Birnen
25
—
40Pfg
.
d.
Pfundrugosa
-Artenzu nennensind
, weiterhin
möchten
wir Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebusch
20—25Pfg
.. Bleihirnen
nochempfehlen
: R. alpina
, cinoamome
«, pomifera
, pim, Kocbbirnen
16Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20- 60Pfg
. d.
pinellifoUa
, lueidaundrubrifolia
. —Weuuauchinvor¬ 20Pfg
Pfd
., Kastanien
15- 18Pfg
., Maronen
18Pfg._
aufdieRedaktion
verantwortlich
C. GQntter
. —Druck
u Verlag
vonFr.Hona
&ck4 Co
., beide
inFrankfurt
a. M.

Telephon
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18. Jahrgang
DieGärtnerei
-Statistikin Preussen,
Gruppe
II: Gärtnerei
füröffentliche
Anlagen
, Fried¬
, Theater
. Vergnügungsgärten
usw. und
DasErgebnis
wirdjeizt vomKgl. preuss
. Stati¬ höfe
Gruppe
III: alleübrige(d. i. vorwiegend
stischen
Landesamt
veröffentlicht
undbat lautAllg
diege¬
. D.
G.-Ztg. folgenden
werbliche
) Gärtnerei
Wortlaut.
einscbl
. der Handelsbetriebe
für
Gärtnereierzeuguisse.
Vorbemerkung:
„Essollteeinmöglichst
vollständiges
Bildüberdie
einschlägigen
Verhältnisse
gewonnen
werden
. Dievom
In derGesamtstatistik
istnocheineZerlegung
nach
Königlichen
Statistischen
Landesamte
durchgeführte
Er¬
, namentlich
derdrittenGruppe
, erfolgt.
hebung
batmitmancherlei
Schwierigkeiten
zu kämpfen Arten
gehabt
: nichtnur, dasseineAnzahl
A. Die Personal -Statistik.
vonnichteigentlich
gewerblichen
Gärtnerei
-Besitzern
nurdurchwiederholten 1. Am2. Mai.1906wurdenio
den Gärtnereien
Schriftwechsel
, in einerkleineren
Anzahl
selbstgarnicht Preussens
im ganzen140,539erwerbstätige
Personen
zurMitwirkung
an der Feststellung
derTatsachen
zu undzwar100,119
männliche
und40,420weibliche
er¬
bewegen
war, dassfernervieleunrichtige
oderunvoll¬ mittelt
,
ausserdem
9,1
£1
helfende
Familienangehörige
ständigeAngaben
durchRückfragen
usw
, zu ergänzen uodzwar2,116männliche
und7,025weibliche
. Unter
undzu berichtigen
wareD
, auchdiesachgemässe
Ab¬
den140,539
erwerbstätigen
Personen
befanden
sich:
grenzung
dessen
, was als Gärtnerei
in dieErhebung
einzubeziehen
warund wasnicht
, bat einengrossen
im
,
ioder
Gruppe
Aufwand
verursacht
. Diezahlreichen
g&Dzen
Gruppe
I Gruppe
Grenzfälle
II III
zwischen
ürwerbstätige
.
derLandwirtschaft
undderGärtnerei
mussten
nachbe¬
gelernte. . 51093129444727 33422
stimmten
Merkmalen
beurteiltundentweder
vonderin
angelernte
.
.
8089
1413 968 5708
Redestehenden
Statistikausgeschlossen
.
40937167629833
oderihrzugemeomännliche
1001193111915528 53471
wieseowerden
, ohnedassgleichwohl
alleZweifelbe¬
seitigtwerden
konnten
. In derHauptsache
wirdindessen
1833 29 20
dasjetztvorliegende
Zahleübild
überdieGärtnerei
in
2293 161 44 1784
Preussen
durchaus
zutreffend
sein; nurderselbständige
36294138993561
Kleinhandel
„imUmherziehen
“istunvollständig
40420140896625
erfasstge¬
blieben
.“
52926129734747
Diestatistische
Aufbereitung
istA. nachberufs103821574 1012
statistischen
Gesichtspunkten
betreffs
derinderGärtnerei
772313066113394
beschäftigten
Personen
undB. nachbetriebsstatistischen
1405394520819153
Gesichtspunkten
betreffs
dergärtnerischen
Betriebeund
ImDurchschnitt
desJahresoderin derRegelwaren
Unternehmungen
durchgeführt
worden.
von allenderartigen
erwerbstätigen
Personen
148,082
DieGärtDereiarten
wurden
fürbeideZwecke
je in (103,957
männliche
und44,071weibliche
) in derGärt¬
dreiGruppen
eingeleilt
undzwar:
nereiPreussens
beschäftigt
, in manchen
Monaten
des
Gruppe
I: vorzugsweise
für den eignenHaushalt Jahresalsooffenbar
mehr
alsgerade
a
m2.
Mai
. Dag
betriebene
Gärtnerei
(Herrschatts
-, Schloss
-, Guts
-,Villen- Mehrentfälltzumgrössten
Teilaufdieungelernten
Ar¬
gärtoerei
u. dergl.
beiterundinsbesondere
aufdieweiblicbeD
Arbeitskräfte.

4. Ueberdie gärtnereitechnische
Ausbildung
der
Adgelernten
undangelernten
Personen
wurden
imJahres¬J Unternehmer
sowiedergelernten
undangelernten
Gehilfen
durchschnitte
oderin derRegelverwendet
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vonunter1Jahr . . 11 52 1
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Tabellen
habenindessen
dieseGliederung
nicht
. In derUuterscheidung
der einzelnen
Gärtnereiarten
nochweiterzu
3 1195
gehen
, war nichtblossdurchdieArtderstatistischen
Unterlagen
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12, Nachtwächter
14, Pförtner
65, Speicberver-förmigen
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, heisst
füröffentliche
Anlagen
, Friedhöfe
, Theater
-, VergoüguogsBüchse
.
Diebärlappartigen
Pflanzea
haben
kapselartig«
gärteD
usw
, undIII. alleübrige(d. i. vorwiegend
die
in den Achselnder schuppenlörmigen
gewerbliche
) Gärtnerei
eioscbl
. derHandelsbetriebe
hir Sporangien
Blätter.
Gärtoereierzeugoisse
—zusammengefasst
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liebenlockere
, kräftige
, sandige dieserWeiseöfterangewendet
zuwerden
, wogegen
seine
Erde
, Feuchtigkeit
undleichteu
zurBegrünung
Schat
:en. Kräftige
vonMauern
u. dergl
. sobe¬
Pflan¬ Bedeutung
zenkönnenailmählig
an dieSonnegewöhnt
werden, kanntist, dassdarüberwohlnichtszusagenist. Die
bat mandasnächste
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. d.Staude
., Lancb
3,Pfg
. d.ßdeh
.,
Tragfuss
fürdenBlumentopf
dienen
kanD
. Wilhelm
BlossfeldtSchoten
35Pfg
., Maus
- Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd
., SchnittLeipzig
, Inselstrasse
17. 10.9. 06.
auchimTopf30Pfg„ Petersilie
5Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
., Praller
8 Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
45f. 295828
. ZumZusammen
- undFesthalten
derUm¬ 40Pfg
.3.50Mk
., Kürbis
1M. bis5Mk
., Schneeflocken
8 Mb.
hüllungen
vonBlumentöpfen
dienender
geschlossener
Keifen
mit d. Zent
ObstnndFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
ausderWandung
desselben
gestanzten
Zungen
, welcher
auch
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
TafelalsBlumentopffass
dienen
kann
. Wilhelm
Blossfeldt
, Leipzig.Pfennig
Inselstrasse
17. 10.9. 06.
äpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Ananas
0.80
., Zitronen
d.St.;5- 7Pfg
., Orangen
d.8t. 5—15Pfg.,Almeria.
45f. 297
225
. Mistbeeteinsatz
, bestehend
auseinemein¬ M
Weintrauben
d. Pfd
. 20—50Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
schiebbaren
Blechkasteii
mitDrabtgeflechtbodeo
. AnnaGoebel,neue
Haselnüsse
d.Pfd
.
40
—
45
Pfg
.
,
Birnen
25
—
40Pfg
.
d.
Pfandgeb
. Bock
, Magdeburg
, Wilhelmstadt
. 17.12.06.
Zackerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebusch
20*-25Pfg
., Bleibirnen
45f. 297262
. Schntzdeckel
fürBlamentöpfe
auseinzelnen20Pfg
., Kocbbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
Blechsektoren
. FritzTretin
, Berlin
. 17.12.06.
Pfd
., Kastanien
16—18Pfg
-, Maronen
18Pfg.
4&f. 297406
. Grasebschürer
, bestehend
ausmitStiel
versehener
Achseundandieserungeordneten
Bädernund
FürdieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonFr
.Honoack
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., beide
inFrankfurt
a. M.
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Abonnement

Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbindungen

Expedition
:Frankfurt
a.M„gr.Hirschgraben
15. L .
® ‘
ha&iähiiich
Xuk9.60
, durch
8 diePost anders
^bemerbt
^Alscorttaafeiul
basogen
^iA4wirda» IjabresauftTäge
halbjährlich
aMark.
undlelltgeavertoi
UUlgat
Der
Nachdruo
kunserer
Origlnalerükel
ist
n
ur
m
it
UueUen
-Itteklamationen
«erden
ftngabe
ausinuerhaib
gestatt
et. Manuebriptewerd
acht
.nichtpnrüekgesohiektl
Tagen
betttcksiobtigt,
Nr. 8.
Sonntag, den 3. März 1907.
18. Jahrgang
ErstegrosseBerta Bigdekonst
-Aossteilung, Mannheim
, derVerein
zurBeförderung
desGartenbaues
dempreussisehen
'Staate
DerVereinder Blumeogeachäftsinhaber
, derVerband
derHandels¬
in Berlin in
gärtnerDeutschlands
veranstaltet
am20.—25. Märzd.J. eineAusstellung
, dessenBerliner
Ortspruppe
, der
für Gartenbauverein
Bindekunst
im neuenSaalbaudesLandesausstelluogsPotsdam
,
derVerband
der Blumenge¬
schäfts
-Inhaber
parkes
. Zudenschönen
D
eutschlands
,
der
Verein
der
g
rossen
Gärtner
Räumen
diesesBaues, undBlumengeschätisinhaber
dienunschonwiederholt
Charlottenburg
, dieVereine
Gelegenheit
batten,
der
in wiehohemMassesiezubeweisen
Blumengescbäffsichaber
ioCassel
, Dresden
sichfür- BlumenausstelloDgen
, Frank¬
furta. M., Leipzig
eignen
, werdendie aostosseüden
, Magdeburg
, München
, dieVereine
Räume
: geschlosseneder
InhabervonBlumen
Galerieenund Stadtbabnbögen
- und PQanzengescbäfteu
, binzugenommen
m
, um Qhemnitz
undHamburg
möglichst
vielPlatzzuschaffen
-Altona
, derVerein
(ür eineausgiebige
s
elbständiger
Dar¬
Gärtner
und
stellungdessen
, was dieReichshaupistadt
Blumengeschättsinhaber
inBerlin
, derVerein
gegenwärtigderSchnittblumenhändler
in der Blnmeobindekunst
in Berlin
, der Biudekunst
leistet
.
-Ver¬
Diese
S
pezial
-Ausstel¬
lagJ.
OlbertsinErfurt
lung
, dieersteihresZeichens
, dasEinkaufsbaus
, ist unzweifelhaft
derBlumenzueinem byaucbe
H. vanThiel
, dasHotelBristol
Marksteine
in derEntwickelung
, dasResidenzder deutschen
Biode- Theaterunddas
kunstberufen
. VondemBilde
Tbaliatbeater
in Berlin
, dieFirmaJu¬
, dassiebietet
, wirdsich liusJaeger
u
ndGebrüder
beurteilen
lassen
, ob wiraufdemrichtigen
Strötzel
inBerlio
,
MaxKuhley
Wege
s
ind,
in Berlin
-Steglitz
, W. Ernst
ob unserKunstgescbmack
, OttoPlatzundOtto
denAufgaben
Ruhe
der Blumen- in Charlottenburg
biüderei
, Taurat.in
gegenüber
nochweitererLäuterung
, AdolfKärperin
bedarfund Werder
, RappeundHechtn. Dresden
nach welcherRichtung
a.
wir den Fortschrittsucheü
m
.
gaben
Ehrenpreise,
deren
L
iste
noch
müssen
, ob wir gegendasAusland
nicht
abgeschlossen
ist
.
Hierzu
kommen
zurückstehen
,
und ansehnliche
wasuns zuerstreben
Geldpreise
vomVereine
bleibt
, umder deutschen
selbst
, sodassden
Binde- Ausstellern
kuostdenEhrenplatz
reicherLohnfürdievonihnenzubringen¬
zusichern
. . Jeden¬ denOpfer
winkt.
fallsdarfmandaraufaufderHöhe
rechneo
, dassdieBerliner
Blumenbindereien
ihrBestes(udwerden
Zu
.
Preisrichtern wurden
, unddassauchhin¬ wählt
bewährte
Kennerer¬
sichtlichder Ausstellungsorganisation
Allesgeschieht, für , undauchhierliessmandieVorliebe
derFrau
dasUnternehmen
schönundwürdig
BlumenderSachezu gutekommen
auszugestalten
, zeigen
, indemman
diebishergetroffeDeD
kunstverständige
Massregeln
DamenzumPreisgerichte
underzielten
Erfolge Frau
hinzuzog
, so
Elliv. Siemens
, Frau Oberstleutnant
EinEhrenausschussausdenangesehensten
Mussecke,
FrauProfessor
Per¬
, FrauRudolf
Mosse
. VonKünst¬
sönlichkeiten
derBerliner
Gesellschaft
istan dieSpitze lernwirkenimEwald
Preisgerichte
mit: der Geheime
derAusstellung
Baurat
getreten
, uad entsprechend
derNatur
Professor
v. Grossheim
, dieProfessoren
dieserAusstellung
KleiD
, Chesalier,
gehörendemEbrenausscbusse
aucb MaxLiebermann
, Kips
, Doepler
Dr. J., Kunstmaler
Damen
an, so ihreDurchlaucht
W.
dieHerzogin
vonRa- Pape
, fernerAssessor
tibor
, Frau Staatsminister
Oppenheim
; ausFachkreisen
haben
Breidenbacb
, Frau Ober¬ eia
Preisrichteramt
übernommen
:
H
.
bürgermeister
Berg
-Frankfurt
Kirschuer
, Exz
a.
. FrauGeh.HofkammerratM
., WernerBlume
-Stettin
,
Ernst
Dr. S. Wüblieh
Brüggemann
, geb. v. Kakenborn
-Danzig,
-Stachau
, FrauGeb. R. Decker
-Frankfurt
a. 0., OttoFischer
R. v. Friedländer
-Leipzig
, Pb. Ge¬
-Fuld
, FrauGeb
. JustizratWinterfeld,duldig
-Aachen
, H. Gemsjäger
FrauProfessor
Magdeburg
,
Ewaldu. a. Es sindferner
Gartendirektor
zahlreiche Lange
-Wannsee
, H, Meltzer
-Crefeld
. J. Müller
-Königsberg,
Ehrenpreise zurVerfügung
gestellt
. DerStaatbe¬ M. Opätz
-Chemnitz
, C. B. Pfeiffer
-Braunschweig
willigte
, Emst
Medaillen
, dieStädteBerlin
, Charlottenburg
und RaymanD
-Langfuhr
, WalterRöthke
-Dessau
, F. Schrfeen-

Bäumen
Moos
- undFlecbteDüberberg-Kiel
, Pb. Schulz
-Braunschweig
, P.' Scbwarzbach-zügeUmvonjüngeren
zuentfernen
, empfiehlt
„DerLehrmeister
iegGartenDresdeo
, L. Seyderbelm
-Hamburg
, W. Specht
-Potsdam,
eineMischung
vod1 TeilHolzasche,
G. Wedemeyer
-Cassel
undHoflieferant
J. WolfII-Mainz, undKleintierhof
1 Teilgebrannten
Kalkmit 8 TeilenWasser
. Diese
BDas'Programm bietetjeine
Gliederung
" in zehn Mischung
bleibteinigeTagestehen
, wobeiöfterumge¬
Gruppen
^dereüersteeinBlumenstück
alsHuldigung
für rührtwerden
soll, undwirddannmittelseinesPiuseis
dieKaiserin
fordert
. Diezweiteumfasst
Alles
, wasbei aufdiebetreffenden
Stellenaufgetragen
. DieMoose
und
Hochzeiten
vonErzeugnissen
der Bindekunsl
und der Flechten
nehmeneineroteFarbean uod lallenbald
Dekoration
Verwendung
findet
, in der drittenwerden ab. Aelterevermoosteoder mit Flechtenbesetzte
Jubiläumsspenden
, Theaterarrangements
und Künstler- Stämme
mitschonrissiger
Rinde
, sindzaerstmitKratz¬
krfinze
konkurrieren
, indervierten
kleineBlumeostücke,
bürstezureinigenunddannmitKalkmilchanstrich
zu
wiesiealsAufmerksamkeiten
dieDeo
, dazugrössere
Ge¬ versehen.
schenkefür^dieDamedesHauses
. DieGruppefünf
ZurBekämpfung
derGraufäule
derTrauben
(Botry¬
briDgt
dieFrüchte
ounddar.Dauermaterial
alsGegenstandtis cinerea
) in Weinbergeo
empfiehlt
E, Molzin den
derBindekunst
zurGeltung
, Gruppe
sechsist demTafel- „Mitteilungen
undKellerwirtscbafi
“ folscbmucke
gewidmet
. Eigenartiges
verspricht
diesiebente dendes: überWeinbau
Gruppe
zuwerden
mitihrenWintergärten
, ihremZimmer1. Entfernen
allerabgefalleneD
Rebeoteile
undauch
und Wandscbmucke
, da namentlich
das Themades desUnkrautes
, das äusgebackt
wurde
, ausdemWein¬
Wintergartens
hiermannigfach
variierterscheint
. Es berge.
werdennebenverschiedenen
Wintergärten
auchVillenBekämpfung
wirdempfohlen:
Wintergärten
undderWintergarten
eines„Weltreisenden“ 2. Zurdirekten
gefordert
, sodasshierAufgaben
iürkünstliche
Phantasie
Bespritzen
derTraubeD
mitlprozentiger
Bordelaiser¬
vorliegen
, wiesienichtalltäglich
auftreteo
. Erwähnen brüheundBestäuben
mitlOprozenliger
doppeltschweflig¬
wir noch
, dassGruppeachtdieTrauerund Gruppe sauremNatron(10 Kilogramm
doppeltschwefligsaures
neunbeliebig
gewählte
Aufgaben
enthält
, so dürftedie Natronauf90Kilogramm
Tonerde
), wobeieinewieder¬
Erwartung
berechtigt
sein, dassdieAusstellung
inihrem holteAnwendung
dieserMittelwünschenswert
erscheint
ungewöhnlichen
Reichtum
selbst^bohenAnsprüchen
ge¬ undzubemerken
ist, dassbeitrockener
Witterung
die
nügenundeinenfesselnden
ReizaufjedenBlumenlieb¬
Anwendung
am wirksamsten
ist. Hauptsächlich
nach
haberausüben
wird.
HagelverletzuDgen
sollendieseMittelalsVorbeugung
der
in solchen
Fällensehrhäufig
auftretenden
Parasiten
angewendet
werdeo.
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
Niühiilen
aufitemGebiete
dasPflanzenschutzes
inObst
-,
Wein
- undGartenbau.
Dassgepulverter
Schwefel
einausgezeichnetes
BePyiithrum
Tschihatschswi.
kämpfuDgsmittei
zahlreicher
Schädlinge
, so hauptsächlich
Einschöner
Gartenoderüberhaupt
einegärtnerische
der echtenMeltauarten
unsererKulturgewächse
ist, ist
uns undenkbar
uoddas
einealtbekannte
Tatsache
.. Ebenso
ist aberganzstcber AnlageohneRasenerscheint
Rechte
. Nichtallein
, dasseinewoblgepflegte,
erwiesen
, dassSchwelelblumen
dieseWirkung
nichtbe¬ mitvollem
saftiggrüüe
Rasenfläche
an
sichdemAuge
einenwohl¬
sitzen
, so dasses nichtgleichgültig
ist, obmanden
tuenden
R
uhepunkt
bietet
,
sondern
a
lleuosere
A
npflan¬
Schwefel
in dieseroderindererstgenannten
Formver¬
wendet
. Gepulverter
Schwefel
undSchwefelblumen
sind zungen
undbesonders
derBlumenschmuck
würden
ohne
aberDachdemblossen
Ansehen
Dichtzuunterscheiden.denbelebeoden
Untergrund
io ihrerWirkung
bedeutend
. Herstellung
undPflegeeinesschönen
Rasens
Reygibtnunin der„Cnronique
agricole
ducantonde verlieren
bietennun untergewöhnlichen
Verhältnissen
keinebe¬
Vaud
“, 1905
, Nr. 11, folgende
leichteUnterscheidungs¬
merkmale
vongepulvertem
Schwefel
uüdSchwefelblumen
sonderen
Schwierigkeiten
, etwasanderesistesjedoch,
steilerHänge
, tiefbekannt
. Stecktmand.e HaodinSchwefelblüte
, so wennes sich um dieBegrünung
haftetdiesebeimHerausziehen
der Handstarkdaran schattiger
StehenunterBäumen
undConiferen
oderauch
, nahrungsloser
Flächenhaodelt
. Untersolchen
undlässtsichnurmühsam
entfernen
, während
derge¬ sandiger
mahlene
Schwefel
(gepulverte
Schwefel
) vonderHand Verhältnissen
bietetsichunsioPyrethrum
Tscbihatschewi
leichtabläuft
. AufderZungeerweistsich der ge¬ (Chamomilla
sibjrica
) einwertvoller
Raseoersatz
. Dieses
mahlene
Schwefel
alsgeschmacklos
, während
dieSchwefel¬Pyrethrum
ist eineniedrige
, kriechende
Pflanze
mitfeioBlättchen
undentwickelt
sichungemein
schnell.
blüteimmereinenstarksaueren
Geschmack
aufweisr, zerteillen
kanndurchAussaat
aDOrtundStelleer¬
infolge
derVerunreinigung
mitschwefliger
Säure
. Jeden- DieAnzucht
fallssinddieseErkennung
«nerkmale
fürdenPraktiker folgenoderdurchTeilenundVerpflanzen
älterer
Exem¬
sehrwichtig.
plare
. Es stelltinbezugaufFeuchtigkeit
undNahrung
denkbarbescheidensten
Ansprüche
undbildetbald
Dieselbe
Zeitschrift
bezeichnet
(undzwarmitRecht) die
eine
dichtegrüoeFläche
.
Störend
wirken
nur
die
das jetzt als neuesReblausmiltei
io denHandelge¬ namentlich
beigrosser
Trockenheit
zahlreich
erscheinen¬
kommene
„Antidin
“ als plumpen
Schwindel
undwarnt denkleinen
weissen
Strassenblumen
mitgelberScheibe.
vordessen
Anwendung.
Dieselben
sind, wo sie unangenehm
auffallen
, mittels
Zur Vertilgung
der Ackerschnecke
empfiehlt
die
, SenseoderSichelzuentfernen
, welcher
Landwirtschaftskammer
des Königreiches
Sachsendas Mähmaschine
auchgleichzeitig
aufeiD6gleichmässigere
Ent¬
Bestreuen
der befallenen
Bodenstücke
mit Staubvon Schnitt
wickelung
dergrünenFlächehiDwirkt
. BeiFrostwetter
Aetzkalk
odermitgemahlenem
Aetzkalk
, undzwar6—8 isteinBetreten
derauchwintergrüneo
Anpflanzung
mög¬
LiterproHektar
. DasAusstreuen
desAetzkalkes
muss lichstzuvermeiden
,
dasonst
d
iese
Fusstapfen
biszum
(mitVorsicht
).indenfrühesten
Morgenstunden
, jedenfalls Neuwachstum
imFrühjahrals brauneFleckeD
hervor¬
abervor8 Uhrfrühgeschehen.
treten
. Für eiüUeberstreueo
imHerbstmitKompost-

erde zeigtsiebPyretbrum
Tschibatsehewi
durchfröhiicheres
Gedeihen
sehrdankbar.
Arenariacaespitosa
\SaginasubalatauDdSpergula
pilifera
) lässtsichin ganzgleicher
Weise
zurRasen¬
bildung
verwenden
, dochstelltdiesePflanze
.... 672212070
wobletwas
11444
4080381081607620
5 . 9000
höhereAnsprüche
944133381
an denBoden
352247686018
. EineguteWinter- 321285
22330
35295 61975
Düngung
, ein mehrmaliges
17040
Walzenim Frühjahrund 6—10. -3437386616879
17966 231514488
Sommer
undÖftere
Entfernung
des zahlreich
i 415 11382
auftceteu12309
55636584
-denUnkrautes
sindunbedingt
3 93 67206425 45 40 3035
geboten
. Die ebenfalls
2791
kleinenweissenBlütenerscheinen
t 36 48746066 14 17 19052318
in solcherMenge,
> 19 47645483
8 9 22802686
dasssiesebneeartig
wirkenundalsoaufdeuhineingel 1 16731673 1.
1 16781673
lagerten
Beeten
alleweissblättrigen
oderweissblühenden
zusammen
.
33305
33206126317133806
21151
31151
73324
79084
Pflanzen
vermieden
werdenmüssen
. BeiderMenge
der
3. Imvorstehenden
wardasPersonal
derGärtnereiBlütengelingt
dasUnterdrücken
derselben
vielschlechter betriebe
zusammeogefasst
; wirdesindenGrössenklaasen
als bei demvorgenannten
Pyretbrum
. BeidePflanzen nachder
gärtnerischen
Ausbildung
unterschieden
, und
solltenaber nuriu zwingenden
FällenzumRasenersatzzwarunter
Zusammenlegung
einigerGrössenklasseo
, so
herangezogen
werden
, dennsie werdeneinenschönen ergibtsich, dasstätigwareG
Rasennochimmervermissen
lassen
; aber beideoben¬
genannten
Pflanzenverdienen
auchBeachtung
wegen
ihrerVerwendbarkeit
in Stauden
- und Abgrenzpflanz¬
partien
, wieauebzurWegeeinfassung
, beiwelch
letzterer
natürlich
einötteresseitliches
t b . a. b. f. I.
Beschneiden
nichtverab¬
säumtwerden
93108765979 9764183
darf.
3942
26643
26846
18908
19822
39343956
10615
12351
D. G.-Ztg.
14680
161S4782
53856382
10494
11574199 917
254
3129
3496
8253
8814 38 56
üb. 50 » . . . 43494347
13672
1430015 16
" ‘3162186
66986
71620
91419141
DiaGärtnerei
-Statistikin Preussen.
4 Nachdergärtnerisch
benutzten
Flächeverteilen
sichdieGärtnereibetriebe
Preussens
(Schluss
).
undderenPersonal
i 2. Mai1906
, b. imJahresdurchschnitt
), alleUiter1. Iq Preussen
gabesnachdergärtnereistatistischen
nehmer
, Inhaber
undLeitersowiediehelfenden
Familien¬
Erhebung
vom2. Mai1906Gärtnereibetriebe
angehörigen
eingerechnet
, auf folgende
Grössenklasseo
:
ganzen
Gruppe
I
Gruppe
'II
überhaupt
umErhebung
»S320510071 1983 21151
2043 4630 4804 275,53
19116 —
789 l:
6212 142
% 149971573,81
6514 3236423696
1408910071 1194
4103,61
6516 2844830026
8062,29
2780 14231153506063,81
1191 7560 8163 3813,91
860 6945 6223 3587,44
14968045605 1933434741
1368 12341128958748,60
10223531219
3121915573
.
968 275792815828197,66
4744514386
33205149680157169
64511,65
1671694720619462 90501
DieBetriebe
„ohne
“ FlächesindteilsKuodeogärtnereien
, teilsHandelsbetriebe
weibliche
, . 5109615268 3821 32017 teils
für Gärtnereierzeugoisse,
Alleengärtnereien
vonöffentlichen
2. Werdennachdenin denBetrieben
tätigenPer¬ tungenu. dergl
.; davonzählendie2952StrassenverwalHandelsbetriebe
sonen
, jedochmitAusschluss
der 9141helfenden
Fa¬ a. 6680undb. 7054Personen
. UnterdenBetrieben
milienangehörigen
undder14222in denBetrieben
nicht mit10ha unddarüberbefinden
sich442Herrscbafts
-,
tätigennebenberuflichen
Inhaber
, Grössenklassen
gebildet,
Schloss
,
usw
.
Gärtnereien
undParkverwaltungen
mitzuso verteilen
eichdie33205 Betriebeüberhaupt
bezw.
sammen
1
1171,98
ba FlächeundeinemPersonale
von
die 21151Betriebeder Gruppe
III in nachstehender . 5968undb. 6143
; ferner275Betriebe
füröffentliche
Weise(wobeidie Grössenklasseo
verschieden
besetzt
Anlagen
u. dergl
. mitzusammen
10256
.51 baFläche
sind, jenaebdem
a. dasPersona
! am2. Mai1906oder undeinem
Personale
vona. 10818undb. 10640
. Dem¬
b". dasimJahresdurchschnitte
vorhandene
Persona
! der gegenüber
zählenzu dieserGrössenklasse
251gewerb¬
Giösseoklasseobilduog
zugrunde
gelegtwird
). Dabeisei licheGärtnereibetriebe
mitzusammen
6769,07
baFläche
vorwegbemerkt
, dassdieBetriebe
„ohne
“
Personen
zum undjeinem
Personale
vona.
10793undb.
11
375.
kleineren
Teilesolchesind, indenenauszufälliger
Ver¬
5. WirddasPersonal
fürdieDachderFlächege¬
anlassung
amErbebuogstage
keinePersonen
beschäftigtbildeten
Größenklassen
nähernachder gärtnerischen
wurden
, zumgrössten
Teileabersolche
, diewirklich Ausbildung
undnachhelfenden
Familienangehörigen
gebestehen(auchnebenberufliche
) undgärtnerische
*fanden
Bes
ich
triebseinrichtuugen
, aberkeineigenes
gärtnerisches
Per¬
sonalbabeo
, sichvielmehr
vonder Kundengärtnerei
usw. bewirtschaften
lassen
. Unterden sehrgrossen
Betrieben
mitmehrals100tätigenPersonenbefinden
(jefür
sichungefähr
zurHälfte
Betriebe
dergrossen
städtischen
. 5088528728453084522
Garten
- undParkverwaltuogeD
, derBotanischen
. 25025
26089
14949
Gärten,
16255
5147
derKurparkverwaltungen
. 26550
27969
38583
41236
vonBäderu
3392
, der ParkverwaltungenvonGrossgrundbesitzern
, Königlichen
Schlössern
. 66156838
20854
2124080
u. dergl
. Eswurdeaermittelt
. 63308
66163
77231
81865
9141

40
machen
sichdaher
auchschon
ähn¬
6. WieweitdieGärtDereibefriebe
für deDAbsatz vorderFrühjahrsbestellung
bemerklich
, wieimHerbste
, dassnämlich
in¬
ihrerErzeugnisse
Verkaufsläden
eingerichtet
batten
, sei licheHissstände
grossen
Ansturms
Lieferungsverzögerungen
esimZusammenhänge
mitderGärtnerei
, seiesgetrennt folgedesplötzlichen
sind
. Damit
nnndieThomasmebldüngUDg
recht¬
davon
, undwievielsolche
Verkaufsläden
nichtbesassen, unvermeidlich
, solange
noch
hinreichend
Bodenfeuchtigkeit
vorhanden
ist,
gehtaus nachstehender
Uebersicht
hervor
. Es hatten zeitig
Betriebe
ausgefübrt
werden
kann
, istes sehrratsam
, mitderThomas¬
mehlbeschaffung
janichtlänger
zuzögern.
getichem
Zu-, Laden
Laden¬
sammenfaang
geschäft
Gärtnerei
1. Herrschafts
-, Gutsnad
dergleichen
Gärtnereien
. . . 99(19 29
Ausstellungen
öffentl
. Anlagen,
Dresden
, Hai1907
.III.InternationaleGärtenbau
-Ausstellnng.
Friedhöfe
usw
. . . 2108 44
AlledieAusstellung
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
undder¬
zusammen
1 u. 212017 73
gleichen
sindnuran dasGeschäftsamt
der Internationalen
'3. Sonstige
Gärtnereien
12003 1957
4. Handelsbetriebe
für
Gartenbauausstellung
, Dresden
A., Neumarkt
10, (Telefon
628
zurichten.
zusammen
3^u. 4 12003 1957
Mannheim
1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
überhaupt
. 24020 2030
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. HoheitGrossherzog
vonBaden.
7. Lieberdie Häufigkeit
der Fälle
, in denendie Friedrich
Berlin
, 20.—25.März
. Grosse
Bindekunst
-Ausstellung.
Gärtoereibetriebe
Gärtnereierzeugnisse
verkaufen
oder
verarbeiten
undsolche
zukaufeo
, gibtdieStatistik
weitere
Auskunft
. Hierbeiwirddie Gärtnerei
I hauptsächlich
fürdenBedarfdeseignen
Haushalts
(Herrschafts
-, Gutsusw
. Gärtnerei
) sowieII die für öffentliche
Anlagen,
Friedhöfe
usw
. vonIIIderübrigen
(gewerblichen
) Gärt¬
nereigetrenntnacbgewiesen
. Ueberdieerstenbeiden
Lage des Wochenmarktes
Gruppen
werdenhierfolgende
Angaben
milgeleilt
: Es
fanden
sichBetriebe
Gemüse
: Weisskraut
, 7,00
—8.00Mark
derZentner
, 25bis
30Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück25 bis40Pfg.,
Gruppe
I Gruppe
I
Wirsing
, d. 8t 15—30 Pfg
., röm
. Kohl10 Pfg. d. Pfd.,
ohneVerkauf
udüVerar¬
Blumenkohl
20—
50Pfg
., Blaukohl
8Pfg
. d.St., neuer
Rosenkohl
beitung
g. E.1) . .
5554 •1249
dasPfund20—25Pfg
., Bananen
dasStück15Pfg
., Arti¬
darunter
mitZundVerar¬
ukauf
g. E.
756
schocken
20—25Pfg
, Erdartischocken
18Pfg,
, Kohlrabi
5-9Pfg.
mitVerkauf
beitung
g, E. . . . . 4517'
frzBohnen
d. Pfd
. 130Pfg
., Sellerie
d.Kopf
10—20Pfg
.,franz
.25
darunter
mitzokaaf
g. E.
959
Pfg
., Kopfsalat
10—15Pfg
., franz
. 10—
12Pfg
.,.Endiviensalat
.Romain
1.00Mk
., Praller
10Pfg.d. 8t.,Radieschen.
AusGruppe
III (alleübrigeGärtnerei
) werdenzu¬ 25Pfg,franz
. 8—10Pfg
., Spinat
18—20Pfg.d. P!<l., gelbe
Rüben
d*.
nächstdie2052reinenHandelsbetriebe
, fürdiederVer¬ d.‘Bdcb
Pfd
. 5Pfg
., weisse
4Pfg
.,roteRüben
6 Pfg
., Rettiche
, 10—
12Pfg
kaufundZukauf
vonGärtnereierzugnissen
selbstverständ¬
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
lichist, ausgeschieden
, ebensodie773Betriebeohne Bamberger
derStrang
~ 50Stück80Pf.
FlächefürKundengärtnerei
undweiternoch56Betriebe d. Ztr. 3.50—4Hk-, Knoblauch
; Maltakartoffeln
, neue10Pf. d. Pfd., neuegelbe
ohneFläche
, die nurgekaufte
Erzeugnisse
verarbeiten Kartoffeln
Hk,4,50rossKartoffeln
3,00
M-der
k Zentner
, Gartenunddamithandeln
(Bindereien
). DerRestderIII. Gruppe Kartoffeln
zerfälltnachGrößenklassen
in Betriebe
Pfg., Brunnenkresse
5.Pfg
.,Pimpernell
5—8Pfg
., Teltower
-Rüb¬
mitbis
mit10ha chen
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauce¬
10ha undmehr kräuter
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
-.)
Fläche Fläche 40—60Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
15Pfg
. dasPfand
, Maikrant
ohneVerkaufsläden
und
5 Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
- der Kopf
, Schnitt¬
ohne
Zukauf
g. E.1) . . 3383 2401 . 78
lauchd. Bdcb
. 3 Pfg
-, Perlzwiebeln
d. Pfd.48Pie., Einmach¬
mitVerkaufsläden
undmit
Zukanf
g. EL. v . .
982
zwiebeln
18Pfg
-, Schalotten
10Pfg
-, Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
mitVerkaufenden
'u.1ohne
Petersilienwurzel
3—10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
20—25Pfg.d.Pfd.,
Zukauf
g. E. . . . . 1397
Blauaohl
(Winterkohl
)10—12Pfg
. d.Staude
., Lauch
3.Pfg
. d.Bdcb
.,
mitVerkaufenden
undmit
Schoten
35Pfg
., Mäus
• Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd., SchnittZukanf
g. E. . . . . 1190
auchimTopf30pfg., Petersilie
5Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
Ladengeschäft
.? . . . 4176
40Pfg
., Praller
8Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
d. Zent
.8.50Mk
., Kürbis
1M.bis5 Mk
., Schneeflocken
3 Mk
. .
*) g. E. —gärtnerischer
Erzeugnisse.
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg
.,ital.30—50,
Pfennig
. Kocbäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
äpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
0.80
M., Zitronen
d.St.Jö—7 Plg
., Orangen
d-St.,5—15Pfg
.. Almeria.
Weintrauben
d. Pfd
. 20—
60Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
neue
Haselnüsse
d.Pfd
.
40
—
45
Pfg
.
,
Birnen
25
—
40Pfg
.
d.
PfundVerschiedenes.
Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebusch
20—25Pfg
., Bleihirnen
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
Vom
Lande
. Nurnochseltenstösstmanbeieinzelnen20Pfg
., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
Landwirten
aufdasveraltete
Vorurteil
, Thomasmehl
dürfte
man Pfd
nurimHerbst
ausstrenen
. DieVerwendung
imFrühjahr
hatsich
mitderZeitsoeingebürgert
, dassjetztweite
Gebiete
imFrühjahrsogarmehrThomasmehl
verwenden
alsimHerbst
. Kurz
FürdieRedaktion
verantwortlich
C.Güntter
. —DruckundVerlag
vonFr
.Honsack
* Co
., beide
inFrankfurt
a. M.
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18. Jahrgang

Programm
der vomVereindeutscher
Rosenfreunde
ver¬
1 p
anstalteten
RoseR
-Schnittbiumen
-Ausstallung
1 i. n. *nL
anlässlich
derunterdemProtektorat
S. K. H. desGross¬
M
herzogs
Friedricn
vonBadenstehenden
Jubiläums
-Aus¬ 5 BesteSammlung
solcher
R
osen,
r
stellungMannheim
, Internationale
Kunst
- undGarten¬
dieinhalbschattiger
Lagegut
bau-Ausstellung
vom22.—24. Juni1907.
20 10
i blühen .
DerKongress
desVereinsdeutscher
Roseofreunde 6 BesteSammlung
solcherRosen,
findetvom22.—24. Juniin Mannheim
stau. DieBe¬
die 2—3 TageTransport
am
bestenvertragen. . . . . 20 10
teiligung
an der Ausstellung
istauchNichtmitgliedern
7 BesteSammlung
gestattet.
solcher
RoseD,
die am dankbarsten
in kalten
Bedingung
: JedeSortedarfineinerBewerbung
nur
Treibkästen
sind . . . . . 20 10
einmalvertreten
sein(woDichtandersangegeben
), sie
mussrichtigbezeichnet
, mitihremLaubversehen
, mög¬ S Für30 Sorten
Teebybriden
, je3
Blumen
inreichster
Farbenwahl30 20 10
lichstlangstielig
geschnitten
undeigenerKulturseiD.
9
FüreineSammlung
Teerosen
und
AufVollkommeoheit
der Blumen
, Frischeundschöne
Aufstellung
istbesonders
zuachten
. Imübrigengelten
Teebybriden
, je 1 Blume. . 20 10
10 Für 50 SorteQTeerosen
fürdieRosen
-Schnittblumen
-Ausstellung
dieübrigen
für
, je 3
Blumen. . . . . . . . 30 20
dieAusstellung
erlassenen
Bestimmungen
. Gläser
stehen
, je 2
den Ausstellern
bei rechtzeitiger
Anmeldung
zur Ver¬ 11 Für 20 SortenTeerosen
Blumen. . . . . . . . 20 10 _
fügung.
AlleEinsendungen
sindandieJubiläums
-Ausstellung, 12 Für50 SortenRemontantrosen, 20
Mannheim
, zu adressieren
undmüssenmit den vorje 3 Blumen. . . . . . 30
schriftsmässigen
Bestellzetteln
versehen
sein, diejedem 13 Für20 SortenRemontantroseD,
Aussteller
zugesandt
werden.
je 1 Blume. . . . . . . 20 10 _
14 Für10SortenPolyantbarosen
zu
1 p eis
Einfassungen
geeignet
, min¬
gram
'n.
in.
destens
5Zweige
vonjederSorte 20 10
15 Für10SortenPolyantbarosen
zu
M M M.
1 Sammlung
Gruppengeeignet
, mindestens
dervomVereinder
5 Zweige
vonjederSorte. . 20 10
Rosenfreunde
aufgestellten
300
16 Für die schönste
, reichhaltigste
75 50 25
Rosensorten.
Sammlung
Polyantbarosen
. . 30 20 _
2; Sammlung
der vomVereinder
17 Für10SortenbesterGruppenRoseofreunde
aufgestellten
100
Rosenbeliebiger
Klassen
, je50
50 25 15
Rosensorten.
Blumen. . . . . . . . 50 SO 20
3 50Sorten
beliebiger
eigener
Wahl,
18 Für20beste
Treibsorten
,je1Blume
hervorragend
inBauundFarbe,
und1 Knospe
langgeschnitten20 10 _
je 1 Blume. . . . . . . 30 20 10
19 FürbesteundschönsteSorten
4 Sammlungder
schönsten
undvoll*
BengaURosen
vonje 5 Blumen10 5 komSenatenBlumen
,je10Stück 60 30 20

_

“ST

1 I. i ii. |m
M •*
Für5 besteundschönste
Centi1•*
rosenvonje Blumen
. . . 10 5 Für10besteundschönste
Moosroseninje 3 Blumen. . . 10 5 I ~~
Für10besteundschönste
Rugosarosen
undRugOoabybriden,
je 5 Blumen. . . . . . 15 10
23 Für10besteundschönste
Klelterrosen
, einmalblühend» . . 15 10
24 Für die besteSammlung
^öfter
blähender
Klelter
- undPyramidenroseo
.
20 10 25 Für die besten^undschönsten
Wicburaiana
-Sorten. . . . 15 10
26 Für diebesteundschönste
Remontanlrose
, 3 Blumen
und1
10 5 27 Fürdiebesteundschönste
Teehybride
, 3Blumen
und1Knospe10 5 28 Fürdiebesteundschönste
Tee10 5 29 Für das besteSortimentrote
Rosen
, je 3Blumen
einerSorte20 10 30 Für das besteSortiment
rosa
Rosen
, je 3Blumen
einerSorte10 5 31 Für das besteSortiment
gelber
Rosen
, je 3Blumen
einerSorte20 10 —
32 FürdasbesteSortiment
kupfer¬
farbigerund orangenfarbiger
Rosen
, je3Blumen
einerSorte20 10
33 FürdasbesteSortiment
weisser
Rosen
, mindestens
je5 Blumen
20 10
34 Für das besteSortiment
lachs¬
farbiger
RoseD
, mindestens
je
5 Blumen
einerSorte . . . 20 10
35 Für 20mustergültige
Rosen
, für
langstieligen
Sehnit
', je 10
Blumen.
30 20
30 Fürdieschönste
undambesten
ausgewählie
Sammlung
solcher
Wild
- oderbot. Z'errosen
, die
sichdurchBlühbarkeit
, Wuchs,
Belaubung
, FarbeundHärte
desStrauches
zurVerpflanzung
oderalsEinzelpflanzen
eignen: 50 30
37 FürdiebesteSammlung
solcher
Rosen
, diezuHecken
undEiazäunungen
geeignet
sind . . 20 10 38 Fürdie
bestenSortenseit1902
imHandel
30 20 39 Fürdiebesten10Neuheiten
von
1905.
30 20
40 Fürdiebesten5 Neuheiten
, die
1906und1907indenHandel
gebracht
worden
sind . . . 20 10
41 FürdiebesteUDd
reichhaltigste
Sammlung
ipi Handelbefindliehet
deutscher
RosenzüchtungeD
^re!s’100 50
42 Für die besteSammlung
Rosen
eigener
Züchtung
» . . _ ». 50 30
43 Fürdiebestedeutsche
Neuheit,
welchenochnichtimHandel
ist: a) Tee-, b) Teebybrrden
-,
c) Remontant
-, d) Bengal
-, e)
Polyantba
-, f) Bourbon
-, g)
20
21
22

i. i ii. i ui.
1. Kletterrosen
etc. (dieAbstamm1uog istanzugeben
) . . . . 50 30 20
44'.Fürdiebesteausländische
Neu1 heit, welche
nochnichtimHan| delist, wievorhiD. . . . 80 20
45iFürdieschönste
Aufstellung
abj geschnittener
Rosenblumen
. .
46; Fürdieschönste
undgrösste
und
! wertvollste
Rose
derganzen
Aus!' slelluDg.
47IFür
die besteRosedeutscher Ehrenpreis.
! Zucht
, nochnichtim Handel
,
j
welche„Baden
" oder„Mann
j
heim
“ oder „Deutschland“
:
heissen
soll.
200 100j —
48:!Fürdiebestepraktische
Etiqiettierung.
49 'FürdiebesteSammlung
vonGe¬
ll räteD
, Instrumenten
etc. zur
| Rosenpflege
undRosenkultur
.
50!Für LiteraturundAbbildungen
1
überBosenkultur
-j
I pflege
.
.undRosen
Mi
; Ausserdem
zur Verfügung
der
I Preisrichter
150Mk.

Rasennamen.
Der„praktische
Ratgeber
“ vom30..Dezember
d. J.
bringtunterderUeberschrift
„Rosennamen
“ einenAr¬
tikelvonPastorA. Plamscb
. DerVerfasser
beklagt
sichüberdie Schwerfälligkeit
so vielerNamenvon
Rosen,
' fernerdarüber
, dass Namenwie RübsamsD
K«mm, Mühleusw. gar schlechtfür Rosenpassea
j
fernersagter, dassNamenvonMännern
siehüberhaupt
nichtrechtalsRosennamen
eignen
; es müsste
, so sagt
er, wenigstens
dieBezeichnung
„Andenken
an“ davor¬
gesetztwerden
. Weitersagter: Stattdervollständigen
Namen
vonDamen
solltemannurweibliche
Vornamen
setzen
. Weiterempfiehlt
er NamenausderMythologie,
wobeiFrauennamen
bevorzugt
werdensollen
»AlsGrund
seinerKlageüberdie tadelnswerten
Benennungen
der
Rosensorten
führter an, dassschwierige
Namendem
Rosenfrennde
zuvielMühemachen.
Mankannden Verfasser
verstehen
; gegens?ine
Ausstellungen
aberistvielzu sagen.
WasNamen
wieMühle
, KammundRiibsameu
getrifft
, so sinddas Eigennamen
» Gamm
—mitC ge¬
schrieben
—isteinenglischer
Pfarrer
, Reverend
Gamm
(spr. kemm
). •Mühleist der allbekannte
Rosenzüchter
inTemesvar
; Rübsamen
kommtvorindemNamender
neueren
RoseAnnaRübsamen
(Weigand
) 1904
, eioer
Kletterrose
. AuchBrodin demRosennamen
„Erinne¬
rungan Brod
“ isteinEigenname
, der NamedesHei¬
matortsdesZüchters,
,desForstmeisters
Geschwind
, hat
alsomitder‘„Brotfrage
“ üicbtszutun.
’
Manwirdnichtsagenkönnen
, dassneuereRosennameo
, die von Personennamen
herstammeD
, in den
letztenJahrenlangund ungeschickt
gewähltworden
sind; früherhatesviellängere
undunbequemere
Roseunamengegeben
. Mandenkenuran Souvenir
desfiancatllesdel’Arcbiduc
Rudolphe
d’Autriche
et dela priu-

43
casseStephanie
desPays-Bas—späterabgekürzt
Ste¬ fhdetbeimAnblick
derListederRosennamen
allerlei
phanieet Rudolphe,
zuwünschen
.
abermussmandochanerkennen:
DeuVereinsfreuuden
ist bekannt
, dassdieRosen- HeutewerdendSoviel
enRosenimallgemeinen
beqieme
, pas¬
zeituog
stetsfürkurzeundpraktische
Namen
eingetretensende
, z. T. hübsche
Namen
g
egeben
.
Dass
unsDe
ät¬
ist, dasswirz. B. schonmassenhaft
dieZusätzeMa¬ schenmanche
Namen
, z. B. russische
spanisch
Vor¬
dameundMademoiselle
weglassen
; wirschreiben
Caro* kommen
(Namen
w
ie
:
Princesse
deWasiltschikoff
,
Mme
liaeTestout
, Franziska
Krüger
, ja sogarkurzweg
M
al*
Elisede
StscbegolefT
,
Mme
O
lga
Terestscbenko
,
auch
maisoo
, N.el; nur in
gehtdas Florencede Colqiboune
(sp*. kolkuhn
), ist nichtzu
nichtohneweiteres.denPreisverzeichnissen
, wie auchdas nichtzu ändernist, dassder
DasswirnunstattHeinrich
Schultheis
dieumständ¬ändern
Gärtner
, derdiefremden
Sprachen
nichtkaoD
, dieRosen¬
lichereBenennung
„Andenken
an Heinrich
Schultheis“namenin derRegelfalsch
ausspricht.
einlühren
, richtiger
, beiNeuheiten
denZusatz„Erinne¬
hindertdeuLiebhaber
nichts
, alleNamen,
rungan“ bsifügen
sollen
, daswirduds, gelindegesagt, die UebrigeDs
ihm zu langsind, abzukürzen
; sokanner statt
garnichteinfallen
; ichbinfestüberzeugt
, keindeutscher OttovonBismarck
in
seiner
Liste
undaufseinerNamen¬
Rosenzüchter
würdeeinerNeuheit
, die er z. B. Peter tafeleinfachschreiben
Bismarck
; nurmusser wissen,
Lambert
nennenwollte
, denNamen„Andenken
anPeter dasses nocheineandere
Rosegibt, die„FürstBis¬
Lambert
“ geben
; undwenner dastäte, so würdekein mark
“ heisst
. Wenner alsodieRose„Bismarck
“ kau¬
Rosenfreund
denNamenandersschreiben
, als kurz: fen will
, dannmusser denNameügenauaogeben,
PeterLambert
. MitZusätzen
wie„Andenken
an“ „zum neuerdings
lügensogardiebestenRosengeschäfte
den
Gedächtnis
von“
vorscblägf
, ist NamendesZüchters
bei, sie schreiben
alsoFürstBis¬
es alsonichts. usw., wiederVerfasser
(Droegemüller
), OttovonBismarck
(Kiese
).
Ebensoist es auchuicbtsmit der Verwendungmarck
könnenalsozurZeitmit denRosennamen
blosserweiblicher
Vornam30
. Ichdenkean denNamen ganzWir
zufrieden
sein;
Ansicht
Marie
. Wirhabenmehrals100Rosen
, in derenNa¬ überdieseSache. das istmeinebescheidene
menderVorname
Marievorkommf
. Ichbezweifle
, dass
R.-Ztg.
einleidlich
gebräuchlicher
Mädchenname
zu
finden
ist,
dernichtlängstin derNamenliste
derRoseD
vorhanden
wäre; schonausdemGedächtnis
kannjederSachkenner
solcheNamenmassenhaft
anfübreo
. Manche
Sprach¬
forscher
habenzwarin neuerer
Zeitaltdeutsche
undunbräuchlichgewordene
Frauennamen
aufgesucht
und
Listenvonsolchen
Namenaufgestellt
Veitilgung
, aberichbezweifle,
vonMiesaul RasenpläUea.
dassjemand
, dereineschöneneueRosegezüchtet
hat,
BeiderBeseitigung
desMooses
aufRasenp
'ätzeahat
heutein ersterLinieauf so alteNamen
zurückgreifen
manzunächst
zuberücksichtigen
, wiedieselben
liegeo.
wird
. Uebrigens
sindauchschonRosenmitdenNamen Z.
B. in BerlinsinddieGärten
in denHöfenderEin¬
Thusnelda
, Theodolinde
, Hildegard
?, Hortensiausw. wirkung
vonLuftundSonnedurchdiehohenSeitenge¬
längstda.
bäudeund dieKleinheit
der Flächensehrentzogen.
Mythologie
—auchdiesesGebietist schonreich¬ Durch
denleichten
BodenisteinstarkesSprengen
der
lichvertreten
. WennabereinZüchtergeradehierfür Rasenflächen
bedingt
; da abernamentlich
beilängerer
eineVorliebe
hat, so wirder immerhin
nocheinige Regenperiode
, durchdiegrosseWmterfeucbtigkeit
Namenauffinden
und
können.
nfolge
des
mangeLnden
aufi
.roikaendea
Luftzuges
sich
Es gibtwohlüberhaupt
keinGebietmenschlichenirotzdem
oftdieFeuchtigkeit
sehrstaut
, so ist diestark
Wissens
, demnichtin reicherZahlRosennamen
ent¬ tauftreteode
Moosbitdung
nichtWuoder
zunehmen
, zu¬
stammten
. Tausende
vonNamensind hergeuommenmal
meistensgrosserNahrungsmangel
herrscht
. Da
•vodMenschen
, berühmten
undunberühmten
,
Männern
hiervon
Bildung
einer
R
asennarbe
keineRedeseinkaao,
undFrauen
. In derNamenliste
vonLdonSimonsind ist esamempfehlenswertesten
,
dieseFlächeninjedem
alleinbeinahetausend
Rosennameo
aufgeführt
, dieanundneuanzusäen
, wobeiabereine
faagenmitderBenennung
Madame
; einhalbesTausend Jahreumzuarbeiten
ZufuhrneuerNahrung
in GestaltvonKompost
- oder
fängtan mitMademoiselle
undnichtvielweniger
mit Düogererde
nichtverabsäumt
werden
sollte
. Einfacher
Monsieur
. WasirgendSchoßes
undGutesinderWelt in
derAnwendung
und namentlich
auchbilliger
stellt
vorhanden
ist, Eogel
, Gold
, dieheilige
Jungfrau
, Schön¬ sichdieAnwendung
künstlicher
Düngemittel
, womitich
heit, Tugenden
, dieSonne
, derTraum
, derSchnee
,
die
im Vorjahre
, auchohne die so beliebteschwarze
Perle
, fernerallevornehmen
Titel: Kaiser
, König
, Fürst, Erde
, guteErfolge
erzielte
. VordemAnsäen
gebeman
Herzog
, Graf
, natürlich
auchKaiserin
, Königin
, Fürstin, 2 Klgr
. Superphosphat
, 4 Ktgr
. 40 Pcoz
. Kaliuud2
Gräfia
; selbstanderescböeeBlumen
, wieCamelieo, Klgr
. Chilisalpeter
pro 100Qjadratmeler
gleich1 Ar;
Anemonen
, NelkeD
, Tausendschönchen
usw. habeoihre durchdasEinhacken
desSamenswirdderDünger
ge¬
Namenhergeliehen
; LänderundStädte
, bekannte
und nügend
u
ntergebracbt
.
ImSommer
kann
mannacher¬
unbekannte
, sindvertreten
. EsistfürdenRosenfreundfolgtem
S
chnitt
d
urch
weitere
C
iilisalpetergaben
vonje
einesehr hübsche
Aufgabe
, zu erforschen
, was die 1 Klgr
.
nacbhelftn
undwirddamit
e
inen
üppigen
Rasen
NamenderRosenbedeuten
. AovieleNamen
knüpfen erzieieß
. Dochistzubeachteo
, dassChilinuraufden
sichweltgeschichtliche
oderhöchstanziehende
zeitge¬ abgetrockneten
Rasengebrachtwerdendarfuudein
schichtliche
Ereignisse
. AlleSprachen
derKulturvölkernachfolgendes
tüchtiges
Sprengen
erfordert
. Etwasan¬
siDdunterdenRosennamen
vertreten
, voranFranzösischderes
ist
es
natürlich
beigrösseren
oderdochdervollen
undEnglisch
, neuerdings
erfreulicherweise
auchDeutsch. Einwirkung
vonLuitudöSonneausgesetzten
Rasen¬
Griechisch
istNiphelos
, lateinisch
ist Robusta
, portugie¬ flächen
,
beidenen
sicheinalljährliches
Umarbeiten
und
sischist Lusiadas
: Niphelos
bedeutet
Schneegestöber,
Ansäeneinesteils
durchdie eatsteheuden
Kostenund
Robusta
diekräftige
, Lusiadas
istderTiteleinesportu¬ weiterdurchdievermehrte
Arbeitu&d denauflängere
giesischen
EposdesDichters
Camoeis
(spr
.
kamooos
);
Zeit
unterbrochenen
Anblick
der grünenFlächenver¬
Camoeisselberist derNameeinerRose
,
noch
dazu
bietet
.
HieristdasEntstehen
desMooses
entweder
auf
einersehrhübschen.
schlechte
Bodenbearbeitung
oderaut Nahrungsmangel
Wünsche
hat ja jeder;' auchderRosenliebhaberzurückzuführen
. Im ersleren
Fallemussdurchgutes
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, derAbends
weithin
über
’.diemalerische
RigolenundLockerung
Landschaft
io
Abhilfe
geschaffen
werdenund finden
Baumblüte
seinLicht
istsodann
, wieauchimzweiten
spenden
soll.
Falle
, füreinüppiges derschneeigen
Graswachstum
zu sorgen
, wodurch
dasMooserstickt
wird
. Zunächst
istimHerbstmittelst
Eisenrechens
das
Moosmöglichst
vollständig
auszuharken
undzu ent¬
fernen
.NahiuDgsmitlel
führtmanzu,indtmmangutenKom¬
post oderDüngererde
ausstreutundselbige
i
mLaufe
desWintersverschiedentlich
durchharkt
, sodasszum
Frühjahr
sichallesinderGrasnarbe
verloren
hat. Em¬
Ausstellungen
pfehlenswert
ist auchdasAufbringen
vonHolzasche,
welcheDichtnur zurVertilgung
desMooses
, sondern
Dresden
, Mai
1907
.HLInternationale
Gartenbau
-Ausstellung.
auchzu freudigem
Gedeihen
derGräserungemein
viel AlledieAusstellung
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
nndder¬
beiträgtund gibtmanhiervonimFrühjahraufden gleichen
sindnuran dasGesehäftsamt
der Internationalen
Quadratmeter
250Gr. WeiterkannauchdieAnwendungGartenbauausstellung
,
Dresden
A
.,
Neumarkt
10
,
(Telefon
628
vonKuhjauche
oder
, wo diesangängig
ist, verdünnter
LatrineDjauche
sehrempfohlen
werden
; besonders
aber
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
möchteichaufdieobenerwäboten
künstlichen
Dünge¬ Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. HoheitGrossherzog
mittelempfehlend
hinweiseo
. Letzteresind zeitigim Friedrich
vonBaden.
Frühjahrautzustreuen
, so dasssie mitderFrübjabrsBerlin
, 20.—25.März
. Grosse
Bindekunst
-Ausstellung.
feuchiigkeit
in den Bodensinken
. Hierbeiist ein
Mischen
derDüngemittel
nichtzuempfehlen
, jedesMittel
ist gesondert
auszustreuen
undChilisalpeter
mischtman
nachsorgfältigem
Zerkleinern
mittelsderFiachschaufel
zweckmässig
mitTorfmull
, Sandodertrockener
Erde,
da hierdurch
dieVerteilung
sehrerleichte
,t wird
. Sorgt
man dannwährenddes Sommerstür regelmässigen
Schnittundgenügende
Feuchtigkeit
, so wirdmaneinen
Lage des Wochenmarktes
prächtigen
, dunkelgrünen
RasenerhaltenunddasMoos
i Auftreten
kommen.
Gemüse
: Weisskraut
, 7,00
—8.00Mark
derZentner
, 25bis
30Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück25 bis40Pfg
.,,
Wirsing
, d. St 15—30 Pfg
., röm
. Kohl10 Pfg. d. Pfd.,
Blumenkohl
20—
50Pfg
., Blaukohl
8Pfg
. d.St., neuer
Rosenkohl
dasPfund20—25Pfg
., Bananen
dasStück15Pfg
., Arti¬
schocken
20—25Pfg
, Erdarliscbocken
18Pfg
., Kohlrabi
5-9Pfg,
fizBohnen
d. Pfd
. 130Pfg
., Sellerie
d.KopflO
—20Pfg
.,franz
.25'
Pfg
., Kopfsalat
10—15Pfg
., franz
. 10- 12Pfg
., Endiviensalat
26Pfg,franz
.Romain
1.00Mk
., Praller
10Pfg.d. 8t.,Radieschen
d. Bdcb
. 8- 10Pfg., Spinat
18- 20Pfg.d. PM
., gelbe
Rüben
d.'
Pfd
. 5Pfg
., weisse
4Pfg
.,roteRüben
6 Pfg
., Rettiche
Verschiedenes.
, 10- 12Pfg
ßamberger
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
Allgemeine
Ausstellung
zurZeitderBaumblüte
1907 d. Ztr. 3.b0—4Mk
.,
Knoblauch
derStrang
50Stück
8
0Pf
.,
inWerder
(Havel
). DieBauarbeiten
fürdieHauptausstellungs¬
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, neue10Pf. d. Pfd., Deuegelbe>
balleunddieRegulierung
desGeländes
sindnunimbesten
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
Zuge, Kartoffeln
3,00
M.kderZentner
, Garten
-1
DieVeranstaltung
verspricht
einhochinteressantes
Bildzubieten. kressedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18bis
20<
Jededereinzelnen
Abteilungen
desAusstellungspcogtamtns
weist Pfg., Brunnenkrezse
5Pfg
.,PiraperneU
5—8Pfg
., TeUowet
-Rübbedeutende
Firmen
an', diein umfangreicher
Weise
ausstellenchend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Saucewerden
. DieObstverwerlungsindnstrie
, Garten
- undAckerbau,kräuler
d.Tlcb
. 10Pfg
., Bananen
16Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
sowiedieverschiedensten
Maschinen
undErzeugnisse
desGe¬ 40- 50Pfg
. d. Pfd,
, Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikraut
werbes
nudHandwerks
undderNahrungs
- undGenussmittel¬
5 Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
branche
sindschon
jetztreichlich
vertreten
. Trotzdem
stehen lauchd. Bdcb
. 3 Pfg
.
,
Petlzwiebeln
d.
Pfd
.
48Ptg
.
,
Einmach,
nocheinegrosse
Anzahl
Anmeldungen
aus,diedurch
Korrespon¬
zwiebeln
18Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzel
3Pfg
. d. Bdch.
denz
überArtandUmfang
derAusstellung
eineVerzögerung
er¬ Petersilienwurzel
3—10pfg.d. St.,Rosenkohl
20—26Pfg.d.Pfd.,
fahrenhaben
. Deram15.Februar
d. J. abgelaufene
Anmelde¬Blauzohl
(Winterkoht
)10—12Pfg
. d.Staude
.,Lauch
8Pfg
. d.Bdch
.’
terminist deshalb
fürInteressentenkreise
biszum15.März
d. Schoten
35pfg
.
,
Mäus
Kartoffeln
8
Pfg
.
d
.
Pfd
.
, Schnitt}. verlängert
worden
. Insbesondere
dieAnmeldung
vonBedarf auchimTopf30Pfg,
, Petersilie
5Pfg.d. Tlcb
., Cichorie
30bis
anelektrischer
Kraft
, sowie
GasundWasser
fürMaschinen
ete.> 40Pfg
., Praller
8Pfg
.
4.Stück
,neue
i
talienische
Kartoffeln
weisse
dieimBetriebe
vorgeführt
werden
sollen
, ist schnellstens
er¬ d. Zent
.8.50Mk
., Kürbis
1M. bis5Mk
-, Schneeflocken
3Mk.
wünscht
, damit
dieKraft
- undWasseranlage
genügend
umfang¬ ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg
.,ital.30—50,
reichhergestellt
werden
kann
, nmallenAnforderungen
zage¬ Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
nügen
. MitderGroppe
derHausindustrie
derGbstverwertang
äpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd,
, Ananas
0.80'
sollmitBlicksicht
aufmehrfach
geäusserte
Wünsche
auchIm¬ M., Zitronen
d.St., 5- 7 Pfg
., Orangen
d-St. 5—15Pfg.,Almeria.
kereiverbunden
werden
. Interessenten
hierfür
können
weitere Weintrauben
d. Pfd
. 20- 60Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
Auskünfte
durchdieGeschäftsstelle
inWerder
(Havel
), Eisen, neue
Haselnüsse
d.Pfd
. 40—45Pfg
., Birnen
25—40Pfg
. d. Pfundbahnstrasse
203erhalten
, woselbst
auchsämtliche
Anmeldungen
dasPfd.12pfg., Mollebusch
20—25Pfg
., Bleibirneo
zugeschehen
haben
. Ausser
dergrossen
Ausstellungshalle
, die Zuckerbirnen
., Kocbbirnea
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
mehrere
Tausend
Quadratmeter
nmfasst
, werden
verschiedene20Pfg
., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
kleinere
Bauten
nndEinzelpavillons
ausgeführt
, einhübschesPfd
grosses
Hauptrestaurant
undeinCafe
mitzierlichen
Türmen
, eine
Obeiweinbodega
, moderne
Gewächs
' äusermitHeizung
, «in24m
hoher
Eisenturm
miteinem
Windmotor
vonderFirma
Carl
Reilisch
inDresden
. AufdemTurmsolleinScheinwerfer
Aufstelluu
g
»«r di. Redaktion
v.r.nW
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. _ DreckundVerlag
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mehrererHandelsgärtner
-Verblndungen

j| Expedition
:Frankfurt
a.M.,gr.Hirschgraben
15.| ,
Sonntag, den 17. März 1907.
trachten
. UmjedochkeinMittelunversucht
zulassen,
Gärtnirstreik
in Frankfurt
a. M.
werdendieGehilfen
imgegebenen
FalledasGewerbe¬
anrufeo
. Solltendie Arbeit¬
DieGärtnergehilfen
vodFrankfurtuodUragegeüdgerichtalsEioigungsarat
gebervor
habenvor eiuigeD
demGewerbegericht
WochenihrenArbeitgebern
keineZugeständnisse
einen
, dannist derStreikunvermeidlich.
neuenLohn
- undArbeitsvertrag
unterbreitet
, welcher machen
Inzwischen
isrtderStreiktatsächlich
zumAusbruch
hauptsächlich
folgende
Forderungen
enthielt
. A. Kunst¬
, am letztenSamstagsiDdetwa50Gehilfen
und Handelsgärtnerei : Beseitigung
in
desKost
- und gelangt
Logiszwanges
; täglicheArbeitszeit
getreten
, heutewerden
vodzehn.Stunden; denAusstaad
weitere
100fotgeo.
wöchentliche
Lohnzahlung
; zehnprozentige
ungünstigen
WetterdürftediePrinzipal¬
Erhöhung
aller Beidemjetzigen
derjenigen
Löhne
, dievordem15. Märzds. Js. gezahlt schaftdemAusgang
desStreikes
mitBuhe
e
ntgegensetzen
wurden
; Mindestlohn
tiirGehilfen
unter20Jahren20 dürfen.
MarkproWoche
, über20Jahren22 MarkproWoche;
Ueberstunden
werdenmit40Pfg. proStundevergütet.
B. Landscbafts., Privat- uod Friedbo.fsgärt.
Erfahrungen
InderRoseakultur.
uerei : tägliche
Arbeitszeit
vonlOStuaden
; zehnprozeu- Bnhnrzignnswnrtn
tigeErhöhung
allerderjenigen
Löhne
, dievordem15.
Es kannnichtschaden
, sageCichmir, wennich
Märzds. Js. gezahlt
wurden
; einenMindestlobn
von4 meine
langjährigen
Erfahrungen
inderPflege
derRemon¬
Markpro Tag; Ueberstunden
siad.mit 50 Pfg. pro tant-, Tee
- undTeehybridrosen
zumbestengebe
. Es
Stundezuvergüten
; füraussergewöhnlicbe
Arbeiten
sind kommen
jedesJahrneueLiebhaber
undAnfänger
hiDzu,
25Prozentdes tarifmässigen
Lohnesmehrzuzahlen. denn
dieBegeisterung
fürdieRoseistsicherinderZu¬
FürGartenarbeiter
ist einMioimallobn
von3.80Mark nahme
. BeidenerstenVersuchen
,
Rosen
i
mGarten
zu
perTagzuzahlen
, desgleichen
Erhöhung
dervordem pflegei
), wirdesau Eüttäuschungeu
nichtfehlen
. Auch
15. Märzds. Js. gezahlten
LöhneumzehnProzent
. C. mir istesso ergangen
, dassichvondeDmitgrössten
AllgemeineBestimmungen: dieLohnzahlung
bat Erwartungen
und
nachmeiner
d
amaligen
Ansicht
mit
Freitags
, undzwarwährend
derArbeitszeit
zugeschehen;gutenVorbereitungen
gemachten
Anpflanzungen
keine
Massregelungen
wegenderZugehörigkeit
zurOrganisationFreudegehabthabe
. Mangelndes
Verständnis
uod
dürfennichtstattfinden
; derTarifvertrag
gilt auf die einigen
Uebereifer
gebeich zu. SpäterbabdD
durch¬
Dauervon zweiJahren
. Am1, ds. Mts
. tagteim dachtePflegeuodAuswahl
derfürmeinen
Boden
(Sand)
„Hessensaal
“ einezahlreich
besuchte
Gehilfenversammgeeignetsten
Sortenmirmitreichem
Florgelohnt
.
Bei
lung
, inwelcherdieLobokommissiön
ihrenBericht
er¬ meinen
Mitteilungen
kommtmireineberedte
englische
stattete
. Gehilfe
Kaiserführteaus, dassdieArbeitgeber-Schriftstellerin
, Gertrude
Jekyll
, zuHilfe
. Ioihremsehr
Vereinigung
in einemAntwortschreiben
mitteilte
, dass lesenswerten
Buche„Waldund Garten
“ deutsch
v
on
dieseebennichtin derLagewäre
, hierzuStellung
zu GertrudvonSanden(Verlag
vonJuliusBaedeker
) gibt
nehmen
. HieraufhabedieLohukommisstou
iu einer sieeinetreffende
Schilderung
, wieesihr, mirundauch
Sitzungbeschlossen
, aufdiesesSchreiben
Dichtzuant¬ wohlnochanderen
Rosenliebhabern ist, Ihre
worten
, sondernjetzt eigenmächtig
Worteführeichhieran:ergangen
vorzugehen
. - Es, belehrenden
wurdehieraufeinstimmig
beschlossen
, amMontsg
-an
„NachvielenJahrenfruchtlosen
Bemühens
muss
sämtliche
einzelne
FirmenmitdemneuenTarifverträgeicheingestebeD
, dassallemeineVersuche
, diegrossen
beranzutreteD
. Im Falleder Nichtbewilligung
Sommer
- undHerbstrosen
ist das schönen
iu meinem
Garten
Arbeitsverbältnis
vom16. Märzab als gelöstzube¬ zuzüchten
, fehlgeschlagen
sind
. Siezeigen
ihrenWider-
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aufdamGebiete
dasPflanzenschutzes
ioObst
-,
willengegenunseredürreaHügelnurzudeutlich
, selbst Neuheiten
vreuaihreBeeteso reichlich
zubereitet
worden
sind,
Wala
- uadGartenbau.
wieichesnurersinnenuadnachMöglichkeit
bewerk¬
ZurVertilgung
desJobanneskrautes
(Hypericum
perstelligen
kauu
. Dienahrhafte
Lehmerde
, diesielieben,
mussvieleMeilen
weitausdenLehmbrüchea
aufhüge¬ foratum
L.) stellteFrench(AFarmPest; Victoria
. The
|for1905
, Melbourne
) verligenLandwegen
mit vierspännigen
Fuhrenherbeige¬YearBookof Agriculture
Versuche
an. Salz, nachAbmähung
desUn¬
schafft
werden
, und dieFrachtistso kostspielig
, dass scbiedene
aufgestreut
(6750Kilogramm
proHektar)
ich sie, wennsiekommt
, liebermit einemLöffel
als krautestrocken
. Kosten
proHektar250Mk
. Noch
mitdemSpatenausstreuen
möchte
. Ueberdies
scheinen gabguteResultate
-Pyritbezeichnetes
dieRosen
, selbstwennihreBeetemitdemkostbaren etwasbesserwirkteeinalsBetbanga
, 12Kilogramm
: 100Liter
. Kosten
etwashöher
Lehmangefüllt
sind
, die zweihundert
Fusstrockenen Mittel
SandesunddieFelsen
, diedarunter
liegen
, zu (üblen als die des gewöhnlichen
Salzes
. Alleübrigen
, haupt¬
Geheimmittel
, vielzuteuer.
und übelzunehmen
, bis sie feuchteren
Untergrund
er-, sächlich
reichen.
ZurVernichtung
desAckersenfes
schlägtHitier(La
dessanves
, Journald’agriculture
pratique,
AberdieTeerosensindwillfähriger
undgedeihen destruclion
)Bespritzungen
mit3 bis31zweiprozentigen
Kupterganzgut, wennauchfreilichnichtso gut wieauf Paris
vor(auf1 Hektarmindestens
1000Liter
).
schwerem
Boden
. Wennich nocheinmalpflanzte
, so vitriolbrütien
zwei
- bisdreiprozentige
Kupfernitratlösuogen
wirkten
würdeichio nochgrösserer
AnzahldieSortenwählen, Auch
derEisensulfatlösungec
wirdaagezweifelt.
die sichbeimiralsdiebestenerwiesen
haben
. Allen gut. Wirkung
: 16 bis"25 Mark{pro
voranistMme
Lombard
; sieistfrühundspätimJahre, Kostender Kupferbehaodluag
Hektar.
gleichgutundimmerschön
.“
ZurVernichtung
desWindbaiers
(Avenafatua
) em¬
So weitGertrudJekyll
. Sie nenntnocheinige
Trübenbach
(Sächsische
landwirtschaftliche
Zeit¬
Srrten
, wieVisc
. Folkestone
, Papa GontierundBou¬ pfiehlt
schrift
, Dresden
) baldiges
Abraänen
desdamitbesetzten
quetd’or.
und Aufbreiten
zu Heu
. Aufstark
Nachdem
ich in meinemGartenähnlicheEr¬ Sommergetreides
verunkrauteten
Schlägen
sindmindestens
zweiJahrezur
fahrungen
gemacht
habe
, bin ich zuderUeberzeugung
Vertilgung
erforderlich
. Leichtes
Unterpflügen
gekommen
, dassinmeinem
mitbestemKuhdünger
uDd endgültigen
gefalieuen
Samenist fehlerhaft
, da
Kalkvorbereiteten
Sandboden
dieTee- undTeehybrid- deraufdemAcker
sichlangeimBodeD
hält.
rosengut vorwärtskommen
. MitRemontanten
habe dieser
Ewert(BerichtederDeutschen
botanischen
Gesell¬
ich ungeachtet
derbestenPflegeschlechte
Erfahrungenschaftteilt
mit, dassWinterkälte
die Keimkraft
der
gemacht
, mitbiowerden
diesenachundnachausscbeiden.SporenvonGloeosporium
Rtbiszuerhöhen
scheint.
GrosseFreudehabeich an verschiedenen
PolyanthatiardingundPrucba(Bulletin
derVersuchsstation
Rosen
, dieich zu 20bis25Stückaufschmale
Beete fürdenStaatNew
YorkinGeneva
)
haben
durchVer¬
gepflanzt
habe
. Durchüppiges
Wachstum
, reichenFlor suchegezeigt
, dassderdieScbwarzfäule
amKohlher¬
undgutesRemoniieren
zeichnen
sichKatherine
Zeimet,
Schädling
Pseudomonas
campestrisauf
undLeonie
undEugenie
Lamescb
aus. ZuEinfassungenvorrufende
desKohlsauchbei ungünstigen
Lebensbeding¬
oderGruppeopflanzungeo
einerSortesinddieseundähn¬ Samen
ungen
l
änger
a
lseinJahrlebensfähig
bleiben
kann.
licheSortenangelegentlich
zuempfehlen.
Heinricber
(Naturwissenschaftliche
Zeitschrift
) bat
Für dieMuseder langenWinterabende
habeich gefunden
, dassdurchExoascus
cerasihervorgerufene
eineQuelle
aufrichtigster
FreudeuadBelehrung
in einem Hexenbesenbildungen
(anWeichselo
) nichtdurchSporen¬
andernBucheder genannten
Schriftstellerin
Gertrude
, wohlaberdurchAufpfropfen
vonerkrankten
Jekyll
, rosesforeoglisb
gardens
(LondoD
, Preis12Mk. infektion
erzeugt
werdenkönneo
, wobeiaberandereals
60Pfg.) gefunden
. SchondieAnschaulichkeit
dervielen Zweigen
Zweige
nichtergreifen
werden.
vorzüglichen
Abbildungen
der vielseitigen
Verwendungdieaufgesetzten
Maublanc
(Bulletin
de la Sociölömycologique
de
derRank
- uodKletterrosen
zu Bogengängen
, Lauben,
, Paris
) beschreibt
einenneuenPilz(TricbosepFontäoeorosen
, Pergolen
, Hecken
, Rosenschirmen
macht France
n. sp.), der auf AepfelnundQuitten
das Buchsehr lehrreich
. JederRosenliebhaber
uod toriafruetigeoa
auftreten
soll.
GärtnerwirdseineFreudedaranhaben
, mit wieviel parasitisch
LiebeundVerständnis
io den englischen
Gärtendie
Mutb(Naturwissenschaftliche
Zeitschrift
) beschreibt
an Birnbäumen
, die selten
Roseverwendet
wird
. Weniger
gehtdieVerfasserin
auf einigeHexenbesenbildungen
worden
sind, uodderenUrsache
einPilzist,
Gruppensorten
, Beetanlagen
undaufHalb
- uodHoch¬ beobachtet
stämme
eiD.
dessenvegetativer
Teil(Mycelium
) vorgefuaden
wurde,
abernichtfruktifizierte
unddahernichtnäherbe¬
Rechtschwierig
istdieAnlegung
einesRosenbeetesder
war.
in Sandboden
. IchbinfolgeDdermassen
dabeizuWerke stimmbar
gegangen
. DasganzeBeet
, 17:2']3m, wurdeauf80
Rostrupgibtin derBotanisk
Tidsskr
. eineinte¬
cmreinausgeboben
, die untersten
LagenweggefahrenressanteMitteilung
, aus der die grosseWiderstands¬
und der harteUrboden
durchbrochen
undgelockert, fähigkeit
derSchimmelpilze
gegenüber
fuagiziden
Mitteln
in denGrundkamunteneine15—20 cm hoheLage deutlichhervorgeht
. NachseinerMitteilung
wuchsein
Kalk
- undBauschutt
, dannumschichtig
eineLagevom PilzausderGattung
Peoicillium
aufeinerl4prozentigen
besten
Kuhdünger
, derobersten
Erde
- undderGrasboden;Kupfervitriollöäuog
derartstark
, dasser emenaufder
dieseswurdezwei
- bisdreimal
gemacht
, undobenauf Flüssigkeit
schwimmenden
, dichten
, mehrere
Qaadratfuss
Laibbildete.
kamgebrannter
Kalk
, den ich an Ort undStellege¬ messenden
löschtresp.gedämpft
habe
, sodassderKalkkrumig
zer¬
Sackettbeschreibt
imBulletin
Nr. 230 der land¬
fiel. DerKalkwurdeobenflachuntergegrabeD
. Im wirtschaftlichen
Versuchsstationen
StaateMichigan
einige
MärzfolgtedieBepflanzung.
Bakterienkrankbeiten
derObst
- uodGemüsepflanzen
und
R.*Ztg.
gibtAnhaltspunkte
zuihrerBekämpfung
. DieBakteriose
derBohnen
, hervorgerufen
durchPseudomonas
phaseoli,
kannmöglicherweise
durchKupferkalkbrühe
(Kupfer¬
sulfat1.2 Kilogramm
, Kalk0.8 Kilogramm
, Wasser100
Liter
) bekämpft
werden
. DieSchwarzfäule
derKohl-

— 47 —
blattet(Pseudomooas
campestris
) kanndurchWechsel imstande
ist. ZurBekämpfung
empfiehlt
sichdasBe*
in derFruchtlolge
undVernichtung
derKruziferenun-giessendesBodens
mitPetrolseifenbrübe
(125Gramm
kräuter
, besonders
deswilden
Senfesbekämpft
werden. zerkleinerte
Seifemit <|a Liter Wassereingeweiebt,
Niedere
Temperaturen
(3° C) undguteVentilation
ver¬
halbenTagebeiSiedehitze
aufgelöst
und
hütendieVerbreitung
der Krankheit
in den Ueber- nacheinem
mit2 LiterPetroleum
v
ersetzt
.
Diese
Mischung
wird
winterungsräumeo
. DasdurchBacillus
tracheiphilus
her- durchöfteresEinsaugen
undstarkesHerausspritzen
mit
vorgerufeoe
Schlaffwerden
der Gurken
, Melonen
u
nd
einerBlamenspritze
zu
einerrahmartigen
Masse
ver¬
Kürbisse
wirddurchFruchtwechsel
und durchVermei¬ rührtunddannDoch Litersiedendes
Wasserzuge¬
dungdes Anbaues
auf verseuchtem
Bodenbekämpft. setztundzumGebrauch
dasGanze
mit100
Liter
W
asser
Entfernen
undVerbrennen
der befallenen
Teileist zu verdünnt
).
empfehlen
, dagegensindSpritzungen
zwecklos
. Die
b) Stamm - und Blattkraokheile d.
durchBacillusteutlium
verursachte
Weiehfäule
der
-Zuckerrüben
, die sichim'Schleitnigwerden
Alswichtigste
derin
der
Pilzkcankheit
ist hierdernovdameri.
Erdebefindlichen
TeilederRüben
, besonders
beiwarmem kanischeStachelbeermeltau
(Spbaerotheca
morsuvae
undfeuchtem
Wetteräussert
, nimmt
beivorgeschrittenem
Berk
, et Curt
.) zuerwähoien
, der erstseitkurzerZeit
Wachstum
undbeierhöhtem
Zuckergehalt
zu. Aufbe¬ io Europaundspeziell
auch
in
Oesterreich
ausAmerika
wahrung
beiniederen
eingeschleppt
T
emperaturen
ist
.
BeiBefall
scheint
dieKrank¬
mitdiesem
Pilztritt
auf
heit nichtzu vermindern
. Fruchtwechsel
undAnbau Trieben
,undBlättern
einzuerstweisser
mehliger
Ueber¬
auftrockenen
BödeD
, sowieAuswahl
zugauf, deraberbaldeinebraune
widerstandsfähiger
Farbeannimmt
und
SortenwirkenderKrankheit
wird
, wodurch
vorbeugend
. Gegendie dickfilzig
dieTriebeverkümmern
unddie
durchBacillus
solanacearum
verursachte
Bakterienkrank-Blätterkleinbleiben
uadverkrüppeln
. AisBekämpfuDgsbeitderKartoffeln
, TomatenundEierpflanzen
wirddie mitteldieserKrankheit
hat sichdas Bespritzen
der
Desinfektion
mitfünfprozentiger
Karbolsäure
oderKupfer- Sträucher
in 8—14tägigen
Zwischenräumen
(vor dem
sulfatlösung
, sowiedasVernichten
alterkranken
beginnend
) mit0*3—0*4 prozentiger
Teile Austreiben
Schweempfohlen.
felkatiumlösung
sehrbewährt.
NachHotter(Landwirtschaftliche
Mitteilungen
für
Weniger
gefährlich
, aberauchnichtzu vernach¬
Steiermark
) eignetsiebderLöffiersche
Mäusetyphusbalässigen
istderechte(europäische
) Meltau
(Mtcrnsphaera
7illuszurVertilgung
derWühlmäuse
nicht
, dagegen
sollen Grossulariae
Lev.), derin FormeinesgrauweisseD
, abgarytpillen
(25Gramm
kohlensaurer
Baryt
, 100Gramm wischbareQ
,
schimmelartigen
Ueberzuges
, in demspäter
Maismehl
, 50Gramm
Weizenmehl
, und70bis80Gramen mHfreiemAuge
kaumsichtbare
, anfangsgelb
, später
Wassergebenungefähr
600Pillen
) guteErfolge
geben.
sebwarzbraun
gefärbtepunktartige
Körpereben
Diein denPillenenthaltene
sich
Giftdosis
von40Milligrammbildeo
, auf den Blätternentsteht
. Zur Bekämpfung
ist fürgrössere
Nutztiere
unschädlich.
empfiehlt
sichdasBestäuben
mitfemgepulvertem
Schwefel.
Cirrer(Uoouovometododilottaconlrole arvi- EineReibe
vonBlatlfleckeokrankheiteo
, diedurchdas
cole, Vicenza
) empfiehlt
zurVernichtung
vonMäusen Entstehen
verschieden
gefärbterund verschieden
ge¬
auf Klee
- undLuzerneschlägen
das Bespritzen
dieser formter
FleckenaufdenBlättern
sichcharakterisieren,
Pflanzungen
miteinprozentiger
Lösung
vonKaliuraarseuat.werdendurchverschiedene
parasitische
Blattpilze
herFürPflanzen
, Nutztiere
unddenMenschen
solldieses vorgerufen
.
Soentsteheu
durch
Befall
m
itPüyllosticta
Verfahren
vollständig
ungefährlich
sein.
Grossulariae
Sacc
. rundliche
oder(nichtige
, beimAusBl. f. O.-, W.- u. G.
trocknen
grauoderweisslich
werdende
, mit braunem
Randumgebene
Flecken
, durchBefallmHSeptoria
Grossulariae
Westd
. ähnlich
aussehende
Fleckea
, während
Gloeosporium
RibisMont
, kleinebrauneoderschwarze,
oftmeiaanderfhessende
Flecken
hervorbringt
. Einesehr
häufigauftretende
Krankheitserscheinung
ist dasdurch
deaparasitischen
Krankheiten
und Schädlinge
PilzCsrcospora
der Stachelbeere
marginalis
Tnum
. her(Ribis vorgerufene
Vertrockoen
undVerfärben
desBlattrandes.
Grossularia
L.) undihreBekämpfung. Gegen
allediesePilzeempfiehlt
sichdasSammeln
und
a) Wurzelkrankheiteo . ',
Verbrenaen
der abgefallenea
Blätterim Herbstuad
wiederholtes
Bespritzen
während
derVegetalioaszeit
mit
DiealsErdkrebs
bekannte
, durchdenparasitischeneioprozentiger
Kupfervitriolkalkbrühe
. VonPilzerkranPilz ArmillariamelleaFr. hervorgerufene
Krankheit
kungeo
wärennocheinige
KostkraDkbeitea
zuerwähnen.
äussertsiebdarin
, dassje nachStärkeundDauerdes Diedurch
deDPilzPuccinia
RibisD. C. bewirkte
Krank¬
Befallesdie Sträucherim Wachstum
Zurückbleiben,
heitistkenntlich
an denstaubenden
, kreisförmig
kränkelnoderganzeingehen
ange. Gleichzeitig
findetsich ordoeten
, oftzusammenfiiessendeo
, vonderaufgerisseaen
aufdenWurzele
einstrangartiges
bindfadeodickes
Pilz¬ Epidermis
umgebenen
Pusteln
, die auf gelblichen
oder
gewebevondunkelbrauner
Farbe
. Schwach
befallene bräunlichen
Fleckenauf derBlattoberseite
sichbilden.
Sträucher
könnennachsorgfältiger
Entfernung
der.er¬ Bekämpfung
durchSpritzen
miteinprozeutiger
Bordeaux¬
kranktenWurzelparfien
undDesinfektion
der Wurzel brühe
.
Einanderer
R
ostpilz
(Puccioia
Pncgsbeimiana
durchEintauchen
in eine20prozentige
Kupfervitriolkalk.) bildetautderUnterseite
dunkelpurpurroter
, dick¬
brüheiofrisches
Erdreich
eingesetzt
werden
, starkbe¬ Kleb
licher
, bis 10 Milimeter
grosserFleckenbeisammenfallene
Sträucher
siodauszubaueo
undzu verbrennen,stehende
kleinePusteln
aus, dieweissberaodet
sindund
derBodenist sorgfältig
vonWurzelresten
zu säubern einenorangeroten
StaubbeiderReife
entlassen
. Die
und mit Aetzkalk
(1 Kilogramm
pro l Quadratmeter)Vernichtung
der Riedgräser
in denStacbelbeerküliureo
zuvermengen.
ist ein Vorbeuguogsmitte
), da die genannten
Gräser
Vontierischen
Schädlingen
derWurzelwärevor¬ ZwischeDwirtspfianzen
dieses
Pilzes
sind
.
Sehrhäufig
nehmlich
eine Wurzellaus
(Schyzooeura
GrossulariaetritteinandererRostpilz
, Crouarlium
ribicola
Dietr
., auf,
Schul
?.) zuerwähnen
, diedurchihrenweissenwachs- dessen
Anwesenheit
siebdurchdasEntstehen
vonRost¬
artigenUeberzug
derBlutlaus
sehrähnlichsieht
, aber flecken
kundgibt
, aufdenenspäterzirka2 Millimeter
ungefähr
doppelt
so grossalsdieseist, unddurchSaugen langegold
- bisrotgelbe
Hörnchen
auftreteo
. Fernhalten
an denWurzeln
mitunter
grossen
SchadenanzurichtenderWeymouthskiefer
uDdderArve
, diebeideZwischen-

, umsichvonihrgegendieAngriffe
der.Blatt¬
Wirtspflanzen
sind
, vondenStaebelbeerkultureo
, ist ein VWohouDg
verteidigen
zulassen.
wichtiges
Vorbeugungsmitte
). Sohliesslich
könnenauch schneiderameisen
nochdreiVertreter
derparasitischen
Pilzgattung
MelampsoraRostkrankheiten
hervorrufen
, wobeiaufderUnter¬
seitederRostflecken
aufreissende
, lebhaftgelbgefärbte
undreichlich
stäubende
Pusteln
auftreten
. Daverschie¬
deneWeidenarten
alsZwischenwirte
dieserPilzedienen,
soerscheint
dieEntfernung
vonWeidenaus derNähe
derStachelbeerkulluren
geboten
. EinLöchetschwamm
Ausstellungen
(Polyporus
RibisFr.) bewirkt
eineRotfäule
desStammes.
Amunteren
Randederraschabsterbenden
Stämmeer¬
Dresden
, Mai
1907
.III.Internationale
Gartenbauausstellung.
scheintderholzige
, rostbraune
, unregelmässige
, zirka12 Alle
dieAusstellung
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
undder¬
Zentimeter
breiteFrucbtkörper
(Hut
) desPilzes
. Ver¬ gleichen
sindnuran dasGeacbäftsamt
der Internationalen
nichtendererkrankten
Pflanzen
istnotwendig.
Gartenbauansstellnng
, Dresden
A., Nenmarkt
10, (Telefon
_G28
zurichten.
(Fortsetzung
folgt
.)
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
Bl. f. O.-, W.- u. G.
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: 9. K. HoheitGrossherzog'
Friedrich
vonBaden.
Berlin
, 20.—25.März
. Grosse
Bindekunsb
Ausstellung.

Yareins-HacMchten.

Lage des Wochenmarktes
In derGartenbaugeselischaft
spracham1. ds. Mts.
Gern!
Herr Gartentechniker
W. Lieb
-Rödelheim
über das
,00
- 8.00Mark
derZentner
, 25bis
Pfennig
derKopf
, Ri rautdasStück25 bis40 Pfg
.,
Thema
: „Pflanzen
undTierein Lebensgemeinschaft
“.
, d. St 15—1 Pfg., im. Kohl10 Pfg. d. Pfd.,
DerRedner
behandelte
damiteinKapitel
ausderNatur¬ ;ing
)—
50Pfg
.,
8Pfg
. d.8t., neuei
wissenschaft
, überdasdieForschungen
nochnichtab¬
., Bananen
dasStück16Pfg.,
geschlossen
sind
. Unsere
Kulturruht imGrundeaut dasPfnnd20—25Pfg
20—25Pfg
, Erdarlisehocken
18Pfg
., Kohlrabi
5-9Pfg.
einerLebensgemeinschaft
vonTierund Pflanze
. Ist schocken
d. Pfd
. 130Pfg
., Sellerie
d.Kopf
10- 20Pfg
.,fraoz
.25
dochdieUrbeschäfttgung
desMenschen
, der Ackerbau frzBohnen
., Kopfsalat
10—15Pfg
., franz
. 10- 12Pfg
., Endiviensalat
in Verbindung
mitderViehzucht
, einegrosseSymbiose,Pfg
.Romain
1.00Mk
., Praller
10Pfg.d. 8t„Radieschen,
ein gemeinsames
Leben
. Ia derNaturbegegnet
man 25Pfg,franz
. 8- 10Pfg
., Spinat
18—20Pfg.d. Pfd
., gelbe
Rüben
d.
einergrosssenZahlvon Bündnissen
, die Tiereund d. Bdcb
., weisse
4Pfg
.,roteRüben
6 Pfg
., Rettiche
, 10- 12Pfg
Pflanzen
zurVertretung
gemeinsamer
Interessen
schlos¬ Pfd.5Pfg
Stück20
sen. Verschiedene
Süsswasserpolypen
besitzenauf der Bamber—•
inoblat Strang
~ 50Stück: )Pf.,
Oberfläche
kleinePunkte
, die man ebedemfürFarb¬ d. Zu. 3.bO
dn, neue10pf. d. Pfd., neue
stoffehielt
, bismaneinesTagesermittelte
, dassesein¬
Kartoffeln
3,00
M.kderZentner
,I
zelligePflanzenwaren
. DieTiereentnehmen
ihnen
Saueistoff
undgebenihnendafürKohlensäure
. Man
sieht
, hierhabensowohl
TieralsPflanze
direkten
Nutzen ?fg., Brunnenkresse
5Pfg
.,Pimperneil
5- 8Pfg
., Teltower
-Rül
d.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauci
voneinander
unddieLebensgemeinschaft
gereicht
beiden :hen
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
15Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
zumVorteil
. AufLindenblättern
finden
sichhäufig
Haar¬ trauter
50Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maihrai
polster
. Ia diesenbausenMilbeoarten
. MannimmtaD, W- Pfen
dassdieMilbendieUnterseite
derPflanzevonschäd¬
Pfg.
Kopf,
d. Bdcb
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.48Pig., Ein
lichenPilzenreinigen
. DerSamenverschiedener
Pflan¬ lauch
zwiebeln
18Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
zen(z. B. Violaarten
) enthältsogen
. Nabelschwieleu.
Petersilienwurzel
9—10Pfg
.d. St.,Rosenkohl
20- 25Pfg
. d.Pfd.,
Ameisenarten
benutzen
dieSchwielen
alsNahrungsmittel.
DieTiereschleppen
denSamenineineMauerritze
und Blaunoht
(Winterkohl
)10- 12Pig.d.Staude
., Lauch
S.Pfg
. d.Bdch
.,
fressen
dortdieSchwielen
. DerMauerboden
.istfürdas Schoten
35Pfg
., Mäus
- Kartoffeln
8 Pfg
. d. Pfd., Schnitt5 Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
Wachstum
jenerPflanzen
sehrgünstig
, so dasssichder auchimTopf30Pfg., Petersilie
., Praller
8Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
Samenaufdemfürihnfruchtbaren
Untergrund
baldent¬ 40Pfg
wickelt
unddiejungePflanze
gutforlkommt
. EinBünd¬ d. Zent
.3.50Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.
nis mit denAmeisen
habeu. a. dieBergstockenblume ObstjundFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
geschlossen
. AmKelchscheidetsie Zuckerkörperchen
Pfennig
. Kocbäpfel
12Pfennig
perPfd
.. Amerikanische
Tafelaus, dievondenAmeisen
mitVorliebe
verspeist
werden. fipfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Ananas
0.80
Diehalbgeschlossenen
Blütenköpfe
bietenKäfernund M., Zitronen
d.St. 5- 7 Pfg
., Orangen
d.St. 5- 15Pfg.,Almeria.
anderemKleingetier
einengutenUnlerscbluf
, Da die Weintrauben
d. Pfd
. 20- 50Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
Käfer
-diePflanzeabervernichten
würden
, so hatdie neue
Haselnüsse
d.Pfd
. 40—45Pfg
., Birnen
25—10Pfg
. d. PfundNaturauch-hier“in-1wunderbarer
WeisefürSchutzge¬ Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebusch
20—25Pfg
., Bleibirneo
sorgt
. Diedurch
“d«n‘Zuckersaft
herbeigelockten
Ameisen
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20- 60Pfg
. d.
schlagendieKäferin dieFluchtund haltenhübsch 20Pfg
., Kastanien
15—18Pfg
.. Maronen
18Pfg.
Wache
. Einen
- sehr interessanten
Fallstelltdie Be- Pfd
'stäubung
derYuccaarten
durcheineMotte
, Pronuba
yuccasella
, dar. Wiebehauptet
wird
, kannsichdie
Pflanze
nurdurchjeneMottevermehren
. Einetropische
Akazie
.bieteteinerAmeisenart
Nahrungandbehagliche

ranlifurfer
V\fahfanSde

gSf Vereinsorgan
i

' Handelsgärtner
-Verblndungen“T8
«g
Inserate

Expsditlan
:Frankfurt
a.M„gr,Hirschgraben
15.
hS)Jkltfaoli
tI^rk
r9!lo“ dvrcü
Be
^ek<
roBt
bezogen
halbjährlich
3Hark.
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18. Jahrgang

1906Frankfurt
a. M.
Qualitäten
vollständig
geräumt
. Der Schutzzoll
, mit
einTeilderTopfpflanzenarukel
belegtworden
DieIfandelsgärtnei
Verbindung
Frankfurt
a. M. hat welchem
bemerkbar
gemacht.
ao dieFrankfurter
Handelskammer
folgenden
Wirtschafts¬ist, batsichgünstig
FürdenGemüsebau
wardas
w
Gescbäft
in
derFrühberichterstattet:
beettreiberei
nicht befriedigend
. Durchungünstige
DerGeschäftsgang
der Handelsgärtnerei
ist nicht Witteruogsverhältnisse
kamdieWarezu spätan den
günstiger
alsin denVorjahren
gewesen
, dabeigleicb- Marktund
konntenur nochunternormalen
Preisen
bleibeodenVerkaufspreisen
die Produktionskosten
verkauft
werden
,
da
die
importierte
Ware
, welche
im
wiederum
gestiegen
sindund die Ansprüche
an die SüdenimFreilandgezogenwird
, sehrfühlbare
Kon¬
Qualität
derWarestetsgrössere
werden.
kurrenz
machte.
Iqßaumschulardkeln
war das Geschäft
nur zum
DieFreilandkulturen
brachtendenMarktgärtnern
Teilbefriedigend
. Rosenwarenin grossen
Massen
an- imallgemeinen
cursehrkleineErträge
. NurdieSpät¬
geboten
undkooatennurzuteilweise
niedrigen
Preisen herbstkulturen
(Blumenkohl
etc.) habeninfolge
desgün¬
abgesetzt
werdeD
. InObslbäumen
wardasGeschäft
be¬ stigenHerbstwetteis
nochziemlich
annehmbare
Resultate
friedigend
, besonders
Formobstbäume
wurden
imHerbst geliefert
. SowohldieFrühbeet
- alsauchdieFreiland¬
flottverkauft
. Ziersträucher
, Koniferen
undAleebäutnekulturenhattensehr starkdurchUngezieferpfage
zu
usw. konnten
infolgegrösserer
Angebote
nurzukleinen leiden.
Preisenabgesetzt
werden
. Erfreulicherweise
bat sich
Diegarfentechnischeu
Geschäfte
undLandschaftsindesdasLandschaftsgeschäft
imHerbstgehoben
, sodass gärinereien
warenimLaufedesJahresdurchweg
be¬
sichderUmsatz
bedeutend
gebessert
bat.
friedigend
mitArbeiten
versehen
. AmPlatzesindsehr
Anlagen
undauchvieleUmänderungen
be¬
DasScbniUblumeogescbäft
bliebin denWinter¬ vielkleinere
Anlagen
ausgeführt
worden
. Auchnach
monaten
1905/06wesentlich
hinterdemdesVorjahres reitsbestehender
warendieinFragekommenden
Geschäfte
leb¬
zuiück
. Während
imVorjahre
inSüdfrankreicb
undin auswärts
genommen.
ItalieodieKulturen
durchungünstige
Witterung
stark haftiDAnspruch
DiePreisedergärtnerischen
Bedarfsartikel
, insbe¬
gelittenbattenundinfolgedessen
diehiesigen
Produkte
Eisen
, Glas
, Holz
, Brennmaterialien
sindweiter¬
zu normalen
Preisenverkauft
werden
konnten
, wurde sondere
im veiflossenen
Winterder hiesigeMaiktdurchdie hinstetiggestiegen.
Pflanzen
, Scbnittblumen
Scbnittblumen
der Rivieravollständig
überschwemmt. DerImportvonlebenden
hatauchimBerichtsjahre
einebedeutende
DasAngebot
aus demSüdenwarübergross
und die undBindegrün
erfahren
, dadurchdieneuen
Handelsverträge
Preisedahersehrgedrückt
. Obwohl
hiergezogene
erste Steigerung
Teil derTopfpflanzen
- sowieBaum¬
Qualitäten
zu gutenPreisenverkauftwurden
, waren nur ein geringer
schul
-Artikel
m
iteinem
wirksamen
Zolle
belegtworden
zweiteunddritteQualitäten
nurzugeringen
Preisenund
ist
.
DerEinfuhrzoll
ist
nachdenbisherigen
Beobach¬
zumTeilgar Dichtabzusetzen
. Dasvondemsüdlän¬
Einfluss
aufdieinländische
Gärt¬
dischen
Importnichtbeeinträchtigte
Sommer
- undHerbst- tungenvongünstigem
. VondenInteressenten
wirdeinEin¬
gescbäft
in derScbniublumenbranche
waralszufrieden¬nereigewesen
fuhrzoll
aufsämtliche
lebende
Pflanzen
, besonders
aber
stellend
zubezeichnen.
undBindegrün
, soweitsieimInlandein
ImTopfpflanzengesebäft
wardasFrühjahrs
-, Sommer- Schnittblumen
Masse
gezogen
werden
können
, erstrebt.
uodHerbstgescbäft
relativzufriedenstellend
. DieWitte¬ genügender
ImEisenbahngüterverkehr
fordertdieHandelsgärtrungwar für dieEntwickelung
derKulturen
imallge¬
vodGartenbauerzeugmeinen
günstig
. Diefertige
Warewurdeindenbesseren nereiseitlaogemdieBeförderung
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denkann
, diesich'durchreichesTragenundschönge¬
nisseoallerArt alsEilgutzumFrachtgutsatz
. Obdie formte
Früchteauszeicbnen.
Erfüllung
dieserForderung
dereinheimischen
Gärtnerei
Nichtunerwähnt
darfichdaswiederholte
Einsenken
wirklichdieerhofften
Vorteile
bringen
, undnichteher
denInteressen
des Auslandes
dienenwürde
undüberdasBeetgleichmässig
, da die der langgewachsenen
verteilten
Bankenin dieErdelassen
, wodurch
dieein¬
Tarifvergünstiguog
infolgederHaodelsvertragsbestimm, die sichsehrleiebteiDwurzeln
uDgenden ausländischen
, so geVerfrachtern
nicht versagt zelnenRanken
wissermassen
jedefürsicheineneuePflanze
bildenund
werden
könnte
, bleibtfraglich.
sichdadurch
üppigentwickeln
. Vongrossem
N
utzen
ist
—fallsmit derZeitdasWachstum
etwasnachlassen
sollte— mitwöchentlich
einmaliger
Gabevonflüssigem
DüDger
nacbzuhelfen
. EinaufdieseWeisebehandeltes
Gurkeobeet
, welche
ichMitteJanuarv. Js. mitGurken
bepflaozte
, battebiszumOktober
Gurkwitreiiwei.
ununterbrochen
reich¬
Obwohl
überdiesesThemaschonvielindenver- lichgetragen!
Ich habemitdenbesprochenen
Gurkenstecktingen
scbiedenen
Fachblättern
geschrieben
wurde
, glaubeich auchin Glashäusern
Versuche
gemachtund trotzdem
doch
, manchem
Kollegen
durchdieBekanntgabe
meines sichunsereWarmhäuser
infolge
ihrerBauart
, sowieder
durchlangeJahremitgutem
Erfolge
betriebenen
Gurken¬ darinkultivierten
Pflanzen
zuGurkentreiberei
wenigeig¬
treibereiverfahreos
einekleineAnregung
zubieten
."
nen, dochganzschöneResultate
erzielt.
Bekanntlich
geschieht
imallgemeinen
dieAnzucht
DasseineGrundbedingung
beiderGurken
- undauch
derGurkendurchAussaat
, dasssieb aberdieselben Melonenkultur
dieAnzucht
gesunder
insektenfreier
Pflan¬
auchsehr leiebtdurchStecklinge
vermehren
lassen, zen, sowiederenErhaltung
ist, istselbstredend
. Zuder
dürftewohldenmeisten
praktischen
Gärtnern
bekannt Bekämpfung
der so gefährlichen
Blattläuse
eignetsich
sein
, glaubeaber, dassdiewenigsten
einenGebrauch alssicherwirkendes
Mittel
derjetztso
leicht
z
u
habende
davonzumachen
pflegen
; dereigentliche
Zweckdieser Tabakextrakt
vorzüglich.
Zeilenist, dieAufmerksamkeit
aufdieseArtderGurkenZumSshlusse
willichnocherwähnen
, dassichvon
vermehrung
zulenkeD.
denunzähligen
, zumTreiben
angepnesenea
Guckeasortea
Ichlegegewöhnlich
meine
Gurkenkörner
zumersten als emederbesten
diebeimirerprobte
besonders
für
Auspflanzen
fürdaswarme
Mistbeet
umMitteDezember Frübtreiberei
„Prescott
W
onder
“,
von
dea Melonen
imVermehrungsbause
. DiejungenPflänzchen
werden „PariserCantaloup
“
halte.
einzeln
in kleineTöpfegepflanzt
undweiterim Hause
kultiviert
; unterdessen
kommt
derJanuarheran
, woman
schonauf dieMitwirkung
derSonnenstrahlen
rechnen
undan dasVorbereiten
derMistbeete
fürdieGurken
schreiten
kann.
UebardieAnlagederselben
willich weiterkeine Krankheiten
und Schädlinge
der Stachelbeere
(Bilm
Worteverlieren
, da dieseArbeitgewiss
jedemGärtner
Srossularia
L.) undihreBekämpfung.
genügend
bekannt
ist; erwähnen
willichnur, dassdie
zu Frühtreiberei
im Januarbis Februarbestimmten
(Schluss
.)
Kästendie entsprechende
Tiefehabenundmitgutem
Aucheine grosse.AnzahltierischerSchädlinge
Materialgefülltwerden
müssen
, um mit der nötigen kommt
hierio Betracht
. Bezüglich
derSchädigung
ud
Bodenwärme
überdiekalteZeitauszulaogen.
Bekämpfung
derMilbenspinne
sei autda3beider! ' •
Sollten
dieimHausevorkultivierten
Pflanzen
mittler¬ beereGesagte
verwiesen
. Sehrstarkschädigend
weileetwasgrossgewachsen
seiü, soschadet
esdurch¬ manchmal
dieJohannisbeerblattlaus
(Aphis
RibisL.) :
aus nicht
, in diesemFallesetzeichgewöhnlich
unter durchderen
Saugen
anderUnterseite
derBlätter
bla
ein normales
Fensterdesgut durchgewärmten
Beetes nachoben
, rotgefärbte
Beulen
entstehen
. in derMitteaufeinenHügel
nureinePflanze
, undzwar käa.pfnngwgewölbte
ieobenbeiderErdbeere
. AufdasSaugen
möglichst
schiefein; dennwiebekannt
, machen
die einerMilbe
(Bryobia
RibisTbum
.) ist auchdiebleiche
Gurkenaus demStämmchen
, wennsieetwaszulang Farbe
, dasZurückbleiben
desWachstums
imFrühjahre
geratensind, sehr leichtneueWurzeln
, wasmanin unddie
Randdürre
der Blätterzurückzuführen
. Die
einemgut angelegten
undgenügend
erwärmten
Beete Tieresindkaum
1 Millimeter
gross
, dasheisstnurbeauchin einigen
wenigen
Tagenseboobemerken
kann; autmerksamer
Betrachtung
sichtbar
. Einewirksame
die weitere
Behandlung
derPflanzen
, bestehend
haupt¬ Bekämpfung
geschiehl
d
urchBespritzen
mit
kaltem
sächlich
ausvorsichtigem
Lüften
, sowieGiessen
miter¬ Wasserinkräftigem
StrahlodermiteinemGemisch
von
wärmten
Wasser
, dürfteauchallgemein
bekannt
sein. 5LiterWasserudö25Gramm
Schwefelkohlenstoff
uuter
Für nachfolgende
zu bepflanzende
Mistbeetkästeo
Zusatz
v
onV
*Prozent
Lysol
.
Durch
B
lattfrass
schaden
baueichseltenmehrGurken
an, sondern
schneide
ich die Larvenverschiedener
Actender
Baumblattwespe
von den im erstenKastenmittlerweile
stark*ogeventricosus
Klg
., N. appendiculatus
Hart., N.
wachsenen
Gurkenpflaozen
Stecklinge
, undzwarvonden (Nematus
., undN. consobrmus
). Amhäufigsten
und
äussersten
Rankenspitzen
, dieselben
werden
in möglichst RibisScop
davonistNematus
ventricosus
, dereaLarve
kleineTöpfeeinzeln
, knappamTopfraod
nichtzutief schädlichsten
etwa16Millimeter
lang
,
grün
,
schwarzköpfig
ist
. Sieist
gesteckt
, warmundgeschlossen
gehalten
, wosiesichin mitschwarzen
Haarwarzen
bedeckt
,
seitlich
u
ndan
dea
zirkaachtTagenschonbewurzelD
. AufdieseArtist dreiletztenRingen
ist sie gelblich
. Oftentblättert
sie
essehrleichtmöglich
, binneu
kurzerZeitkräftige
, mit ganzeSträucher
. DieLarvenderübrigen
Artenunter¬
gutenTopfballen
versehene
Setzpflanzen
zuerziehen
I
scheiden
sichnichtwesentlich
inFarbeundGrösse
. Die
Wieichschonfrühererwähnt
habe
, verwende
ich Bekämpfung
dieserSchädlinge
wirddurchZerdrücken
zuspäteren
Auspflanzungen
, wieioabgeernteten
Treib- der an denBlattrippen
klebenden
weisseo
Eier, durch
salatkästen
nachTreibkohlrabi
, Karfiol
etc. nurGurken- Abklopfen
undVernichten
derLarven
, ÜefesUmgcaben
stecklingspfiaozen
unddasmitsehrgutem
Erfolge
; diese des Bodens
im Spätherbst
and darauffolgendes
FestPflanzen
tragensehrschnellundreich
, wasauchdazu stampfeo
sowiedurchVerbrennen
des
abgefallenen
beiträgt
, dassmansichStecklinge
vonPflanzen
schnei¬ Laubesbewerkstelligt
. Vonin Gespinsten
lebenden

■Raupen
wärenzuerwähnen
dieRaupen
desStachelbeer-abgesehen
. BereitsamFreitag
, den8. März
, legtenin
züuslecs
(Zophodia
"coüvoiutella
Hb.) undeinesWicklers der
FirmaFriedrich
Sinai, Eschersheim
, 26Kollegen
(Pandemis
ribeanaHb.), vonfreilebenden
Raupendie dieArbeitDieder
. AufunsereEingabe
antwortet
©der
desG-vogels(Vanessa
C-albumL.), einemit dornigen Herrfolgendes
; „ImBesitze
IhresvoneinerAnzahlGe¬
Aestenbesetzte
Raupe
, derenerstesechsGlieder
gelb, hilfenunterschriebenen
Briefes
bedaure
ich, aufdessen
dieübrigen
weisssind, dieRaupedesrussischen
Bars Inhaltnichteingehen
zuköooen
,
daich
unter
A
ndrohung
(Callimorpba
quadripuDktaria
Poda
.) vonbrauneroder einerKonventionalstrafe
verpflichtet
bio, Unterhandlungen
schwärzlicher
Farbemithochgelbem
Rückenslreif
und mitorganisierten
Gehilfen
nurdurchunsereArbeitgeber¬
gelblicbweisser
Seitenlinie
, dieschwarze
, obenmitrot* organisation
zuführen
. Hochachtungsvoll
Friedr
. Sinai
.“
braunenoderhellgelben
HaarenundgelbemRücken- DieAntwort
der
Arbeitgeberorganisaiion
waraufden8.
undSeitenstreif
versehene
RaupedesPurpurbärs
(Rhy- Märzerbeten
, aber bereitsunterm7. Märzliessensich
pariapurpurata
L.), diegraue
, mitfünfuntenweissen, dieHerrenwiefolgt
v
ernehmen:
obenschwarzen
Bursteü
unddreischwarzen
Haarpinseln„Arbeitgebervereimguag
Deutscher
Handelsgärtner
, Sektion
ausgestattete
Raupedes Büschelträgers
(Dasycbira
fasFrankfurt
a. M.“
celiuaL.), danodie scbwarzgraue
einerroten
AndieLobnkommission
desAllg
.Deutschen
GärtnerRückenliaie
undweissenStrichena, nmit
denSeitendes Vereins
zuHänden
desHerrn
Eugen
Kaiser
, Hier.
Rückens
ausgezeichnete
Goldafterraupe
{Euproetis
chryIhr wertesSchreiben
kamiDunsernBesitz
; doch
sorrhoeaL.) unddie RaupedesSchwans(Porthesia
sindwirleiderheutenichtinderLage
, aufdessenIn¬
similisFuessl
.). Ausserdem
wärenhiernochdieRaupen halteinzugehen
,
da
wirvorher
erstudsmitdenOrts¬
desStachelbeerspanners
(Abraxas
grossulariata
L.) und sektionen
obigenVereins
inVerbindung
setzenmüssen.
desJobannisbeerspanners
(Thamnonoma
wauariaL.) zu Hochachtungsvoll
Der Ausschuss
derSektion
Frankfurt
erwähnen
. - Bezüglich
der Bekämpfung
dieserRaupen a. M. I. A, Ferd
. ttübl
, Schriftführer
.“
sei auf das im vorigenAbschnitt
(Erdbeere
) Gesagte
Also
, dereinzelne
Unternehmer
musssicherstmit
verwiesen
. Die Raupedes Johaauisbeer
-GlasfiüglersseinerOrganisation
, dieOrganisation
erstmitdenaus¬
(Sesiatipuliformis
CI.) bohrtimMarkderZweige
. Be* wärtigen
Sektionen
in Verbindung
setzen
; dasist, ins
kämpfuag
durchAbscbneiden
undVerbrennen
derbe¬ Deutsche
übersetzt
, eineVerschleppungstaktik
. AufGrund
fallenenZweigeim zeitheben
Frühjahr
. SchliesslichdieserVorkommnisse
hieltenwir am Samstag
, den
wäreD
nochSchildläuse
zuerwähnen
(ArtenderGattung 9. März
,
einezahlreich
besuchte
öffentliche
Versammlung
Lecanium
), diedurchSaugenan denZweigen
Schaden
ab
,
in
derdieweitere
T
aktik
derBewegung
festgelegt
anrichteD
. Bekämpfung
durchBepinseln
derZweige
wurde
.
mit
Kollege
Kaiser
b
attedasReferat
übernommen.
einemderfrüherbesprochenen
Insektengifte,
Nacheingehender
Besprechung
dersichausdemVer¬
c) Krankheiten der Fruktifikationsorgane hallender Arbeitgeber
ergebenden
Situationempfahl
RednerdieEinreichung
derKündigung
, weiche
mitdem
(Blütenund Früchte).
16
.
Märzablaufen
s
oll
.
Dieerforderlichen
Formulare
Dieschonim vorigenAbschnitt
bezüglich
ihres
lageu
imDruck
vor
,
undbrauchten
dieKollegen
Dur
'Wesens
undihrerBekämpfung
näherbehandelten
para¬
nochihreNamen
darunter
s
etzen
.
DieserVorschlag
sitischen
PilzeSphaerotheca
morsuvae
, Puccinia
Prings- wurdenachkurzerDiskussion
einstimmig
angenommen.
heiunana
undGloeosporium
Ribiskommen
auchaufden
DieKündigung
nebstForderungen
gingendenAr¬
Früchtenvorundveranlassen
ein
vorzeitiges
Abfallen
beitgebern
amMorgen
desll . Märzzu. DieHerren,
der nochunreifen
Beeren
. Ausserdiesenwäredann wohlnochimmer
aufdieUneinigkeit
derGehilfen
nochderPilzVermiculana
speku¬
Grossulariae
Fckl
. zuerwäh¬ lierend
, gebärdeten
sichteilweise
rechtunschön
, waszur
nen, durchdessenBefallaufdenunreifen
Beerenkleine, Folgehatte
, dassin denFirmen
: Gebr
. Siesmayer
in
schnell
sichvergrössernde
braune
F
lecken
e
ntstehen
,
auf
Eschersheim
, Fleisch
-Daum
, Eschersheimer
Landstrasse,
.denen
dannw'iederkleinedunkelbraune
Pusteln
e
rschei¬
Fleiscbmann
und PSisch
, Rbönstr
., die Arbeitsofort
nen. Sammeln
undVernichten
der befallenen
Früchte niedergelegt
wurde
.
Insgesamt
sireiken
jetztschon
,
ob¬
istdaseinzige
BekämptuLgsmiUel
dieserKrankheit
. Von wohldieArbeiterstvonSamstag
, den16. März
, abzu
tierischen
Schädlingen
sindzunennen
: diekleinen
gelb¬ ruhenbat, 55Kollegen
. DasBenehmen
desHerrnFerd.
lichenspringenden
MadeneinerGailmücke
(Contarinia Siesmayer
, Mitinhaber
derWelifirma
Gebr
. Siesmayer,
sp,), dieimInnernder angeschwollenen
Blutenknospen
verdient
niedriger
gehängt
zuwerden
.
AlsS.
hörte
, dass
fressen
, fernerdie Larvender Stachelbeer
-Gallmückesämtliche
Kollegen
desTopfpflanzengeschäfts
hinterdeQ
(Asphoadilia
Grossulariae
Fitcb
.), dieiu denzugrossen, aufgestellten
Forderungen
stehen
, hatteer nichtseiligeres
gelbgrünen
, tascheo
artigenGebilden
zutun
,
als5
auswaebsende^
vonihnen
zukündigen
.
Darunter
befinden
Früchten
leben
, unddieRäupehen
desschonimvorigen sichLeute
, dieschon10JahreimBetriebe
tätigsind!
Abschnitt
erwähnten
Stacbelbeerzüoslers
, diedieBeeren Daraufhin
Legten
dieKollegen
dieArbeitsoforteinmütig
ausfressen
. ZurBekämpfung
dieserSchädlinge
. NunholtesiebS. aus
empfiehlt nieder
seinerBaumschule
in
sichdasSammeln
undVernichten
der vonihneobe¬
Vilbel
3
Arbeitswillige
,
diejedenMorgen
undAbend
falleneu
Früchte.
unterAssistenz
einesGendarmen
vonundzurBahnbe¬
Bl f. 0.-, W.- u . Q. gleitetwerden
. DieGendarmerie
entwickelt
überhaupt
eiaefieberhafte
Tätigkeit
. Esist unglaublich
, wassich
dieseGesetzesbuter
allesleisten
. Durch
solche
Schikanen
erreichen
aberdieUnternehmer
dasGegeateil
Gärtnerstre iks.
vondem,
wassie erreichen
wollea
. DieK&mpfesstimmuug
iu
SeitunseremletztenBericht
istderStreikhierin unsrenKreisen
isteinevorzügliche.
vollemMassstabe
ausgebroeben
. Auchvonauswärts
AllerVoraussicht
nachwerden
wirhiereinen
er¬
.kommen
Berichte
überAusstände
, lnStuttgart
istüber bitterten
K
ampf
zuführen
haben
,
unddürftedieZahl
alleBetriebe
dieSperreverhängt.
derStreikenden
einige
Hundert
erreichen
. DasGewerbeln welchscharfer
Weiseder Streikvon den geriebt
wurdealsEmiguogsamt
angerufen
; dochkamen
Gehilfen
geführtwird
, beweist
Verhandlungen
wegendesablehnenden
Verhaltens
der
D. G‘<,aindemesu. a. heisst: ein Artikelder„Allg. Arbeitgeber
bisjetztnochnicht
zustande
, obwohlsich
„Zweiter
Bericht
. Waswirvoraussagten
, ist einge* derVorsitzende
Dr
.
Htller
a
lleerdenkliche
Mühegibt.
troffen
, dieArbeitgeber
habenes aufeineKraftprobeDieKollegen
allerortsbittenwir, Frankfurt
bis auf

52
Blütenbiologie
derObstbäume
, diefür dieBeurteilung
der
■weiteres
zumeideu
. DieArbeitgeber
wollet
) denKampf; Fruchtbarkeit
derObstsorte
sowie
fürdieVeredelung
derFrncht
gut, dannsolleüsieihnauchhaben
!“ —
Bedeutung
zuwerden
versprechen
. DerVerfasser
AlsoweildieArbeitgeber
Dichtsofortemlenkeo, vongrösster
sichdaherin diesem
Schriftchen
nichtalleinanden
wollensiedenKampf
, sehrgut, alswiewennsieaoge- wendet
Botaniker
vomFach
, sondern
auchan denweiten
Kreis
aller
fangenhätten.
derer
, diedenObBtbau
wirtschaftlich
oderausLiebhaberei
be¬
VorRedaktionsschluss
erfahren
wirnoch
, dassdie treiben
. DasWerkist allgemeinverständlich
geschrieben
, um
Hanauer
Gehilfen
ebenfalls
in denAusstand
getreten
sind. sowohl
demTheoretiker
wiedemPraktiker
gerecht
zuwerden,
GanzWürttemberg
ist fürZuzuggesperrt
. Davon
, dass undbietetbeiden
manche
Anregung
, zumal
hieT
einebeiunseren
hierorganisierte
Geschäfte
dieForderungen
bewilligten,
gänzlich
neueErscheinung
behandelt
ist, nämlich
ist keineRede
, es gibtnur nochFirmen
, welcheder Obstbäumen
derFrüchte
ohneBefruchtung
oder
, wiemandie¬
Aibeitgebervereinigung
fernbleiben
undauteigeneFaust dieEntstehung
selbe
auchkurzbezeichnet
hat, dieParthenocarpie
oderJungoperieren.
fernfrüchtigkeit
, welche
derEntstehung
derSamen
ohneBe¬
fruchtung
, derParthenogenesis
. nabeverwandt
ist unddieser
anMerkwürdigkeit
kaum
naehstehen
dürfte.
III
. Internationale
Gartenbau
-Ausstellung
Dresden
1906.
DasGesamtprogramm
derAusstellung
ist nocher¬
weitertworden
durchAusschreibungen
vonWettbewerben
für abgescbniüene
BlumenfürBindereizwecke
, deren
Ausstellungen
Einsendung
undAufstellung
mitdererstam8. Maizu
eröffoeDden
Binderei
-Ausstellung
zugeschehen
hat. Mao
eiwartetdafürbesonders
RosenausTreibkästen
und
Dresden
, Mai
1907
.IH.Internationale
Gartenbau
.Ausstellung.
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
undder¬
Gewächshäusern
, Fliederundganzbesonders
auchOr¬ AlledieAusstellung
chideen
. DieKakteen
- undWasserpflanzen
-Ausstellunggleichen
sindnuran dasGeschäftsamt
der Internationalen
, Dresden
A., Neumarkt
10, (Telefon
628,
fiudetgrossen
Aoklang
inLaienkreisen
und wirdvon Gartenbauausstellung
diesenaus, sowieauchvonHandelsgärtnern
sehrreich
Mannheim
1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
beschickt
werden
. AlleWettbewerbe
, selbstauchdie
-Ausstellung
. Protektor
: S. K HoheitGrossberzog
umgartenkünstlensche
Aufgaben
tretenvonvornhereinGartenbau
und ohneAusnahme
denPreisrichtern
unddemPubli¬ Friedrich
tonBaden.
kummitoffenem
Visier
, alsomitvollerNamensDeunung
entgegen
. DieBezeichnung
vodEntwürfen
zulandscbaftsgärtuerischen
ArbeitenmitKennwort
hat alsokeinen
Zweck
. Alledieseundnochandere
wichtige
Nachrichten
Lage des Woehenmarktes
über dieseAusstellung
enthältd-.T ebenzumVersand
Gemüse
: Weisskraut
, 7,00
—8.00Mark
derZentner
, 25bis
gelangende
Nachtrag
zumProgramm
. Wer ihn nicht
derKopf
, Rotkraut
dasStück
20 bis40 Pfg
.,
vonselbstzugesaDdt
erhält
, wende
sichandasGeschäfts¬30Pfennig
, d. St 15—25 Pfg., röm
. Kohl12 Pfg. d. Pfd.,
amtDresden
A., HotelStadtRom
, amNeumarkt
. Eine Wirsing
Blumenkohl
20—
50Pfg
.,Blaukohl
8Pfg
. d.St., neuer
Rosenkohl
Deue
Einrichtung
plantman, indemmanausdemKreise dasPlund
20—30Pfg
., Bananen
dasStück15Pfg,
, Arti¬
derausstelluDgserfahrenen
GästeeinenEhreD
-Ausschussschocken
20—25Pfg
, Erdartischocken
20Pfg.,Kohlrabi
6-8Pfg.
zubildengedenkt
, welcher
ineicerbesonderen
KonferenzfrzBohnen
d. Pfd
. 140Pfg
., Sellerie
d.Kopf
10—20Pfg
.,franz
.25
überdas Ausstellungswesen
im allgemeinen
undüber
., Kopfsalat
12—14Pfg
., franz
. 14—16Pfg
., Endiviensalat
unserUnternehmen
im besonderen
eineKritikabgeben Pfg
26Pfg
,franz
.Romain0
.90
Mk
.,
Praller
20
Pfg
.
d.
St
.
,
Radieschen
soll. Manverspiicht
sichwohlmitRecht
' manche
neue
d.
Bdch
.
6—
8
Pfg
.
,
Spinat
25
—
30Pfg
.
d,
PM
.,
gelbe
Rüben
d.
Anregung
davon.
Pfd
. 6Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteBuben
8 Pfg
., Rettiche
, 10- 12Pfg
ßamberger
Meerreuig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
d
.
Ztr
.
4—
4.50Mk
.,
Knoblauch
derStrang
~
50Stück
8
0Pf
.,
Verschiedenes.
; Maltakartoffeln
, neue12Pf. d. Pfd., neuegelbe
Zuspätkommen
ist immer
einemissliche
Sache
. WährendKartoffeln
Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
8,00
Mk
. derZentner
, GartenaberimHerbst
einZuBpätkommen
desThomasmehles
keine
grosse
Verlegenheit
bereitet
, daesja danneinfach
nachttäglichPfg., Brunnenkresse
5Pfg.,Pimpernell
5—8Pfg
., Teltower
-RUbalsKopfdünger
obenauf
gestreut
wird
, ist eineVerspätung
im ehen
d.Pfd.20Pfg
., Heiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,SauceFrühjahr
unangenehmer
, weilindiesem
FalledievolleWirkungjkräuter
d.Tlch
. 10Pfg
., BananeD
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom
.)
immerhin
vonderGunst
oderUngunst
derWitterung
mehrmit 40—50Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikraut
abhängt
. Infolge
derreichlichen
Niederschläge
indiesem
WinteT5 Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt»
ist allerdings
einzufrühzeitiger
Mangel
anBodenfeuchtigkeit
lauchd. Bdch
. 8 Pfg
., Perizwiebeln
d. Pfd.50Pig., Eiumachweniger
zubefürchten
. Esempfiehlt
S'chjedoch
immerhin
so¬ zwiebeln
15Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
baldwiemöglich
ausznstreuen
, umsoalleBedingungen
zuer¬ Petersilienwurzel
3—10Pfg.d. St.,Rosenkohl
20—25Pfg.d.Pfd.,
füllen
, dieeinen
durchschlagenden
Erfolg
gewährleisten. Blauaohl
(Winterkobl
)10—12Pig.d.Staude
.,Lauch
3Pfg
. d.ßdeb
.,
Schoten
35Pfg
’., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd
., SchnittauchimTopf
30Pfg,
, Petersilie
5Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
40
Pfg
.
,
Praller
8Pfg
.
d-Stück
,neue
i
talienische
Kartoffeln
weiSBe
Litterarischs Erscheinungen.
d. Zent
.3.50Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.
DieParthenocarpie
oderJungfernfrüchtigbeit
der
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
Obstbäume
und ihre Bedeutung
für den Obstbau. Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
Eine Anleitungzur ErzielungkernloserFrüchte äpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd,
, Ananas
0.80
nacheinemeinfachenVerfahren
. VonDr.Richard M., Zitronen
d.St. 5—7Pfg
., Orangen
d.St. 5—15Pfg.,Almeria.
Ewert, Leiter
derpflaozenphyiiologischen
Versuchsstation
des Weintrauben
d. Pfd
. 20—50Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
Kgl
. Pomolog
. Instituts
zuProakau
. Verlagsbuchhandlungneue
Haselnüsse
d.Pfd
. 40—45Pfg
., Birnen
25—40Pfg
. d. PfundPaulParey, BerlinW., Hedemannstr
. 10. PreisM.2.50. ZuckerbirneQ
dasPfd.12Pfg
., Mollebusch
20—25Pfg
., Bleibirnen
Dasunsvorliegende
Werkchen
behandelt
dieErgebnisse20Pfg
., Kocbbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
derneuesten
Forschungen
desVerfassers
aufdemGebiete
der Pfd
., Kastanien
16—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
FürdieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
undVerlag
vonF.rHonsack
4tCo
., beide
inFrankfurt
a. M.
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18. Jahtgang

duktendie Aussteilungsbesucher
zu erfreuenundsich
Jubiläums
-Ausstellung
Mannheim
1907.
selbsteinenPreiszusichern.
Intefnaiionaie
Kunst
- undgrosseGartenüau
-Aussteilung.
1. Eigentliche
Ausstellung.
Spezial-AusstellungfürdieVerwertung
vonObsi- a. Ausstellung
einzeluer
Obst
- undGemüseprodukte.
u, Gemüse
imHaushalte
, vom21.—29. September.
1. Obstmus
undMarmeladen
: 1.Kl. 2Pr. ä 25Mk.,
Bei Gelegenheit
der diesjährigen
grosseninfer- 2. Kl. 2 Pr. ä 15Mk., 3. Kl. 2 Pr. k 10 Mk. 2. Obsfj. nationalen
Kunst
- undGartenbau
-Ausstellung
krautundGelees
in
:
1.
MannKl
.
2
Pr.
ä 25Mk
., 2. Kl. 2 Pr.
I; beimwirdin.derZeitvom21. bis29. September
eine k 15Mk
. 8. Kl. 2Pr. ä 10Mk. 3. Obstsäfte
undalko¬
|
Spezial
-Ausstellung
für dieVerwertung
vonObst
- und holfreie
Weine
: 1. Kl. 2 Pr. k 25 Mk
., 2. Kl. 2 Pr. k
Gemüseim Haushaltstaufinden
. DieLeitungdieser 15Mk
., 3. Kl. 2 Pr. ä 10Mk
. 4. Obst
- undBeeren¬
■'Ausstellung ist demKönig
!. Garteninspekior
Jungein weine
: 1. KI. 2 Pr. ä 25Mk
., 2. Kl. 2 Pr. k 15 Mk
.,
j:
Geisenheim
übertragen
. AllenHausfrauen
, diesichmit 3.Kl. 2 Pr. ä 10Mk
. 5. Obst
- undGemüse
inGläsern,
|
der häuslichen
Obstverwertung
befassen
, ist hierdurch Büchsen
, KrügenoderFlaschen
eingelegt
: 1. K!. 8 Pr.
i1einmal Gelegenheit
geboleo
, ihreProdukte
vorführeo
zu ä '25Mk
.
,
2.
Kl
.
3
Pr.
ä
15Mk
.
,
3.
Kl
.
3
Pr.
ä
10Mk.
können
. GuteLeistungen
werdenin gebührenderweise6. Dörrobst
undDörrgemüse
: 1. Kl. 3Pr. k 25 Mk
., 2.
gewürdigt
undbelohnt
werden
, dennessind2000Mk. Kl. 3 Pr. ä 15 Mk
., 3. Kl. 3 Pr. ä 10Mk
. 7. Andere
fürGeldpreise
ausgesetz
r, ausserdem
steheudenPreis¬ Obst
- undGemüseprodukte
fürLiebhaber
als: Zuckerrichterngoldene
, silberne
undbronzene
Medaillen
, sowie Essigfrüchte
, kandierte
Früchte
, Obstpasten
,
Obsthköre:
wertvolle
Ehrenpreise
zur Verfügung
. Wie aus dem 1. Kl. 3 Pr. ä 25Mk
., 2. Kl. 3. Pr. k 15 Mk
., 3. Kl.
Programme
zuentnehmen
ist, wirdesauchderkleinsten 3 Pr. k 10 Mk.
Haushaltung
möglich
sein
, miteiDzelneu
Obst
- undGe¬
Durchdiese
Einzelaustellung
sollauchdemkleinsten
müseprodukten
in Wettbewerb
zutreten.
Haushalt
Gelegenheit
geboten
werden
, einzelne
Obst
- u.
DieAusstelluDgsleitung
sorgtsoferndiesgewünscht Gemüseprodukte
vortühren
zu können
. Vonden in
wird
, fürgeeignete
Aufstellung
derProdukteundwird kleineren
Gefässen
(Gläsern
, Büchsen
, Krügen
, Flaschen)
es stehauchangelegen
Produkten
Nr. 1—5 müssenmindestens
seinlassen
, dassdieselben
je
in befindlichen
sorgfältiger
Weiseeingepackt
, wiederzurückgesandt3 Stückeiogesandt
werden
. KurzeAngaben
überdie
werden.
ArtderHerstellung
desProduktes
sindin dieserGruppe
sehrerwünscht.
UeberdieAusstellung
selbst
, gibtdasSpezialpro¬
grammweitere
vonObstundGemüseprodukten
Auskunft
; aus demselben
sindauchdie b. Sammelausstellungen
verschiedenster
Art.
festgesetzten
Preisezuentnehmen
. DasSpezialprogramm
Für dieBeurteilung
istmassgebend
, dasAussehen
schäftsstelle
derJubiläumsausstellung
, Mannheim
. Fried- unddieAusstattung
desProduktes
, sowiedieReichhaltig¬
sowie
Anmeldeformulare
sindunentgeltlich
vonderGe¬
richspiatz
14zubeziehen.
keitderSammlung.
1. Sammelausstellung
Damitdie häusliche
fürHaushalt
: 1. Kl. 8 Pr. k
Obstverwertung
weitereFort¬
schrittemacht
, dieauchunserem
., 2. Kl. 3 Pr. ä 50Mk
., 3. Kl. 2 Pr. ä 25Mk.
deutschen
Obstbau
zu 100Mk
fürSchulen
undVereine
Nutzen
: 1. Kl.
gereicht
, bittenwiralleHausfrauen
dringend
um 2. Sammelausstellungen
, Staalsm
regeBeteiligung
. vorgeschl
. Dierechtzeitige
., 2. Kl, S. M., 3 Kl.
Bekanntgabe
dieser Gr. silb. preuss
Br
.
M
.
3.
Ausstellung
Sammelausstellungen
für Spezialfirmen
ermöglicht
es allenHausfrauen
der
, schonjetzt
dieerforderlichen
Schritte
zutun, ummitschöueu
(Fabriken
vonGläsern
Pro¬ Obstverwertungsbraucbe
pp.: 1.

(:

,
|.

I

Zeitung
) sindBriestsMäusetabletten
Kl. S. V. M., 2. Kl. S. M., 3. Kl. B. M. 4. Saromel- landwirtschaftliche
Betriebe
brauchbar
, während
grössere
Wirt¬
ausstellung
fürHaushalt
undObstbauliche
Betriebefür fürkleinere
denMäusetyphusbazillus
vorziehen
sollen.
denVertrieb
derProdukte
: 1*Kt*3 Pr. ä 100Mk
., 2. schaften
NachMitteilung
von Mokrschetzky
(Jahresbericht
Kl. 2 Pr. ä 75Mk
., 3. Kl. 2 Pr. ä 50Mk.
) wurdedie Apfelmotte
(Carpocapsa
DurchdieseGliederung
sollerreicht
werden
, dass 1995Simferopol
) durcheinel^ prozentige
mitKalkoder1
nurgleiche
Kräftemiteinander
in Wettbewerb
treten, pomonella
auf100Literversetzte
Auflösung
vonColorc. Vorführung
zweckmässiger
GeräteundUtensilien
zur LöffelSoda
mitgutemErfolge
bekämpft
. Diegetroffenen
Ausübung
derObst
* undGemüseverwerlung
imHaushalte.baryum
Raupen
s
tarben
innerhalb
weniger
Stunden
. Eine2pro1. Utensilien
für dieErnteundAufbewahrung
des zeotige
Baryumauflösung
erwies
s
ichschon
zustark
, in¬
Frischobstes
im Haushalte
: (Obstpflücker
, Pflückkörbe,demBlattbeschädigungen
eintraten
, die allerdings
ohne
Obstgestelle
, Obstburden
usw
.); 1. Kl. S. M., 2. Kl, Br. bleibende
Nachteile
sicherwiesen
. AlsGegenmittel
gegen
M., 3. Kl. Ehrendiplom
. 2. GerätefürMus
- undMarme- dieApfelgespinstmotte
(Hyponomeuta
malinella
) wurden
ladeobereitung
(Durchtreibgeräte
, Passiermascbinen
): 1.
: Bespritzung
mit Tabaklauge
, Brühevon
KUS. M., 2. KUBr. M., 3. Kl. Ehrendiplom
. 3. Werk¬ angewendet
Scbweinfurtergrün
, ll/,prozentige
Ghlorbaryumlösuog
und
zeugeundMaschinen
fürSafc
-WeiD
, GeleeundKraut¬ einGemisch
vonarseosaurem
Natrium
(20 Gramm
) mit
bereitung
(Beerenmüblen
. Filtriervorricb
'uogeo
, Keltern, essigsaurem
Blei(55Gramm
), in Wasser(100Liter).
Emkochgefässe
): 1. Kl.S. M., 2.Kl. Br. M., 3. Kl. Ehren¬ Ambrauchbarsten
warChlorbaryumlösung
,
wennauch
diplom
. 4. Utensilien
fürdasE'nkocheo
derFrüchtein dadurch
dieBlätteretwasverbrüht
wurden.
Konservengläsern
, Büchsen
und Krügen
; 1. Kl. S. M.,
HerrR. S. ausWürttemberg
(Illustrierte
landwirt¬
2. Kl. Br. M., 3. Kl. Ehrendiplom
. 5. Maschinen
und
Zeitung
1903
, Nr. 100) schreibt
demAmmoGerätefür das Dörren(Schälmaschinen
, Obstdörren,schaftliche
niakgerucb
derStalluft
dieFähigkeit
zu, diePeronospora
Einrichtungen
, die nebenherzumDörrenverwendet desWeinstockes
an
der
Ausbreitung
zu
bindern
. Da¬
werdenkönnen
): 1. Kl. S. M., 2. Kl. Br. M., 3. Kl. gegenwendetsichHäuter(Illustrierte
landwirtschaftliche
Ehrendiplom
. 6. Sonstige
Hilfsgeräte
(Bohnenschneide¬
1907
, Nr. 2). Derselbe
meint
, dass
, wenndiese
maschinen
, Krauthobel
, Gemüseverkleinerungsmaschinen
): Zeitung
Behauptung
zutreffen
würde
,
dieAmmoniakkupferbrühe
1. Kl. S. M., 2. Kl. Br. M., 3. Kl. Ehrendiplom
. 7.
Mittel
gegenPerunospora
seinmüsste
, wasje¬
Konservierungsmitteln
(Zuckerarten
etc.): Ehrendiplom.dasbeste
dochnichtderFallist. Häutermeintvielmehr
, dass
8. Fachlitteratur
(Zeitschriften
undBücher
: Ehrendiptom.beidemUmstande
, dassderPilzWärmeundFeuchtig¬
9. Lehrmittel
: Ehrendiplom.
keitzuseiner
Entwicklung
benötigt
,
die
Spaiierrebeo
, die
Füreinebesonders
hervorragende
Leistung
indieser durcheiDvorspringendes
DachoderdurchihreLage
Gruppeisteinegrossepreuss
. bronzerne
StaatsmedaillenachSüdenoderOstenvorRegen
geschützt
sind, da¬
vorgesehen.
durchvomPilzverschont
bleiben.
Meinung
ist Dettweiler
(München
, Illu¬
2. Praktische
Vorführungen
zuBelehrungszwecken, Derselben
striertelandwirtschaftliche
Zeitung
1907
, Seite8).
a. Vorführung
verschiedener
Konservierungsverfahreo.
In derdeutschen
landwirtschaftlichen
Presseschreibt
1. DasDörren
vonObstundGemüse
, 2. DieObst¬ Börner(Deutsche
landwirtschaftliche
Presse
1907
,
Seite
undBeerenweinbereitung
, 3. DasEinkocheü
vonObst 17), überdenObstwickler
(Carpocapsa
pomonella
). Als
undGemüse
in Gläsern
undKrügeD.
natürliche
FeindederObstmade
werdenvor allemdie
b. Kostproben
vodObsterzeugnisseu
aus Haushaltungs-Meisengenannt
, derenSchulzio den Wintermonaten
betrieben.
demObsizüchter
besonders
empfohlen
wird
. Alsdirekte
Bekämpfungsmittel
werden
dieFanggürtel
empfohlen
, die
3. Vorträge.
Julirichtigan dieBäume
(einenMeterüberdem
Esistvorgesehen
, dassbeiGelegenheit
derAusstel¬ Anfang
Boden
)
angebracht
,
Ende
S
eptember
abgenommen
werden
lungeinige
Vorträge
gehalten
werden
, a) Waslehrtdie müsseD.
Ausstellung
? b) Aufgaben
undZielederhäuslichen
Obst¬
Wurmstichiges
Obstist sofortzu eutfernen
, auf
verwertung
. Eventuell
wirdgeplant
, beiregerBeteiligungkernen
Fallaberin deoObstspeicher
zu bringen
. Der
während
derDauerderAusstellung
einenSpezialkursusVerwendung
derinAmerika
zurVertilgung
dieses
Schäd¬
in derAusübung
der häuslichen
Obstverwertung
abzu¬ lingsangewandten
Arsemkbrüben
stehennachAnsicht
ballen.
desVerfassers
wegendergrossen
Giftigkeit
dieserMittel
prinzipielle
Bedenken
entgegen.
Dewitz
(Weinbau
undWeinhandel
1907
, Seite22)
erwähnt
in einemArtikelüberdenSpringwurmwickler
einMittelnamens
Pyralion
, überdesseD
Wirkung
ihm
ausverschiedenen
Gegenden
Südfrankreichs
güastige
Mel¬
Heuhsiten
aufdemGebiets
dasPflanzenschutzes
iu Obst
-, dungenzugekommen
sind. DieseEmulsion
, dienurden
Nachteil
hat, dasssiestarkgiftigist, kostetpro70Liter
Wein
- undGartenbau.
21.50Franken
. Diese70Literwerdenmit140Liter
Ueberdie Wirksamkeit
des zur Vertilgung
von Wasserverdünnt
undaufdieBorkegespritzt
oderge¬
Rattenin Kopenhagen
hergestellten
„Ratin
“ berichtet pinselt
. EineEntfernung
derBorkeistia diesem
Falle
Raebiger
(Landwirtschaftliche
Wochenschrift
fürdiePro- nichtnötig.
Prof. Dr. Behrens
schreibt
in derWochenschrift
des
vinzSachsen
, Hallea. d. S.). NachihmgibtdasMittel
Vereines
in BadenüberzweiMittel
Erfolge
beiderweissen
Maus
, beiHausmäuseu
undin landwirtschaftlichen
etwasgeringerem
MassebeiRatten
, während
Brand¬ zurBekämpfung
derPeronospora
amWeinnamens
„La
mäuseunempfindlich
bleiben.
Renommöe
“ und„Kristall
-Azurin
“. DaserslereMittel
nachseinenUntersuchungen
ungefähreiner
Schaff
(Zeitschrift
derLandwirtschaftskammer
Schle¬ entspricht
Kupferkalkbrübe
, dochstelltsichderPreis
siens
, Breslau
) erklärtd9nSperling
fürvorwiegend
kul- lprozeotigen
turscbädüch
(denbesonders
schädlichen
Kerfen
stellter doppelt
so hochalsdereinergewöhnlichen
Kupferkalk¬
. Ausserdem
hältsichdasMittelnichtlange
, son¬
sehrwenignach
, vertilgtauchnützliche
Insekten
und brühe
sichan derLuft
. DasKristallazurin
ent¬
verdrängt
nützliche
Vogelarten
). EinSchutzdesSper¬ dernzersetzt
einer1/4prozentigen
Kupferkalkbrübe,
lingsist dahernichtangezeigt
. NachCzadek
(Wiener sprichtungefähr

55
stelltsichdeoKosten
nachabergleicheiner1prozenClematis
-Davidiana
-Hybriden
. DieKreuzung
zweier
tigenKupferkalkbrübe
. BeideMittelsinddahernicht Clematis
-ArtenmitspäterBlütezeit
, nämlich
derC. Daviempfehlenswert.
dianaundderC. staos
, batsehrguteResultate
gezeitigt,
Bezüglich
derBeschädigung
derPflanzen
durchdie eswurde
eineRassegezogen
, dieeinmal
durchaus
win¬
Abgase
industrieller
Betriebe
batWieler
(Untersuchungen
terhartist UDdzumanderenals Blutenpflanze
auch
überdieEinwirkung
schwefliger
SäureaufdiePflanzen, einengrossenWert für die Ausschmückung
unserer
Berlin1905
) intereesante
Angaben
gemacht
. Durchdie Gärtenbesitzen
dürfte
. DiePflanzen
bildenBüsche
von
schweflige
Säurevermindert
sichdieAssimilationsgrösse.
75Zentimeter
bis1MeterHöheuadbringen
eineFülle
DieSchadenwirkung
machtsichoft erst 12 Stunden vonBlumen
hervor
, diein allenAbstufungen
vonblau
nachihrerBeendigung
bemerkbar
. Dieschweflige
Säure, bislilavariieren
.
DerFlorwährt
v
onMitte
A
ugust
bis
die sichunoxidiert
auf weiteEntfernungen
verbreiten EDde
September
, fälltalsoio eineZeit, wodieHaupt¬
kann
, trittdurchdieSpaltöffnungen
in dieBlätterein. blütezeit
dermeisten
Staudenvorüberist undnament¬
Feuchte
Witterung
, starkeBeleuchtung
fördertdieBe¬ lichblaubluhende
Artensehrseltensind. Sämtliche
in
schädigung
. DerBodeoerleidetunterder Einwirkungfolgendem
angeführten
Sortensind Züchtungen
der
vonHüttenrauch
eineVerschlechterung
durchdie be¬ bestens
bekannten
FirmaV. Lemoine
&Filsin Nancy.
ständige
Bindung
vonGasendurchSO.undAuswaschung
In
Azur
h
aben
wireineHybride
,
dereD
Wuchs
dieHöhe
derselben.
von I Meternichtüberschreitet
und die in ihrem
NachSteglich
(Proskauer
Obstbauzeitung
undin ihrerReicbbiütigkeit
1905
) haben äusseren
lebhaftanC. stans
die Versuche
mit Lemströmschen
Frostfackeln
keine erinnert
. Diepyramidal
sichgestaltenden
Blütenrispen
.günstigen
Resultate
ergeben.
hebensichfreiüberdieBelaubung
, dieBlüten
in Hya¬
zinthenferm
sindgutgeöffnet
,
dieFarbehellblau
mit
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
weisserMitte
, wozudie zahlreichen
, cremefarbenen
Staubgefässe
einenwirkungsvollen
Gegensatz
abgeben.
Colombine
ist eioBuschvou1 MeterHöhe
, auchbei
dieserZüchtung
erheben
sichdieBlutenstände
überdas
Blattwerk
, diegrossen
, durcheinesehrlangeRöhreaus¬
gezeichneten
Blumensindvonpenseevioletter
Farbe.
Kultur.
BeiCröpuscule
(Dämmerung
) erreichen
dieBlütenrispen
Einprächtiger
Blütenstrauch
, derdurchseinespäte bis1.10MeterLängeundsindbesetztmit einerFülle
Blüten
; Cypriszeichnetsich durchsehr
Blütebesonders
wertvoll
ist, ist diejapanische
Lespedezagraublauer
ans, derenFarbeein klares
Sieboldi
Miq., dieallerdings
, türkisch
beiudsmehrStauden
-, denn grosseBlumen
wirdnurwenigüber Meter
gehölzartigen
Charakter
zeigt
. DerStrauchzeichnet Blauist; Fraicbeur
hoch
sichvor allemschondurchseinerutenförmigen
ausserordentlich
buschig
, diegrossen
Blumen
und undwächst
, siüdbläulich
-weiss
dünneu
oder
Zweige
aus, diekantigbehaartundvonrötlicher stehenfreiüberderBelaubung
oderbraunerFarbesind. DieBlättersindoberseits blass
-lila; Gerbefleuriebesitztgrosse
, schönporzellan¬
Blumeu
; hybrida
bildetgedrungene
dunkelgrün
Büsche,
, unterseits
hellerundin derJugend
seidig blaugefärbte
einesjedenBlattesbrechenin grosser
behaart
, die einzelneu
dieserBlättchen
sindlänglich. ausderAchsel
DievomSeptember
ab biszumEintrittdesFrostesin Zahlkleineblassblaue
Blumen
hervor
; einprächtiges,
KoloritzeigendieBlütenderSorte
r.eicberZahlerscheinenden
rosapurpurneo
Blütener¬ bimmelblaufarbenes
diejenigen
scheinenin langen
vonProfuusioD
, lockerenTrauben
(Ueberfluss
) ein
, graziösüber¬ Iris, während
Graublau
aufweiseD.
hängende
, langeverästelte
Rispenbildend
, undmachen sehrblasses
in devan blühenden
Gehölzen
armenJahreszeit
viel
(„DerHandelsgärtner
“.)
Effekt
. DerStrauch
erreichteineHöhebiszu 2 Meter
undistinNordchina
undJapanbeheimatet
. Dainun¬
seremKlimadieTriebenichtausreiten
, so friertdie
Pflanzein strengeren
WinternbisaufdeuBodenzu¬
rück, treibtaberdannim Frühjahrum so kräftiger
wiederaus. Ambestenverfährtman, indemmansie
Uetssr
Freiland
-Geaüsa.
imHerbstbiskurzüberdenBoden
zurückscbneidet
und
Imnachstehenden
gebeicheinige
Winke
, wieman
beiEintrittstrengerer
KältedenBodenumdenWurzel¬ imFreien
frühenSalat
, KrautundKohlerzielt.
stockmitetwasLaubundKoniferenreisig
bedeckt
, um
demFrostdasEindringen
in denBoden
zuwehren.
Z.B. SalatMaiköoig
istgewiss
eineruasererbesten
Aesculus
parviflora
Walt
. Dieseaus demsüdöst¬ Frühsalatsorten
, ichhörteabertrotzdem
schonvonKol¬
lichenNordamerika
stammende
strauchfrömige
Art ist legen
, dasssiekeinResultat
erzielten
, er gebtihnenim
einschätzbarer
Einzelstrauch
, dersowohl
durchschöne Samen
, dieSchuldliegtabernichtimSalat
, sondern
Belaubung
wieseinenin denHochsommer
fallenden
Flor im zuspäten
Auspflanzen
. DieserSalatist dahernur
diehäufigste
Anpflanzung
verdient
. Daswiebei allen fürFrühjahrundHerbstkultur
verwendbar
. Ich baue
ArtendieserGattung
handförmig
gelappte
Blattist 5- bis MittebisEndeFebruardenMaikönig
nebsteiopaar
-7teilig
, dieeinzelnen
Teilesindelliptisch
oderlänglich WienerSommersalatsorteo
inKästerl
(dengelben
Dauer¬
eiförmig
, fastsitzend
, feingesägt
, unterseits
weichbaarig,kopfzieheichallenvonmirausprobierten
Sortenvor,
aufder Oberseite
tief dunkelgrün
. DiereinweisseD, da er widerstandsfähiger
gegenungünstigen
Witteruogs4*bis5 petaligen
Blütenstehenin sebrlangenRispen einflüsse
ist unddie Erntengleicbmässigere
sind
)
stelle
undgereichen
demStrauchzur höchsten
oderMistbeet
aufwarmen
Zierde
. Der sieidsWarmhaus
Fass. Ist
Strauch
bedarfinfolgeseinesausgebreiteten
, starkver¬ derSamenaufgegaogen
, so wirdfleissig
gelüftet
, damit
ästelten
, zumTeilniederliegenden
Wuchses
vielPlatz diePflanzeo
kräftigwachsen
, sinddieselben
starkgezurEntwicklung
undgleicht
darinmancher
, sowerden
sieineinwarmes
Hartriegelart,Dug
Mistbeet
aulzirka5
imübrigen
wächstAesc
. parviflora
biszu3Meter
Höhe Zentimeter
piquiert
, beijederWitterung
wiedergelüftet,
heran
. FreiaufdemRasen
, einzeln
, so werdenauchbeiNacht
oderzumehreren, istderKastensehrwarm
bildetdieseRosskastanienart
einenderwertvollsten
Soli- unterdieFensterLufthölzer
gelegt
, damitder Dunst
tärsträucber
, denwirbesitzen
, dernamentlich
, essetztsichauchderPilznichtso leicht
zurBlüte¬ herauskann
zeitvonprächtiger
Wirkung
ist.
1 an. SinddiePflanzen
sogross
, dasssiesichgegenseitig

demwissensdurstigen
Leser
einewunder¬
staik berührenund dieWitterung
günstig
, so nimmt tropfen“, erschliesst
sounbekannte
Welt
. Beitrittserklärungen
nimmt
mandieFensterganzab, damitsichdiePflanzen
voll¬ bareunddabei
entgegen
. Prospekte
versendet
gratisdie
kommen
abbärten
, richtetBeeteherundpflanzt
siemit jedeBuchhandluug
des„Kosmos
“inStuttgart.
Ballenaus, am geeignetsten
sinddazuvomNordwind Geschäftsstelle
geschützte
Beete,
. Bis gegenMitteMai
, wennderMistbeetsalut
zu
Endegeht
, kannmaDvomMaikönig
schonganzschöne
Häuptel
ausschneider
, istdieserziemlich
abgeerntet
, so Eingegangene Preislisten und
kommendie anderen
Sortenan dieReiheundnach
Drueksaehen.
diesenwachsen
schondie unpquiertenici Aprilausgepflanzteo
Sommersalate
heran.
Soupert4tNotting
, Rosenzüchter
, Luxemburg
. Ver¬
MankanndenMaikönig
auchimSeptember
inab¬ zeichnis
derneuesten
Rosen
für1907.
geerntete
Gurken
«undMeloneukästeD
pflanzen
undbat
PeterLamport
, Trier
. Neueste
Rosen
für1907.
bisin November
hineinnochganzschönen
Salat.
Nachdiesem
Verfahren
hatmanvomFrühjahr
bis
Spätherbst
irischen
Häuptelsalat
zurVerfügung.
Aebolich
kultiviert
manKrautundKohl
. Bautaber
Ausstellungen.
nebstdemWienerfrühenweissen
einSpätkraut
, ich
nehme
Brannschweiger
. Eskommt
bereitsebenso früh
Dresden
, Mai
1907
.III.InternationaleGarteabau
-Ausstelluag.
zurErnteund manhat grosseausgiebige
Krautköpfe,AlledieAusstellung
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
undder¬
waseinemganzanderen
Wertentspricht.
gleichen
sindnuran dasGeschäftsamt
der Internationalen
VomKohlkaDD
manWiener
Treib
- oderKapuziner Gartenbauausstellnng
,
Dresden
A
.,
Neumarkt
10
,
(Telefon
628,
verwenden.
zurichten.
Mankannauchdiein einemkaltenKastenüber¬
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
winterten
KrautundKohlpflanzen
beigünstiger
Witte¬ Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: 8. K. HoheitGrossherzog
rungimMärzinsFreiepflaozeo
, underzieltdamitganz Friedrich
vonBaden.
schöneErfolge
; aber deüMäusenmussmantüchtig
nacbgehen
, hat manmitdenWühlmäusen
zuIud, die
bekanntlich
in keineFallegehen
, aberottineinerNacht
id deüGemüsekästen
sauberwirlscbatlen
können
, so
Lage des Wochenmarktes
nehmemauAepfel
, Sellerie
, Caroitenoderähnliches,
waseinemebenbeiderHandist, schneide
esin düDne
Gemüse
: Weisskraut
, 7,00
—8.00Mark
derZentner
, 25bis
Scheiben
undbestreiche
siemitirgendeinemGift. Am 80Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück20bis40 Pfg.,
Wirsing
, d. St 15—25 Pfg
., röm
. Kohl12 Pfg. d. Pfd.,
einfachsten
verwendet
mandieKöpfevonScbwefelzündhölzer
, die weichtmaninWasserein undstreichtsie Blumenkohl
20—
50Pfg
.,Blaukohl
8Pfg
. d.St., ueuer
Rosenkohl
., Bananen
dasStuck15Pfg., Arti¬
dannaufdiezubereiteten
Scheiben
auf, legtdanndiese dasPfund20—80Pfg
20—25Pfg
, Erdartiscbocken
20Pfg
.,Kohlrabi
5-8Pfg.
Scheiben
vordiefrischen
Mauslöcber
. DieMauskommt schocken
d. Pfd
. 140Pfg
., Sellerie
d.Kopf
10—20Pfg
.,franz
.25
beiderNachtheraus
, ziehtdieScheibe
insLochhinein frzBohnen
., Kopfsalat
12—14Pfg
., fraDz
. 14—16Pfg
., Endiviensalat
undnimmtdavon
, kommtaber auchnichtmehrzum Pfg
.Romain
0.90Mk
., Praller
20Pfg.d. 8t., Radieschen
Vorschein
, wovon
ichmichschonöftersüberzeugt
habe. 26Pfg,franz
d. Bdcb
. 6—8Pfg
., Spinat
25—30Pfg. d. Pfd
., gelbe
Rüben
d.
Allg
. Oestr
. G.-Ztg.
Pfd.6Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteRUben
8Pfg
., Rettiche
, 10—
12Pfg
Bamberger
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
d. Zu. 4—4.50Mk
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück80Pf.,
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, neue12Pf. d. Pfd., neuegelbe
Litterarische Erscheinungen.
Kartoffeln
Mk
. 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.kderZentner
, Garten¬
Wiemächtig
derDraDg
nachKenntnis
derNatur
undihrer kressedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis 25
Erscheinungen
immer
weitere
Kreise
unseres
Volkes
ergreift
, be¬ Pfg., Brunnenkresse
5Pfg.,Pimpernelt
5—8Pfg
., Teltower
-Rübweistwohl
-ambesten
dieTatsache
, dassdiesoeben
ihr4. Ver- chend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce¬
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
15Pfg., Paradiesäpfel
(Tom
.)
einsjabr
beginnende
Gesellschaft
derNaturfreunde
„Kosmos" kräuter
solches
miteinem
Mitgliedeibestand
vonrund
30000
antritt
. Drei 40—50Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikraut
5 Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
Jahrenachihrer
Giündong
schon
einesolch
gewaltige
Hitglieder¬
zahlerreicht
zuhaben
, spricht
fürsichselbst
, spricht
aberauch lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Plg., Einmachdafür
, dassesausser
gewöhnliche
Leistungen
Bein
müssen
, die zwiebeln
15Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzel
3Pfg
. d. Bdch.
diesen
Erfolg
zeitigten
. Kein
Wunder
, wenn
mandieVeröffent¬
Petersilienwurzel
3—10Pfg
. d. St,Rosenkohl
20—25Pfg.d.Pfd.,
lichungen
derVereinsleitung
duicbblättert
! Fürdenüberaus
be¬ Blauaohl
(Winterkohl
)10—12PJg
. d.Staude
.,Lauch
3Pfg
. d.Bdch
.,
scheidenen
Jahresbeitrag
vonHk
. 4.80empfängt
jedesMitgliedSchoten
35Pfg
., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd
., Schnittdie12)eichillustrierten
Hefte
des„Kosmos,Handweiser auchimTopf
30Pfg„Petersilie
5 Pfg
. d.Tlch
., Cichorie
30bis
fürNaturfreunde
“, dieausser
demhochinteressanten
, ab¬ 40Pfg
., Praller
8Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
wechslungsreichen
allgemeinen
Teil
, deralleGebiete
derNatur¬ d. Zent
.3.50Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.
wissenschaften
berücksichtigt
, nochdiewertvollen
Beiblätter Obst
undFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
bietet
: Wandern
undReisen
—Photographie
undNaturwissen¬
Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
schaft
—AusWald
undHeide
—, wozu
jetztmitdemneuen äpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
0.80
Jahrenoch
einviertes
: „Technik
undNaturwissenschaft
“getre¬ , Ziuonen
d.St b—7 Pfg
., Orangen
d.Sh,5—15Pfg.,Almeria.
tenist. Ausser
dieser
Monatsschrift
, dieallein
schon
denMit¬ HL
Weintrauben
d. Pfd
. 20—60Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
gliedsbeitrag
aufwiegt
, erhalten
dieMitglieder
ebenfalls
völlig neue
Haselnüsse
d
.Pfd
.
40
—
45
Pfg
.
,
Birnen
26
—
40Pfg
.
d,
Pfundkostenlos
noch
5 prächtige
, reichillustrierte
Baude
erster
Au¬ Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebusch
20—25Pfg
., Bleibirnen
toren
, wieFrancö
. Urania
-Meyer
, Zell
, Floericke
, Teichmann,
20Pfg
., Kochbirnen
15Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
Bölsche
etc.
Pfd
., Kastanien
16—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
Gleich
der1. Band
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liche Bewässerung
. Ein gefürchteter
Schädling
des
AusdarGartenbau
-GesallschafE
zu Frankfurt
a, M, ] Spargels
istdieSpargelfliege
. DieLarven
dieses
Insektes
In derFaehausschusssitzung
wurden
dieKrankheiten
\ könnenabgelesen
werden
. DieFliegeselbstwirdanden
derPflanzen
vonvierRednern
behandelt
. In demein¬ mit
Fliegenleim
bestrichenen
Stöcken
l
eicht
g
efangen.
leitenden
ReferatgabHerrOberlehrer
Dr. LevyeinBild Dieerkrankten
Pflanzen
sollenimHerbstdichtüber
vondenPflanzenkrankheiten
imallgemeinen
. Schonim demBoden
abgeschnitten
undverbrannt
werden
. —Herr
Altertum
wurden
vonSchriftstellern
verschiedene
Krank¬ Obergärtner
Mädicke
behandelte
die Krankheiten
der
heitenderPflanzeD
, vor, allemdiederKulturgewäohse
Zimmerpflanzen
,
die
zumgrössten
Teilaus tierischen
beschrieben
. DieUrsachen
der meisten
Pflanzenkrauk-Schädlingen
bestehen
. DerRegenwurm
kannleichtnach
heitenkonntenjedocherstimvergangenen
Jahrhundert ein- bis zweimaligem
Begiessen
,mit angewärmlem
ergründet
werden
, alsmaDdieverschiedensten
Pilzarten WasservonderErdeimBlumentopf
abgesucht
werden.
ils Krankheitserreger
erkannte
. AberauchLebewesenGleichen
ErfolgbieteteinBegiessen
mitWalnussblättetzerstören
häufigdiePflanzen
, so dieReblaus,
. DieüberdemErdboden
' dieganze absud
befindlichen
Teileder
WeiDbaubezirke
vernichtet
hat. Derpraktische
Pflan- Zimmerpflanzen
werden
häufig
durchBlattläuse
, Scbildzeßzüchter
wirdnichtalleVerbildungen
alsKrankheitenläuseunddieWollaus
angegriffen
. Diese
Insekten
werden
bezeichnen
. DennderBlumenkohl
isteigentlich
undBürsten
dieEnt- durchAbreiben
entfernt
. DerMeltauwird
arlungsform
einerKohlart
, unddasSteinigwerden
der durchSchwefelblüte
bekämpft
. Alletierischen
Schäd¬
BirnenmussmanalseinenRückschlag
zurGesundunglingekönnenauchdurchemenichtzu starkeTabaksbetrachten
. — HerrProf. Dr. Möbiusschilderte
eine brübebeseitigt
werden
. Gegen
dieWolllaus
istFicbtenPilzkraokheit
an Phöaix
, diein Gestaltvonschwarzen baumöl
einbewährtes
Mitte
)
.
Ein
wichtiges
VorbeuguogsPunktenaut denBlätterndieserPalmenart
erscheint. raittelgegendasAuftreten
vielerSchädlinge
bildetdie
DieseKrankheit
wurdezumerstenmale
imJahreL883 richtige
Auswahl
desStandplatzes
undeinesachverstän¬
beschrieben
. Jetzthatmangefunden
, dassdieserPilz digePflegederPflaozen
. .—HerrKulturingecieur
Eicke
(Graphiola
Phoenicis
) eineAbartdes Brandpilzes
ist, (Rödelheim
) batteeinegrosseZahlvon vorzüglichen
deramGetreide
vorkommt
. EineSchädigung
derPhö¬ Präparaten
krankerPflanzenteile
ausgestellt
undgaban
nixpalme
findetdurchdiesenPilznichtstatt. Herr Händendieserreicbbaltigen
Sammlung
vielewertvolle
Gärtnereibesitzer
Eicke(Rödelheim
) bemerkte
zu den WinkezurBekämpfung
derSchädlinge.
Ausführungen
des Vortragenden
, dasser diesePilzart
nurbeisolchen
Phönix
, dieausItalieneingeführt
wurden,
bemerkt
habe.' HerrÖbergärtner
Mädicke
bestätigte
die
Richtigkeit
dieserBeobachtung
. DennauchimPalmengartenwurdedieserPilznnraufdenausItalienbezoge¬
nenPflanzen
gefunden
. —HerrÖbergärtner
Denekbe¬
WiitBikälla
undgärtaischgForschungen.
sprachspeziell
dieKrankheiten
derGemüsepflanzen
. An
denKoblgewäcbsen
verursacht
einInsekt
, dieKoblbernie, In der zweiten
HälftevonJanuards. Js herrschte
UDd
weiterderRüsselkäfer
an denWurzeln
dieser
*Pflan¬ fast in allenTeilenDeutschlands
einesolchestrenge
zenVerdickungen
. DievomErdflobbefallenen
Kohl¬ Kälte
, wiewirsiein unserem
jetzigen
Jahrhundert
noch
sortenzeigenähnlicheKrankheitserscbeinungen
. Der23, Januarwarderkälteste
. Als nichtgehabthaben
MittelzurBekämpfung
desErdflohes
empfahl
derVor¬ Tag, der io Berlinseit denbeidenbitterkaltenTagen
tragende
dasBestreuen
derBeetemitSandundreich¬ des18. und19. Januar1908dagewesen
ist. Derstarke

vorFro-t zuschützen
, lassensichin derLite¬
FrostbliebnichtobaeRückwirkung
aufdenVerkehr. Pflanzen
langenUnterbrechungen
Auffast allenStationenderRing
* undStadtbahn
in ratur mit mehroderweniger
Zeitverfolgen
. Mankannbeobachten,
Berlinkonntemanschwarz
-roteTäfelchen
sehen
, die bisaufdieheutige
dassnamentlich
nachkalten
Wintern
, oderdieLand¬
demPublikum
Kundedavongaben
, dassdieZügeder
in hohem
Gradeschädigenden
Frübjahrsfrösten
Kältewegenmit grossen
Verspätungen
eintrafen
. Der wirtschaft
sichhiergegen
möglichst
zuschützen
einen
GruDd
hiervon
wardarinzusuchen
, dassdieungewöhn¬dasBestreben
lichstarkeKälteSchäden
an denEisenteilen
derLoko¬ neuenAnlauf
nahm
, undebensoleichtverständlich
ist
verlaufener
motiven
bervorgerufen
hatte
, wodurcheinlangsamereses, wennnacheinerReiheunschädlich
'e. In
Tempogeboten
war; fernerkamesvor, dassbeiein¬ WinterundFrühjahrederE'fer wiedererlabm
Zeit warenes namentlich
diekaltenWinter
zelnenWagendieHeizvorricbtungen
einfroren
, undda neuester
und1880/81
, welchezuzahlreichen
Btobachsolche
Wagenausrangiert
werden
mussten
, soentstanden 1879/80
gabenund eine wahreFlutvon
auchhierdurch
Zeitversäumnisse
. Diestrenge
Kälte
, die tuügenVeranlassung
während
derNachtvom22. bis23. JanuarimStrom¬ Mitteilungen
in denverschiedenen
Fachschriften
herbei. IndiesenWintermonaten
hattendieDirektoren
gebietderWeichsel
sogar25 GradCelsius
betrug
, for¬ führten
GärtenGelegenheit
, zu beobachten,
derteviellach
Menschenopfer
und wirkteauchausser¬ der botanischen
grosseKältean denverschieden¬
ordentlich
hemmend
aufdieganzeSchiffahrt
ein. Auf welcheVeränderungen
hervorbringt
; manstelltein verschiedenen
allenFlüssen
herrschte
schwerEisgang
, aufeinigen
so¬ stenPflanzen
Beobachtungen
an
gar. derElbez. B., bliebendieSchiffedirektimEise TiefendesBadensthermometrische
unter
stecken
, dadasWasserringsherum
festzugefroren
war. undfandu. a., dassdteWurzelnuosererBäume
Erdschicht
sichin vollerVegetation
be¬
KurzdiestrengeKältebrachte
Verkehrsstockungen
aller der gefrorenen
Arthervor.
finden
, sowieaucnselbstunsereWasserpflanzen
wenige
. FernerliessendieBo¬
DochnichtnurderVerkehr
batunterderstrengen FassunterdemEisesprossen
lebende
Pflanzen
, Samen
, Blätter
, Früchte,
Kältezumalwenndiesevonstarkem
Scbneefall
be¬ tanikerallerlei
odererfrieren
, tauten
gleitetwar, zuleiden
, auchaufdiePflanzenwelt
übtein Zweigeusw. imFreiengefrieren
wiederaufunduntersuchten
, beiwelcher
starkerFrosthäufig
einesehrschädigende
Wirkung
aus. nachheralles
diebetreffenden
Pflanzen
oderPflanzenteile
Deshalb
istesganznatürlich
, dass
' solange
derMensch Temperatur
söhonbeimGefrieren
seinenAckerbautoderzuirgendeinemanderen
Zweck erfr.eren, fernerobdiePQanzea
sterben
, und
Pflanzeü
kultiviert
, er bestrebt
gewesen
ist, dieverderb¬ geiöet werdenoder erstbeimAuftauea
, wiemanPflauzen
, diewohlgefroren
, abernicht
licheWirkungsweise
derKälteaufdieVegetation
kennen endlich
vorVerderben
bewahren
zulernen
, undnachMitteln
zusuchen
, wiemaneiniger- erfrorensind, am sichersten
massen
dieKulturpflanzen
gegendiewinterlichen
Tücken
su schützen
vermöge
. Schondieältesten
Naturforscher ImAnfangdesvorigen
Jahrhunderts
schonwandte
in höherem
Masseder
wienamentlich
der griechische
Philosoph
Theophrastus,sichdasIiteressederBotaniker
desGefrierens
desSaftesin denBäumen
an densichjetztwohlsoleichtniemand
mehrerinnert, Erscheinung
zu. DieZweifel
, die nochvieleBo¬
obwohlwir beiihminsbesondere
überallgemeine
bio¬ undSträuchern
io denPflanzen
hegten,
logische
Verhältnisse
derPflanzen
, wozukeinechemischentanikerbetreffsderEisbildung
zuerstimJahre1830voneinemBreslauer
Bo¬
und mikroskopischen
Forschungen
erforderlich
sind, wurden
. DieserForscherliassnämlich
an ei¬
ausserordentlich
vielerichtigeund naturgemäße
An¬ tanikerzerstreut
sichtenfinden
, habenin betreff
derverschiedenartigen
nemsehrkaltenTageBirken
- undErlenstämme
um¬
Widerstandsfähigkeit
derPflanzen
gegendieKälteeine hauen
, brachtesiein einenRaum
, derdieTemperatur
sehr interessante
Beobachtung
gemacht
. Theophrastus—10GradbesassundsägtesiedortinderMitte
durch.
erwähntnämlich
, dassgegendenFrostempfindlicheEr fandhierbeiEiskryatalle
imInnerndesBaumesund
Pflanzen
inderMittedesWinters
strengere
Kälteleichter widerlegte
gleichzeitig
dadurch
, dasser diesenVersuch
ohneNachteil
ertragen
, alsimFrühling
, wosieoftschon beieinerLufttemperatur
vonweitüber0 Gradanstellte,
beigeringeren
Kältegraden
erfrieren
; dieUrsache
dieser denEiowand
, dasssichdieEiskrystalle
erstbeimDurch¬
Erscheinung
suchteer in demgrösseren
Wassergehaltsagenan derOoerfUcbe
durcheinpö zlicheiotreteodes
derPflanzen
im Frühjahr
. „DerSchnee
“, sagtToeo- Gefrieren
desflüssigen
Saftesgebildet
hä'ten. Nachdem
phrastus
, „falleaufdieruhende
Knosp
», derReifaber, derNachweis
vonderEisbildung
imlauernderPflan¬
wennsie ausgewachsen
ist. Dannsei derBaumam zenerbrachtwordenwar, gingdasBestreben
derFor¬
empfindlichsten
. Zuweilen
schadeder ReifauchJder scherdahin
, den ProzessdesGefrierens
an derZelle
schwellenden
Knosp
*, weilderBaumumdieseZeitdann oderan denGewebeo
direktimMikroskop
zuunter¬
safireicher
und lockerersei.“ (Tbeopbr
. Dacansis suchen
. Zwarwarenschonfrühereinige
Beobachtungen
plant
. L. Vcap. V 13 edit. Schneider
p. 349). Nach. indieserRichtung
gemacht
worden
, aberblosganzver¬
Martial
(Marlial
lib. 8 ep. 14: Pallidam
Clicumtimeant einzeltundnurso nebenbei
. Diesmussauffillen
, weil
promaria
brumam
hibernis
objecta
notisspeeularia
puros durchdie direkteBeobachtung
gefrierender
Zellensich
admittund
soles
) wareseineErfindung
derCilicier
, durch amehestendieAussicht
eröffaet
, überdieUrsache
des
Aufschluss
zu erhalten
. Andererseits
er¬
FenstervonFrauenglas
(specularia
) dieKältevonden Gefriertodes
Mistbeeten
abzubalieu
unddieSonnenstrahlen
durcbzu- scheintes wiederbegreiflich
, dassmanderartigen
Be¬
lassen
. DieC'licier
, ursprünglich
Korcyrische
Seeräuber, obachtungen
ausdemWege
g
ing
,
da
diese
inErmange¬
hattenPompejus
besiegtundihnenPflanzorte
in Cala- lungvon passenden
Apparaten
imWinteramoffenen
brienangewiesen
, wosiesichvorzüglich
mitGartenbau Fensteroder gar im Freienvorgenommen
werden
beschäftigten
. (VoäszuVirgil
’* Landbau
4. S. 773).
mussten
, und es nichtjedermanns
Sache
' ist, sichder
Columella
(Lib. II. C. 3. 52.) gibtdenRat, unter Winterkälte
stundenlang
auszusetzen
. Wie aberjede
demmilden
Himmel
IialiensGurkenundMelooen
an Wissenschaft
imLaufederZeit immervollkommener
Kalten
Tagenzu bed.ecken
, undsagtwiePlinius(Lib. wird
, so wurdenaucheinigeJahrespäterdieUnter¬
19, S. 28), dasslür denTiberiusauf dieseArt das suchungen
über das Gefrieren
in weitgeschickterer
ganzeJahrhindurch
Gurken
gezogen
würden
—Clusius Weisealsvorherangestellt
. EinPflaüzeDphysiologe
kam
erwähntin seinerBeschreibung
der Kartoffel
(Papus aufdehglücklichen
Gedankeo
, zumZweckemikrosko¬
Peruanorum
), dasssie beidenerstenReifen
leide
. _ pischerUntersuchungen
überdasGefrieren
dasMikros¬
Seneca(ep. 90. p. 386ed. bipont
.) führtsogarunter kop ineinenKältekasten
zustellen
, dessenBodenund
den neueren
Erfindungen
der Schutzmittel
gegendie Wändedoppelt
waren
. In denZwischenraum
derdop¬
KältedieMistbeetfenster
an. SolcheBestrebungen
, die peltenBolenundWändewar eineKältemischuog
ge-

,/r.
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"bracht
worden
. DasVerhältnis
zwischen
Kochsalz
ußd
Lohnende
Chrfsanthamumkultur.
SebDee
warenmeistens
so gewählt
, dassdieTemperatur
ObwohluunjedenHerbstgrössereMengen
imInnerndesApparates
während
von
derArbeitungefähr
ausunserem
SüdeninguterBe¬
8 GradunterNullbetrug
. Natürlich
warenauchMesser, Cbiysanthemumblumen
ankommen
, ist dieKulturdieserPflanzen
Objektträger
usw
. vorherauf ähnliche
Weiseabgekühlt schaffenheit
immernochlohnend
. ImHerbsthat
worden
. —WennauchdieErfindung
diesesKältekastensfürSchnittzwecke
Fensterfreiunddamitist es ihm
ein grosserFortschritt
war, so hattemandochnoch jederHandelsgärtner
, sichvordenerstenFröstenzuschützen.
mit Hindernissen
aller Art beimMikroskopieren
zu möglich
Diezeitraubende
Topfkullur
fürSchnittzwecke
nimmt
kämpfen
. War man nämlichgeradebeimeifrigsten
Beobachten
, dannpassierte
eshäufig
, dasssichdasDeck¬ mehrundmehrab, manist zurEinsichtgekommen,
dassdieseArtderKulturnichtmehrlohnend
ist. Jetzt
glasraschmiteinerundurchsichtigen
Eiskruste
beschlug, werden
schonhäufiggrosseFlächeD
mit frühblühenden
undnurdadurch
, dassmanin dervorsichtigsten
Weise
bepflanzt
undzumHerbstmitFenstern
für ein geringeres
WärmehaUen
desObjektives
Sorge Chrysaolhemum
trug, konntemaneinekurzeZeitlangungestört
weiter belegt.
arbeiten
. Da erschienimJahre1897ein voneinem
Beibedeutender
Vereinfachung
derKulturergeben
Pflanzen
bedeutend
mehrSchamblumen.
PragerPflanzenpbysiologen
verfasstes
Werk
, in demein dieüppigeren
Esistjedochnotwendig
, einehierzugeeignete
Sorten¬
neuerGefrierapparal
fürmikroskopische
Beobachtungen
wahl
z
u
treffen
,
dasichnur
einige
SortenimGrunde
geschildert
wird
. DieserApparatgestattete
es, in be¬ tadellos
entwickeln.
quemer
Weisestundenlang
mikroskopische
Beobachtungen
MUe
,
Lucie
D
uveau
istzurzeit
wohl
e
ine
derbesten
überdasGefrieren
derZelleundGewebeimZimmer
zurGewinnung
vonMittelblumen.
machenzukönnen
, unddadurch
gelanges, dassman SortenfürdieseZwecke
zurBlütekommend
, findendieschönen
demProblemdesErfrierens
um eiaengrossen
Schritt EndeSeptember
ballförmigen
Blumen
immergutenAbsatz,
näherkam. Dennnunkonntedadurch
, dassmanim¬ weissen
W. Duckham
, eineder bestenRosasorten
, eignet
standewar, nichtnur denVorgang
des.Gefrierens
der sichauchfürdiese
Zwecke.
lebenden
Zelle
, sondernauchvontotenObjekten
, wie
Sybarisistzurzeitdielohnendste
grüoeSorteund
Emulsionen
, Colloiden
undLösungen
, imMikroskop
lange ergibt
im GrundeeinegrosseZahltadelloser
Blumen.
Zeithindurch
zubeobachten
, eineBasisgeschaffen
wer¬
den, vonwelcher
sowieder bronzefarbene
aussicheinbesseres
Sportdavon
Verständnis
des Soleild’Octobre
Gefriervorganges
in derZelleuüdauchiürdieUrsache sindauchhieramPlatze.
Parisiaua
weiss.
desGefriertodes
eröffaete
. —Es würdehier zu weit
Gustav
GruDewald
rosa.
führen
, wennwir es versuchen
wollten
, auchnurein
OimsonrotbraunsiDdzumKurzpflücken
ungefähres
BildvonallenEinzelheiten
der Untersuch¬die Goachers
ergiebigsten
Sorten
. Der Blütenreichtum
ist er¬
ungenüberdasGefrieren
zugeben
. Stattdessenmöge staunlich.
nocheinigesausdenResultaten
dieserUntersuchungen,
LaGracieuse
, Mad
. Draps
, Dom
, Prinzess
, Alicede
die tür diegärtnerische
undlandwirtschaftliche
Praxis
Monaco
sowiediege£|>e Sorte
davon
Mad
. Buron
, und
eig¬
vondergrössten
Bedeutung
sind, mitgeteilt
werdeo.
netensichbeimirnicht
zudieser
G, rundbeetkultur
(Fortsetzung
folgt
.)
ist esnötig
, dieseSortenzurSchaublumengewinnung
in
Deutsche
G.-Z'g.
Töpfen
zu ziehen.
Stecklinge
, im Aprilbewurzelt
, danuabgehärtet,
gegenEndeMaiausgepflanzt
, ergebenhierdie besten
Resultate.
Vorteilhaft
ist es, die BeeteUberSommermit
kurzem
Dünger
zubedecken
, manspartvielWasser
da¬
Phalasnopsis
amabilis,
durch
; bis MitteJuli könnendiePflanzsnentspitzt
werden
, späterwerdendieKnospen
ausgepflückt
undnur
EinefürdenSchnittsehrwertvolle
, wennauchin dieEndknospe
beiallendiesenSortenbleibt.
derAnschaffung
nichtgerade
billige
Orchidee
, istPhalaeIch habebei dieserArt KulturvonMlle
. Lucie
nopsisamabilis.
Büsche
mit15bis20starkenBlütentrieben
und
Phalaenop3is
amabilis
wirdam bestenin Körben Duveau
isthierjedeKnospe
sicherundwasdieHauptsache
ist,
hängend
kultiviert
, dochsindauchbeiderTopfkulturauchleicht
g
utverkäuflich
.
FürTöpfe
e
ignet
sichdiese
guteErfolge
zuerreichen
. Dasselbe
verlangt
denwärm¬ Sortejedochabsolut
nicht.
stenuüdfeuchtesten
PlatzimHause
; imSommerdarf
Nicht
unerwähnt
will
i
chlasseD
,
dassichausserdem
dieTemperatur
biszu30GradReaumur
kommen
, im
starkerMutterpflanzen
frostfrei
überwin¬
Winternichtunter12GradReaumur
. Mit
. PfUnzen- grosseMengen
, wodurch
materialist Phaiaeoopsis
sehranspruchslos
; SphagnumtereundzumFrühjahrzumVersandbringe
mitetwasPeatgenügtvollständig
. Für guteDrainage derEttragdieserKulturerhöhtwird,
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
istganzbesonders
Sorgezutragen
; •während
alsPflan¬
zenmaterial
eineziemliche
flacheSchichtgenügt
, muss
dieseumso grössersein; manrechnetfürdieselbe
ge¬
wöhnlich
zweiDritteldesTopfes
. DieüberdenKorb,
beziehungsweise
Topfberabwacbsenden
Wurzeln
bedürfen
ganzbesonderer
Sohouung
. DieHauptblütezeit
sinddie
Wintermonate
. DieBlumenblätter
sindweiss
; dieeben¬
DieZollbehandlung
derForstpflanzen.
solcheLippeistgoldgelb
gerändert
. AndenBUitenstielen
Die„Deutsche
Tageszeitung
“ bringtfolgende
Notiz:
bildensichoft jungePflanzen
; dochtut manbesser,
wennmannachderBlütedieBlütenstiele
ganzentfernt.
„UeberdieZollbebandluDg
derForslpflanzen
ist eine
Während
derBlüteist mitSpritzen
neueVerfügung
sehrvorsichtig
ergangen
,
durchdie fast sämtliche
uraWünsche
e
rfüllt
w
orden
sind
,
die
vondendeutschen
zugehen
, da dieBlüten
sehrempfindlich
sind
. Schwache
Pflanzen
lassemannichtzumBlühenkommen
, da sie Handeisgärtnern
gehegtund auchvon uns vertreten
infolge
desKraftaufwandes
wurden
. Wirbegrüssen
leichtzugrunde
gehen,
dieseAbänderung
mitbeson¬
dererBefriedigung
und beglückwünschen
denVerband
Allg
, Oest
. G.-Z'g.
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will
. Johannes
Büttner
ist aberdertrefflichste
derHandelsgärtner
Deutschlands
zudiesem
Erfolge
, der Zurückbleiben
, heidemindieSchule
gegangen
zusein
, niemand
be¬
hauptsächlich
seinerUmsicht
undkraftvollen
Tätigkeit Berater
wird.
zudankenist. Diezuständigen
Regierungsstellen
haben dauern
ihrerseitsbewiesen
, dasssie berechtigten
Forderungen
undWünschen
zugänglich
sind. Wirglauben
unsinder
Annahme
nichtzu täuschen
, dass dieErfüllung
des
Wunsches
in diesem
Fallemit aufdasEingreifen
des
Reichskanzlers
zurückzuführen
ist.“

Ausstellungen
Dresden
, Mai1907
.III.Internationale
Gartenbau
-Ausstellung.
AlledieAusstellung
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
undder¬
gleichen
sindnuran dasGeschäftsamt
der Internationalen
Gartenbauansstellnng
, Dresden
A., Neumarkt
10, (Telefon
628,
zurichten.
Verschiedenes.
Mannheim
1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: 8. K. HoheitGrossherzog
vonBaden.
Erfolgeim Obstbau
. WieDirektor
Br. v. Peterin Friedrich
einerObstbauversammlung
inBerlin
mitteilte
, hatmaninFried?
berginHessen
genau
Buchdarüber
geführt
, wiesichdieEr*
trägevonObstbäumen
vorundnachderPflege
verhalten
. Es
brachte
einungepflegter
Baum
imDnrchscbnitt
1Mark
Jahres¬
ertrag
, eingepflegter
3Mark
, so dassalsoselbstbeieinem
Mehraufwand
von1MarkfürdenBaum
immer
noch1 Mark
übrig
bleibt
. Dr. v. Peternimmt
an, dassDeutschland
etwa
Lage des Wochenmarktes
50Millionen
nichtgepflegter
, tragbarer
Obstbäume
besitzt
, so
dassalsodurthvermehrte
Pflege
derGesamtertrag
derObst¬
Gemüse
: Weisskraut
, 7,00
—8.00Mark
derZentner
, 25bis
bäume
inDeutschland
um50Millionen
Mark
gesteigert
werden 30Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück25 bis40 Pfg,,
könnte
, eineSumme
, diedieJahreseinfahr
vonetwa
33MillionenWirsing
,
d. St 20- 25 Pfg., röra
. Kohl12 Pfg. d Pfd.,
Mark
weitübertrifft.
Blumenkohl
20—
50Pfg
., Blaukohl
8Pfg
. d.St,,neuer
Rosenkohl
dasPfand25—35Pfg
., Bananen
dasStück15Pfg
., Arti¬
(„Prakt
. Ratgeber
.")
schocken
20—25Pfg
, Erdartischocken
20Pfg
.,Kohlrabi
5-8Pfg
.,
frzBohnen
d. Pfd
. 140Pfg
., Sellerie
d.Kopf
10—20Pfg
.,franz
.25
Pfg
., Kopfsalat
12—14Pfg
., franz
. 12—14Pfg
., Endiviensalat
25Pfg,frauz
.Romain
0.90Mk
., Praller
20Pfg.d. 8t., Radieschen
d. Bdch
. 6—
8Pfg., Spinat
25—30Pfg. d. Pfd
., gelbe
Rüben
d.
Pfd.6Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteRüben
8Pfg
., Rettiche
, 10—12Pfg
Bamberger
Meerrettig
das Stück20 Pfennig
, Zwiebeln,
d. Ztr. 4—4.bOMk
., Knoblauch
derStrang
= 50Stück80Pf.,
Kartoffeln
; Maltakartoffeln
, neue12Pf. d. Pfd., neuegelbe
Litterarische Erscheinungen.
Kartoffeln
Mk
, 4,50rosaKartoffeln
3,00
M.kderZentner
, Garten¬
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20bis 25
Praktische
Gemüsegärtnerei
. VonJohannes
Bütt¬ kressedas Teilchen
ner, Chefredakteur
despraktischen
Ratgebers
imObst
-undGar¬ Pfg., Brunnenkresse
5Pfg.,Pimperneil
5—8Pfg
., Teltower
-Rübtenbau
. Filnfte
verbesserte
undvermehrte
Auflage
. Mit'etwa chend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce800Abbildungen
. 360Seiten
Text
. Verlag
vonTrowitüsch
& kräuier
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
15Pfg,
, Paradiesäpfel
(Tom
.)
Sohn
inFrankfurt
a. Oder
. Preisgebunden
4Mark.
40- 60Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikraut
Pfennig
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnitt¬
Jobanues
Büttner
leitetdiefünfte
Auflage
seiner
Praktischen5lauch
d
.
Bdch
.
3
Pfg
.
,
Perlzwiebeln
d.
Pfd
.
50Plg
.
,
EinmachGemüsegärtnerei
mitdenWorten
ein: „Eswirdnochvielzu zwiebeln
15Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch.
wenig
Gemüse
gegessen
. Wiemancher
Garten
aufdemLande, Petersilienwurzel
3—10Pfg.d. St.,Rosenkohl
20—
25Pfg.d.Pfd.,
wiemanches
Fleckchen
ErdeinderNäheeinergrösseren
Stadt Bl&
uaohl
(Winterkohl
)10—12Pfg
. d.Staude
., Lauch
3Pfg
. d.Bdch
.,
könnten
besser
ansgenutzt
werden
, wenn
dieKenntnis
eines
vor¬ Schoten
85pfg., Mäus
*Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd., Scbnittteilhaften
Gemüsebaues
unddieZubereitung
derGemüse
inder auchimTopf
30Pfg.,Petersilie
5Pfg.d.Tlch
., Cichorie
30bis
Küche
allgemeiner
wäre
. Ineiner
guten
bürgerlichen
Haushaltung
., Praller
8Pfg.d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisse
sollteohne
Ausnahme
täglich
Gemüse
aufdenTischkommen.40Pfg
.3.50Mk
., Kürbis
1M. bis5Mk
., Schneeflocken
3Mk.
Derreichliche
Genuss
vonObstundGemüse
wirddurchdie d. Zent
Menge
derdarinenthaltenen
Nälirsalze
fürdieGesundheit
der
Obst
undFrüchte
: Aepfel
deutsche
15—40Pfg.,ital.30—50,
Bevölkerung
vondergrössten
Bedeutung
.“ Dasistrichtig
und Pfennig
. Kochäpfel
12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafelbeherzigenswert
. DerGemüsebau
mussaberrationell
betriebenäpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
0.80
werden
, sonstbleiben
dieErfolge
nurgarzuleicht
hinter
den M., Zitronen
d.St. b—7 Pfg
., Orangen
d.St. 5—15Pfg.,Almeria.
Erwartungen
zurück
. Dievielengrossen
undkleinen
Sorgen, Weintrauben
d. Pfd
. 20—60Pfg,
, Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
welche
diePflege
undBewirtschaftung
desGartenlandes
mit neue
Haselnüsse
d.Pfd
. 40—45Pfg
., Birnen
25—40Pfg
. d. Pfundsiebbringen
, sindscharf
beobachtet
undderLeserwirdleicht Zuckerbirnen
dasPfd.12Pfg
., Mollebuscb20
—25Pfg
., Bleibirnen.
dasihmGedeihliche
herausfindeu
. Invollendeter
Weisewird 20Pfg, Kochbirnen
16Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
dieKultur
dervielen
wichtigsten
, volkswirtschaftlich
wertvollsten
Pfd
., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
Wurzel
-, Kraut
- undFruchtgemüse
geschildert
, wobei
sehrzahl¬
reiche
, ganzausgezeichnete
Abbildungen
demVerständnis
zu
Hilfekommen
. JederGartenbesitzer
solltesichdenreichen
Schatz
anErfahrungen
zunutze
machen
. Man
darfnicht
denken,
dassmanberei
's allesweiss
, wennmannichthinterderZeit
FürdieRedaktion
verantwortlich
C. GünUer
. —Druck
cuiVerlag
vonF.rHonsack
k Co
-, beide
inFrankfurt
a. M.
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Sonntag, den 14. April 1807.

18. Jahrgang

liatQtistwickler
Gatpacapsa
pamoneiia
L.*>
ac. HabensichdieKotmasseD
imInnernderGänge
gehäuft
, so werden
sievondenRaupen
durcheinLoch
DieKaiserliche
Biologische
^AnstaltfürLand
- und teilweise
Daobaussenbefördert
undverraten
soderen
Forstwirtschaft
veröffentlicht
in ihremFlugblatt
Nr. 40 Anwesenheit
. SinddieRaupenausgewachsen
, eheder
vomNovember
1906folgendes:
Apfel
gepflückt
oder
herabgefallen
ist
,
solassen
siesich
„Wurmstichige
“ Aepfelund Birnensindallgemein durchdasLochan einemFadenzurErdeherab
, um
bekanntund„Obslmaden
“ werdenzurZeitderReife siebauf dieSuchenacheinemzurWinterruhe
geeig¬
undvordemin solchem
Obsthäufig
genugangetroffer.netenPlatzzu begeben
.
Diesen
finden
s
ieinrissiger
DieseMadenoderWürmer
, wie sie im VolksmundeBorke
,
an
Baumpfählen
,
hinter
B
aumbändern
,
zwischen
beisseD
, sinddieRaupen
eineskleinen
, schönen
, aber Brettern
u. dergl,womansiegelegentlich
scharenweise
gleichwohl
sehrschädlichen
Schmetterlings
, derzuder antnff
'.
spinnensicheinenzähen
, von feinzer¬
FamiliederWickler
gehört
. Als.Apfel
- oderObstwick¬nagtenTSie
durchsetzten
Kokon
, in
ler ist er in derWissenschaft
bekannt
. Ueberall
wo demsieeilenihrerUmgebung
bis
zumnächsten
Frühjahr
a
lsRaupen
ver¬
Aepfel
- undBirnbäume
kultiviert
werden
, treibter sein bleiben
, In ihmverwandeln
siesichimMai
, vielleicht
Unwesen
, UDd
angesichts
dernichtgeringen
Ernteschädeo,beigünstigen
Bedingungen
schon
Ende
April
,
inkleine,
dieaufseinKontozusetzensind
, solltemanihmaller¬ 9—10mmlange
, bräunliche
, glänzende
Puppen
, aus
ortenmit gemeinsamen
Kräftenentgegentreten
, zumal denenimMai
-JunidieSchmetterlinge
ausschlüp4en
, cachseineBekämpfung
ohnegrosseMüheundZeitaufwanddemsichdiePuppe
zuvorteilweise
oderganzausdem
durchführbar
ist.
Kokon
herausgeschoben
bat. DieSchmetterlinge
, diein
DieLebensgeschichte
desObstwicklers
verläuft
bei derRuheihreFlügeldachförmig
Zusammenlegen
, er¬
unsrechteinfach
, indemfürgewöhnlich
iojedemJahre reicheneineVorderflügellänge
von9—10mm
. Siesind
nureineGeneration
entwickelt
wird
. DievonEndeMai helleroderdunkler
graubraun
gefärbt
; an denVorder¬
bisAnfang
Juliin derAbendzeit
schwärmenden
Falter flügelnist dasWurzel
- unddasMittelfeld
mithellen
legenaufdenjungenFrüchtenoderwohlandenBlät¬ graubläulichen
Querstrichen
, diebisandieVorderspitze
ternderApfel
- undBirnbäume
ihrekleinen
scbildartigenreichen
, dasdunkelgraubraune
Endfeld
miteinem
grösseren
Eierab. Sietrtffinunterdenverschiedenen
Obstsorten uadzweikleineren
bronzesebimmerndeu
Querstrichen
in
keineAuswahl
undverschmähen
auchdiewilden
oder zierlicher
Weisegezeichnet
; dieHmteiflügel
sindeinfach
als Ziergehölze
kultivierten
ausländischen
Pirusarten graubraun.
nicht
. DieausdenEiernnachetwa8—14Tagenaus¬
In warmen
Jahrenergeben
einzelne
Raupen
schon
schlüpfenden
, secbszebnfüssigen
Räupchen
bohrensieb, imSeptember
dieFalterals einezweiteGeneration,
alsMaden
in derRegelamFrucbtkelch
meistmitdenvonihnen
oderdemStielgrunde
, als¬ derenNachkommen
baldin dieFrüchteeia und wachsenindiesenzu14
befallenen
Früchten
aufdieSpeicher
gelangen
, sichdort
bis18mmlangen
, hellfleischfarbenen
Raupen
mitbräun¬ in Mauerritzen
undananderen
passenden
Oertlichkeiten
lichenKopf
, Brust
- undAfterschild
undborsteotragenden
einspmnen
und zumFrühjahr
desnächsten
Jahresmit
Wärzchen
heran
. DasFruchtfleisch
unddieKernedes demanderen
Teilihrerelterlichen
Genossen
zuObstSamengehäuses
dienen
ihnenzurNahrung
. Hängen
zwei wicklern
werden
, lndenwärmeren
Teilen
Nordamerikas,
Früchtedichtnebeneinander
, so wandern
Europafolgen
dieMaden
imJahrebisweilen
bis¬ auchimsüdlichen
so¬
weilenvonder einenin dieandereüber, siean der i gardreiGenerationen
aufeinander.
Schadenverursacht
Uebergangsstelle
mit einanderverspinnend
der Obstwickler
. Beiklein¬
naturgemäss
früchtigen
Pirusarten
frisstjedeRaupemehrere
, daer dieseimInnern
Früchte nur währendseinerLarvenzeit

vonObstfrüchten
zubringt
, diein derEntwickelung
be¬
DasGUIder Unkräuter.
griffen
sindunddurchseinen
FrassmeistzueinerFrüh¬
UntereinemUakraut
verstehtderLandwirt
undder
oderNotreife
undzuvorzeitigem
Abfallgebracht
wer¬
den, Fallobstentstehtzumgrossen
Teildurchseine GärtnerunterallenUmständen
ein nichtsnutziges
oder
Tätigkeitund esgenügt
alleindieseTatsache
, ihnals meistgeradezu
schädliches
Gewächs
. Eioeerhebliche
einender gefährlichsten
Obstfeinde
zu brandmarken.Verschiedenheit
bestehtaberdochnochdarin
, ob ein
Hinzukommt
, dasswurmstichiges
ObstschonamBaume Unkraut
nurdenNutzpflanzen
denBodenfortnimmt
und
vondenFrassgängen
ausleichtfaultundselbstzurBe¬ sie auf dieseoderauchandereWeiseim Wachstum
reitungvonObstlrucbtsäften
leichtunbrauchbar
wird; schädigt
, oderobes nochan sichgiftige
Eigenschaften
. In diesemFallekannes auchohnedieNutz¬
dasses derKoireste
wegen
, die dieMadenim Ianern besitzt
derFruchtanhäufen
, rechtunappetitlich
wird
, und als pflanzen
direktzuschädigen
, zuweitschlimmeren
Folgen
Winterobst
seineHaltbarkeit
eiobüsst
, in jedemFalle Anlassgeben
. JederkenntdieGiftigkeit
solcherall¬
alsobedeutend
an Wertverliert.
verbreiteter
Pflanzen
, wiedesMohns
, derHerbstzeitlose,
, der Wolfsmilch
- undIlabnenfussarten
Dienatürlichen
FeindedesObstwicklers
unterstützendesFingerbuts
andeier
, undesdrängtsichvonselbstdie
unsimKampfe
gegenihnin ausgedehntem
Masse
. Als undmancher
Schaden
dadurch
geschehen
kann,
Raupeister vorallemzahlreichen
Angriffen
ausgesetzt.Frageauf, inwieweit
beiderErnteunterdiePflanzen
ImObstwiein ihrenKokonsfindetmandieMaden wenndieseGewächse
, diezurNahrung
fürMenschen
oderViehbe¬
häufigvonmikroskopischen
Pilzenin weissliche
, harte geraten
Zusammenhang
Mumien
verwandelt
, odermanentdeckt
stattihrerLarven stimmtsind. Diesenüberauswichtigen
batW. Thömsgen
ausDarmstadt
in einemlehrreichen
oderPuppen
vonSchlupfwesten
undSchmarotzerfliegen,
vonFrühlings
Landwirtschaftlicher
Zeitung
ausvon denensie beilebendigem
Leibeallmählig
aufge¬ Aufsatz
. Soweitjene Pflanzengifte
bestimmte
fressensind
. EmLeckerbissen
sind sie den Meisen, einandergesetzt
Verbindungen
darstellen
, gehensie unverän¬
diesie mitVorliebe
aus ihrenkünstlichen
Winterver¬chemische
dertin
denSäftekreislauf
destierischen
Körpers
ü
ber
steckenherauspicken
, nochehe derMensch
Zeitge¬
Kolik
, Magen
- undDarmentzündungen
u. a.;
funden
hat, siezuvernichten
. PflichteinesjedenObst¬ underzeugen
GiftedesNachtschattens
, derTollkirsche,
züchters
istesdeshalb
, diesennützlichen
Vögeln
Schulz diestärkeren
desBilsenkrauts
,
desWasserschirlings
usw
.
führen
sogar
zugewähren
undihnenwährend
derkaltenJahreszeit
tötlichen
Krämpfen
. Einebesondere
Bedeutung
er¬
günstige
Lebensbedingungen
zuschaffen
, umihrerHilfe zu
hältdieFragebeiMichtieren
. DerTterkörpsr
ist nacb
stetsgewiss
zusein.
der Aufnahme
solcherGiftstoffe
bestrebt
, sie auszuAberdessenüngeacbtet
istesnotwendig
, dieObst¬ sebeiden
, wasihmbei kleineren
Mengenauchohne
madendirektzu bekämpfen
. SeitlangerZeitbedient Schaden
gelingen
mag
. BeimMilchvieh
abergelangen
mansiebzu diesem
Zweckesogenannter
Madenfallendie gefährlichen
chemischen
Verbindungen
dadurchin
oderFanggürtel
. DiesesollendenObslmaden
beqieme
Mitcb
, und geradedie Kühekönnendurchdie
Winterverstecke
darbieten
, in denenmansienacber¬ die
starkeMilcUausscbeidung
nochetwasmehrvon
den
folgterBesetzung
leichtvernichten
kann
. UrsprünglichGiftenvertragen
,
als
dasnichtmilchende
Vieh
. Es ist
ausPapierstreifen
, Heu
- oderWergseilen
, Holzwolle
u,
deshalbnichtunwahrscheinlich
, dassdie
dergl
. zumjeweiligen
Gebrauch
hergestellt
, werden
sie abergerade
hohe
Sterblichkeit
unterdeuKindern
i
mSäuglingsalter
jetztausWellpappe
gefertigt
, ia verschiedenen
Systemen
grösseren
TeilaufdenGenuss
eiuermt'.elbar
in den.'Handel
gebracht
. Diebesten
Fabrikate
sindjene, zueiuem
Unkrautvergifteten
Milchzurückzuführeu
wäre.
die zumSchutzegegenNässeaussenmit aufLeinen durch
dienochimmerzuwenigbe¬
kartonierten
Oelpapierstreifen
nichtbeklebt
, sondern
nur Dasisteiueundgerade
achtete
Seiteder
,,Uikraulfrage
“.
Wasdenunmittel¬
belegtwerden
, währenddasOelpapier
amOberrande barenVerlust
derLandwirtschaft
durch
d
ieVerunkrautung
desStreifes
einehalbebisganzeHandbreite
etwanach
btrifft
, so ist es z. B. in Bayeraaufnicht
innenumgeschlagen
wird
. DieWellpappe
mussgutge¬ derFelder
als30v. H. oderfastemDrittelveranschlagt
leimtsein
, damitsichihreFurchen
beinassemWetter weniger
. Einederartige
-Schätzung
kannfreilichkaum
nichtzuleichtZusammenlegen
. Auchistesvorteilhaft,worden
Aosp
-uchmachen
; manwirdäbereuer
wenndieWellpappslreifsn
so bergestellt
sind, dassman aufGenauigkeit
annehmen
müssen
, dasssienochnichteinmal
denganzen
siebeiderseits
aufihrenIihaltuntersuchen
kann.
Schaden
umfasst
. DieUokräuter
bildennämlich
ausser¬
Diese
Madenfallen
werden
in ‘Jabis1 mHöheüber demnochdenNährboden
fürpflanzliche
uodtierische
demErdboden
demBaumstamm
, dernötigenfalls
sauber Schmarotzer
, die als Erregereigentlicher
Krankheiten
zubürs'enundvonrissiger
Borkezubefreien
ist, um¬ auf dieNalurpflanzen
übergehet
). Emganzbekanntes
gelegtundamOberrande
mitDrahtso festangezogen,Beispiel
dafürist der Getreiderost
, der in einerArt
dassnacbobenkeineMadedurebseblüpfen
kann; am vonZwischengenerationen
aufderBerberitze
, demKreuz¬
Unterrande
müssen
dagegen
diePappfurchen
offenblei¬ dornundanderenPflanzen
lebt, umsichdannmiter¬
ben, damitdieRaupenin sie bineinkrieeben
können. neuterVermehiungs
- undVermchtungskraft
aufdasGe¬
IhrEinspinnen
erfolgt
indenFurchen
oderauchzwischen treidezu werfen
. Aebnliches
gilt für dasMutterkorn,
derPappeundderBaumrinde
, so dassbeimAbnebmendassichgeradeaufvielendergemeinsten
wilden
Gräser
derGürteldaraufzuachtenist, dasskeineGespinste wieQuecke
, Schwaden
- undRiedgras
usw. fhdet. An¬
mitMaden
amStammZurückbleiben
. Ist diesderFall, dereUnkräuter
sindferneralsTrägerder gefährlichen
sokannmansiemitHülfeeinerDrahtbürste
odereines Getreideälchen
zufiirchteo
.
Somit
stellt
s
icheineplanMessers
leichtunschädlich
machen.
mässige
undwirksame
Bekämpfung
der Unkräuter
als
eine Fragevon unberechenbarer
Tragweite
für den
(Fortsetzung
folgt
).
Menschen
, seinenErwerbundseineGesundheit
heraus.
Deutsche
G.-Z'g.
Alswichtigste
Bekämpfungsmittel
nenntThömsgen
fol¬
gende
; Aussaat
nurreinenSaatguts
, gründliche
Vorbe¬
reitungdes Ackersvor derSaat, EggeuundHackeu
derwichtigsten
Kulturpflanzen
, Bespritzen
derSommer¬
getreidefelder
mitLösungen
vonEisenvitriol
uodanderen
geeigneten
Salzen
, frühzeitiges
StürzenderStoppeln
und
tieferes
Pflügen
imHerbst
, Vernichtung
derbeimDreschen

undReinigen
io der Wirtschaft
gewonnenen
Unkraut¬ verfasstes
Werk
, io demeiDneuerGefrierapparat
samen
. Beobachtung
einergeeigneten
für
Fruchtfolge
, reich¬
Beobachtungen
licheDüngung
geschildert
wird
. Dieser
—allesfolgerichtig
unddurchJahrehin¬ mikroskopische
Apparat
gestattete
es, in bequemer
durchangewandt
Weisestundenlang
. Behördliche
Verordnungen
haben mikroskopische
Beobachtungen
überdas
Gefrieren
der
nachdieserRichtung
hio, z. B. in derRheinprovinz
und ZelleundGewebe
imZimmer
in Braunschweig
machenzukönnen
, und
, schonmanchen
Nutzen
gestiftet.
dadurch
gelang
es, dassmandem
Problem
desGefrierens
umeinengrossen
Schrittnäherkam. Dennnunkonnte
dadurch
, dassmanimstaade
war, nichtnur denVor¬
gangdesGefrierens
derlebenden
Zelle
, sondernauch
vontotenObjekteD
, wieEmulsionen
, Colloiden
undLö¬
sungen
, imMikroskop
lange
Zeithindurch
zubeobachten,
eineBasis
g
eschaffen
werden
, vonwelcher
aussicheitf
Winterkälts
undgärtnerisch
Forschungen,
!
: besseres
Verständnis
desGefriervorgaoges
in
der
Zelle
undauch
fürdieUrsache
(Fortsetzung
).
desGefriertodes
"'
eröffnte
.—
Eswürdehierzuweitführen
, wennwir esversuchen
ImAnfang
desvorigen
Jahrhunderts
schonwandte wollten
, auchnureinungefähres
BildvonallenEinzel¬
sichdasInteresse
derBotaniker
in höherem
Masse
d
er
heitenderUntersuchungen
überdasGefrieren
Erscheinung
zugeben.
desGefrierens
desSaftesin den Bäumen Stattdessen
mögenocheiniges
ausdenResultaten
dieser
undSträuchern
zu. DieZweifel
, dienochvieleBotaniker Untersuchungen
, die fürdiegärtnerische
undlandwirt¬
betreffs
derEisbildungdenPflanzen
hegten
, wurden schaftliche
Praxisvondergrössten
zuerstimJahre1830iü
Bedeutung
sind,mitvoneinemBreslauer
Botaniker geteiltwerden.
zerstreut
. DieserForscher
liessnämlich
an eioemsehr
kaltenTageBirken
(Fortsetzung
folgt
.)
- undErlenstämme
umbauen
, brachte
siein einenRaum
, der die
- )- 10 Grad
besassundsägtesie dortinTemperatur
derMittedurch
.
Er
fand
hierbeiEiskrystalle
im InnerndesBaumes
undwider¬
legtegleichzeitig
dadurch
, dasserdiesen
Versuch
beieiner
Lufttemperatur
vonweitüber0-Gradanstelle
, denEin¬
wand
, dasssichdie Eiskrystalle
Kranklieilen
undSchädlinge
derJeltannlslieere
erstbeim
undschwarzen
Durchsägen
an derOaerfläche
durcheinplötzlich
eintretendes
GeJohaunlsheere.
frierendes flüssigen
Saftesgebildet
hätten
. Nachdem
derBeweis
a) Wurzelkrankheiten.
vonderEisbildung
im InnernderPflanzen
erbrachtworden
war, gingdas Bestreben
derForscher
Der Wurzeltöler
(Rhizoctonia
violaceaTul.) ist
dahin
, denProzessdesGefrierens
andemdunkelvioletten
an derZelleoderan kenntlich
Filz, mitdumdieWur¬
den Geweben
direktim Mikroskop
zu untersuchen.zelnoftbisüberdenWuczelhals
überzogen
sind, wo¬
Zwarwarenschonfrühereinige
durcheinAbsterben
Beobachtungen
indieser
derselben
undschliesslich
dergan¬
Richtung
gemacht
zenPflanze
worden
, aberblosganzvereinzelt
b
ewirkt
w
ird
.
und
Bekämpfung
wiebei dem
nurso nebenbei
. DiesmussauiTallen
, weildurchdie ebenfalls
hierzunennenden
Erdkrebs
(Armillaria
mellea
).
direkteBeobachtung
-gefrierender
[SieheKapitel
Zellensichamehesten
Stachelbeere
.] Vontierischen
Schäd¬
dieAussicht
lingen
t
reten
eröffiet
, überdieUrsache
dieschon
beiderStachelbeere
desGefriertodes
erwähnten
Aufschluss
zuerhalten
. Andererseits
aufundbrauchtdaherhiernurdaraufhingewiesen
erscheint
eswieder werdeo.
zu
besmflvcb
, dassmanderartigen
- Beobachtungen
ausdem
Wegeging
, da diesein Ermangelung
vonpsssendeD
b) Stamm, und ßiatterkranäungeo.
ApparatenimWinteram offenen
Fensterodergarim
DerRusstau
, dannderBlaüfleckenpilz
Gloeosporium
Fre.en vorgeoommen
werdeumussten
,
undes
nicht Ribissowiedie Rostkrankbeiten
verursachenden
Pilze
jedermannsSacheist, sichderWinterkälte
stundenlang
Puccinia
Ribis
, Cronartium
ribicola
, Melampsora
-Arten
auszusetzen
. WieaberjedeWissenschaft
imLaufe
d
er
undder
Löchersebwamm
tretenauchhier schädigend
Zeitimmervollkommener
wird
, so wurdenaucheinige auf. DadilSeSchädliDge
schon
mfrüheren
Abschnitten
JahrespäterdieUntersuchungen
überdasGefrieren
in genügend
inihrerWirkung
undauchbezüglich
derBe¬
weit geschickterer
Weiseals vorheraogöstellfe
- Ein kämpfung
gekennzeichnet
wurden
, brauchthiernurauf
Pflanzenphysiologe
kamauf denglücklichen
Gedanken, dieseStellenverwiesen
zuwerden
. Speziellzuerwäh¬
zumZwecke
mikroskopischer
Untersucht
)ngenüberdas nenwärehiernurnoch
derfalsche
Meltau
(Peronospora
Gefrieren
dasMikroskop
in einenKältekasten
zustellen,
ribicola
S
cbroet
.),
bleicheFleckenauf der Unterseite
dessenBodenuni WÄnde
doppeltwaren
. In den mHSchimmelanflug
hervorrufend
, dergrossemilebweisse
Zwischenraum
der doppelten
BödenundWändewar Flecken
hervorrufende
Blattfleckenpilz
(Pbylloslicta
ribi¬
eine Käliemisehung
gebrachtworden
. DasVerhältnis colaSaccA
undderunregelmässige
rötlichbraune
Flecken
zwischen
Kochsalz
und Schneewar meistens
so ge¬ verursachende
PilzSeptoria
RibisDesm
. sowiederziem¬
wählt
, dass die Temperatur
imInnerndesApparates lichkleine
, rundliche
, dunkelpufpurn
berandete
, oberwährend
derArbeitungefähr
8 GradunterNullbetrug. seitsweisslieh
werdende
Fleckenerzeugende
PilzAsNatürlich
warenauchMesser
, Objektträger
usw
. vorher cocbyta
ribesia
, der aberäusserst
seltenist. Bekäm¬
aufähnliche
Weiseabgekühlt
worden
. — Wennauch pfungwiebeidenanderenBlattfleckenpilzen.
dieErfindung
diesesKältekastens
eingrosser
Fortschritt
Von
tierischen
Schädlingen
wären
ausser
d
erMilbe
war, so hattemandochnochmitHindernissen
aller BryobiaRibis
, der Milbenspione
, der Blattläuse
, der
ArtbeimMikroskopien
zukämpfen
. Warmannäm¬ BlattwespeDlarven
(Nematusarten
), der Pandemisraupe,
lichgeradebeimeifrigsten
Beobachtet
), dannpassierte der Raupedes G-Falterg
, des russischen
Bärs, des
eshäufig
, dasssichdasDeckglas
raschmiteinerun¬ Purpurbärs
,
desSchwans
,
desStachelbeer
- undJobannisdurchsichtigen
Eiskruste
beschlug
,
und
nurdadurch
,
dass
beerspanners
,
des Johauaisbeecglasflüglers
und der
man iü der vorsichtigsten
Weisefür ein geringeres Sehildläuse
, die schonim vorigenAbschnitt
genauere
Wärmebalten
desObjektes
Sorgetrug, konntemaneine Berücksichtigung
gefunden
haben
, nochbesonders
zuer¬
kurzeZeitlangungestört
weiterarbeiten
. Da erschien wähnendie 4 Millimeter
langeblassgelb
liehe
imJahre1897einvoneinemPrager
, du
Pflanzenphysiologen
SaugöD
weisslicbe
Flecken
aufdenBlättern
verursade

. J. J. W.
Blumentopf
, Auseinandernehmbarer
45f. 181864
L.),weiterdie,KräuseluogMeijer
Rosaa
(Typhlocyba
Rosepzikade
. 20.5. 06.
, Amsterdam
hervorsowieeine Blaltrandeinrollung
undFältelung
Ribesii
(Aspbondylia
rufendenMadeneinerGallmücke
f
ernerdie
schadet
Blattfrass
Durch
.
zunennen
.)
Meig
und
Wärzchen
, mit sechsReihenschwarzer
graugrüne
raupederschwarzen
After
Kopfeausgestattete
schwarzem
Eb.) so¬
Grossulariae
(Empbytus
Stachelbeerblattwespe
Blättern
oderzusammengesponnenen
wiediemgerollten
ge¬
, grauodergelbgrüo
, nackte
secbzehofüssige
lebende
Ausstellungen
Raupedes Heckenwicklers
, vorneweissliche
färbte
-Ausstellung.
Gartenbau
.Internationale
.111
1907
, Mai
Dresden
Haarenbe¬
rosana(L.) unddiemiteinzelnen
(Cacoetia
andder¬
, Anfragen
Schreiben
betreffenden
AlledieAusstellung
Raupedes Herbstwieklers
dunkelgrüne
setzteglanzlose
der Internationalen
sindnuran das Gescbältsamt
C-l.) unddieRaupedesPflaumeu- gleichen
congellatella
(Exapale
628,
10, (Telefon
A.tNeamarkt
, Dresden
Missbildungen
Gartenbauausstellung
(LygrisprunataL.). Eigenartige
spanners
RibisNa!.). Siebe¬ zurichten.
eineMilbe(Eriopbyes
verursacht
- undgrosse
Kunst
. Internationale
1907
, ei¬
Mannheim
, die sich dannvergrössem
fälltdieBlattknospen
siebent¬ Gartenbau
: S. K. HoheitGrossherzog
werdenDie aus solchenKnospen
förmig
. Protektor
-Ausstellung
, habengekrümmte Friedrich
vouBaden.
Blättersindkürzergestielt
wickelnden
meistvor¬
und vertrocknen
Nervenund Blattflächen
der kranken
und Verbrennen
. Abschneiden
zeitig
mit Scbweinturtergrünbrübe
Zweigeoder Bespritzen
, gleichnachdem
undimHerbst
(imFrühjahr
zweimal
einerMotte(IncurRäupcheD
). Dasgelbliche
Blattfall
undweiter
L.) bohrtsichindieKnospen
vaiiacapilella
iDSMarkundrichtetdadurchSchadenan. Auchin
diesemFalleist das einzigsichereBekämpfuDgsmittel Lage des Wochenmarktes
befallenen
d
er
Verbrennen
und
das Abschneiden
, 25bis
derZentner
—8.00Mark
, 7,00
: Weisskraut
Gemüse
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18. Jahrgang
, dassin milden
, scbneelosen
Winternvielmehr
Winlerkälte
undgärtnerisohs
Forstlrunpn. macht
Stauden
erfrieren
, alsinschneereichen
Wintern
, indenen
(Schluss
).
essokaltist, dassdasQuecksilber
gefriert
. In scbneearmen
Wintern
schützt
d
erMeüsch
seitaltersherdie
SeitaltenZeitenistesbeidenGärtnern
Modege¬ Kulturpflanzen
durchEmdecken
oder Umhülfen
mit
wesen
, dasssie, wennsieirgendwelcheGewächse
ver¬
, die zu denschlechten
Wärmeleitern
gehören.
setzten
, Wurzeln
undKronein gedankenloser
Weisebe¬ Stoffen
WeisewerdendiePflanzen
vor zu grosser
schnitten
, um sie gegenseitig
in Einklang
zu setzen. Aufdiese
Wärmeausstrahlung
nachdemheiteren
Hirnmelscaum
be¬
Fernerwurden
, völligprinziplos
dieSpitzenderAeste wahrtundgegen
denEinfluss
kalterWindegeschützt.
abgezwickt
, undmanliessdieObstbäume
, ja sogardie
schongibtdenRat, deuWeinstock
mit
BäumeunsererWaldungen
, z. B. dieEichennichtsich Theophrastus
Erdezu bedecken
, unddieFeigenbäume
zubeschnei¬
frei in ihremElementunterderOberfläche
bewegen, den
werdeD
können
. Cato
sonderntrat ihnendurchdasAbscbneiden
derPfahl¬ , damitsie bessereingehüllt
, cap. 48, Seite39) empfiehlt
dasEinhüllen
wurzeln
ungemein
hindernd
entgegen
. Nunhataberdie (derustica
, umdieKälteabzuwehren.
Wissenschaft
nachgewiesen
, dassvoneinerWinterruhemitStroh
Natürlichist das Einhüllen
der 2u schützenden
derVegetation
im gewöhnlichen
SinnedesWortesgar
nichtdieRedeseinkaoD
, dasssiestetsselbstbeinied¬ Pflanzenmit Material
verschiedener
Artkein All¬
rigsterTemperatur
undin derTiefeinfrostfreier
Schicht heilmittel
, oderrichtiger
gesägt
, All-Schutzmittel
;. schon
fehlt
, wie esu. a. dieWurzeln
unsererBäumezeigeo. deshalb
nicht
, weilmanes häufig
gar nichtzurAus¬
Ferneristnachgewiesen
worden
, dassselbstdiegeringste führung
bringen
kann
. Dennwasfürungeheure
Arbeit
Kosten
würden
z. B. erforderlich
Verletzung
derOberhaut
, wie sie etwadurchdiean undwas fürimmense
undfürsichnurunbedeutende
Unterbrechung
desHer- sein, wennmanalleWeiDStöcke
derweitausgedehnten
vortretens
der Lenticellen
oderjj
Rindenwärzchen
stalt- Weinberge
mitschützenden
Einpackungen
versehen
wollte.
iindet
, demErfrieren
Tor undTür geöffnet
wird
. In¬ Deshalbsannder eifindungsreiche
Mensch
aufeinan¬
folgedessen
werden
Bäume
, diein derobenangegebenenderesMittel
, nämlich
dasRäuchern
, dasgewöhnlich
gegen
Weisebearbeitet
wordensind, in hartenWintern
viel Frübjahrsfröste
angewendet
wurde
, da es daseinzige
leichtererfrieren
, alsdienichtmisshandelten
Gewächse,Mittel
ist, das manmitverhältnismässig
geringer
Mühe
zumalda durchdasAbschneiden
derPfahlwurzel
die in grossem
Masstab
anwenden
kann
. ZumRauchmachen
, Laub
, Moos
, Spreu
, nassesStrohu»
anderenWurzeln
an demEindringen
in dieTiefege¬ nimmtmanReisig
störtundveranlasst
werden
, sichseitlichin geringer dergl
., undzündetdann
, je nachdem
derFrostkommt,
Tiefeauszubreiten
, wosie, weilsiesichnochvielem¬ dasselbean undunterhält
denQualmsolange
, bissich
wieeinschützender
Schirm
überdie
pfindlicher
zeigenalsihreStämme
, auchvomFrostbe¬ dieRauchwolken
ausgebreitet
haben
. DiedurchdenRauch
deutendleichter
geschädigt
werden
. Ebenso
ergibtsich ganzeGegend
ausdemMitgeteilten
, dassderFrübjahrsschnitt
derherbst¬ erzeugte
Wolkewirkt
, indemsiedieWärmeausstrahlung
, ähnlich
, wiediedurchWolkeu
be¬
lichenBeschneidung
der Bäumevorzuzieben
ist, weil derErdezurückhält
oderwie dieFensterundDecken
hierbeizu vieleEingangspforten
fürjenenachteiligendeckteAtmosphäre
übereinemMistbeet
wirken.
Einflüsse
geöifoet
werden.
WannRauchwolken
zumerstemnaie
als Schutz¬
Wasdieäusseren
Schutzmittel
gegenstrengen
Frost
zurAnwenduDg
gelangten
, ist
anbetriffr
, so ist sicherfestgestelit
worden
, dassder ' mittelgegenFrostschäden
; dochmussdiesschonsehrfrühgeschehen
Schneedasbesteist. Ja, manhatdieBeobachtung
ge¬ unbekannt

sindunterden in Betrachtkommenden
sein, dennbei einigenrömischen
Schriftstellern
, z. Rebenblätter
immerkälteralsdieLuft. ad. 4. Diese
B. bei Plinius(Hist
. nat. L. XVIII
. ca. 70) undCo- Verhältnissen
FrageistschonlängstdurchdiePflanzeophysiologie
lumella(L. IIIc. 13) Sodensichdiesbezügliche
mtt
Be¬ Nein
beantwortet
worden
.“
merkungen.
Späterwurden
invielenLändern
, io Tirol
, Frank¬
Deutsche
G.-Ztg.
reich
, Ungarnund Portugalzu verschiedenen
Zeiten
Rauchfeuer
angewendet
, um dieWeinstöcke
undObst¬
bäume
, besonders
zurBlütezeit
, vorFröstenzuschützen,
ln Württemberg
bestanden
seit1796einelängereZeit
hindurch
Verordnungen
, nachwelcherbeieintretender
Frostgefahr
für dieWeinberge
Raucbfeuer
angezündet
Bohnsnsortin.
werdenmussten
. Häufig
jedochwurden
dieseVorsicbtsmassregeln
vondenWinzeru
ausTrägheit
unterlassen. DerAnbauvonBuschbohnen
istimmer
sehrlohnend,
WieleichtabersolcheUnterlassungssünden
ungeheurendochhängtsehrvielvondergutenSortenwahl
ab. In
Schadenanricbten
können
, zeigtein Deutschland
der jüngster
Zeitbat maneineMenge
Spielarten
auf den
überaus
kalteWintervon1879/80
. Io eioerSchriftvod Marktgebracht
, diesehrzartundfruchtbar
sind. Nach¬
R. Goethe
, „DieFrostschäden
derObstbäume
undihre folgendseieneinigeSortenempfohlen
:
Roidesverts
Verhütung
“ (1883
), ist einestatistische
Zusammenstellung
(König
derGrünen
), die wenigbekannte
Bohnebringt
des durchden Winter1879/80verursachten
Frost¬ unausgesetzt
moaatelang
neueBlütenund trägtreich.
schadens
enthalten
, welcher
nachderSchätzung
vonH. Blutenund reifeSchotenkommengleichzeitig
an der
Goethe
ca. 39Millionen
Markbetrug
. Mankannsich Pflanze
. DieFruchtbehältselbstnachdemKochen
hiernachleichtvorstellen
, wiesehreinungewöhnlichihre grüneFarbe
. Diejungendelikaten
Bohnensind
kalterWinterauf den Volkswohlstand
schädlich
ein- zart und für wirtschaftliche
Zwecke
sehr
geeignet.
wirkenkann
. AuchimJahre1884herrschte
(am20. DanndieScblachtschwertbohne
für
April
) einstrenger
Frost
, durchdenimEisassfasstdie den Anbauim Grossenund.istDieselaugtgut
sehr tragbar
. Als
ganzeWeinernte
vernichtet
wurde
. UnterdemEindruck Schnittbohnen
habendieselben
sichvorzüglich
bewährt
dieserKalamität
wurden
vonvielenBehörden
Versamm¬und gebeneineguteKonserve
.
DieHülsen
s
indsehr
lungen
einberufen
, indenenbesonders
überdieSchutz¬ zartundlang.
mittelgegenstarkenFrostberatenwurde
. Vonallen
Riesenbohnen
sindebenfalls
sehrtragbar,
bisherbenutzten
Schutzmitteln
, diedieBeschädigungen Hinrichs
dürfenabernichtaufdungarmen
Bodengepflanzt
wer¬
derRebendurchFrostverhindern
sollten
, wurdedie den
. Flageolet
Wachsbohne
: DiePflanzen
sindso dicht
Räucherung
, wiesiein Obereisass
beiKolmar
geband- mitBohnen
besät
, dasssichdieBüsche
zurErdesen¬
babtwurde
, alsderwirksamste
Schutz
angesehen
. Trotz¬ ken
. DieSchotenkönnenals. Schnitt
-, Salat- und
demfühltendie Mitglieder
derKolmarer
KommissionBrecbhohnen
verwertetwerden
. Dieselben
sind zart,
selbst
, dasseinetiefereKenntnis
desErfriervorganges
dickfleiscbig
, lang
, vonangenehmem
Geschmack
, gelb
dieAusbildung
desRäucherungswesens
, sowiedieBeur¬ und
buttrig
. Die ganzenSchotensind in ange¬
teilungderWirksamkeit
desselben
, ganzbesonders
zu schnittenem
Zustande
in
Salzwasser
weich
gekocht
und
fördern
vermag
. Siestellten
zumSchlüsse
desvonder
dannwie
Spargelmit
Sauceversehen
,
sehr
wohl¬
Garten
- undWeinbauverwaltung
herausgegebenen
„Be¬
richtesüber die anno1885zumSchutze
vonFrost¬ schmeckend.
schädeninKolmargemachten
Räucherungen
desRebKomet
-Wachsbohne
: EineguteWachshohne
, die
landes
“ (erstattetdurch
--JlerrnKoenig
, Kolmar
1885
), bisheraufdemMarktenochnichtvielzufindenwar.
eineReihevonFragenan dieWissenschaft
, vondenen DiePflanzegibtnachderAussaatschonin 42Tagen
wir, da sie sehr schönzeigen
, wie notwendig
die ausgebildele
, zumVerbrauch
dickfleiscbige
Hülsen
ohne
botanischeForschung
für die praktischeNutzan¬ Fäden
. Diegoldgelben
Schoten
kommen
sehrfrüh, und
wendung
ist,
erwähnen
wollen
. Sie es ist garnichtselten
, dass einePflanze
43Scholen
lauten: einigezumSchluss
bringt
, diesichschnellentwickeln.
„1. Beiwelchem
Kältegrade
erleidet
derRebenscböss- Flageolet
, weissePariser
; Hervorragende
NeulingFrostschaden
? 2. Kannein vomFrostergriffenerzüchtuog
, die beiderrotenPariserFlageolet
gefunden
Schössling
sichwiedererholenundunterwelchen
Um¬ wurde
. DieSorteistwiederstandsfähig
, gibtmittelfrüh
ständen
? 3. WievielZeitbrauchtes, bisdasin dem dieBohnen
,
welche
17cmlangund2
cmbreitsind.
Pflanzensaft
enthaltene
WasseraufeineTemperatur
von DieHülsen
sindfleischig
, dieBohnen
weissundvollim
RullGrad
, d. b. zumGefrieren
kommt
, vondemAugen¬ Geschmack
. DieBuschbohne
isthochstaudig
undbringt
blickean, wo dieumgebende
LuftaufNullstehtund hohen
Ertrag
. ZumKonservieren
in Büchsennehme
fallsdieseTemperatur
als einekonstante
vorausgesetztmanWachsbohneusorten
,
die
in
sich
weissen
Samen
wird? 4. Wirddie mechanische
Wirkungdes Er¬ bergen.
frierens
derPflanze
ge¬
mildert
?“durchdie eigeneLebenskraft
DieersteAussaat
, diez. B. zufrühin denBoden
und erfrorenist, mussgleichdurcheine
DieAntworten
, dieeinPflanzeDpbysiologe
, dersich gekommen
erden
. Empfindlich
gegendie
schonseit längerer
Zeitin seineneigenen
Untersuch¬zweiteAussaatersetztw
Bohnensorten
, undeineinziger
ungen
mitobigen
Fragenbefasste
, hieraufgab, waren Kältesinddiemeisten
Spätfrostvernichtet
die ganzeAussaat
. Es ist daher
folgende:
zuempfehlen
,
dassman
dieAussaat
etwasspätvor¬
ad. 1. DieBlätter
jungerRebenttiebe
sowiediese nimmt
. BeiQuedlinburg
werdenBohnensorten
auf4
selbst
, gefrieren
erst, wennsie auf3—4 Gradabge- bis5000Morgen
angebaut.
kuhltsind. ad. 2. Ist einsolches
BlattoderTriebge¬
Gärtnerei
-Anz.
froren
, so sindsie verloren
, gleichgültig
obdasAuf¬
tauenschnell
ederlangsam
stallfiudet
. DieFrage3 beruhtauf der irrtümlichen
Ansicht
, dassdie Pflanzen
schonbeiNullGradgefrieren
unddassderenAbkühlung
nur durchdieBerührung
mitderLuftstatfßode
. Die
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ntbiltgeachtet
aberauchschön
, undwasdieHauptsache
isf
Dendrobium
aobileisteineausOstindien
.
stammendesieplatzenfastgar nicht
T
Orchidee
. Wegen
derTemperaturschwankungen
, diesie
WennnunsogegeQ
EndeJunidieBlütezeit
in derHeimat
vorüber
durchzumacben
hat
,
bedarf
s
ie
,
wiealle
isf
,
werden
d
iealten
Dendrobien
, einerganzgewissen
Stöckeverteilt
, undzwarderartig,
Kultur.
dassan jedergeteilten
Pflanze
einstarkesWurzelver¬
Dendrobium
nobileist einenabeVerwandte
haftet
. Auchistes vorteilhafter
des mögen
, uichtzuklein
Dendrobium
Wardianum
. Die Blättersind lanzettlicb
zuzerteilen
. DieWurzeln
werden
ganzkurzmiteinem
langundsitzenin kurzen
scharfen
Ioternodien
Messer
wechselständig
geschnitten
an sondern
, dasKrautabergarnicht,
denbis1>/»Meterlangen
Bulben
.
nur dieBlütenstengel
ImSommer
, wennsolchevorhanden
kultiviert
man diesesDendrobium
rechtfeuchtundwarm; erst sind, entfernt
, dieseso vorgericbteteo
Pflanzen
werden
wenn
-dieTemperatur
über30 GradKeaumur
kommen nunaufbereitgehaltene
Beetesehrdichtundtiefge¬
solltelüfteman. Zweibis dreimal
. (DieBeete
, 1,20Meterbreit
amTage
, -je nach pflanzt
, werdenmithalb¬
der Witterung
spritzeman. SinddieBulben
verfaultem
Pferdedünger
,
g
anzaus*
am
besten
Dünger
aus
abgegewachsen
, gewöhnlich
EndeSeptember
, so halteman ernteteu
Mistbeeten
, starkgedüngtuudtiefgegraben
diePflanzen
.)
etwaskühlerundschattiere
nurnochbei AufeinBeetkommen
7Reihen
, dieReihen
voneinander
sehr starkerSonne
. MitGiessenhöremanganzauf. auf15bis20 Zentimeter
.
Dasdichte
Pflanzen
hatdeu
So werden
diePflanzennach undnachdieunteren Vorteil
, dasssichdasganzeBeetmitdenPflanzen
über¬
Blätterverlieren
. SobalddieBlütentriebe
, diean den ziehtundso dieBlumen
gegenSchmutz
geschützt
sind.
Bulben
wechselständig
, je einer
sieordentlich
demfrüheren Nachdem
angegossen
wurden
, werdensie
(oderan denoberenEndendergegenüber
an heissen
Tagenzwei
Bulben
*bisdreimal
gegenüber
dem braust
täglichleichtüber¬
nochbestehenden
) Blatlwinkel
, währendderSommermonate
sitzen
,
erscheinen
,
beginne
reingebalten
und
manwiedermitGiessen
. Oftisttäglich
öfters
g
elockert
e
in
undnach
mehrmaliges
Bedarfgegossen
. Sinddie¬
Giessennotwendig
, da die Pflanzenwährenddieser selben
angewachsen
, solässtmanmitdem
Giessen
nach.
Periodegarnichtnassgenug
ImMonat
November
gehalten
verschüttet
werden
man dieNelkenmit
können. guter
DieBlütezeit
desDendrobium
,
vorher
nobile
durchein
i
stJanuar
grobesGittergeworfene
bisApril.
Kom¬
Die Blütensitzenan einem5—8 Zentimeter
oderjunger
Mistbeeterde
, wennsolche
langen posterde
genügend
Stiele
; wegenderKürzederStieleschneidet
undzwarso, dassnurdie
mandie vorhandea
Spitzen
desNelken¬
Blütenam bestenmitsamt
derBulbe
, ohnedabeiGe* krautessichtbarsind, imFrühjahr
gegenEadeMärz
fahr.zulauten
, dassmandenPflanzen
wirddie
dadurch
aufgeschüttete
schadet. so dasssich
ErdemitdenFingern
gelockert,
DieBlumenblätter
sindweissbisrosa, an denEnden
dieselbe
zwischen
denTrieben
verteilt
. So¬
karminrot
; dieLippe
baldKnospenansatz
, die vondergleichen
vorhanden
ist, wirdgejaucht
Farbeist, möglich
, wenn
hat karminrote
Tupfen.
mitnichtzustarkerAbortjauche
.
Diese
Arbeit
geschieht
AlsPflanzenmaterial
selbstverständlich
sd
emem
regnerischen
nimmt
manPeat
Tage
undSphag¬
gegenabend
. Amanderen
numzu gleichen
Tagefrühwerden
Teilen
, beidesfeingehackt
dieBeete
, vermischt mitreinem
mitgroberBuchenlauberde
abgestandenen
Wasser
stark
. EinVerpflanzen
überspritzt
.
Die¬
,
dasstets selbeProzedur
wiederholt
sichin
nachderBlütestatiflnden
Zwischenräumen
von
soll, istnuroötig
, wenndie
undzwarbissichdieerstenBlumen
Pflanzendurcbgewurzelt
ent¬
sind, oderfallsderKompost zirka8Tagen
falten
. ZudieserZeit, da uundieKnospen
sauergeworden
ist.
aufzusprin¬
genbeginnen
,
werden
dieBeete
a
n
warmen
trockenen
Allg
. Oesf
. G.-Ztg. Tagenmehrmals
mitreinem
abgestandenen
Wasser
leiebt
überbrausi
; diesüeberbrausen
trägtzurschnelleren
Ent¬
faltung
derBlüten
wesentlich
bei. Offene
Blumen
sollen
jedenTag frühmorgens
gepflückt , damitsie
während
desTagesnichtplatzen. werden
Sollten
dieBlumeü
nochgrünschimmern
, sostellt
Datierrationelle
mansiemitdemSteogel
Kultur
derFedernelke
ineinnichtzukaltesWasser
„HerrMajssty
“. undbringt
ieineinendunklen
Die„HerrMajesty
Raum
, wosieunter24
“ ist alsSchnittblume
eineder Stundenwseisswerden
.
Nasse
rentabelsten
Blumen
Federnetkeo
, selbstdieschönere
m
üssen
ausge¬
Federnelkeschleudert
und nichtfrüherverpackt
Diamant
wirdvonibr mehroderweniger
werden
, bissie
Hinter¬ trocken
siDd
. Mankanndie„HerMajesty
grundgedrängt
“ etwastrüber
, indemletzterevielspäterinden
zurBlütege¬ zurBlüte
b
ringen
,
wenn
man
langt
, undin eineZeitfällt
folgendermassen
verfährt:
, wodieNachfrage
LängsdesBeetes
, welches
ambestenvonWesten
weissen
Federnelken
nach
nichtmehrso grossist, danach
die OstenzuliegeD
kommt
, werdeD
au beidenSeitender
„HerMajesty
“ bereitsdenReiz
, wennmansichso aus- Länge
nachPflöcke
geschlagen
, sodassdieselben
drücken
will
, befriedigt
15bis
bat. Ausserdem
f
älltdieBlüte¬
18Zollaus
derErde
zeitder„HerMajesty
bervorstehen
, dieaufdernörd¬
" geradein einePeriode
,
wonoch
lichen
S
eite
lässtman
etwas
höher
wenigweiss
, verbindet
, hauptsächlich
derLänge
inNelken
, denMarktbe¬ nachdiePflöcke
‘mit Latteauadlegt
herrscht
. Einegrosse
Fensterdarüber.
RollespieltwohlauchdasFrobnAnheissen
TagengibtmanKreuzlüftung
,
leichnamsfest
, wobesonders
sie
starkeNachfrage
nachweiss öfterbeiRegenweUer
. BeiNacblistkeinebeschützt
ist undgelangtgerade„HerMajesty
L
üftung
not¬
“,
beietwas
wendig
,
A
uf¬
da
dieLuft
unterdenFenstern
merksamkeit
durcbstreichen
, zudieserZeit kann, indemja dieFenster
zurBlüte. uodZutundesKultivateurs
aufememoffeneu
Gerüst
autliegeo
. AufdieseArtkommen
dieNelken
utneinige
Ein sandiger
Bodenin geschützter
Lageist der TagefrüherzurBlüte.
Kulturin einemschweren
Lehmboden
vomrziehen.
Allg
. Oesterr
. G.-Ztg.
Sandiger
Bodenist bekanntlich
wärmerunddiesträgt
vielzurfrüheren
Blumenentfaltung
bei, imLehmboden
werdensie woblüppiger
, dementsprechend
auchdie
Blumen
, die danDderartig
platzen
, dasssieganzauseinanderfallen
undsoihreSchönheit
einbüssen
, imSand¬
bodendagegenwerdensienichtsokräftig
, dessenun¬
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18. Jahrgang

derzweiten
Generation
desObstwicklers
zubefürchten,
DerObsitvickler
Carpocapsa
pomonella
Lv,
so müssen
dieFallenvonEnde
’JulioderAnfang
August
an wöchentlich
nachdemErscheinen
derWicklerpuppen
(Schluss
*).
revidiertwerden
, da mansonstausdenFallenBrut¬
DieFaoggürfel
werdenAnfang
Juli umgelegt
, nur stättendesSchädlings
werden
l
ässt
.
Da
sichdiePup¬
wo eswegenderKirschen
- undBeerenernte
dringend penteilweise
oderganzausdeoKokons
herausschiebeD,
gebotenerscheint
, beginne
manmitdemAnbringen
der bisweilen
sogarbis an denRandderFanggürtel
Vor¬
FallenimMaibisJuni. EndeSeptember
habenalle dringen
, ist esnichtschwer
, sie zuerkennen
. Findet
Ob9tmaden
(dererstenGeneration
) ihreWinterquartieremansie, ist derInhaltderFallenalsbald
abzutöteu
und
aufgesucht
undes darfnunmehrmitder-Abnahme
der die abgenommene
Falledurcheineneue
zuersetzen.
Fallenund derVernichtung
derMadennichtgezögert FürdieBekämpfung
derObstmaden
derzweiten
Gene¬
■werden
. Keinenfalls
sinddieGürtel
, ohnezuvorauf rationdürftendieFanggürtel
nicht
i
nFrage
kommen.
ihrenInhaltrevidiert
worden
zusein, alsUnterlage
für Dadiesemitdenbefallenen
Früchten
meistaufdieObst¬
Leimringe
gegen
Frostspanner
zubenutzen
, auchempfiehltspeichergelangen
, sollteman bestrebtsein, wurm¬
es sich, dieLeimringe
aneineranderen
StelledesStam¬ stichiges
ObstvonihnenfernzubalteD
, undesinsolchea
meszubefestigen
, da dieKinde
jüngerer
Bäume
, wenn Räumen
aufbewabreo
,
in
denenmanspäter
DachEnt¬
sie zu langeZeitderartbedeckt
bleibt
, leicntleidet. fernungdesObstesdie ausgekrocbenen
Madenleicht
ImOktober
findensichausserverschiedenen
Obstschäd¬auffinden
undabtötenkann.
lingen(Blutenstecher
, Baumwanze
u. dergl) auchnütz¬
Fallobst
mussregelmässig
gesammelt
werden
, damit
licheKerfewieMarienkäfer
und besonders
Spinnen
nochbefindlichen
Raupen
un¬
zahlreichin ihneneio, derenVernichtung
in keiner dieiDihmmöglicherweise
gemacht
werden
köanen»
Weisegerechtfertigt
werdenkönnte
. Spinnen
, dieschon schädlich
imSeptember
in denFanggürtein
angetroffen
werden,
In denVereinigten
StaatenNordamerikas
undan¬
laufenbeileichtemSchütteln
eiligstdavonundsindso derenKulturländern
pflegtmandenObstwickler
in erster
leichtzuretten
, währenddieObstmaden
an einFort¬ Liniedurcharsenhaltiges
Kalkwasser
oderarsenhaltige
laufennatürlichnichtdenkeD
, wennbeimAhnehmenBordeauxbrübe
zu bekämpfen
. Es werdenzudiesem
derGürtelihreKokonsnichtzufälligzerrissensind. Zwecke500g weisser
-Arsenik
, und 2000g (kristalli¬
Dieabgenommenen
Madefallen
kannmanverbrennen,sierte
) Sodamit4*fa1Wassergekocht
, bissichArseoik
dochwürdediesaufdieDauerzukostspielig
babeD
, woraufdasverkochte
Wasser
. Fallen, undSodaaufgelöst
die nichtvonMeisen
zerhackt
sind, lassensichwenig¬ (alsoaufetwa61), wiederersetztwird
. Zuetwa2001
stenszweiJahrehindurch
benutzen
; ihreInsassen
tötet WasseroderBordeauxbrühe
fügtmanValdieserkonzen¬
manentwederiDeinemSchwefelkohlenstoffkasten
und 1 bis2 kg. frisch¬
ab, triertenArseniksodamischung
in demmandieFallenfürwenige
Tagebelässt
; oder gelöschten
Kalkhinzu.
man bringtdiesein kleine
, dichtschliessende
ßleehBeiAusführung
vonzweiSpritzungen
(mit soge¬
oderHolzkasten
, diemaneinigeStunden
imBack
- oder nannterNebelspritze
), derersteneinigeTagenachdem
Bratofen
einerhobenTemperatur
aussetzt
, diedenTod FallderBlütenblätter
, der zweitenetwazweiWoeben
ihreslebenden
Inhalteszu bewirken
ausreicht
. Ge¬ später
,
hatman
mitdieser
o
der
e
iner
ä
hnlich
zusammen¬
legenheit
hierzudürftesichin jedemHaushalt
leicht gesetzten
Arsenikbrühe
gelegentlich
auchschOD
inDeutsch¬
bieten.
landsehrguteErfolge
erzielt
, dochstehenbeiderbobeo
Istin warmen
JahrenimHochsommer
dasAuftreten Giftigkeit
deszurHerstellung
derBrühen
zuverwenden*

70
durchSamen
, welchen
manimJanuar
den reinenArseniks
, sowiederGütigkeit
derBrühen amvorteilhaftesten
Haideerde
gefüllte
, flacheSchalensäet.
selbst
, einerEmpfehlung
diesesVerfahrens
prinzipielle in mitsandiger
darfmandenSamennicht
, manlegeviel¬
Bedenken
entgegen
, wennauchübleErfahrungen
bisher Ueberstreuen
darauf
, stellesiewarmundhalte
wederin Amerika
, nochinEuropadabeigemacht
wor¬ mehreineGlasscheibe
densind.
siegleichmässig
feucht
. DiekleinenPflänzchen
müssen
sehrbaldpikiertwerden
, umsienacheinigen
Wochen
D. G.-Ztg.
io kleineTöpfezupflanzen
. MankanndieSt. nunin
Töpfenweiterkultivieren
, oderauchauspflanzen
im
Kasten
. JedochistdieTopfkultur
dem
’Auspflanzen
vor¬
zuziehen
, weildurcherstereeinegrössere
Blühwilligkeit
erreichtwird
. DieSt. wiederin solchenMassenge¬
Etwas
Uber
Streptocarpus
und
zogen
, wieeinst
, würdefürdieBlumengeschäfte
gewiss
undeinsehrbegehrter
Artikel
Wundern
mussmansich, dassder gewisssehr eingutesHandelsobjekt
, wennes derSt, so gebenwürde,
schöne
St., welcher
schoneinmal
fastausderVergessen¬sein. Eswäreschade
Pflanze
, dieeinfach
heitberausgebolt
wurde
, anscheinend
derselben
anheim- wieschonmanchandererbeliebten
, manachtetihrVerschwin¬
fallensolle
. Vorungefähr
einemJahrzehnt
wares, als nachundnachverschwindet
mandiese
, damals
schonfastseltengewordene
Pflanze, dengarnichtundnacheinigerZeitist sie vergessen,
für den Handelsgärtner
. Der Herrschafts¬
in Deutschland
wiederaufdenMarktbrachte
, undzwar wenigstens
Fällennichtso leichtsinnig,
iDeinerMenge
neugezüchteter
Bastarteu
undin vielen gärtneristin denmeisten
, auch
Farben
wie: reinweiss
, bellblau
, dunkelblau
, violett
, lila, wasereinmalhat, vondemtrennter sichungern
, wie geradebeider
rosaunddunkelrot
. Infolgedessen
bildeten
sieeinezeit¬ wenndieKulturwenigerlohnend
. Daherkommtes auch
, dassmanbei alten
langeinfastunentbehrliches
Material
, sowohlfürBin¬ S*. wäre
Herrschaftsgärtnern
,
wennsie
einigermassec
überGe¬
derei
, als auchDekoration
undHaodelspflaoze
. Wenn
verfügen
, oftwahreSchätzevonhalbund
wirauchheuteso mancheandereBlumehaben
, die wächshäuser
Pflanzen
antriff
'. So auchdasSaintwirdamals
nichtbatten
, sowürden
dieSt. ganzgewiss ganzvergessenen
, Saiutpaulia
jonänthä
, oder, da es aufden
auchnochsehrgerngesehen
seiD
, uüdmankannda¬ pauliveilchen
hernichtgenugbedauern
, dasssiein denmeisten
Han- Usambarabergen
seineHeimatbat, auchUsambaraveil¬
chengenannt
, ist in derGärtnerwelt
vonheuteschon
delsgärtnereien
nurDochweniganzutrefTen
sied.
UnddochsolltemapgeradedieSt. nichtsoschnell fastganzvergessen
. Obwohl
auchsiezudeoeigenartig
zumaltenEisenwerfen
, umsoweniger
, als durchBe- schönen
Pflanzen
gehört
, ist sie durchihreWinzigkeit
fruchtungsversuche
neuerdings
manchewunderbare
Va¬ für denHandelsgärtner
wenigvonBedeutung
, für den
dagegen
, weileinguterWinterblüher,
rietätenentstanden
sind. Zur feinenBinderei
eignen Herrscbaftsgärtner
siesichausgezeichnet
, erstensschondurchihreleichte vongrossem
Wert
. Besonders
imWintergarten
undin
lässtsie sichgut verwerten
. Ihr Aus¬
Form
, wieFarbennüancierung
undzweitensdadurch, Blumentischen
dasssie sichlangefrischerhallenlas.’eD
. Auchin sehenist eigenartig
schöD
. MandenkesicheineRo¬
Arrangements
undBlumentische
mitverwende
), fälltsie settevoddicken
, behaarten
, ovalförmigeo
Blättern
, die
leichtinsAuge
. Mitihrenlangenundbreitensammet- kaumüberdenTopfrand
hinausreicben
, indieserRosette
nenBlätternkannsie hierdenPlatzeinnehmen
, den eineMengekleinerveilchenähnlicher
Blumeu
, die an
kurzen
,
dicken
,
feinbehaarten
Stielen
z
udreiuodvier
mangegebenenfalls
einerweniger
schonen
Hängepflanze
wieTradescantia
oderIsolepis
gebenmüsste
. Da aber hervorlugeD
, wiejungeVögelausdemNest
, Sieblübeu
dieBlätterderS>. auchweitüberdenTopfrand
herab¬ fastdeaganzenWinterdurch
. DieKulturist dieselbe
. Gesagtsei
hängen
, so Übertritte
sie die vorgenannten
Pflanzen, wiedie derSt., ebensodieVermehrung
, dassbeideauchvorteilhaft
durchBlattsteeklmge
wennmandiezierlichen
Blüten
mitimVergleich
zieht, noch
umeinbedeutendes
. Dazukommt
, dasssiesehrblüh¬ imFrühjahre
vermehrt
werdeakönnen
. Saiutpaulia
ver¬
willigistunddassmanbeigeeignetem
Kulturverfabren
langteineuhelleD
Standort
. Benanntist letzterenach
voqSaint
-Paul-IllairezuFischbach
in
fastdasganzeJahrhindurch
blühende
Pflanzen
haben demHofmarschall
kann
. Da ihre natürliche
Blütezeit
aufj|die ohnehin Schlesien
, undst6hteinzigin ihrerArtda, auchist sie
blumenreichen
Monate
Juni- September
fällt
, so würde eiaeso grosseSeltenheit
, dasssiesogarin vielengärt¬
daherjederGärtner
guttun, diesedurchein, wieschon nerischen
Werkennichtaufgefübrt
ist. Vielleicht
tragen
gesagt
, geeignetes
Kulturvertahren
aufeineZeitzuver¬ dieseZeilendazubei, dasssieinKollegenkreisen
etwas
legen
, woBlumen
mehrWerthabenundderKultivateurmehralswiebisherbeachtet
werden.
auf seineKostenkommt
. Für denHerrschaftsgärtüer
Deutsche
G.-Ztg.
sinddieSt. zurAusschmückung
vonWintergärten
und
zurZimmerdekoration
sehrzuempfehlen
. Auchmacht
siesichbierwiein derHandelsgärtnerei
, wennsiezur
SchnitlblumengewinDung
gezogen
, durchihreeminente
Blühwilligkeit
fastunentbehrlich
. Besonders
eigenartig
sebensolche
Pflanzen
aus, dieschonteilweise
abgeblüht
Neuhaiten.
habenundschonSameDkapselD
bilden
. DieseKapseln
smdlinealiscb
, stielrund
, sptralisch
gedreht
underreichen
Impatiens
Oliveri
. DurchdieEinführung
des ImeineLäDge
biszu3 cm. So einenochstarkblühende patieos
Holstiihat dieGattung
Impatiens
an Interesse
St. mitzahlreichen
Samenkapseln
behängen
, diesichwie gewonnen
, deoubeiderLeichtigkeit
, mit der sowohl
kleine
Zöpfchen
ausnebmeD
, gewährt
stetseinenhübschen Impatiens
Holstii
w
ie
Impatiens
Sultani
n
eueFormen
Anblick
. DieHeimatderSt., welchezurFamilieder uDdFärbungen
erzeugen
, dürften
dienächsten
Jahreuns
Gesneriacea
gehört
, istSüdafrika
undMadagascar
. Ihre zweifellos
eineganzeReibezurGruppenbepflaozuog
ge¬
KulturistdiederGloxinien
, SinningieD
, Acbimeoes
usw.
Sortenbringen
. VondiesemGesichtspunkte
in Walderde
mit fetterMisterde
undetwasSandver¬ eigneter
ausist. auchdieNeuemfübrung
Impatiens
Oliveri
alseine
mischt
. Während
derVegetation
willsieeinenhohen willkommene
Bereicherung
zubegrüssen
,
jobgleich
diese
Wärme
- undFeuchtigkeitsgrad
. Auchwährend
derRuhe¬ , dieausdemtropischen
Ostafrika
stammt
, anGrösse
periodemüssendieSt, naturgemäss
etwaswarmund Art
derBlumenundLebhaftigkeit
derFärbunghinterIm¬
wenigfeucht
gehalten
werden
. DieVermehrung
geschieht patiensHolstiietwaszurückstebt
. DieZeitschrift
„Le
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JardiD
“, die denImpatieos
-ArteoeioenempfehlendengabesauchvielGeschmackloses
zusehen
. DerRedner
Artikelwidmet
, vergleicht
dieFarbederBlutendieser hatteiuBerlin
Gelegenheit
, eiuneuesVerfahren
zustu¬
neuenArtmitderTonung
, die das bekannte
Odonto* dieren
, wonach
derBodeomitLuftuadDampf
gebeizt
glossum
vexillarium
aufweist
. Trotzderweniger
ansebn* wird
»
Es
lässtsichvielleicht
hierdurch
eiuschnelleres
liehenBlumen
ist Impatiena
Oliveribesonders
dadurch Wachstum
e
inzelner
Pflanzen
bewirkeo
.
Einige
Versuohe
wertvoll
, dassesgeringerekulturelle
Ansprüche
stellt, hattenbefriedigende
Resultate
.
—UeberdieBaumblüte
weniger
wärmebedürftig
ist undfastwährend
desgan¬ sprach
HerrObergärtner
DenkvomVersuchsgartenvereio.
zenJahres
blüh*.
DieErnteaussicbteu
fürdasSteinobst
sindgünstig
. Aller¬
Jedenfalls
ist es nochlangenichtbekanntgenug, dings
lassendieTemperaturverhältoisse
sehrzuwüuschen
wievorteilhaft
sichsowohl
dieHybriden
vonImpatiens
übrig
.
Namentlich
dienasskalte
Witterung
schadetder
SullaniwiedieFormenderneueren
ArtenzurGarten- Entwickelung
derFrüchte
a
usserordentlich
.
Der
Frucht¬
ausschmiickuDg
während
desSommers
verwenden
lassen. ansatzkanndurchNachtfröste
wesentlich
beeinträchtigt
Siegedeihen
dortsowohl
imHalbschatten
wiein voller werden
. AlsSchutzmittel
könnenKarbolioeum
oder
Sonne
. ImWinterfaulendie Pflanzenin feuchten Kalk
, endlich
auchBedecken
desStammes
dienen
. Zum
Häuserninfolgeder äusserstvollsaftigeu
, fleischigenSchluss
berichtete
derRednernochübereinigeandere
Stengelleicht
, dagegen
haltensiesiebineinem
gewöhn* Hilfsmittel
zumSchutzderBaumblüte.
liehenWohnzimmer
vorzüglich
undblühendortwährend
der‘Herbst
* und Frübjahrsmoaate
unaufhörlich
. Die
leichteArtderVermehrung
ausSamenwieausSteck*
lingenerhöhtnichtzum mindesten
denHandelswert
dieserImpatiens
, dieimVolksmunde
in einigen
Gegen*
den Deutschlands
den Namen
„W’asserbalsamine
“ er*
haltenbat.
Verschiedenes.
Nympbaea
atropurpurea
. DieseneueSeerosen
-HyDieKönigliche
bride
, dievondembekannten
Gärtner
-Lehranstalt
znDahlem
Spezialisten
dieser
hei
Gattung,
Latour
-Marliac
, gezogenund bereitsauf der Pariser Steglitz(Berlin
) veraustaltet
vom8. bis13. Aprild. J.
Weltausstellung
1900ausgestellt
fürGartenfreunde
wurde
, wirdals die einenGartenbaukursus
(fürDamen
und
), durchwelchen
dunkelste
unterdenrotblühendsten
, wieindenVorjahren
, Interes¬
Nymphaeen
bezeich¬ Herreo
net. Dieorangeroten
geboten
werdensoll, Kenntnisse
Staubgefässe
erhöhen
auf
ausserdem sentenGelegenheit
nochdenFarbeneffekt
, ln demKursuswerden
bei dieserSorte
. Siehatsich diesemGebietezu erwerben
in Nordfraokreich
als winterbarlerwiesenund soll folgende
Themata
behaadeit
: Obstbaumpflege
, Gemüse¬
namentlich
inEngland
, Pflaozenkultur
schonsehrverbreitet
, Ernährung
sein. Wei¬ bau, ChampignODkultur
der
tereVorzüge
, Zweckmässige
dieserHybride
Düngung
, Pflanzenkrankheiten,
sinddieRsichblütigkeit
so* Pflanzen
wiedieGrossederBlumen
. Io derLondoner
undBlumen
im Hause
Garten¬ Zimmerpflanzen
. Anmeldungen
an dieDirektion
bau-Gesellschaft
derAnstalt
wurdedavoneinePflanze
einzureicben.
ausgestellt,sindumgehend
DasHonorar
fürdenKursus
die30offsoeBlumen
beträgt
fürInländernebst
undebensoviele
Knospen
aufwies;
die einzelnen
BlütenhattenzumTeile22Zentimeter Bestellgeld
9Mk
. 5Pfg. undistdieserBetragnachdies¬
Durchmesser.
seitserfolgter
ZusagederAufnahme
indieTeilnebmerlistean dieKasseder Königlichen
Gärtner
-Lehranstalt
(„DerHandelsgärtner
“.)
zuDahlem
beiSteglitz
einzusenden.

Ausder Garteiibau
-Gssellsohaft
zu Frankfurt
a. M.
ln dervorgestrigen
FachausschusssitzuDg
berichtete Litterarisehe Erscheinungen.
HerrObergärtDer
0. Kraussüberdie Berliner
Garten¬
bauausstellung
, die vonderFirmaKoschelarrangiert
Handbuch
derObstkultur
. AusderPraxis
fürdiePraxis
wordenwar. DieVeranstaltung
zeugtevon grosser bearbeitet
vonNicolasGaucher
, Besitzer
derObst
- und
Leistungsfähigkeit
. Das60MeterlangeBlumenparterre
wurde voa bewundernswerten
Auflage
. Mitüber600Holzschnitten
Hyazinthea
aasgefülli; mehrte
und12Tafeln.
TulpenundAzalien
vervollständigten
dasGanze
. Uoter Berlin
1907
, Vertag
vonPaalParey
. Erscheint
in 20Liefer¬
denGalerien
desAusstellungsraumes
warenkleineGärt¬ ungen
ä 1Hark.
chenvon60—70Quadratmeter
Grösseangelegt
. Die
DasGauchersche
grosse
Handbuch
derObstkultur
erlebt
in
Gärtchen
wurdendurcheiusehrhübsches
Spalierwerkeinemverhältnismässig
kurzen
Zeitraum
nunmehr
schondie
voneinander
getrennt
. Es batsichgezeigt
, dassdiese vierte
Auflage
, einBeweis
, dassessiehbeidemWerke
tatsäch¬
Einrichtung
für ähnlicheUnternehmen
durchausem¬ lichumeinejenerseltenen
Erscheinungen
bandelt
,
dieausserpfehlenswert
ist. Besonderes
Interesse
erweckten
dann gewöbnliche
Schöpfungen
sindanddeshalb
aachaassergewöhnmehrere
Kollektionen
vonOrchideen
. DieHybriden
in lieheErfolge
zaverzeichnen
haben.
ihrentypischen
Artenzeigten
einprächtiges
Farbenspiel. Ganeher
isteindarchanddurehpraktischer
Manu
, der
Wenige
TagenachderEröffnung
diesesUnternehmensgenauweise
, worauf
es im Garten
a
nkommt
, unbestätigten
öffaetedie Bindekunst
-Ausstellung
ihre Pforten
. Hier Theorien
keinOhrleihtundnnrdasBewährte
empfiehlt
. Der
liessdasArrangement
zuwünschen
übrig
. DieRäum¬ Leser
wirderstaunt
sein
, wiesichanderHand
d
erGaucher.
lichkeiten
warennichtbesonders
günstig
undbeeinträch¬sehen
Unterweisungen
scheinbare
Schwierigkeiten
leicht
lösen
, er
tigtendieVeranstaltung
, sodasssiesichvonderersten
deutschen
Biodekunst
-Ausslellung
1900in Frankfurt
io Handbuch
seingärtnerisches
Können
vermehrt
, erwirdglücklich
dieserBeziehung
wesentlich
unterschied
. DieVerwen¬sein
, wiebaldnodwiegewaltig
dieErnten
inseinem
Obst¬
dungvonfarbigem
Papierhat, wiedieBerliner
Aus¬ garten
nachQuantität
undQualität
steigen.
stellung
bewies
, abgenommen
; dagegen
sindfarbige
-Dienene
Bän¬
Auflage
istinhaltlich
starkvermehrt
undverändert
der inModegekommen
. Nebenkunstvollen
Gebinden undillustrativ
abermals
ausserordentlich
bereichert,
" anddas

72
. 185
626
. Säge
zumFällen
vonBäumen
willvielbesagen
mitaufeinem
; dennbisjetztwaren
dieGancbercben
Ab¬ 457f
bildungen
bereits
dasBeste
, wasesiuderObstbauliteratur
verschiebbaren
, dieSäge
gibt. Gestell
tragenden
Querbalken
- Gustav
, Carisbafeo
. 8, 3..06. M.29366.
Möge
dieneue
Auflage
anchunter
unseren
Lesern
viele Meyer
Abnehmer
finden
, siewerden
unsderEmpfehlung
danken
. Yon
GebränchsmuEte
.ranmeldungen.
ZeitzuZeitwerden
wirüber
denFortgang
desWerkes
weiter
berichten.
45f, 303
314
. Auseinem
gegen
'Oxydation
geschützten
federharten
Stahldrahtstück
bestehender
Pfianzenbalter
mitzum
Neueste
vollständige
Gewerbe
-Ordnung
fürdasDeutcbe
Reich Oeffnen
eingerichteter
Schlinge
undininnerhalb
derselben
an*
einschliesslich
desinnungs
- undHandwerker
-Gesetzes
nachder geordnetem
,
gekröpftem
Tragschaft
.
Eugen
'
Doxner
, Weimar,
neuesten
amtlichen
Veröffentlichung
nebstdemReiehs
-Fleisch-Erfurterstr
. 43. 8. 3. 07. D. 12479.
beschau
-Gesetz
. —Preis
:Mk
. 1.--. Verlag
L. Schwarz
&Comp
.,
45
f,
303
3
99
.
Blumentopfhülle
oder
d
ergl
.
mitalsUnter¬
Berlin
S. 14,Dresdenerstrasse
80.
satzverwendbarem
Deckel
aleVerkaufsbehälter
fürSpeisen.
Fürjeden
Bändel
- und
Gewerbetreibenden
, seierFabrikant,
Chemische
Fabrik
Schwartau
, G. m. b. H., Scwartau
b.Lübeck,
Kaufmann
, Handwerker
oder
Arbeiter
, seierLandwirt
, Gastwirt4.
3. 07. C. 5716.
oder
inirgend
einem
anderen
gewerblichen
Betriebe
tätig
, istes
45f
.
303438
.
Emaillierte
Schale
mitRippen
aufdem
vonungemeiner
Wichtigkeit
, mitdenBestimmungen
derGe¬ Boden
zurreihenweisen
Aufnahme
vonBlumentöpfen
. Heyne
&
werbeordnung
genau
.vertraut
zusein
. Dasneaeinnungs
- and
, Dresden
. 12.3. 07. H. 32736.
Handwerkergesetz
istmitaufgenommen
uuddasBeichg
-Fleisch-Schreiber
45f. 303473
. ( Abnehmbarer
•BinmeDtopfhalter
. Johann
beschau
-Gesetz
alsAnhang
beigegeben
. Dashandliche
Format Heinrich
Lucht
, Hamburg
, Reiiterstr
. 10. 2. 3. 07. L. 17356.
vJird
alsganz
besonders
praktisch
begrüsst
werden.
45f. 303476
. Blumenslabhalter
mitdurch
Schraube
ver.
Strafgesetzbuch
fürdasDeutsche
Reich
. Neueste
Fassung.stellbarer
Stabhalletülle
. MaxSchrotb
, Opladen
. 4. 3. 07
. 25201.
—Preis
: Mk
. 0,60
. Verlag
L. Schwarz
&Comp
., Berlin
S.» Sch
Dresdenerstrasse
80.
Dasßuchenthält
diejetztgiltigeu
Strafgesetze
. Schoo
wegen
ihres
handlichen
Taschenformats
dürfte
dieAusgabe
viele
Abnehmer
finden.

Lage des Wochenmarktes •
Gemüse
: Weisskraut
8-00Mark
derZentner
, 25 bis
30Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück
25 bis30Pfg
Patent- u. Musterschutzanzeigen. Wirsing
, d. 8c20—30 Pfg
., röm
. Kohl12 Pfg
. d. Pfd
Blumenkohl
20
—
50Pfg
., Blaukohl
, neuer
, 12Pfg
. d,St., neue
Auskünfte
inPatent
- u. Hnsterangelegenheiten
derVerlag
kostenlos. erteilt
Rosenkohl
dasPfund
20—25Pfg
., Bananen
dasStück
15Pfg
., Ar
Patentanmeldungen.
tischocken
20—25Pfg
,Erdartischocken
20Pfg
., Kohlrabi
30-35P
Ausgelegt
am8. April
. Einspruch
bis20.Mai
1907.
d. Pfd
., frz
. Bohnen
d. Pfd
. 200—2.20Mk
., dicke
Bohnen
60P
45c
. Sch
-26550
. Kartoffelerntemaschine
zum
gleichzeitigen
d. Pfd,
, Sellerie
12—20Pfg
., franz
. 25Pfg
.,Kopfsalat
10—14Pfg
Aushebenzwei
. Schülz
&Bethke
, Lippehne,Lattig
, Feldsalat
15Pfg
. d. Tlcb
., Endiviensalat
30Pfg
, frau
N.-M, 12.von
11.06. Kartoffeldämraen
Romain
0.70Mk
., Praller
12—14Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdc
4511
. 8t. 9971
. Verfahren
zurVertilgung
vonPflanzen,6—8 Pfg
., Spinat
16—18Pfg
. d. Pfd
., gelbe
Rüben
d. Pfd
.(
■ch
&
dlingen
. Ferdinand
vonStrantz
, Berlin
, Bleubtreustr
.
25.
Pfg
.,
weisse
5Pfg
.,rote
R
üben
P
fg
.,
Rettiche
,
8—
10Pfg
., Mee
30.12.05.
rettig
dasStück
20—22Pfennig
, ßamberger
20Pf., Zwiebeln
<
46f. G. 24153
. Einrichtung
zum
Transport
junger
Pflanzen-Ztr
. 4.50—5Mk
., 5—6 Pf. d. Pfd
.,
ägyptische
7
.50
—
8.0051k
mitBallen
. Roman
-Grus
, Grudna
beiBolewitz
. 4. 1. 07.
Knoblauch
derStrang
m 50.Stück
80Pf., 5Pf, d. Kopf
, Kar
45f. 184864
. Auseinandernehmbarer
Blumentopf
. J. J. W. toffeln
;
M
&
ltakartoffeln
,
12Pf
.
d
.
Pfd
.
,
neue
g
elbe
K
artoffel
Meijer
, Amsterdam
. 20.5. 06.
4,50Mk
., rosaKartoffeln
3,00Mk
> derZentner
, Gartenkres
Ausgelegt
am22.April
1907
. Einspruch
bis3. Juni1907. sedasTeilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20 bis 2
Pfg
., Brunnenkregse
5Pfg
.,Pimpernell
5—8Pfg
., Teltower
-Rüb
45c
. A. 138C4
. Selbsttätige
Garbeubandiegevorrichtung
für chend
.Pfd
. 20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauce
Mähmaschinen
;Zus
. z. Aüm
. A. 13295
. Fa.C. Aliendorf
, Gösskräuter
nitz
, S.-A. 24. 11.06,
d.Tlch
. 10Pfg
., Bananen
15Pfg
., Paradiesäpfel
(Tom.
. d. Pfd
., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikrau
45e
. O. 5320
. Vorrichtung
2UmRückfördern
derunvoll¬40—50Pfg
, Endiviensalat
10 Pfg
. der Kopf
, Schnit
ständig
gedroschenen
Aehren
zurDreschvorrichtung
beiDresch¬5 Pfennig
lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd
. 50Pig
., Einmacl
maschinen
mithöher
alsdieDreschtrommel
liegendem
Reinigungs¬
zwiebeln
werk
, Joh
15Pfg
, Opheia
., Schalotten
, Kempen
10Pfg
, Rhld
., Gewürzei
. 30. 7. 06.
3Pfg
. d. Bdch
3—10Pfg
. d. St.,Rosenkohl
20—25Pfg
. d.Pfd
45a. M.29923
. Hackpflug
zumBearbeiten
desBodens Petersilienwurzel
BlauKobl
(Winterkohl
) 10—12Pfg
. d.Staude
.,Lauch
3Pfg
. d.Bdch
zwischen
Rebstöcken
oderdergl
. Ww
. LeonMoine
-Chapon,Schoten
35Pfg
., Mäus
•Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd
Meursault
, Frankreich.
., Schnit
auch
imTopf
30Pfg
.,Petersilie
5Pfg
. d.Tlcb
., Cichorie
30bis
45b
. 185451
. Vorderkarren
fürSä- undDüngerstreu., Praller
8.Pfg
. d.Stück
,neue
italienische
Kartoffeln
weisser
mascbinen
mitzwei
dieLaufräder
tragenden
, aufeinerMittel¬40Pfg
3.50Mk
., Kürbis
1M.bis5Mk
., Schneeflocken
3 Mk.
achse
verstellbaren
Achsstückeu
. Schelp
&Freilag
,Minden
i W d. Zent
18
. 9. 06
. Sch
. 26278.
Obst
und
Früchte
:Aepfel
deutsche
15—40Pfg
.,itah
30—50,.
45e
. 185625
. Seihsteinleger
fürDreschmaschinen
. L. Pfennig
. K:. ;fel12Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
Baumann
, Lübz
inMecklbg
. 27.1. 06. B. 42053,
äpfel—neunig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
0.80
45f. 185452
. Blumenkasten
mitOeffnungen
iodenseit¬ M., Zitronen
d.St., ö—7Pfg
., Orangen
d.St.5—15Pfg
., Almeria.
lichen
Wandungen
. Pet
.Jos
. Paggen
, Aachen
, 14.12.05.P.17963. Weintrauben
d. Pfd
. 20—50Pfg
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
45f. 185513
. Verpflanzer
, bestehend
auseinzelnen
, durch neue
Haselnüsse
d
.Pfd
.
40
—
45
Pfg,
,
Birnen
25
—
40Pfg
.
d
.
Pfund«
eineSpaunvorrichtnug
zusammengehalteneu
TeileeinesKübels.Zuckerbirnen
dasPfd
. 12Pfg,
, Mollebuscb
20—25Pfg
., Bleibirnen
ADt
. Scherer
, Cöln
-Lindentbal
, Gleneleritr
. 342
. 1. 4. 06 20Pfg
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1&Pfg
. d. Pfd
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20—60Pfg
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15—18Pfg
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18Pfg.
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18. Jahrgang
DieEröffnung
dargrossenMannheimer
Gartenbau- sei, gabderFreudedarüber
Ausdruck
, dassdaserbgross¬
herzogliche
Paarerschienen
sei, gedachte
derJahrhundert¬
Ausstellung
feier
, derEntwicklung
derStadtimletzten
Säkulum
und
fandam1.Maiuntergrosser
Feierlichkeit
statt
. Dieganze Dannie
dasFesteineVeranstaltung
, die einSpiegelbild
Stadtprangteinglänzendem
Festscbmuck
, der„Kaiser¬ derinnerlichen
Mannheims
ring“ vomBahnhof
biszumFriedricbsplatz
warioeine seinsolle. KraftundLeistungsfähigkeit
Viatriumphalis
verwandelt
, derBahnhofsplatz
undder
Sodann
gabderLeiterderGesamtausstellung
, Herr
EingangzurAusstellung
warenaufsreichsteundge¬ Bürgermeister
Ritter
, einenRückblick
auf dasWerden
schmackvollste
dekoriert
. Einevieltausendköpfige
Menge, derAusstellung
, dankteallenBehörden
, Korporationen
dieMannheimer
Bürgerschaft
infröhlicher
Feststimmung,undPrivaten
,
diesiebumdie
Verwirklichung
desPro¬
harrteamVormittag
derAnkunftdeserbgrossherzog¬
jektesverdient
gemacht
haben
, betontedieWichtigkeit
lichenPaares
. Das Wetterzeigteüble Laune
, es derAbteilung
fürRaumkunst
undentwickelte
daskünst¬
herrschten
dieEisheiligen
, derHimmel
schaute
so gries¬ lerische
Programm
derGartenbau
-Ausstellung
. Erschloss
grämigwiemöglich
aufdiefrierenden
Blumen
undMen¬ seineRedenmitdenWorten
:
„DasWerkistvollbracht,
schen
, hierunddagabeseineneisigen
Sprühregen
,
aber
esharret
s
einer
W
eibe
.
Und
so
möge
e
sgestattet
sein,
gegen10Uhrbellteessichetwasauf, udühierundda an Eurekönigliche
Hoheitdie untertänigste
Bittezu
brachsichsogareinSonnenstrahl
durchdieWolken richten
, die Jubiläumsausstellung
Mannheim
1907
, die
Bahn
. Baldnachdieserkargen
H
uldbezeugung
desgräm¬
internationale
Kunst
und
Gartenbau
-Ausstellung
nunmehr
lichenWettergottes
verkündeten
Böllerschüsse
und huldvollst
für eröffneterklärenzuwolleD
.“ DerErbGlockengeläute
dieetwasverfrühte
Ankunft
dererbgross- grossberzog
erhobeichundwandte
sichmitfolgenden
herzoglicben
Herrschaften
. SiewurdenamBahnhof
von Wortenan dieVersammlung
: „DerGrossherzog
unddie
HerrnOberbürgermeister
Beckund denVertretern
der GrossherzogiD
habenmichbeauftragt
, ihrerfreudigen
staatlichen
Behördenhegrüsst
, begabensichdannins Teilnahme
anderbeutigen
Feierhierwarmeu
Ausdruck
Schlossundnach kurzemAufenthalte
daselbstzum zuverleihen
. Siebedauern
lebhaft
, verhindert
zusein,
„Rosengarten
“, in dessenprächtigem
M
usensaale
der
hierzuerscheinen
,
hoffenaber, nochimLaufedieses
feierliche
Eröffnungsakt
stattfand
. Dadasfürstliche
Paar Monats
siebvomErfolge
derAusstellung
persönlicb
über¬
mit grossem
Gefolge
gekommen
war, botdieAuffahrt zeugen
zukönnen
. DieFrauEcbgrossherzogin
undich
vor demFesthausein rechtbuntes
, glanzvolles
Bild. sinds$br glücklich
, wiederimgutenMannheim
weilen
AmPortalwurdendieHerrschaften
rondenstädtischenzuköDnen
unddankenfürdenwarmen
Willkomm
. Wir
Bürgermeistern
begrüsst
, imVestibül
fanden
Vorstellungen
sindglücklich
, unsüberzeugen
zukönnenvondemGe¬
stattunddannbegabmansichin den„Musensaal
“, wo lingeneinessogrossangelegten
Unternehmens
, daszeigt,
diegeladenen
Gäste
, dieHerrenimParkett
, dieDamen dassdieStadtMannheim
bei ihremgewaltigen
Auf¬
aufdenEmporen
, bereits
ihrePlätzeemge
schwung
^^
denSinnfürdiePflege
nen
batten.
desIdealen
nichtver¬
Als derErbgrossherzog
unddieErbg
.,-l.^.crzoginein¬ lorenhat.“ Nachdem
derErbgrossberzog
die
Ausstellung
traten
, erhobsichdieVersammlung
für eröffneterklärtbatte und die Feierdurchden
. Orgelspiel
leitete
dieFeierein, dannerklang
Mozarts
Chor„0 SchutzgeistBeethovenschen
Chor„DieHimmelrühmen
desEwigen
allesSchönen
“, und nuntrat HerrOberbürgermeister
Ehre
“ beschlossen
war, erfolgte
einRundgang
durchdie
Beckan dasRednerpult
zurBegrüssuDg
. Er bedauerte, Ausstellung
, an demdaserbgrossherzoglicbe
Paar, das
dassder Grossberzog
, der ProtektorderAusstellung,Gefolge
,
dasKomitee
u
nd
viele
Festgäste
teilnahmen*
durchseineRekonvaleszenz
am Erscheinen
verhindert Mannahmes mitderBesichtigung
gründlich
undso

. Hier
der SorteD
das Durcheinander
des undgleichzeitig
von*|al bis*|j5Uhr, ImPavillon
dieselbe
dauerde
, deutlicher
, grosser
mitschöoer
maueineEtikette
RitternahmendieHerrschaftenfiadet
HerrnBürgermeislers
), mit
(daraufwirdnämlichsehrvielgehalten
. NachderAbreise Schrift
eiD
KreiseeinDejeuner
imengsten
ist
Wahrheit
in
,
-Butterbirne
Winter
L
iegeis
demNamen
, demseitensderBürger¬ esJosefioe
Paares
deserbgrossherzoglichen
wan¬
, aberin dieserBaumschule
v. Mechelo
, faudeinFest¬ dert nun dieJoäefine
wurdeo
bereitet
Ovationen
schaftlebhafte
WinterLiegeis
a
ls'
Mecheln
v.
Ritteraufden Butterbirne
mahlstatt, bei demHerrBürgermeister
dieWelt.
in
toastete.
KaiserunddenGrossherzog
-Goldparmäne
In eineranderenfindenwirWinter
dem
wurdedieAusstellung
5 Uhrnachmittags
Gegen
, (solltediesvoqeinem
bezeichnet
Reinette
undin kurzerZeitwar dasganze mitGrosse
geöffnet
Publikum
, so kannichdenWahr¬
werdea
BautenvonBe¬ derLeserbezweifelt
, warendie sämtlichen
weiteGelände
wieoben
Vorgang
) undderselbe
erbringen
stattundauchder heitsbeweis
Konzerte
. Esfanden
sucherngefüllt
eichauchhier; obzumSegenunseresObst¬
seineHerrlich¬wiederholt
zeigtezumerstenmafe
Vergnügungspark
selbstbeurteilen.
, diesmagjedereinzelne
. DasPressefest baues
wurden
, dielebhaftfrequentiert
keiten
von
wirdin dieserHinsicht
Ammeistengesündigt
findetvom6.- 9. Mai.statt undbietetdengeladenen denSchulgärten
undüemeiodebautnschuleD.
, esist
Gastfreundschaft
fürstliche
wahrhaft
Teilnehmern
Lucasbatdeu
Dr. Eduard
Pomologe
Derhochselige
sowieüberdie
, dasswir eingehend
selbstverständlich
, derist kein
kennt
: WerkeineLuiken
getan
berichten Ausspruch
-Ausstellung
der Gartenbau
erstenEindrücke
; er hathierbeinichtdieFruchtallein,
Württemberger
werden.
auchdeDBaumgemeint.
sondern
Ar¬
, dieserhöchstwicbtigen
BeimEdelreiserschneideo
, sann ich mirnichtVor¬
beitbeimBaumschulbetriebe
derSotten
, demdieKenntnis
teilen, wieemGärtaer
, diese
desBaumesmangelt
DachäusserenMerkmalen
heisstes, die
. Hierbei
kann
ausführen
ordentlich
Malidanäussaran Arbeit
unsiraiObstsarten
DasErkennin
, dennsonstist dasDurcheinander
Augenoffenhalten
sollteauch
. Deshalb
dasBaumes.
Markmalen
, alsmansich’s denkt
früherfertig
Manne,
a
bereiDem
o
der
s
elbst
Chef
nurvom
Arbeit
liegtin derrich¬ diese
jederObstanlage
DieRentabilität
Baumschule
der schonjahrelangin der betreffenden
Sorten.
derauzupfiauzeuden
tigenAuswahl
. MeineAnsichtgebtnun
werden
, ausgeführt
, dasseben tätigist
sagtklarundbestimmt
Grundsatz
Dieser
, sondern
dahn, dassnichtalleinin Gartenbauscbuleo
dieEchtheitderSorteDdieBasisfür einenerfolgver¬auchin
, Lehr¬
diesdenZöglingen
Haüdelsbaumschulen
Obstbauist. NichtalleindieKulturder lingenundauchdenGehilfen
sprechenden
wird.
beigebraebt
, Farbe
amBlatte
derselben
dasErkennen
, sondern
Bäume
hoebgem
einem
R
ichtung
dieser
i
n
verdanke
leb
, der ' ehrtenLehrherrn
, Stellungder Knospen
, desWuchses
desHolzes
derGarten¬
Verwalter
,
Waggenhauser
, istfür bauschule
Merkmale
sichtbarer
undsonstiger
RindeDpunkte
, sehr viel;
, Württemberg
Unterlouniugen
Not¬ mittenin zu
eineunbedingte
dieReinheitunsererObstsorten
baldjenen
,
balddiesen
er
h
at
derArbeit
iDeinerBaum¬ Zöglinggefragt
, die, wennderenWichtigkeit
wendigkeit
, was ist dasfüreineSorte?“
: „Nun
Geschäfts- Wireiferteneinander
, fürderenordentliche
wird
schuleanerkannt
, undwir
an, wir beobachteten
bietet.
volleGarantie
gebarung
, dassmannichtalleininGajten- lernten.
Esisteigentümlich
Interesse
, derdemObstbaue
jeder
d
eshalb
Trachte
auf undLiebeentgegenbringt
, sondernauchio Handefsbaumscbulen
bauscbulen
anzuKeuutnisse
sichdiese
,
Merkmalen
an denäusseren
derObstsorten
dasErkennen
hat er nichtdasRecht,
, dennohnedieselben
legt, undgeradediesist eigneo
so weaigGewicht
desBaumes
er erst
denndiesmuss
,
nennen
zu
sichBanmzüchter
so nötigwiedasSalz kenaen.
ObstgärtDer
für denpraktischen
Zeitmitder
diekostbare
; manvertrödelt
in derSuppe
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
, dasstrotzaltem
“ undfindet
Pomologie
,.sogenannten
keinErfolgsichtbarist, dennseienwirauf¬
Studium
Bestimmen
alsdasrichtige
, nichtsistschwieriger
richtig
nachdenFrüchtenvonverschiedenen
derObstsorten
undverschiedenen
, Böden
Lagen
, verschiedenen
Gegenden
oder
, obvonHochstämmen
, ichmeinehierbei
Bäumen
Gehölzarten.
Niusuni ältereempfehlenswerte
, oft¬
, sagenwiresfrischheraus
hierwird
;
Formbäumen
kommtsomancher
Frühjahre
Mitdembeginnenden
nichtzuschaden)
alsPomologe
Renomee
mals(umseinem
gewordenen
, seinelückenhaft
indieNotwendigkeit
derBaum,
wenn
Kollege
,
muss
, dasseseinenwundern
gelogen
istin der
oderer
,
zumüssen
ausbessern
Gehölzgruppeu
, nichtkrummwird.
dieFruchtstammt
wovon
nachdenFrüchten glücklichen
derObstsorten
DasBestimmen
zukönnen
aufwenden
, etwasBesonderes
Lage
Arbeit zur Verschönerung
der Anlagenund wirddaherein
ist, warundwirdfür alleZeiteneineunsichere
Gehölze
oderseltenere
schöne
besonders
auf
, wieGoldparmäne,Hinweis
SorteD
; zumalbei solchen
bleiben
lässtsichja
undGuteLuise, wohlam Platzesein. Im Allgemeinen
, DielsButterbirne
Reinette
Baumanns
bei vielen
. Wieandersver¬ -leiderfeststelleo
erkennen
, dassdie Gehölzkenntnis
mussjederObstbautreibende
nach Kollegen
, sehrvielzu
, wennwirunsereObstsorten
, auchiu derLandschaftsgärtnerei
hältessichdagegen
, dassman
; hier wünschen
studieren
. Daherkommtesauch
desBaumes
übriglässt
den äusserenMerkmalen
siebt, in denendie
, eineLands¬ so oftgrundverkehrte
Pflanzungen
. EineGoldparmäne
gibteskeineAusnahme
, Frank¬ starkwachsenden
, oderinfolge
vonDeutschland
, obdieselben
ailesandereunterdrücken
bergerReinette
, dann stark
deDWegversperren
, die falschen
Standortes
, Italienoderwoimmerherstammen
, Schweiz
reich
die¬ geschnitten
sindundbleiben
desBaumes
Merkmale
sichtbaren
einbüssen
Schönheit
, ihrenatürliche
werdeD
. Neben
ausarten
, einzigundalleinistesdasbessereoderminder undzudenhässlichen
selben
Waidenköpfen
richtet,
kann; aber, wie demrichtigen
, dersichnachderBlütezeit
Schnitt
, waseinemauffallen
guteWachstum
des verlangen
Merkmalen
, aDdensichtbaren
schonebenbemerkt
Raumzuihrer Ent¬
genügenden
dieGehölze
. Ich kannohne wickelung
Baumesändertdiesreingar nichts
die Pflanzungen
, undwennin Neuanlagen
, viele meistzudichterfolgen
hatte
, dassichGelegenheit
Jahrenein
sagen
Ueberhebung
, so istnacheinigen
2ulernen Herausnehmen
kennen
desIq-und Auslandes
Baumschulen
vorzunehmen,
Sträucher
derüberflüssigen
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wennkerneundurchdringliche
WildnisohneBlütenund weissen
, imJunierscheinenden
Blütemrispen
undherrlich
Schönheit
entstehen
soll» Auchwirdnochvielzuwenig leuchtenden
, langehaftenden
rotenFrüchten
. Vor
- und
Wertautfreistehende
Gehölze
gelegt
, welchesichso Felsenstrauch.
prächtigentwickeln
undihrengrossenZierwertnach¬
Cydoniajaponica
,
Bekannter
,
im
Maifeuerrot
drücklich
zur Geltungbringen
. Manmussaber mit blühender
Strauch
, derauchzuZierhecken
Verwendung
dieserVerweDdungsweise
sparsam
sein, denndurchzu findenkann
. Es gibtauchrosaundscharlachrote
Va¬
häufige
Einzelstellung
wirddasGesamtbild
der Anlage rietäten.
ein unruhiges
, was zu vermeiden
ist. Nachstehende DaphneMezereum
alba. Sowieder Schneever¬
ListemachtkeinenAnspruch
auf Vollständigkeit
und schwindet
, läutetdiesgfschöneSeidelbast
mit
seinen
kannesnurerwünscht
sein, wennauchandereKollegen Blüten
denFrühling
ein. Kleiner
empfehlenswerterVorstraueb.
in dieserSachedasWortergreifen.
Acerplatanoides
disseetun
). Sehr interessanter Evonymus
europaea
undE. eur. purpurea
. HochAhornwegenseinertief eingeschnittenen
undwieder wachsender
Strauchmitlebhaft
grünerRindeundhüb¬
umgelappten
Abschnitte
. DieLappensindgewelltund scherBelaubung
. Blüteunscheinbar
, aberungemein
in einefadenförmige
Spitzeausgezogen.
zierend
d
urch
dieimSpätherbst
erscheinenden
hellroten
Acerrubrumcoccineum
. Wirktüberraschend
durch FrüchtemitgelberMitte
. DiezweiteSortezeigteine
seineimAprilerscheinende
roteBlüte.
guteroteHerbstfärbung
derBlätter.
Amygdalus
communis
undPersica
. Diesewinter¬
Fagus
s
ylvatica
atropurpurea
latifolia
.
Grosser
Baum
hartenMandelarten
überraschen
durchihrenBlüten¬ mitschönem
Kronenbau
undtiefroter
glänzender
Belau¬
reichtum
, derje nachdenSortenweissoderrosage¬ bung
. F. sylv
. astrop
. pendula
, die sehrempfehlens¬
färbtist und im April
-Maierscheint
. Vorzüglich
für wertebangende
Form.
Gebölzcänder.
Fraxinms
excelsior
aureapendula
. Interessante
gelb¬
Araliachinensis
. Einesommergrüne
Araliamit holzige
Traueresche
mitzierlichem
Wuchs,
sehrstarken
, etwasstachelichen
Trieben
undsehrschönen,
Gleditschie
triacanthos
. Christusdorn
. Feingefie¬
bis zu 1 m langen
, doppeltgefiederten
, lichterhoherBaum
Blättern
. Die derter
, sehrverzierend
durchseinen
weisseBlütenrispe
erscheintEndeAugust
. Eineauf* Bau, dielangenverzweigten
Dornenunddie bobnenfallende
Pilanze
, zurEinzelstellung
sehrempfehlenswert.
ähnlichen
langenSamenscboten.
Azaleamollisundpontica
. EineEmpfehlung
dieser
(Fortsetzung
folgt
.)
prächtigen
Blüherist eigentlich
überflüssig
und ihre
Deutsche
G.*Ztg.
Verwendung
ioBeetgruppen
undEinzelstellung
allgemein
bekannt
. Vielfach
scheitert
diesean demGlauben
, dass
sie nur in Moor
- oderHeideerde
gedeihen
. Dochist
dieseinIrrtum
jind wachsen
undblühen
sie freudigin
Zur
darBlutlaus.
jedemnahrhaften
Bodeoundaufsonnigem
Standort.
Berberis
. DieSortenbuxifolia
nanaundemargiMitdemBeginn
derVegetation
regensichallerwärts
natamitgelben
Blüten
undroten
, traubenartigen
Früchten auchdie
feindlichen
Kräfte
, welchedemLandwirt
so
sindvorzügliche
kleineVorsträucber
. Diegrossen
Ber¬ manchesorgenvolle
Stundebereiten
. Zu dengefähr¬
beritzen
densifiora
, canadensis
undvulgaris
folatropur- lichsten
Feinden
, speziell
unsererObstbäume
, zähltdie
pureisdienenalsDecksträucber
undwirktletzteremit weitverbreitete
Blutlaus
, derenEntwicklung
der vorige
ihrenrötlichen
Blättern
, gelbeD
BlütenunddunkelrotenSommerso ausserordentlich
günstig
gewesen
ist. Die
Früchten
sehrgutin Eiozelslelluog
. Allesindmehroder Blutlaus
, welcheeineGrössevon2 mmerreichtund
weniger
bestachen.
vongelbbrauner
, spätervonchokoladebrauner
Farbe
Betulaverrucosa
elegans
Joungi
. Einesehrschöne jung
ist, machtsichjetztan denStämmen
, besonders
auch
Trauerbirke
; die Sorteverr. purpureabatduDkelrotean
derGegenddesWurzelbalses
, durcheinenweissen
Blätterundmussöfterstarkzurückgescbnitfen
werden. Flaum
bemerkbar
undbaldbeginnt
dieWanderung
der
Buddleia
Hemsleyana
. Wird1‘la—2 mhoch
, auf- jungenBrutnachdenAesten
,
die
denAngriffen
des
recbtwacbsend
, Blätter15—20cmlang
, breitlanzettlicb,
Schädlings
zahlreiche
schwache
Stellenbieten
. Auch
dunkelgrün
, untenweissfilzig
. Blütenährea
SOcmlang, von
Ende
J
uliab
,
während
desHerbstes
,
sind
dieBäume
mitkleinen
, blasslilafarbenen
, imSchlunde
gelben
Blüten starkgefährdet
,
weil
d
ieBlutlaus
umdiese
Z
eitmit
H
ilfe
.besetzt
, erscheinen
Juli-August
sehrreichlich
. Einwert¬ derneugeflügelten
Weibchen
neueAnsiedelungen
gründet.
voller
, neuerStrauch.
Dieverheerende
Tätigkeit
diesesSaftsaugers
amObst¬
Catalpa
syringifolia
aurea
. Trompetenbaum
, gelb- baumkannnurmitderjenigen
derReblaus
amWein¬
blättrig
, starkwacbsend
, bis 5 mHöbeerreichend
und stockverglichen
werden
, und von derwirksamen
Be¬
breitausladend
. ImJuli-August
erscheinen
diegrossen kämpfung
desSchädlings
hängtnichtnurderErtragder
Blütenrispen
mit weisslicheo
violettpunktierten
Blüten. Obstkulturen
, sondern
auchderenExistenz
ab. Manbe¬
C. hybridaatropurpurea
.Jreibt schwärzlichrot
aus und ginnedeshalb
sofortmitdemAufsuchen
derdurchden
färbtsiebspäterdunkelgrün
. Sehrzierender
empfehlens¬weissen
Flaumkenntlichen
Ansiedlungen
derTiere
, für
werterBaum
. Woer nichtwinterhart
ist, bildendie deren
Vernichtung
sicheineMischung
vonPetroleum
mit
alljährlich
kräftigbervorspriessenden
Triebemächtige Wasser
imVerhältnis
von1 zu5, mitwelcher
diein¬
Blätterundsomiteineimposante
Blattpflanze.
StämmeundZweigezu besprengen
sind
, als
Cornus
a'iba. Dieserweissbuntblättrige
C. ziertun- fizierten
bestesMittelerwiesen
bat. DieMischung
mussjedoch
gemein
durchseineBelaubung
, welchesichnichtver¬ einevollständige
undinnigesein, undmangebthierbei
färbt
, seineweissenBlüten
undimWinterdurchsein amsichersten
, wennmandie„Syphonia“-Spritze
rotes Holz
. Nochintensiver
wirktC. sibiricadurch vonPb. Mayfartb
&Co., Frankfurt
a,-M. und Berlin,
leuchtend
korallenrotes
Holz
, ist.abergrünblättrig
. Ferner miteingeschaltetem
, vonDr. Lossen
erfundenem
Misch¬
ist bemerkenswert
C. mascula
fol. arg. marg
. undC. m. apparatbenutzt
, mittelsderendieFlüssigkeit
in voll¬
fol. aureis
, weiss
- und gelbbuntblättrige
Formen
, die kommen
gleichartiger
Mischung
und
infeinster
Zerstäubung
sichnamentlich
zurEinzelstellung
eignen
. AlleC. tragen zunachhaltigster
Wirkung
gelangt.
blaueoderroteFrüchte.
Goloneastec
Pycacantha
. DieseZwergmispel
bildet
einenniedrigen
dichtzweigigen
, immergrünen
Zweigmit

vonArnim
-Criewen
gewidmet
[ist, wirddemzünftigen
Gärtner
Verschiedenes.
sowohl
, wiedemLiebhaber
neuePerspektiven
eröffneu
undden
Obstbau
eingutStück
weiterbringeD.
DieVerpflanzung
der Eibe(Taxusbaccata
) des einheimischen
botanischen
Gartensin Frankfurta. M. Werdieser
Tage
durch
dieStiftutrasse
ambotanischen
Garten
vorbeiging
, derbe¬
merkte
, dassunterderaltenEibederBoden
vonSträuchern
ond
Stauden
gelichtet
ist. Diesgehört
anchsudenvielerlei
Vorar¬
beiten
, dienotwendig
waren
, damit
nunwirklich
dieVerpflanzung
insWerk
gesetzt
werden
kann
. Schon
vor2Jahren
hatdieAd¬
ministration
derDr.Senckenbergischen
Stiftung
dieSache
indie
Ausstellungen
Hand
genommen
undsindauchschon
durch
denObergärtner
des
Dresden
, Mai
1907
.III.Internationale
Gartenbau
-Ausstellung.
botanischen
Gartens
, wieimVorjahre
, dieHauptwnrzeln
inge¬
betreffenden
Schreiben
, Anfragen
undder¬
wisser
Entfernung
vomStamm
abgeschnitten
worden
, damit
sich AlledieAusstellung
sindnuran das Geschäftsamt
der Internationalen
andenStümpfen
nene
Saugwurzeln
bilden
. Ferner
hatdieStadt¬ gleichen
Gartenbauausstellung
, Dresden
A-, Neumarkt
10, (Telefon
628,
gärtnerei
mitihrenApparaten
denVersuch
gemacht
, wieweit zurichten.
sichdieKrone
desB&nmeszusammenschnttreu
lässt
, undvon
einigen
Technikern
sindPlänezurHebong
desBaumes
, dessen
Gewicht
mitBallen
aufungefähr
800Zentner
berechnet
wird,
ausgearbeitet
worden
. DieAdministration
hatsichnunaneine
englische
Firma
gewendet
, diedasVerpflanzen
vonaltenBäumen
zuihrerSpezialität
gemacht
hat. EinVertreter
derFirmaleitet
dieVerpflauzungsarheiten
, dieHerren
Philipp
Holzmanu
&Co.
stellen
dieerforderlichen
Maschinen
undWerkzeuge
, dieStadt¬
Lage des Woehenmarktes
gärtnerei
leistet
derSache
Beistand
durch
ihreArbeiten
, während
derbotauische
Garten
natürlich
dieVorarbeiten
imalteu
Garten
Gemüse
: Weisskraut
8.00Markder Zentner
, 25 bis
undaufdem
Terrain
desDenen
Gartens
übernommen
hat, woder 30Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück20 bis35Pfg
.,
Baum
künftig
stehen
soll
. ZarAusfüllung
desgeplanten
Werkes
, d. St 15—3® Pfg., röm
. Kohl10 Pfg. d Pfd.,
bedarf
esaberauch
derHilfe
derstädtischen
Behörden
, derPoli¬ Wirsing
Blumenkohl
25
—
60Pfg
„
Blaukob
),
neuer
,
15
Pfg
.
d.St
., neuer
zeiundderEinwohner
derStadtselbst
. Vonersteren
beiden Rosenkohl
das
P
fnnd
2
5
—
35
Pfg
.
,
Bananen
dasStück
15Pfg., Ar¬
Stellen
istdankenswertes
Entgegenkommen
zngesagt
; zeitweises
20—25Pfg
, Erdartischocken
20Pfg
.,Kohlrabi
30-35Pf.
Entfernen
derelektrischen
Drähte
derStrassenbaLn
undEinstel¬tischocken
d. Pfd
., frzBohnen
d. Pfd
. 200—2.20Mk
., dicke
Bohnen
60Pf.
lungderFahrtindenNachtstunden
, wennderBaum
dieGleise d.
Pfd., Sellerie
12—20Pfg., frans
. 25Pfg
.,Kopfsalat
12—14Pfg
.,
passiert
, Ueberlassung
deralsZugkraft
verwendeten
Strassen-Lattig
, Feldsalat
12Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
35Pfg, franz.
dampfwalzeu
undwasnochmehr
solcher
Beförderungsmittel
sind. Romain
0.80Mk
., Praller
12—14Pfg.d. 8t., Radieschen
d. Bdcb.
DerWeg
sucht
möglichst
dieGleise
derStrassenbahn
zuvermei¬5—6 Pfg
., Spinat
16—18Pfg. d. Pfd
., gelbeRüben
d. Pfd.6
den(vonderStiftstrasse
durch
dieHocbstrasse
, Leerbach
—Wolfs¬Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteRüben
8 Pfg
., Rettiche
, 5—
10Pfg
., Meergangstrasse
, Grüneburgweg
) undderTransport
, wieerwähnt,rettig
dasStück
20—22Pfennig
, Bamberger
20Pf., Zwiebeln
d.
grösstenteils
nachts
vorgenommen
, Sowirdeshoffentlich
gelingen,Ztr. 4.50
- 6Mk
., 5—6 Pf. d. Pfd
, ägyptische
7,50
—8.00Mk
.,
eines
derschönsten
undältesten
Exemplare
desEibenbaumes,
Knoblauch
derStrang
—
50Stück
8
0Pf
.
,
5Pf
,
d.
Kopf
, Kar¬
diewirinDeutschland
besitzen
, vordemUntergang
zubewahren
[ toffeln
; Maltakartoffeln
, 12Pf. d. Pfd., neuegelbeKartoffeln
4,50Mk
., rosaKartoffeln
3,00Mk
. derZentner
, Gartenkres
sedas Teilchen
6 Pfennig
, Schwarzwurzeln
25 bis 30
Pfg., Brunnenkresse
5Pfg.,Pimpernell
5—8Pfg
., Teltower
-Rübchend
.Pfd.'SOPfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Saucekräuter
d.Tleb
. 10Pfg
., Aubergie30Pf
.d.St.,Paradiesäpfel
(Tom
.)
Litterarisehe Erscheinungen.
70—80Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
15Pfg
. dasPfund
, Maikraut
, engl
. Gurken
DasSpalierobst
40Pf. dasSt., derKopf
undFeiuobst
. Anlage
, Schnitt¬
, Schnitt
und 5 Pfennig
d. Bdcb
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Plg., EinmachPflege
. Von
Johannes
Böttner
, Chefredakteur
despraktischenlauch
15Pfg
., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdcb
.,
Ratgebers
imObst
- undGartenbau
. Mit349Abbildungen
. Frank¬ wiebeln
5—10Pfg.d. St., Lauch
5—10Pfg
. d. Bdch
.,
furta-Oder
, Verlag
vonTrowitzsch
&Sohn
. PreisgebundenPetersilienwurzel
5Mark.
Schoten
60Pfg
., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd., SchnittDiePflege
desObstbaumes
90Pfg
. d. Pfd
., Cichorie
amSpaliere
50bis
istdiefeinste
und auchimTopf25Pfg„Petersilie
40Pfg
., Praller
8Pfg.d.Stück
vollkommenste
,neueitalienische
ArtdesObstbaubetrisbes
. Jederwohlhabende
Kartoffeln
weisse
.8.50Mk
., Kürbis
1II. bis5Mk
., Schneeflocken
3Mb.
Besitzer
eines
Landhauses
, jederbegüterte
Landwirt
sollte
einen d. Zent
guteingerichteten
kleinen
Spaliergarten
ohneweiteres
alBnot¬
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
25—60Pfg.,it&
l.35—70,
wendigen
Bestandteil
seines
Eigentums
betrachten
; denn
Spalier¬Pfennig
. Kochäpfel
20Pfennig
perPfd
. Amerikanische
Tafel¬
obstistunterdenBodenerzeugnissen
, diederLand
- undBoden¬äpfel—Pfennig
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
1.00
besitzer
aufdieeigene
Tafel
bringt
, dasEdelste
undSchönste.M., Zitronen
d.St. 4—6 Pig
., Orangen
d.St. 5—10Pfg.,AlmeriaEtwasanderes
ist es, wenndis8palierobstzucht
zumErwerb Weintrauben
d. Pfd
. 60—70Pfg,
, Walnüsse
d. Pfd
. 28—30Pfg.,
werden
undGeldbringen
soll. Dasistnurnnterbesonderenneue
Haselnüsse
d
.Pfd
.
38
—
40
Pfg,
,
Birnen
25
—
60Pfg
.
d.
Pfund,
Verhältnissen
möglich
. Aufjeden
FallwillaberdieSpalierobstZuckerbirnen
dasPfd.12Pfg,
, Uollebuscb
20—25Pfg
>, Bleibirnen
Zucht
gründlich
erlerntsein
. Böttner
versteht
esmeisterhaft,
, Kocbbirnen
20Pfg
. d. Pfd
., Tafelbirnen
20—60Pfg
. d.
klarundanschaulich
zuschildern
. IoderPraxis
stehend
, weiss 20Pfg
. Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg.
erseinelangjährigen
Erfahrungen
so vorzubringen
, dassjeder Pfd
Gartenfreund
sofort
dasfürihnGeeignete
herausflodet
undda¬
hersuchbaldErfolge
siebt
. Einungewöhnlich
reiches
andin¬
struktives
Bildermaterial
fördert
dasVerständnis
undlegtZeugnis
abvondenungemein
fleissigen
Studium
desVerfassers
, deralle
OrteundLänder
bereist
bat, wodieSpalierobstzucht
blüht.
DasBuch
, dasübrigens
dem
neneD
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18. Jahrgang

schönerung
UDdals solcher
einenAnziehungspunkt
lür
alleBesucher
Mannheims
dienendürfte.
Um»|all Uhrversammelten
sich dieTeilnehmer
wieder
imVestibül
derKunsthalle
, umunterderLeitung
des HerrnBürgermeister
RitterdieBesichtigung
der
Gartenbauausstellung
anzutreten
. BeidemGaDgzum
Rosengarten
wurdezunächst
dieAnlage
vorderKunsthalle
, ausgetührt
vonderFirmaGebr. Siessmayer,
BockeDheim
, berührt
, danndie Rosengärten
von
Peter Lambert, Trier und T. Boehm, Ober¬
kassel, in denmodernsten
Formen
Dach
Entwürfen
von
Professor
Läuger, Mannheimausgeführt
. Diehervor¬
tretende
Plastik
derUmzäunung
, imGegensatz
zudenselbst¬
redend
nochDicht
inBlütebefindlichen
Beeten
undRosen¬
stämmen
wirkteetwaskalt, wirmöchten
sagenKirch¬
hofartig
, aber dasBildderbeidenRosarien
wirdsich
natürlichimJuniganzanderspräsentieren
unddürfte
dannin derTatalsmoderne
KunstleislUDg
sehenswert
sein. Eigenartig
wirkteauchdieVerwendung
dervielen
grossen
undkleinen
Lorbeerbäume,
Durchdenprächtigen
Konzertsaal
desRosengartens
gelangte
manin denFestsaal
desselben
, densogenannten
NibelungeDsaal
, in welchem
wiedurchZauberband
über
Nachtdiegrosseinternationale
Orchideenausstel¬
lung, uoterderLeitung
desbekannten
OrchideeozücbtersHerrnOtto Beyrotb - Marienfelde erstan¬
DieMannheimer
Kunst
- u. grosseGartenbau
-Ausstellung.
denwar.
Das Pressefest.
HerrBürgermeister
RitternahmdennauchVeran¬
lassung
, dieVerdienste
desHerrnBeyroth
umdasZu¬
(Fortsetzung
u. Schluss
).
standekommen
.unddieLeitung
derAusstellung
gebührend
underklärtedieOrcbideenaussteliuog
für
NachderRededesOberbürgermeisters
erfolgte
die zuwürdigen
. Dieanfänglich
spärlich
eiclaufeoden
Meldungen
Besichtigung
der Kunstausstellung
unter der fach¬ eröffnet
siebdochimVerlauf
derZeitderart
, dassdie
männischen
Leitungdes HerrnProfessor
Dill
, der die mehrten
Objekteeinenbedeutenden
Platzin der
vielenundschöne
’p Schätze
derAusstellung
in anregep- ausgestellten
einnahmen
. Ausserdenbekanntesten
derWeisedenVertretern
derPressevorzufubren
wusste, Gesamtausstellung
Deutschlands
warenFirmenausEng¬
wofürihmauchan dieserStelleDankgesagtsei. Die Orcbideenzüchtero
undBelgien
mithervorragenden
Exem¬
Kupstsch
&tzesindin einemeigenserstelltenmassiven land, Frankreich
plarenvertreten
.
Diegrosse
Pälmeogruppe
imFond
ifunsl
^empelvon modernstem
und g'ediegehstepa
Ge¬ der Ausstellung
war
von
Mannheimer
Gärtnerner¬
schmackuotergebracbt
, der derStadtMannheim
zur
, dieZierbeete
davorwarenmitOannaundBlattdauerndenZierde und dem Stadtbildezur Ver¬ stellt

fröhliche
Pfingflen!

82
zumAusbruch
gekommen
seiundinderKunstpflanzen
einerbelgischen
Firma
geschmackvoll
arrangiert.schritten
Aufdie einzelnen
Darbietungen
kommen
wirzurück. undGartenbauausstellung
ihreD
Ausdruck
gefunden
habe.
VomGebäude
derOrchideenausstellung
bittetumwolilwollende
wurde
derWeg Redner
Nachsicht
, daMannheim
indiePflanzenschaubäuser
undIndustriebailen
genommen.inderAusstellungstechnik
nochkeineErfahrung
besitze,
auchallerMache
DieWegeundZierecken
undReklame
derganzen
fremdgegenüber
Ausstellung
stehe,
waren
mit schönen
Lorbeerbäumen
derFirmaCarlHaus¬ eswerde
vieleszurKritik
herausfordern
, aberdassei
mann-Stuttgartbesetzt
, dasalsanerkanntes
, welche
Firma
auchander¬ dasguteRechtderPresse
Tribunal
weitigz. D. imPflanzenbaus
mitprächtigen
derAusstellungen
Palmen
und überdieLeistungen
zu Gericht
zu
sitzenhabe.
Azaleengruppen
reichvertreten
war.
DieScbaubäuser
sindluftigundsauber
gehalten, SeinHochklangausaufdiebeiden
Friedensfürsten
abervonderäussersten
Einfachheit
. VongrösserenKaiser
Wilhelm
II. undGrossherzog
Friedrich
vonBa¬
Gruppen
fielen
unsaufdieFlieder
-Pyramide
vonRosen- den
. HerrJournalisPMüller
, Direktor
desMann¬
kränzer-Mannbeiro
. Englische
Pelargonien
von heimer
Generalanzeigers
undderSüddeutschen
Gärtner
Faiss-Feuerbachundvonhiesigen
AntonRuthe, zeitung
toastete
aufdieAusstelluogsleitung
und
speziell
Frankfurt mit englischen
Pelargonien
undJos. die Herren
Bürgermeister
Ritter undHerrn
Professor
Perner, Ginnheimmitblühenden
Hortensien
. Ferner Waller, HerrRedakteur
Holzbock
,
Berlin
aufdie
warensehrscböoe
Pelargonien
ausgestellt
vonGebr. blühende
StadtMannheim
undHerrSiadlverordnetenNeubronner
, Ulma. D.
Fulda, Mannheim
aufdiePresse.
Tb. Steinbauer, Laubenheimbatteeine Vorsteher
Amanderen
TagwurdeunterLeitung
vonHerren
prächtig
wirkende
Gruppe
blühender
Azaleen
zurSchau desVerkehrsvereins
inmehreren
Automobilen
dieStadt
gestellt
. Einederschönsten
Darbietungen
wardieAus¬ Mannheim
besichtigt
und
darananschliessend
eine
schmückung
derMittelballe
durch
dieFirma
Winter, Dampferfahrt
durch
s
ämtliche
Iodustriehäfen
Mannheims
BordigberamitPalmen
allerArt
, Kakteen
u. dergl. nachdemRbeinauhafengebiet
ausgeführt
, dieinderTat
Sovielwirhören
, solldieStadt
Mannheim
beabsichtigen
eingrossariiges
BildvondemBlühen
undWerden
des
diesePflanzen
anzukaufen.
undderIndustrie
Mannheims
gab.
IndemVikloria
Regiabaus
derFirma
Meblborn, Handels
DenAbschluss
bildeteein BesuchderSunlightSchweinsbergbattendieWasserpflanzen
derFirma Seifenfabrik
inRheinau
, die aucheinenBlickindas
Henkel
, Darmstadtvorteilhafte
Aufstellung
gefunden.Innere
dergrossartigen
Mannheimer
Industrie
gab.
IndenIndustriebailen
fuldieAusstellung
derSirebelDortwurden
dieTeilnehmer
vondenInteressenten
Werke
, Mannheim
inDampfkesseln
jederGrösse
be¬
des RbeinauhafeDgebietes
achtenswert
insAuge.
festlichbewirtetunddann
Beim
Heraustreten
ausdenScbaubäusern
einEx'razugdieGästezurück
stiessman brachte
oachMannheim
undinderFolgeindieheimatlichen
zuerst
aufdenimfreien
Gefilde
, vollvon
Stylegehaltenen
Staudengarten
undBildern
, die diesebewegten
vonüoos&Koenemann, Niederwalluff
Fest¬
. Hieran denEindrücken
aufalleTeilnehmer
anschliessend
eineGruppe
ausübten.
kleiner
Gärten
nach
Entwürfentagesicher
vonProfessor
Läuger, KarlsruheundProfessor DieMannheimer
Ausstellung
wirdohneZweifel
ihre
Behrens, Düsseldorfinmodernstem
Stielgehalten,Spurenan demGeroeindewesen
derStadt
h
interlassen
diejedenfalls
manche
beachtenswerte
Winkefürden undihreD
Namen
auchalsStadtdesKulturfoitscbritts
Landschafter
bieten
. Alsdann
gelangte
manzudem
.ja¬ in die Tafelnder Geschichte
einmeiseio
, wie sie
panischen
Garten
derFirmaHenkel, Darmstadt darauf
alsHandels
- undIndustriestadt
längstAnspruch
undalsHauptabschluss
derlandschaftlichen
Glück
Anlage
und
zu hat. WiraberwollenihrdazuvonHerzen
demRestaurationsgarten
nachEutwurf
desHerrn
Garten¬namentlich
einenharmonischen
Verlauf
desAusstellungsdirektor
Heicke, Frankfurta. M., andensichdas Unternehmens
wünschen
.
G.
Schwarzwalddort
mitseinen
m
alerischen
Gruppen
und
Häusern
anschliesst.
Dasistingrossen
Umrissen
dasBild
, dasdieAus¬
stellungsleitung
denPressevertretern
zeigen
konnte
, na¬
türlich
wardiefüreinegrosszügige
Ausstellung
unver¬
meidliche
Beigabe
vonVergoügungslokalen
undRestau¬
gefäibte
Marechal
Ni
rationsgärten
ebenfalls
in reichem
Masse
vorhanden, Eineneuerötlicti
übrigens
iudenschönsten
künstlerischen
Formen
. Auf
ImJahre1886machte
ichzurZeitmeines
langem
•dieEinzelheiten
derAusstellung
istim.LaufedesSom¬ Aufenthalts
io Südtirol
in derStreiterscheD
Gärtnerei
mersreichliche
Gelegenheit
zurückzukommen
, denReigen zuBozendieersten
Anstrengungen
, Mafäcbal
Nielmit
derSooderaussteliungen
hatbereitsdieOrcbideenausrotblühenden
Sorten
z
u
hybridisieren
.
DerErfolg
war
slellung
begonnen
, derdieBindekunstaussiellung
folgte. vollständig
negativ
, undichstelltemeineVersuche
bald
Nachdemanstrengenden
Gangdurch
dieAusstel¬ein
, da ich zu derUeberzeugung
gelangte
, dieSorte
lungwurde
diereichliche
Bewirtung
imTeichrestaurant
Marö
:balNielsei
unempfänglich
.
Viele
Jahre
d
arauf
angenehm
empfunden
, in derenVerlauf
Toasteaufdie wurdein denKreisen
derRosenliebhabec
undZüchter
StadtMannheim
unddenLeiter
derAusstellung
, Herrn•dasVerlangen
nachfarbigen
, denreinen
Niel-Typus
darBürgermeister
Ritter
, ausgebracht
wurden,
stel’eadenSortenimmerlebhafter
, undhierundda
DerNachmittag
galtdemJubiläumsrennen
in der tauchte
aucheineschwache
anMaröchal
Nielerinnernd
•Neckarau
unddenBeschluss
desersten
Tagesmachte Neuheit
auf
.
Dieser
Umstand
veranlasste
mich
,
meine
dassolenne
Festmahl
indenWandelhallen
desRestau¬früheren
. Versuche
mitderHybridisation
dieser
'Sorte
rantszumRosengarten
, einRaum
wiegeschaffen
zuder¬ ^wieder
aufzunehmeD
, i^odesjgetang
mirschonvoretwa
artigen
Festen
. Eswaren
dieVertreter,
;derbürgerlichen
5 Jahren
, denersten
vollständig
MarScbal
Niel
-Charakter
Behörden
unddieAusstellungsleilung
kfastvollzählig
er- zeigenden
Sämling
311
züchten
. DieFärbung
der'Blumen
•schienen
. HerrOberbürgermeister
Beckbegrüsste
die wargelbmitto'.licUem
Zentrum
; dieBlumen
gewährten
Versammlung
inherzlicher
Ansprache,
, unter
historischem
einenherrlichen
Anblick
., AlsGarten
- ubdSchlingrose
Hinweis
autdieEntwickelung
derStadtMannheim
in dürfte
.dieseNeuheit
bereitsdenWünsch
vielerRosen•dernach
-beissem
Ringen
um,diematerielle
Wohlfahrtfreuade
. erfüllt
haben
. Siewurde
vor4'Jahren
Vonder
nunauchdasVerlangen
nach
idealen
Genüssen
undFort¬i Societöframjiise
desRosieristes
aufdemKongress
in

Marseille
prämiiert
. Leiderremontiert
dieseSorteaber mitgrossen
lederariigen
grünenBlätternunddunkelvionichtundkommtdemnach
nur als einmalblühende letten
, spätimJudIerscheinenden
Blütenrispen
, welche
Schlingrose
inbetracht.
-Blüteähnelo
; starkwachsend.
Umnuneineremontierende
SortedieserArtzuer¬ sehrderAmorpfaa
Tamarix
t
etrandra
.
DieTamarix
siehtmanleider
halten
, entschloss
ich michzueinemganzneuenVer- vielzuselten
;
zu
gutem
Gedeihen
verlangt
fahreD
. ln Anlehnung
sie
freien,
an dasbekannte
Mendelsche
Ge¬ tiefgründigen
StaudortundlohntdiePflegedurchihre
setz, betreffend
dieHybridisation
in zweiter
Generation,überaus
zierliche
Belaubuog
undindemsiesichimMaikreuzte
ichdenSämling
nocheinmal
mitderSlatomsorteJunimit
rosafarbenen
BlüteDähren
ganz
überdeckt
; wird
Maröchal
Niel
, undzwarinder Art, dassletzteredies¬ 3—5 m hoch.
mal Mutterrose
wurde
. Der ErfolgdieserKreuzuug Ulmus
moataua
fastigiata
. DiePyramidenbergrüster
warennursehrwenige
Sämlinge
, vondenenwiederum vonschönem
Wuchsundcharakteristisch
nureineinziger
gekräuselter,
, besonders
kräftiger
, durchaus
denMatiefgrüner
,
grossblättriger
Belaubung.
röchalNiel
-Typusdarstelltundauchdie rötliche
Fär¬
Ulmus
mont
. fast. Dampieri
. Der.vorigenähnlich,
bungdesals Vaterrose
benutzten
Sämlings
zeigt
, mit jedochzierlicher
in WuchsUDdBelaubuog
. —Ulmus
demUnterschiede
jedoch
, dasssichdiesmal
derrötliche mont
. fast.Damp
. Wredet
., dervorigen
gleich
, jedoch
Schimmer
mehrauf dieäusseren
mit
Blumenblätter
verteilt lebbaft
gelberBelaubuog
, welche
Farbeauchbeständig
undsichbiszumvölligen
Erblühen
derHosezuPurpur bleibtundbatsie
infolgedessen
grossen
Zierwert
sowohl
steigert
, währendstehdieinnerenPetaleonachdem alsPyramide
, wieauchalskleinerer
Krooenbaum.
Mittelpunkte
bi□allmählich
zutiefstem
Goldgelb
abtönen.
Viburnum
tomeutosum
plicatum
. Derjapanische
DerSämling
, vondemich bereitsmehrere
Heiserzur Schceeball
verdient
nebenonsernaltbekannten
Lantana
Okulation
entnommen
habe
; brachte
bishervierBlumen. undOpulus
steriledieweiteste
Verbreitung
. Er bildet
Er wecktdiegrössten
Hoffnungen
, einegutremontierendeeinen
leichtgebauten
Strauch
m
itdunkelgrüner
, derLaaSortezusein, wassichin kürzester
Fristentscheidentanaähnlichen
Belaubuog
,
vonwelcher
sich
derwochen¬
wird. WenndieserBeweis
erbracht
seinwird
, so hoffe langwäbreDde
Florderschneeweissen
lockeren
Bluten¬
ich, mitdieserHoseuueuheit
vielen
einen hülleprächtig
abhebt.
Herzenswunsch
erfülltzuhaben. Rosenfreunden
Wistaria
(Glycine
) chinensis
. Streng
genommen
kein
R.'Ztg.
Gehölz
, sondern
eineSchlingpflanze
, willichdochihre
empfehlende
Erwähnung
nichtunterlassen
. Ihr grosser
Zierwertdurchdiegeflederte
hellgrüne
Belaubung
und
dieherrlichen
langherabbängendeo
blauen
Blütentrauben
ist wohlallbekannt
. In derJugend
sieguten
Wiüterschutz
, späteristsiesehrhart. verlangt
Hinweisen
möchte
ichnoch
darauf
,
dassmaa auchmitetwasAufmerk¬
Naueuni ältereempfehlenswerte
Getiolzarlen. samkeitundGeduld
schöne
Kronetibäum
* erziehen
kann,
(Fortsetzung
u. Schluss
indemmaneinenkräftigen
).
Triebinentsprechender
Höhe
stutzt
, gut anbindetundausdenoberenSeitentrieben
EbusCotinus
. Perückenstrauch
. Mitseinengrossen die
Kronebildet
, welchenachihceFVollendung
lederartigen
bräunlichen
im
Fruchtrispen
im
Spätsommer
einenprächtigen
wiemiteinemSchleier
Anblick
gewährt.
überdeckt
, bieteter einesehr Blütenscbmuck
auffallende
Erscheinung
; verlangt
sonnigen
Standort.
Deutsche
G.-Ztg.
ßbuslyphine
. Hirschkolbeosumach
. Kleiner
Baum,
geflederte
Belaubung
, schöneroteHerbstfärbung
unddie
karmesinroten
Frucbtkolben
machenihnzueiner
wert¬
vollenBereicherung
derAnlagen.
Rubustncisuf
. Interessante
spanischeBrombeer¬
art, welche
namentlich
durchihreweissbereiften
Lieber
Stengel
fadenlose
Bohnen.
sehrauffällt
; Blüteebenfalls
weiss
; Vorstraucb.
Nachdem
heutedie Gemüsekonserven
Rubus
phoenicolasius
. Triebe
— speziell
dichtmitrotenBorsten Bohnenkonserven
— zu*einemVolksnahrungsmittel
besetzt
, starkwaebsend
; Blüte
im
bellrosa
, Frucht
gelblich
-rot.
weitestenSinne
SalixYitellina
geworden
sind, bat sichdieHerstellung
pendulaoova
. TrauerDotterweide,derselben
zu einerMassenfabrikation
welcheinfolge
ihrerWinterhärte
ausgewachsen
, die
undihres
grossen
Zier¬
zu
einem
enormen
wertesdie weitesteVerbreitung
SinkenderVerkaufspreise
derselben
verdient
. DieKrone geführt
bat
.
ZweiMomente
bautsich'leichtaufunddie biodfadendünnen
jedochbinderten
bisherdie
, gelben, gleichzeitige
Verbilligung
bis mehrereMeter
der Herstellungskosten
"langenZweige
, weil
, hängensenkrecht dazu
Menschenhand
erforderlich
war, und-zwarerstens
das Abziehen
der. Fäden
, zweitens
dasSchneiden
Sophorajaponiea
in
'. DieSophorabildetprächtige grossen
Massen
. Nachdem
letztereAufgabe
Alleen
, wiemanhierimHumboldthain
nunwohl
bewundern
kaan
durchein neuesPatentais gelöstbetrachtet
undziertdurchihrenkräftigen
werden
Wuchs
, diedunkelgrünedarf
, siandenbisherdem'maschinellen
Abziehen
.gefiederte
der
Belaubung
, das grüneHolzund namentlichFädenso
grosseSchwierigkeiten
durchdieimJuli-August
entgegen
, dassmau
erscheinenden
grossen
gelblich- der Lösung
dieserAufgabe
.auf. einemanderenWege
weissen
’Blütenrispec
. Diebekanntere
Hängeform
Sbph. näherzukommen
versucht
bat, nämficb
jap. peddula
durchZücbtuDg
bildetleiderfastimmersehevieltrockenes
nahtloser
Bohnen
; undauch
, unsereVersuchsstation
Holzundisterstereempfehlenswerter.
bat
essich.angelegen
seinlassen
, auchin dieserRichtung
Stephauandra
flexuosa
. Reizender
kleiner
Vprstrauchmilzuhelfeci
.durchAnbauundBeobachtuhg
derErträg¬
vongeschlossenem
Baumitleichtüberhängenden
.Zweigen
nisse
inihrem
.eigenen
V
ersuehsgarteo
.
DerAnbau
,ge¬
dndzierlicher
Belaubung
; weisseBlütentrauben
erschei¬ schahunterAnwendung
verschiedener
Düngungen
im
nenimJuhL ’
'
' . • . letztenSommer
mitKrüpbpbnen
'nahtlos
, die' von
.. der
„ Slppbanäudra
Tanakae
. Dervorigensehrähnlich, Züchterfirma
ßcisenbusch
zurVerfügung
' gestellt
wurden.
jedochio allen.Teilen
, vielkräftigergebautundeio^ DieBohne
w
urde
i
q
5
Parzellen
angebäut
, diefolgende
schöneorangebisrotbraune
Düngung
Herbstfärbung
erhalten
zeigend.
halfen
: 1. Kali40Prozei
, 2. GhiliSyringa
Josikaea
. Einesehrinteressante
Fliederart salpeter
, 3..Superphofephat
, 4. Volldüngung
K, N, P und

84
zu ersetzen
undleichter
istdochnurgering
dieser
, dassder derVerlust
werdeD
mussbemerkt
. Vorweg
5. uogedüngf
undanderer
. Gemüse
Salate
grossgewachsener
Jahre alsderVerlust
dervorigen
BodeüselbstausdeDAubauversuchen
ebenderMaul¬
Larven
„ deren
usw
, Käfer
Raupen
durch
mit Dinge
war. ZumVergleich
nochstarkpbospborsäurereich
vernichtet.
beizeiten
wurf
paral¬
wurden
Bohnen
anderer
demStaudeundErträgnis
—
Firmen
namhafter
zweier
mitKrupbobnen
leleAnbaue
—unter
gestellt
zurVerfügung
zu Versuchen
ebenfalls
. Die
ausgefübrt
Düngermeogeu
dergleichen
Anwendung
Litterarische Erscheinungen.
Bohnenwurdevorherdurch
sämtlicher
Keimfähigkeit
Gartenbau¬
KatalogderIII. Internationalen
Offizieller
'. Auf
mit95—99 bestimm
Prüfungim Laboratorium
,gingdieSaat ausstellung
,auchdenKontrollflächen
1907.
Parzelleo
inDresden
sämtlichen
liegtuns
Ausstellung
gehenden
zuEnde
dieser
sichbeigutenWitterungsver- DerKatalog
aufundentwickelte
vorzüglich
sehrge¬
BildderinderFachwelt
aufden vorundbieteteingetreues
gut. Erstspäterkonnten
gleicbmässig
bältnissen
der lobten
imStande
Unterschiede
Parzellen
ge¬
gedüDgten
undsauber
verschieden
istübersichtlich
. DerKatalog
Ausstellung
, indemdieChilisalpeierzelle
werden
beobachtet
Pflanzen
. 1.20unterNachnahme.
Mk
undkostet
druckt
. Dienahtlose
zurückliess
etwasimWachstum
dieübrigen
Blatt
grosses
) triebverhältnismässig
Bohne(Beisenbuscb
, so
starkin Ranken
undgingzunächstauchziemlich
könnte
, dieKrupbohne
hatten
dasswirdieBefürchtung
Ausstellungen
siebzustarklagernunddadurchdenWertalsKrup- undgrosse
Kunst
. Internationale
Mannheim1907
derPflaoze
; die spätereEntwicklung
bobneeinbiissen
Grossherzog
: S. K. Hoheit
. Protektor
-Ausstellung
dieserBefürchtung.Gartenbau
zeugtejedochvonderGrundlosigkeit
vonBaden.
gewesen Friedrich
dasWettergünstig
derBlüteperiode
Nachdem
stark
kräftigan, besonders
war, setztenallePflanzen
Ranken.
BohneanallenTeilenderlängeren
dietadenlose
, dietatsächlich
Bohne
BeiderErntezeigtediefadenlose
Bobneauf
Kleiner
ohneFädenwar, beiverhältnismässig
Lage des Wochenmarktes
, als
Ertrag
undböberen
einengleichen
allenParzelleD
. 20 bis
8.10 MarkderZentner
: Weisskraut
Gemüse
Krup¬ 25Pfennig
mit anderen
Pflanzungen
diekorrespondierenden
.,
30 bis35 Pfg
dasStück
, Rotkraut
derKopf
sichdurchVollfleischigkeit
zeichnete
. DieBohDe
bobnen
. Kohl12 Pfg. d Pfd.,
., röin
, d. 8t 30- 40 Pfg
Bohnenaus und wurdeiü derVersuchs- Wirsing
voranderen
. d.St., neuer
, 12Pfg
, neuer
20- 50Pfg., Blaukohl
Blumenkohl
zuzeigen; Rosenkohl
Mängel
, ohneirgendwelche
fabrikkonservierr
., Ar¬
15Pfg
dasStück
., Bananen
20—30Pfg
dasPfund
. Einen
schmackhaft
sie war danachausserordentlich
25-30Pf.
.. Kohlrabi
20Pfg
, Erdarttschocken
20- 25Pfg
aufdenein¬ tischocken
Düngung
einseitigen
der kräftigen
Einfluss
60Pf,
Bohnen
., dicke
. 1.20—1.50Mk
d. Pfd
zelnenParzellenkonnteman bei den konserviertend. Pfd.. frzBohnen
..
8- 10Pfg
., Kopfsalat
. 25Pfg
., franz
12- 20Pfg
nochdesGe¬ d. Pfd., Sellerie
desAussehens
Bohnenwederbezüglich
3öPfg, franz.
., Endiviensalat
. d. Tlch
10Pfg
, Feldsalat
imletzten Lattig
werden
Kulturen
.—Diese
bemerket
schmackes
d. Bdcb.
12—14Pfg.d. 6t., Radieschen
., Praller
0.75Mk
Sommeroft vonHerrenaus derPraxismitgrossem Romain
6
.
Pfd
.
d
R
üben
gelbe
,
.
Pfd
d.
.
10Pfg
8—
Spiüat
,
.
Pfg
6
6s
ichderWunsch
machte
beiallen
, und
besucht
Interesse
., Meer,
, 5-10Pfg
., Rettiche
8Pfg
., roteRüben
5Pfg
., weisse
Bohne Pfg
emeähnliche
, diesebeziehungsweise
bemerkbar
d.
20Pf., Zwiebeln
, Bamberger
20- 22Pfennig
Errungen¬reuigdasStück
einebedeutende
. —Esistjafraglos
anzubauen
.,
.00Mk
8
—
.50
7
ägyptische
,
.
Pfd
d.
.
Pf
6
5—
.,
5Mk
—
.bO
4
; aberleidermachtmandie Zu.
schaftderPflanzeozüchluDg
, Kar¬
= 50Stück80Pf, 5Pf, d. Kopf
derStrang
(Pflanze Knoblauch
Wesen
, dassbeidenhochkultivierten
Beobachtung
., neuegelbeKartoffeln
, 12Pf. d. Pfd
; Maltakartoffeln
verloren toffeln
Eigenschaften
undTier) leichtdiespezifischen
, Gartenkres¬
. derZentner
3,00Mk
., rosaKartoffeln
mussund 4,50Mk
Degeneration
. Dieser
, siedegenerieren
gehen
20 bis 25
, Schwarzwurzeln
6 Pfennig
, indemmaDdie Eigenschaftensedas Teilchen
kannmanVorbeugen
-Rüb., Teltower
5- 8Pfg
.,Pimperneil
5Pfg
undweitervererbt. Pfg., Brunnenkresse
überträgt
Züchtung
durchzielbewusste
,Sauce),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Meiran
d.Pfd.20Pfg
im chen
Sommer
imleizteD
wurden
Auchin dieserRichtung
.)
(Tom
Pf.d.St.,Paradiesäpfel
., Aubergie80
. 10Pfg
.Tlch
angestellt. kränterd
Versuche
derKoDserveDzeituDg
Versucbsgarten
, Maikrant
. dasPfand
20Pfg
., Rhabarber
. d. Pfd
mitschwacher 60—70Pfg
emeStangenbohne
WirhatteDDämlich
, Schnitt¬
30Pf, dasSt., derKopf
. Gurken
, engl
durchImpfungeine 3 Pfennig
Nabtangebautund versuchten
d. Pfd.60Ptg., Einmach,
., Perlzwiebeln
. 3 Pfg
'schenBobne lauchd. Bdch
mit der Beisenbusch
derselben
Kreuzung
.,
. d. Bdch
3Pfg
., Gewürzei
10Pfg
15Pfg., Schalotten
vorzeitig zwiebeln
. LeidermusstendieseVersuche
herzuslellen
.,
. d. Bdch
3—8 Pfg
5- 12Pfg.d. St., Lauch
brauch¬ Petersilienwurzel
praktisch
, ohnedassbereits
werden
unterbrochen
. d. Pfd., Schnitt10Pfg
-Kartoffeln
erzieltwordenwären.
., Mäas
40Pfg
bareResultate
Schoten
40bis
., Cichorie
. d. Pfd
30Pfg
imTopf25Pfg., Petersilie
lauch
.)
(KonserveDzeitung
Kaisersrone
: weisse
, Kartoffeln
8Pfg.d. Stück
., Praller
50Pfg
5 Mk.
bonum
., Magnum
4.75Mk
., SehneeEocken
.3.50Mk
d. Zent
Früh30Pfg.d. Pfd., hiesige
., Erbsen
1- 5Mk
d. Ztr., Kürbis
Verschiedenes.
35
. d. St., Spargel
20Pfg
. d. St., Fenchel
30- 40Pfg
beetgurken
15- 80Pf.
-, grüne
. d. Pfd
18—20Pfg
inden bis40Pfg,Suppenspargel
wieder
baldvielfach
undKrötenwerden
Frösche
20Pfg.,
. d. Pfd., Rapunzeln
25Pfg
., Zuckerwurzeln
verjagt d. Bdcb
sieinderRegel
; leiderwerden
sein
zafinden
Gärten
6Pf. d. Bdch.
; jedes HopfeB
nützlich
. PieTieresindaberüberaus
odergargetötet
25—60Pfg., ital.35—70
deutsche
: Aepfel
Früchte
Obstund
an
Gewichts
frisstimJahredas50fachedeseigenen
einzelne
25Pfg.
Paprika
., grüner
perPfd
20.Pfennig
, Kochäpfel
, undman Pfennig
allerArt
Dingen
nndsonstnochschädlichen
InsekteQ
., Orangen
d. St. 4- 6Pfg
90—1X0M., Zitronen
d. Pfd., Ananas
mansichmitBeseitigung
Schaden
, welchen
erkennen
daraus
kann
d.
., Walnüsse
. 50—70Pfg
d. Pfd
. Be¬ d. 8t. 5—10Pfg., Weintrauben
tnn,seihstaalügt
zuLeide
etwas
, dieniemand
derTiere
25- 60
., Birnen
d. Pfd.88—40Pfg
., Haselnüsse
. 28—30Pfg
Nutzen Pfd
aufdenungeheuren
manauchKinder
mache
sonders
15- 18Pf.
., Kastanien
20Pfg.d. Pfd
, Kochbirnen
. d. Pfund
lassemanruhigge¬ Pfg
Maulwürfe
. Auch
Tiereaufmerksam
dieser
. d. St.,
1Mk
. d. Pfd., Melonen
25Pfg
., Quitten
18Pfg
sieganzsichernichtinder Maronen
wühlen
Zeitvertreib
. Zum
währen
25—30Pfg.d. Sh, Ana.
nach. Pampelmuse
. d. St., Kokosnüsse
30Prg
nurihrerNahrung
ebenfalli
gehen
, sondern
Erdeherum
. d. Pfd.
70Pfg
werden, nas-Erdbeeren
. d. Pfd., Kirschen
2.00Mk
entwurzelt
dadurch
Pflänzchen
jnnge
ancheinmal
Wenn

attßfurfer
b* -
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Sonntag, den 26. Mai 1907.
18. Jahrgang
KarlLinne
, ihmauchin denFeriendiebevorzugteres
Schüler
, von
1 denen.vieleaufseineVeranlassung
geboren
am23. Mai1707
. Zuseinem
grosseReisen
200.Geburtstage.
unter) nahmen
; diegesammelten
NaturgegenstäDde
wurden
dann
DemAndenken
desberühmten
Botanikers
widmete vonihmbestimmt
.
So
führteer
einarbeitsames
und
HerrProfessor
Dr. Möbius
in derSitzungderGarten- ährenreiches
LebenjmKreiseseinerFamilie
uodSchüler,
baugeseliscbaft
vomFreitag
, den10. Maieinenehrenden bisihnein
Scblaganfal
! traf, dereineteilweise
Vortrag.
Lähmung
bewirkte
;
ein
zweiter
Schlag
lähmte
pichtnurseinen
DerVortragende
schilderte
zunächst
dasLebendes Körper
, sondern
auchdenGeist
, abernochzweiJahre
berühmten
Botanikers
. KarlLinnaeus
wurdeals der musste
er mit demTod kämpfen
, der ihn erst am
ältesteSohneinesDorfgeistlicben
am23. Mai1707zu 10
. Januar1778
svonseinem
Leidenerlöste
. Derwissen¬
Rasbult
imsüdlichsten
Schweden
geboren
.
Schon
sehr
schaftliche
Einfluss
Lineös
dauertbis in unsereTage
frühzeitig
zeigtesichheiihmdieLiebezudenBlumen fort, wennauchseiD
künstliches
Pflanzensystem
füruns
undderenPflege
, undzwarindemMasse
,
dass
erdarüber
veraltet
ist
.
Seinbleibendes
Verdienst
ist dieEinführung
dieSchularbeiten
vernachlässigte
undaufderLateinschuleeinerklaren
, einfachen
Benennung
derPflanzen
durch
zu VVexiö
, wohinihnseinVatermitderAbsicht
, auch zweilateinische
NameD
, denGattungsnamen
undden
einenGeistlichen
aus ihmzu machen
,
Namen
geschickt
d
erArt
.
hatte,
Diewissenschaftliche
Nomenklatur
ver¬
nichtvorwärts
kam. SchonwarseinVaterimBegriff, ewigtdenNamen
Linnösals des Autorszahlreicher
denscheinbar
so talentlosen
Sohneinem
Schuster
indie Pflanzenbenennuogen
. Die Bezeichnung
der Pflanzen
Lehrezugeben
, als sicheinArztseinerannahm
, der durcheinerstesWort
, das dieGattung
angibt
, in die
Verständnis
fürjeneNeigung
hatte
. So kamderjunge diePflanzegehört
, undeinzweites
Wort
, das dieArt
KarldurchdasGymnasium
UDdbezogdieUniversitätoderSpezies
angibt
, diedurcheingewisses
.Lund, woer wieder
Exemplar,
einenGönnerfand
. Alser aber z.'B. einenBlumenstock
repräsentiert
wird
, istzwarnicht
dannnachUpsalaging
, gerieter in diebitterste
Armut, LincöseigeneEifiodnDg
,
abersie
warvorher
mehrin
ausderihneinekleine
, vonihmverfasste
, aberDicht Wünschen
alsin
Wirklichkeit
vorhanden
:
dieUnsicher¬
gedruckte
Abhandlung
überdasGeschlecht
derPflanzen heitunddieWeitschweifigkeit
in der Benennung
war
rettete
, denndieseerregtedieAufmerksamkeit
desalten
gross
.
WasLincö
einfach
Dia
.nthusbarbatus
nannte,
Rudbeck
, der1720LinnedieVorlesungen
UberBotanik alsounseregewöhnliche
BartDelke
, hattebei Kaspar
übertrug
. 1732bereiste
Line6imAultrage
derGesell¬
Bauhin
(1523
)
geheissen
;
Caryophyllus
barbatet
bortensis
schaftder Wissenschaften
zuUpsalaLappland
, aberes latifolius
, bezw
. anguslifolius
. Ganzbesonders
ist noch
gelangihmnicht
, nachseinerRückkehr
einefesteAn¬ hervorzubebeD
, welches
Geschick
Linnöio derTermino¬
stellung
zu bekommen
. Es wurdeihmerst 1741die
logiefür Gegenstände
derallgemeinen
Botanikwiein
Professur
derMedizin
zuUpsalaübertragen
,
dieerbald
der
Pflanzenbenennnng
besass
,
so dass die eisteren
mitderfürBotanik
vertauschen
konnte
, uodnunstieg Namen
s
ichgrösstenteils
bisheuteerhaltenhaben
, di»
er raschzumGipfeldesRuhmsundderAnerkennung.letzteren
abergeradezu
alsnurzuwenigbefolgte
Vor¬
DieneueAnlage
desbotanischen
Gartens
, dieanregen¬ bilderangesehen
werden
könneo
. AlsBeispiele
für die
denExkursionen
undVorlesungen
, dieer abhielt
, zogen
Bezeichnung
von Pflanzenteilen
dieStudenten
können
aus allerHerrenLänder
an. Mitden zweckmässige
dieBenennung
derFrüchtealsSiliqua
(Schote
),
Legumen
EhrenflossihmauchderReichtum
zu, er kauftesich (Hülse
), Pomum(Apfelfrucht
), Bacca(Beere
), Drupa
einLandgut
zuHammarby
beiUpsalaundlegtesicheia (Steinfrucht
) u. a. dienen
. Linnehat zuerstdieTeile
eigenesnaturbistorisches
Museum
aD. Hierherfolgten desStaobgefässes
alsFilamentum
(Staubfaden
) undAn-

tbera(Staubbeutel
) unterschieden
undebensodieTeile letztenAprilwoche
unserezahlreichen
Birnbäume
in
Blütestandeo
, tratinderNachtvom24. zum
desPistillsalsGermen(Fruchtknoten
), Stylus(Griffel) schönster
undStigma
(Narbe
). Vonihmstammen
dieAusdrücke25. scharfer
FrostmitReifein, derauchdieFruchtan¬
drohte
. Wir
diocisch
undmonöcisch
, triandrisch
, monogycisch
und sätzeder Birnenvölligzu vernichten
vieleandere
. WasaberdiePflanzennamen
betrifft
, so suchten
derGefahrdurchRäucherung
zusteuern
. Ueber
überzeugt
mansichschonbeimDurchblättern
irgend diesenVersuchkannfolgendes
berichtetwerden
. 35
einerbeschreibenden
Botanikleicht
, wieprägnant
und Räucherpfannen
(gewöhnliche
KüchenpfauneD
, die vor
wohlklingend
dievonLinnägegebenen
Namensiod, im JabreD
zudiesem
Zwecke
angeschafft
worden
sind)nebst
Gegensatz
zu vielenmodernen
Namen
, io denenstatt 2Räucberapparaten
vonKarlWaasin Geisenheim
waren
einesbezeichnenden
Beiwortes
, aufdasmansichfreilich schoneinigeTagevorherim Gartenverteiltund mit
besinnen
muss
, amliebsten
einPersonenname
verwendet Räucbermasse
beschickt
worden
. AlsdieTemperatur
wird
, der ja gleichzurGandist. LinD
^s künstlichesgegenMitternacht
aufplus1ft9R- gesunken
war, wurde
. InDreiviertelstunden
hattesichsoviel
Rauch
System
mitseinen24Klassen
ist, wiegesagt
, veraltet; angezündet
aberwasesgeleistet
bat, ist ebennichtausderVer- entwickelt
, dassdermitBäumen
besetzte
TeildesGar¬
gleicbung
mitdengegenwärtigen
Verhältnissen
, sondern tensin eineRauchdecke
wieineinenNebeleingehüllt
ausdermitdenvorlinDgscben
Verhältnissen
der syste¬ war. Währendringsumdas Thermometer
immer
matischen
Botanik
zu entnehmen
. DerPunkt
, der auf tiefersankundschliesslich
— 5° R zeigte
, hieltsich
dereinenSeitedieStärkedesLinnCsehen
Systems
bil¬ dieTemperatur
in demRauchgebiet
aufl/,° Wärme
bis
dete, waraufderanderenSeiteseinFehler
, nämlich um4l/* Uhrmorgens
. UmdieseZeitzerteilte
sichdie
dieBenutzung
nureinesMerkmales
zurEinteilung
, denn Rauchdecke
, undgar baldhattenwirauchimGarten
dadurch
wurdeeseinreinkünstliches
. DashatLiudö —2*/t° R Kälte
. Dergrösste
TeilderBlüten
war, wie
selbstsehrwohlgewusst
, undes istnichtseingeringster siebeineRäucbermasse
ausderchemischeu
Fabrikvon
nuhm
, dasser diesklarerkannt
undoffenausgesprochen
in Flörsheim
als rechtbrauchbar
. Sie
bat, dasser alsdasIdealeinesSystems
das bingestelltDr. Nördlinger
in kurzerZeitverhältnismässig
vielRauch
hat, in demdiePflaDzsnfamiiien
nachihrernatürlichenentwickelte
weg
. (M. ?. Jahresbe¬
Verwandtschaft
angeordoet
sind. Seinkünstliches
System undbranntedochnur langsam
richtvon1905
)
.
NachAnsicht
unseres
O
bergärtners
waralsonureinNotbehelf
fürdenpraktischen
Gebrauch.
völliggelungen
, wennwir stattder
Er bat es bereits1735in der erstenAusgabe
seines wärederVersuch
ungeeigneten
Kücbenpfannen
miteinergenügen¬
Systems
Naturaeveröffentlicht
unddannweiterausge¬ immerhin
hättenarbeitenkönnen.
bautin denClasses
plantarum
(1737
), Genera
plaDtarumdenZahlRäucherapparate
Nachunseren
diesmaligen
Wahrnehmungen
scheinen
(1737
), Species
plantarum
(1733
) undSystema
vegetabiBirnsorten
mehroderweniger
lium(1774
). AlsosehoDalsjungerManovonnoch dieBlütenverschiedener
zusein; dieSortenDr. JulesGuyotund
nicht80JahrenhaterdieGruDdzüge
seines
Systems
fest¬ frostempfindlich
battenweitmehrunterdemFrostge¬
gestelltundsozusagen
dasHaus
, dasseinLebenswerkEdelkrassanne
, dieWioterdecbantsdarstellt
, unterDachundFachgebracht
, wenner auch littenalsGuteLuisevonAvrauches
vonAogoulöaae.
biszuseinemEndeunermüdlich
darangearbeitet
bat. birneundHervogin
DieVersuche
mitderAuwendung
vonKarbolmeum
zur Bekämpfung
pflanzlicher
undtierischer
Schädlinge
wurdefortgesetzt
. Wirverwanden
einvonderchemischen
FabrikvonDr. Nördlinger
in Flörsheim
a. M. bergestelllesKarbolineum
in 25®
/oiger Mischung
zumBe¬
AusdemJahresbericht
sprengen
desgrössten
TeilesunsererBäumemitdurch¬
aus gutemErfolg
. FernerwurdeeioArboliueum
ge¬
des Versuchsgartin
-Varelns
Frankfurt
a. M,
-Sachsenhausen
nanntes
Präparat
,
das
uns
die
chemische
Fabrikvon
fürdasJabr1906.
L. WebelinMainzzu Versuchen
überlassen
batte
, in
Mischungsverhältnis
zumBesprengen
benutzt.
Erstattet
inderMitglieder
-Versammluog
am28.Febr.1907. gleichem
Es bat demgewöhnlichen
Karbolineum
gegenüber
den
Technischer
LeiterdesGartens:
Vorzug
, imWasserlöslich
zu sein. Nocham7. April,
Obergärtner
MaxDenck, Frankfurt
a.M.-S., Foretbaus- alsdieBäume
bereitszutreibenaofiogen
unddieKnos¬
strasseo. Nr. Strassenbahnlioie
Nr. 15.
penschongestreckt
waren
, habenwireinige
Bäume
mit
besprüht
, ohnedassnachteilige
Folgenein¬
ImJahre1906warnachdenBerichten
ausSüd- Arbolineum
wären
. Aucheingeruchloses
Karbolineum
der
undMitteldeutschland
dieObsternte
einedurchweg
gute. getreten
Mainzer
Firmaerwiessiebalsempfehlenswert.
FürdieGemarkung
Frankfurt
a.M.-Sachsenhausen
kann erwähnten
dasnichtbehauptet
werden
. Zwarhattemanauchhier ZurBesprübung
derRosendienteeinezebnprozentige,
nachdemAussehen
desTragholzes
undderBlutenknos¬zuderdesBeerenobstes
einefünfzebnprozentige
Mischung.
hattenzunächst
keinerlei
nachteilige
Wir¬
penimFebruarundMärzeine, wennauchnichtallzu¬ AlleVersuche
. Dagegen
konnteeineweitera
^Abnahme
derver¬
reiche
, sodochguteErntezuhoffen
, alleindieseguteü kungen
Schildlausarten
, der Blattmilbeo
, der Obst¬
Aussichten
wurdendurchdieuugüostige
Witterung
der schiedenen
madenundder Blattläuse
beobachtet
werden
. Allen
Blütezeit
wesentlich
verringert.
, denendiezahlreichen
Schildläuse
an dem
Esdürftenocherinnerlich
sein
, dassderFrühling Obstzüchtero
Sorgebereiten
, könnenwir die
1906in hiesigerGegendverhältnismässig
spätseinen HolzderSpalierbäume
Einzug
hielt
. ImFebruarundMärzgabes wiederholt Bekämpfung
mitKarbolineum
nurwärmstens
empfehlen
.—
Einem
anderen
,
leider
sehrverbreiteten
Schädling
, der
rechtkalteTageundnocham 30. MärzfielSchnee.
, scheintnachunseren
Erfahrungen
Karbolineum
DemObstzücbter
ist ein solcherVorfrühling
gar Blutlaus
nichts
anhaben
z
ukönnen.
nicht
, unwillkommen
, sofernnur in denMonaten
April
undMaiandauernd
warmesFrühlingswetter
einsetzt.
Zudenvorstehenden
Versuchen
an dennochunbe¬
Leidertrat dasim letztenFrühjahrfürunsnichtzu. laubtenBäumen
kamenim Sommernochsolchezur
DasWetterbliebunbeständig
; aufsonnige
, warmeTage Bekämpfung
desSchorfpilzes
(Fusicladium
pirinum
Fuckel
).
folgtenwiederholt
kalteNächtemitEisundReif
. Ein Bekanntlich
warderVorsommer
1906in hiesiger
Gegend
derartiger
Nachtfrost
vernichtete
anfangs
April
alleFrucht¬
feucht
, wiedenndieNiederschlagsmenge
ansätzederAprikosen
undPfirsiche
. Alsdannin der verhältnismässig
desJahres1906mit653,9mmdievon1905um556,

87
mmübertriffi
. Iofolgederfeuchteu
Witterung
bedeckten batdieseRoseallgemein
bekannt
gemacht
; abertrotz¬
siebBlätterundFrüchte
derWinterdeehantsbirne
schon demmussihrWertanerkannt
werden
. StarkeFreiland¬
frühmit Schorfflecken
, die wir mitKarbolineum
be¬ pflanzen
liefernprächtige
Blumen
; sieisteineRosefür
kämpften
. Oiechemische
FabrikFlörsheim
alleZwecke
l
ieferte
undzurZeiteine
u
ns
derschönsten
rotenTeeS im Wasserlösliche
KarboUneumsorten
A, B, C, die bybrideD.
wirinderWeisezurBesprühung
verwandten
, dassje
Ihr scbliesstsichan GeneralMacArthur(J. G.
8 Reihen
Winterdecbantspyramiden
miteinerdieserSor¬ Hill
, 1906
). Prachtvolle
ten besprengt
scharlachrote
wurden
. Am30. Juniwurdeerstmalig baresBlühen
Färbung
, dank¬
, gesunder
mit*/*prozentiger
mittelstarker
Wuchsund vor¬
, am18. Julimit einprozentiger
, am züglicher
8. August
denWertdieserSorte
mitanderthalbprozentiger
. Die
, am23. August
mit BlumeistDuftverbürgen
ziemlich
gross
, aufgeblüht
zweiprozentiger
etwas
undam 18. Oktober
f
lach
. Sie
mit20prozentigerwirdalsBusch
- und alsStammrose
sichervielVer¬
Lösunggesprengt
. Nachteilige
Wirkungen
wurdenin wendung
finden.
keinem
Fallebemerkt
, wohlaberwuchsen
dieschwarzen
FleckenderBlätternachder erstenBesprühung
EinePerledieserKlasse
nicht
ist auchReineMarguerite
weiter
, ja sieverschwanden
imLaufederweiteren
Be¬ d’Halie(SoupertundNottiog
1905
.) Dieschönetee¬
handlung
nachundnachbeinahe
völlig
. Vondenzahl¬ rosenartige
Belaubung
uoddasunermüdliche
Blühen
bat
reichenFrüchtenwar dieMehrzahl
in solchem
Grade sie vonPrincesse
deBassaraba
geerbt
. DieFarbeist
vondemPilzbefallen
, dassdieBesprenguog
fastwirkungs¬leuchtend
karminrot
, dieBlumegut gefüllt
. Siewird
losblieb.
eineSchnitt
- undGcuppenrose
erstenRangeswerden.
(Fortsetzung
folgt
.)
Grossan SangerbauseD
(Dr. Müller
1905
) sei als
wertvolle
deutsche
Neuheit
bervorgehoben
. Dieaufrecht
sioueutieu
tieidiUigefumiieu
Oluuieu
verratenuns, dass
wiresmiteinerfüralleZwecke
verwendbaren
Schön¬
heitzutunhaben
. Mögediedeutsche
Rosenzucbt
auch
fernerhin
aufihrerHöberüstigfortscbreiteD.
RotsTaahj
&ridsn.
Viel
L
ärm
hatRichmond
(J.
G
.Hill
,
1908
)
gemacht.
DieTeebybriden
sindseit mebrereo
Jahren
allge¬
Siesollte
Liberty
ü
bertreffen
,
ja
sogardieZüchter
der
meinerbeliebtgeworden
; ihnengehörtdieZukunft; Liberty
, A. Dickson
&Sons
, schreiben
inihremKatalog,
dankbares
Blühen
undeinegewisse
Winterhärte
sinddie dasssie eineVerbesserung
ihrerRosesei. Trotzdem
Vorzüge
dieserKlasse
. DassunsereRemontant
-Rosen
kannichihr
Vertrauen
noch
nicht
e
ntgegeobriDgen
.
Sie
nachundnachdurchsieverdräogt
werden
, lässtsich scheintwobletwaskräftigerimWuchs
zuseinalsLi¬
heutekaummehrleugnen
, wenngleich
SortenwieAlfred berty
, sonstaber kannich ihr keineVorzüge
nach'Colomb
, VauHoutte
, Princessede Böarn
, FrauK. rühmen
. Vielleicht
istsiealsTreibrose
wertvoll
, doch
Druschki
, Mrs
. JohnLaing
, UlrichBrunner
filsu.
istdasfürdenL
a.
m.
;ebhaber
nicht
massgebend
. Einslässt
nichtverschwinden
werden
, daihreVorzüge
grossund siebbestimmt
behaupten
, dassderZüchtereingutes
ihreWinterhärte
schätzbar
ist.
Geschäft
mitihrgemacht
bat.
DenbesfeoBeweis
liefertunseineVergleichung
im
J. B. Clark(H. Dickson
,
1906
),
in
der Farbe
Herbst
. Während
dieTeebybriden
durchschnittlich
noch schwärzlich
karmosiorot
, wärewertvoll
, wennsiewirk¬
reichblühen
, fiadenwirbeideDRemootant
-Rosennur lichgut
remontierte
. DiekurzeZeitderBeobachtung
vereinzelte
Blumen
; vielePflanzen
smdauchvonPilz- kann
diesallerdings
nochnicht
b
estätigen
.
Hoffen
krankbeiten
wir,
heimgesucnt
. Beiunseren
oeuereo
Remon¬ dasssie es wird
. Höchstwahrscheinlich
habenwires
tant-RosenalsDruschki
, Oberbofgärtuer
Singer
, Ruhm jedochmit einerRemontant
-Rosezutun; dannwären
derGartenwelt
etc., ist wohlbereitsTeehybriden
-Blut wir wiederum eine Enttäuschung
vorhanden.
bereichert
. Die
Zeitwirdes lebreo.
Wir müssenunsereAufmerksamkeit
derNeuzucht* HerrTürkebat
erfreulicherweise
mitseinerNeuheit
vodTeebybriden
zuwenden
. Eineweitere
Frageist, ob Charlotte
Klemm
(1906
) wiederunsereSammlung
es unseren
geehrten
Herren
ver¬
R
osenzüchtern
gelingen
wird,
mehrt
. DieseRosebat schnelle
gut remontierende
Neuheiten
zuliefern
Verbreitung
, diean Farbe Sieeignet
gefunden.
vorzüglich
undFormzumBeispiel
zuGruppenanpfiaDzungen
. Die
einerGloirede Margottiu
oder Farbeist sieb
nochfrischeruodfeuriger
PrinceC. deRobangleicbsteben
, alssiedieAb¬
werden.
bildung
derRosen
-Zeitung
brachte.
WasdieNeuheiten
anbelangt
, so kommen
alljähr¬
Einebeachtenswerte
lichvieleio denHandel
Neuheit
mitgutemWuchsist
, auchDeutschland
kannauf schliesslich
DochSouvenir
seineRübenzüchter
deMariadeZayas(Soupert
stolzseiD
, abervieles
solltevonvorn¬ u.
Notting
,
1906
).
DieBlume
hereinausgemerzt
ist vollkommen
werden
, sonstgebtdieMengeins dieKnospe
geformt,
sehrelegant
Unendliche
. Besonders
;
diekarminrote
könnteunsvonAmerika
Färbung
könnte
manche etwaskräftigersein. Sie
dürftesiebbesonders
Enttäuschung
erspartbleiben.
auch
eignen.
EineAuslesebeachtenswerter
Neuheiten
sollhier alsGruppenrose
Schliesslich
willichnocheinerdankbaren
einerBesprechung
unterzogen
Rose
ge¬
werden
; dennnurdurch denken
, diezwarnichtmehrzudenneusten
E
rschein¬
gegenseitiges
Aussprechen
können
wir
denWertder
ungengehört
, jedochinfolge
bestenSortenkennenleroeD.
ihrerVorzüge
mehrVer¬
breitungverdient
, der Jacobs
’schen
Züchtung
Pnbislav
Diese
ZeilensollennurvonrotenTeebybriden
reden; (1902
). DieFarbeistleuchtend
blutrot
, verblasst
nicht
denndieseverdienen
besondere
Beacbtuog
, Sortenwie an derSonne
, wiesovieleandere
, dieBlume
ist voll¬
Libjrty
, Balduin
, Giussan Tephtz
, Marquise
Litta, kommen
gefüllt
, duftetgut, dieSorteblühtsehrdankbar.
Triomph8
dePernetp„ GeorgHöfersindbereits
be¬
Wenn
imSommer
nicht
v
ielgeschnitten
wird
,
sokann
kannt
, da sie früheren
Jahrgäogea
aogehörea
; siebe¬ manleichteinendreimaligen
Florerzielen
. Etwas
kräf¬
dürfenkeinerEmpfehlung
mehr
, da ihrWertlängster¬ tigererWuchs
wärewünschenswert
. Sie eignetsich
probtist.
nurzurStammform.
UnterdenletztenNeuheiten
nimmt
EtoiledeFrance
Esfehltunsalso
nichtmehr
an Ersatzfürunsere
(Peroet1905
) den erstenPlatzein. GrosseReklame wenigblühenden
rotenRemontant
-Rosendurchgute

Sprengeri
sehr gut auf schattigen
reichblühende
.Teebybridec
. HoffeD
wir, dassunseren zen vonAsparagus
Balkons
, undeinigeSonnenstrahlen
desMorgens
oder
rotenTeebybriden
nochvielebrauchbare
folgen.
Abends
schaden
ihnendurchaus
nicht
. DashelleGrün
R.-Ztg.
passtbesserzudenleuchtenden
FarbenderPelargonien,
Begonien
undähnlichen
Pflanzen
wiedasdüstereGrün
desEfeu.
(Schluss
folgt
).
(„DerHandelsgärtner
“.)
Balkonpflanzen.
DieWettbewerbe
für BalkoDbepflauzungen
haben
derHandelsgärtnerei
neueAbsatzgebiete
eröffnet
, denn
diefrüherourvereinzelt
undmeistnurvonwirklichen
Liebhabern
ausgefübrte
reicheAusschmückung
derBai*
koneundVeranden
ist modern
geworden
, Sacheder
Ausstellungen.
Handelsgärtner
istesnun, dieseAbsatzgelegenbeit
nach
Möglichkeit
zupflegen
undzuerweitern
, wasnurdurch
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
einegewisse
Vielseitigkeit
undstetsneueAnregung
bie¬
-Ausstellung
;. Protektor
: S. K. Hoheit
Grossherzog
tendeAbwechslung
zuerreichen
ist BeidereinseitigenGartenbau
Friedrich
von
Baden.
Pflanzenkenntnis
mancher
GärtnerundderSucht
, immer
nurdasbilligund schnell
heranzuziehende
Material
zu
verwenden
liegtfürdasPublikum
dieGefahrderUeberSättigung
unbedingt
nahe.
Lage aes vvoenemnarktes
DasfürZwecke
derBalkonausstattung
zurVerfüg¬
Gemüse
: Weisskraut
8.00 Markder Zentner
, 20 bi»
ungstehende
Materialisteinrechtreiches
, immerhin
ist aberdieAuswahl
füreinenbestimmten
Zweck
nicht 25Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück30 bis35Pfg.,
, d. St 30- 40 Pfg., röm
. Kohl12 Pfg. d. Pfd.,
allzugross
. Je nachdem
dieLagesonnigoderschattig, Wirsing
heissundtrocken
, luftigodereingeschlosseu
ist, undje Blumenkohl
20- 50Pfg., Blaukohl
, neuer
, 12Pfg
. d.St., neue
.nachdenKosten
, die aufgewendet
werdensollen
, wird Rosenkohl
dasPfund
20—30Pfg
., Bananen
dasStück
15Pfg., Ar¬
dieWahlsehrverschieden
ausfallen
. Desweiteren
ist tischocken
20—25Pfg
, Erdartischocken
20Pfg
., Kohlrabi
25-30Pf.
.. frzBohnen
d. Pfd
. 1.20—1.50Mb,
, dicke
Bohnen
60Pf.
zuberücksichtigen
, obderPflaozenschmuck
einegrössere d. Pfd
Flächedeckensolloderdeckendarf, oderob diezu d. Pfd., Sellerie
12—20Pfg
., franz
. 25Pfg
., Kopfsalat
8—10Pfg.
verwendenden
Pflanzen
sichengeren
Raumverhältnissen
Lattig
, Feldsalat
10Pfg
. d. Tlcb
., Endiviensalat
30Pfg, franz.
Romain
0.75Mk
., Praller
12—14Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdcb.
anzupassen
haben.
8- 10Pfg. d. Pfd
, gelbeRüben
d. Pfd.6
' Allerdings
dientderPflanzenschmuck
derBaikone 5- 6 Pfg., Spinat
., weisse
5Pfg
.,roteRüben
8 Pfg
, Rettiche
, 5- 10Pfg
, MeerundHausfronten
in ersterLiniewenigerdemGenüsse Pfg
dasStück
20- 22Pfennig
, Bamberger
20Pf, Zwiebeln
d.
derInwohner
als vielmehrdemderPassanten
, wenn rettäg
., 5—6 Pf. d.-Pfd
, ägyptische
7.50—8.00M*.,
nichtvonvornherein
beiderBepflanzung
daraufRück¬ Zu. 4.50—5Mk
Knoblauch
derStrang
=
50Stück
8
0Pf,
5Pf
,
d.
Kopf
, Kar¬
sichtgenommen
wird
, dassauchdieInnenseiten
derzu
schmückenden
Flächen
nichtallzustiefmütterlich
bedacht toffeln
; Maltakartoffeln
, 12Pf. d. Pfd, neuegelbeKartoffeln
, rosaKartoffeln
3,00Mk
. derZentner
, Gartenkres¬
werdenunddieshängtwiedervonderArtderBalkon- 4,50Mk
6 Pfennig
, Schwarzwurzeln
20 bis 25
umlriedigung
wie von demverfügbaren
Raumeüber¬ sedas Teilchen
Pfg
, Brunneukresse
6Pfg
, Pimpernell
5—8Pfg
, Teltower
-Rübhauptab.
.Pfd.20Pfg
, Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,SauceJedenfalls
werdeichmichbemüheD
, dieseverschie¬ chend
.Tlch
. 10Pfg
, Aubergie80Pf
.d.St„Paradiesäpfel
(Tom
.)
denenVerhältnisse
bei Besprechung
des geeignetenkräuterd
- 70Pfg. d. Pfd
, Rhabarber
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
Pflanzenmaterials
möglichst
zuberücksichtigen
undhalte 60
Pfennig
, engl
. Gurken
30Pf. dasSt, derKopf
, Schnitt¬
esfürdasBeste
, das gesamte
Material
zu dieserBe¬ 3lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
, P.rizwiebeln
d. Pfd.50Ptg, Einmach,
sprechung
heranzuziehen
, damiteine möglichst
klare
15Pfg, Schalotieu
10Pfg
, Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch,
Uebersicht
gewonnen
wird
. Oftsindja dieempfohlenenzwiebeln
5—12Pfg.d. St, Lauch
3—8 Pfg.d. Bdch,
Pflanzenbereitsvorhanden
oderwenigstens
leichtbe¬ Petersilienwurzel
40Pfg., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd, Schnittschaffbar
und indenFällen
, wo es sichumweniger.' Schoten
imTopf25Pfg,Petersilie
30Pfg
. d. Pfd
, Cichorie
40bis
bekannte
Pflanzen
handelt
, werdeichdiemirbekannten lanch
, Praller
8Pfg.d. Stück
, Kartoffeln
: weisse
Kaiserkrone
Bezugsquellen
namhaftmachen
. Ausserden echten 50Pfg
.3.50Mk
, Schneeflocken
475Mk
, Magnum
bonum
5 Mk,
Schlingpflanzen
, dieübrigens
durchaus
nichtimmer
auch d. Zent
d.
Ztr
,
Kürbis
1
—
5’Mk
,
Erbsen
30Pfg
.
d.
Pfd
,
hiesige
Früh¬
guteHängepflaDzen
sind
, kommt
aucheineAnzahl
Pflan¬
30—40Pfg
. d. St, Fedchel
20Pfg
. d. St, 8pargel
35
zenvonausladendem
balbhängendem
Wuchsfür den beetgurken
bis40Pfg
,
Suppenspargel
18
—
20Pfg
.
d
.
Pfd
,
grüne
15
30Pf.
vorliegenden
Zweck
inBetracht
, dienatürlich
beiweitem
d.
Bdcb,
,
Zuckerwurzeln
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Rapnnzeln
20Pfg,
nichtalle aulgeführt
werdenkönnen
. FürdieMittel¬
6Pf. d. Bdch.
reihegrösserer
Balkonkästen
gibtes z. B. kaumetwas Hopfen
geeigneteres
alsYuccarecurvata
pendula
, Dracaena
inObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
25—60Pfg, ital.35—70
divisaundAraliaSieboldi
, überhaupt
Pflanzen
vonähn¬ Pfennig
, Kochäpfel
20Pfennig
perPfd
, grüner
Paprika
25Pfg,
lichemHabitus
; diesedecken
nachallenSeiten
, passen d. Pfd, Ananas
90—1.00M., Zitronen
d. St. 4- 6 Pfg
, Orangen
zualleDBlutenpflanzen
undmachensowohl
voninnen d. St. 5—10Pfg, Weintrauben
d. Pfd
. 50- 70Pfg
., Walnüsse
d.
wievonaussengesehen
einengutenEindruck.
Pfd
. 28—30Pfg
, Haselnüsse
d. Pfd
. 38—40Pfg, Birnen
25- 60
. d. Pfund
, Kochbirnen
20Pfg
. d. Pfd
, Kastanien
15—18Pf.
Auspraktischen
Gründenwählteich für meinen Pfg
18Pfg
, Quitten
25Pfg
. d. Pfd, Melonen
1Mk
. d. St.,
Artikeldie alphabetische
Reihenfolge
; am Schlüsse Maronen
meinerAusführungen
werdeichdanndiefürbestimmte Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg.d. St, Ana2.00Mk
. d. Pfd
, Kirschen
70Pfg.d. Pfd.
Verhältnisse
in Fragekommenden
Gewächse
gruppen¬nas-Erdbeereu
weisezusammenstellen.
' Asparagus
Sprengeri
. Obwohl
allgemein
als Kalt¬
hauspflanze
betrachtet
, gedeihen
fertige
abgehärtete
Pflan¬
FürdieRedaktio michC. Güntter
., beide
inFrankfurt
a. M.
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undVerlag .Fr.HoisackftCo
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18. Jahrgang

Zeit. Sohabensich
Zusammenschluss
derGaumschuleubesitzer
Deutschlands!für unswirdesdazudiehöchste
bereits
, durchdieVerhältnisse
gezwungen
, Baum¬
Die Baumschulenbesitzer
Deutschlands
erstreben denn
schulenbesitzer
-Verbände
inverschiedenen
Provinzen
und
einenengerenAnschluss
underlassenzudiesemCe' Ländern
Deutschlands
gebildetundneueVerbände
sind
hufefolgenden
Aufruf
iu denFachblättern;
in derEntstehung
begriffen.
„AufallenGebieten
deswirtschaftlichen
Lebens
fin¬
In zweigrossen
Versammlungen
, die eine am6.
denwirinneuererZeit, dasssichdieInteressenten
zu Januarin Köln
, dieandeream19. Januarin Berlin
, in
Verbänden
Zusammenschlüssen
umgemeinsam
ihreInte¬ denengrössteFirmenDeutschlands
vertretenwareD,
ressenzuvertreten
, ihrerStimme
beidenmassgebendenwurdenuneinstimmig
beschlossen
, diedeutschen
Baumin Provinzial
- undLandesverbände
zuBehörden
Geltungzu verschaffen
undEinfluss
zu ge¬ scbulenbesitzer
winnenaufdieGesetzgebung
unddieGesetzesausübung.
sammenzufassen
, undimSommer
diesesJahresaufder
NurdieBaumschulenbesitzer
sassenbisherabseits
, jeder grossen
Gartenbauausstellung
inMannheim
ineinergemein¬
fürsieb, schlossen
sichzuTeildenGärtner
*Vereinen
und samenTagung
sämtlicher
Baumschulenbesitzer
undVer¬
demHandelsgärtner
-Verband
an, diedannauchinaner¬ tretereinen„Bunddeutscher
Baumschulenbesitzer
“ zu
kennungswerter
Weisedie Interessen
derBaumschulengründen.
mitvertreten
haben.
DieZieledesVerbandes
sindreinwirtschaftlicher
AberdieVerhältnisse
habensich geändert
. Die undtechnischer
Artundlassensichkurzwiefolgtda¬
massgebenden
Kommunal
- und Staatlichen
Behörden hinzusammenfassen:
Vertretung
wichtiger
, gemeinsamer
Interessen
gegen¬
habenerkannt
, welche
immense
Bedeutung
derObstbau
sowohl
, wiedieAnlage
vonParksundöffentlicheu
Gär¬ überundbeidenBehörden
undanderen
Korporationen.
des unlauteren
Wettbewerbes
. Erschlies¬
ten, Schaffung
vonWäldern
, fürdiesoziale
, wirtschaft¬Bekämpfung
im Ausland
undin anderen
licheund kulturelle
Entwickelung
derBevölkerung
hat. sungneuerAbsatzgebiete
. Erleichterung
des Waren
-Austausches
der
Densteigenden
Anforderungen
entsprechend
, sinddenn Weltteilen
untersieb, wirtschaftliche
undtechnische
auchdieBaumschulenbetriebe
, auskleinen
Anfängen
her- Baumschulen
desBaumscbulenbetriebes
, sowiedesObst
-,
vorgegangen
, zueinemwichtigen
Faktorunseren
neueren Förderung
- undForstbaues
.“
wirtschaftlichen
Entwickelung
geworden
. Abermitder Garten
EsfolgtdanneineEinladung
zueinem
gemeinsamen
veränderten
Stellung
sindaucheineganzeReibewirt¬
aufderAusstellung
in Mannheim
, in dem
schaftlicher
undtechnischer
Fragenaufgetauebt
, dienur VerbaDdstage
esheisst:
gelöstwerdenkönneo
, wenndieBaumschulenbesitzer
„Dringende
Bedürfnisse
dertechnischen
undwirt¬
selbstdieVertretung
ihrerInteressen
in dieHandneh¬
Verhältnisse
unseresBerufeszwingen
uns,
men. EsisteinaufdieDauerunhaltbarer
Zustand
, dass schaftlichen
Zusammenschluss
derBaumschulenbesitzer
während
allesteurerwird
, unsereProdukte
immerbil¬ einenengeren
herbeizuführen
, umiu B'ragenvongrosser
liger
, dieAoforderuugen
immerhöherewerden
, dazu Deutschlands
uud
allgemeiner
Bedeutung
solidarisch
a
uftreten
zu
kommtdie seitJahrenstetigzunehmende
Konkurrenzkönnen.
imInlande
, diezuUeberproduktion
undSchleuderpreisen
führenmuss
, sofernwirunsernUeberfluss
nichtinsAus¬
Zudiesem
Beginnen
werden
dieVertreter
derLan¬
landableiten
undunsereProduktion
in einerdemBe¬ des- bezw
. Provinzial
-Verbände
am21. und28. Juniin
darf entsprechenden
Weiseregeln
. — DiesenUebel- Mannheim
tagen
. (Gleichzeitig
findetderRosen
-KonständenabzubelfeD
, habenandereGewerbe
in gleicher gressundAusstellung
, sowieeineKollektiv
-Ausstellung
Notlage
sichlängstundüberall
zusammengeschlossen
und vonKirschen
stall).
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Ao alle Baumscbulenbesitzer
Deutschlands
ergeht
Im Maiv. Js. zeigtesiebdie Birntrauermücke
hiermit
dieergebenste
Einladung
, an denVerhandlungen(Sciarapiri Scbmidb
.) zumerstenMalein grösserer
teilzunehmen.
Zahl
. Sieist einwinziges
Mückchen
vonnurnur2mm
. Kopf
, Mittelleib
DieTagung
undFlügelsindschwarz
beginnt
amSonntag
, den21. Juni, vor* Länge
, der
istbleifarbig
mittags
9UhrimRestaurant
mitschwarzen
„Rosengarten
Ringeln
. DieEier
“ inMannheim
“. Hinterleib
werdenin unentfaltete
Birnblüten
gelegt
. DieLarven
arbeitensich ins Kernhaus
. Die befallenen
kleinen
Früchte
wachsen
in denerstenWochen
nachdemVer¬
blühensehrrasch
, werden
schwarzfleckig
undfallendann
ab. DieLarvenbegehen
sichzur Verpuppung
in die
Erde
,
dortliegen
s
ie
bis
zumnächsten
Frühling
. Die
AusdemJahresbericht
Vertilgung
diesessehr gefährlichen
Schädlings
erfolgt
desVersuchsgiiten
-Verems
Fiankluit
a, M.-Saohsenhausan
durchsofortiges
Einsammeln
undVerbrennen
der abge¬
fallenen
Früchtchen.
fürdasJahr1906.
ImAnschluss
an denvorjährigen
Berichtssi hier
Erstattet
inderMitglieder
*Versammlung
am28. Eebr
. 1907. derMassnahmen
zurBekämpfung
derSchädlinge
in den
Technischer
LeiterdesGartens:
Obstfeldern
(Baumstücken
) derGewannen
Ruppenacker
gedacht
. ImMärz
ObergärtDer
MaxDenck, Frankfurt
a.M.-S., Forstbaus¬undRotesKreuzan derGoetberuhe
strasseo. Nr. Strassenbaholioie
v. Js. wurdenzwecksVernichtung
Nr, 15.
derjenigen
Frost¬
spannereier
, dieunterhalb
desKlebgürtels
rechtzahl¬
(Fortsetzung
).
reichabgelegt
waren
, die3000Versuchsbäume
vonden
abwärtsmit Baumkratzer
uDdDrahtbürste
Wirkommen
, je länger
, je mehrzu derUeber- Klebgürteln
zeugung
, dassdieWinterdecbantsbirne
gereinigt
. DannwurdendieKlebgürtel
aufdiesem
abge¬
Stand¬ gründlich
, verbrannt
undan ihreStellederInsektenfangort(M. vergleiche
dieJahresberichte
von1905und1904) nommen
) „Einfach
“ vonHinsberg
nichtgedeihen
in Nacken¬
wird
, sei es, dassderBodenin seiner gürtel(Madenfalle
. MitallerAbsicht
befestigte
man
Zusammensetzung
oderdiedumpfe
LagedesQuartiers heima. Rh. angelegt
denGürtelso, dassder obereRanddesselben
nach
oderbeidesfürsienichtangemessen
ist.
kam, weileinVorstandsmitglied
, dassichbeider
DieseBirnsortegedeihteben nicht auf jedem unten
Bekämpfung
besonders
betätigte
,
sichvondieser
Be¬
Boden
. ImJahresbericht
für1891fiadetsichhierüber
festigungsweise
einengrösseren
Erfolgversprach
. Die
eineStelle
, die unswertscheint
, hier wiederholt
zu erzielten
Wirkungen
scheinen
,ihmRechtzu geben
.—
werden
. Es heisstdort: „DieWinterdecbantsbirne,
zusammensitzenden
Raupen
undGespinst¬
Doyenne
d’hiver
, unsereedelsteWinterbirne
, gedeiht DieinNestern
mottenwurden
mitderRaupenfackel
getötet
, dieRiogelbekanntlich
nurindenbestenLagen
, ln ihr nichtzu¬ spinner
, solangesienochiDdenAstgabeln
zusammensagende
Verhältnisse
gebracht
, wirdsieleichtrissigund sassen
, nachMöglichkeit
vernichtet
. —*Eineam21. Juni
steinigundwirdauchausserordentlich
leichtvoneinem
vorgenommene
Besichtigung
ergab
, dassdasVersuchs¬
Pilze
, demFusicladium
, befallen
. In unserem
(d. b. dem feldbeiweitem
nichtsovomRaupenfrass
gelitten
batte
früheren
) Gartenist sie in diesem
, wieauchin dem
GewaDDen
, iDdenenzahlteiche
vorigenJahre(1890u. 1891
) ausserordentlich
gutge¬ wie die umliegenden
waren
. Mehrfach
wurde
diehen
; es hiDgen
prächtige
Früchtean denBäumen. Bäumevölligkahlgefressen
, dassdieRillenderFanggürtel
vonden
Sollte
, so fährtjenerBerichtfort, dieseSorteauch wahrgenommen
RaupendesGoldafters
undRingelspinners
alsSchlupf¬
späterhin
sichdurchreichen
Ertragundpilzfreie
Früchte winkel
zumVerpuppen
gewählt
waren
. DasgabAnlass,
auszeichnen
, so würdedas fürdiehiesige
Gegend
ein
30 Fanggürte
! auf die Zahlder darunter
grosser
Gewinn
sein
. Sieist einederanerkannt
besten probeweise
Raupenzu untersuchen
. Es fandensich
Wintersorten
, dielastausschliesslich
ausFrankreich
be¬ versteckten
als156Raupen
, darunter
88Schwamm¬
zogenwird
, wosie infolgegünstiger
klimatischer
Ver¬ nichtweniger
spinner
, 41Goldafter
, 16Nonnen
, 8 Rmgelspinner
u. e.a.
hältnisse
gutgedeiht
.“
Nimmt
manaD, dassdieübrigen
Fanggürtel
indemselben
Inunserem
früheren
, bekanntlich
1898aufgegebeneQ
Verhältnis
mitRaupen
besetztwaren
, so ergibtsichfür
GarteDwarendemnachdieserBirnsortezusagende,3000Fanggürtel
dieZahlvon 100X 150= 15000
günstige
Verhältnisse
vorhanden
, in derjetzigen
, knapp Raupen
. Zu ihrerVertilgung
wurdeneinigeArbeiter
1000m vondemfrüheren
Gartenentfernten
Anpflan¬beauftragt
, jedenFanggürtel
miteiaemBrettvonder
zungist dasoffenbar
nichtderFa!). EinBeispiel
, das BreitedesGürtels
ringsumfestgegendenStammzu
deutlich
zeigt
, mitwelcher
Vor- undUmsicht
dieSorten¬ pressen
. Sowurden
ausserdenRaupen
auchnochsehr
wahlbeiNeupflaDzungen
vorgeDommen
werden
muss. vieleOhrwürmer
zerdrückt
, ohnedassdieGürtelselbst
AuchdieBlätterdesweissen
Winterkalvills
waren ernstlich
beschädigt
wordenwären
. SiesindbisEnde
schonimVorsommer
starkvondemSchorfpilz
befallen. SeptemberdurchBestreichen
mit
Brumataleim
zum
EineBesprühung
mit®/4prozentiger
Karbolineumlösung
desFrostspanners
hergerichtet
worden
. Es be¬
hatteeinenrechtgutenErfolg
. Beiunseren
zarteneng- Fange
darfwohlkeinesNachweises
, dassdurcheia solches
lichenStachel
*undJohannisbeeren
haltediegleiche
Be¬ Vorgehen
,
wofern
es
nur
durchmehrere
J
ahreplanhandlungsweise
zwarnichtdas völligeAufhören
der mässig
fortgesetzt
wird
, dieSchädlinge
zwarnichtaus¬
Kräuselkrankheit
zurFolge
, dochwardieZahlderer¬ gerottet
, aberdocherheblich
vermindert
werden
müsseD.
krankten
Blättererheblich
kleineralsiDdenVorjahren. Wichtigste
Voraussetzung
bleibtfreilich
, dasssämtliche
Auf WunschzweierhiesigenSamenhandlungen
BäumeeinerFluroderGemarkung
gleichzeitig
in Be¬
wurden
Versuche
miteinemneuenlosektenveFtilgungs*
handlung
genommen
werden
. WolltemandenKampf
mittel„Antidin
“ vorgenomraen
. SeineAnwendung
zur in das Belieben
jedeseinzelnen
Besitzers
stellen
, so
Vernichtung
derBlattflöhe
, Blattläuse
undAmeisen
hatte würden
die nichtbehandelten
Baumfeider
stetsVerin unserm
GartenkeinenrechtenErfolg.
seuenungsberde
bilden
, voddenenausderErfolgfürdas
werden
würde.
UebertierischeSchädlinge
war im verflossenenGanzevereitelt
Sommerimallgemeinen
nichtvielzu klagen
. Dieab
In unserem
Vorstande
ist manschonseitmehreren
undzustärkerauftretenden
Blutläuse
wurden
wieschon Jahrendavonüberzeugt
, dassnur eineflurweise
Be¬
seitJahrenmitBrennspiritus
wirksam
bekämpft.
kämpfung
derSchädlinge
Aussicht
aufErfolghabe
, ud.
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wirwolleo
aa dieserStellenichtunterlassen
, demVor¬
Balkonpflanzen.
standdermitunsarbeitenden
Gärtnergenossenschaft
und
ganzbesonders
denzahlreichen
Eigentümern
unseres
(Fortsetzung
).
Versuchsfeldes
dafürzudanken
, dasssieunsermöglicht BegoniaBertiniund BegoniaWorthiaoa
. Diese
haben
, dieProbeaufdieRichtigkeit
unserer
Ansicht
zu zweiknollentragenden
Arten
, diebeidenachArtderbe¬
machen
. Wirkönnenzwarbeutenochnicht
voneinem kannten
Knollenbegonieo
ausSamen
heranzuziehen
sind
vollenErfolgsprechen
, dafürist unsereArbeitszeit
ja undwovonwenigstens
dieerstere
v
ongrösseren
vielzukurz, aberunserVorgehen
Ver¬
batdochzunächst
die sandgeschäften
auchin
angeboten
wird
, unter¬
Wirkung
gehabt
, dassdieOhstzücbter
unserem
Beispiel scheidetsichvon denKnollen
übrigen
B
egonien
dieser
R
asse
gefolgt
sindundin allenTeilenderGemarkung
Kleb¬ durchausgesprochen
hängende
, glockenförmige
Blumen,
ringeundPanggürtel
angelegt
haben
. Auchsindjetzt | zierlicheBelaubung
und gut deckenden
Wuchs
. Die
4 Arbeiter
in deneinschlägigen
Arbeiten
so
ausgebildet,
Färbung
ist
dasbekannte
Scharlachrot
,
wiewiresbei
dassjedemBaumbesitzer
geschulte
Arbeitskräfte
zurVer¬
am häufigsten
finden
. Siepassen
, ob¬
fügung
stehen
. DieKosten
derArbeiten
stellensiebbis Knollenbegonieo
keineHängepfianzen
imwahrenSinnedesWortes,
jetzt auf21Pfg. fürdenBaum
. UnsereVereinskassewohl
sehrgut an deninneren
RandderKästenundkönnea
batrund250Mk.fürdiesenZweckverausgabt
.—
auchvereinzelt
an derAussenseitc
Verwendung
finden.
(Schluss
folgt
).
Halbschattiger
Standortsagt ihnenebensozu, wie
sonnigeLage
. DiealteBegonia
Worthiaoa
, die viel¬
leichtnichtganzsoschönals die sonstsehrähnliche
Begonia
Bertini
, dafüraberDochwiderstandsfähiger
ist,
istsehrseltengeworden
. Haage
&Schmidt
-Erfurtbieten
davonstetsSamenan. Einbesonderer
Vorzug
derBe¬
DisRollkranlMt
darKartoffel.
goniaWorthiaoa
ist nochderUmstand
, dassderFlor
geradein den kühlenHerbsttagen
imSeptember
Unterden zahlreichen
und
Feinden
, die dieKulturen Oktober
, so langekeinFrostherrscht
, amschönsten
desGärtners
ist;
undLandwirts
bedrohen
, hatsichseitdem andere
Begonien
lassendanngewöhnlich
nachoderwer¬
Vorjahreeine neueErscheinung
unliebsam
bemerkbar dendurchzu
reichlichen
Ansatz
vonSamenkapseln
in
gemacht
. Es äussertsichdiesebedrohliche
Krankheit derBlütebeeinträchtigt.
imZusammenroilen
derBlätter
a
n
derSpitzederselben
Boussingaultia
baselloides
. Für denschwerauszuoderan denSeitenrändern
. Je nachderKartoffelsorte
, etwaslangenNamendieseralten
,
nahmendieBlätterdanacheineroteodergelbeFär¬ spreebenden
aber
dochfürgewisse
Zwecke
rechtwertvollen
Pflanze
bungan.
möchte
ich nachenglischem
Musterden Namen
Verursacht
wirddieseneueKrankheit
Madeirarebe
durcherneu Vorschlägen
. Dieses
Knollengewächs
istdieamschnell¬
imStengel
tausenden
Pilz, welchersehrbalddieKar. stenwachsende
,
unter
allen
mirbekannten
Schlingpflan¬
toffelknollen
infiziert
unddieStaudezumvorzeitigen
Ab. zenund, obwohles beiunswoblseltenoderniezur
sterbenbringt.
Blütegelangt
, halteiches füräusserst
wertvoll
. Wenn
Schwach
befallene
Staudensindlängerlebensfähigmanirgend
eineFlächemöglichst
schnell
bekleiden
alsstarkbefallene
will,
. DieKnollen
erleiden
jedoch
i
njedem
gibt
es
sicherlich
kaumetwasgeeigneteres
. Knollen
FalleeineEinbusse
ihresStärkegehaltes
. DerMarktwert hiervon
werden
vonholländischen
unditalienischen
Ge¬
wirddadurch
erheblich
verringert
oder
g
anz
#
aulgehoben.
schäften
sehrbillig
angeboten
, dieBilligkeit
scheintaber
DiegrössteGefahrliegtindessen
inderWeiterverbrei*hieraufKosten
derStärkezugehen
, dennicherreichte
luog
. Gelangen
pilzbefallene
Knollen
imnächsten
Jahre mit den extrastarkeo
, wennauch zweimalteureren
zurAuspflanzung
, so dringtderPilzwiedernachoben
Knollen
vonE. Beoary
-ErfurtdeDbeabsichtigten
Zweck
uDdbringtdie jungenKrauttriebe
zumbaldigen
Ab¬ auchumso schneller
. Ueberwinterung
undKultur
sind
sterben
. Esist daheranzurateo
, krankeKartoffeln
so¬ diedenkbar
einfachste
; diePflanze
gedeiht
überall
, auch
fortsorgfältigst
vondengesunden
zusondernundvor imSchatten
uad braucht
nurRaumzuihrer
Entwick¬
allemnichtzu überwintern
. Auchwirdessich
nur lungunddieZweige
können
e
bensogut
hängen
w
ieklet¬
empfehlen
, dasKrautschleunigst
zuverbrennen
unddie tern. Dieunregelmässig
herzförmigen
Blätter
sindklein,
Knollen
selbstbaldzuverwerten
. ObderPilzgesund¬ leicht
gewellt
, sehrfleischig
undzeigen
einewielackiert
heitsschädlich
, ist mirnichtbekannt
.
aberan¬ ausgehende
, glänzend
-grüneOberfläche
, die einzelnen
zunehmen
, dassderPilzbeimKochendEsist
erKnollen
ab- Ranken
e
rreichen
u
nter
Umständen
3—
4
Meter
Länge.
getötetwird
. Schwach
befallene
KoolleD
lassensiebso¬ DieKnollen
werdenambestenbeileichter
Bodenwärme
mitwoblnochfür dieKüche
verwenden
, stärkerinfi¬ etwasangetrieben
, unbedingt
notwendig
istdiesesAn¬
ziertealsViebfuiter.
treiben
j
edoch
nicht
.
Beizu
hoher
Bodenwärme
ver¬
Im übrigenherrschtüberdiesemitdemVorjahre gehendieTriebe
. NachdemAbfrieren
imHerbstüber¬
aufgetauebte
Krankheit
nochviel Unklarheit
. Zwecks wintertmandieKnollen
kühlundtrocken.
wissenschaftlicher
Untersuchungen
ist essomiterwünscht, Calystegia
pubescens
fl. pf. Einezierliche
wennobenbeschriebene
Schling¬
Krankheitsteile
an
dieBiolog¬
, derenKnollen
ischeAnstaltfürLand
ausdauernd
sindundimFreien
- undForstwirtschaft
in Dahlem pflanze
belassen
werdenkönnen
; sie istindesnurfürwarme,
beiBerlinoderandasPflaozenpalhologische
Institutder sonnige
Lagenzuempfehlen
undeignetsichnichtzur
Landwirtschaftlichen
Versuchs
- undForschungsanstalten
Bekleidung
grösserer
Flächen
. DasZartrosader dicht
in Bromberg
eingesandt
werden
. Auchdürfteessich gefüllten
Blumen
zeigteinesehransprechende
, insLachs¬
empfehlen
, zubeobachten
, oh gewisse
Sortensichfür farbenspielende
Nuance
; auchdiepfeilförmigen
diesenPilzbesonders
, be¬
aufnahmefähig
zeigen
, fernerob haartenBlättersindrecht
zierlich
. Wiedieseanmutige
sich untergleichen
Verhältnissen
verschiedenartig
ge¬ Convolvulacee
zudem
Namen
„
Bärenwinde
'
kommt
, ist
düngte
Bodenflächen
in
obengedachtem
Sinnebemerkbar nichtrechtersichtlich
; jedenfalls
ist siegrösserer
machen.
Ver¬
breitungwert. DieKnollen
sindin allengrösseren
Allgem
. D. G.-Ztg.
Samenhandlungen
käuflich
undvermähren
sichziemlich
schnell
, so dassmandiePflanze
durchRhizomteilung
leichtvervielfältigen
kann
. DieRanken
bedürfen
keiner
Stütze
; diePflanze
lässtsichsowohl
an derInnenseite

~T
mos
“, Gesellschaft
derNaf
- derBalkonkästen
, wieinVerbindung
mitanderenPflan¬
zenTonmassigem
Wuchsan derAussenseite
verwenden.
Campamila
« Esistvielleicht
nichtallgemein
bekannt,
dassdieschnellbeliebtgewordene
Campanuia
Mayian
geschützten
, Dichtallzusonnigen
StellenimFreienVer¬
Ausstellungen.
wendung
findenkanD
. Untersolchen
Verhältnissen
ist
Mannheim
1907.
C. MayieineBalkonpflanze
erstenRanges
, dieallerdings
mitRücksicht
aufihrennurmassigen
WuchsDichtmit Gartenbau
-AaaBteliung
. Pi
vonBaden.
starkenSchlingern
inVerbindung
gebracht
werden
darf. Friedrich
DiezarteD
, bellporzellanblauen
Blumen
erscheinen
während
desganzen
Sommers
, auchgelingt
dieVermehrung
leicht
durch Abtrennung
bereits mit einigeuWurzeln
versehener
Steogelteile
oderTeilung
desWurzelstockes.
Lage des Wochenmarktes
DiePflanzen
sindimWintergegenNässeempfindlich.
Gemüse
; Weisskraut
8.00 HarkderZentner
, 20 bis
Vongleicher
KulturundVerwendung
istdiesehrähn¬
licheCampanuia
fragilis
. WennbeideArtenauchnicht 25Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück
30 bis35Pfg
.,
derbrennenden
Sonneausgesetzt
werdeD
sollten
, sosind Wirsing
, neuer
d. 8t 22Pfg
., röm
. Kohl10Pfg
. d. Pfd
.,
siedochsehrlicbtbedürftig
undauchimSommer
gegen Blumenkohl
20- 50Pfg
., Blaukohl
, neuer
, 8 Pfg
. d. St., neuer
übermässige
Nässeempfindlich
. Fürdenhierin Frage Rosenkohl
dasPfnnd
20—30Pfg
., Bananen
da3Stück
15Pfg
., Ar¬
kommenden
Zweck
istnocheineandereGlockenblumentischocken
20—25Pfg
,Erdartischocken
20Pfg
.,Kohlrabi
20-25Pf.
art, Campanuia
garganica
, besonders
derenschöne
Varie¬ d. Pfd
.. frzBohnen
d. Pfd
. 0.70- 0.80Mk
., dicke
Bohnen
50Pf.
tät birsutain nochhöherem
Masse
geeignet
. DerWuchs d. Pfd
., Sellerie
10- 20Pfg
., franz
. 25Pfg
., Kopfsalat
5- 6 Pfg
.,
istebenfalls
niederliegend
,halbkriechend
uDddieschalen¬ Lattig
, Feldsalat
12Pfg
. d. Tloh
., Endiviensalat
30Pfg
, franz.
förmigen
BlütensindPupurblau
; diePflanzeist aber Romain
0.50Mb
., Praller
12—14Pfg
. d. 8t., Radieschen
d, Bdcb.
vonkräftigerer
Konstitution
alsC. Mayiundbesserfür 3- 5 Pfg
., Spinat
8—10Pfg
. d. Plrt
., gelbeKilben
d. Pfd
.6
dasFreiegeeignet
. Diebesonders
schöne
FormC. gar¬ Pfg
., weisse
5Pfg
., roteRüben
8 Pfg
., Rettiche
, 5-10Pfg
., Meer,
ganicabirsutafindeich nurbeiHaage& Schmidt
-Er¬ rettig
dasStück
20- 22Pfennig
, Bamberger
20Pf., Zwiebeln
d.
furtangeboten
; dieStammart
C.' garganica
ist in Kata¬ Ztr
. 7.50- 8Mk
., 5- 6 Pf.d. Pfd
., ägyptische
7.50—8.00Mk
.,
logenhäufiger
uüdauchausSameD
zuvermehren
. Für Knoblauch
derStrang
= 50Stück
80Pf, 5 Pf, d. Kopf
, Kar¬
sonnige
, freieLagenkönnteschliesslich
nochdiedunkel¬ toffeln
; Maltakartoffeln
, 12Pf. d. Pfd
., neuegelbe
Kartoffeln
grün belaubte
, äusserstreicbblühende
und zierliche, 4,50Mk
., rosaKartoffeln
3,00Mk
. derZentner
, Gartenkres¬
dunkelblaue
CampaDula
Portenscblagiana
in Betracht sedasTeilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18 bis 20
kommen
. SieisteineechteFelsenpflanze
, wächstziem¬ Pfg
., Brunnenkresse
6Pfg
.,Pimpemell
5- 8Pfg
., Teltower
-Rüblichschnell
, darfabernichtdurchandere
Schlingpflanzen
chend
.Pfd
. 20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
,Sauce*
vonrobusterem
Typusunterdrückt
werden
. AuchC. kräuterd
.Tlch
. 10Pfg
., Aubergie30Pf
.d.St.,Paradiesäpfel
(Tom
.)
Portenscblagiana
lässtsichleichtausSamenvermehren 60- 70Pfg
. d. Pfd
., Rhabarber
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
undistwieC. garganica
einewinterharte
Staude.
Pfennig
, engl
. Gurken
30Pf. dasSt., derKopf
, Schnitt¬
Cardiospermum
birsutum
undC. halicacabum
sind 3lauch
d. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebelu
d. Pfd
. 50Ptg
., Einmach,
zweimehrinteressante
als schöneSchlinger
, die im
15Pfg
.,.Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch,,
Wuchswiein derBelaubung
eineentfernte
Aehnlicbkeitzwiebeln
Petersilienwurzel
5—12Pfg
. d. St., Laach
3—8 Pfg
. d. Bdch
.,
miteinigen
Curcurbitaceen
haben
, jedochnichtzudieser Schoten
30Pfg
., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd
., Schnitt¬
Familie
, sondern
deDSapindaceeo
, dienamentlich
inden lauch
imTopf
25Pfg
., Petersilie
30Pfg
. d.Pfd
., Cichorie
40bis
Tropendurchcharakteristische
Lianen
gutentwickelt
sind, 50Pfg
., Praller
8Pfg
. d. Stück
, Kartoffeln
: weisse
Kaiserkrone
angehören
. Auf die grünlich
-weissen
, unscheinbarend. Zent
..3.50Mk
., Schneeflocken
4.75Mk
., Magnum
bonum
5Mk.
Blumen
folgen
inreicher
Zahldieeigentümlichen
Früchte,
., Kürbis
1—5Mk
., Erbsen
20Pfg
. d. Pfd,
, hiesige
Früh¬
derenschwarze
Samenbei C. halicacabum
mit einem d. Ztr
20- 40Pfg
. d. St., Fenchel
25Pfg
. d. 8t,,Spargel
30
herzförmigen
, weissenFleckgezeichnet
sind. Diese beetgurken
bis
50Pfg
,
Suppenspargel
15
—
20Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
grüne
10
—
15Pf.
Artenschlingen
nichtübermässig
hoch
, dochzu einer d. Bdcb
.,
Zuckerwurzeln
25Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Rapunzeln
20Pfg
.,
befriedigenden
Entwicklung
bedürfen
sie einerStütze. Hopfen
6Pf. d. Bdch.
DieAussaat
kannnochimMaiohneAnwendung
von
Obst
und
Früchte
:Aepfel
deutsche
25—60Pfg
., ital
.35—70
Bodenwärme
erfolgen.
Pfennig
, Kochäpfel
20Pfennig
perPfd
., grüner
Paprika
25'Pfg.
(Schluss
folgt
).
d. Pfd
., Ananas
90—1.00M
., Zitronen
d. St. 4- 6 Pfg
., Orangen
d. 8t. 5—10Pfg
., Weintrauben
d. Pfd
. 60- 70Pfg
., Walnüsse
d.
Allg
. Oesterr
. G.-Ztg.
Pfd
. 28- 30Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd
. 38—40Pfg
., Birnen
25- 60
Pfg
. d. Pfund
, Kochbirnen
20Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
16- 18Pf.
Maronen
18Pfg
., Quitten
25Pfg
. d. Pfd
., Melonen
1Mk
. d. St.,
Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
'25—30Pfg.d. St., Ana¬
nas
-Erdbeeren
0.60Mk
. d. Pfd
., Kirschen
50Pfg
. d. Pfd.
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Sonntag, den 9. Juni 1907.
18. Jahrgang
AusdemJalmdericM
.
5. Am14. März
. UeberSchildjaus
, Apfelwickler,
Apfelbaumgespinstmotte
, Birngallmücke
des Versuchsgartan
und Fruchtab¬
-Vereins
Frankfurt
a. M.-Sactisentausen
1 stecher
. HerrDr. Lüstner
. Drittegemeinschaftliche
fürdasJahr1906.
Sitzung,
Erstatfet
6.
inderMitglieder
Am22
.
-Versammlung
März
.
UeberdenZuckernachVor¬
am28. Febr.1907,
kommen
undGewinnung
. Experimentalvortrag
Technischer
LeiterdesGarteos:
desHerrn
Dr. Cahn
, Vorsteher
der biochemischen
Abteilung
des
Obergärtner
MaxDenek, Frankfurt
a.M.-S„ Forsthaus¬Speyer
-Hauses.
strasseo. Nr.
7. Am18. April
. UeberdieBärentiereben
und
(Schluss
.)
andereLebewesen
imMoose
. Demonstralioosvortrag
von
DerGemüsegarten
*botin diesem
Jahrekeinerfreu¬ HerrnProf. Dr. Richters.
lichesBild
. DieKohlhernie
8. Am16. Mai
(Plasmodiophora
. UeberdenBergbau
brassicae
imObecharz,
Wor.), diesichschonimVorjahre
dieGewinnung
sehrunliebsam
undVerarbeitung
be¬ insbesondere
desge¬
merkbar
gemacht
hatte, beeinträchtigte
trotzreichlicher wonnenen
Bleiglanzes
. Vortrag
mitLichtbildern
. Herr
Kalkanwenduog
dieEntwickelung
allerKohlgewächse
Müller.
in Diplomingenieur
hohemGrade
. WurzelundKnollengewächse
gediehen
9. Am26. September
.
Uebec
Behandlung
,
nament¬
befriedigend
. Bohnen
, SalatundSpinatbrachten
gute lichSchnittderObstbäume
unterBerücksichtigung
der
Erträge
. VonGurkenbewährtesich die japanische Formbäume
mitpraktischen
Demonstrationen
undLicht¬
Klettergurke
. Während
alleübrigen
. HerrArthurPekrun
-Weisser
Hirsch
b. Dresden,
brachtesieeinereicheErnte. Artennichtgediehen, bildern
10. Am17. Oktober
. UeberdreiVagabunden
im
In denregelmässigen
Monatsversammluogen
wurde
Pflanzenreich
. Erigeron
canadensis
, Galinsogea
parviUberfolgende
Gegenstände
verhandelt.
floraundElodeacanadensis
. HerrStadtschulinspektor
1. Am10, Januar
. UeberFrostspaoner
, Apfel¬ Linker
. —ObslbaumschädliDge
undObsternte
imJahre
blütenstecher
, Zweigabstecher
, Riogelspioner
undBorken¬
. HerrObergärtner
Denck.
käfer
. Demonstrationsvortrag
des HerrnDr. Lüstner, 1906
11. Am 13. Dezember
. UeberVorgärtenuDd
Dirigenten
derpflanzenpathologischen
Versuchsstation
in Villengärten
unterVorlage
undErläuterung
vonausge¬
Geisenheim
. Gemeinschaftliche
Sitzuag
mitderGärtner¬ führten
P
länen
.
HerrGartenarchitekt
Fischer.
genossenschaft
SacbsenhauseD,
12. Am20. Junifanddieübliche
2. Am2. Februar
. WarumgibtesAlkohol
Besichtigung
des
? Herr Gartens
unddaran
anschliessend
eineZusammenkunft
in
Professor
Dr. Wortmaon
, Direktor
derKönig
). Lehran¬
staltin Geisenheim
unseresNachbars
. Zahlreiche
, desSportvereins
Mitglieder
unseres
Ver¬ demVereinshause
“, statt.
einswarender freundlichen
Einladung
derGartenbau- „Forsthausslrasse
13. Am 17. November
. Gedenkfeier
gesellschatt
zu diesem
an das
Vortrag
in denPalmengarten
ge¬
folgt
. Wirsagenauchan dieserStellefürdieseEin¬ 25jährige
Besteben
desVereins.
ladunggebührenden
Dank.
DervonHerrnObergärtner
Denckgeleitete
Unter3. Am21. FebruarHauptversammlung.
riebtskurses
für Gärtnerlehrlinge
undGehilfenin der
4. Am14. Februar
. ZweiterVortragdesHerrn Städtischen
Gewerbescbule
warimSommer
von16, im
Dr. LüstnerüberBlutlaus
, Kirsehfliege
, Goldafter
, Blatt¬ Wintervon30 Teilnehmern
besucht
. DerUnterricht
rippenstecher
und Weidenbobrer
. — Gemeinschaftliche
erstreckte
siebaufdieselben
Gegenstände
wie in den
Sitzuog.
Vorjahren
. Diepraktischen
Uebungen
im Baumschnitt

94
sowieimFeldmessen
undNivellieren
wurden
im Ver- inreicherer
Zahlerstnacheinigen
Monaten
. Immerhin
dürftenaberAnfang
MaigesätePflanzen
bisEndeAugust
sucbsgarten
vorgenommen.
An 200 Schülerinnen
aus den Oberklassen
der nochgenügend
erstarken
undkönnenbeisospäterSaat
Rauraverbältnisseo
Ver¬
Sachseohäuser
Bürgerschulen
(Dreiköiigs
-, Wall
-, Fran¬ auchnochbei beschränkteren
fladen
, bei älterenPflanzen
ist aber für ge¬
kensteiner
- undWillemerschule
) wurdeje ein Pelar- wendung
Entwicklungsspielraum
Sorgezu tragen
. Die
gonium
zonale
, eineFucbsiaundeineTradescantia
zur nügenden
Pflanzzeit
ist
wohl
s
o
bekannt
,
dasssiekeiner
w
eiteren
Pflegegegeben
. Beider am26. September
vorgenom¬
menenPreisverteilung
konnten20Sparbuchlein
mitje Beschreibung
bedarf
. VolleSonneist, wenngenügend
2 Mk.Sparmarken
alserstePreise
, 20Sparbüchlein
mit bewässert
werdenkann
, vorzuziehen
, dochgedeiht
Co¬
je 1 Mk
. Sparmarken
als zweitePreiseund70 Alpen¬ baeaauchimHalbschatten
nochleidlich
, wenndieLage
ist.
veilchen
inTöpfenals drittePreisevergeben
werden. nichtzueingescblossen
DemEntgegenkommen
der städtischen
Behördenund
Convolvulus
mauritaaicus
ist, wennauchkeine
'pflanze
, so dochfürLiebhaber
vonSeltenheiten
denBemühungen
desHerrnStadtgartendirektors
Heicke Prach
dankenwir es, dasswir dengrössten
Teilder zur zu empfehlen
, denndiesealsKalthauspflanze
zube¬
WiodelässtsiebleichtausSamenundSteck¬
Pflegegegebenen
Pflanzen
unentgeltlich
vonderStadt¬ trachtende
gärtnerei
geliefert
erhielten.
lingenvermehren
undstelltkeinebesonderen
KulluranAuchin demabgelaufenen
JahreistderGarten
von sprüchp
. Ueberdies
gedeiht
diePflanze
ebensoguthän¬
mehrals 200Freunden
desObstbaues
aus der Nähe gendwiekletternd
. Dieglockenförmigen
Blumen
sind
undauchausweiter
Fernebesucht
worden
. Am15. Juni violettbiau
. Umgutgarnierte
Pflanzen
zuerziehen
, wäre
v. Js, hattenwirdieEhre
, einenVertreterderKönig
). dieAussaat
allerdings
imMärzvorzunehmeü
; mitSteckRegierung
, HerrnRegieruogsrat
Kelleraus Wiesbaden,liogspflanzen
kommtman schnellerzumZiele
. Die
inunserem
Gartenbegrüssen
undauchzuunserem
Ver- Pflanze
gedeihthalbschattig
nochgut.
sucbsfelde
an derGoetberube
geleiten
zudürfen.
Dianthus
. VondieserGattungmussdie Tiroler
ImLaufedesJahres1906wurdenan EdelreisernGebirgs
-Hängenelke
Erwähnung
finden
, da sonstunser
abgegeben
1. an Obstzüchter
imRegb
, Wiesbaden
510; Artikelunvollständig
seinwürde
. In sonniger
, freier
2. an solcheim KreisGrossgerau
345; 3. an einen LagebildetdieseNelkemit ihrenleuchtend
roten
ßaumscbulbesitzer
in unsererUmgebung
2)0 Stück.
Blumen
eineoreizenden
, laDge
währenden
Balkonscbmuck.
Unsere
Bücherei
erhieltdurcheineSchenkung
des
Eccremocarpus
scaber(Syn. Calampelis
scaber
).
HerrnAlexisDietzvonhiereineoZuwachsvon46 Vondieserschönen
Schlingpflanze
, diein ihreDKultur
-«
Bändenältererpomologischer
Werke
, wofürwir auch ansprüchen
und imWachtumscharakter
vielesmitCo¬
an dieserStelledanken.
baeascandes
gemein
bat, gibtesjetztaucheineVarie¬
DenHerrenM. Müller
UDd
A. Jostsindwirfürdie tät mit hellgelben
und eine solchemit karminroten
Ueberlassung
ihrerimGarten
gemachten
photographischen
Blumen
, während
dieStammform
satt orangerote
Blumen
Aufnahmen
zuDankverpflichtet
.—
in lockeren
Traubenentwickelt
. Diegefiederte
, lebhaft
DieMitgliederzahl
betrugam31. Dezember
252. Im grüneBelaubung
ist nichtunschön
, denHauptscbmuck
bildenaberdochdiean älterenPflänzen
LaufedesJahressinddieHerrenPrivatier
JosephAll¬ dieserPflaDze
geier
, KaufmaDD
Wilhelm
Büttel
, FreiherrDr. Karlvon in reicherMenge
erscheinenden
Blumen
, und da selten
Günderrode
undStadtratAntonMeiergestorbeu.
Sämlinge
vonMärzaussaat
erst spät imSommer
ihre
Für1906gehörten
demVorstand
an: Stadtscbul- Blumen
entwickeln
, empfiehlt
essichnicht
, diePfhoze
inspektor
Linker
, Baokdirektor
H. Andreae
, Justizrat
Dr. jetztnochio Vermehrung
zu nehmen
. DenbestenEr¬
Haag
, LehrerA. W. Lautenschläger
undAssistent
Ihn. folgerzieltmanmitFebruarsteckliogen
vonangetriebenen
DerVorstand
erledigte
dielaufenden
Geschäfte
in 13 altenPflanzen
, dieimHerbsteingetopft
undkaltüber¬
Sitzungen
undzahlreichen
Einzelverhandlungeo. wintertwurden
. WieCobaeasindEccremocarpus
nur
DieGarlenkommissioo
bestand
ausdenHerren
Kauf¬ fürgrößereGebäude
zugebrauchen
, wo sie sichaus¬
mannPb. Rumbier
, Stadtverordneten
A. Drölt
, Garten¬ breitenkönnen
. EineStützeist fürdenAnfang
zuem¬
architekt
C. Fischer
unddenObstzücbtecn
undGärtnern pfehlen
, aberspätergedeiht
diePflanze
auchohnediese,
Gg. undBaltbaser
Wagner.
undderFloristgeradeindenlangeo
, freiherabhäogen»
reicher
. IoallenFällenist
DemVorstand
ist esangenehme
Pflicht
, allen
, die denRankenein besonders
dieVereinsarbeit
imvergangenen
Jahregefördert
haben, einemöglichst
sonnige
, warmeLagezuwählen.
zudanken
. Dieser
Dankgiltbesonders
derKöniglicher* Evonymus
radicansfol. variegatis
. Dieweissbunte
Pfaffenhütchens
ist einedar
Regierung
inWiesbaden
, demMagistrat
derStadtFrank¬ Formdieseskriechenden
furta. M., derhiesigen
Polytechnischen
Gessllschaft
, dem fürdieLandscbaftsgärtnerei
wertvollsten
Gewächse
, da
Landwirtschaftlichen
Vereinund dem BezirksvereindiePflanze
winterhart
is',
undin
schattigen
LageD
sehr
SachseDbauseD.
gutgedeih
'. Allerdings
ist derWuchsetwaslangsam,
aberin Verbindung
mitEfeuundVincalässtsichmit
dieserPflanze
, wennmanwenigstens
zweijährige
Steck¬
lingspflanzen
verwendet
, einevornehm
wirkende
Bepflan¬
zungzusammenslelleo
, besonders
wenneinige
ha.rteFarne,
wiez. B. Cyrlomium
falcalum
mitVerwendung
finden.
Fuehsia
. NächstdenEfeupelargonien,
, derenVer¬
Balkonpflanzenwendung
sichmeistzuhäufigwiederholte
, gibtes wohl
(Schluss
).
keineanderePflanze
, diefürBalkonschmuck
imgleichen
Cobaea
scandens
, Dieseallgemein
beliebte
, äusserst Masse
geeignet
wäre
, wiedieFuchsien
, dieabervorden
starkwachsende
Schlingpflanze
isturnerdeneigentl
’chen Efeupslargonien
einengrösseren
Farbenreichtum
voraus
Kümmern
eineder wenigen
, die auchdannnochgut haben
, ohoediesenan Farbenmaonigfalligkeit
oaebzugedeih
', wenpihreRankenderStützeentbehren
. An¬ stehen
. Eineausgedehntere
Verwendung
derFuchsien,
zuchtinTöpfen
undAussaatbereitsAnfang
Märzbei die durchdie neueren
Hybriden
vodFucbsia
triphylla
gelinderBodenwärme
ist zu empfehlen
. Sobalddie eineweitereBereicherung
erfahren
haben
, ist dringend
Pflänzchen
das ersteWachstumsiadium
überschrittenzuempfehlen
undwirdsoleichtnichtzueinerUeberhaben
, entwickeln
sie, auchohnebesondere
Pflege
, bald sättigung
führen
. MansollalsobeiBalkondekorationen
einegrössere
Bläilermasse
, dieBiülenerscheinen
aber durchaus
nichtjjeideüAmpelfuchsien
vonausgespr
.ocben

hängendem
Habitusstehe
ü bleiben,
. dennfastalleein- durchdasAuftreten
einer1—4Zentimeter
langen
Bräu¬
fachblübeoden
und vondengefüllten
diereicbblütigeo,nungundeinesAbsterbens
derRindenahedemErd¬
weisskorolligen
Sortenpassenfür diesenZweckund bodencharakterisiert
. AndiesenStellenfandVerfasser
gebendemganzen
Arrangement
Anmutundlockere
, ele¬ eineReihevonPilzen
,
dieallealsmögliche
Erreger
der
ganteUmrisse
. VondenAtapelfucbsien
habenwirdrei, Krankheit
verdächtig
erscheinen
. Genanntwerden
fol¬
jetztziemlich
verbreitete
Sorten
, Trailing
Queen
, Marinka gendePilze:Coniothyrium
Betulac
nov.spec
. Fusicoccum
undDeutscbe
Kaiserin
, mansollteaberauchdiealte, belulinura
nov
.
spec
.
Sporodesmiura
cavernarum
n
ov.
kleinblättrige
Fucbsia
procumbens
nichtvergessen
. Aller¬ spec
.
und
Pestaloz
'
z
iaHartigii
subsp
.
Betulae
.
Am
Schlüsse
dingswirdmanbei F. procumbens
nur mitstarken, nimmt
Verfasser
eineFrostbeschädigung
alsersteUrsache
gutbestockten
Pflanzen
Erfolgbabeo.
derErkrankungen
an,
durch
welche
d
ieMöglichkeit
zur
Es würdezuweitfuhren
, imRahmendiesesAr¬ Ansiedlung
dergenannten
Pilzegegeben
wird
, die das
tikelsalleSchönheiten
, welche
dieGattung
Fucbsia
bietet, Zerstörungswerk
dannweiterbesorgen.
aufzuzähleo
. Ich möchtenurbetonen
, dassnebenden
In derselben
Zeitschrift
beschreibt
derselbeAutor
neueren
, bereitsgenannten
Tripbyüa
-Hybriden
, auchdie emeneueKrankheit
am
Rettig
, wobeidunkelgefärbte,
altengrosskoroiligen
SortenwieDaniel
Lambert
, Bean- eingesunkene
StellenaufderOberfläche
entstehen
und
eonetc., dievortreffiche
F. fulgens
, sowiediezierliche auchim Innerndas Fruchtfleisch
unregelmässig
von
F. gracilis
nichtvernachlässigt
werden
sollten.
schwarzen
Liniendurchzogen
wird
. Imkranken
Frucht¬
fleischhatVerfasser
„DerHandelsgärtner
Mycelfäden
gefunden
, die er als
“.
einem
Pilzzugehörig
hält, derdieUrsache
dieserKrank¬
heitist. EmenähereBestimmung
diesesScbädlinges
waraberbisjetztnochmehlmöglich.
ZurBekämpfung
einerdurcheinenneuenparasitären
Pilz(Fusicoccum
amygdali
nov. sp.), der aDMandelbäumeü
ähnliche
Erscheinungen
, wiedieKräuselkrankheit
Nauheilen
aufdemGebiete
desPflanzenschutzes
inObst
-, derWeichselbäume
hervorruft
, empfuhlt
Delacroix
(Bullet,
Wein
- undGartenbau.
dela Sociötö
mycologiqie
deFrauceParisBd. 21. pag.
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Linbart(Zeitschrift
Kaikund88TeileWasser.
für Pflanzenkrankbeiten
, 1907. löschter
Heft1) schreibtüberdiePseudoperonospora
Cubensis
ZurBekämpfung
desSpargelrostes
empfiehlt
Smith
(Plasmopara
cubensis
) auf Gurkenund Melonen
. Die (Agricultural
Experiment
)
Station
B
ulletin
Nr
.
165
,
1905,
gespritzten
Parzellenstandengut, die ungespritztenpag. 5—99), eineMsehung
von0,7Kilogramm
kaust’sche
schlecht
. Gespritzt
wurdedaserstemal
ersteHälfteJuli Soda
, 3 Kilogramm
Schwefel
und0,6Kilogramm
Seife
miteinprozentiger
Bördeaubrühe
, daszweitemal
. FeruereineSeifenbrühe
in der in 100LiterWasser
vonder
zweiten
HälftedesJulimiteinerl 'Jsprozentigen
Borde- Zusammensetzung
:
1,2
Kilogramm
Knpfervitrio
1
, 1,5Kilo¬
auxbrübe
. DieWassermelonen
erwiesensichwider¬ grammKolophonium
und0,6Kilogramm
Seifeauf100
standsfähiger
gegendenPilz
. DieseVersuche
wurden LiterWasser.
in denJahren1904und1905durchgeführt
. ImJahre
ZurBekämpfung
derSeptoria
lycopersici
Speg
. auf
1906nützten
selbstöftereBespritzungen
beiGurken
und Tomatenempfiehlt
RehVerbrennen
allenKrautesnach
Melonen
nichts
. Wassermelonen
battenauchindiesem derErnte
derletztenFrüchte
, Desinfektion
derSpalier¬
Jahreweniger
gelitten
. Verfasser
schreibt
demregner¬ stangen
durchFeuer
, tiefesUmgraben
desBodens
,
wo¬
ischenSommer
dasVersagen
derSpritzungen
zu. Ver¬ möglich
Standortswechsel
im folgenden
Jahr, Streuen
fasserempfiehlt
in, regenreichen
Sommern
eineöftere vonKalkumdiejungeD
Pflänzchen
beimUmpflanzen,
Bespritzung
undfürdiespäteren
Bespritzungen
stärkere Spritzen
erkrankter
Pflanzen
mit1—2prozentiger
KupferLösungen
(i'fj—2Prozent
). AmSchlüsse
ziehtLinhart vitrioikalklöäung
in Zeiträumen
von14 zu 14 Tagen,
eineParallelediesesScbädlinges
mit der Peronospora1—2 Stunden
langeBeizederSamenin lOprozentiger
cilicola
, wo dieVerhältnisse
im vorigen
Jabreanalog KupfervitriollösUDg
undBezug
derSamenausnichtver¬
seuchten
Gärtnereien.
Wie Erikson(Zeitschrift
für Pflanzenkrankheilen,
Bl. f. 0.-, W.- u. G.
1906
, Pag. 00) berichtet
, hatdieschwedische
Regierung
bereitsein Einfuhrverbot
ausländischer
Stachelbeer¬
pflanzen
erlassen
, umderEiuscbieppung
desso gefähr¬
lichennordamerikaDischen
Stachelbeermeltaues
(Sphaerotbecamorsuvae
) nachMöglichkeit
vorzubeugen.
CbuartE. undPorchet(Weinlaube
1907
, Pag112)
Ro s e dz SI I e.
habenVersuche
überdie Adhärenz
der Kupferazetatlösungen
undderKupferbrüben
angestellt
, diebeiBe¬
Rosenzahlen
ZollausBelgien
, Frankreich
, Holland,
kämpfung
des falschen
Meltaues
desWeinstockes
ver¬ ItalienundOesterreich
-Ungarn
nachDeutschland
12Mk.
wendetwerden
. Durchdie diesbezüglichen
Versuche pro100Kilo.
hat sichnunergeben
, dass dasKupfer
imAzetatbe¬
DieRosen
gemessen
denVorzug
, dasmeistgeschützte
deutend
abhärenter
war, alsdasderKalk
*undderSoda¬ Baumschulerzeugnis
zusein
, dadennäcbstniedrigeo
Zoll¬
brühe
. Ü8, wiedieVerfasser
ebenfalls
gefunden
haben, satz(10Mk.) lebende
Pflanzen
in Töpfenaus Belgien
Konzentrationen
von0,5—l,5prozentiger
derKupferaze-und Oesterreich
bezahlenmüssen
, währendHolland,
tatbrühedasBlattwerk
nichtschädigen
undderPreis ItalienundFrankreich
dieselben
Pflanzen
zollfrei
zuuns
desselben
gegenüber
demKupfervitriol
sichnichthöher briügen
können.
stellt
, wärealsozurBekämpfung
derPeronospora
eine
Nachdem„Handelsgärtner
“ empfingen
wiranRosen
Kupferazetatbrühe
der bisjetztgebräuchlichen
Kupfer- imNovember
20-JDoppelzentner
ausHolland
, 49Doppel¬
vitriolbrübe
vorzuziehen.
zentnerausFrankreich
&12 Mk
. = 3576Mk.
. imNovember
habenalsodiedeutschen
Laubertbeschreibt
ineinerAbhandlung
(Biologische 3576Mk
. Wardas
Anstalt
fürLand
- undForstwirtschaft
, BandV, Heft4) Gärtneran ZollausihrerTaschebezahlt
eineEinschnürungskrankheit
? Dieselbe
Warewäreauchbezogen
beijungenBirkeo
, diesich nötig
worden
, aber

96
8musteranmeldttngen.
, weuukeinZollaut demImportgelegen 45a. Gebrauch
kaummehr
fürBodenbearbeitungsgeräte,
. Vordergestell
306772
so bleibenmüssen insbesondere
hätte, undvorallemwirdderBezug
ange¬
[derLaufrollengabel
mitoberhalb
Kultivatoren
undQualitäten
Spezialitäten
füreinigeZeit, daeinzelne
. 6. 4. 07. H. 32977.
, Erding
. KarlHapp
Zughaken
ordnetem
sind.
zubeziehen
vorteilhaft
vomAuslande
, ist aufdiebillige
unsso vielliefert
DassHolland
. DieKehrseite
zurückzuführen
-Stammunterlage
Rugosa
werdenwiraberauchnochzukostenbe¬
derMedaille
heute
, undglücklicherweise
. Wirexportieren
kommen
io den
, aberdaswirdnachlassen
nochmehralsfrüher
mit dem
Beispiel
, denndasdeutsche
nächstenJahren
Ausstellungen.
veranlasst,
Ausland
hohenZollhatdasaufnahmefähige
- undgrosse
fernzuhalten. Mannheim1907
Kunst
. Internationale
, auchunsdurchEingangszeile
zuversuchen
. Wir führtenaus Gartenbau
Grossherzog
: S. K. .Hoheit
DaswirdzumTeilleidergelingen
. Protektor
-Ausstellung
vonBaden.
. 186Dz. Friedrich
-Ungarn
1164Dz. (814Dz. nachOesterreich
, 67Dz. nach
, 155Dz. nachFrankreich
nachBelgien
).
, 45Dz. nachSchweden
Russland
R.-Ztg.

Lage des Wochenmarktes

, 20 bis
8.00 Markder Zentner
: Weisskraut
Gemüse
Verschiedenes.
dasStück30 bis35Pfg.,
, Rotkraut
derKopf
2&Pfennig
alte Wirsing
müssen
Gebildete
. „Manche
Bildung
Moderne
. Kohl10Pfg. d. Pfd.,
., röm
d. 8t 22Pfg
, neuer
, aber Blumenkohl
beherrschen
neueSprachen
, vielemüssen
kennen
Sprachen
., neuer
St
d.
.
Pfg
8
,
neuer
,
50Pfg., Blaukohl
20—
, wenn Rosenkohl
besitzen
Bildung
naturwissenschaftliche
jedermussetwas
15Pfg., Ar¬
dasStück
., Bananen
20—30Pfg
dasPfund
Satzbat tischocken
.“ Dieser
will
nurbegreifen
Zeitüberhaupt
erunsere
20-25Pf.
20Pfg.,Kohlrabi
, Erdartischocken
20—25Pfg
Bedeutung
praktische
einesohervorragend
Zeitalter
inunserem
50Pf.
Bohnen
., dicke
. 0.70—0.80Mk
d. Pfd
d. Pfd.,fiz. Bohnen
un¬ d. Pfd., Sellerie
niemand
Gültigkeit
allgemeinen
, dasssichseiner
gewonnen
.,
5—6 Pfg
., Kopfsalat
. 25Pfg
., franz
10—20Pfg
, dendieErgeb¬ Lattig
Einfluss
. Derungeheure
) wird
entziehet
gestraft
30Pfg, frauz.
., Endiviensalat
. d. Tlch
12Pfg
, Feldsalat
gewonnenRomain
Kulturleben
aufdasgesamte
nissederNatnrforscbung
d. Bdch.
. d. 8t., Radieschen
12—14Pfg
., Praller
0.50Mk
d, Pfd.6
., gelbeRüben
8—10Pfg. d. PM
Spinat
,
.
Pfg
5
3—
, sichmitdemWesen Pfg
nahe
gebieterisch
niklegenesjedermann
., Meer*
, 5-10Pfg
., Rettiche
8 Pfg
., roteRüben
5Pfg
., weisse
Natur¬ rettig
derangewandten
unddenLehren
derNaturerscheinungen
d.
20Pf., Zwiebeln
, ßamberger
20—22Pfennig
Stück
ge¬ . 7das
leichter
. Dasistjedoch
zumachen
bekannt
wissenschaften
.,
7.50—8.0011k
., ägjptische
., 5—6 Pf. d. Pfd
.50-8Mk
ausge¬ Ztr
aufdiesem
; wiesollsichd£r Unkundige
sagtalsgetan
, Kar¬
~ 50Stück80Pf, 5Pf, d. Kopf
derStrang
Knoblauch
der toffeln
, wosollerbeiderUeberfülle
zurechtfinden
Gebiet
dehnten
K
artoffeln
g
elbe
neue
,
.
Pfd
d.
.
12Pf
,
Maltakartoffeln
;
Erkenntnis4,50Mk
? In richtiger
aufangen
undEindrücke
Tatsachen
Gaiteukres,
derZentner
.
Mk
3,00
Kartoffeln
rosa
.,
derNaturfreunde
dieGesellschaft
istvoretwa3 Jahren
dessen
18 bis 20
, Schwarzwurzeln
5 Pfennig
Teilchen
gediegene,sedas
, dieihrenMitgliedern
worden
“ gegründet
„Kosmos
-Rüb., Teltower
5—8Pfg
5Pfg.,Pimpernell
Pfg., Brunnenkresse
, undmit chend
strebt
znvermitteln
Kenntnisse
naturwissenschaftliche
,Sauce),Borage
(Bratenkraut
Thymian
., Ueiran
.Pfd.20Pfg
bemüht kräulerd
zuweiseQ
Weg
denrichtigen
RatundTatdemNeuling
.)
(Tom
.d.St.,Paradiesäpfel
., Aubergie30Pf
. 10Pfg
.Tlch
. 4.80erhalten 60—70Pfg
vonnurMk
Jahresbeitrag
ist. Fürdengeringen
, Maikraut
. dasPfand
20Pfg
. d. Pfd., Rhabarber
des
Monatshefte
illustrierten
,
diereichhaltigen
dieMitglieder
, Schnitt¬
30Pf. dasSt., derKopf
. Gurken
, engl
Pfennig
“ und5 fürsichabge¬ 3lauch
fürNaturfreunde
“, Handweiser
„Kosmos
Einmach,
.
50Pfg
.
Pfd
d.
Perlzwiebeln
,
Pfg
3
.
Bdch
.
d
A
utoren
erster
F
eder
ausder
Bände
, reichillustrierte
schlossene
.,
. d. Bdch
., Gewürzel3Pfg
10Pfg
15Pfg., Schalotten
ge¬ zwiebeln
weitere
denMitgliedern
werden
. Aussetdem
kostenlos
völlig
3—8 Pfg.d. Bdch,,
. d. St., Lauch
5—12Pfg
Petersilienwurzel
gestellt, Schoten
zurVerfügung
Preisen
zuermässigten
Werke
diegene
. d. Pfd., Schnitt¬
10Pfg
-Kartoffeln
., Maus
30Pfg
und lauch
’icberObjekte
naturwissenschaft
undAnkauf
derAustausch
40bis
Cicborie
,
.
Pfd
.
d
.
30Pfg
Petersilie
,
.
25Pfg
Topf
i
m
etc.,
erteilt
aufAnfragen
, RatundAuskunft
vermittelt
Apparate
Kaiserkrone
: weisse
, Kartoffeln
8Pfg.d. Stück
., Praller
Auslagen50Pfg
geringsten
^ enkbar
beiden
knrzinjederBeziehung
5 Mk.
bonum
., Magnum
cken475Mk
., Schneefl
.3.50Mk
Zent
unseren dd.. Ztr
. Wirkönnen
geboten
Unterstützung
weitgehendste
FTüh., hiesige
20Pfg.d. Pfd
., Erbsen
1—5Mk
., Kürbis
weitüber33000 beetgurken
, [nunschon
zudieser
denBeitritt
daher
Lesern
30
Spargel
,
.
St
d.
.
25Pfg
Fenchel
,
.
St
d.
.
40Pfg
—
20
. Beitritts¬bis50Pfg
empfehlen
wärmstens
Vereinigung
zählenden
Mitglieder
15Pf.
—
10
grüne
,
.
Pfd
.
d
.
20Pfg
—
15
Suppenspargel
,
.
und d. Bdcb
. Prospekte
entgegen
jedeBuchhandlung
nimmt
erklärungen
20Pfg.,
Rapunzeln
,
.
Pfd
.
d
.
25Pfg
Zuckerwurzein
.,
“ in Hopfen
des„Kosmos
gratisdieGeschäftsstelle
versendet
Salzungen
6Pf. d. Bdch.
Stuttgart,
25—60Pfg., ital.35—70
deutsche
: Aepfel
ObstundFrüchte
25Pfg.
Paprika
., grüner
perPfd
20Pfennig
, Kocbäpfel
Pfennig
., Orangen
d. St. 4—6Pfg
90—1.00M., Zitronen
d. Pfd., Ananas
d.
., Walnüsse
. 60—70Pfg
d. Pfd
., Weintrauben
d. 8L5—10Pfg
25- 60
., Birnen
d. Pfd.88—40Pfg
., Haselnüsse
. 28- 30Pfg
Pfd
15—18Pf.
., Kastanien
. d. Pfd
20Pfg
, Kochbirnen
. d. Pfund
Pfg
Patent - u , Musterschutzanzeigen.
. d. St.,.
1Mk
. d. Pfd., Melonen
25Pfg
., Quitten
18Pfg
Maronen
25—30Pfg.d. St., Ana. d. St., Kokosnüsse
30Pfg
derVerlag Pampelmnss
- u. Masterangelegenheiten
inPatent
Auskünfte
kostenlos. erteilt
50Pfg.d. Pfd.
. d. Pfd., Kirschen
0.60Mk
nas-Erdbeeren
Patentanmeldungen.
bis8. Juli1907.
. Einspruch
am27.Mai1907
Ansgelegt
desAushebens
zurErleichterung
. Vorrichtung
4&f. 187000
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Rechen
mittels
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Sonntag, den 16. Juni 1907.
18. Jahrgang
Deutschs
Cycasgesallschafl
m. b, H. Berlin,
Preissteigerung
herbeizutübren
, sondernumeinenver¬
UnterdieserFirmahabensichmit demSitzein fahrenen
aber
um einekünstliche
Industriezweig
wiederaufeinegesunde
Basis
BerlindieFabrikanten
derCycaswedelbranche
zusammen¬zustellen
. SiesinddabeinichtnurvonderNützlich¬
geschlossen
undversendet
dieGesellschaft
nunmehr
an keit, sondern
vonderabsoluten
Notwendigkeit
einesge¬
alleGrossisten
derBranche
einZirkular
in welchem
die sunden
Zwischenhandels
überzeugt.
Gründedargelegt
sind,welche
dieFabrikanten
zudiesem
WirgebenIhnendie festeVersicherung
, dasses
Vorgehen
veranlasst
babeü
. NacheinemkurzenRück¬ dievornehmste
Aufgabe
unsererGesellschaft
seinwird,
blickauf die Enwickelung
des Cycasmarktes
in der denMarktdieses
Artikels
so zuregeln
, dasssowohl
der
letztenZeitwirddaraufhingewiesen
, dassdietraurigen Fabrikant
als
auchder
Grossist
undKonsuraeut
den
Zuständein derHauptsache
demneuenZolltarif
zuzu¬ Schutzberechtigter
Interessen
vollundganzfinden
wird.
schreiben
seien
. In demZirkular
heisstesdannweiter: Jedes
Misstrauen
, als habedieGesellschaft
dieAbsicht,
„DerZolltarifhat dieSpekulation
zuschädigen
entfesselt
, unter denZwischenhandel
oderzu erschweren,
derenWirkungwir jetzt leiden
undwirweisen
. AlleCycasrohware,istunangebracht
einederartige
Iosinuation
die sichauf demWeltmarkt
befand
, wurdemit den vonvornherein
energisch
zurück
. Wirerwarten
, ja wir
grössten
Opfernaufgekauft
undvordem1. März1906 fordern
vielmehr
vonjedemderHerrenGrossisten
, dass
hereingebracht
. Es liegengegenwärtig
, dasser mit unsgebt
in Deutschland,er unsunterstützt
, zuseinem
nochfürdreiJahreetwaausreichend
, roheCycaswedel,eigenen
VorteilundzurAufrechterhaltuog
eineskolle¬
diezu allenmöglichen
PreisenvonihrenBesitzern
, kaufmännischen
er¬ gialen
Geistes.
worbenworden
sind, angefangen
mitMengen
, dieganz
NichteineBescbneidung
, sonderneineKräfliguog
ohneZollaufschlag
gekauft
sindundsolchemitZollauf- desZwischenhandels
strebenwir an. Derbekräftigte
scblägen
, diebis80 Prozent
hinaufgeben
. DerEinehat unddannwiedermitgrösserer
LustundEnergiear¬
etwas
, derAndere
batnichts
, Einerhatzudiesen
, der beitende
Zwischenhandel
sollunsdasdurchdenunglück¬
Anderezu jenenPreisenroheCycaswedel
Zollentrissene
lagern
. So seligen
Absatzquantum
wieder
mitzurüek“.
kommtes, dassjetztjederFabrikanteinenanderen erobernhelfen
Preismachenmussundmachenkann
, aberdarunter
DieGesellschaft
wendet
sichdaoDandieGrossisten,
leidetderMaiktganzausserordentlich.
sieinihrenBestrebungen
zu unterstützen
undtürdie
nichtmehrzuSchleuderpreisen
zuverkaufen.
DurchdenZolltarifist versucht
worden
, unsden Zukunft
DieDeutsche
Cycasgesellschaft
BodenUDter
wurdedurch
denFüssenwegzuziehen
- no¬
, wirmüssen
ver¬
VertragalsGesellschaft
mitbeschränkter
suchen
, daraufstehenbleiben
Haf¬
zuköDDen
, wir müssen tariellen
tungam16, Mai1907inBerlingegründet
versuchen
, einenFabrikatiocszweig
. DieForm
vor dergänzlicheneiner
G. m. b. H. wurdegewählt
, weileinegemeinsame
Vernichtung
zu bewahren
, die ihmohneeinezweck¬
geschaffen
worden
ist, diezurSiche¬
mässige
Organisation
derFabrikanten
drohenwürde, Verkaufszentrale
rungihrerRechts
- undHandlungsfähigkeit
einergesetz¬
Unsere
Gesellschaft
strebtnichtsweiteran, alseine lichanerkannten
Formbedarf
. DieseVerkaufszentrale
Sanierung
desMarktes
. AllesandereistnurdasMittel, übernimmt
denausschliesslicheo
Vertrieb
derCycaswedel
mitdemwirunsereneinzigen
Zweckzu erreichen
be¬ zuEngrospreisen
an
Grossisten
;
diederGesellschaft
anmühtsind. WirmüssendieseMittelanwenden
, weil gescblossenen
Firmeoliefernnurdannvonsichausund
ohnesiedasgesteckte
Zielnichtzuerreichen
ist.
füreigene
Rechnung
, wennder betreffende
Abnehmer
DieFabrikanten
habensichzu einerVereinigungdie vonderGesellschaft
festgesetzten
Detaillistecpreise

Izusammengescblossen
, nicht
,

98
bezahlt
. DerGrossist
, der in dievonderGesellschaftzurTreiberei
undalsGartenrase
. (Kreuzung
vonzwei
.)
geführte
Grossisteoliste
eingetragen
ist, erhältdieWare Sämlingen
zwarvoneinemderGesellschafter
geliefert
, aberals
MadamePol Varin
- Bernier(Terrasse
). Wuchs
seinLieferant
trittdieDeutsche
, mitdunkelgrüner
Cycasgeselisehaft
m. b. kräftg
Belaubuug
. Blume
leichtgefüllt
H. auf; siefakturiert
. DieKnospeist besonders
ihmdieWare
, au sieerfolgtdie undgross
reizend
. Mme
Regulierung
. DerEinfachheit
-Beraierkönntemandie„GelbeRicbmond“
halberkannderGrossist PolVarnin
für seineBestellung
io Cycaswedeln
. Sietreibtsichleicht
direktmit der nennen
, setztwilliguodregel¬
Deutschen
Cycasgeselisehaft
m. b.H. inVerbindung
an. BeijederWitterung
treten, mässigKnospen
e
rblüht
sie
er kannsieaberauchanseinengewohnten
LieferantenleichtihrFlornimmtbiszumEintrittdererstenFröste
richten
. Wünsche
derKunden
, dieWareirgendeines nichtab, undimSpätherbst
blühtsieinDolden
. Färbung
bestimmten
Fabrikanten
zuerhalten
, sollennachMög¬ melonenartig
: Knospe
oderGentrum
tiefgelb
, Randhell¬
lichkeit
berücksichtigt
werden
.; ausprinzipiellen
. Duftetberauschend
Gründen gelb
. (MmC. P. Strassheim
X
kanneinRechthieraufnichteingeräumt
werden
, weil MmeD.r Jütte.)
dasSyndikat
eineKontingentierung
der einzelnen
be¬
Züchter
: Pb. Geduldig.
teiligten
FabrikenzurGrundlage
batunddiesebeiden
FrauPb. Geduldig
(Teehybride
). Strauch
sehrstark¬
Abrufen
gewahrt
werden
. Selbstverständlich
werden
aber
, verzweigt
, hart. Bl. s. gr. vollgef., wunder¬
Wünsche
derKundschaft
in jederBeziehung
vonder wüchsig
vollehalbkugelige
Form
. Farbeleichtsalmfarbigrosn
Geschäftsstelle
erfülltwerden
, soweitdieselben
mitden mitstarkem
gelblichem
Schimmer
. DieoberenEnden
Aufgaben
derGesellschaft
inEinklang
zubringen
sind. derBlumenbl
. zurükgebogeo
, bräunlich
berandet
, Duft
Diebisherigen
Verschiedenheiten
iu der Qualität fein, überaus
reichbl
., meisteinzelständig
. Vorzügliche
unddemAussehen
derWarewerden
einemeinheitlichenTreib
-, Schnitt
-, Gruppen
- u. Gartenrose
. (MmeCarol.
Standardtyp
Platzmachen
; es wirdstrengdaraufge- Testout
X
Mme
E
ug
.
Resal
.)
haltwerden
, dassnurersteWarefabriziertundzum
LydiaGrimm(Teebybride
). Strauchsehrkräftig,
Versand
gebracht
wird
. JedeReklamation
einesKunden aufrecht
, Holzhart, Laubfest, lederartig
. Knospeauf
findetsorgfältige
Prüfung
undprompte
Erledigung.
langem
, festemStengelaufrechtstehend
, meisteinzeln.
Bl. gr. vollkommen
gef., rabmweiss
, mit starkem,
schwefelgelbem
Schimmer
, becherförmig
. Duftfein
. Lang,
stiel
. (Jaqueminot
X TestoutX Kaiserin)
R.-Ztg.
(Schluss
folgt
).
Neueste
Rosinfür1907,
Züchter
: N. Weiter.
FrauOttoEvertz(Teehybride
). Knospeca. 6 bis
7 cm lang
, die aufbrechende
Knospehat die gleichmassige
FormeinesDamen
-Fiogerhuts
, Farbelachsfarbig
mit rosaundgelbverwaschen
. Blumen
Wiabewirtschafte
einzeln
ichmeinen
, auf¬
Gemüsegarten
?
rechtstehend
, auf starkenTeichen
. Leichtundwillig
Zu dengrossen
Annehmlichkeiten
desLandlebens
blühend
; wohlriechende
Pflanze
kräftigwachsend
, fast
auchdieMöglichkeit
fürdieHausfrau
, aufeigenem
dornenlos
, mitschöner
Belaubung
; krankheitsfrei
undsehr gehört
Grund
undBoden
einenTeilder Hausbaltsbedürfnisse
hart. Alslangstielige
SchDitt
- und Bindeblume
sehr
selbstheranzuzieben
. .VieleLeutesagenallerdings
, dass
wertvoll
. Stammt
vonKaiserin
Auguste
Viktoria
X oach manseineo
Bedarfwenigstens
wasdieGemüse
aogebt,
unbenanntem
Sämling.
billigerkaufe
, alsselbstberanziebe
, aberdasistdochin
denseltensten
Züchter
: Soupert
FällenderFall. Alszutreffend
&Notting.
kannes
gelten
, woder Bewohner
dergrossen
Stadtfür
Bar-le-Duc(Kletterrose
). Gegenstück
zu Criroson nurda
diesen
Zweck
einGrundstück
extrapaebteooderkaufen
Rambler
. DerStrauchist vonsehrkräftigem
Wuchs, muss
. WoaberderGrundundBodenbilligist, wie
starkrankend
, dieBelaubung
glänzend
, lederartig
. Die aufdemflachen
LandeoderzumTeilauchnochin
Blumen
erscheinen
ingrossen
Rispen
; dieeinzelne
Blume Vororten
, da bedeutetdie EigeDbewirtschaftung
eines
hat 3 cmDurchmesser
. DieFärbungist zweifarbig:Gartens
immernocheineErsparung
für dieHausfrau
Innenseite
der Blumenblätter
hell ziegelfarbigkarmesin
amHaushaltungsgelde
, dienichtverschmäht
werden
sollte,
undRückseite
leuchtend
karmin
mitkupferigem
Schimmer,lebbinkeinAnhänger
ausschliesslich
vegetarischer
Er¬
unveränderlich
, verblasst
sogarbeidergrössten
Sonnen¬ nährung
, imGegenteil
, einguterSonntagsbrateo
findet
hitzeDicht
. AlsSolitärpflanze
, Klelter
- undTrauerrose, inguterLauüe
einlebhaftes
Echo
, aber ich verkenne
auchfürSchnitt
- undDekorationszwecke
zu empfehlen.auchkeineswegs
die
gesundheitliche
Bedeutung
einer
(Souvenir
dePirreNotting
X Crimsoo
Rambler
.)
täglichen
Gemüsezuspeise
. Ist so schoDder GemüseMaricbu
Zayas
(Teehybride
). Strauch
kräftig
;schöne, eigenbau
vonnichtzuunterschätzender
wirtschaftlicher
dunkelgrüne
Belaubung
. DieBlumeist sehrgross
, ge¬ Wichtigkeit
, soistderKleiogemüsebau
fürdenLiebhaber'
füllt. Dielanggestrekte
Knospe
sitztaufrecht
auflangem, vonbesonderer
Bedeutung
, insofern
, alser ihmGelegen¬
gerademStengel
. Färbungzart, hellErdbeersahne
?
täglichen
(? DieRed
Bewegung
gibt.
.), mit demleichtesten
Rosaüberhaucht,heitzueinergesunden
Scbüittrose
lürsFreieundTreiberei
; Gruppeürose
. Jeder
Gewiss
kanndieSelbstbewirtschaftung
einesGemüse¬
Zweigträgteinetadellose
Knospe
undBlumebeijeder gartensmehrKostenmachen
,
alsErlösbringen
, selbst
Witterung
bisiodenSpätherbst
. Wohlriechend
. (Sämling wenndieVerhältnisse
,
vornehmlich
dieBodeupreise
, so
X BelleSiebrecht
.)•
günstig
wienurmöglich
sind. DannaberliegtdieSchuld
Madame
J. W. Budde
(Teebybride
). Strauchstark¬ nichtan derUnrentabilität
derSachean sich, sondern
wüchsig
. Dieschöngeformte
, langeKnospeund die an derfalschen
Handhabung.
grossegefüllte
Blumestehenaufrecht
. Dieleuchtend
Zumeist
wirdio denGärtenderGemüsebau
noch
karminrote
Färbung
ist koostaot
, verbläut
nicht Blüht so betrieben
, wieGrossvater
ihn betrieben
bat, d, h.
bisindenHerhsthinein
. MmeJ. W. Budde
eignetsich ohneRücksichten
aufKosten
undArbeit
. Unsererasch-

lebige
Zeitaberrechnet
jetztanders
undbatlängstherausZiehenwirnundiesebeidenPunktezueinerBe«
.gefunden
, dassmanuatersolchen
Umständen
allerdings (rachtung
zusammen
, dannstelltsichheraus
, dassz. B.
nichtmehraufseineKostenkommt
Bodenpieise
und derSalatan
ersterStelle
, d. h. imFrühjahrauf das
Arbeit
, ZeitundderPreisfür die.Hilfsmittel
sindin Beet
gepflanzt
, sehrgünstig
steht
, dennmandüngtzumeist
einerWeise
gestiegeo
, dasssichderGemüsebau
nachalter imFrühjahr
mit
f
rischem
M
ist
,
derdem
Kopfsalat
zusagt,
Weisebetrieben
, allerdings
nichtmehr
, wieeinst
, mit unddasFrühjahrswetter
ist seinemGedeihen
insofern
einereinzigen
Erntebegnügen
, sondernbei ihmmuss günstig
, als esnichtdasSchiessen
veranlasst
. Ander¬
dasBeetganzandersausgenutzt
werden
, beiihmmuss seitsz. B
. derWeisskohl
oderKopfkohl
an zweiter
oder
es mehrere
Erntenbringen.
dritterStelledeshalbgeeignet
, weiler der Jahreszeit
Dochgünstig
gedeiht
, aberdieNahrungsverhältnisse
DiemoderneGemüsegärlnerei
sagen
verstehtdenPlatz ihmnicht
zu, weiler frischen
Düngergewohnt
derartig
ist und
auszunutzeo
, dass.bereits
wenige
hundert
Quadrat,
weil
dieserzumeist
imFrühjahrbereitsgereichtwird.
meterLandgenügen
, umsovielGemüse
beranzuziebeD,
Esergibtsichdaraus
, dassin bezugauf dieDüngung
dasseinekleinere
Familie
tagtäglich
einewohlschmeckende
nichtimmerschematisch
verfahren
Zuspeise
hat.
werden
darf, indem
manstetsimFrühjahr
frischdüngt
, sonderndasssich
dieArt unddieZeitderDüngung
IchrechneaufGrundmeinerErfahrung
uoterzuordnen
hat
,
dasseine
Flächevon300Quadratmeter
Terminen.
d. h. der FlächenraumdenfürdenAnbaugünstigen
von8—9 grösseren
Zimmern
, genüg
*, um denBedarf
ManwirdalsoimFrühjahrals erstesGemüse
einervierköpfigen
ein
Familie
zudecken
. Dasist nichtviel mässig
zehrendes
oderaberaucheinMagergemüse
Flächeund, um dieseAufgabe
bauen
zu lösen
, bedarfes
, abermanmussdanumitderFrübjahrsdünguog
immerhin
einerpeinlichen
Ausnutzung
des verfügbarenkönnen
brechenundstatt desseneineDüogung
Gartenlandes.
imVorherbst
geben
, dieüberdenWinterbereitsbalbverwest
. Führt
Welche
Gesichtspunkte
sindnunindieserHinsicht mandiesesimPrinzipdurch
, brichtmanalsomitder
massgebend
? Es gibtunterden Gemüsen
Frühjahrsdüngung
, dannstehtnichtsimWege,
eineganze üblichen
Reibe
, welchezurvollkommenen
an ersterStelleetwaemeDmassigen
Entwicklung
nureinige
oderschwachen
Wochen
nötighabenUDd
danüdasBeetanderen
räumen Zehrerzu bauen
, mit nachfolgender
frischer
Düngung
können
, dieebensokurzlebig
sind. SolcherkurzlebigereinenstarkenZehrerundnachder erstenErnteals
Frücbtekönnennacheinander
dreiodervieraufdem¬ Nachfolger
aufdemgleichen
Beetabermals
erneumassigen
selbenBeetgebautwerden
. Eskommtnur daraufan, ZehrerodereinMagergemüse.
welchevondiesenfür die jeweilige
Jahreszeit
geeignet
(Schluss
folgt
).
sind. DemKundigen
d. b. demjenigen
, dersiebbereits
alsGemüsegärtner
versuchthat, wirddieWahlnicht
Bl. f. 0.*, W. u. G.
schwer
. Esbedarfallerdings
einersorgfältigen
Auslese,
dennbekanntlich
misslingen
z. B. GurkenimFrühÜDg,
weilesihnendannzu kühlist, Kopfsalat
imSommer,
weiler beiderWärmegernsebiesst
, und imHerbst
werdenwirnievielGlückmHRadieshaben
, weildiese
zumPlatzenneigenundimFrühlingbesser
gedeihen.
Wollten
wirdieseGemüse
nacheinander
auf demselben
Beeteziehen
, dannwäredie natürliche
Reihenfolge:
Litterarisclie Erscheinungen.
Radies
, GurkeD
, Kopfsalat
; dennso findeteinjedes
Gemüse
dieihmvonNaturauszusagende
Jahreszeit
zur
Hampel
, Teppichgärtnerei
. 7. Auflage
. PreisM.6.—. Von
Entwicklung.
diesem
geschätzten
, in Gärtnerkreisen
sehrbeliebten
Werk
ist
soeben
beiPaalPareyinBerlindie7. Anflage
Eskommtabernichtnurdaraufan, jedesGemüse ein
erschienen,
beredtes
Zeugnis
ihres
g
rossen
Leserkreises
; auchdieneue
zurrechtea
Zeitzubauen
, sondern
dieFolgederGemüse Auflage
zeichnet
sichdurch
wertvolle
Ergänzungen
undge¬
richtetsichauchnachdenAnsprüchen
an denBoden
undimVerhalten
zurDüngung
. OhneDüngergibtes
im Gemüsebau
keioebefriedigende
Ernte, aber die
nauesteErfindungen
in BildundWort
“. Vondieser
in
Wirkung
desDüngers
istauf dieeinzelnen
illustrierter
Gemüse
Heftform
von reich
erscheinenden
,
durch
das
P
atentanwaltsverschiedenster
Wirkung
. Es gelangtzumeistStallmist
zurVerwendung
, undinbezugaufdessen
Einfluss
lassen
jetzt
ein
neues
Heft
vor
,dessen
vielseitigen
!nhalt
eine
grosse
Anzahl
siebdreiGruppen
unterscheiden
. Nämlich
dieStark¬ interessanter
Erfindungen
zurVeranschaulichung
, sowieeinige
zehrenden
, weiche
frischen
Dünger
, unddieseningrössten aufkläcende
Artikel
überdasSchutzweseu
bringtundzwar:
Mengenvertragen
, die schwacbzehrendeo
, welchenur Fruchtentkernvorrichtungen
. Fahrradständer
. Zuggardinenstange.
alten
, halbverwesten
in günstiger
Weissverarbeiten
Kleiderbügel
,
uod
und
Schneiderbüste
mitAermelbauschen
. Halb¬
dieMagerpflanzen
, welchedenDünger
nurdannvorteilt maske
- ZangezumErgreifen
hochstehender
Büchsen
und
haftverwenden
, wenner zuErdegeworden
ist. Düng- Flaschen
. Hosenträgerstrippe
. Schrankbett
. Fahrradstütze.
maoeinenBodenfrisch
, dannmisstaten
-Schnle
. Ackerwalze
die Gemüse Noten
, gchorosteinanfsatz
ausSteinzeug.
derletztenGruppe
, undnurdie der erstengebenein Eochfilllofen
. Sicherheit
!-Kappeiglied
. Uikrometerscbranbe.
erfreuliches
Resultat
. DieWurzelgemüse
, welche
durch¬ Kippbare
TraDBportkarre
fürMähmaschinen
. Schorusteiuaufsatz,
wegzurzweiten
Gruppe
gehören
, sowiedieHülsenfrüchte
Schreibtisch
mitKopierpresse
. Bohrfutter
. Schloss
für RollderdrittenGruppe
ergeben
unterallenUmständen
. DasKoppen
einen jalusien
, Krippensetzen
oderLuftschlucken
der
Misserfolg
-; dennerstereplatzenundletzterefaulen.
PferdeundMittelzom'Abgewöhnen
.
Unterschied
zwischen
Anderseits
aberwürdendie starkenZehrer
, zu denen Patentanwaltsbureau
undPatentbureau
.
Unterschied
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diemeisten
Kohlarten
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Patent
—Gebrauchsmuster
,
—Muster
Tomaten
und
ZeicheDsehntz
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Ver¬
usw
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, wennsiein altemoderganzver¬ letzungen
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Scbntzrechte
. Nichtschützbare
Erfin¬
westem
Dünger
zustehenkommen
. BeiderFruchtfolgedungen
, Muster
undWarenzeichen
. Verzeichnis
von(A) Schutz¬
ist mithinauchaufdasVerhältnis
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Käufer
odersonstige
zunehmen.
Interessenten
gesucht
werden.

100
Einzelne
Heftewerden
denInteressenten
, aufWunschkannenbrause
undgleichgestaltetem
Giesskannenrohr
. Josef
auchlaufend
, kostenfrei
zugesandt.
Fellratb
, Felsberg
beiGensungeo
. 19.3. 07. F. 15365.

Ausstellungen
Patent - u. Musterschutzanzeigen.

Mannheim1907
. Internationale
Kunst
* undgrosse
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. Hoheit
Grossherzog
vonBaden.
Auskünfte
inPatent
- n. Mnsterangelegenheiten
erteilt
derVerlag Friedrich
kostenlos.
Patentanmeldungen.
Ausgelegt
am27. Mai1907
. Einspruch
bis8. Juli1907.
45f."/.187
000
. Vorrichtung
zurErleichterung
desAus¬
Lage des Wochenmarktes
hebens
verschalter
Pflänzlinge
mittels
Bechen
. Philipp
Lauden- Gemüse
: Weisskraut
8.00 MarkderZentner
, 25 bis
berger
, Vielbrunn
. 11.9. 06. L. 23148.
30Pfennig
derKopf
, Hotkraut
dasStück30 bis35Pfg.,
Ausgelegt
am3. Juni1907
. Einspruch
bis15.Juli1907. Wirsing
, neuer
d. St. 20Pfg., röm
. Kohl8 Pfg. d. Pfd.,
Blumenkohl
20
—
60Pfg
.
,
Blaukohl
,
neuer
,
10Pfg
45b
. B. 43538
.
d.
St
., neuer
. Sämaschine
für verschiedene
Säarten.
Bosenkohl
dasPfund
20—30Pfg
., Bananen
dasStück
10Pfg., Ar¬
Hermann
Brandt
, Themar
i. Thür
. 3. 7. 06.
tischocken
20—25Pfg
, Erdartiscbockeii
20Pfg
., Kohlrabi
3-5 Pf.
4bb
. L. 22736
. Kartoffellegemaschine
mit einemzwei¬ d. Pfd
., frz.Bohnen
d. Pfd
. 0.30—0.85Mk
., dicke
Bohnen
30Pf.
teiligen
, schnabelartigen
, gleichzeitig
dasPflanzloch
fürdiezu a. Pfd., Sellerie
iO- 20Pfg
., franz
. 25Pfg
., Kopfsalat
3—5Pfg
.,
legende
Kartoffel
bildenden
Legrohr
. Franz
Lehnecke
, Immekath Lattig
, Feldsalat
10Pfg
. d. Tich
., Endiviensalat
30Pfg, franz.
PostBandan
, Altmark
. 8. 6. 06.
> Romain
0.25Mk
., Praller
13—14Pfg.d. St., Radieschen
d. Bdch.
6 Pfg., Spinat
8—10Pfg. d. Pfd
., gelbeRüben
d, Pfd.6
45b
. 187163
. Diingerstrenmaschine
mitwagvechter
Scbleu- 3Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteRüben
8Pfg
., Rettiche
, 5-8Pfg
., Meerderscheibe
. JulesJoseph
Menten
, St. Sdverin
, Belg.
rettigdasStück
20—22Pfennig
, ßamberger
20Pf., Zwiebeln
d.
Ztr. 7.bO
—8Mk
., 5—6 Pf. d. Pfd
., ägyptische
7.50—8.00Mk
.,
Knoblauch
derStrang
ZS50Stück
8
0Pf,
5Pf
,
d
.
Kopf
, Kar¬
Gebraucbsmusteranmeldungen.
toffeln
; Maltakartoffeln
, 12 Pf. d. Pfd., neuegelbeKartoffeln
4,50
Mk
.,
rosa
Kartoffeln
3,00
Mk
.
derZentner
,
Gartenkres¬
45f. 307076
. BJumentopfuntersatz
mithohenTragrippen.sedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18 bis 20
Hermann
Bölke
, Berlin
, Belle
Alliaucestr
. 104
. 14.3.07, B.88841*Pfg., Brunnenkresse
6Pfg.,Pimperneil
5—8Pfg
., Teltower
-Rübchend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, Sauce¬
45f. 307146
. Selbststätiger
Bewässerer
fürTopfpflanzen
kräuter
d.Tlch
.
10Pfg
.
,
Aubergie30
Pf.d.St.,Paradiesäpfel
(Tom
.)
roUneben
ihnen
stehendem
Wasserbehälter
.
Otto
G
elezius
,
Kiel,
60
—
70Pfg
.
d. Pfd., Rhabarber
20Pfg
. dasPfund
, Maikraut
Gneisenaustr
. 10. 23.4. 07. G. 17237.
3 Pfennig
, engl
. Gurken
30Pf. dasSt., derKopf
, Schnitt¬
45f. 307147
. Vorrichtung
zurselbsttätigen
lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
Bewässerung
d
.
Pfd
.
50Pig
.
,
Einmach¬
vonTopfpflanzen
. Otto
, Kiel
, Gneisenaustrasse
10. zwiebeln
15Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürze
!3Pfg
. d. Bdch
.,
23.4. 07. G. 17238. Gelezius
Petersilienwurzel
3—10Pfg.d. St., Laach3—8 Pfg
. d. Bdch
.,
Schoten
30Pfg., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd
., Schnitt¬
45f. 307148
. Selbsttätiger
hohl
wand
igerBewässerungs¬
lauch
i
m
Topf
25Pfg
.
,
Petersilie
30Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Giohorie
40bis
top
. OttoGelezius
, Kiel
, Gneisenaustr
. 10* 50Pfg
., Praller
8Pfg
. d. Stück
23.!4fürTopipflanzen
. 07. G. 17289.
, Kartoffeln
: weisse
Kaiserkrone
d. Zent
.3.50Mk
., Schneeflocken
4.75Alk
., Magnum
bonum
5 Mk.
d. Ztr., Kürbis
1—5Mk
., Erbsen
20Pfg
. d. Pfd
., hiesige
45a. 306778
. Vordergestell
Früh¬
fürBodenbearbeitungsgeräte,
beetgurken
20
—
25Pfg
.
d.
St
.
,
insbesondere
Fenchel
20Pfg
;
Kultivatoren
d
.
Sb
mitoberhalb
,
Spargel
30
derLaufrollengabel
atigeordnetem
Zughakei
). KarlHapp
, Erding
. 5, 4. 07. B. 32977 bis50Pfg,Suppenspargel
15—20Pfg
. d. Pfd
., grüne
10—15Pf,
d
.
Bdcb
.,
Zuckerwurzeln
25Pfg
. d. Pfd
., Rapanzeln
20Pfg.,
45c
. 306735
. Kartoffel
-Erntemaschine
mitmehrfach
ein¬ Hopfen
5Pf. d. Bdch
stellbaren
Geschwindigkeiten
desSchleuderrades
. Akt
.-Ges
. H.
ObstundFrüchte
: Aepfel
deutsche
25—60Pfg.. ital.36—70F. Eckert
, Lichtenberg
beiBerlin
. 19.3. 07, A. 10047
Pfennig
, Kochäpfel
20Pfennig
perPfd
., grüner
Paprika
25Pfg.
45f
. 306438
. Säegerät
mitverstellbarem
90—1.00M., Zitronen
Ausfluss
des d. Pfd., Ananas
d. St. 6- 8 Ptg
., Orangen
Samens
. HansKollmeyer
, BreitSDbrunn
, Oberpf
., Weintrauben
. 22. 3. 07. d. Sb8—10Pfg
d. Pfd
. 50—70Pfg,
, Walnüsse
d.
Pfd
. 28—
30Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd.38—40Pfg
., Birnen
26—60
Pfg
. d. Pfand
, Kochbirnen
20Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
15—18Pf.
45f. 306656
. Präparierte
Leinwand
zum
. Umwickeln
der Maronen
18Pfg
.
,
Quitten
26Plg
.
d.
Pfd
.
,
Melonen
1Mk
.
d.
Sb,
Veredelungen
, Wunden
andKrebsschäden
vonObstbäumen
und Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg.d. St., Ana¬
Bosen
. Christian
Sohneider
, Dorsten
. 8. 4, 07. Sch
. 25438 nas
-Erdbeeren
50—80Mk
. d. Pfd
., Kirschen
35Pfg.<LPfd.
45f. 306
673
. Gieskannenkopf
_
a. A. Mannschott
Sohn
,
Schönau
I. 24012.
45f. 306734
. Mitgedrücktem
Gewinde
versehene
GiessFürdieBedeltion
ver.ntwortlieh
C. Güotter
a.M.
- Druck
uodVerlag
yohFr. Hooeack
* Co
., beide Frankfurt

raitnfuncr

>Orga£ i«'^

ef r"

HandelsundVerkehrs
•Jnlf 855e,
'_ '
Gartenbauesu.yerwandie
^.

Abonnement^

_

_

Vereinsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verblnöungen
Expedition
: Frank
furta.M.,gr.Hirscherahan
15.

Sonntag, den 23. Juni 1907.

18. Jahrgang

. gegründet
wurde
, diedemkurzlebigen
Menschenauge
DasLebendes Baumes,
4)
auchschonwiederaltersmüde
undsicbelreif
erscheint,
VonR. H. Franc6.
eiüBaum
, der es erlebte
, wieRömer
, pfeilbewehrte
, fellumgürtete
Reckenund eisengepanzerte
DieLebensform
desBaumesbedeutetdie grösst- Mongolen
, Patrizier
, Landsknechte
, Hexenprozessionen
und
mögliche
Entfaltung
derPflanzenlebenskraft
. DerBaum Ritter
an ihmvorbeizogeo
, unterdemMillionen
ist derhöchste
Baustil
, zudemesdasGewächs
bringen Eisenbahnen
, die glaubten
, unstillbar
zusein,
kann
, er istauchdasdauerhafteste
Gebäude
, das weit SeufzervonLeiden
undLiebesschwüre
, diealleEwigkeiten
vomHimmel
alle anderenProduktelebendigen
Schaffens
überragt. Küsse
, Träumeund ehrgeizige
Gedanken
, die
Zugleich
dasgewaltigste
. DieEukalyptusbäume
Austra¬ holenwollteo
Unsterblichkeit
lechzten
, wesenlös
dahmstarben
und
liensreichenbiszu 152Meter
, dieMammutbäume
Nord¬ Dach
, während
ihrZeugeinmitten
dieses
amerikasbis zu 142Meter
. DieseGewächse
sindgo¬ in nichtsverwehten
Maskenzuges
inwahrer
U
nsterblichkeit
gleichsam
spottet
tischenDomenebenbürtig
. NebenihnenerscheinenüberdenGiössenwahn
dieserso
rasch
verbrennenden
allerdings
unsereTannenundFichten
, die Durselten
, indemer gelassen
beijederSoaaenwende
biszu75 bezw
. 60MeterHöbeerreichen
, bescheiden,Eintagsfliegen
Ringzu denaltenuDdtoten
aberdafürbringtdas europäische
KlimaBaumrieseneinenneuenlebendigen
. Gegenüber
dieserin sichruhenden
Grösseist die
hervor
, diewiedieberühmte
Edelkastanie
amAetna20 fügt
wieeinWortgefecht
....
MeterStammdurcbmesser
, oderwie die griechischenWeltgeschichte
in udsaberschwelgt
darin
, dass
undtürkischen
Platanenbis zu15MeterDurchmesser DasKünstlerische
jederalteBaumdieGeschichte
dieserhalbenEwigkeit
erreichen.
, ihreSpurenan seinerGewandung
trägt.
Keinlebendes
Geschöpf
kannsichdemaDdieSeite aucherzählt
erfassenfreilichdie wenigsten
diese
steiler
, keinesumspanüt
auchmit seinem
Lebendie Wissenschaftlich
desBaumes
, umsodeutlicher
aberin dem
Jahrtausende
so wie dieEibenoderKastanien
oder Physiognomik
Empfiaden
, dassein alter, vonSturmzerfetzter
, von
EicbeD.
gebleichter
, vonBlitzschlag
zersplitterter
Baum
Schondas genügt
, um siemitdemromantischenRegen
besonders
schönundeinesMalers
würdig
sei.
Zauberaltehrwürdjger
Geschichte
in unvergleichlichster
DerBaumbietetetwas
, wasdiemeisten
Tierenicht
Weisezuumkleiden
, dennnichtsführtunsdieMajestät
, etwas
, dasihnmit demMenschen
verknüpft
: er
derNaturgesetze
mehrzumBewusstsein
, alsso einun¬ haben
hatIndividualität
,
DieSteinadler
oderFrösche
sehen
begreiflich
in dieJahrhunderte
bineinjgrüneoder
Baum,
, bei denSchmetterlingen
vermag
auch
nebendemMenschen
aufblübten
undverwelkten
, so oft sichallegleich
dasschärfste
Auge
n
icht
,
Unterschiede
zwischen
den
In¬
wieeinMenschenleben
dieRosenblüte
erlebt
, an dem
dividuen
gleicher
Artzuentdecken
, beiHundundPferd
StädteundStaatenversanken
, unterdemeineKultur errät
nur der liebevolle
BlickdesBesitzers
dieleisen
undReligion
aufging
undwieder
abdorrte
undeineneue Nuancen
, diedasWiedererkenneo
erlauben
, wennsonst
dieRasseundAbstammung
gleichist—dieBäume
aber
Stifters
he eherNo
sindalleverschieden
. Je ältersiewerden
, destomehr
prägtsichinihremAntlitze
ihreGeschichte
, so wiein
demunseren
. Dasmachtsieliebwertundinteressant.
ebenWald
DarumgibtesLieblingsbäume
undeinstarkespersön¬
lichesVerhältnis
zu ihnen
. Aberdas Mysterium
der
Sacheist baldentschleiert
. DiePflanze
ist dezeDtraliVerlag
des’„Ko Gesell« Naturfx
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siert; sie, dasvorsichtigste
allerWesen
, hatalleOrgane in FolgeihrerlangenEntwicklungsdauer
nur im^Ausio grosser
Zahlangelegt
undkanndaherleichten
Herzens nabmefall
Gelegenheit
zumAnbaueinerVor- odereiner
Einbussen
erleiden
, ohnedahinzusieehen
. Dahererträgt Nachfrucht
, woruntermanjene Gemüseeinbegreift,
derBaum
, dassihnderBlitzspaltet
, dassderHerbst¬ welchevorderStand
- oderHauptfrucbt
(in diesem
Falle
sturmihn derschönsten
Aesteberaubt
, dassihnun- derKohl
) oder nachihr reift. Manmüsstedeshalb
natürlicher
Garteogeschmack
nachBeliebenzurecht¬ beimAnbaudieser
Haup
'gemüse
miteinereinzigen
Ernte
stutzendarf. AberdieseCharakterköpfe
fhdensichnur vorliebnehmen
, wennnichteinandererUmstand
er¬
dort, woderBaumin freiem
LichtedieganzeNachbar- laubte
, denBodenin doppelter
Beziehung
auszunutzen.
Vegetation
beherrschen
konnte
. UnterDruckuud in
DieStandfrucht
mussinfolgederGrössenenlwickdumpfer
Engewirdauchausihmeincharakterschwaches
lung
, welche
sieimAlterzeigt
,
io
derJugend
s
ehrweit
Heriieogeschöpf
, dessenZügelnichtvonAdelundEigen¬ gepflanzt
werden
. So z. B. pflanztmanWeiss
- und
art, sondernvonLebensmühe
undNotuadausgestan¬Rotkohl
in einemAbstande
von40X50Zentimeter
, wo¬
denenKämpfen
erzählen
, Geradediesesindwiealle durcheinRaumentsteht
, welcher
voddenPflänzlingen
Herdenwesen
nützlich
. Siesindwahre„Hauspflanzen
“, anfangs
nicht
a
nnähernd
ausgefüilt
wird
.
Infolge
dieser
dasEntzücken
desFörsters
. UnddieseKunstoatur
um¬ weitenPflanzung
würden
z. B. dieKohiarten
sowohlwie
gibtunsheuteinDeutschland
allenthalben
. Woschiesst Gurken
einteuresGemüse
sein, wennesnichtgelänge,
nochderWaldaus„GottesGnaden
“ auf? Fastüberall denanfänglichen
Ueberfluss
anRaumdurchsogenannte
werdensorglichdieBaumschulzöglinge
auszunutzen.
inReihenge¬ Zwischenfrucht
pflanzt
, absichtlich
so dicht
, dasssiein beklemmender Alssolchebezeichnet
manjeneschnell
entwickelten
Engesich amLebensraum
hindern
. Das' machtdie Gemüse
, welchezugleich
mitderHauptfrucbt
in deren
Bäumelangschäftig
, sagtschmunzelnd
dazuderHolz¬ Bestandslücken
gesetztwerdenundwelche
in wenigeD
händler
. Manbenütztdaeinemerkwürdige
ErscheinungWochen
erntereif
sind
, d. b. zueinerZeit, dadieHaupt¬
desPflanzeulebens
, dieichLebensangst
nennenwürde, fruchterstbeginnt
, den ihr einstzugemessenen
Raum
wäredasnichtan einebewusste
Seelegeknüpft
. Dicht auszumessen
. Umein Beispiel
zu nennen
, führeich
stehende
Bäumeveranstalten
nämlicheinWettrennen.denKohlrabi
unddenBlumenkohl
nebeneinander
stehend
Sie wachsenrascherals „Solitäre
“. Warum
? Wer auf. Zugleicher
Zeit, etwaim Maigepflanzt
,
ergibt
vermag
eineandereAntwort
zugeben:weiljederBaum derKohlrabi
, wennessichumzeitigeSortenbandelt,
ausLebenserhallungstrieb
trachtenmuss
, denanderen nachetwaachtWochen
Ernte
, alsozueinerZeit, da
zu überwachsen
? Mitgelassener
Grausamkeit
bat es sichderBlumenkohl
zuentwickeln
beginnt.
dieNatursoeingerichtet
, dassdieZurückbleibenden
ver¬
Zu eineranderen
Art vonZwiscbenbau
gibtdie
hungern
. SiesterbenamL'chthunger
. Unddieübrig- verschiedene
Form der Gewächse
Gelegenheit
. Das
bleibenden
werden— wozues beschönigen
? — Baum- störende
Moment
bei demNebeneinandergedeihen
der
krüppsl.
verschiedenen
Gemüseist vornehmlich
die Art des
Sterbendurchden immerdichteren
Zusammen¬Wuchses
.
Gemüse
,
weiche
in
dieser
B
eziehung
nicht
schlussauchschonbei demEinzelbaume
dieinneren miteinander
kollidieren
, könnendeshalbauchin votier
AesteimLaufederZeitab, so istdieVerkrümmungVegetation
nebeneinander
stehen
. So z. B. schadet
, es
vielerAesteimgeschlossenen
Verbände
dieRegel
. Bei nichts
, wennGurkenoderKürbismitRosenkohl
oder
allenForstbäumen
istdieKrone
relativklein
, derStamm Pferdebohnen
zusammen
stehen
, dennersterebedecken
walzenrund
, schlank
, namentlich
imunteren
Drittelfast denBodenundletzterestrebenschmalund steilauf,
stetsastlos
. DieKunstsprache
derWaldleute
nenntdas ohneerheblichen
Schatten
zugeben.
vollholzig
undarmkronig
. Undwiesonderbar
: dieNa¬
FürdieAusnutzung
desGruudes
undBodenssind
tur istsovollkommeD
, dasssieausderNoteinerneuen deshalb
als wesentliche
PunkteinsAugezu fassen:
Schönheit
dasLebenzugebenversteht
. DerHochwald,erstenseinezweckmässige
Anordnung
derGemüse
nach
dennso heisstja dieserWettrennplatz
, verwandelt
sich derJahreszeit
, zweitens
eineebensolche
nachdemDün¬
dadurchin einengigantischen
Dom
, denherrlichsten,gerbedürfnis
undendlich
dasAneinanderpassen
derGe¬
derje ersonnen
wurde
, getragen
vontausend
schlanken, müsebeigleichzeitigem
Anbau.
lichten
Säulen
, diedasTragenderDeckein einerjeder
Vondiesem
Gesichtspunkte
ausgibtes gewisse
em¬
Baumeisterkunst
spottenden
Weiselösen
. DerBuchen¬ pfehlenswerte
Kombinationen
, indemmanz. B. Kopf¬
hochwald
sollja ayehdasVorbild
desgotischen
Domes salat, daraufWeisskohl
mitKopfsalat
baut, d. h. als
gewesen
sein
, was
_.ichschondeshalb
glaube
, weilich Frühiingsfrucht
,
alssogenannte
Vorfrucht
,
Kopfsalat
,
da¬
gefunden
habe
, dassmandievonsovielGeheimnissennachalsHauptfrucht
Weisskobl
mitabermals
Kopfsalat
umrankte
Symbolik
dergotischen
Ornamente
. EineNachfrucht
in wunder¬ alsZwischenfrucht
istbeidieser
Kornbareinfacher
Weiseverstehen
lernt
, wennmaQdiealte binatiou
n
icht
m
öglich.
deutsche
Religion
einfach
iDSteinübersetzt
. DerDeutsche
AndereZusammenstellungen
sind z. B. Radies—
kannGottesdienst
ebennurimWaldefeiern.
Weisskohl
—SalatoderSpinat
—Weisskobl
—-Salat, oder
Mairüben
—Rotkohl
—Salat
, oderSpinat
—Rotkohl
—Kohl¬
rabi, oderKarotten
—Wirsing
—Kohlrabi
, oderSpinatWirsing
—Sommerrettich
. Empfehlenswert
istauchRa¬
diesoderFreirettich
mitGurken
undRosenkohl
, wobei
derletzterealsZwischen
- uudNachfrucht
gebautwird;
Wiibewirtschafte
ichmeinen
Gemüsegarten? dannfernerFeldsalat
, Gurken
uüdBlumenkohl
, Erbsen,
Grünkohl
und Herbstkohlcabi
; letztererwiederum
als
(Schluss
.)
Zwischen
- undNachfrucht
, fernerKarotten
—Steckrüben
Einweiteres
Mittel
, umdieLeistungsfähigkeit
, dannFeldsalat
einer —Endiviensalat
—Spinat
—Sellerie
, Busch¬
Fläche
auszubeuten
, istderZwischen¬bohnen
—Karotten
, Spinat
—Buschbohnen
undnochmals
bau. nachMöglichkeit
Buschbohnen
usw. usw.
EsgibteineganzeAnzahl
unentbehrlicher
Gemüse,
Mansieht
, dassesseihstbeiBerücksichtigung
aller
derenEntwicklung
vomSaatkornbis zur Ernte
' nicht Punkte
, beiderVerschiedenartigkeit
dergangbaren
Ge¬
wenige
Wochen
, sonderndasganzeFrühjahrundden müse
nicht
a
llzu
schwerist, derartigepraktische
Kom¬
Sommer
biszumHerbstinAnspruch
nimmt
. Zudiesen binationen
aufzustellen
,
welche
durchErzielung
vom2,
gehörenin allererster
LiniedieKoblarteD
. Siegeben 3, 4, selbst6 Erntendie denkbar
grössteAusnutzung
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desBodens
, desDüngers
, derArbeitundselbstderzur jahr auf demso gedüngten
Beete
. Sämtliche
Verfügung
Hoch¬
stehenden
FiäeheGewähr
leisten.
stämmehattenim Herbstsehr starkeKronen
. Ich
Alsletztenrechterheblichen
Punktmussichnoch schrieb
diesenErlolgdervonmirzumerstenmal
denFruchtwechsel
ange¬
genügend
würdigen
. Das eineGe¬ wandten
Düngung
mitTbomasschlacke
zu.
müsebevorzugt
dieseNährstoffe
, dasanderejene. Das
eineleidetunterdiesenSchädlingen
undKrankheiten,
dasandereunterjenen
. Bautmanalljährlich
aufdem¬
selbenPlatzediegleiche
Frucht
, dannwirdderBoden
einseitig
ausgesogen
, indemdieNährstoffe
, welche
dieses
Gemüse
Neueste
besonders
Rosenfür 1907.
nötighat, verbraucht
werden
unddie
schädlichen
InsektenundKrankheiten
überhandnehmen.
(Schluss
.)
EstrittdanneinZustand
ein, denmanalsBodenmüdig¬
keitbezeichnet
ProfessorJ, Vendel(Teehybride
, indemdasfragliche
). Strauchsehr
Gemüse
dortnicht kräftig
, stark
, buschig
mehrgedeiht
, Holzsehrhart, Laubfest,Knospe
. Zur Vermeidung
dieserMüdigkeit
soll
mandenAnbauplatz
lang
, duukeltosa
, mit halbrotschattiert
alljährlich
wechseln.
, s. auffällige,
Befolgt
, prächtige
mandieseWinke
, dannwirdnichtnurvon haltbareFarbe
Form
, kamelienartig
, Randd.
. zurückgebogeo
einerkleinenFlächeLandein ausserordentliches
. Duftfein. Reicbblühend
. Vor¬
Er¬ Blumenbl
Treib
-, Schnitt
gebniserzielt
-, Gruppen
, sondernes wirdauchjedemRaubbau zügliche
- undGartenrose.
Frühtreiber
. (Princessede Böirn X PharisäerX
vorgebeugt.
Testout
.)
Bl. f. 0 W. u. G.
MmeJean Everearts(Remontant
), Wuchssehr
kräftig
, ähnlich
- Eug
. Fürst
, Laubdunkelgrün
, Knospe
länglich
. Bl. feststielig
, becherförmig
, gr. gef., feurig
dunkekot
, mitsamtigem
Schimmer
, festehaltbare
weit
schimmernde
Farbe
, Dufthochfein
, Holzs. hart, sehr
reichblühend
. Treib
-, Schnitt
-, Gruppen
- undGarten,
Kalkdüngung
als Vnrbeugungsmittal
gegenRostimt. rose
. Verbesserte
Princesse
deBöiro
. (Eug
. FürstX
Schonwiederholt
ist daraufaufmerksam
gemacht MmeV. Verdier
. X Job. Wesselhöft
.)
worden
, dassKalkdüngung
demRosenrost
wehrt
. Das
Reichskanzler
(Teehybride
). Wuchskräftig
, ver¬
habeichausprobiert
undkannes nurbestätigen
, aufrecht
, buschig
. Der zweigt
, langtriebig
, Holzhart, Laub
GrunddieserWirkungwirdwohldarinliegen
, lederartig
, bläulieh
, dass gross
schimmernd
mitbrouzegrünem
durchdierKalkdüngung
dieBodenverhältnisse
. Knospe
erstkugelig
gebessert Bande
, sichspäterspitzend
,
Blume
werden
, unddassdadurcheinüppigeres
Wachstum
, auf langemsteifem
er¬ grossbissehrgross
Stengel
, Blu¬
zieltwird
. Wo abereingesundes
. kamelienartig
Wachstum
herrscht, menbl
zurückgebogen
, Mittehoch
. Farbe
da könnengewisse
Rosenkrankheiten
, leuchtend
nichtleichtauf- hell
rosaaufgelbem
Grunde
m
itdunkelroaa
kommen
; die Pflanzensind eben widerstandsfähiger.
Schimmer
, unempfindlich
, langehaltbar
, Duftsehrfein.
WoalsoRosenrost
auftritt
, da mussmanderAufbesse¬JederTriebist dankbar
. DieSortevereinigt
in sich
rungdesBodens
Aufmerksamkeit
schenken
undes eben alle gutenEigenschaften
der Stammeltern
mit guter
mit derKalkdüngung
versuchen
; erstin zweiterLinie Füllung
, ausserordentlicher
Farbenpracht
undbrillanter
kommendie bekannten
Bekämpfungsmittel
Blumenform
.
in
Betracht.
Frühtreibrose
,
Kasten
-,
Garten
-,
GruppenVorJahrenlittmeinRo-anumstarkunterderhäss¬ u. Schaurose
. (BelleSiebrecht
X Job. Wesselhöft
X
lichenKrankheit
. Beigewissen
Sortender rotenRe¬ Andenken
an J. Dieriog
.)
montantrosen
, z. B. PrinzeCamillede Rohao
, Eclair,
Züchter
: W. Nauke.
Empsreuv
deUaroc
, Göneral
Jacqiemmot
, DukeofEdin¬
DieDahme
(Remontant
). Bl. violettdunkelrot
, gr.,
burgh
, trat derRostderartstarkauf, dassbaldnach gef., langkaospig
. W.. zieral
. kräftigaufrecht
, reicbbl.
dererstenBlütedieBlätter
abzufallen
begannen
. Selbst¬
(PierreNotting
X Caroline
Testout
.)
verständlich
waresdannmitderAussicht
aufweiteres hart.DieSpree(
Teebybride
). Bl. flsiscbfosa
, Innenseite
Blühen
vorbei
. Ja einengarstigen
Anblick
boten
solche
seidenweisslichrosa
, gr., gutgef., willigöffnend
, duftend.
krankenden
Pflanzen
. Da wandteichaufdenRatder W
. kräftig
, reichbl.
Rosenzeilung
vor vierJahrenzumerstenmal
dieKalk¬
Züchter
: J. C. Schmidt.
düngung
ao, undmitErfolg
. Seitdem
habeichalljähr¬
Kronprinzessin
Cocilie
(
Teebybride
).
DieKnospen
lichmässigmitKalkgedüngt
;
mässig
,
dennauchhierin dieserherrlichen
Rosesind langgestreckt
kannmandesGutenzuvieltun. DesRostes
. Dieedlen,
wurde grossen
Blumen
zeigeneineigenartig
feines
,
sil*
immerwenigerbemerkbar
, und wenner sicheinmal berrosa
, werdenzu zweienunddreienaufzartes
kräftigen
vereinzelt
zeigte
, so warichihmleichtgewachsen
; ich Stielen
g
etragen
underscheinen
vom
JunibiszumEin¬
schnittdiebefallenen
Blätterab undverbrannte
sie.
trittdesFrostes
i
mSpätherbst
.
Die
Belaubung
istsaftig
Kalkdüngung
ist alsoals Vorbeuguogsmittel
gegen dunkelgrün
, mitscharfmarkierten
rotenAderzeichnungen
Rosenrost
sehrzuempfehlen.
durchzogen
. EineGruppen
- undSchaurose
I. Ranges,
R.-Ztg.
dieaufderRosen
-Ausstellung
zuM.-Gladbach
miteinem
Ehrenpreis
ausgezeichnet
wurde.
Züchter
: Türke.
Friedrichsruh
(Teebybr
.). EineKreuzung
zwischen
Princesse
de BöarnundFrancis
Thomasscltlacke.
Dubruil
. Aufallendrei
letztjährigen
Ausstellungen
mitersten
Preisen
ausgezeich¬
EinLeserderRosenzeitung
schreibt:
net. DiegrossenBlumandiesereinzigdastehenden
ImHerbst1905düngteicheinBeet
, aufwelchem dunkelblutroten
Teebybridrose
erscheinen
vomJuniun¬
46Stückaufdasschlafende
Augeveredelte
, selbstheran* unterbrochen
bis in denHerbst
hineinundbesitzen
gezogene
Sämlingsstämme
standen
, starkmitThomas¬ einenhochfeinen
, sehrapartenWohlgeruch
. Prämiiert
schlacke
. ImLaufedesWinterswurdeeiDmal
mässig mitdergoldenen
Medaille
Düsseldorf
1904
unddersil¬
mitJauchegedüngt
. Niehabeichbei Okulaten
eiaso bernenVereinsmedaille
auf der Jubiläumsausstellung
*
starkesWachstum
beobachtet
, wie imfolgenden
. EineSchnitt
Früh¬ zuKarlsruhe
- undGartenrose
I. Ranges
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fürGärtnerundfürLiebhaber
. AuchdieseRoseist
Ausstellungen
während
derletzten4 JahrevomMeltau
nichtbefallen.
Züchter
resp. Verbreiter
: Conrad &Jones Co.
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
CharlesWagner(Remontant
). Wuchskräftig; Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. K, Hoheit
Grossherzog
grosse
, gefüllte
Blume
, rein glänzend
rot bis Schar¬ Friedrich
vonBaden.
lach, zu 3—5 aufeinemStiele
, festgebaut
, duftend;
meltaufrei
, hart, reicbblühend.
American
Pillar (Kletterrose
). Stark wachsend;
Petalenbreit, Blumen
einfach
, 5—ö cmDurchmesser,
inBüscheln
blühend
; Farbeglänzend
hellrosa
, mitzahl¬
reichengelbenStaubläden
; Wuchsbesserals Carmin
Pillar
, der sie sonstmitAusnahme
derFarbeähnelt,
dabeisehrhartundreicbblühend.
Züchter
: J. Pernet-Ducher.
Lage des Wochemnarktes
LyonRose(R. PernetiaDa
). Strauchsehrwüchsig,
Zweige
leichtgebogen
, Stacheln
gerade
, ungleich
, Laub
Gemüse
: Weisskraut
84)0 Markder Zentner
, 25 bis
üppig
, rötlichdunkelgrün
, aus5—7Blättchen
zusammen¬30Pfennig
derKopf
, Rotkraut
dasStück
30 bis35Pfg.,
gesetzt
; Blütenstand
meisteinzeln
, zuweilen
2—3 auf
, neuerd. 8t. 20Pfg., röm
. Kohl8 Pfg. d. Pfd.,
einemStiele
; Knospedick
, rundlich
, korallrotmit Wirsing
Blumenkohl
20
60Pfg
.
,
Blaukohl
,
neuer
,
10Pfg
.
d.
St., neuer
Chromgelb
an derBasis
. Blumesehrgross
, mit sehr
dasPfund
20—30Pfg
., Bananen
dasStück
10Pfg
., Ar¬
grossen
Petalen
, gefüllt
, kugelig
; herrlichkrebsrotam Rosenkohl
20—25Pfg
, Erdartiscbocken
20Pfg
., Kohlrabi
3-5 Pf.
Randeder Petalen
, Mittekorallrotoderlachsrotmit tischocken
d.
Pfd
,
fiz
.
Bohnen
d,
Pfd
.
0
.30
—
0
.35Mk
.
,
dicke
Bohnen
30Pf.
Chromgelb
nuanciert
, einenschönen
Farbenkontrast
her- d. Pfd., Sellerie
10
—
20
Pfg
.
,
frans
.
25Pfg
.
,
Kopfsalat
3—
5
Pfg
.,
vorbringend
. Sehrduftend
, öfterblühend.
, Feldsalat
10Pfg
. d. Tlch
., Endiviensalat
30Pfg, franz.
Stammt
vonMroeMelanie
Soupert
(Teehybride
) X Lattig
0.25Mk
., Praller
13—14Pfg
. d. St., Radieschen
d. Bdch.
mitSämling
vonSoleild’or. Sie bat, obschon
vonR. Romain
5 Pfg., Spinat
8—10Pfg. d. Pfd
., gelbeRüben
d. Pfd
.6
lutea(Kapuziner
) stammend
, denCharakter
der Tee¬ 3Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteRüben
8Pfg
., Rettiche
, 5—
8Pfg
., Meerhybriden
; dieBlumeistmässig
gefüllt.
20—22Pfennig
, Bamberger
20Pf., Zwiebeln
d.
DieseRosewar einegrosseAufsehen
erregende rettigdasStück
., 5—6 Pf. d. Pfd
., ägyptische
7.50—8.00Mk
.,
Ueberraschung
aufdenLyonerRosenscbaueo
1905und Ztr. 7.b0- 8Mk
derStrang
“ 50Stück80Pf, 5 Pf, d. Kopf
, Kar¬
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18. Jahrgang
lieberErnte
, Verpackung
undVerwertung
der Erdbeeren,
körbchen
legen
. Diesewerden
mitErdbeerlaub
ausgetiiUert
undauch
,
siegefüllt
sind, damitbedeckt,
1. Ernte und Verpakung.
um die Früchtenachdem
möglichst
frischzuerhalten
. Andere
tragendiegefüllten
DieErdbeeren
Körbchen
zusammen
werdenvielfachoochin nichtge¬ Personen
und
radeappetitlicher
inKisten
Formauf den Marktgebracht
, diedesDurchzuges
der
. Es stellensiereihenweise
ausLallenhergestellt
fehltan der richtigen
sind
. Einebestimmte
Auswahl
der Früchteund man Luftwegen
Anzahl
KörbcheD
, dreiinder Breiteundfünfin der
siehtin denKörben
oftmalsreife
, nochnichtgenügendLänge
, alsoimganzen15, kommen
gefärbte
Früchtevonverschiedener
auf denBoden
zu
Grösse
. Esmangelt
, daraufwerdendünneBrettchen
dieErkenntnis
, dassjedesG-efässnur in jeglicherBe¬ stehen
gelegt
, deren
eineReiheder nichtzu vollenKörbchen
ziehung
gleichmässige
Früchteenthalten
darf, wenndas jedesgerade
, dannbildetdasBrettchen
Publikum
höherePreisezahlensoll. SchonSemmler bedeckt
einenBodenfüreine
tadeltdiemitunter
Körbchen
, undkannmanso dreiReihen
abstossende
ArtdesVerkaufes
durch neueAnzahl
Schichten
Hökerinnen
, die mitHändea
übereinander
stellen
, so dass
dieFrüchteaufdieWage beziehungsweise
tunundsieso verkauten
in dieKistegeheD
. Anmanchen
. Damitist dieKiste
Ortenhatman 45Körbchen
, wirdmiteinemVorlegeschloss
bereitsdie Unzulässigkeit
desVerfahrens
geschlossen
und
erkanntund gefüllt
mitHilfe
bedient
d
erbeiden
siebkleinerKörbchen
H
andhaben
an der Seitesorgfältig
mitHenkeln
(wiez. B. in weiter
transportiert
. DieVerfrachtung
Dresden
), in welchedieFrüchtemitPflückscheren
aufgrössere
Ent¬
ge¬ fernungen
erfolgt
,
pflückt
wennirgend
werdenundso Gewähr
möglich
, auf Wasser¬
dafürbieten
, dasssie
unberührt
sind. Ananderen
, weilsichso die Früchteam bestenhalten;
OrtenbenutztmanDüten wegen
grosseErdbeerzücbter
ausstarkemPapier;amvollkommensten
habeneigene
Fahrzeuge
zudiesem
gehtaberdie Zwecke
ErnteundderVersandderErdbeeren
. AndemBestimmungsorte
iDAmerika
vor
angelaogt
, werden
sieb
, weshalb
es deutschen
Erdbeerzüehtern
nurzuraten die Kistenvon den mit demVerkaufe
beauftragten
ist, sichnachdiesembewährten
ioEmpfang
genommen
undaufdenMarktge¬
Vorbilde
zu richteD. Agenten
. DasPublikum
DerVerbrauch
kauftnun die vor wenigen
an Erdbeeren
wieüberhaupt
an Beeren¬ bracht
obstist in Amerika
einso grosser
Erdbeeren
, dassFlächenvon Stundengepflückten
in durchaus
frischem,
Hunderten
vonHektaren
2ur Anzuchtdienenundbei unberührtem
Zustande
samtdenSpankörbchen
, welche
. Es liegtauf der Hand
demgrossen
, dass
Wettbewerbe
die Züchtersichalle Mühe nursehrwenigkosten
dieseappetitliche
FormdesAngebotes
zumKaufen
gebeü
, demPublikum
andieFrüchteso frischundso un¬ regtunddassderZüchter
autdieseWeisevielbessere
berührtalsmöglich
in bequemer
Formanzubieten. Geschäfte
macht
, alsmitirgendeineranderenArt des
DieErnteder Erdbeeren
beginntin Amerika
am Verkaufes.
Morgen
so frühalsmöglich
, weilmanin Erfahrung
ge¬
FormdesTransportes
vonErdbeeren
brachthat, dassFrüchte
, die währendder wärmeren ist inEineandere
derUmgebung
vonMetzüblich
, wogrosse
Mengen
Tageszeit
gepflückt
werden
, ihr vollesAromanichtbe¬ von Erdbeeren
gezogenwerden
. Die Transportkiste
sitzenundbeimTransport
nachaussenbinweniger
gut
setzt
s
ichausHürden
zusammen
. DieFrüchteliegen
halten
. ManbedientsichzumPflücken
allgemein
der aufdenHürdenflachausgebreitet
nebeneinander
und
Pflückschere
, diegleichzeitig
schneidet
undfesthält
. Die kommen
in
diesem
Zustande
sehrgutan.
dasPflücken
besorgenden
Frauenbesitzeneinegrosse
(Fortsetzung
folgt
.)
Gewandtheit
in derBeurteilung
derFrüchte
, so dasssie
nurgleichmässige
Warein diedazubestimmten
Span?
Bl. f. 0.-, W. u. G.
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Bericht
a, tri. am 22. Juni1907.
in Frankfurt
dirObstrrerwertung
derCentralstelle
überdieSitzung
August Siebert.
ErstattetvonHerrnKgl. Gartenbaudirektor
a. M, habenvonderCentral¬
, den22. Juni1907imPalmen¬ sämtlichin Frankfurt
InderamSamstag
undAuskünfte
Sitzungdes Komiteserstattete stelleimLaufederJahreGutachten
gartenabgehaltenen
ein¬
. Gartenbaudirektorüber alle in das Gebietder Obstverwertung
, HerrKönigl
der 1. Vorsitzende
erbetenunderhalten.
Angelegenheiten
schlagenden
Tätigkeit
Siebert , einenBerichtüberdieseitherige
wurdenin denletztenJahren
UnsereMitteilungen
wiefolgt:
, davonetwa13000
verbreitet
fürObstverwertungin ca. 40000Exemplaren
derCentralstelle
DieGründung
erfolgteauf Anregung Angebots
-Komitees
- uDd27000Nachfragelisten.
und des Obstmarkt
, das
Cen¬
in Berlin
Ministeriums
desLandwirtschaftlichen
JetztsindnachdemMusterderFrankfurter
-Vereinsver- tralstellezahlreiche
Pomologen
desDeutschen
denVorstand
für grössere
Vermittlungsstellen
, auf welcheWeise undkleinereBezirkegegründet
. Solangesie
, derFragenäherzutreten
worden
anlasste
Obsterzeug- nichtbestanden
der-einheimischen
Verwertung
dierentable
der hiesigen
, wareineBerechtigung
Einfuhraus¬ Centralstelle
, dieschwerunterderzunehmenden
nisse
gegeben,
in ihrerjetzigenOrganisation
Obsteszu leidenhatte, in dieWegezu heuteist derGeschäftskreis
ländischen
geradedurchdieGrün¬
-Vereins, dungeinerReihevonanderenStellenan denver¬
des Pomologen
leitensei. DieKommission
die unterdemVorsitzdesHerrnKgl. Oekonomieratschiedensten
, dieVoraus¬
Plätzeneinanderergeworden
Obst¬ setzungen
, geregelte
zunächst
tagte,beschloss
Spätli-Berlin
, unterdenensieinsLebengerufenwurde,
a.M. sindnichtmehrin
, Frankfurt
undzwarinBerlin
märkteeinzuführen
demMassevorhanden.
undHamburg.
ge¬
, der zuderCentralstelle
Apparat
Dergrosse
mitderAusführung hörte, das ausserordentlich
Platzwurden
Fürdenhiesigen
, das
Komitee
zahlreiche
J. Fromm gebildetwordenwar, um ihreInteressen
dieHerrenHoflieferant
diesesBeschlusses
und damit
. Diesesetzten diedesdeutschen
betraut
undF. Hohmin Gelnhausen
weithinaus¬
möglichst
Obsthandels
in Verbindung, zutragen
-Gesellschaft
sich mit der Gartenbau
, sie sind nach demheutigenStandeder
derhohenvolkswirt¬ Dinge
dieihrerseitsin derErkenntnis
. Abernicbtnur
geworden
zumTeilüberflüssig
imJahre
dieserAngelegenheit
Bedeutung
schaftlichen
neuerCentral¬
Gründung
berechtigte
zuweiteren dievollständig
vonInteressenten
1891eineVersammlung
Central¬
derhiesigen
es, dieeineAenderung
ist
stellen
, die zur Bildungeinesprovi¬ stellein ihrerheutigen
einlud
Verhandlungen
, sondernauch
F
ormbedingt
in die Verschiebung
. Die Obstbauvereine
sorischenKomiteesführte
im
Verhältnisse
allgemeinen
der
, imOden¬ ObstbauundObsthandel.
, Oberhessen
v. d. II., Gelnhausen
Homburg
erklärtensich
undin Rheinhessen
, imRheingau
wald
ist dieser
derCentralstelle
DurchdieWirksamkeit
fandam
. DerersteObstmarkt
bereit
zur Mitarbeit
, die
; siehat es verstanden
herbeigeführt
statt- aberdas Komiteebliebnicht Umschwung
14. September
, zu regeln,
, Angebotund Nachfrage
auf Obstverwertung
, sondernbeschloss
stehen
beidiesenObstmärkten
hat sie ihr ZielerreichtundihrenZweck
desHerrnHarry FranckimMärz1898die unddamit
Vorschlag
, OstundWestsiDdeinander
. SüdundNord
, die erfüllt
für Obstverwertung
der Centralstelle
Gründung
ihrer Obsterzeugnisse
im Austausch
denEin- undVerkaufvonObstfürganzDeutschland nahegekommen
führen,
zu demWunsche
unddiesmusstenaturgemäss
sollte.
vermitteln
ständigundzwarunentgeltlich
und sich
zu schaffen
Verbände
sindnichtnur nochengerbegrenzte
derCentralstelle
DieEinrichtungen
zuNutze
Erfahrungen
g
esammelten
d
iehierorts
dabei
, sondernauch zumachen
geworden
für das Inlandvorbildlich
n
achPro¬
sichmeist
die
,
Stellen
Diese
.
ausdem
undKorporationen
vodRegierungen
Vertreter
ihren
, vermögen
gliedern
Auslandehabensie im Laufeder Jahre studiert. vinzenoderKreisverbänden
, als dieallerzuveinfachen
insofern
, des Geschäftsapparat
in Warschau
Regierung
BeamtederRussischen
undWanderlehrer
ObstbautechDiker
desInnernunddesK. K. Acker¬ wärtsangestellten
K. K. Ministeriums
dieGeschäfte
,
werden
Lagesein
der
wohlin
sehr
, der Handelskammernebenamtlich
in Budapest
bau-Ministeriums
zuführen.
der landwirtschaftlichen
, des Verbandes
in Mailand
neuerStellen
, durchdieSchaffung
Ein weiteres
, der
in Wien
für Niederöstreich
Genossenschaften
Sorgeum die
der Niederöstreichi-bedingtesMomentist die vermehrte
-Genossenschaft
Obstverwertungs
. VonAnfangan
der nötigenGeldmittel
, der Beschaffung
in Kremsa. Donau
chenLandesweinbauschule
, diesie
aufBeiträgeangewiesen
. Obst¬ wardieCentralstelle
, der Grossh
Obstverwertungsstelle
Schweizer
Körperschaften,
und städtischen
und sichbei staatlichen
, desK. Ministeriums
inLuxemburg
verkaufsstelle
alljährlich
undVereinen
Korporationen
,desRheinischen sowiesonstigen
desInnerninBerlin
desStaatssekretärs
. AufdieseWeisekamenin
für die wiedererbittenmusste
, der Landwirtschaftskammer
-Vereins
Bauern
, die
.— zusammen
, desVereinszurBeförderungden letztenJahrenca. Mk. 4000
inHalle
Sachsen
Provinz
sich ausBeiträgenvon Mk. 10 bis Mk. 1500zu¬
, der Centralvermittlungs¬
in Berlin
desGartenbaues
. NuuwirdaberdurchdieneuenObst¬
, desWürttemb. sammensetzen
inStuttgart
stellefürObstverwertung
, dieihrerseitsvondenLandtagen,
. Eisenbahn- verwertungsstellen
, der Grossh
in Stuttgart
Obstbauvereins
Landwirtschafts¬
Mittelbeanspruchen,
, des Hessischen
undVereinen
, Verbänden
direktionin Mainz
Kammern
derseitherverfüg¬
inWürz¬ dieSchwierigkeit
derBeschaffung
a.M., desKreisausschusses
ratesinOffenbach
erhöht.
Mittelwiederum
, der baren
, knappausreichenden
- undVerkehrsamtes
burg, des Stadt Gewerbe
trotzdergrössten
sindderCentralstelle
, der Andererseits
Vereins
, desLandwirtschaftlichen
Handelskammer
, des K. K. Oesterreichischenpersönlichen
Reichs¬
K. Eisenbahndirektion
des Vorsitzenden
Bemühungen
gestelltworden#
mittelnichtzurVerfügung
Generalkonsulats,
, desFranzösischen
Generalkonsulats

In nächsterZeitmüssteauchdieFragederBe¬
UndnuDm. II. nochEines
.' Persönlich
möchte
setzungdes Geschäftsführerpostens
mit einerfach¬ ichdiesenBericht
nichtaus der Handlegen
, ohne
männischgebildeten
Kraft, die allerseitsgewünscht IhrerAller
freundlichen
Mitarbeitgedachtzu haben.
wird, insAugegefasstwerden
. UndeinesolcheKraft Sehrwohlweiss
iches
zuschätzen
u
ndichhabees
mussauchentsprechend
höherbezahlt
werden
, während stetsmitDankbarkeit
begrüsst
,
wenn
demVorstande
allerVoraussicht
nachdieBeiträgesichausdenbe¬ Anregungen
gegebenwurden
. Ganzbesonders
aber
reits erwähntenGründenvermindern
werden
. Seit
uns der fortgesetzten
Bemühung
um die
demBestehen
derCentralstelle
ziehtsichwieeinroter lassenSie
Erhaltung
undFörderung
derCentralstelle
mitdank¬
FadendurchalleBerichtedieErw
'ähnungderprekären barerGesinnung
gedenken
,die
Herr
G
eh
.
Ober
-Finanzrat
Geldlage
unddieseFragehatsichso zugespitzt
, dass vonBaumbach einstals LaDdratvonGelnhausen
cler jetzigeVorstanddieserAnstellungeinesGe¬ unddannauchinseiner
jetzigen
Eigenschaft
inBerlin
schäftsführers
nichtnähertreten
zukönnenglaubte.
hat, dieseunsereGründung
warimmer
Wenn’der Vorstandder Ansichtist, dass die unserwiesen
seiner Fürsprachegewiss
. M. II.1Wenn aber
Centralstelle
in ihrerderzeitigen
Ausgestaltung
nicht nochJemauddieInteressen
derCentralstelle
vonAn¬
mehrzweckentsprechend
sei, so stehter mit dieser fangangefördert
hatundmitderselben
ganzverwachsen
Ansichtja vollständig
auf demBodenderAnschau¬ warundwennJahrumJahrdiezum
Teilrechtum¬
ungen
, die in der Komiteeversammlung
am 20. De¬ fangreichen
Eingabenan Behörden
, Kommunen
, Ge¬
zember1906zu Tagegetretensind. Einekleinere meinden
usw. hinausgesandt
werdenmussten
, umdie
Vermittlungsstelle
, wiesie durchdie heutigenVer¬ zurFortführung
der ArbeitennötigenMittelzu be¬
hältnissegebotenerscheint
, wärenachAnsichtdes schaffenoderwenn
Satzungen
undAnderes
a
uszuar¬
Vorstandes
am zweckmässigsten
an einebereitsbe¬ beitenwaren
, auchoftmals
Rechtsschutz
erteiltwerden
stehende
obstbauliche
Institution
hierortsanzugliedern.musste
, dannfanden
’wirstetshilfsbereit
undarbeits¬
Es seinochgestattet
, eineZusammenstellung
des freudigunserenHerrnRechtsanwalt
Dr. Rosenthal.
Umsatzes
in den15JahrendesBestehens
derhiesigen Er hat uns mit bewährterund sicherer
Handum
Stellezugeben.
mancheKlippegeführtundso glaubeich auchin
IhremSinnezusprechen
, wennwirHerrnDr. Rosenthal unserenherzlichsten
Dank
hierfür
a
ussprechen.
Zusammenstellung
Der Vorstand
kannschliesslich
nur nochdem
WunscheAusdruckgeben
, dass dieCentralstelle
derAngebote
in
, Nachfragen
undabgeschlossenen
Verkäufe ihrerneuen
Ausgestaltung
ebensoerfolgreich
sichbe¬
beider
tätigenmöge
, wiein den15JahrenihresBestehens.
Centralstelie
f.Obstverwertung
NachVerlesen
u.demObstmarkt
desBerichtes
-Komitee
wirdindieVerhand¬
lungenüberdieBeschlüsse
, die dieKommission
in Frankfurt a. M.
der
Centralstelle
mitdemVorstand
desDeutschen
Pomo¬
logen
-Vereinsin der Sitzungam 28. Maiin Wies¬
badengefassthatte, eingetreten
.
MitderAbänderung,
dasses zu1 heissensoll: DieCentralstelle
inFrank¬
furta.M. bleibtbestehen
, undzu5 imSchlusssatz
: Die
KostenhierfürträgtderPomologen
-Verein
, soweitsie
nichtdurcheigeneMittelderCentralstelle
bestritten
werdenkönnen
, werdendie 8 PunktevonderVer¬
sammlung
einstimmig
angenommen.
DenKassenbericht
erstattetanstelledesentschul¬
digtenHerrnDr. Rosenthal HerrDirektor
Dr. von
Peter . Die Einnahmen
betrugenim Jahre 1906
Mk. 4478.21, dieAusgaben
Mk. 4267.37, sodassein
Saldovortrag
vonMk. 210.84verbleibt
. Für1907be¬
tragendie Einnahmen
bis 22. JuniMk.220.84, die
Ausgaben
Mk. 205.05, sodassein Saldovortrag
von
Mk. 15.79verbleibt.
DieHerrenDirektorDr. v. Peter undVerwal¬
tungsdirektor
Seeligmüller habendieBelege
und
das
AusdieserZusammenstellung
ist ersichtlich
, wie Kassenbuch
geprüftundin Ordnung
.befunden
. Dem
sehrsichdieCentralstelle
indenDienstdiesergemein¬ Kasseuführer
wirdEntlastung
erteilt.
nützigenSachegestellthat und wiesehrVorstand
Dader seitherige
Vorstand
,
bestehend
a
us
den
undKomiteebemüht ewesensind, denObsthandel HerrenKgl.Gartenbau
-Direktor
A. Si ebert, Landeszu fördernunddamitdgemObstbau
zunützen.
Oekonomierat
Müller-Darmstadt
und Rechtsanwalt
Inzwischen
habendie Verhandlungen
der von Dr. Rosenthal, eineWiederwahl
ablehnte
, wurde
Ihnengewählten
Kommission
mitdemVorstande
, dieHerrenGrafv. Oriola-Büdesheim
des derVorschlag
Pomologen
-Vereinsstattgefunden
; dieErgebnisse
, Landratv. Gröning- Gelnhausen,
der zumVorsitzenden
Beratungen
sindIhnenmitderEinladung
bekanntge¬ Stadtschulinspektor
Linoker-Hier, DirektorDr. v.
gebenworden
. Wir habenheutedarüberBeschluss Peter -FriedbergundVerwaltungsdirektor
Seeligzufassenunddürfenwohlannehmen
, dassdiebeider¬ müller-Cronbergzu Mitgliedern
des Vorstandes,
seitssorgfaltigst
Vorschläge
IhreZustimmungfernerHerrnObergärtner
Denck-HierzumGeschäfts¬
findenwerden.geprüften
führerzuwählen
, einstimmig
angenommen.

feinembläulichem
Schimmer denSpitzen
derBlumenKultur.
blättehen.
Iteavirginica
L. gehörtzu denwenigen
imSpät¬
sommer
blühenden
Gehölzen
undverdient
deshalb
häu¬
figerangepflanzt
zu werden
. Bisjetzt scheintdieser
kleineStrauch
, der ausNordamerika
stammtundden
bezeichnenden
Namen
Rosmarinweide
führt
, fastnurauf
einigebotanische
GärtenundGehölzsammlungen
be¬
Ausstellungen.
schränktzu sein. Obgleich
am bestenin feuchten,
leichten
Bodenarten
gedeihlich
, ist Ilea virginica
keine
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
Moorbeetpflanze
imeigentlichen
SinnedesWortes
; die
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. Hoheit
Grossherzog
schöne
, purpurrote
Heibstfärbung
tritt allerdings
bei Gartenbau
feuchtem
Standort
bessermErscheinung
alsauftrocke¬ Friedrich
vonBaden.
nemBoden
, wodiePflanzewohlreichblüht
, in der
Belaubung
abernichtdieUeppigkeit
erlangt
, diegerade
eineZierdediesesStrauches
, auchim Sommerkleide,
ausmacht
. Dereinzige
Grund
, derdieSeltenheit
dieser
Gattungin unserenKulturen
erklärtund entschuldigt,
ist das verhältnismässig
langsameWachstumdes
Lage des Wochenmarktes
Strauches
, derimVaterlande
bis2 MeterHöheerreicht,
beiunsabermeistnurin meterhohen
, dichtverzweigten
Gemüse
: Weisskraut
8.00 Markder Zentner
, 15 bis
Exemplaren
angetroff
;n wird
. DieVermehrung
ausim¬
derKopf
, Rotkraut
dasStück
25 bis30Pfg
.,
portiertem
amerikanischen
Samenmachtdurchaus
keine 20Pfennig
, neuer
d. St. 15- 20Pfg
., rom
. Kohl10Pfg.d.Pfd.,,
Schwierigkeiten
undSamenfindetsichauchfastregel¬ Wirsing
Blumenkohl
20
—
50Pfg
.
,
Blaukohl
,
neuer
,
8
Pfg
.
d.
St
., Rosen¬
massig
angeboten
; allerdings
geschieht
dieAnzucht
am
., Bananen
dasStück
10Pfg
., Ar¬
bestenin Scbulbeeten
, wobeiBedarf
bewässert
undbe¬ kohldasPfund20—30Pfg
20—25Pfg
, Erdartischocken
20Pfg
., Kohlrabi
3-7 Pf.
schattet
werden
kann; gegen
Kältesindselbst
jungePflan¬ tischocken
.. frz.Bobnen
d. Pfd
. 0.30—0.35Mk,
, dicke
Bohnea
30Pf.
zendurchaus
widerstandsfähig
. Dieschmalen
, gläozend d, Pfd
5—15Pfg., fraoz
. 20Pfg
., Kopfsalat
3—5 Pfg
.,
dunkelgrünen
, lanzettförmigen
Blätter
mitdenbräunlichend. Pfd., Sellerie
Blattstielen
erinnernan Ligusterwiean Rosmarin
und Lattig
, Feldsalat
10Pfg
. d. Tlch
., Eudiviensalat
25Pfg, frauz0.15Mk
., Praller
10—14Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdch.
sitzenmeistdichtgedrängt
andenkurzenZweigen
; die Romain
weissen
Blütenerscheinen
im JuliundAugust
in end¬ 3—
5Pfg., Spinat
12—15Pfg. d. Pfd
., gelbeRühen
d, Pfd.6
ständigenaufrechten
Trauben
. Die Belaubung
hält Pfg
., weisse
5Pfg
.,roteRüben
3 Pfg
., Rettiche
, 5—
8Pfg
., Meersichziemlich
langeamStrauchundprangtvonOktober rettigdasStück
20—22Pfennig
, Bamberger
20Pf., Zwiebeln
d.
ab in denverschiedenen
Nuancenvon-Purpurund Ztr. 7.50—8.00Mk
., 5—6 Pf. d. Pfd
., ägyptische
8-8.50Mk
.,
braunrot
; für denSchnittsinddieZweige
nichtver¬ Knoblauch
derStrang
“ 50Stück80Pf, 5Pf, d. Kopf
, Kar¬
wendbar
, dasiehierzunichtschlank
undbiegsam
genug toffeln
; Maltakartoffeln
, 12Pf..d. Pfd., neuegelbeKartoffeln
sind, dagegenbesitzenwir in dieserPflanzeeinen 4,50Mk
., rosaKartoffeln
3,00Mk
- derZentner
, Gartenkres¬
hübschen
EiDzel
- undVorstrauch
für kleinereGärten. sedas Teilchen
5 Pfennig
, Schwarzwurzeln
18 bis 20
Iteavirginica
ist dieeinzige
ArtihrerGattung
, diebo¬ Pfg., Brunnenkresse
5Pfg.,Pimpernell
5—8Pfg
., Tellower
-Rttbtanischzu einerUnterfamilie
derSaxifragaceen
, den chend
.Pfd.20Pfg
., Meiran
Thymian
(Bratenkraut
),Borage
, SauceEscailonieen
gerechnet
wird; inderäusseren
Erscheinungkräuler
d.Tlch
. 10Pfg
., Aubergie30Pf
.d.St.,Paradiesäpfel
(Tom
.)
findetsichübrigensmit' Escallonia
, einerjetzt recht 1.00 Markd. Pfd
., Rhabarber
10Pfg
. dasPfund
, Maikraut
seltengewordenen
Kallhauspflanze
, kaumirgendwelche 3 Pfenuig
, engl
. Gurken
20Pf. dasSt., derKopf
, Schnitt¬
Aebnlichkeir
. DerStrauch
durttenochin denrauhesten lauchd. Bdch
. 3 Pfg
., Perlzwiebeln
d. Pfd.50Ptg., Einmach¬
LagenDeutschlands
winterhart
sein.
zwiebeln
15Pfg., Schalotten
10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch
.,
Petersilienwurzel
3—10Pfg.d. St., Lauch
3—8 Pfg
. d. Bdch,,
(„DerHaüdelsgärtoei
“).
Schoten
30Pfg., Mäus
-Kartoffeln
10Pfg
. d. Pfd., Schnitt¬
lauch
imTopf25Pfg.,Petersilie
40Pfg
. d.Pfd
., Gichorie
40bis
60Pfg
., Praller
8 Pfg.d. Stück
, Kartoffeln
: weisse
Kaishrnrone
d. Zent
.8.50Mk
., Schneefl
'cken475Mk
., Maguum
bonum
5 Mk.
d. Ztr., Kürbis
1—6Mk
., Eibsen
15—
20Pfg
.d.Pfd
., hiesigeFrühVerschiedenes.
beetgurken
15—25Pfg
. d. St., Fenchel
20Pfg
. d. St., Spargel
30
bis60Pfg, Suppenspargel
18—20Pfg
. d. Pfd., grüue
10—15Pf.
d. Bdch
., Zuckerwurzeln
25Pfg
. d. Pfd., Rapunzeln
20Pfg.,
22,MaiaufdemTransport
befindlich
war
, ist mmaufdemfür Hopfen
5Pf
.
d.
Bdch
siebestimmten
Platzeeingegraben
. DerSicherheit
halberist
derBanm
jedoch
noch
mitBalken
abgespriesst
, umihngegen
Sturm
zaschützen
. DasEinsetzen
erfolgte
unterderLeitung
ObstundFlüchte
: Aepfel
deutsche
25—60Pfg., ital.35:—
701
desObergärtners
desbotanischen
Gartens
, HerrnGünther
und
erforderte
mitdemHerausbeben
ausderKiste12Tage
. Die Pfennig,
-Kochäpfel
20Pfennig
perPfd
., grüner
Paprika
SöTfg.
., Ananas
90—1.00M., Zitronen
d. St. 6- 8 Pfg
., Orangen,
Ausgrabung
unddasEinsetzen
in dieKistehatte23Tagege¬ d. Pfd
dauert.
d. St. 8—10Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 50—70Pfg
., Walnüsse
d.
. 28—
30Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd
. 38—40Pfg
., Birnen
25- 60EineDahlie
alsTopfpflanze
. AlsdasIdealeinerreich- Pfd
. d. Pfund
, Kochbiruen
20Pfg
. d. Pfd
., Kastanien
15—18Pf.
blühenden
Dekorationssorte
vonDahlien
wirdGrenadier
be¬ Pfg
Maronen
18Pfg
,
Quitten
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Melonen
1
Mk
.
d
.
St
.,
zeichnet
. Dieselbe
erhieltvonderDeutschen
Datalien
-Geselt- Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg.d. St., Ana¬
schaft
einWertzeugnis
mit81Punkten
. DaderWuchs
dieser nas-Erdbeeren
50—80Mk
. d. Pfd
., Kirschen
35Pfg.d. Pfd.,:
Sorte
kurznndstraff
ist, eignet
siesichauchalsTopfpflanze.
DiePflanze
wirdimGarten
nur1Meter
hoch
undblüht
ausser¬
ordentlich
reichlich
. DieBinme
ist eineZwischenfonn
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18. Jahrgang
etwa40C00Stück
; ausgepflanzt
; sie siadnachFarben
DieRosen
inMannheim.
undbieteneinengrossartigen
Anblick.
DasJahr1907stehtfürGärtnerundBlumenlieb¬geordnet
LässtmanrechtsdieAusstellungshallen
liegenund
haberalsAusstellungsjahr
entschieden
unterdemZeichen gehtan
denAugusta
-Anlagen
hin, so kommtmanan
Mannheims
. Es solltekeinerversäumen
, imLaufedes derSlaudenpflaD
2uogvonNonne&Hopker-Ahrens¬
Sommers
wenigstens
einmalsichdiedortigeGartenbau-burgvorbeizu denFormobstgärten
vonJ. HöningsAusstellung
anzuseben
, und zwarmit Muse
; dennes NeussundGaucher-Stuttgart
. Hieranscbliesst
sich
gibtvielerlei
NeuesundWichtiges
dort.
das Rosen
-Parterrevon P. Lambert, regelmässige
undjedesBeeteinheitlich
bepflanzt.
DerGesamteindruck
ist grossartig
und gebtweit BeeteundRabatten
überDüsseldorf
. Hamburg
wirkteallerdings
mehrdurch Längsder Mauerhabenauf-einemlangenBeetedie
, P.
seineprachtvollen
ausgedehnten
Anlagen
, aber. auch FirmenPrestinari und Liefhoid-Mannheim
, Tb. Boebm-Obereasse
Mannheim
), Föhr &
hatein mächtiggrosses
Gelände
, bie'et be¬ Ittenbacb -Trier
-Nauheim
, J. Reiter &SöbDe-Trier,
deutend
mehrundhatdieBefürchtungen
, diemanan¬ Hagedorn-Bad
0. Jacobs-Weitendorf
, Dr. Müller-Weingarten
und
fangsdersüddeutschen
Ausstellungsstadt
eogegenhrachte,
J. G. Schmidt-Erfurthochstämmige
undniedere
glänzend
beseitigt.
Rosen
DieAusstellung
selbstliegtim Mittelpunkte
des ausgepflanzt.
Verkehrs
in dernächsten
ln
der
NähedesBahnhofs.
Ausstellungshalle
hatteH. Ruh-Karlsruhe
dieSchlingrosen
-Neuheit
LadyGaj, alsTopfpflanze
ge¬
GleichbeimEingänge
rechtshat P. Lampert- trieben
, ausgestellt
. DieBlumen
sindin derFarbewie
TriereinenPrunkrosengarten
geschaffen
, der, wenndie Rambler
, aberdoppeltso gross
, dieRispen
abernicht
Rosenin Blüteseinwerden
, in seinerGesamtwirkung
, wiebeiRambler.
grossartig
seinwird; dieEinteilung
undWegeführung
ist soblütenreich
F. Kocher- Karlsruhe
hatteeineGruppeschöner
streDgnachdenArchitekturen
' derUmgebung
gehalten.
. Chrisly
inTöpfen
ausgestellt
, Prestinari -Mann¬
Umden Gesamteindruck
zu erhöbenund demAuge Capt
prachtvoller
Druschki
, inBlumen
und
einenRuhepuokt
zugeben
, sindKoniferen
undverschie¬heimeineGruppe
. Derselbe
hatte5 Pflanzen
ioeinenTopf
deneSträucher
gepflanzt
. DiePflanzung
derRosenist Laubtadellos
gepflanzt
, so dassdieTöpfedurchweg
mit18—20 Blu¬
strengnachFarbengehalten
, sowohlbei denniederen menbesetztwaren
.
H
.
Kern-Mainz
brachte
eine
alsbei denhochstämmigen
, denTrauerroseo
undden Gruppe schön blühenderTopfrosen
, desgleichen
Schlingrosen
. DieEfeuwand
umdasMittelbeet
erhöht Schwingb
ammer-Stuttgarteine Gruppeblühender
diearchitektonische
Wirkung
sehr.
LinksvomEingänge
bezw
. amAusgange
hatHerr Malmaison.
C. Faiss-Feuerbach
stellteschöne
etwa2mhohe
Th. BöhmseinRosarium
. HierzerfälltdieAnlage
iD
-Pelar¬
drei getrennteAbteilungen
und wird durch reichen Ramblerin vollerBlütenebenschönenOdier
Architekturenscbmuck
sehr belebt; (als immergrünegonienaus.
hatte eine schöne
Pflanzen
sindnurTaxusundwilderWeinverwendet. Rosenkränzer-Mannheim
ZurBlütezeit
wirdsiehmitdenvielenweissen
Wänden Gruppeblühender
Topfrosen
, als MmeGabr
. Luizet,
Capt
. Chrisly
, VicksCaprice
, MmePierreOger
, Mme
einschönes
Bildentfalten
.)
Am Wasserturm
vorüberkommtmanauf den Levavasseur.
DieTopfrosen
-Gruppen
warendurchweg
in schönen
Friedricbspialz
mitseinenSpringbrunnen
undWasser¬
fällen
. HierhatBeisenbusch-Dorsten
seineTulpeD, gesunden
PflanzenverlreteD.

no
befreie
' manvonKelcbblättchen
undStiel.
Anziehend
sindauf der Mannheimer
Ausstellungdiegesunden
oder einerPorzellanschüssel
vorweg
diebeidenRosarien
vonP. Lambert undTh. In einemSteinguttopfe
mit demdazwischen
ge¬
Böhm nebstdemRosenparterre
vod P. Lambert. schütteltmandieErdbeeren
streuten
,
feingeriebenen
weissen
Zucker
(
Staubzucker,
Hierzeigtsicheinmal
eineganzandere
ArtRosengärten,
Früchte1—UfoKilogramm
Zucker)
alsmanbisherimmergewöhnt
war. Siewerden
inder auf 1 Kilogramm
, stelltsiedreibisvierTagelang
Blütejedenfalls
grossartig
wirken
. BeiTh. Böhmwird tüchtigdurcheinander
Raum,
der Gesamteiodruck
ein wenigbeeinträchtigt
, da das in denKellerodereineDanderengeeigneten
, ohnezu rührenoderzuquetschen
, den ent¬
Rosarmehrterrassenförmig
angelegt
wird; dochwirdes filtriert
stehenden
Saftdurchein in einHaarsieb
gelegtes
Fiadurchseinenruhigen
TonunddenArchiteklurenschmuck
nelltuch
ab, lässtihn, damiter sichnochschönerkläre,
schönwirken.
Porzellanschüssel
Sodann
dieverschiedenen
Sondergärten
. F. Brahe- eine Weilein der untergestellten
alsnurmöglich
vom
Mannheim
zeigteinenschönen
Privatgarten
, Professor stehenundgiesstihnso vorsichtig
Bodensätze
iorechtsaubere
, trockene
Fläsch¬
Schulze-Naumburg
einenbürgerlichen
Hausgarten,etwaigen
. Diesestelltman uuverkorkt
derartin einen
Prof. H. Billing-Karlsruhe
hatzweiZiergärten
, streng chen
, (Kasserolle
), dassmanjedeeinzelne
ringsum
instilistischer
FormundFarbegehalten
; Gebr. Rötbe- Blecbtopf
umgibt
, auchuntenwird
Bonneinenvornehmen
Hausgarten
, der in seinerGe- mitTüchernoderHolzwolle
odereineUnterlage
gegeben
, damitdie
samtwirkuog
grossartig
ist; sodasSooDengärlchen
, der einHolzboden
. Hat man
ScbatteDgarten
, derAbendgarten
; Prof.Längei -Karls¬ FlaschenbeimKochennicht zerschlagen
Flaschenvorsichtig
undfest eingestellt
, so
ruhehateineneigenartigen
Gartenhierangelegt
, derin sämtliche
Wasserbei, dasses
seinenvielenAbteilungen
— Sonnen
- und Luftbad, giesstmanso vielaogewärmtes
biszumFlaschenhals
reicht
. DasWasser
lässt
Winterbad
etc, —vielleicht
, ein wenigunruhigwirken ungefähr
. Dannsetztmanden
wird
, wennalleFarbendarinzur Geltung
kommen; mannuneinigeMaleaufkochen
heissheraus
Prof. Behrens-Düsseldorf
bringteinenFarbengartenTopfvomFeuerab, nimmtdieFlaschen
so weit
, dass
mitNaturbühne
aus Cypressenwänden
bezw
. Kulissen.undergänztauseinerdavonalleübrigen
keineLuftmehrdarinist.
Henkel- Darmstadt
hateineschöne
, natürlich
wirkende nachdemZupfropfen
DieRückstände
könnenzu Marmelade
verarbeitet
Gartenaolage
geschaffen
, diein ihrerGesamtheit
uogemeinanheimelnd
wirkt
, obwohl
siesichstarkanjapa¬
nischenStilanlehntundWasserpflanzes
»Anlagen
hat,
diezumTeilgeheiztwerdeo.
Goos&Koenemann
-Nieder
-Walluf
habeneinen
Ziergarten
, in demsieihreverschiedenartigen
Stauden
undKoniferen
zurSchaubringen.
Gebr. Siesmayer-Frankfurt
habendenSchmuckhofvorderKunsthalle
entsprechend
derOrnamentik
der
Gioxinia hybrida,
Kunsthalle
geschaffen
; dieganzeAnlage
istin einfachen
geradlinigen
Motiven
gehalten.
Kultur alter Pflanzen,
Rosen
-Ztg.
DiezurAnzuchtvonKulturpflanzen
verwendeten
Knollen
tiid meistens
einjährig
undwerden
EndeJanuar
in Handkästen
die mitTorfmull
und einViertelSand
gemischt
angefüllt
sind, soeingeschlagen
, dassdieTriebe,
die sichaus derKnolleentwickeln
, vollständig
Platz
haben
. DieKnollen
selbstsindmitderErdmischung
et¬
liebstEinte
, Verpackung
undVmweitung
derErdbeeren,
waszubedeckeD
, auchmussderTorfmassig
leuchtge¬
(Fortsetzung
u. Schluss
.)
haltenwerden
. DasHausmusseineWärme
von12—15
2, Einige Anleitungen zur häuslichen Ver¬ Gradbesitzen
undgeschlossen
sein, damitsichdieAus¬
wertung der Erdbeere,
triebegutentwickeln
köoneD
. DieWurzeln
bildensich
gleichzeitig
mitdenTrieben
. Umguteundknospenreiche
a) Erdbeermarmelade.
zuerzielen
, lässtmannureinenTriebanjeder
DieErdbeeren
werdendurcheinHaarsieb
passiert. Pflanzen
Knolle
,
den
stärksten
,
stehen
,
undachtet
d
arauf
, dass
Gleichim Gewichte
mit demSaftewird gestossenerderselbe
unbeschädigt
bleibt
. SchonnachdreiWochen
Zuckerdazugegeben
UDd
beidesineinemBecken
schnell sinddieTriebe
so starkentwickelt
, dassmandieKnol¬
so laDgekochengelassen
, bis siebdieTropfeD
, auf lenauchindieTöpfepflanzen
kanD
.
Mannehme
4‘fo
einenTellergebracht
, sulzeD
. DannfülltmandieMar¬ bis 5zö!iigeTöpfezumEinpflanzen
, da die Gloxinien
melade
nochheissiogewöhnliche
Einsiedegläser
, welche nichtweiterumgepflanzt
werden
. DieErdmischung
ist
amnächstea
Tageerstverbunden
werden.
vordemGebrauch
anzufeuchten
, da derTorfmull
mei¬
stenssehrtrockenist, auchsinddieTöpfemitgutem
b) Erdbeeren in Gläsern eingelegt.
zuversehen
. BeimEinpflanzen
derKnollen
siDd
Sehrschöne
, grosse
, reineFrüchtewerdenin ein Abzug
Wurzelnzu schonenund nichtzu
*foLiterglas
(eingutschliessendes
Patentglas
, z. 8. Weck- die vorhandenen
anzudrücken
. DieGloxinien
verlangen
einenge¬
sche
, Stölzlsche
usw.) hübscheingelegt
. Aulein *1* scharf
Standort
undeinlockeres
Erdreich
zurüp¬
Literglaswird*/4Kilogramm
gestossener
Zuckerge¬ schlossenen
, fernerbei schärferer
SonneHalb¬
rechnet
, denmanaufderSeitedesHerdes
ohneWasser pigenEntwickelung
. SinddieKnollen
eingepflanzt
, so werdendie
zerfliessen
lässtundheissüberdieFrüchte
giesst
, dann schatten
unddichtzusammengestellt
, um
wirddas Patentglas
sogleich
fest verschlossen
. Sie Töpfeleichtangegossen
Platzzu spareD
. BeikräftigerEntwickelung
werdenan einemkühlentrockenen
Orteaufbewabrl.vorläufig
sie auseinander
gerucktwerden
, da sichdie
AufdieseWeise
haltensichdieErdbeeren
sehrgutund müssen
Blätternichtberührendürfen
. SinddieBlätterüber
schmecken
wiefrische.
denRanddesTopfesgetreten
, so mussmitdemDüngen
c) Erdbeersaft.
begonnen
werden
. Reiner
Abortdünger
, mitWasser
ver¬
DieErdbeeren
müssen
reifsein
, jedochnichtüber¬ dünnt
, wirdwöchentlich
zweimal
gereicht
, dabeiistaber
reif. Jedeschlechte
, faulige
Beeresuchemanheraus, sehrvorsichtig
zuverfahren
. DasbisdabinfürAzaleen-

111
treiberei
benutzte
Standort
für hat. BisjetztistdieKrankheit
sichernachgewiesen
CloxinieD, Hausist einvorzüglicher
in
Schlesien
, Prov
, Brandenburg
, Mecklenburg
, Pommern,
Vermehrung.
Thüringen
, Hessen
-Nassau
, Rheinpfalz
, Baden
, Nieder.
, Mähren
ZurSamenzucht
. Jedenfalls
wähltmanPflanzen
ist sieabervielweiter
vonsehrgutem Österreich
Wuchsundreinen
undbishernichtgenügend
, saftenFarben
. ZurReinhaltung
‘beachtetodermit
der verbreitet
Farbeist künstliche
Befruchtung
notwendig
; sieistsehr Frostbeschädigungen
verwechselt
worden
. Daeinjeden
leichtzubewerkstelligen
, dadiePflanzen
ausschliessendes
UrteilüberdieKrankheit
sehrvielSamen Zweifel
nur
ansetzen
. DerSamen'wirdim Januarausgesät
mittels
d
esMikroskops
gewonnen
, und
werden
kann
, sosollten
zwarinSamenschalen
, welcheangefüllt
sichan eineopflanzenpathologischen
sindmitTorf¬ diePraktiker
Sach¬
mull
, Lauberde
undSandvermengt
. Für die ersten2 verständigen
(z. B. an Dr. Laubert
, Berlin
- Steglitz,
bis3 Wochen
legtmanaufdieseSchalen
Düppelslr
. 39, oderdiebiologische
Glasscheiben,wendeD
Anstaltio Dahlem)
, von denensie kostenfreie
welche
jedenTagvondenSohweisstropfen
Auskunft
erhalten.
zusäubern
sind. HabendieSamenkeime
dieerstenbeidenBlätt¬ Der letzteTeilderangeführten
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, werdealseinUebelstand
em¬
zumVorsitzenden
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. Durchgemischte
Sendungen
entstehen
eben¬
Arbeiten
undhöhereUnkosten
, diezum
handlungen
zumVorsitzenden
gewählt
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erwähnt eioeErhöhung
Schümann
-Stralsund
, dass in demZusammensein
der einfachungen
beiderTar.fierung
liegen
auchimInteresse
Baumscbulenbesiizer
inMannheim
schonalleineinEr¬ der Eisenbahn
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fürdiekünftige bei Formbäumea
. Für den Ausdruck
Zeitbetrifft
, so werdenAepfel
-Hochstämme
vorläufig standvon30 bis 35 cm haben
wohlkeinePreissteigerung
erfahren
, dagegenist eine Buschbäume
empfiehlt
sichin Zukunft
dieBezeichnung
. BeiRojenhochstämmen
seieszu wüqmassenhafte
Nachfrage
nachBuschobst
vorhanden
; eine Niederstämme
Preissteigerung
stehtweiternichtin Aussicht
fürAllee- sclien
, dass dieselbenin 2 Stammböben
angebolen
Bäume
undZiersträucher
, waszumTeildurchSchleuder¬würden
, uodzwarvon1,00bis1,20m undvon1,30
angebote
verursacht
istunddiezudemeinmütigen
Ent¬ bis1,50m, beiHalbstämmen
seialsNormeineStamm¬
schlüsseführenmüssen
, nichtbei denenzu kaufen, höhevon60 bis 90cm anzusehen
, bei Fussstämmen
welche
diePreiseverderben
. Anstatt
einesolchePraxis einesolchevon30 bis50cm. FürAllee
* undZier¬
zuüben
, sollmanliebereinengegenseitigen
Austausch bäumeseien2,60m Stammhöbe
bis zur Kronege¬
von zuvielproduzierter
Warevornehmen
, zu diesem messenals Grundlage
zu nehmen
, bei Halbsiämmen
ZweckisteineUebersicht
überdieGegenden
, woreich¬ 1,50mundbeiNiederstämmen
30 bis50cm. Trauer¬
licheVorrätein denverschiedenen
Artikeln
vorhanden bäumesollenbei1,30bis1,50mStammhöbe
angeboten
sind, sehrvonNutzen
, undwirdeinederartige
Ueber- werden
, Kugelbäume
zu2,50mStammhöbe
, derUmfang
siebtvondemReferenten
gegeben
. AlsHaup
'grundsatz sei ebensowiebeidenObstbäumen
festzusetzen
, also
sollmandeDbefolgen
, nurguteWarezukaufen
, ferner für1. Qualität10bis12cmMindeststärke
. BeiKoni¬
müssemanbestrebt
sein, einHochhalten
-derPreisefür ferenbestätigt
derReferent
u. a., dassderaufdieselben
Privateunbedingt
durchzuführen
, Schleuderet
imBeruf gelegteEinfuhrzoll
vonsteigender
Wichtigkeit
für die
sollmanöffentlich
an denPrangerstellenundboykot- Anzucht
geworden
is'. DerReferent
richtetdie Bitte
tieren
. DievonvielenSeitenempfohlene
Festsetzungan die Versammlung
, sichder Embeitlichkeit
derBe¬
einerEinheitlichkeit
derPreiseimEngtoäbaodel
seinicht strebungen
anschliessen
uodfügenzu wollen
, lu der
kommen
mancherlei
abweichende
Ansichten
zubefürworten
, dagegen
ist eineHochhaltung
vonEid* Diskussion
heitspreisen
im Detailhandel
unbedingt
zu empfehlen.zumAusdruck
, welchediegrosseSchwierigkeit
darum,
Einerichtige
NormfürdieGewinnberechnung
zuüoden, allgemein
gültige
einheitliche
Masse
überhaupt
festzustellen.
seiebenfalls
nichtleicht
, ein annähernd
richtiges
Ver¬ Estrittweiterin derDiskussion
unzweifelhaft
zutage,
hältniswürden
hier6 bis10%vomUmsatz
bedeuten. dassschoninRücksicht
auf dieverschiedenen
Absatz¬
, auchimAuslände
, undderenbesondere
WüDsche
ZuderFestsetzung
derPreisemeintBertram
-Sten¬ gebiete
uodMisseschoneineFestlegung
derQualidal, dieEntscheidung
überdieFrage
, obmaneineNorm überForm
- undMassbegriffe
zu deDUnmöglichkeiten
gehören
in der Preisbestimmung
findenkönne
, sei die, mit täts
. NachErlediguod
dieses
Punktes
derTagesordnung
welcherderBundderBaumscbulen
-Besitzer
stebeoder dürfte
einePauseein.
falle
. Ueberdiesen
Punktentsteht
einelängere
Debatte, trittin denVerhandlungen
(Schluss
folgt
).
welchezumTeilmerkwürdige
Ansichten
zutagelördert,
und die in der Empfehlung
vonungeheuer
scharfen
Gegenmassregeln
gegenabseitsstehende
zumAusdruck
gelangen.
DerReferent
gelangtsodaonzu demzweiten
Teil
seinesVortrages
, zuderBehandlung
derFrage
, welche
fleuiieitenzuchl.
Hilfeköoneu
wiranwenden
, umallendenvorhandenen
E. G. Hillhieltkürzlichvor derAmerican
Rose
Uebelständen
abzuhelfen
. DieersteGrundbedingung
hier¬
zu wirdin einemfestenZusammenschluss
bezeichnet,Society
einenVortrag
, welchernunimWortlaute
vor¬
sodannin derVerbreitung
möglichster
Aufklärung
und liegt
. Derselbe
ist durchaus
derBeachtung
wert
, und
in derOrientierung
überallegeschäftlichen
Verhältnisse.wennesauchschwerist, einenVortrag
inamerikanischAnzustreben
sindeinheitliche
Beziehungen
zudenLaod- englischer
Sprache
WortfürWortdeutschwiederzuwirtsebafeskammem
unddenBehörden
, sowiediestrenge gebeD
, so istesdochamPlatze
, ibBauchhiereingehend
Befolgung
einheitlich
geregelter
Geschäftsgebräuche
. Der zubehandeln
. Hillsagt:
Referent
richtetweitereinenAppellan diedeutschen
IhrPräsidentunddasausfübrende
Komitee
haben
Offertenblätter
, keineAnzeigen
vonAusländem
, welche mir dieAufgabe
gestellt
, darüberzusprechen
, obes
Schleuderpreise
enthalten
, aufzunehmen
, manmüsse
um¬
uodratsamist, beiKreuzungen
zwischen
Rosen
somehr
eineBerücksichtigung
diesesWunsches
erwarten richtig
einen
ganz
bestimmten
idealen
PlaD
zuverfolgen
.
Besser
dürfen
, alsdiedeutschen
Baumschulen
-Besitzer
dochmit wäreesallerdings
gewesen
, S:e hättennichtmirdiese
die bestenKundender Offerlenblätter
seien
. Wenn Aufgabe
gestellt
,
sondern
einem
Manne
,
derüber
r
eichere
Referent
zumSchlüsse
dieLeitsätze
in kurzenWorten undspeziellere
Kenntnisse
verfügt
, denndasisteinesehr
zusammenfassen
soll,sogilteszunächst
, sicheinheitlich wichtige
uodinteressante
Frage
, diegrosseGeheimnisse
zuorganisieren
, allesunvollkommene
, wasVerbesserung¬
insichverbirgtundexakteKenntnisse
voraussetzt
, die
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ichnichtbesitze
. Je mehrichmichnun mit diesem istbesonders
bemerkenswert
American
BeautyX Rosa¬
Themabefasste
, um so mehrfühlteich, wie wenig lindOrrEoglisb
, dasiegrossist undeineD
festenStiel
wirkliches
WissendieGärtnerbesitzen
; eigentlich
sollte bat; dieandereKreuzung
istRichmond
X Rosalind
Orr
mandochmeinen
, wennschonso viele
GenerationenEnglish
,
die
in
Bezug
aul
Farbein
der Mittesteht
vonFachleuten
derartige
Kreuzungen
gemacht
hätten,
zwischen
denEltern
,
aberdoppelt
so
vielBlumenblätter
dassdochwenigstens
eiligeRegeln
existierten
, dieman hatwiediese
. SolcheBeispiele
führeichnur an, um
stetsbefolgen
müsste
, und dassdochwenigstens
die
zuzeigen
,
dassmanviele
Kreuzungen
machenmuss,
Grundlage
für solcheArbeiten
geschaffen
wäre
. Aber unddassmanauchüberviele
Sämlinge
verfügen
muss,
solcheStudien
fehlenbisjetzt; undtrotzdem
bin ich wennmanein bestimmtes
ZielvorAugen
hatunder¬
überzeugt
, dassessolchegrundlegenden
Gesetze
geben reichenwill
. Jedenfalls
mussmanplanmässig
muss
, diezubestimmten
Resultaten
führen
m
üssen
,
uud
möglich
istes ja, dassmanin ZukunftaufVorgehen;
wennwirzurZeitnochstetsdanachsuchenundsieim einfache
eineganz
Weisedaserreichen
kann
, washeutenochun¬
Dunkeln
zufindenhoffen
, so wirdunsruhigeundGeis- endlich
vielMübeundArbeitmacht.
sigeArbeitdochschliesslich
eineGrundtbeorie
geben,
NachmeinerAns;cht verfolgtauchPernet
-Lyon
dieunszwecklose
uid unnützeArbeiten
ersparenwird beiseinenKreuzungen
ähnliche
P
rinzipien
; wenigstens
unddieRosenzüchlerei
schliesslich
zueinerWissenschaftschliesse
ich diesaus der Aehniichkeit
seinerZüch¬
undeinerrichtigen
Kunstausbilden
könnte
. DieNatur tungenin Bezug
a
ufWuchs
,
Form
,
Blätter
e
tc
.
Ver¬
belohntja dochendlich
allemühevolle
Arbeitundent¬ gleichend
) z. B. Präsident
GarnotmitAntoine
Revoire,
hülltunsdannauchdieMethoden
, nachdenenwirvor¬ so
fiadeich, da'ss sichdie allgemeinen
wärtsschreiten
Eigenschaften
müssen.
starkgleichen
;
ebenso
ist
es
auchbei
Mme
R
avary,
Dasist ja nunsicher
, dassjederFachmann
bei beiLeProgress
, Joseph
.Hill
, MmeJennyGillemot
, Mme
seinenKreuzungen
ein Iieal, welches
er verfolgt
, vor PhilippeRevoire
, MmeMäanieSoupert
, bei Baron
Augenhabenmuss; denn-dieMängelundFehler
der Sinetyundseinendreineuästen
Rosen
MmeAronWard,
ihnstetsumgebenden
Blumenwelt
müssen
i
hnaufdiesea
Mme
d
eLuze
undReoä
)
Wilmart
Urban
.
Interessant
Gedanken
führen
. DerLiebhaber
nimmteinenanderen wäreesnatürlich
, zuwissen
, ob PernetdieMandelsche
Standpunkt
ein; er magmitseinenResultaten
, dieer Theorie
beiderZüchtung
seinerRosenbeobachtet
und
erreicht
, glücklich
undzufrieden
sein; derGärtnerund verfolgt
hat. AbernichtalleseineZüchtungen
lassen
Fachmann
abermitallerseinerLiebeundVeiehruog einsolches
Zielerkennen
, dennseineEtoilede France,
fürdasEdleundSchöne
in derNatursollteeinernsteres Marquise
Litta
, Soleild’Or undLaurentCarlesind
in
ZielimAugehaben
, denndieRosegehörtzumHandel; ihrem
Typusvonobigen
Rassen
absolutverschieden.
für ihn gibt es gar keineEntschuldigung
diese
dasGesetz
überInzucht
wahrsein, somüsste
Schwäche
, dennderGärtnersolldieRosein für
einerArt manSollte
nur Pollenvon
nabe verwandten
Varietäten
undWeisevervollkommnen
, dasssie denHandelbe¬ sammeln
; dannwürdedasGesetzderVererbung
, wie
herrschen
kann
. Unddochmussmansichbekennen, esimTierreich
besteht
, aufdiePflanzenwelt
nichtüber¬
dassderNutzenunddieRentabilität
jederneuenHan- tragbarsäin. Mein
Vorschlag
wäredaher
delsrosesehrbedeutend
, beideRich¬
unterunberechenbaren
Rück¬ tungenbeider Arbeit
zu verfolgen
, d. b. Inzuchtzu
schlägen
leide
'. DiesenFehlerbei denEiternauszu¬ treibenund
ebensoKreuzungen
verschiedener
Arten
rotten
, istunmöglich
; eioenSämling
heranzuziehen
, der
, dabeiaberstetsin Gedanken
den Plan
diegutenSeitenderElternbesitzt
, aberihreSchwächenvorzunebmen
unddieAbsicht
, Verbesserungen
vorzunebmen
, imAuge
vermeidet
, dasistdasIdealderZucht
.
Man
zubehalten.
muss
s
ich
alsoeinenganzbestimmten
Planimvorausfeststellen, In derletzten
undganznachdemZweckundZiel
Zeithieltiches für am allerwioh, diemaDerreichen
will
, mussmandannauchseineArbeitundHandlungs¬
tigsteo
, als Mutterrosen
nur solcheauszuwählen
, die
weiseeinrichten.
wirklich
kräftigundstarkwachsen
, dem
) ohnediese
, ohneKräh
Sofingich an mitrotenRosenzu arbeitenund Eigenschaft
, Gesundheit
undguteKonstitu¬
tionist die schönste
dachtedaran
, eineRosezu erzielen
neueRosedochein Misserfolg.
,
die
besser
s
ein
solltealsMeteor
, GrussanTeplitz
Beobachtung
oderLittadeßreteuil. Durchdietägliche
unddurchmeinelang¬
DieseRosensindja alleschön
bin ich zu der UÜberzeugung
, abersiesindeinhart¬ jährigeErfahrung
ge¬
, dassdieMutterpflanze
näckiges
Material
in denHänden
dasMeiste
desZüchters
tut inBezug
, undso kommen
aufUabertragung
erreichte
ichnurlangsam
vonGesundheit
einResultat
, Lebensfähigkeit
. Stetsdachte
i
ch
und
Konstitution
. Demgemäss
zuerstdaran
, beijedemSämling
dürfenwirauchDurdieallerdieKonstitution
mög¬
der imtnerblüheadea
lichstzukräftigen
, denndasmussimmerdaserstesein. kräftigsten
Varietäten
als Mutter¬
Alsokreuzteich.diekräftigsten
auswählen
. DenPollenabermüssen
Sämlinge
wirvon
mitLiberty, pflanzen
, diein Bezug
Richmond
, American
aufFarbe
Beauty
, Queenof EJgeleyund Rosennehmen
, Haltung
, Duft,
mehreren
Länge
d
erKnospe
anderenremontiereoden
undLänge
des Blumeostils
Hybriden
. Sowollte
Hervor¬
icheineRosezüchten
ragendes
leisten.
, diesichbesonders
fürdieTrei¬
bereiimWintereignensollte
. Etwa300 erfolgreiche
(Schluss
folgt
).
Kreuzungen
machteichnunimletzten
R.-Ztg.
JahremitAmeri¬
canBeauty
, uodjetzthabeichdavonganznettekleine
Pflanzen
io Töpfen
. Sowillicheinelangstielige
, frei¬
blühende
Winterhärte
Varietäterzielen
, die schönerist
inFarbeundFormalsAmerican
Beautyunddiedabei
dieHaltung
hatvonRichmond
oderBridesmaid.
EineganzandereArtvonKreuzuag
nahmichvor,
Fruchtentkarnvgrrichtungen.
um die FormvonRosalind
OrrEngtish
zu veredeln,
ihreFarbeaberbeizubehalteo
. Deshalb
angemeldet.
machteichim 3 D. R. G. M. uodPatentioOesterreich
Jahre1905Kreuzungen
mitdemPollenvonRichmond, Kirschenentkerner. Einwesentlicher
Nachteil
■Queen
ofEdgeley
, Amerikan
BeautyundPaulNeyron. derbekannten
Kernausstossvorrichtungen
bestehtdarin,
Nahezu
30Sämlinge
wurdenfüreinzweites
Probejahr dassderKernausstosser
niedergebracht
undmittels
Feder
zurückbebalten
; alle blühtenmeistgelblich
; nurzwei wiedergehoben
wird
. Infolgedessen
mussbeimAusversprachen
etwas
,ungewöhnlich
stossen
nichtnurderWideistand
Gutes
, undvondiesen
innerhalb
derFrucht
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selbstbetrieben
. UeberdenBezug
istnäheres
überwunden
werden
, sondernesist auchderDruckder Erfindern
desPatentanwaltsbureau
Federzu überwindeD
. Hierdurch
werdendieHandge¬durchdieVerwertungsabteilung
, Leipzig
, zuerfahren
, vonwelcherausauchBe¬
leokestarkbeanspruchtSack
undist es dahernicht stallungen
bereitwilligst
vermittelt
werden.
möglich
, dasseinePerson
sichlangemitAusstossen
beschäftigen
kaoD.
DieinAbbildung
1ge¬
zeigteVorrichtung
, wel¬
chevondenHerren
Ge¬
Ausstellungen.
brüderFrackmann
er¬
Mannheim1907
. Ioternatiooale
Kunst
- und
. grosse
fundenwurde
, schafft
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. Hoheit
Grossherzog
hierineinewesentlicheGartenbau
vonBaden.
gtg. i.
Abhilfe
, indeman ihr Friedrich
Kurbelantrieb
vorgesehen
ist, wodurchdieBetätigung
eineüberaus
leichteundgleichmässige
ist.
DerHauplteil
lässtsichmittelsSchraubzwinge
am
Arbeitstisch
festlegeD
. An diesemHauplteilist eine
zweckmässig
angeordnete
, mitKerndurchstossöffnuog
ver¬
Lage des Wochenmarktes
sehenePfannezurAufnahme
der Früchteangebracht,
welchevon der eigentlichen
Enlkernvorricbiuog
, die
Gemüse
: neues
Weisskraut
20bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
mittels
Kurbelauf- undabbewegt
, durcbstossen
wird.
25—30Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf15- 25Pfg., röm
. Kohldas
Dieganze
Vorrichtung
istimGebrauch
ausserordent¬
. 9Pfg., Blumenkohl
d.St.20- 60Pfg., neuer
BJaukoh
!8 Pfg.
lichzweckmässig
, unddieerzielten
Leistungen
sindganz ‘Pfd
Pfd
., Rosenkohl
20- 30Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg
.,
wesentlich
grössereals mit denbisherbenutzten
Ent- d.
Artischocken
20—25Pfg., Erdartischocken
20Pfg
., Kohlrabi
3bis
kernvorricbtungen.
. d. Pfd.. Bohnen
, Wachsbohnen
40Pfg
., dickeBohnen
15
Pflaumenentkerner. Diein Abbildung
2 ge¬ 6Pfg
., Schoten
35Pfg
., Erbsen
15- 20Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5 bis
zeigteneuePflaumenentkernvorrichluog
kennzeichnet
sich Pfg
-, frans
. 20Pfg
., Kopfsalat
3- 5 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
IG
in besonders
vorteilhafter
Weisedadurch
, dassdurch 15Pfg
. d. Tloh
., neuer
Endiviensalat
20- 25Pfg.d.Pfd., frans
. Ro¬
den einfachzu bewirkenden
Kurbelantrieb
derKern- Pfg
10—14Pfg.d. 8t., Radieschen
d. Bdeb
.3
stösser
, EinlegerunddasSchlitzmesser
derartabwech¬ main12Pfg., Prallet
bis5Pfg
,
Spinat
15
—
20Pfg
.
.d.
Pfd
.
,
gelbe
R
üben
d
.
Pfd
.
6
selndbetätigtwerden
, dassdieeingelegten
Pflaumeü
in
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neueroteRüben
3Pfg
., Rettiche
5
rascherAufeinanderfolge
entkerntundgleicbmässig
zer¬ Pfg
bis8Pfg., Meerreuig
d.St.20- 22Pfg
.. Bamberger
d.St.20Pfg
.,
legtausgeworfen
werden
können.
Zwiebeln
,
ägyptische
d
Ztr
.
8-8.
b
O
Jlk
.
,
Perlzwiebelo
d,
Pfd.
Dievon der Handkurbel
bewegteWelleist als 50Pig., Einmachzwiebeln
12- 15Pfg.d. Pfd
., Knoblauch
d. Str.
Doppelkurbelwelle
ausgebildet
, dereuKurbelkröpfuogen
Stück
) 80Pfg, d. Kopf
5 Pfg
., Kartoffeln
: neuegelbe
4.50
um180
®versetzt
sied, alsoin einerEbeneliegen
. An (50
., Schneeflocken
475Mk
., rosa3,00M.,k weisse
(Kaiserkrone)
dieserKurbelwelle
greifen
Kuibelstaogen
an, dieihrer¬ Mk
., Magnum
bonum
5 Mk
., neneital. 10Mk,
-, Malteser
13
seitsmit horizontal
geführten
Stossstangen
verbunden 3.50Mk
Mk
. d. Ztr., 15Pfg.d.Pfd., Mäusbartoffeln
10Pfg
., Garteukresse
d. Teilet
). 5Pfg
., Schwarzwurzeln
18-20Pfg
., Brunnenkresse
5
Pfg
., Pimpernell
5- 8Pfg
., Teltower
Rübchen
d. Pfd.20Pfg
.,
Meirau
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräu
'erd.
Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
Pfd.40Pfg
., Rhabarber
d. Pfd
. 10Pfg
., Maikrant
3Pfg., Peter,
silienwurzel
3—10Ffg.d. St., Lauch
3—5 Pfg
. d. Bdcb
., Peter¬
silie40Pfg
. d. Pfd., Kürbis
1—5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.
Schnittlauch
imTopf25Pfg., engl
. Gurken
15- 20Pfg
., hiesige
Frühbeetgurken
15- 25Pfg
., Salzgurken
8Pfg
., Fenchel
20Pfg.
■d. St,, Spargel
30- 60Pfg, Suppenspargel
18—20Pfg
. d. Pfd.,
grüne
10—15Pfg.d. Bdcb
., Zuckerwurzeln
25Pfg
. d.Pfd„ Hopfen
5Pf. d. Bdch.
ObstundFrücht
«: Aepfet
: deutsche
25—60Pfg., italienische
sind. Amvorderen
Endeder
35—70Pfg
., Köcbäpfel
20Pfg
. d.Pfd
., Birnen
25- 60Pfg
., Koch¬
20Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
35Pfg
, d.Pfd., Ananas
Schlitten
verbunden
ist, derbeimRückwärts- birnen
., Zitronen
d. St. 6- 8 Pfg
., Orangen
8bis
interdieschwingende
EinlegeriDoe
greif
', diese 0.90—1X0M.kd. Pfd
10Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 60- 70Pfg,
, imKistohen
40—5G
d. Pfd
. 28- 30Pfg
., Haselnüsse
d.Pfd.38
bis derAusstosser
die in dieRinneeingelegte
Frucht Pfg.d. Pfd., Walnüsse
bis40Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Qnitten
25Pfg
. d.
gegeneineD
mitdenRippen
desStössers
übereinstimmen¬
15- 18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Jlk. d.
de:) Schlitzen
versehenen
Kopfpresstund den Kern Pfd., Kastanien
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St,.
hintenaus demKopfherausstösst
. BeidemVorstoss St., Pampelmuse
Ananas
-Erdbeeren
85
—
tOPfg
.
d.
Pfd
.
,
Wald
-Erdbeeren
60
—
80
desStösserswirdinfolgederRippendiePflaume
in
. d. Pfd., Kirschen
18- 40Pfg.d. Pfd., grüne
Stachelbeeren
ihrerLängsachse
in bekannter
Weisemehrfach
einge- Pfg
. d. Pfd
., reife25Pfg
. d. Pfd,
, Mispeln
35Pfg
. d. Pfd.,
sebnitten
. Damitnundieso geteilte
FruchtderLängs 20Pfg
40Pfg., Pfirsische
50Pfg
. d. Pfd
., grtiu
«Nüsse
1Pfg.
nachaufgeschnitten
werden
kann
, istderKopfeinseitig Aprikosen
&uben20Pfg-, imKorb15pfg., Mirabellen
längsgespalteo
. SobaldderStösserzurückgeht
, wirddie d. St., JohannistT
FruchtdurchAnschläge
abgestreift
und fälltin eine (Spilling
) 35Pfg
. d, Pfd., Heidelbeeren
20Pfg. d. Pfd., Him¬
Rinne
, umdannineinenSammelbehälter
zugelangen. beeren
60Pfg
., gelbe
Pflaumen
30Pfg., türk
. Kirschen
30Pfg.
DieFabrikation
dervorstehend
beschriebenen
neuen
undpraktischen
Haushaltungsmasobipeo
wirdvon den
TürdieRedaktic
., beide
inFrankfurt
a.M.
—Druck
undVerlag ,Fr. Hon ft'Co
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18. Jahrgang

BundDeutscher
Baumschutbesitzer. einHauptgewicht
aufSorlenecbtheit
zulegen
. EinJustiz¬
rat in BerliuhabedieAnsiebt
vertreten
, dasseinBaum(Schluss
.)
scbulenbesitzer
auchnochnachJahrenfürdenSchaden
(NachdemBericht
des„H. B. f. d. d. G.-B.“)
aulkommen
müsse
, derdurchLieferung
falscher
Sorten
sei, vorausgesetzt
, dassderKäuferinder
AmNachmittage
wurdein denVerhandlungen
zu¬ entstanden
Lagesei, deDNachweis
desSchadens
erbringen
zu
nächstmitdemBerichtüberSchutzzoll
-Angelegenbeiten
. Obstbauinspektor
Schulz
-Bonnempfiehlt
ein
fortgefahren
, ReferentwarBeterams
Geldern
, welcher können
Zusammenarbeiten
allerBaumschulenbesitzer
in
zunächsteineUebersicht
überdieWirkung
dereiDge- einiges
Provinzen
, wiediesinderRhein¬
führtenZölleaufBaumschuleo
-Artikelgab. Auchhier den verschiedenen
derFallsei. Müllerklein
-Karlstadt
wünscht
, dass
wurdewiederbetont
, welchegünstigen
Wirkungen
für provinz
die deutschen
Baumschulenzücbter
siebausdeDZöllen dieLandwirtschaftskammern
derRheiDprovinz
auchmit
ergebenhätten
, es müssedas Bestreben
desBundes nicbtrbeinischen
Baumschulen
Verträgeabschliesseo
. Müller
-Langsurhält dieswohlfür möglich,
sein
, dassalleBaumschulenartikel
mitZollbelegtwür¬ mögen
Baumschulen
dievondenLandden. Müller
-Langsurmachtdaraufaufmerksam
, dass wenndiebetreffenden
aufgestellten
Bedingungen
erfüllen
beiderRegelung
desBegriffs
„Forstpflanzeu
“ nurdurch Wirtschaftskammern
würden
. Es wirdimAnschluss
hieranangeregt
, dass
korporatives
Vorgehen
derErfolgerzieltworden
sei.
Landwirtscbaftskammern
gleicheBedingungen
Ueber
-dasPrinzipderoffenen
TüringanzDeutsch¬sämtliche
möchten
. Aufeinean dieVersammlung
ge¬
landreferiertMüllerkleio
-Karlstadt
; von 34 Anfragen aufstellen
Anfrage
, ob jemandanwesend
sei, derschon
habensich24 fürdieses
Prinzip
ausgesprochen
, nament¬ richtete
oderunabsichtlich
falscheSortenge¬
lichin Rücksicht
aufdasSubmissions
-Wesen
, um hier einmalabsichtlich
, erbebtsichniemand
. Müller
Langsur
will,
eineallgemeine
Beteiligung
zu ermöglichen
. Bertram- lieferthabe
dahinstreben
Stendalberichtet
überdieEingabe
derGruppe
Hannover dassderBundderBaumschulenbesitzer
, eineunbedingte
Sortenechtheit
überall
einzuführeD,
unseresVerbandes
an den Provinzial
-Landtagwegen müsse
, dassderLieferant
nach
derKonkurrenz
derProvinzial
-Baumscbule
inLohne
, die manmüsseesjedochtblehnen
werden
könnefüretwa
bekanntlich
von demLandtagabschlägig
beschiedenJahrennochhaftbargemacht
gelieferte
, da esdochnichtausgeschlossen
sei,
worden
ist. Er erwäbQt
, dassnachAngabedesVer¬ unrichtig
statifmden
waltersbezw
.Dezernenten
siebausderProvinzial
-Baum- dassauchvondritterSeitehierbeiVersehen
schulein 20JahreneinGewmovon38,000Marker¬ könneD.
zielenlassenwürde
, und erblicktder Dezernent
in
UeberdenPunkt6: Wasmüssen
wirtun, umdie
diesemErtragedas ZeicheneinergutenRentabilität,Konkurrenz
der Kreis
-, Kommunal
-, Provinzial
- und
eineBehauptung
, welchemitallgemeiner
Heiterkeit
auf- Lehrer
-Baumschulen
auszuschalten
, referiert
Schümanngenommeo
wird; manwilldeDBeweis
führen
, dasshierin Stralsund
, indemerzuerstdieFrageaufwirft
, obesdeu
durchaus
eineRentabilität
nichtläge
, undmanwillalles ProviDzialbaumscbulen
möglich
sei, besserzuliefernals
versuchen
, umeinederattige
Konkurrenz
unmöglich
zu diePrivat
-Baumschuleo
, und obbeiderAusübung
der
machen
. Müller
-Langsurfasst die ausgesprochenen
Konkurrenz
dieseBehörden
einRechthätten
, aufdas
. DieBesitzerder Handels
-Baum¬
Wünsche
dahinzusammen
, dassmanan demPrinzip sie fussenkönnten
der offenen
Tür in ganzDeutschland
festhaltenwolle, schulen
selzeoiqihremganzenGeschäftsgebaren
ihren
dagegen
dieGrenzen
gegenHolland
, Luxemburg
, Frank¬ persönlichen
RufaufsSpiel
, diesesgeschähe
jedochbei
reich
, Böhmenusw
. möglichst
zu verscblissseD
suchen
müsse
. Bertram
-Stendal
belODt
, dasses notwendig
sei,
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überdieStatuten
solldenEntscheidungen
der
schulen
ganzandereHilfsquellen
zurErreichung
desAb¬ Beschluss
dereinzelnen
Vereinigungen
unterliegen
. Zum
satzeszur Veifügung
ständen
, als denersteren
, die Vorstände
Kreis
-Baumschulen
seienzureinenHandels
-BaumschulenVorsitzenden
wirdMüller
-Langsur
gewählt
, welcher
das
. DerVorsitzende
geworden
. Wennmansichfragt
, welcheMittelzuGe¬ Amtzunächstfür 1 Jahr annimmt
gleichzeitig
dieArbeiten
desSchriftführers
boteständen
, umsichdieserKonkurrenz
zuerwehreu, übernimmt
. UeberdieZusammenbriDgung
der
so müssedieAntwort
leiderlauten
, dassdiesnichtviele unddesKassenwarts
erforderlichen
MittelentstehteinelängereDis¬
seien
. Manmussbeidenmassgebenden
Behörden
vor¬ vorläufig
. AlsOrt der näcbsijäbrigeu
Tagungwirdso¬
stelligwerden
, umdieKonkurrenz
zuverhindern
, und kussion
. Der Vorsitzende
stattetder
man mussallesMögliche
IddiesemSinneaufbieteo, dannE'senachgewählt
lür ihrEntgegenkommen
seinenbesonderen
dannwerdemanaucheinenErfolgerzieteo
. (Derletz¬ Fachpresse
terenAnsichtdesReferenten
vermögen
wir uns nur Dankab undschhesst
danDdieVersammlung
mit dem
Daokfürdasallseitig
bewiesene
regeInteresse.
schweranzuscbliessen
; wirsiodderUeberzeugung
, dass herzlichsten
esauchdemBunde
derBaumschulen
-Besitzer
nichtbeschieden
seinwird
, trotzallermöglichen
Anstrengungen
dieseKonkurrenz
auszuschalten
. Red. des HandelsBl. f. d. deutsch
. Gar'b.) Schulz
-Bonnglaubtver¬
sichernzu können
, dassin derRhemproviDZ
LehrerMeitinzuclit.
baumscbuten
nichtmehreingerichtet
werdenwürden.
InderDiskussion
kommen
nochverschiedene
Wünsche
(Schluss
.)
zumAusdruck
, u. 8. auchin Angelegenheiten
, welche
dieBehandlung
undVertilgung
der Reblausbetreffen, NurwennalledieseEigenschaften
imVaterver¬
welchletztere
vonSpitzlay
-St. Goarshausen
inhumorist¬eintsind, dannkannmanauchhoffen
, dasssiesichgut
ischerund(reffender
Weiseals„Diälenlaus'
1bezeichnet auf die Nachkommen
übertragen
werden
. Geradeio
wird
. Dahs
-Neuenfels
behauptet
, dassdieGegend
um denletztenJahrensindsolcheRosengezüchtet
, diein
Orleans
vollständig
reblausverseucht
sei, unddasstrotz¬ Bezugauf Wuchsden höchstenAnforderungen
ent¬
demvondortderVersand
vonWildlingen
freigegebensprechen
, sowohl
Teerosen
als auchTeehybriden
, wie
und möglich
sei. Ziegenbalg
-Laubegast
machtaufdie z. B. Betty
, Pharisäer
, Killarney
, KateMoullon
und
Bestrebungen
desV. d. H.-G. D. aufmerksam
, denMarkt¬ anderevongleicher
Güte; somitwirdauchbalddie
verkauf
vonObstbäuraen
ebensozuverbieten
, wieden Zeitkommen
, dassNachkommen
dieserRosensichunter
Handel
imUmherzieheo
mitdenselben
, und bittet
, den den Neuheiten
zeigenund sicherbehaupten
werden,
Verband
beidiesen
ßes'rebungen
rechttatkräftig
zuunter¬ denneinengutenWuchswerdensie sichermitbringen.
stützen
. Müller
Langsur
istderAnsicht
, dassderMarkt- Abergeradedadurch
mussderZüchteranimieit
werdeo,
veikauf
auchschondurchdieBestimmungen
derReichs- seineVersuchefortzuseizen
, währenddie schwachGewerbeordnung
wiederHandelimUmherzieheo
ver¬ wüchsigen
ambestendazugeeignet
sind, ihmallenMut
bindenwerdenkönne
, welche
AnsichtvonBeckmannundalleHoffnung
auf eingutesResultatseinerBemü¬
widerlegt
wud.
hungen
zuv&rnichten.
ZuPunkt7 derTagesordnung
: Welches
spezielle
Ueberdies
wirdsichderEmfines
der remontierenPflanzenmaterial
bedarfdieGartenkunst
moderner
Rich¬
Hybridenbald bemerkbarmachenin Bezug
tung
, wirdbetont
, dassdieWünsche
derLaodschafts-den
autS'ärkeundWachstum
derSamenpflanzen
; undwenD
gärtnersehrverschiedenartig
seien
, sodassesschwer wir die immerblühenden
Hybridenals Samenträger
wäre
, ihnenjederzeit
Rechnung
zutragen
, besonders
die wählen
, werdenwir bald Blumenmit ausgezeichnet
Architekten
kämen
mitunter
mitWünschen
zutage
, deren freierHaltung
erzielen
. So wirdes möglich
sein, die
Erfüllbarkeit
direktalsausgeschlossen
zubetrachten
seien. einmalblühenden
RosenzumRemontieren
zu bringen,
BeiderAusschmückung
vonGärtenkämehäufig
grosses
wirdazudieentsprechende
StärkedesWachs¬
Standmaterial
in BetrachtUDd
würdefürdieseZwecke undwenn
tums
erreichen
,
können
w
irauch
dahin
kommen
, einzeln
benutzt
, man sollevon diesemschwerenMaterial stehendeRoen aut langemund kräftigem
Stielzu
jedochnichtzuvielanzieheD
, wennauch mitunter züchten
; dasabermussderTypusseio, denwirzuer¬
eineAfcsatzgelegenheit
dafürvorhanden
sei. Hieimit streben
suchenmüssen
; nurso könnenwirstärkere
und
wardieTagesordnung
deserstenVerhandlungstages
er¬ kräftigere
Blumen
i
m
Winter
unterGlaserzielen
und
schöpft.
schönere
Varietäten
in unserenRosengärten.
Beideram2. TageVormittags
10Uhrwieder
erSolche
P
länesindja
leicht
g
emacht
undleicht
ge¬
öffntlen
Versammlung
bandelte
essichnunmehr
umdie sagt, unddeshalbmussich Sie umNachsicht
bitten,
Entwicklung
des Programms
, um die Fesstellung
der wennderErfolgdemnichtentspricht
; ich bin auch
Zwecke
undZieleundumdieBeratung
überdieGrün¬ schoizufrieden
, wennichSienurüberzeugt
habe
, dass
dungdes Bundesdeutscher
Baumschulenbesitzer
. Iq dieKonsumtion
der Rosedie Hauptsache
ist, welche
seinenEtöffnungsworien
wirftSchümann
-Stralsund
zu¬
müssen.
erstdieFrageaut, beiwemdieInteressen
derBaum- wirstetszuerstimAugebehalten
Vielegeschulte
und erfahrene
Fachmänner
ver¬
§chulenbesitzer
ambestengewahrt
werden
, undkommt
dieRosenimmermehrnoch
zudemResultat
, dassdiesambestenbeieinemganz suchenmitganzerEnergie
, undunterLeuten
, wiedieDickson
, Paul,
besonderen
, io sichabgeschlossenen
KreisderFallsei; zuverbessern
, Pernetetc. in Frankreich
, unterPeterLambert
diesebesondere
Vereinigung
wollesichnichtetwaab- Soupert
undseinenKollegen
in Deutschland
mitCook
, Walsh
zweigep
uudnurfürsichaibeiten
, sondern
gemeinschaft¬
Fachleuten
in unserem
Heimatlande
werden
lichmitallenanderen
Verbänden
; es hiessejetztdie undanderen
Konsequenzen
derZusammenkunft
ziehenunddieGrün¬ wirauchnochgrössere
Erfolge
erreichen
körnen
, als
bisher.
dungvorzunebmen
. Hauber
-Tolkewitz
gibtsodanndas
Arbeitsprogramm
desBundes
bekanntundverliestdie
Unddochwirdtrotzallervereinten
Kräftealler
provisorischen
Satzungen
desselben
. NachVerlesungLänderderFortschritt
nureinlangsamer
seiD
, aberwir
derselben
stelltMüller
-Langsur
an dieVertreter
derein¬ freuenunsan besseren
ArtenundVarietäten
, an neuen
zelnenVereinigungen
dieFrage
, ob sie derGründungKnospenformen
, die unsin neuenKreuzungen
geboten
einesBundes
zustimmten
, wasvonjedemeinzelnen
uDter werden
, selbstwenues auchnur langsamvorwärts
Kundgabe
desEinverständnisses
geschieht
. Derendgiltigegeht. Verbessern
wollenwir dieMalmaisoo
, dieNiel,
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dieCatherine
Mermei
, TheBride
, diePerledesjardins lichenLaubfall
. Ingleicherweise
solldiesdieKräusel¬
und dieKaiserinAuguste
Viktoria
, American
Beauty,
derPfirsichbäume
beheben
, wenndieseAr¬
FrauDruschki
, LibertyunddiebeidenCochet
, undso krankheit
beiteneinige
Jabresorgfältig
fortgesetzt
werden
. (Dieses
werdenwirzu Varietäten
kommen
, diedenhohenAn¬ Verfahren
durfteallerdings
nur
beiniedrigen
Bäumen
forderungen
unseres20. Jahrhunderts
sichergerecht und in kleineren
Betrieben
werdenkönnen.
möglich
sein
. Anmerkung
derRedaktion
).
Jedenfalls
müssenwirMendels
Theorien
s
tudieren,
K
.
Graf
Wolfstein
(Praktische
Blätter
fürPflanzen¬
ebensodie Schlussfolgerungen
vonde Vriesundaus schutz
, 1907
, pag. 27) veröffentlicht
Resultate
überKarallenmöglichen
Quellenseböpfen
, um dieGesetzezu bolineumversucbe
. ZurPrüfungkamen3 Karbolineumerfassen
, welchedieNaturdemfleissigen
Forscher
aut- acten
: 1. Obstbaumkarbolineum
von Schacht(Brannklärt; jedenfalls
aberkönnen
spekulative
Theorien
n
ie¬
scbweig
). 2. Obstbaumkarbolineum
vonBeck(Nürnberg
).
malsdie Versuche
ersetzen
, welchemanselbstmit 3.
Obstbaumkarbolineum
unbekannter
Provenienz
aus
Fteiss
, Intelligenz
undAusdauer
anstelleo
muss.
einemDrogengeschäft
. Esergaben
siebfolgende
Resul¬
Dabeiabersollniemand
glauben
, dassmanDicht tate: Allemitunverdünntem
Karbolineum
aogestrichenen
aucheinmalein ganzhervorragendes
Resultatdurch Wunden
(an Aepfel
-, Birnen
- undKirschbäumen
) ge.
einfache
Kreuzung
erzielen
könnte
; dasistauchmöglich sundeten
. Alle3
Karboliaeumarten
wirktenin dieser
ohneInzucht
; Ricbmond
warderSämling
gleichgut. Beiganzaogestrichenen
vonLiberty Hinsicht
Bäumen
aufLadyBattersea
; aberes wardereinzige
wertvolle
mit
gesunden
g
latten
Rinden
(baupfsächlich
Aepfeln)
Sämling
voneinergrossen
Anzahl
derselben
KreuzungenwirktedasKarbolineum
8 ungünstig
, dasKarbolineum
2
undsomitmussmandochaonehmen
, dasssichein eherungünstig
alsgünstig
, undnurdasKarbolineum
1
solcherFallwiederholen
kann.
Dichtungünstig
. Bet gesunden
, aber rauhboikigen
Stämmen
(haup
'sächlichBirnen
Absichtlich
)
habeich es vermieden
war
ein
derartiger
, wissenschaft¬
dereiDzelöeo
licheodertechnische
Karbolioeumarten
nichtwahr¬
Ausdrücke
zu gebrauchen
. Mein Unterschied
nehmbar
. Gegenüber
allentierischen
ZweckunddasZ<el, welches
Parasiten
wirkten
ichverfolgte
, war, meine alleuntersuchten
Ideenmitzuteilen
Karbolioeumarten
gut. AusdenBe¬
unddieResultate
meiner
Beobachtungen
Ihnenklar'zumachen.
spritzungsversuchen
ergaben
sichfolgende
Resultate
: Be¬
spritzen
hat
zuBeginn
d
erVegetation
,
längstens
aber
Wirverlangen
fürunsere
Gärten
Rosen
, diewachsen biszumvollständigen
Aufplatzen
derKnospen
zuerfolgen,
undblühen
, wiediemeisten
Varietäten
es
inEngland
Konzentration
sollnicht
unter10Prozent
heruntergehen.
tun, an derPacificküste
undindensüdlichen
Verfasser
hältKarbolineum
beirichtiger
Anwendung
als
aber hiersindwirjetzt nochvoneinersehrStaaten;
kleinen
einunschätzbares
Bekämpfuogsmittel
tierischer
undpflanz¬
Anzahl
vonRosenabhängig
* alsogeradehierbeiuns licherParasiten
, beiAnwendung
desselben
imFrühjahr,
batderRosenzüchter
einFeldundeinengrossen
Wir¬ dagegen
verspricht
er sichnichtsvonihmalsSpritz¬
kungskreis
, so dassesunserStreben
seinmuss
, zuver¬ mittelgegen
pflanzliche
Schädlinge
. Zurdirekten
Ver¬
lässigegutblühende
Garlenrosen
zu züchten
, dieauch tilgungan grünenPflanzenteilen
auftretender
Insekten
imFreienaushalteD
. DasboffdD
MilliODenamerikaniseher
hältVerfasser
Karbolineum
alsungeeignet
. Hierzuem¬
Bürger
; dieRoseozücbter
abersollendenjetzigen
Stand¬ pfiehlt
er
eiDe
0
,1
bis0,2prozdntige
Formalinlösung
(i).
punktder Rosenzucht
erfassenundgemeinsam
einem (Versuche
derk. k. Pfianzensehulzstatioo
über'dieVer¬
hobenZieleentgegeostrehen.
wendbarkeit
vonFormaldehyd
in dieserRichtung
haben
Resultate
Bedauerlich
ergeben.
istes füruns, dasswirnichteinestarke negative
StützeimCarnegiefonds
(Naturwissenschaftliche
habenunddassnichtKapitalien Gutzeit
Zeitschrift
fürLandfürneueundschöneRosen
gestiftet
werden
. Dennein¬ undForstwirtschaft
, 1907
, pag. 74) baschreibt
Verbänladendist diesArbeitsfeld
nichtgeradefüreinenMann, deruagserscheiaungen
(Fasziationen
) an Runkelrüben
und
der seinenLebensunterhalt
verdienen
muss
, undMittel schreibtdieseteratologische
ErscbtinuDg
überreichlicher
stehenleidernichtzuGebote
an Nährstoffen
, umauchnureineneiniger- Zufuhr
zu. ObdieseErscheinung
durch
massenentsprechenden
LohnfürsolcheArbeitanbieten Samenvererblich
ist, bleibteineoffene
Frage.
zukönnen
. ÜDddochwärediesdasbesteMittel
, neue
Bl. f. O.-, W. u. G.
Erfolgezu erzielenundneueArbeitenins Leben
zu
Ichwillschliesseo
undnurnochdenWunsch
aussprectieD
, SiemitderDarstellung
undErläuterung
meiner
Gedankep
, sowiemitderMitteilung
meineridealen
Ziele
beiderZuchtvonRosenneuheiten
nichtgarzusehrgelangweilt
zuhaben.
EtwasüberSpinatanbau.
Rosen
-Ztg.
DerSpinatkommtmeistensim Herbsteundals
erstesFrüblingsgemüse
im März
, April
, Maiaufden
Tisch
. Vorzugsweise
sindzweiArtenvonSpinatim
allgemeinen
Gebrauche
, nämlich
derbreite
, rundblätterige,
mitslacbellosem
Samen
, der grosseBüsche
bildetund
zarterimGeschmack
ist, jedochgrosseKältennichtso
Neuheiten
aufdumGebiatidesPfhiuinsciuiUes
inObst
-, guterträgt
, wiederspitzblätterige
Spinat
mitstacheligem
Samen
, derauchstrengeren
Wein
- undGartenbau.
Kältenwidersteht
, undda¬
herfürAussaaten
, dieüberWmiersiebenbleiben
sollen,
C'oer(Praktische
ist.
BlätterfürPflanzenschutz
, 1907, zuverwenden
pag. 47) empfiehlt
sichals wirkendes
Mitte
] gegendie
Umfürvorstehend
angeführte
ZeitSpinatzuhabeD,
Monilia
aDSauerkirschen
: Sorgfältiges
Absammeln
aller
baut
man
imAugust
, September
breitwürfig
oderin
eingetrockneten
BlüteD
, BlätterUDdFrüchtevonden Reihenan. EtwavierWochen
nachdemAnbau
kann
Bäumen
gegenEndeMa\ Abschneiden
allerverdorrten mit der Abernlung
begonnen
werden
, so zwar
, dass
■Zweige
bisinsgesunde
Holzhinein
, kurzvordemherbst¬ immer
dieamdichtesten
stehenden
Pflanzen
ausgestochen
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werden
UDddienochstehenbleibenden
kleineren
mehr
Ausstellungen.
Raum
erhalten
. ImFrühjahr
stehendanndiePflanzen Mannheim
1907
. lot
schonlocker
, bilden
grössere
Büsche
, so dassdann
auch
nurdiegrössten
Blätter
geerntet
werden
brauchen
, wenn
manlängere
Ernten
will
. WillmanauchimWinter
erntep
, so müssen
dieSpinatbeete
zumSchulze
gegen
SchneemitMistbeetkasten
umgeben
undmitFenstern
undBrettern
gedeckt
werden
. Fürsolche
Ernte
empfiehlt
sichaucheinespäteAussaat
direkt
inkalteMistbeete.
Auchimrechtzeitlichen
Frühjahre
kann
Spinat
an«
gebautwerden
, undempfiehlt
sichhier
, umständig
Lage des Wochenmarktes
Ernten
zu haben
, die nötige
Flächenichtaufeinmal
ganz
, sondern
inAbständen
von14Tageninbeiläufig
. Kopf
;raut20bis40Pfg.,
dreiTeilenaozubauen
. Umgrosse
, fetteBlätterzu 20—45Pf*., neue
Kopf15- 30Pfg
., rörn
. Kohlc
ernten
, muss
Spinat
inkräftigen
, frischgedüngten
Boden Pfd.8 Pf*, Blum gd.
.Sr.20- 60Pf*., neuer
Blaukohl
8 Pfg.
kommen.
d. Pfd., Rosenkoh i Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg.,
SollenauchimHochsommer
ständige
Spinaternten
Artischocken
20—25Pfg
., Erdarlischocken
20Pfg
., Kohlrabi
3bis.
statlfinden
, so verwendet
manhierzu
deuNeuseeländer
6Pfg
. d. Pfd.. Bohnen
, Wachsbohoeo
20Pfg
., dickeBohnen
10
Spinat
, dadergewöhnliche
Spinat
inderheissen
Jahres- Pfg., Schoten
20Pfg
., Erbsen
12- 15Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5bis
zeitsehrraschinSamen
schiesst.
15Pfg
., franz
. 20Pfg
., Kopfsalat
3- 5Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
Pfg
. d. Tloh
., neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., Romain
8—10Pfg., Praller
5—10Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdcb
.8
bis5Pfg-, Spinat
15—20 Pfg. d. Pfrl
., gelbeRüben
d. Pfd
.5
Pfg
., weisse
Rüben
5Pfg
., neueroteRüben
3 Pfg
., Rettiche
5
bis8Pfg
., Meerreuig
d.St.20- 22Pfg
., Bamberger
d.St. 20Pfg
.,
Zwiebeln
, neue
, derZentner
6.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
50Pie., Einmachzwiebeln
12—15Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. Str.
(50Stück
) 80Pfg
., d. Kopf
5Pfg
., Kartoffeln
: ital. gelbe
6.50
Mk
., Schneeflocken
475Mk
., rosab,2öM.,k weisse
(Kaisemone)
Bekanntmachung
5.50Mk,
, Magnum
bonum
5 Mk
., Dene
ital. 10Mk
., Malteser
12
derKönig
!, Lehranstalt
türWein
-, Obst
- undGartenbau
Mk
. d. Ztr., 15Pfg.d.Pfd., Mfiuskartoffeln
10Pfg
., Gartenkresse
d.
Teilch
.
5Pfg
.
,
Schwarzwurzeln
18-20Pfg
.
,
Brunnenkresse
5
zuGeisenheim
a. Rh.
Pfg., Pimperneil
5—8 Pfg
., Teltower
Rübchen
d. Pfd.20Pfg
.,
Meirao
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuler
d.
ImJahre1907findennochfolgende
Unterrichts-Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
3 Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
Pfd
.
35Pfg
.
,
Rhabarber
d.
Pfd
.
10Pfg
.
,
Maikraut
3
Pfg
.
,
Peter4. Obstbau
-Nachkursus
vom5. bis10. August
1907,
3- 8Pfg.d. St., Lauch
2—4Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
5. Baumwärter
-Nacbkursus
vom5. bis10. Aug
. 1907, silienWzel
30Pfg.d. Pfd
., Kürbis
1- 5Mk
-, Aubergie
40Pfg
. d. St.,
6. Obstverwertuogs
-Kursus
fürMänner
vom12. bis silie
Schnittlauch
imTopf25Pfg., engl
, burken
15- 20Pfg
., hiesige
24. August
1907,
10- 80Pfg
., Salzgurken
6 Pfg
., Fenchel
20Prg.
7. Obstverwertuogs
-Kursus
fürFrauen
vom26. bis Frühbeetgurken
d. St., Spargel
30- 60Pfg, Suppenspargel
18—20Pfg
. d. Pf4.
31. August
1907,
10—15Pfg.d. Bdcb
., Zuckerwurzeln
25Pfg
. d.Pfd., Hopfen
8. Gärungs
- bezw
. Hefe
-Kursus
vom11. bis23. No¬ grüne
5Pf. d. Bdch
vember
1907,
9. Analysen
-Kursus
vom25. November
bis7. Dezem¬
ber1907.
DasUuterrichtsbonorar
beträgt:
ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
25—60Pfg., italie
fürNachkursus
4: (ürPreussen
8 Mk
., fürNichipreus-35—
70Pfg
., Kochäpfel
20Pfg
. d.Pfd
., Birnen
85- 60Pfg
.,
sen12Mk
.;
bin« 20Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
35Pfg
. d. Pfd
-, A
fürNaehkursus
5: Preussen
sindfrei
, Nicbtpreussen
0.90—1.00Mk
. d. Pfd., Zitronen
d. St. 6- 8Pfg
., Orangen
zahlen
5 Mk
.;
10Pfg
.
,
Weintrauben
d.
Pfd
.
60
70Pfg
.
,
imKistchen
fürKursus
6 und7: fürPreussen
je 6 M., fürNicht- Pfg.d. Pfd., Walnüsse
d. Pfd
. 28- 30Pfg
., Haselnüsse
d.1
preussen
je 9 Mk
.;
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Quitten
25i
fürKursus
8 und9: fürPreussen
je 20Mk
., für bis40Pfg,
., Kastanien
15- 18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1
Nichtpreussen
je25Mk
., wozunoch20Mk
. für Pfd
St
.
,
Pampelmnss
30Pfg
.
d.
St
.
,
Kokosnüsse
25
—
30Pfg.
Gebrauchsgegenstände
und1 Mk
. fürBedienungAnanas
-Erdbeeren
35- COPfg
. d. Pfd
., Wald
-Erdbeeren
kommen.
. d, Pfd., Kirschen
18- 35Pfg.d. Pfd.. Stachelbeeren
Anmeldungen
sindzurichten
bezüglich
derKurse
4 Pfg
. d. Pfd
., Mispeln
35Pfg
. d. Pfd., Aprikosen
40
bis7 andieDirektion
derKönig
). Lehranstalt
, bezüglich25Pfg
Pfirsische
50Pfg
. d. Pfd
., grüne
Nüsse
80Pfg
. d. Handel
desKursus
8 andenVorstand
derpfianzenpbysiologi18Pfg., imKorb14Pfg., schwarze
25
schenVersuchsstation
derKönigl
. Lehranstalt
undbe¬ hannistrauben
(Spilling
) 35Pfg
. d. Pfd., Heidelbeeren
20I
züglich
desKursus
9 an denVorstand
deroenocbemi-Mirabellen
Pfd., Himbeeren
60Pfg
., gelbePflaumen
30—40Pfg., tür
schenVersuchsstation
derKönigl
. Lehranstalt.
30Pfg
., Zuckerbirnen
30Pfg.dasPfund
, BesteBir
Weitere
Auskunft
ergeben
dievonderDirektion
der sehen
Pfg.a Pfd.
Anstalt
kostenfrei
2Ubeziehenden
Satzungen.
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\
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Clematis
. — Waldrebe,

.

Telephon
773

18. Jahrgang

guteSehutzdeeke
vonTaDnenreisig
erhalten
. Diezweite
Gruppe
,istvielhärteralsdievorige
, wenigstens
schadet
Allgemeines über Clematis.
denPflanzen
ein Zurückfrieren
wenig
, weilsie doch
DieC1. sinddiehervorragendsten
Vertreter
derfür zurückgeschnitten
werdenmüssen
, um kräftige
Triebe
den Blumenschnitt
*-aDzupüanzenden
und schöneBlumenhervorzubringen
Klettersträucber.
.
Der
kräftige
LeiderlässtdieHaltbarkeit
derBlumennochvielzu SchnittistimHerbstvorzunebmen
, woauchgleichzeitig
wünschen
übrig
, dochistzuhollen
, dassdurchdieEr¬ das dürreund schwache
Holzfoitgenomme
^nverdeu
. DieRankenderCI. coccineasterbenab, wie
ziehung
schöner
, gefüllter
Sortenaucheinegünstige
Be¬ kann
einflussung
betreffsder Haltbarkeit
erzieltwird
nur2—3 MeterLängeerreichet
. Die dieseüberhaupt
».
gefüllten
CI. habeneinenBau
, welcher
aufeinegrosse
Zukunft
alsSchnittblumen
scbliessen
lässt. DieBlumen
Lehmboden
mitLaubdurchsetzt
, sagtdenC>. am
sind ebensowenig
flatterich
wiekompakt
, undkönnen meisten
zu. Dieüppigwachsenden
Laubwälder
, an
deshalb
injederfeinen
Binderei
Verwendung
finden
. Für derenRändern
siebdieWaldrebe
besonders
gernean¬
den SchmttblumenzÜchter
kommendie grossblumigen
siedelt
, liebengleichfalls
einenlehmigen
Boden
. Viel
Sortenbesonders
inBetracht
, wiesieauchindenGärten Feuchtigkeit
können
diePflanzen
jedochnichtvertragen
einengrossartigen
Effekt
machen
.undwachsen
daambesten
, wo dasWasserabfli
essen
kann
, z. B. an Abhängen.
Einteilung.
Die grössblumigen
CI. zerfallenin zweiHaupt¬
Vermehrung.
gruppen
; die ersteumfasst
dieArten
, welche
ausdem
DieCLlassensichsehrleichtdurchSteckliDge
, Ab¬
altenHolzeblühen
, unddiezweite
, dereoBlütenan den legerundAussaat
, oderdurchPfropfen
derjungen
Triebe
jungeneinjährigen
Triebenerscheinen
. Zur ersten aufWurzeln
vonCI. vilieellabewirken
. Letztere
VerGruppe
gehörendiebeidenKlassen
„perteDs
u. florida
“, mebrungsart
ist wohldie praktische
. ZumVeredeln
dieseblühennuramaltenHolze
. Zurzweiten
Gruppe nimmtmanjungeZweige
, diein Endenmitje einem
gehören
dreiKlassen
: „latmginosa
, Jackmannii
bybrida, Blaitpaar
geschnitten
werden
. DasunterdemBlattknoten
undviticella
“, Vondenkleinblumigen
Sortenist nur bffindlicbe
2 cm. gelassene
Stengelende
wirdkeilförmig
CI. coccinea
erwähnenswert
, da die Farbevollständigzugesebnitten
. Ein12—15cm. langesWurzelstück
von
vondenübrigen
abweicht
. Durchgegenseitige
Befruch¬CI. viticellawirdamKopfende
2 Ctm
. tiefgespalten,
tungensindschonsehrwertvolle
Sortenentstanden. und in diesenSpaltdas keilige
Edelreis
eingeschoben
unddasGanzevorsichtig
miteinem
Bastfaden
umbunden.
Schnitt.
Dieso veredelten
Pflanzen
sindinkleineTöpfein san¬
DerSchnittderC>. ergibtsiebschonausderBe¬ digeLehmerde
soliefeinzupflanzeD
, dassdieVeredelung
schreibung
der beidenGruppen
. Dieaus demallen vollständig
mitErdebedeckt
ist. DieimFrühjahr
ver¬
Holzblühenden
CI. müssenimSommer
nachderBliite edeltenPflanzen
setztmanin eiaVermehrungsbeet
von
ordentlich
durebgeputzt
, und allesschlechte
Wärm9
, während
undalte 15—20Grad
dieSommerveredelungen
Kastenvorliebnehmen
Holz
, was einenkräftigen
. DieVer¬
Triebfürdienächstjährigemiteinemlauwarmen
Blutenichtmehrbringen
kanD
, mussweggeschnitten
edelungen
werden
regelmässig
gespritzt
undsmdschon
werden
. Imnächsten
Frühjahr
sinddannnurdiedünnen nach14Tagenvollständig
verwachsen
, wosiedannallSpitzenwegzunehmeo
. DieAngehörigen
dieserGruppe mähligderLuftzu gewöhnen
sind
. Es werden
dann
sindempfindlich
gegenFrostundmüssen
imWintereine diePflanzen
ausdemKastengenommen
, verpflanzt
und
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auf eioeDhalbsehattigen
PlatzmsFreiegestellt
. Mau
Neueste
japanische
undchinesisch
) Vitisartnn.
überwiatert
diesejuDgeD
Pflanzen
imKasten
, möglichst
Während
dieamerikanischen
Vitisarteu
vielfach
bei
frostfrei
. Blütezeit
derCi. FloridaundPatens— Mai
uusalsKletterpflanzen
verwendet
werden
, sinddieja¬
—Juli—Jackmaunii
, Lanuginosa
undViticella
— Juli panischen
und
chinesischen
nochvielfach
beiunsun¬
—Oktober— Coccinea
bybrida— Juni—Oktober. bekannt
, verdienen
abermehrbeiunsVerwendung
zu
D. G.-Ztg.
finden
, da dieselben
wegenihrerSchönheit
einenreiz¬
vollenEffektalsschneUwachsende
Schling
- undKletter¬
pflanzejedemGartenverleiben
. Ich willdiebeiuns
gutgedeihenden
Sortenhiernäherbeschreiben:
Vitisarmatä
. AusZentralchina
stammende
Sorte,
Einheitliche
Obsteeipackungsglfä
'sse.
Stämme
undBlattstiele
üJ’t Stacheln
besetzt
, mitgrossen
Blättern
bedeckt
, Blätter28 bis32 Zen¬
Während
dervorjährigen
vomDeutschen
Pomologed-Lronziggrünen
Vereinin einerReihevondeutschen
Obstbaubezirken
timeterlangund20cmbreit, mitpurpurnen
Blattstielen,
essbar
, vonetwasherbenan¬
veranstalteten
Obstverpackuugskurse
undbeieinerspäteren DieBeerensindebenfalls
Aussprache
derLeiterjenerKurseüberihrebeidiesen genehmen
Geschmack
undin beträchtlicher
Grösse
, da¬
gemachten
Erfahrungen
, wurdewiederholt
derWunsch herwohlwenigerals zumFrucbtgenuss
zu betrachten,
sondern
a
lsKletterpflanze
erstenRanges.
laut, dieEinführung
einheitlicher
Obstverpackungsgefässe
für deutsches
Obstauzustrebeo
. Nichtetwain dem
Vitismegapbylla
, DieBlättersind35bis40Zen¬
Sinne
, dassauchdiegutbewährten
undseitlanger
Zeit timeterlang undsinddieeinzelnen
Blätterdoppeltge¬
eingebürgerten
Verpackungsarten
obstreicher
Bezirke
ver¬ fledert
, diederSonneentgegengesetzten
nehmen
rötlich¬
drängtwerden
sollten
. Nurda wosienochnichtvor¬ purpurne
Färbung
an, einjährige
gesetzte
Exemplare
er¬
handenwärenund es aufdieersteEinführung
prak¬ reicheneineHöhebis3 MetermitvielenRanken
, eine
tischer
, billiger
Obst
-Kisten
, KörbeundKartons
aDkäme, ZierdefürdenGartenzurBekleidung
hoherWände.
fernerdort, wo die vomDeutschen
Pomologeu
-Verein
VitisThomsonii
.
Einekleinblättrige
,
mit10Zenti¬
empfohlenen
Obst
-Kisten
, KörbeundKartons
, sichden meterlangenBlätternausChinastammende
, elegante
bisher gebräuch¬
Sortemitpurpur¬
lichen gegenüber
grünen Blättern.
als billigerund
Die
untereSeite
praktischer
erwie¬
derBlätter
istweiss
sen, möchteman
und gebendiese
bestrebtsein, sie
Farbentöne ein
nachdeneinheit¬
effektvollesBild
lichenpraktischen
gegendie Sonne,
Mustern
desD. P.
Im Herbstever¬
V. einzuführen.
leiben dieselben
DieseWünsche
jeder
Bekleidung
der Obstbaubeam¬
wahren
tenu. Obstzüchter
Glanz.
trugderD. P. V.
Vitis
R
omaneUi.
den obslbaulichen
StammtausZen¬
Behörden
UDd
Kör¬
tralchina
, mitgros¬
perschaften
voru.
senkräftigen
Blät¬
erhieltdarauf
viele
tern von24Zen¬
Zustimmungen.
timeter
Länge
. Die
Währendder
Oberseite
derBlät¬
landwirtschaft¬
teristdunkelstahllichenWocheim
grün
, untereSeite
Februarin Berlin
mit einem echt
hatdanneineBe¬
weissen
wollig
. Filz
urteilungskommis¬
überzog
,undhaben
sionvonObstbau¬
kleine
Trauben
mit
Obstverpackungsgefässe
. (Zunebenstehendem
Arthei).
beamten
,Obstzüch¬
schwarzen
Beeren.
tern undObsthändlern
einesehr grosseAozahllnach
VitisCoignetiae
. Eineschnell
wachsende
japanische
Rarität
m
it22bis24Zentimeter
langen
B
lättern
,
welche
Fabrike
^ gepr
'Tt^ slverpackungsgefässe
bestempfohlener
imHerbsteeinekarmesinrote
undgoldgelbe
Färbung
AlsErgebnis
wurden
dienebenstehend
abgebildetenannebmeo
. Dieselbe
istschnellwüchsig
undstarkrankend,
Kiste
, KorbundKartonzurallgemeinen
Einführung
em¬ effektvoll
für hohekahleMauern
, woandereSchlingpfohlen
. EineAnzahlvonFabrikenhabendemD. P. pflanznn
nichtmehremporklimmen
können.
v. undseinenMitgliedern
erhebliche
Preisermässigungen Vitisinconstans
vomheiligen
BergeFusiJama, mit
gewährt
. DasPatentdes für dieKisteangewendetenefeuartigen
feinenBlättern
, welchemitihrenselbstran“ii8t T0m
D-PwirdvomD
-v- angekauft
. Dessen keodenKümmern
aufjederMauerundHauswand
bald
Fabrikation
undVerwendung
. P. V. auf einendichten
Teppich
bilden
, gegenHitzeunempfindlich.
Ersuchen
kostenlos
gestattet.
imHerbstmitihrenprachtvollen
roten
, gelben
Adressen
von leistungsfähigen
Fabrikenerfahren Zeigen
undpurpurnen
BlätterneinefeineSchattierung
, daher
alleInteressenten
aufAnfrage
vondemDeutschen siefürjeden
GarteneinewahreZierdesind.
Pomologen-Verein in Eisenach.
Obige
Sortensindausdauernde
Schling
- undKletter¬
pflanzen
, welcheinunserem
Klimagutgedeihen.
Allg
. Oe3t
. G.-Ztg.

123 —

Wintarschufz.

Saudvermischten
Torfmull
. Diegrossen
Blätterwerden
Wirdürfennichtwagen
, selbstdis als winterbart au Stäbchen
hoehgebundeo
, damitdieseerstlich
weniger
geltenden
Rosen
, wieCrimsou
, und zweitensdemVermehruugspilz
Rambler
, überWinter Platzeinnehmen
nichtso vielAngriffsfläche
^unbedeckt
zu lassen
. Wirhabenda schonLehrgeld amKnoten
bieteo
. DerSteckling
wird
geschnitten
unddasunterste
gezahlt
.
Es
sei
B
lattentfernt.
mirgestattet
,
meine
E
rfahrungen
mitzuteilen.
Einegleicbmässige
Feuchtigkeit
uudWärmesindHaupt¬
bedingungen
zurschnellen
Jahrelang
habeichmitFicbtenreisig
Wurzelbildung.
gedeckt
.
Diese
Deckung
scheintabernichtimmerausreichend
zusein.
Topfkultur.
Zwarist siesehrbequem
, alleinwennderWinterohne
DiezurTopfkultur
bestimmten
Pflanzen
sind nur
Schneemitstrengem
Frosteeintritt
, so sinddieempfind¬imFrühjahr
eiuzustutzeD
, nachher
abernichtmehr
. Die
licherenSortennamentlich
hei Windstarkgefährdet. jungen
P
flanzen
werden
ausdenStecklingstöpien
.Ausserdem
ist dieseArtderDeckung
in vierbeistarken
breiten zölligeTöpfeverpflanzt
,
Kronen
in
einenwarmen
unpraktisch
, weildieseKronen
,
genügend
vonderSchnee¬ tiefenMistbeetkasten
gebracht
undhalbeingesenkt
last gequetscht
.
undleichtgebrochen
Die
werdea
. Darum Kästenwerden
zuerstetwasbeschattet
, da dieausder
deckeichnunmehrnur mit Erde
. DieseDeckung
hat Vermehrung
kommenden
Pflanzen
nochweichsiodund
den Vorzug
, dassdie Rosen
, zumalwennauchder leichtverbrennen
. Erstallmählich
gewöhntmandie
Stamm
' gedeckt
wird
, voräusseren
Schädigungen
gutge¬
Pflanzen
a
n
die
direkten
Sonnenstrahlen
, indemman
schütztsind. Auchkostet dieserDeckstoff
nichts, immerspäterbeschattet
undfrüherdenSchattenent¬
während
dieBeschaffung
vonFicbtenreisig
für grössere fernt
. Beischarfer
Sonnewirdetwasgelüftet
Mengen
undtäg¬
vonRoseQ
immerhin
Schwierigkeiten
machtund lichmehrere
Malestarkgespritzt
. ManwirddiePflan¬
kostspielig
ist.
zennurnocheinmal
zuverpflauzeo
brauchen
, damitsie
Leiderbat dieErddecbung
einenNachteil
. Zwar im
Winternichtallzugrosse
Töpfehaben
. Im Herbst
leistendieGartenwerkzeuge
, wieSchaufel
und
Raue,
sinddiegut
Pflanzen
io einHausvon
wenomansie vorsichtig
gebraucht
, guteDienste
, aber 15—20Graddurchwurzelten
zubringenuudso zubehandeln
, wiedie
die Hauptarbeit
müssendieblossenHändeverrichten, ausgepflanzteu
Croton.
da maumitihnendieErdewegscharrt
, wennmandie
Kronen
wiederfreimacht
. Dasistzwarbesonders
bei
Auspflauzen.
grösseren
Kroneneinelangwierige
undauchschmerz¬ Zumrationellen
Blätterschnitt
ist dasAuspflanzen
in
hafteArbeit
, weilesunausbleiblich
, welches
ist, dassmanio die einemHause
auf15—20GradWärmeerhalten
Stachelngreift
, aber mandarf diesekleinenLeiden
werdenkann
, derTopfkultur
unbedingt
vorzuzieheD
. Da
nichtscheueu
*).
dieCrotonbeirichtiger
Kultursehrstarkwachsen
, so
Derheurige
WinterbrachteunsvielSchneeund ist das zubepflanzende
Hausräumlich
entsprechend
zu
vielKälte
. Meterhoch
wardasTalmitSchnee
. DieErdebestehtauseinDrittel
bedeckt, bauen
Torfmull
, zwei
aufdenBergeD
lager 2 - 4 m lief, aberdieKälte
Lauberde
, einDrittel
, die Drittelhalbverrotteter
Mistbeeterde
am 23. Januarmit 29° C. ihrenTiefpunkt
oderHaideerde
mit eiDSechstel
Sandvermischt
erreichte,
.
Ein
kenntediedickeSchneescbicbt
nichtdurchdringen
; die Zusatzvon Hornspähnen
ist den Pflanzen
besonders
Erdedarunterbliebvollkommen
frostfrei
. DieRosen vorteilhaft
. DieErdeist ca. 25—30cm
hochaufdie
haltenalsoguteZeiten
, freilichauchdieMäuse
, deren Beetezu bringenundfestanzudruckeo
, DiePflanzen
Tisch
' stetsreichlich
gedeckt
war. Siegriffen
werden
i
n
eineEntfernung
d
ieRosen
von50cmvon
einander
genichtan, weilsieetwasBesseres
hatten.
pflaoztundalsjungePflaQzen
mehrereMaleeotspitz
',
Infolge
derimmerwährenden
Schneefälle
undhäufigen damitsie siebgleichvouuntenaus verzweigen
. Ein
Regengüsse
imMärzundAprilwardieErdeso
späteres
Enlspitzen
ist
nichtgut
Dass,
,
da
dieBlätter
e
rst
dassan einAufdecken
derRosennichtzudenkenwar. dannihreFärbungerhalten
,
wenasie
längersitzen.
Erstam20. Aprilkonnteichdamitbeginnen
istdasgauzeBeetmitfrischen
. Wiemit ZurWachstumzeit
Kuh¬
einemleidenden
. EinBeschatten
Lebewesen
empfand
ichMitleid
desHausesfällt
mitden fladenzu bedecken
armenRosen
, dienunfasteinhalbesJabrin derErde
selbstbeidergrössten
Hitzeaus, nurwirdbeischarfer
geschmachtet
hatten
. Dochtapferhielten
sieaus. Von SoDDe
gelüftet
undmehrere
MaleamTagegespritzt
mit
etwa400Hochstämmen
- oderFlusswasser
sindnur5 Stückeingegangen,Regen
. Kalkhaltiges
Wasserhiuterundzwarauchnur darum
, weilsie schonimHerbst lässtweisse
Fleckeü
, dieschwerzuentfernen
sind. Bei
lebensschwach
waren
. N'pbetosist tot, dochsämtliche scharfer
KältedarfdieTemperatur
Dichtunter15Grad
fallen.
Nielsindfrisch
. Dieses
günstige
Ergebnis
istdemUm¬
standezuverdanken
, dassdieErdedenganzenWinter
Beschneiden.
hindurch
Dicht
gefroren
war, dieRosenalsokeinen
Frost
DieCrotonvertragen
einscharfes
sehrgut, es ist
zu erleidengehabthatten
. Auchder ungewöhnlichen
sogarnotwendig
, diePflanzen
imFrühjahr
kurzzurück¬
Nässewiderstanden
siegut,
zuschneiden
, während
desSommers
unterlasse
mandas
Rosen
-Ztg. Eiokneifeo
, ummöglichst
grosse
u
ndgutgefärbte
Blätter
zuerzielen.
Deutsche
G.-Ztg.
GfQton
— pictum
, .
Vermehrung.
Btkanntmacluing,
Selbigeist zeitigim Januarvorzunebmeo
. Man
nimmt
dazudieSpitzeD
, stecktdieselben
insVermehrungs¬ InAusführung
desReicbsgesetzes
vom6. März1875,
beetvon20 bis 25GradBodenwärme
gegendieRablauskraDkbeit
, mitscharfem Massregeln
betreffend
, und
desReichsgesetzes
vom6. Juli1904
, dieBekämpfung
der
*) DieErddecke
Reblaus
istimmer
b
etreffend
,
gut
hat
u
nd
derHerr
genügend
, nurindem
Oberpräsident
einen
behufs
enicht
, wenn
derBoden
feuchtgründig
ist
,
alco
Deberwacbung
i
nderNähe
derhiesigen
Rebpflanzuugcu
denhiesigen
Wiesen
. Daistjedelufthaltige
Decke
besser.
Kunstgärtner
HerrnHeinrich
Kögler
zumLokalbeobacbter
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der Eingegangene Preislisten und
hiesigerStadtdas Kollegium
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, bestehend
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der
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WenndieInsekten
nunin eineebengeöffoete
jüngere
Ais demPalmengarten.
Blütekriechen
, so werden
siedenBlutenstaub
andervor
EsgibtBlüten
, undinsonderheit
sindes die tro¬ derinneren
Mündung
desdunklen
Ganges
stehenden
Narbe
pischenGewächse
, dieeineGrösseerreichen
, wiewir abstreifen
unddadurch
einevorteilhafte
Kreuzung
berbeisieinunseren
Breiten
nichtkeDDeo
. Einige
vonihnen, führeD
. Dasobengeschilderte
Spielwirdsichdannwie¬
so besonders
dieRafflesien
, erreichen
eineoDurchmesserderholen
; siehabendieNarbebefruchtet
undbeladen
sich
von1 Meter
, wirmüssen
unsaberversagen
, siein den dannimInnerndesBlütengrundes
mitBlutenstaub
, wo¬
Kulturen
zu sehen
, da sie als tropische
Schmarotzerraufsichderselbe
Vorgang
beieineranderen
Blume
wie¬
nichtgezogen
werdenkönnen
. Aodersist es mit den derholt
. Mansiehtalso
, dassdieseBlumen
nichtnurdem
Arislolochien
, dereneigentümlich
geformte
Blütenwir Augeeinenangenehmen
Anblick
bieten
, sondern
dasssie
zurzeitimPalmengarten
bewundern
können
. Wirhaben auchdurchdiemerkwürdigen
Befruchtuogsvorgänge
von
dortjetztkleine
, mittelgrosse
undgrosseBlüteo
, die hohemInteresse
siDduüdausdiesem
Gruode
Beachtung
nichtnurapartin derForm
, sondern
auchin derFarbe verdienen
. Ueberhaupt
sinddieSchlingpflanzen
indem
sind. Siesindauffallend
gezeichnet
, meistbraunoder Hause4 iü bestemGehen
, auffallend
sinddie in den
rötlich
, diegrossblumigeD
aufhellem
Grunde
verschieden¬Vormittagsstunden
offenen
rosenroten
Blumenderost¬
artigmarmoriert
odergefleckt
. Der Blütengrund
ist indischen
Prunkwinde
Ipomonapaniculate
. Diewie
blasigaufgetriebeD
, er siehtwieemeTabakspfeife
aus, Früchtedes Johannisbrotbaumes
aussehenden
langen
undan derjetztin demHauseNr. 4 blühenden
Aristo- Schoten
dertropischen
Canavalia
ensitormis
häügen
an
lochiagigasSturtevantu
ist der Eingangzu diesem den hochkletternden
Pflanzen,
’ dazwischen
siehtman
Blütengrund
ganzmitschwärzlichen
Haarenversehen. diemeterlangen
rotenLustwurzeln
des brasilianischen
DieseHaarehabennuneinenganzbesonderen
Zweck: Vitispterophora
, dessenvierkantige
Aestemit flügeliniolge
dereigentümlichen
Anordnung
derBlütesinddie artigenAnsätzen
versehen
sind. VomGlasdach
bäDgen
Aristolocbien
auf Insektenbefruchtung
angewiesen
und in denEckendielangengurkenäbnlichea
Früchteder
dieInsektenwerdenangelockt
durchdieFarbeeiner¬ ägyptischen
Luffa
, bunterCissusmit violettpurpurnen,
seitsunddurcheineDderBlumebeimAufbrechen
ent¬ silbergrau
marmorierten
BlätternbringtFarbein das
strömenden
, ausserordentlich
durchdringenden
unange¬ wecbseireicbe
Bild
, in alledieGewächse
, die an den
nehmen
Geruch
. HabennundieInsekten
dieMündungStützpunkten
entlang
klimmeo
, oderihreZweige
io ele¬
nachabwärtssenken
. DieVictoria
Re¬
desBlüteogrundes
passiert
, sogelangen
sieindieKam¬ gantemBogen
mer, in der sichStempelundStaubgefässe
beiloden. giahatdievierteBlüteentwickelt
, diesieumgebenden
Schmücken
dieWasserfläche
mitherrlichen
MitdemAufblühen
ist dieNarbefür dieBefruchtungNymphaeen
empfänglich
geworden
, dieStaubgefässe
aberstreuen
den Blüteo
. —Einenreizenden
Anblick
bietetHaus7, das
PolleDerst am zweitenoderdrittenTagenachdem ganzneueingerichtet
ist. Zu denhübschen
Fuchsien,
Oeffaen
derBlumeaus. DieInsektenkönnenausder dieteilsinHocbstammform
, teilsin Buschform
gezogen
blasenförmigen
Kammer
nichtentweichen
, da dieHaare, sindunddurchihrenreichen
Florerfreuen
, hat man
dienachinnengerichtet
sind, sie daranbindern
. Sie diePyramiden
-Gioekenblume
gestellt
, reinweiss
undlicht,
Farben
. Diezahlreichen
werdenalsosolangegefangen
gehalten
, bissie durch blausinddievorherrschenden
geformten
Emzelblüten
stehenan boebdieBewegung
richtigmitdemBlütenstaub
, der ihnen wunderhübsch
, schlanken
Trieben
. Feinin derFarbesind
gleichzeitig
auchalsNahrung
dient
, sicheingepudert
haben. gehendeo
DieHaarewerdendannschlaff
undwelkundlassendas diegestreiften
grossblumigen
Petunienio Haus8, von
so mitBlutenstaub
versehene
Insektwiederentrinnen. grossem
EffektdieGerameo
undBegonien
inHaus12
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H. Helixarboreaconglomerata
und13. In demVerbindungsraum
der beidenHäuser krausblättrige
wurde
bat der grosseEncephalartos
und beschrieben
. Ausserdem
Altensteioi
drei Blüten¬ schonöfterempfohlen
, Emerald
Gern
, gracizapfengetriebeo
, dieauldemdickenStammeigenartig wärennochH. Helixatropurpurea
ausseben
, ebensobateinestarkePflanze
zunennen
. Französische
vonCyrasre* lispalmataundsagittaefolia
volutainHaus5 einenBlütenansatz
Baumschulen
haltengrosseEfeusorti¬
, dersichvonunten undholländische
; inDeutschland
hatteinfrüheren
JahrendieFirma
als goldgelbes
Polsterpräsentiert
. Mansiebtimmer mente
etwasNeues
, so oft man auchdieHäuserundden Platz&Sohnio ErfurteineguteSammlung
. Dieoben
Gartenbesuchen
empfohlenen
SortenfindensichiD denKatalogen
mag.
von
Haage
&Schmidt
-ErfurtundGoos&Koenemann
-Nieder„Frankf
. Nachr
.“
wallufangeboten.
Heliotropium
. AuchdieVerwendung
dieserPflanze
istso bekannt
, dassichsiehiernurderVollständigkeit
halberauffübre
. Es ist indeszubemerken
, dassman
bei der Erziehung
neuerHeliotropsorten
Wert darauf
gelegtbat, eineRassevonkürzerem
gedrungenen
Wuchs
zuerzielenund zeigengeradedie bestenderneueren
Sorten
, wieMad
. Bussy
, Mad
. Re6 Andrä
, FrauMedi¬
zinalstLederle
usw.dieseEigenschaften
II.
inhohme
Masse.
Dennoch
ist diesergedrungene
WuchsnurfürdieVer¬
Glechoma
hederaceafol. var. Diebuntblättrigewendung
alsTopf
- undM&rktpflaoze
erwünscht
, während
Formdesrankenden
Gundermann
, einerin.ganzNord* fürdieBepflanzung
vonBalkonkästen
dieälterenSorten
und Mitteleuropa
wildwachsenden
Pflanzemit nieren- mitetwasausladenden
, halbliegenden
Zweigen
vorzu¬
förmigen
, gekerbten
Blättern
, diebeidieserbunten
Varie¬ ziehensind. Sozeigennureinmal
gestutzte
jungePflan¬
tät milchweiss
gerandet
undverwachsen
ist. DiePflanze zen der beliebten
, dunkellaubigen
AnnaTtirelidiesen
ist erstderVergangenheit
entrissen
, seitdem
dießalkon- ausladenden
Wuchsundlassensichdaherauchan der
bepflanzung
in derheutigen
Ausdehnung
gehandbabt
ist. Aussenseite
einerBalkuadekoration
vorteilhaft
verwenden,
WegenihrerWiderstandsfähigkeit
und leichtenVer¬ während
dieobengenannten
neuengrossblumigen
Sorten
mehrungsfähigkeit
ist diePflanzeschnell
in Aufnahmenurfürdielaoenseite
passen.
gekommen
. Sie ist besonders
aDderVorderseite
der
Humulus
japonicus
.
Soschönundempfehlenswert
KästenamPlatzeunderträgtHalbschatten
ebensogut
der„Japanische
Hopfen
“
mitseinerbuntblättrigen
wievolleSonne.
Form
fürBekleidung
vonLaubenusw
. ist, so wenigister
Goapbalium
lanatum
. Obwohl
allgemein
alsTeppich¬fürBalkonkästen
zuempfehlen
, da derHopfen
wohleine
beelpflanze
bekanntund verwendet
, schätztmandie Kletterpflanze
, aberkeineHängepflmze
ist. Er istalso
Brauchbarkeit
diesesGnaphaiium
fürdenhierinFrage nurdortmitfürdenBalkonschmuck
heranzuziehen
, wo
kommenden
Zwecknichtgenügend
. Esmüssen
natür¬ Gitterwerk
, Drähteusw
. vorhanden
oderSäulenund
lich nichtzu jungeStecklingspflanzen
, sondern
schon Ballustraden
zu bekleiden
sind. DiePflanzen
wachsen
etwasverzweigte
, mit gutenBallenversehene
Pflanzen in denerstenMonaten
langsam
undistdaher
f
rühzeitige
aus grossenStecklingstöpfen
ausgepflanzt
werden
, die Aussaat
,
MäizundVorkuitur
in Töpfen
dannaberauchin kürzester
Frist
, vollesonnigeLage nichtzu etwaAnfang
umgeben
. SobaldindesdieRankeneinmal
vorausgesetzt
, ihrenZweckerfüllenundschnell
decken. einenStützpunkt
gefunden
und dis Pflanzesozusagen
Ichempfehle
sienamentlich
in Verbindung
mit schar¬ siebamPlatze
etabliert
h
at
,
ist
dieEntwicklung
eine
lachroten
Pelargonien
, .da derenbrennendes
Rotdurch sehr rasche
, wasmanbei derVerwendung
wobtbe¬
dasSilberweiss
derGnaphaiium
etwasgemildert
wird. achtenwolle.
SiepassenebensogutandieInnen
- wieandieAussenseitederBalkonkästen.
Lathyrusodoratus
. DerWachstumscharakter
der
wohlriechenden
Wickeist gleichdemdesHopfens
ein
Hedera
, Efeu
. Esistsonderbar
, dassmanbeider ausgesprochen
klimmender
undwirdmananohneStütze
ausgedehnten
Verwendung
desbekannten
Efeusiebmeist belassenen
PflauzennichtvielFreudeerleben
. Dain¬
nur aul diebekannte
, grossblättrige
Form
, densoge¬ desderWuchseinmässiger
istundgleich
zarte
Farben¬
nannten
schottischen
oderirischen
Efeu(H. Helixhiber- tönein Blau
, Viplett
, LilaundRosenro
', verbunden
mit
nica) undaufdiegewöhnliche
, kleinblättrige
Stammart, AnmutderFormundvonJahr zu Jahr wachsender
Hedera
Helix
, beschränkt
. Dieprächtigen
bunten
Formen Mannigfaltigkeit
derFarben
, unsin keineranderenGat¬
vodH. HelixundH. Helixhibernica
smdzwargewöhn¬tungzuGebote
steht
, ist diewohlriechende
Wicke
als
lichweniger
hartalsdiegrüneStammform
nichtzuentbehren
. DieSchönheit
, aberdoch BalkODschmuck
der
schonalsTopfpflanze
wertvoll
genug
, um grössere
Be¬ Pflanze
verlohntaucheinengrösseren
Aufwand
an Ar¬
achtung
zuverdienen
. Derschönste
, buntblättrige
Efeu beitundwerden
sieb
, namentlich
heispätererAussaat,
istübrigens
dermeistalsH. maderensis
geführte
, weiss¬ d. b. EndeApril
, Anfang
Mai
, stetsVerwendungsmög¬
bunte
, kanarische
Efeu
, derbotanisch
zueinerganzan¬ lichkeiten
bieten
. DiesespätereAussaat
kannnatürlich
derenArt, Hedera
caoariensis
, gehört
. AuchdieseForm nur dannempfohlen
werden
, wennes sichtatsächlich
ist nichtwinterhart
undverbrennt
leichter
alsdiegrünen nur umeinenfürEndeAugustundSeptember
berech¬
Formen
^desH. Helix
. Jedenfalls
solltenjfie schönen netenSchmuck
handelt
, dennes ist, wiebeivielenähn¬
buntenEfeu
-Varietäten
, wovon
ichausserderebenge¬ lichenSchlingern
, mitderanfangs
ziemlich
fortschreiten¬
nanntenbesonders
dieFormenH. HelixelegantrssimadenEntwicklung
zu rechnen
. DieAussaatdarf nicht
undspeciosa
empfehle
, beiderBepflanzung
schattigund zudichterfolgen
, so dassdiePflanzen
mindestens
20
halbschattig
gelegener
Baikone
häufiger
Verwendung
fin¬ Zentimeter
Abstand
voneinander
erhalten
unddiejungen
den. Auchverschiedene
grünbläürige
, durcheigenartigeRanken
müssen
soforteinenStützpunkt
finden
. Fürsehr
Blattform
, schöne
Zeichnung
oderdunkle
, schwärzlich¬heisse
,
trockene
u
ndeingesehloäsene
Lagen
eignet
s
ieb
purpurbraune
Wiüterfärbung
bemerkenswerte
Varietäten Lathyrusodoratusnicht; für stete, regelmässige
Be¬
verdienen
gleiche
Empfehlung
, sindabersämtlich
schwer wässerung
istSorgezutragen
. DieSamenscboten
sind
beschaftoar
, da sie nur in wenigen
Baumschulen
oder zuunterdrücken
, dasiedieEntwicklung
neuerßlütenHandelsgartnereien
geführtwerden
. Diekriechende,triebebeeinträchtigen
. Beider relativen
Billigkeit
des

Saatgutes
solltestetsnurdasbestegewählt
werden
; der
dieErdekommen
unddieKnolle
Fortschrittist hier gaozbesonders
etwasmitErdebe¬
merklich
. Ebenso in
decktist. StehtdieKnolle
zu hoch
, sowirdsieleicht
empfehle
ich, möglichst
nureinigebewährte
Sortenin hartundhemmt
damitdas spätereWachstum
reinenFarbenanzupflanzen
, auch
, denneinzubuntes
Farben¬
darfdieKnolle
ichtzutiefsleheD
, dasonstdieBlatt¬
gemisch
würdedasganze
Arrangement
verderben
. Feine stieleuntenzunschwach
werdeoundinfolgedessen
blaueFarbeotöne
die
besitzen
: Captain
oftheBlues
, Navy Blätter
, wennsieälterwerden
,
sichnicht
Blue
, FloraNorton
m
ehr
g
utauf¬
; ia mattlavendelblau
istLady
Grisel
rechthalteukönnen
. E>a öfteresAuflockera
Hamilton
vonZeit
wohlvorläufig
nochunübertroffen
. Vonrosen¬ zu
Zeitist sehrgut, damitdie.Erdenichtso
roterundlacbsroter
leicht
Nuance
wärendiefolgenden
bervorsauerwird
. Einegleichmässige
Temperatur
zuhebeo
sagtihnen
: Captivation
, GladysUawik
, HenryEckford, ambesten
derWiatermonate
zu undist das
Honourable
F, Bouverie
, Katharine
Traey
, PrimaDonna Hausauf8während
bis10GradR. zu halten
. Berühren
sich
undRoyalRobe
. 1qScharlach
nenneich: KingEdward nundiePflanzen
mitdenBlättern
,
somüssen
sieweiter
VII, MarsundSalopian
. Ia weiss
: BlancheBurpee, pikiertwerden
, undzwaria einemAbstand
von5 bis
MontBlaüc
, SadieBurpee
. Ausserdem
wäreanochals 7 cm. DasPikieren
m
ussimLaufe
desWinters
drei¬
schöneFarbenblumen
zu empfehlen
: Honourable
Mrs. malgeschehen
. Manachtesehrauffeuchte
E. Kenyon
Luft
, da
(hellgelb
), Dorothy
Tennart
(hellila
), Gorgeous trockene
Luftim HausedenCyclamen
sehrschädlich
(orange
), Othello
(braun
) und BlackKnight(dunkel¬ ist
. IstnunderMärzherangerückt
, sopflanztm3ndie
braun
). Für dieInnenausschmückuog
könnenauchdie Cyclamen
möglichst
locker
,
derGrösse
d
erWurzeln
ent¬
niedrigen
Lathyrus
Cupido
-SortenzurVerwendung
ge¬ sprechend
, in kleinereingewasebene
langen
, die allerdings
Töpfe
, undbringt
an GrösseundSchönheit
der sie
in eindazuhergerichtetes
warmesMistbeet
. Die
Blumenden ebengenannten
, neuerengrossblumigen
Töpfedürfennichteingefüttet
werden
, da, wennder
Sortenbedeutend
nacbsteheD
. Lathyrussind'bekannt¬ Kasten
nochzuwarm
ist, diekleineu
Wurzelu
lichin allen
leicht
inschönen
Farben verbrennen
. Esmussjetztsehrvorsichtig
zu haben. gutenSamengescbäften
geg03sen
, für
feuchte
Luftgesorgt
werden
undbeiSonnenschein
einige
Allg
. Oest
. G.-Ztg. male
täglichleichtspritzen
. Auchkannbeiwarmem
Wetter
(Schluss
gelüftet
folgt
).
werdeo
, abernur aufdervomWind
entgegengesetzten
Seite
. SinddiePflanzen
jetztwieder
ducchgewurzelt
, so werdensie wiederin entsprechend
grössereTöpfegepflanzt
undzur schnelleren
Durch¬
wurzelung
wiederauf einwarmesMistbeet
gebracht.
DerErdeistb»i jedemweiteren
Verpflanzen
etwasfeiageriebener
Kuhdünger
beizumischen,
-auchetwasschwe¬
rereErde
, wieKomposterde
oderaltergeriehener
Bau¬
OieKulturderCyclamen
persieum.
lehm
. DasSpritzenist jetztmit dieHauptsache
und
kannmandasselbe
jetztia der heissea
DadieCyclamen
in denletztenJahrenzuMode- Tag
Jahreszeit
bei
, wenadieSonneschein
', alleStunden
pflanzen
geworden
sind, so ist eswohlhieramPlatze, UmdenPflauzeD
wiederholen.
genügend
einigesüberdielohnende
Feuchtigkeit
zuzuführen
,
,
be¬
sowie
s
ehr
interessante
Kultur spritzemanöfterdieWegeundWände
derselben
zuschreiben.
desKasteis.
MitdemSchattieren
wirdbeidenCyclamen
oftvielge¬
DieAussaatderCyclameu
erfolgtarobestenvon sündigt
, indemdieFeostermitKalk
gestrichen
werdeo.
AnfangAugustbis EndeOktober
, späterausgesäete DasBestezumSchattieren
isteinLattengestell
, welches
bleibenimmeretwasin derEntwicklung
zurück
.
Als
man
je
nachBelieben
aufundab nimmt
. MitAugust
Erdmischung
wähltmanambesteneineleichte
,
lockere
istnuudieZeit
gekommen
, wodieCyclamen
dasletzte
durchlässige
Erde
, etwa3Teilehalbverrottete
Lauberde,
malverpflanzt
werden
.
geschieht
jetztso, dassdie
2 TeileHeideerde
undeinenTeilgrobenSaud
, auch KnolleetwashöherzuDies
stehen
.komm
-, damt sie die
kannmanetwasHolzkohle
heimischen
. Vorallemist Blüten
gutausbilden
unddieFäulnis
derKnos¬
aberdasAugenmerk
zu richtenaufeinengutenAbzug pennichtso leichtmkönnen
öglich
ist. DasStellenaufeinen
undverwende
mandazureingewaschene
Topfscherbenwarmen
Kastenist jetztDiohtgeradenötig
, wanndie
undgrobenSand
. DasAussäen
geschieht
in Schalen Pflanzen
nichtganzin derEitwicklung
zurückgeblieben
oderHandkästen
(je nachderMenge
). DerSamekann sind
. HabensiebdiePflanzen
nunwiedergut einge¬
1>J2cmvoneinander
zuliegen
kommen
. ZumBedecken wurzelt
, so kannmanjetztanfangen
, desNachtsbei
nimmtmangut mitSandvermischte
Heideerde
. Von gutemWetterdieFensterabzunebmen
. DerTauträgt
jetztab achtemandarauf
, dassderSamegleicbmässigesehrzur
Gesundheit
und.Kräftigung
der Pflanzen
bei,
Feuchtigkeit
batunddieErdenichtgrünaufderOber¬ siewerden
a
bgehärtet
underhalten
dadurch
eineschöne
flächewird
, es ist dahersehrratsam
, dieKistenmit Blattzeichnung
. AuchkannmanjetztdieWoche
ein¬
Scheiben
zubedecken
, in ein lauwarmes
Mistbeet
ein¬ maldie. Pflanzen
m
it
aufgelöstem
Kuhdünger
düogen,
zufütternundmitErdeoderSandzu
bedecken
. Bei manvermeide
aberja beiCyclamen
kuostlicbea
Dünger.
grösseren
Aussaaten
, welchein Häusern
aufTabletten DieCyclamen
können
,nunjetztsolange
imKasten
stehen
erfolgt
, haltemandasHausdunkelbiszumAufgehen
bleiben
, bisesfriert
, dannbringemansieioeintem¬
desSamens
unduntergleichmässiger
Temperatur
.
periertes
Nach
Haas
,
möglichst
luftig
,
wosiedamim
Laufe
etwa4 bis5 Wochen
desWinters
werden
diejungen
C
yclamen
ununterbrochen
auf¬
blühen
werden
.
Zur
S
aniengehen
, jetzt mussmannunfür reichlich
Lichtund gewmuung
suchemanschonim Oktobernur tadellos
Feuchtigkeit
sorgenundsie möglichst
dichtunterGlas rundgewaebsene
, kräftige
, mit schönerBlattzeichcung
bringen
, damitdiejungenPflanzen
scboD
versehene
imSamenbeet
Pflanzen
aus
,
dennnur einestarkePflanze
rechtkurzondgedrungen
bleiben
. BeiguterBehand¬istfähig
, eingrosses
, keimfähiges
Samenkorn
zuliefern.
lungwerdendieSämlinge
in Kürze1—4 Blätterent¬ DieBlumm
müssen
durchaus
farbenrein
, grossundrund
wickeln
. Es ist nunjetztdieZeitgekommen
. DerBlumenstiel
, umdie sein
mussstarkunddickseinuoddie
Pflanzen
daserstemalzupikieren
. Diesgeschieht
einigecmfreiüberdasLaubhinausrageu
nun Blumen
. Die
wiederin flandkästen
oderaufTabletten
, in dieselbe' Blumenblätter
müssenlang
, breitundan denSpitzen'
Erdmischuog
wiebei derAussaat
. BeimPikierenist zugespitzt
sein
. Manbringtdie Samenträger
in eiü
vorallemdaraufzuachten
, dassdieWurzeln
senkrecht trockenes
Haus
, fürsichallein
, undstelltsieallefärben-
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beiBamberg
, Ebrach
Goldstein
. Michael
Stützen
von8 bis ö. 17554.
. EinSatteihaus
Töpfe
weiseaufumgestülpte
Stielansnaht¬
, nur
mitzerlegbarem
. Esist ratsam
. Baumschere
. 313051
45f
12GradR. isthierzugutgeeignet
, DeJtawerk,
zulassenund losen
. ffugoLinder
an denPflanzen
undJfuffenslückea
Stahlrohren
12bis15Samenkapseio
aus. Solingen
Blumen
brechemandaherallenocherscheinenden
. 23.5. 07. L. 17716.
ist
undab undzu einmalDüngen
Giessen
Reichliches
desSamensdarf
. DasAbnehmen
Nutzen
vongrossem
aufge¬
.wenndie Samenkapseln
nur danngeschehen,
ist, auch
eingeschrumpft
sindundderBlattstiel
sprungen
schlei¬
dananochlassemandenSameninderfeuchten
eintrocknet.
, damiter nichtso schnell
migenUmhüllung
AusstellnngeD.
er¬
ZumSchlussseiennochdieFeindederCyclamen
- undgrosseKunst
umschwarze
. Internationale
Mannheim1907
sichhierhauptsächlich
. Eshandelt
wähnt
Grossherzog
: S. K. Hoheit
. Protektor
. Es ist hierdasbeste, Gartenbau
undTrips
-Ausstellung
undgrüneBlattläuse
Tabaks¬
v
onabgekochter
Lösung
Baden.
einer
von
in
Friedrich
diePflanzen
dassdie
,
istaberzubeachten
. Hierbei
laugezubaden
werden,
schattiert
beiSonnenschein
frühzeitig
Pflanzen
ver¬
, schnell
sind
dasie, wennsiederSonneausgesetzt
bei der Cyclamenkultur
. DieHauptbedingung
brennen
Pflege.
Luftuudaufmerksame
, feuchte
istWärme
Lage des WocLenmarktes
G.-Ztg.
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Sonntag, den 11. August 1907
18. Jahrgang
ßioKultur
uid Treiberei
der Ananas
.
- NachderFruchlreife
bleiben
dieabgetragenen
Pflanzen
nochso langeinKultur
, dassdieuDten
amStrunker¬
DieAnanasgeborenin dieGattung
derBromelia
- j schienenen
ceeD
, sindimtiopischen
SeiteDsprossen
(sogenannte
KiDdei
) dennötigen
Amerika
undAfrikaheimisch
, . StrunkzurWurzelbildung
unddementsprechend
alsWarmhauspflanzen
erlangt
h
aben
;
ist
diesge¬
zu behau
- I schehen
, soschneidet
mandieselben
dein. DerKulturwert
miteinemscharfen
derselben
liegtspeziellin der Messer
glattamMutterstarnm
Frucht
, da dieseeineallgemein
weg
, entferntdieunteren
beliebte
Delikatesse
ist. gelbenB
lauschuppen
undbesfreut
dieWunde
DerKulturzeitraum
mitHolz¬
v^mkleinen
Sprössling
biszurFrucht; hierauf
reifeerfordertimmerhin
pflanztmandieselben
io verhältnis¬
3 Jahrgänge
, umdieselbe
mit kohlenstaub
Erfolgzu betreiben
, undwillich dieKulturinNach¬ mässigkleineTöpfein eineErdmischung
von1 Teil
, gut verrotteter
stehendem
wiedargeben
. DiaAnanasunterscheiden
Lauberde
, t TeilHeideerde
, ver¬
wir alter
mischt
mitscharfem
F
lusssand
.
in „Kindel
Diese
A
rbeit
“- (einjährig
geschieht
), „Folgepflanzen
“ (zweijährig
) und
„Fruchtpflanzen
1' (dreijährig
September
. NacbdemEmpflan). Zu einererfolgreichenin derRegelimMonat
zenist
denjungeD
Kulturerfordern
K
indein
zurschnellen
dieselben
einenspeziell
Bewurzelung
dafür
eingerich¬eineBodenwätme
tetenTreibraum
von18—22GradR. notwendig
, welcherzur Aufnahme
. Hat
der Fruehl- maneinen
warmen
KastennichtzurHand
pflaDzeo
dient
. DasHauskannemseitg
, sostellt an
oderalsSattel¬ sieinsFruchthaus
undsenktsieimBeetbisan m
dachgebaut
den
weiden
(einseitig
mitderFrontnachSücen, Topfrand
ein
.
Umdiese
A
rbeit
zuerleichtern
alsSatteldach
undmehr
in derRichtung
vonNorden
nachSüden
). Platzzugewinnen
, bindetmandiePflanzen
Genügt
daseinseitige
HauszurAnana
miteinem
^kubur
, so teiltman Bastfaden
es einin einErdbeetnachder nördlichen
lose
zusammen
. NachdemEinpflanzen
Mauerund
werden
einTablettnachvorn
angegossen
undbis zurBewurzelung
. Hauptsache
ist hierbeidasErd¬ dieselben
mässig
. Vondiesem
beet, welches
aufeineBreitevon1,50Metereinzurichtenfeuchtgebalten
Zeitpunkt
annehmen
die
ist miteinerHöhevon1 Meter
-Kindel
auchmiteinemweniger
. ZubeidenSeitendes Ananas
gutenPlatzfür¬
lieb, Hauptsache
BeetesführteinWegvonje 0,75Meter
istjedoch
, dassderselbe
gegen
. DasBeetist fall
T
ropfen¬
geschützt
ist; eineWärme
amzweckmässigsten
von8—12GradR. genügt.
durebeineSteinmauer
von*/2Stein¬ EinsteterTropfenfall
stärkeeinzugrenzen
undist so einzurichteu
, dassunten führtzurgänzlicheninsHerzwährendderRuhezeit
Fäulnis
derselben
einHohlraum
, auchistwährend
von50cmbleibt
, umdieHeizrohre
zur dieserZeitdas Giessen
gänzlicheinzustellen
Erwärmung
. Ende
desBeetesdorthinlegeozu können
. Das März
, wenndiesonnigen
TagedenFrühling
eigentliche
Erdbeetbeginntüberdemgenannten
verkünden,
Hobl- istesanderZeit
, dieKulturder Ananaswiederaufraum
, in demmanaufsichereSteineoderHolzpfeiler
zunehmen
;
zu
diesem
Zwecke
wirdeinMistbeetkasten,
starkeQuerstangen
legt, darüberLängsstangen
und welchereineDurchschnittstiefe
voneinemMeterhaf,
ReisigunddecktdasGanzemitTorfoderMoosgleich*
miteinemwarmen
Gussversehen
; umdemDünger
mässigab, umdasDurchfällen
eine
derErdezuverhindern.langanhaltende
Wärmezugeben
, untermischt
DasSattelhaus
manden¬
richtetmauin derWeiseein, dassman selben
m
itEichenlaub
,
weil
d
asselbe
einegänzliche
1 Mittel
- und2 Seitenbeete
Ver¬
erhält
, rundumdasMittel- brennung
desDüngers
verhindert
undgleichfalls
beetführtebenfalls
eine
einWegundistdieBeeteinrichtuDg
laueWärmeabgib
*, auchist der Kastenmiteinem
geradewieobenangegeben.
warmen
Umschlag
zu verseheo
. DieseDüngerlage
ist
Hatmannureinenderartigen
RaumzurVerfügung,ziemlich
*/aMeterzu packen
. Nacheinigen
Tagenbat
sobenutztmanzurVorkultur
einendurchDüngerzu dasGanzesichsoweit
erwärmt
, dassmitdemAufbringen
erwärmenden
Mistbeelkasten
vonungefähr
1MeterTiefe. derErdebegonnen
werdenkann
. EineMischung
von
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Zu diesemZweckver¬
2 Teilengutverrotteter
Mistbeet
-, 1 TeilguterLaub
-, zeitvon8—10Wochenein. undBodenwärme
auf12
1 TeilHeideerde
mit1 Teilscharfem
Fiusssand
unter¬ mindertmandieLuftwärme
uDdSpritzen
stelltman
mengt
, sagtdenA'naoassehrzu. DieErdeträgtman resp. 15GradR. DasGiessen
ein; ourdieWändeundWegesindstets
ungefähr
6 Zollhochauf. Nachdem
dieErdeange- jetztgänzlich
feucht
zuhalten
.
UmderSchildlaus
an
Ananas
vorzuwärmt
, nimmtmandiePflanzung
vor. DiePflanzen
, ist es ratsam
, vonZeitzuZeitgründlich
zu
werdengänzlich
vomaltenBallengesäubert
, sinddie beugen
. EndeJanuarwirdwiedermitdemAntreiWurzeln
gesund
, so werdensie derPflanzebelassen, schwefeln
andernfalls
schneidet
mandieselben
scharfamStrunk beobegonnen
; mangiesstdiePßanzeD
vorhergutdurch,
durchfeuchtet
ist. Die
weg
, jedochohnedenselben
zu beschädigen
, sämtliche sodassder Ballenregelmässig
eingetrocknete
Blätter
werden
bisaufdasGesunde
retour Wärmesteigertmanauf15—18resp. 20—22GradR.f
geschnitten
. DiePflanzen
kommenbis zur Basisder auchist einregelmässiges
Spritzen
durchaus
notwendig.
unterenBlattwinkel
in dieErdezu stehenmit einem SmddiePflaazeo
imTrieb
, sotutdenselben
einwöchent¬
vonaufgelöstem
Kuhdünger
vortreffliche
Abstand
vonungefähr
einemFuss
. NachderPflanzunglicherDungguss
. ImMärzzeigen
dieerstenPflanzen
dieäusseren
werdendieselben
massigangefeuchtet
undauchin der Dienste
desDurchgehens
an, derHerzschlund
öffnet
erstenZeitwirdspärlichgegossen
. UmdemKasten Kennzeichen
dienötigeWärmelangezu erhalten
, istesvonNutzen, sichundnimmteinerosaFärbungaD. In dieserZeit
stetsvorgrosser
Trockenheit
zuschützen,
dieFensterdesNachtszu decken
, um kalteNieder¬ smddieBalleD
steckeobleibeD
. Wennsichdie
schlägezu vermeiden
. Vorläufig
wirdderKastengut dasonstdieBlumeD
öffnen
, batmanmitdemSpritzen
darauf
geschlossen
gehalten
, an sonnigen
TageninderMittags¬erstenBlumen
, dassdieselben
nichtbefeuchtet
werden.
zeitwirdeinmalgespritzt
. Esistübrigens
während
der Achtzugeben
sonnigen
Tagen
, während
derMittagsstunde
Wacbstumszeit
feuchteLufteineHauptbeiiügung
, um Anschönen
ist
esvonVorteil
,
dasHaus
,
dem
Wind
entgegengesetzt,
die sogenannte
Ananasscbildlaus
, welchedurchkein
, da dieLuftaufdenBefruchtungsMittelzuvertreiben
ist, fernzuhalteD
. SinddiePflaozen einwenigzulöfteo
Einfluss
ist. Wenndieeinzelnen
angewurzelt
undim Trieb
, so werdendieselben
gut vorgaogvongrossem
anfangen
zuschwellen
, so ist
durchgegossen
undan warmen
Tagenwährend
derMit¬ BeereüamFruchtkolben
derFruchtvongrossem
Vorteil
, wenn
tagszeit
gelüftet
, beistarkem
Sonnenbrand
ist leichtzu es zurAusbildung
oberhalb
derFrucht
, dasHerzbis
schattieren
, umdeDPflanzen
einedunkleBelaubung
zu manderBlätterkrone
. GegenstarkenSonnenbrand
ist
erhalten
. VouJuli aDgibt man wöchentlich
einen zurHälfteausdrebt
, dasonstdieFrüchteamSaftund
leichten
Dungguss
vonaufgelöstem
Kuhdünger
, während leichtzuschattieren
würden
. D.e Fruchtreife
isterkenn¬
derwarmen
Jahreszeit
spritzemantäglichdreimal
. Im Aromaeiobüssen
Farbe
. Dieabgeernteten
Pflan¬
September
, wenndieNächteantangen
kühlzuwerden, baranihrergoldgelben
zwecks
Vermehrung
bisEndeAugust
stehen,
wirdmitdemEinräumen
der Ananasbegonnen
. Hat zenbleiben
Exemplare
manim Fruchthaus
nichtgenügend
Platz
, umdiezu manwähltaberhierzunuruDgezieferfreie
aus. Diebestenundextrareicbsten
SortensindAnanas
Folgepflanzen
herangewachsenen
KindelunterzubringeD.
undA. nervosa
maxima.
so legtmanspeziellhierfüreinenwarmen
Kastenan, nervosa
D. G.-Ztg.
HatsichderKasten
erwärmt
, sowirdmitdemEintopfen
begonnen
; mannimmtdie Pflanzen
vorsichtig
heraus,
schneidet
dieWurzelwiederglattamStruokwegund
pflanztsie in verhältnismässig
kleineTöpfein obige
Erdmischung
. DiePflaozenwerden
, um ein dichtes
Stellenzu ermöglichen
, losezusammengebuoden
, dicht
Balkonpflanzen.
bisan denTopfrand
eiogesenkt
undmässig
angegossen.
ii.
DerKastenist gutgeschlossen
zuhalten
, dasSpritzen
ist gänzlich
eiozustellen
. Nachungefähr
dreiWochen
(Schluss
.)
zeigensichamTopfrand
Wurzeln
undkannmanjetzt,
wennkühlereWitterung
eintritt
, die Pflaozen
in eiu
Lobelia
. SchonvorJahrzehnten
fandendieniedrig
Warmhaus
einst
eilenan einemtrockenen
Platz,undist bleibenden
SortenderLobeiia
Erinusausgedehnte
Ver¬
dieBehandlung
imWinterwiedievorjährige
. Auchdie wendung
für ähnlichedekorative
Zwecke
, alssievor¬
Kulturimnächsten
Frühjahr
istdieselbe
wiebeimKin¬ liegender
Artikelbehandelt
. Dennoch
istesbefremdlich,
aufLobelia
Erinus
del, im Aprilauspflanzen
auf einenwarmenKasteü, dassman sichfastausschliesslich
giesseü
, spritzen
, lütten
, schattieren
nachBedarf
undim beschränkte
, da verschiedene
anderewen passendere
LaufedesSommers
einenwöchentlichen
Dungguss
. Auf Artenfür diesenZweckzurVerfügung
standen
. Die
dieseWeisebehandelt
, ist manimHerbstdeszweiten Sorten
, diemanbenutzte
, gehörten
nichtetwaderälteren
JahresunBesitze
vonkräftigen
, gesunden
Folgepflanzen,
RassevonLobeha
ErinusaD, diedurchschlanke
, halb
welche
dieFruchtpflanzen
fürdasnächste
Jahrabgeben. liegende
Zweige
undlockeren
WuchsfürdieVerwendung
Manpflanzt
dieFruchtpfliDzen
entweder
ioentsprechendalsBalkonpflanze
rechtgeeignet
erscheint
, sondern
fast
der neueren
RassederL. Erinuscom¬
grosseTöpfein obengenannter
Erdmischuog
oderindas ausschliesslich
Erdbeetaus. EinsicheresfrühesDurchtreiben
erzielt pacte
. Dagegen
wurden
Lobelia
ramosa
, L.Richardsoni
man,wenndieselben
alsTopfpflanzen
behandelt
, dadie¬ undL. littoralis
vollständig
vernachlässigt
. Dieletztere
selbenimTopfstäikerdurchwurzeln
. AlsEinfütterungs¬
istinHandelsgärtnereieD
wohlüberhaupt
kaumzufiadeD,
material
istGerberlohe
zu empfehlen
, da dieselbe
bei wennmanvondemreichhaltigen
Pflanzensortimeot
der
emerHöhenpackung
von1^ Fuss
, auchohneHeizung FirmaHaage& Schmidtin Erfurtabsieht
. Diealte
anfangseioeBodenwärme
von18—20GradR. abgibt. Lobelia
ramosatenuiorwirderstjetzt, sogaralsNeu¬
DieAnanas
sindbiszuihrervollenBewurzelung
, unge¬ heitbezeichnet
, häufiger
aogeboten
. Zweifellos
verdient
fährbisEndeNovember
, mässigfeuchtzuhalten
. Die
tiefblauen
, durcheiugrosses
weisses
Auge
Luftwärme
ist in dieserZeitauf15—18GradR. zu siemitihren
gezierten
Blumen
mindestens
dieselbe
Beachtung
alsLo¬
halten
, dieBodenwärme
auf20—22ÜradR
.; mansorge beliaKathleen
Mallard
, diejetzt vonallenSeitenver¬
fernerstetsfüreineleuchte
Luft
. DiePflanzen
werden herrlichtwird
.
Aberauchdie
übrigen
,
kobaltblauen
täglichdreimal
gespritzt
' undmanbenutztdazustets und weissenSortender L. ramosa
-Gruppesindmit
abgestandenes
, lauwarmes
Wasser
. VonMitteNovem¬ ihremhöherenundgleichzeitig
mehrlockerem
Wuchs
ber ab trittbeidenAnahas
-Frucbtpflanzen
eineRuhe¬ für denäusseren
Rand
' derFensterundBalkonkästen
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-weitgeeigneter
— namentlich
fürFernwirkung
—als
„KaiserWilhelm
Wievermehrt
“ oderCry3tal
manambasten
Palacecompacta
Coniferen
?
.
Lobe¬
liaRichardsoni
mitblauen
Blumen
undL. littoralis
(syn.
DieVermehrung
derConiferen
kannaufdiever¬
Pratiaaogulata
) mit weissen
Blütensinddagegen
aus* schiedenste
Art undWeiseerfolgen
, so %,B. durch
gesprochene
Hängepflauiea
vonleichtem
,
überhängendem
SameD
,
Ableger
oderSenker
Wuchsundbeidebesonders
, durchStecklinge
Oder
-Ver¬
reichblübend
undhart. Lo¬ edelung
. Ei mussdabeiimmerberücksichtigt
beliaRichardsoni
, wovon
werden,
L. Hamburgia
eineVerbesse¬wasfürSorten
will. Beginnen
rungseinsoll, bat einezierliche
wirnun
braunrote
Belaubungeinmalmitdermanvermehren
Vermehrung
durchSamen
.
Obwohl
uudentwickelt
sel¬
Ranken
biszu60Zentimeter
Länge
;
sie
bigedienaturgemässeste
ist, so tritt ihr dochofteia
passtdaherbesseran dieAussenkante
derKästen
; die Hindernis
entgegen
; erstensistesschwer
, gutenkeim¬
niedliche
weisseLobelia
littoraliswächstfastrasenartig fähigen
Samenzu erhaltenundzweitens
bleiben
v
iele
unddie niederliegendeu
Rankenbewurzeln
siebleicht
,
durchSamenvermehrt
, nichtkonstant
. Danunviele
io sonniger
Lagesetztsie imHerbsttoteBeeren
an. Coniferensamen
, besonders
diejenigen
, welcheeine
WegenihrerzarterenKonstitution
unddes niedrigen fleischige
Hülle
besitzen
,
baldihre
Keimfähigkeit
Habituseignetsie sichnurzurBekleidung
ver¬
derInnen¬ lieren
, soistihreAussaat
seitenderKästeD
möglichst
baldnachderE’-nte
. Beidesindüberausleicht
zuver¬ vorzunehmeD
, wiez. B. voaTaxas
, Cephalotaxus
, JaQi¬
mehrenundsehr wetterhart
; siehaltenin Südeuropa perus
, Gingko
. Hat manunterallen
imFreienaus.
Umständen
die
Aussaat
vorzuoebmeo
,
sorichte
mansiebnach
denob¬
LinariaCymbalaris
. Eineeinheimische
, äusserst waltenden
Umständen
,
die
beste
Zeitzur
Aussaat
ist
zierliche
Frauenflacbsart
, die allerdings
nichtzwischen immerhin
d
asFrühjahr
.
Bisdahinmüssen
d
ieSamen
Efeupelargonien
oderHeliotrop
gepflanzt
werdendarf, kühlundfrostfreiaufbewahrt
aber für bestimmte
weiden
, evt. stratituierl
Zweckedochein willkommenes
werden
.
Darfmanmit
derAussaat
jedochnichtbis
Materialdarbietet
. Sie eignetsichüberhaupt
weniger zumFrühjahr
warten
, sonehmemandieseimSpätberst
zurBepflanzung
vonKästen
, alsvielmehr
zurBekleidungvor
. DieAussaat
erfolgt
je nachderEmpfindlichkeit
derBalkonumfriedigungen
der
selbst
, womansieinschmalen Sämlinge
im freienLandeoder iü Schalen
, Kasten,
Mauerspalten
ansiedeln
kann
, da siesoamerstenihre Töpfe
resp. imkaltenoderlauwarmen
natürlichen
Kasten
(Mistbeet)
Wachstumsverhältoisse
Badet.
entweder
breitwüifig
oderin Roileo
. Letzteres
ziehe
Lysimacbia
Nummularia
. Ebenfalls
einew.ldwach- cb beigrösseren
Aussaaten
entschieden
vor. DerSamen
sendePflanze
, dieabermehrfürleuchte
, schattige
Lagen wirdnursehrdünnmitErde
bedeckt
, uuddieSaatbeete
passt, während
Linaria
Cymbalaria
nuranrechtluftigen, umsievor
zu starkem
Austrocknen
zu schützen
, mit
freienStellengut gedeiht
. DiePflanzeist eineechte Moos
belegt
, dasaberentfernt
werden
muss
, sobaldder
Staude
, mitschlanken
, dichtbeblätterten
Trieben
,
rund¬
Samenaufgegangen
ist. Späterwerden
danndieSäm¬
lichen
, giänzendgrünen
BlätternundgelbenBlumen
. Sie lingep-kien
undmindestens
einmal
vermehrtsiehleichtdurchTeilungunddürfte
jährlich
v
erpflanzt,
ebenso umeiumöglichst
dichtverzweigtes
Wurzelsystem
zuer¬
wieGlechoma
alsbilligberaozuziebende
Schatteopflaoze
. Wirkommen
nunzurzweiten
vonWertsein. DiegelbbläUrige
Vermebruogsart,
Formhiervon
ist mir halten
nämlich
durchAbleger
, DieseMethode
nichtbekannt.
wirdin neuerer
Zeitvielfach
angewandt
,
besonders
beiThuja
-Arten
und
LoniceraCaprifolium
. DieMehrzahl
der Arten Formen
, desgleichen
beifastallenniederliegenden
Junidieserholzigen
Schlingpflanzen
kannalszustarkwüchsigperus
-Arten
, bei denZwerg
- undJjgeadformen
vieler
fürdenvorliegenden
ZweckkauminBetracht
kommen.
Cupressincen
,
Gingko
Tbujopsis
usw
.
Auch
e
inige
EiaeAusnahme
Fichten,
macheo
Lonicerasempervireos
uudL. vorallemPiceaDigra(selbigeistsonstsehrschwer
zu
japonica
samtdendiesenzweiArtennahestehenden
Ba¬ vermehren
, desgl
. Abiesnobüis
.) WerConiferen
stardenundVarietäten.
durch
Senkervermehren
will
, mussselbstredend
gutekräftige
Hierzugehörtzunächst
diebuntlaubige
Mutterpflanzen
Lonicera
ja¬
haben
..
Die
abzusenkenden
Triebe
müssen
ponicaaureoreticulata
, dievielleicht
unterdem
zeitig
imFrühjahr
älteren,
mdenBodeu
gesenkt
werden
, nach¬
aberdochrechtunpraktischen
Namen
Lonicera
Capri¬ demsievorheretwaseingeschnitten
resp. gedreht
wer¬
folium
bracbypoda
aureo
-reticulata
bekannter
ist, ferner den. Die Bewurzelung
vollzieht
sichwährenddes
diezweischönen
Bastarde
L. iuchsioides
undL-punicea, Sommers
oft schonderart
, dassmandieSenkerim
sowieL. sempervireos
superba
. Allediesesindleicht HerbstschoDvonderMutterpflanze
abtrennen
k
ann.
ausholzartigen
, aberauchauskrautartigen
VonderVermehrung
durchStecklinge
kannmanwohl
zu vermehren
. UmeineguteWirkungzStecklingen
u erzielen, behaupten
, dassdieseVermehrungsart
ammeisten
an¬
müssenjedochverpflanzte
zweijährige
Exemplare
Ver¬ gewandtwird
, ganzbesonders
da
,
woessichdarum
wendung
finden
. Diedunkelgrüne
, lederartige
Belaubunghandelt
, abweichende
Formenmit ihrenEigenlümlichunddieeigenartigen
korailroten
oderblutroten
Blüten¬ keitensortenecht
fortzupflanzeo
.
Durch
S
tecklinge
habe
doldendieserGeissblattarten
bietenin Verbindung
mit ichsehrvorteilhaft
vermehrt
: Thuja
, Thujopsis
, Biota,
Topfpflanzen
ausdenhierbesprochenen
Gattungen
eine Cryplomeria
, Cbamaesyparus
, Taxus
, Gingko
, Tsuga
. Die
willkommene
Abwechslung
. Sie könnenallerdings
nur besteZeit zurStecklingsvecmehruag
ist August
, Sep¬
au denAussenfronteü
nichtzu kleinerGebäude
Ver¬ tember
, dochauchimWinter
.
AlsMaterial
verwendet
wendung
findenundliebenvolleSonne
.
mandiejungen
Von
derbun¬
T
riebe
u
nd
zwar
s
chneidet
man
dieselben
tenFormkannungefähr
dasgleiche
gelten
; diesePflanze so, dassnochdieWulst
, mitwelchersieabgerissen
weichtüberdiessowohldurchEigenart
derBauzeich¬ wurden
, erhaltenbleibt
. So geschnittene
Stecklinge
nung
, wiedurchzierlichen
Wuchssehrvorteilhalt
vou treibensicherWurzeln
beieinerTemperatur
von8—10
anderenbuntbiäürigen
Gewächsen
ab undsollteschon GradC. Nunnochetwasüberdie
Vermehrung
durch
deshalböftersalsbisherBerücksichtigung
Baden.
Veredelung
, Selbige
wirdbesonders
beifeineren
, em¬
pfindlichen
Sorten
angewandt
, uodzwarimJuli— Sep¬
AUg
. Oest
. G.-Ztg. tember
, eventl
. auchschonimFrühjahr
. AlsEdelreiser
benutzt
maneinjährige
Triebe
, undwerden
Veredlungsmetboden
dasEmspitzen
oderAnplatten
angewandt
; als
Bindemittel
benutzt
mangewachste
Baumwolle
oderBlei¬
draht
. ZumSchlussseiennocheinige
U
nterlagen
für
gewisse
Altenangegeben
, z. B. :
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Libocedrus
45k
. 312,843
decureus
aufThujaoccid
. Vorrichtung
., BioteOrient,
zumAbbrenne
» vonRaupen
oderCbaiD
.Lawsoni
. Thujopsis
u. dergl
aufBiotaOrient
. auseinerscbiffslampenartig
. Feine aufObstbäumen
aneiner
Thuja
-SpeziesaufThujaoccidentalis
, Biota
-Speeies
aufgehängten
Lampe
auf Stange
fürflüssige
Brennstoffe
, Gustav
Biotaorientalis
. PiceaArtenauf Piceaexcelsa
oder Frixel
, Erfurt
, Webergaase
23. 26.6. 07, F. 15.817.
Eswäredieseiniges
überdieVermehrung
derConiferen
, undzieheicb, wonurdurchführbar
, dieVer¬
mehrung
durchStecklinge
vor.
Deutsche
G.-Ztg.
Ausstellungen.
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
-. S. K. Hoheit
Grossherzog
Friedrich
vonBaden.

Eingegangene Preislisten und
Drucksachen.

Lage des Wochenmarktes
E. H. Krelage&Sohn.Haarlem
Holland
. Blumenzwiebe
'n-Verzeictmis
1907.
Gemüse
: neues
Weisskraut
10bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
Haage&Schmidt
. Erfurt. Verzeichnis
vonBlumen¬20—30Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf
10—12Pfg
„ röm
. Kohldas
zwiebeln
undKnollengewächse
1907.
Pfd.5Pfg., Blumenkohl
d.St.20—
60Pfg
., neuer
Blaukohl
8 Pfg.
d. Pfd
., Rosenkohl
20—30Pfg
. d. Pfd., Banauen
d. St. 10Pfg.,
Artischocken
20—25Pfg
., Erdarlischocken
20Pfg
., Kohlrabi
3bis
6 Pfg
. d. Pfd.. Bohnen
, Wachsbohnen
12Pfg
-, dickeBohnen
16
Pfg
., Schoten
20Ffg
., Erbsen
18—
20Pfg
. d. Pfd., Sellerie
5bis
15Pfg., frauz
. 20Pfg
., Kopfsalat
3—4 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
Pfg
. d. Tlch
., neuerEndiviensalat
10;Pfg.d. Pfd., Romain
8—10Pfg., Praller
8—10Pfg.d. 8t., Radieschen
d. Bdch
.3
Patent -" u. Mustersehutzanzeigen.
bis6Pfg-, Spinat
20—25Pfg. d. Pid., gelbeRüben
d. Pfd
.5
Auskünfte
inPateut
- u. Hnsterangelegenheiteu
erteilt
derVerlag Pfg
., weisse
Rüben
4 pfg
., neueroteRüben
4Pfg
., Rettiche
4
kostenlos.
bis8Pfg
., Meerrettig
d.St.20—22Pfg
., ßamberger
d,St.20Pfg,,
Zwiebeln
, ueue
, derZentuer
5.00Mk.
• Gebrancbsmusteranmeldungen.
f Perlzwiebeln
d. Pfd.
60Plg
,
Einmachzwiebelu
10
—
12Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Knoblauch
d
.
Str.
45a
. 312,827
. Gabenscbneider
mitbügelartigem
Messer.(50Stück
) 80Pfg, d. Kopf
5Pfg
„ Kartoffeln
: ital. gelbe6.00
Willy
Brunckhorst
, Stade
. 20.6. 07. B. 34,863.
Mk
., hiesige
neue
, rosa3,25M-,k weisse
(Kaisemone
) 8.50Mk,,
45a
. 313,116
. Spaten
mitgeschlossener
Stielhülse
oberhalbMalteser
12Mk
.d.Zlr.,15Pfg.d.Pfd., Mäuskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
desBlattes
undmitVeislürkungsrippe
anderRückseite
des tenkresse
d.Teilch
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18-29
P!., Brunuenkresletzteren
. H. Dürkop
, Lübeck
, Kahlhorststr
. 2a. 3. 7. 07. D. se5Pf., Pimperneil
5—
8Pf
.
,Teltower
Riibcheu
d.
Pfd
. 20Pfg
.,
12,976.
Metrau
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuier
d.
45b
. 312,788
.•Düngerstreiunaschine
. 10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
mithin- undherbe¬ Tlch
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
Pfd
.
22
—
25Pf
.
,
Rhabarber
d
.
Pfd
.
10Pf
.
,
Maikraut
3Pf., Peter¬
wegter
Streuscbiene
. Johannes
Harder
, Heisterende
b. Horst,
Holst
. 2. 8. 07. H. 32,597.
silienwurzel
3—8Pfg.d. St., Lauch
2—4Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
30Pfg
. d. Pfd
., Kürbis
1—5Mk
., Aubergie
40Pfg.d. St.
45f
. 313,076
. Obstpflücker
mitdurcheineZngschnur
zu silie
Schnittlauch
imTopf25Pfg,
, engl
. Gurken
15—20Pfg
., hiesige
öffnender
, dreitralliger
,federnder
Klammer
. Julins
Raffel
, Lang¬ 10
—80Pfg
.,Salzgurken
2—3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken
0,80
—1.20
fuhrb. Danzig
. 17.6, 07. R. 19,469.
Mb
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
45L313,118
. Aufeinem
verstellbaren
Ständer
schwenkbar
Pfund
, Hopfen
5Pfg
. d. Bdch.
befestigte
Vorrichtung
zurAufnahme
desSpritzenmundstückes
ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
20—50Pfg., italienische
vonGartenspritzen
. Willy
Böttcher
, Oderbergerstr
. 47, u. Otto 20—
40Pfg
., Kocbäpfel
20Pfg
. d.Pfd
., Birnen
20- 40Pfg
., Koch¬
Meyer
, Demminerstr
. 28,Betlin
. 3. 7. 07. II. 24,569.
birnen
20Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbivaen
30Pfg
. d.Pfd., Ananas
46c
. 312,923
. Dengel
-Maschine
mitHandbetrieb
. Paul 0.80—1.00Mk
. d. Pfd
., Zitronen
d. St. 6—8Pfg
., Orangen
10bis
Pascbke
, Lüben
i. Schlesien
. 26.6. 07. P. 12,645.
12Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 40—100Pfg,
, imKistc
'nen10—50
46e
. 312,807
. Dreschmaschine
mitangebautem
Motor
. Ge¬ Pfg.d. Pfd
.
,
Walnüsse
d.
Pfd
.
28
—
30Pfg
.
,
Haselnüsse
d.Pfd
. 38
lenk&Harnack
, Perleberg
. 8. 6. 07. G. 17,442.
bis40Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Quitten
25Pfg
. d.
45e
. 312,808
. Ausrücke
-Vorrichtung
Pfd., Kastanien
mitautomatischer
16—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
St., Pampelmuss
Bremse
fürFutterschneide
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
- unddergl
.Maschinen
25—30Pfg. d. St.,
. Hugo
Kriesei
Dicschau
. 10.6. 07. K. 31,308.
Ananas
-Erdbeeren
35—tOPfg.d. Pfd
., Wald
-Erdbeeren
50—80
Pfg
. d. Pfd., Kirschen
18—30Pfg
. d. Pfd-. Stachelbeeren
18bis
45e
. 312,866
. Handgarbenbindeapparat
mitzangenartigen
, d. Pfd
., Mispeln
35Pfg
. d. Pfd., Aprikosen
Armen
, diedasGetreide
35 Pfg.,
vonoben
nachunten
ergreifen
. Robert 20Pfg
-45Pfg
. d. Pfd
Thimm
., grüne
undTb. Neumanjj
Nüsse
50Pfg
, Glottau
«d. Hundert
.beiGuftstadt
, Jo246 07 Pfirsische
T. 8636.
haunistrauben
18—
22Pfg-, imKorb16Pfg-, schwarze
20Pfg.
(Spilling
) 30Pfg
. d. Pfd., Heidelbeeren
15Pfg. d45e
. 313,112
. Holzsieb
fürDreschmaschinen
mitinRillen- Mirabellen
Pfd., Himbeeren
30—60Pf., Pflaumen
30—35Pf., türk
. Kir¬
Vertiefungen
derSiebplatten
, derBewegungsrichtung
entsprechend
schen
30Pfg
., Zuckerbirnen
20Pfg.dasPfund
, Beste
Birnen
30
schräg
augeordneten
Sieblöchern
, C. Jaehne
4 Sohn
, G. m. b. Pfg
. d Pfd
., Kirscbbirnen
15Pfg., Feigenbirnen
25Pfg., KönigsH., Landsberg
a. W. 2. 7. 07. J. 7331.
40Pfg
. d. Pfd., Brombeeren
50Pfg., Reineclauden
25Pf.
46f
- 313,119
. Blumenschere
,deren
beide
Blätter
mitgegen¬ dbimen
.Pfd,
,
Zwetschen
30Pfg
«
d.
Pfd
.
,
Pertriko
35Pfg.
einander
gerichteten
, krallenartigen
Vorsprüngen
zumAbstreifen
derDornen
versehen
sind
. Franz
Scheide
, Lübeck
, Hartengrube
25. 3. 7. 07. Sch
. 26,078.
FürdieBedaklion
verantwortlich
C. Güntier
. - Druck
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vonFr. Hon
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PRO ©RHSfiJB:
31. Hugust, Eröffnung
der grossenHerbstausstellung
. Abends8 Uhr, Begrüssung
dereiugefroffenen
Kollegen
imFriedrichspark
. Festkommers.
1.September
, morgens
9 Uhr
, Zusammenkunft
imFriedrichspark
, Vorträge
undVerhandlungen
desHandelsgärtnertages
, nachBeendigung
derselben
gemeinschaftliches
Festessen.
AbendsZusammenkunft
in der Ausstellung
. Vorgesehen
sindfolgende
Vorträge:
1. DieFragederZugehörigkeit
derGärtnerei
. 2. Gärtnerei
undlandwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft
. 3. DieLagederdeutschen
Handelsgärtner
unterdenneuen
Handelsverträgen
. 4. DieOrganisation
derHandelsgärtner
. AndieVorträge
wird
sicheinekurzeDiskussion
anschliessen.
2. September
, morgens
Besuch
derAusstellung
. Mittags
1•/*UhrRheinfahrt
, Besichtigung
der
Hafenanlagen
, Besichtigung
des Strebeiwerks
mitdargebotenem
Imbiss
. Abends
BesuchderAusstellung.
3. September
, morgens
BesuchderAusstellung
, nachm
. Ausflug
nachHeidelberg
, Besichtigung
des Schlosses
, Fahrt mit der Zahnradbahn
nachMolkenkur
event
. Königssluhl.
FürdieTeilnehmer
werdenKuponhefte
zumPreisevon5,50Mk. ausgegeben
. Hieein¬
zelnenKuponsberechtigen
Zumbeliebigen
freienBesuchderAusstellung
vom31. Augustbis3.
~
• vollständig
freienTeilnahme
an demFestkommers
, zurTeilnahme
an demFestFahrtnachHeidelberg
stehenErmässigungen
aufFahrpreise
Fal:
Vorausbestellungen
aufKuponhefte
nimmt
Herr
- nie. Rosenkränjer
, Mannheim
entgegen.

J
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DiogrosseMannheimer
dannnocheinbesonderes
Gartenbau
-Ausstellung., spruchten
Interesse
diehochstämmigen
Fuchsiender Stadtgärtnerei
Ludwigshafen
DasProgramm
für dieAllgemeine
Grosse
.Herbst- , (Stadtgärtner
Brehm
), die grosseGruppeenthieltnur
Ausstellung
vom31.August
bis3. September
umfasst
iD
Sorten
, diesichaberfürHochstämme
als be¬
10Gruppen
155Nummern
mit mehrals20,000Mark wenige
. In rot-orangeFärbung
Geldpreisen
. DieEinteilung
der Preisbewegungen
ist sondersgeeignetempfahlen
vertreten,
folgende
: 1. Kollektiv
-Ausstellungen
. 2. Wintergärten.warenMr. RobertsundRuhmvonFrankfurt
namentlich
die
letztere
.
von
prächtiger
Färbungmit
3. Warmhauspflanzen
: a) gemischte
Gruppen
in dekora¬ grossen
, schönen
Blumen
, sodanD
eineAbartder~~WobI
tiverAnordnung
; b) Palmen
; c) Farne; d) Blattpflanzenmit
ältestenSorteRoseofCastille
, die ihremNamen
mitgrüneroderbunterBelaubung
. 4. Kalthauspflanzen,
nurdasliebliche
improved
angehängt
batte, in derTat
a) gemischte
Gruppenin dekorativer
Anordnung
; b) ist
aberdiese
Sorte
inGrösse
d
erBlumen
alsin
Blattpflanzen
mit grüneroderbunterBelaubung
. 5. FarbealseinerechtguteVerbesserungsowohl
Blühende
Pflanzen
desWarm
derStammsorte
- undKalthauses
. 6.Zwiebel- zubezeichnen.
undKnollengewächse
. 7. Schling
- undHängepflanzen. Während
derTagung
derGesellschaft
fürDeutsche
8. Pflaozen
mitZierfrüchteo
. 9. RoseninTöpfen
. 10.
machtesich eine bedeutend
AufEiszurückgehallene
vergrösserte
PflanzeD
. DerletzteAnmelde- Gartenkunst
Ausstellung
vonGartenpläoen
bemerkbar
, wobeieineHalle
terministder15. August.
fastausschliesslich
diesehrzahlreich
eingegangeneD
Gegen
Wett¬
Endevorigen
Monats
warenbesondere
Ver¬ bewerbe
fürdenCentral
-Friedhof
in Mannheim
inAn¬
anstaltungen
aufderAusstellung
nichtzu verzeichnen,
. UeberdasNäheredieserAusstellung
die Hallenwarenaber dochdurchdie sogenanntenspruchnahmen
hoffen
wir, in derLagezu sein
, unsernLesernspeziell
Wocheuausstellungen
gutbesetzt
. Diesgiltnamentlichberichten
zukönnen.
vondenabgesehmtteuen
Blumen
, diein grosserReich¬
drängtsichdasInteresse
aufdieam
haltigkeit
vorhanden
warenundmanches
beachtenswerte31. Augenblicklich
ds. Mts. beginnende
grosseHerbst
-Ausstellung
boten
, besonders
zu¬
io Staudenblumeü
undRosen.
sammen
. nachdem
, waswirerfahren
, wirddieBeteilig¬
Nebeneinemsehr reichhaltigen
Sortimentvon ungan
derselben
,
namentlich
ausSüddeutscbland
, eine
Stauden
, welches
allehauptsächlichsten
Florbiumeo
der
werden.
Saisonumfasste
, battenGoos&Koenemann
-Niederwaliufhervorragende
HdbLf. d. d. G.
einegrosseAusstellung
bunüaubiger
Gehölze
veranstaltet,
dieinihremreichhaltigen
Farbenspiel
manches
Interes¬
santebot. Unterden Einsendungen
von W. Pfi'zerStuttgartsiodbesonders
dieprachtvollen
Riesen
-Pentstemonzuerwähnen
, die inihrenprächtigen
Färbungen
undin derGrössederBlumen
denfranzösischen
Züch¬
tungendurchaus
nichtnacbsteheD
. AuchdasPhloxsorObstoacMtwig
durchBehriituag.
timentdesselben
Ausstellers
zeigte
Hervorragendes
. Sehr
VonArturLuerssen.
umfangreich
warendieEinsendungen
vonFr. RoemerQuedlinburg
, sie umfassten
grosseSortimente
vonAoGegenwärtig
werden
u
nschätzbare
Mengen
vonObst
tirrhinum
, Astern
, Levkojen
, Chrysanthemum
frutescens,unreifodernichtganzreifgeerntet
, kühlaufb
'ewabrt
Godetien
, Centaureeu
undMalven
. In der Einsendungoderversaudtundoft sehrlangeZeitnachderErnte
von.F. Liefhold
-Mannheim
fielenausserDahlienund gegessen
.
Während
derAufbewahrungszeit
gehtineinem
Nelken
besonders
dieCeanothus
in verschiedenen
Farben solchen
ObsteineNachreifung
vorsich, dieallerdings
in
auf, einDabiien
-Sortiment
hatteausserihmnochN. ihremEidergebnis
der wirklichen
Reifungnachsteht.
Rosenkränzer
-Mannheim
ausgestellt
. Sehrreichhaltig
in Dieser
Mangel
trittunsja oftrechtunangenehm
entgegen
schönen
FarbenwarauchdasLathyrus
-Sortiment
von undhat beimirimmerwiederdieFragewachgerufen,
F. W. Schröder
-Seckenheim.
obmannichtirgendwie
denNachreifungsvorgang
water
AnRosenwarenzweigrössere
Einsendungen
vor¬ stützenunddadurch
verbessern
könnte.
handen
, eiifumfangreiches
Sortiment
vonP. LambertDerletzteGradderReifung
istja eiaVorgang
, der
Trierundprachtvolle
langstielige
Rosen
ingrossen
aufdieFruchtselbstbeschränkt
Mengen imwesentlichen
istund
von Paule
-Ludwigsburg
, hauptsächlich
in dea Sorten inUmsetzungen
derschonvorherdarinaufgespsicberteD
Testout
, JohnLaing
, Kaiserin
undDruscbki.
Stoffebesteht
. UeberdieUrsacheundArtdieserUm¬
UnterdenPflanzeneinsendungen
sindzunächst
die setzungen
wissenwirwenig
, nur, dasssievomLicht
vonN. Rosenkränzer
zuerwähnen
, dessen
Zwergdahlien
(Verfärbung
der
Schale
) und hauptsächlich
von der
-in TöpfendieguteVerwendbarkeit
dieserSortenfür Wärmeabhängig
siod
. DieseUeberlegung
brachtemich
Topfkultur
deutlich
bewiesen
. DiePflanzen
warenkurz aufdenGedanken
,
nichtganzreifeFrüchte
zurNach¬
undgedrungen
, mit vielenBlütenbedeckt
. ZurVer¬ reifung
zubebrüten
.
Ichführte
diesen
Planaberlange
wendungkamendie Bornemann
’scbenSortenPuck, Zeitnichtaus, erstamAnfang
derheurigen
ApfelsioenZaunkönig
, Neckund Citroaenvogel
. Halbstämmigezeitkamichwieder
daraufundmachte
gelegentlich
eineD
Fuchsien
, guteMaiblumen
undgrosse
Schaupflanzen
von kleinenVersuch
mit einerAnzahl
billigerundziemlich
Hortensien
desselben
Ausstellers
seienebenfalls
erwähnt. schlechter
Apfelsinen
derselben
Sorte
. Ichbewahrte
drei
BlaueundroteHortensien
in gleichfalls
schönen
Seliau- davonkühlauf-undbrachte
dieanderen
— sechsStück
pflanzen
hatten
noch
Dörsam
-Heidelberg
undRuh
Karls— in einerGlasdoppelschale
(um eineetwaige
Ver¬
rubegebracht.
dunstung
zu vermeiden
) ia einenBrutschrank
von37
IdNelkenwarenwiedereinigerechthübsche
Ein¬ GradCelsius
(Thermostat
vonLautenschläger
in Berlin
).
sendungen
vorhanden
, die SorteNelkenköüigin
vonL. NachdreiTagenprüfteichundfand
, dassdiekühlge¬
Schwinghammer
-Stuttgart
isteinegrosse
reinweisse
Blume haltenen
Früchteziemlich
sauer
, diebebrüteten
dagegen
vonaufrechtem
WuchsundguterForm
, die Gruppe ausgesprochen
süss
undaromatisch
schmeckten
.
Bei
machtemitderEinfassung
vonstarken
, schönen
Blatt- einerWiederholung
desVersuches
mitetwazwanzig
be¬
begonien
einengutenEindruck
. AuchdieNelkenvon brüteten
Apfelsinen
hatteich dasselbeErgebnis
, nur
Jos. Schmidt
-Aalenwarenvorzüglich
, weniger
gefieluns zeigteneinigeApfelsinen
bitteren
Beigeschmack
in¬
dieSorteFrauSophie
LaustervonHugo
Lauster
-Weins¬ folgeder bekanntenPeinen
ilzwucherungen
innerhalb
der
bergin ihreretwasunbestimmten
rosarotenFärbung. Frucht
; —ichhatteeineziemlich
minderwertige
Sorte
NebendenGloxinien
vonFr. Roeroer
-Quedlinburg
bean- verwandt.
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UmmichabernichtdurchZufälligkeiten
tauschen dreiGruppen
. Nebender gewerblichen
und derpri¬
zu lassen
, hatteichnocheineandere
, genauere
Ver¬ vatenGärtoerei
bestehteinedritteGruppe
, unddiese
suchsanordnung
gewählt
. Ichhattebeizwölf
Apfelsinenistderstaatliche
undkommunale
Gärtnereibetrieb
. Die
etwaeinViertelderSchaleabgelöst
, eineoderzwei letztereGruppsgewinntmit jedem
Jahrean
immer
Scheiben
der Fruchtvorsichtig
herausgenommen
, die grosserer
Bedeutung
.
SeitdieStädte
s
ichdemgärtne¬
WundezurVermeidung
vonSchimmelung
undFäulnis rischenSchmuck
zugewandt
babeD
,
finden
w
irSchöpf¬
mitzweiprozentigem
Borwasser
bepinselt
unddanndie ungenlandschaftsgärtneriscber
Gartenkunst
, die wir—
FruchtdurchAuflegen
des losgelösten
Schalenviertels
vomästhetischen
undhygienischen
Standpunkt
ausan¬
undVerkittung
mitCollodium
wiedergeschlossen
. Die gesehenhocheinschätzen
undbegrüssen.
numerierten
Früchtelegteich io DoppelschaleD
und
Esist
nicht
u
nsere
A
bsicht
,
diekünstlerische
Seite
stelltediesein denBrutschrank
bei37GradCelsius; der staatlichen
undkommunalen
Gärtnereibetriebe
zu
die herausgenommeneo
Scheiben
brachtei.ch in Glas¬ beleuchten
.
Dieses
besorgen
diefachwissenschaftlichea
schalenmit entsprechenden
ZahlenaufEis. Nachdrei Zeitschriften
in überreichem
Masse
. Dafürversäumen
TagenHessendie bebrüteten
Früchtedurchweg
einen
dieletzterenumsomehr
, der wirtschaftlichen
Lageder
süsserenund aromatischeren
Geschmack
wahrnehmenin
diesenBetrieben
Beschäftigten
ihreAufmerksamkeit
alsdieihnenentsprechenden
, kühlaufbewahrten
Scheiben. zuwidmen
. Wir wissenimvoraus
, dassunsreDar¬
IchfindealsomeineVoraussetzung
überdieBeamtengärtner
bestätigt
. Nichts¬ stellung
undihrewirtschaftliche
destoweniger
binichmiraberbewusst
, dassdieseVer¬ LagevondiesenmitVorurteil
aufgenommea
wird.“
Er fährtdannfort:
suchenuralsVorversuehe
geltenkönneD
undzurSiche¬
rungmeiaerBeobachtung
, vorallemaberzurGewinn¬ „DieBeamtengärtner
— wirzählenzudiesendie
ungvonsicheren
Vorschriften
Leiterder staatlichen
für diePraxis
, grossere festangestellten
undkommunalen
Versuchsreihen
mit verschiedenen
SortenvonObst— Betriebe
— stehengegenüber
denanderenBeamtenundzwarFrüchtendesselben
BaumesoderStrauches kategorien
imDurchschnitt
so anletzterStelle
. Obwohl
— notwendig
sind. Es müssten
dieselben
, wennnichtnochhöheresind
Versuche
mit allen ihreLeistungen
möglichen
festschaligen
und unverletzten
Früchten
ge¬ als die der anderen
Beamten
, so rangieren
sieinGe¬
machtwerden— etwaApfelsinen
, Ctronen
, Ananas, haltsfragen
hinterdenübrigen
Beamten
, abgesehen
von
Aepfeln
Ausnahmen
. DafüraberhabensieeinenTitel—undauchmit,Früchten
, beideneumaugut einzelnen
Kontrollstücke
D . . . . . Dasletzterehathierdas
zurückbehalten
kann
, alsoWeintrauben,undeinengrossen
Kirschen
- undPflaumenzwillingen
z. B. Es wäreauch ersterezurVoraussetzung
. DieAufbesserung
der Ge¬
Dochfestzusteilen
, welcher
meistzurgleicher
R:ife|radfüreineergebnis¬ hältererfolgte
Zeit
, wodieGärtner¬
reiche
Nacbreifung
unbedingt
notwendig
, welcher
eine Verbesserung
Wärme¬ gehilfenund Gartenarbeiter
ihrer
grad,welcher
wirtscha
fliehenLagebei der Behördedurchsetzten.
Feuchtigkeitsgrad
, welche
Bebrütungsdauer
günstigist. MiralsArztistesaberunmöglich
Selbst
h
aben
dieHerren
„
mitTitelundD.
, der¬
“ zur
artigeVersuche
der wirtschaftlichen
grossen
Stiles
, diezudeman Ort und Hebung
LageihresStandes
bisher
noch
Stelleausgeführt
nicht
a
llzuviel
werden
getaD.
müssten
, vorzunebmen
, ichbe¬
schränke
michdeshalb
darauf
, hiermeioeBeobachtung Wir musstenverschiedentlich
berichten
, dassdie
denFachmännern
zurKenntnis
derOrganisation
undweiteren
derGehilfen
und
Anregung HerrenVorgesetzten
vorzulegeo.
Arbeiterdie grösstenSchwierigkeiten
bereitethaben,
Inwieweit
eine Nachreifung
vonObstdurchBe¬ dasssiejedweder
Lohnaufbesserung
entgegentraten
und
brütung
fürdiePraxisverwendbar
alsdieArbeitgeber
seinkaaDundwelche sichoft schlimmer
in dergewerb¬
denihnenUnterstellten
Massnahmen
siedabeierforderlich
gegenüber
machen
ver¬
wird
, istja lichenGärtnerei
fraglich
genug
, dasaberistwohlsicher
. Nunist esfürjeden
; wenneineder¬ haltenhaben
, derdieDingean¬
artigeNachreifung
, wiesieliegen
praktisch
, gradezu
durchführbar
ist, so istsie schaut
unverständlich
, dassPer¬
, die, geoaugenommen
auch von grösstem
, ebenfalls
nurArbeitnehmer
Wertfür Obstzucht
undObstver- sonen
Wertung
, dennsiewürdez. B. schoneinebessereVer¬ sindundderenGehaltdannmitsteigt
, wenndieLöhne
Arbeitersteigen
wertung
, dassdieseMenschen
verschiedener
Obstsorten
in kälteren
Gegendender geringsten
begeben
, die ihneüblosswirtschaftliche
undkälteren
JabreD
, fernervielleicht
aucheinfrüheres Handlungen
Abnehmen
desObstes
unddadurcheinensicherenund Nachteile
bringen
, dieihrAnsehen
, ihregesellschaftliche
nichtheben
, sondernan letzterStellestehen
verlustäcmeren
Versandermöglichen
, vor allemaber Stellung
lasseo
.“
würdesie durchdie Möglichket
derGesdhmacksaufDannverbreitet
sichderArtikelüberdieErfahr¬
besseruDg
vonDauerobst
eine Vermehrung
des Ver¬
brauches
Streike
, die wiraber
herbeiführen
. —Jedenfalls
ist diehieraufge- ungenbei demletztenBerliner
rollteFrageundihregünstige
Tendenz
wegennichtwiedergeben
Beantwortung
durchmeine ihrergehässigen
, um
dannzumSchluss
i
n
Versuche
ruhigeres
wohlwichtig
Fahrwasser
undermutigend
zurückzu¬
genug
, umgröjsere kehrenundfortzufahren:
Versuche
notwendig
undaussichtsreich
erscheinen
zu
lasseo,
„Etwaseingehenderes
StudiumderUrsachen
und
Sonderabdruck
aus„Gartenflora
“ 1907
Wirkungen
, Heft14.
unserer
heutigen
Wirtschaftsverhältnisse
müsste
dieGewerbetreibenden
in derGärtnerei
gelehrthaben,
welcheBedeutung
für dieHebungdes Gärtnerstandes
dasAusschalteo
einerwildenundunlauteren
Konkurrenz
Id sichbirgt
. DasMärchen
vondemleichten
„Sichselbständigmacben
“ würdensie aufhören
zu erzählen.
Diegärtnerische
» Beamten.
Esmüsste
ihnenwillkommen
seiü
,
dass
inden
staatlichen
U;ber dasMissverhältnis
, in demdie städtischenuDdkommunalen
BetriebeaTIeirGärtnergehilfen
einaus¬
undstaatlichen
Gärtnergegenüber
gieicbgebildeten
Kol¬ kömmlicher
Lohngezahlt
wird
, damitnichtLeutemit
legenandererFächerstehen
, bringtdie „Allgera
. D. geiiugem
Kapital
derSucht
, selbständig
zuwerden
, ver¬
■
'G.-Ztg,“ in ihrerNr. Sl d. Js. einenimmerhin
be¬ fallen
, sondern
vorziehen
, alsArbeitnehmer
ihrBrotzu
achtenswerten
-Artikel
, demwir unterHinweglassuDg
verdienen
. Ueberdasleichtfertige
„Selbständigmachen“
desreinpersönlichen
einigemarkaDle
Stellenentnehmen.werden
v
onanderen
B
erufen
v
onselten
d
erArbeitgeber
Einleitend
schreibtderVerfasser:
verschiedentlicbe
Klagen
geführt
, einZeichen
, dassman
„DieGärtnerei
alsBerufgenommen
zerfälltheutein denDingen
, wiesiezurzeitliegen
, Aufmerksamkeit
zu-
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etc. Künstliche
Blumen
undBlätter
. Arrangements
aus
wendet
. Ganzandersbei uns, da wirdan denalten schelten
Blumen
undBlättern
. Gärtnerei
-Requisiten
etc.
Ueberlieferungen
mitstarremE'gen&
mofestgehalten
und künstlichen
grosseFreudeherrscht
, wennjemandauf den alten
Zopfschwör
*. DieBundesgenossenschaft
mit denBe¬
amtengärtnern
batdengewerbetreibenden
Gärtnern
die
Zecheziemlich
teuergemacht
. Eshat ganzdenAn¬
schein
, dasssie nochweitteurerwird
. DieMeinung
Ausstellungen.
undderGlaube
, mitHilfederBeamtengärtner
dieOr¬
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
ganisation
derArbeitnehmer
zurückzudämmen
, ist irrig.
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. Hoheit
Grossherzog
VonMännern
, die ernstgenommen
seinwollen
, sollte Gartenbau
Friedrich
von
Badco.
so etwasnichtverbreitet
, nochvielweniger
angestrebt
werden.
WirsindderMeinung
, dassjederStandanseiner
wirtschaftlichen
LageselbstSchuldträgt. Estriffthier
dasalteSprichwort
zu: „Wiemansichbettet
, soschläft
Lage des Wochenmarktes
man." Ist diewirtschaftliche
LagederBeamtengärtner
eineihremStandenichtentsprechende
, so sollenalle
Gemüse
: neues
Weisskraut
10bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
dieser
Kategorie
augehörenden
zusammentreten
undMittel 20—
30Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf10- 12Pfg
., röm
. Eobldas
undWegeergreifep
, die ihrenInteressen
dienen
. Es
. 5Pfg., Blumenkohl
d.St.20- 60Pfg., neuer
Blaukohl
8 Pfg.
mussauchimInteresse
derBehörden
etc. liegen
, dass Pfd
d
.
Pfd
.
,
Rosenkohl
20
—
30Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Bananen
d.
St
.
10Pfg
.,
ihreBeamten
ihreganzeTätigkeitundAufmerksamkeit
20- 25Pfg
., Erdartischocken
20Pfg
., Kohlrabi
3bis
ihrerihneD
anvertrauten
Stellubgwidmen
. Siekönnen Artischocken
6Pfg
.
d.
Pfd
.
.
BobneD
,
Wachsbohnen
12Pfg
.,
dicke
B
ohnen
15 1
esnicht
, wennsie aufNebenerwerb
angewiesen
sind. Pfg., Schoten
20Pfg
.
,
Erbsen
18
20Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Sellerie
5bi«
Dasgleichegiltfürdiegewerbetreibenden
Landschafts¬ ., franz
. 20Pfg
., Kopfsalat
3- 4 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
gärtner
. Sie habengewissalleUrsache
, alsmoderne 15Pfg
. d. Tlch
., neuerEndiviensalat
10Pfg
. d. Pfd., Romain
Geschäftsleute
derwilden
Konkurrenz
zusteuern
, noch Pfg
10Pfg., Praller
8—10Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdcb
.3
mehrabereineKonkurrenz
ausdemFeldezuschlagen, 8—
., Spinat
20- 25Pfg. d. Pfd
., gelbeRaben
d. Pfd
.5
die maDschlechtweg
als unlautere
bezeichnen
kann. bis6Pfg
Pfg
., weisse
Rüben
4 Pfg
., neueroteRüben
4Pfg
., Rettiche
4
AuchfürdieHandelsgärtnerei
giltdieses
. Diegewerb¬ bis8Pfg
., Meercettig
d.St.20- 22Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg.,
licheHandelsgärtnerei
hatauchmitsolchen
Kookurrenz, neue
, derZentner
5.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
erscheinungen
zurechnen
. DieZeit, wounsereArbeit¬ Zwiebeln
., Einmachzwiebeln
10- 12Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. Str.
gebersichmitdiesen
Konkurrenzlagen
werdenbeschäf¬ 50Plg
(50Stück
) 80Pfg, d. Kopf
5Pfg
., Kartoffeln
: ital. gelbe6.00
tigenmüssen
, wirdundmusskommen
. Wasunsdabei Mk
., hiesige
neue
, rosa3,25M.,kweisse
(Kaisemone
) 3.50Mk
.,
interessieren
wird
, ist: WerdendieGewerbetreibenden
12Mk
.d.Ztr.,15Pfg.d.Pfd,
, Mäuskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
derGärtnerei
unsrückbaltslos
daszubilligen
, waswir Malteser
tenkresse
d
.Teilet
].5Pfg
.
,Schwarzwurzeln
18
-20
Pf., Brunnenkres¬
ihnenzugebilligt
haben
, nämlich
: rücksichtslose
Inte¬ se5Pf., Pimpernel
!58
Pf
.
,Teltower
Rübchen
d
.
Pfd
.
20Pfg
.
,
ressenvertretung
? — VorderHandsiehtes nochnicht Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuter
d.
Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Büch
., Paradiesäpfel
(Tora
.)d.
DerArtikel
hateinebrennende
Frageangeschnitten,Pfd
. 22—25Pf., Rhabarber
d. Pfd
. 10Pf., Maikraut
3Pf., Peter¬
istaberin deDFehlerallergewerkschaftlichen
Veröffent¬silienwurzel
3- 8Pfg
. d. St., Lauch
2—4Pfg
. d. Bdcb
., Peter¬
lichungen
gefallen
, allesanzustrebende
Gutemitdeuan¬ silie30Pfg.d. Pfd
., Kürbis
1- 5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.
geblichen
Auswüchsen
von Vorgesetzten
und Unter¬
imTopf25Pfg,
, engl
. Gurken
15- 20Pfg
., hiesige
nehmern
zuveiquicken
, stattderSacheaufdeDGrund Schnittlauch
10- 80Pfg
.,Salzgurken
2—3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken
'0,80
—1.20
zugehenundpraktische
Anleitungen
zugeben
, wieman Mk
. d. Hundert
, Fenchel
d. 8t. 20Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
dasNiveau
derhöheren
gärtnerischen
Angestellten
heben Pfund
, Hopfen
5Pfg
. d. Bdeh.
zukönnen
, inderLagewäre
. Dasist nichtso leicbt, ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
20—50Pfg., italienische
weildieVerhältnisse
in beinahe
alleoBetrieben
soun¬ 20—40Pfg
.
,
Kochäpfel
20Pfg
.
d
.Pfd
.
,
Birnen
20
40Pfg
.
,
Kochgeheuer
verschieden
sindund weilnochkeinerlei
Zu¬ birnen
20Pfg
. d- Pfd
.. Margaretenbirnen
30Pfg
. d. Pfd
., Ananas
sammenschluss
unterdenbetreffenden
Beamteokategorieen
0.80—1.00Mk
. d. Pfd
., Zitronen
U-St. 6- 8 Pfg
., Orangen
10bis
stattgefunden
bat.
12Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 40- 100Pfg
., imKistchen
40- 50
DasLetzterewäre unseresErachtens
der ersle Pfg.d. Pfd., Walnüsse
d. Pfd
. 28—
30Pfg
., Haselnüsse
d.Pfd
. 88
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Quitten
25Pfg
. d.
Schrittzu einerBisserung
der Lagedergärtnerischenbis40Pfg
höheren
Angestellten.
Pfd., Kastanien
15—18Pfg
-, Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
St., Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30P/g. d. St.,
Ananas
-Erdbeeren
35—(.0 Pfg
. d. Pfd
., Waid
-Erdbeeren
60—80
Pfg
. d. Pfd., Kirschen
18- 30Pfg.d. Pfd., Stachelbeeren
18bis
20Pfg
. d. Pfd
., Mispeln
35Pfg
. d. Pfd,
, Aprikosen
35Pfg.,
Pfirsische
45Pfg
. d. Pfd
., grüne
Nüsse
50Pfg.d. Hundert
, Johanuistrauben
18- 22Pfg-, imKorb16Pfg., schwarze
20Pfg.,
Mirabellen
(Spilling
) 30Pfg
. d, Pfd, Heidelbeeren
15Pfg. dPfd., Himbeeren
30—60Pf., Pflaumen
30—35Pf., türk
. Kir¬
Eingegangene Preislisten und
schen
30Pfg
., Zuckerbirnen
20Pfg.dasPfund
, Beste
Birnen
30
Pfg.d Pfd
., Kirschbirnen
15Pfg., Feigenbirnen
25Pfg., KöoigsDrueksaehen.
bimen
40P/g.d. Pfd., Brombeeren
60Pfg.. Reineclauden
25Pf.
d.Pfd., Zwetschen
30Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
35Pfg.
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DieKulturderSuccuMn.
desWintersgenügtvielenArtenein frostfreier
Raum,
er musshellundtrocken
sein. Aeliere
Exemplare
kann
UntersucculenteD
Pflanzen
verstebtmanimallge- manauchimKeller
überwintern
, besserist allerdings
meinenGewächse
mitfleischigen
, dickenundsaftigen einGlashaus
oderein warmesZimmer
. DasHinaus¬
Blättern
oderKörperteilen
,wieAgaveD,Aloen
, Ecbeverienbringen
d
erPflanzen
insFreie
findet
imJunistatt
.
Viele
usw
., ebensodieEuphorbien.
nundiePflanzen
ausdenTöpfen
undpflanzen
Diesehierangeführten
Gattungen
habenAehnlich- nehmen
Garteogiund
, Zweckmässig
ist es je¬
keitmit denCacleenundbildenimVerein
mitdiesem sieiodenfreien
dochnicht; besserist es, diePflanzen
in Töpfenzu
hübsche
Abwechselungen
, auchistdieKulturmehroder lassen
; pflanztmansie aberaus, soist esanzuraten,
weniger
derderC. gleich.
. möglichst
frühzeitig
imHerbstwiederin Töpfezu
Daes mitdemGesagten
nichtgenugist, so werde sie
bringen.
icheinenkleinen
BerichtgebenüberdieBeschaffenheit
ZumSchlüsse
meinesAufsatzes
werdeich noch
der einzelnen
Gattungen
und derenzweckmässigste
vondenverschiedenen
Gattungen
dieschönsten
Arten
Kultur.
aufführen.
Dieschönste
undvornehmste
Gattuug
derverschie¬
Aloe.
denenSucculenten
ist dieder
DieAloesinddenAgaven
imWachstum
sehrähn¬
Agaven.
lich, deshalb
werden
selbstdieAgaven
vonvielen
Leuten
DieAgaven
habenkeineneigentlichen
Stamm
, son¬ Aloegenannt
; es ist aberfalsch
. DieAgaven
bilden
undgehören
zurFamilie
derAmaiyllidaceae;
dernbringenibregleichfalls
stengellosen
Blättergleich eineGattung
überderErdeundzwarin kreisartiger
Anordnung
. Die die AlcebildenaucheineGattungundgehörenzur
Blättersinddickundfleischig
, sie laufenverschmälertFamilie
derLiliaceae
. DieAloelieben
, wiedieAgaveD,
zu und endenin einedornigeSpitze
. VieleArten eineporöseErde
, einenhellen
, sonnigen
Standort
. Mit
demGiessen
brauchtmanbeiihnenweniger
ängstlich
tragennochStacheln
an denSeilenderBlätter.
ManbenutztdieAgaven
zumSchmücken
derTor¬ 2usein
, dochgiessemansielieb
.er nichtzuoft, dann
aberreichlich
.
ImWinfer
d
ürfen
s
ieebenfalls
nursehr
pfeiler
, derEingänge
, ferneralsSolitärpflanzen
, stelltsie
in dieMittederTeppichbeete
oderbringtsieaufSleiu- wenigbegossen
werden.
Die Vermehrung
erfolgtdurchStecklinge
. Die
undFelspartien
undimWintersindsieeineZierdeder
derStecklinge
mussmanabtrocknen
lassen,
Gewächshäuser
. Kurzundgut, mankannüberalldie Schnittfläche
, so gebensie in Fäulnis
Agaven
stellenUDdsie lenkendieAufmerksamkeit
auf würdediesesnichtgeschehen
kommen.
sieb. Grundbedingungen
zu der Kulturist massiges, über, sobaldsiemitderErdein Berührung
etwasvernarbt
, sostecktman
vorsichtiges
Begiessen
. Diesesgilthauptsächlich
io der IstnundieSchnittfläche
in grobenSandoderin sandigeErde
. Im
Winterzeit
, im Sommervertragensie bisweilen
viel dieselben
kannmandieAlceimFreienaufstellen
. Sie
Wasser
, dochschadetihnenTrockenheit
nichtsoleicht, Sommer
alseinzuvielesundverkehrtes
Giessen.
imponieren
abernichtso wiedieAgaveD
, sindaber
vonGruppen
(zuallerlei
DiebesteErdefürAgavenist eineMischung
von rechtgutzumZusammenstellen
zu gebrauchen
), wo sie danneineguteAb¬
guterGarten
-, Laub
- undHeideerde
mitSand; ist die Pflanzen
bringen
. DieAloebietenhinsichtlich
ihres
Gartenerde
leicht
, so empfiehlt
es sieb, nochetwas wechselung
mehrAbwechselung
alsdieAgaven
, beiwelch’
mürbenLehmdieserMischung
beizufügen
. AusserdemWuchses
dieFärbung
derBlätterhauptsächlich
dieAb¬
liebendieAgaveneinenhellenundsonnigen
Standort, letzteren
bringt.
sowohl
imFreienalsingeschlossenen
Räumen
. Während wechselung
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1Stärkeundgibt[es nebenBoussingaultien
fürdieVor¬
Aptcra.
Balkons
kaumein
Diesewerdenoft mitza denAlceagezählt
. Der derseitevonsehrsonniggelegenen
geeignetes
, schneller
deckendes
Material
. Steck¬
richtige
Gattungsname
istHawarthia
(Apicra
-Aloeistsyn.) besser
linge
wachsen
sehrleicht
;
die
Pflanzen
werden
imHerbst
Bryophyllum.
zurückgeschnitten
undkühlüberwintert
odermanbe¬
Bryophyllum
, Ceropegia
, Cotyledon
, diesePflanzen nutztjüngere
,
imSommer
vermehrte
Exemplare
zuUeberzeichnen
sichausdurchgrosse
, glockenartige
, in Eod- undVermehrungszwecken.
Doldentrauben
stehende
Blumen
. Sie gehörenzu den winteruogs
Mmalobata
. Obwohl
MinaI.obatauntergünstigen
CrassulaceeD.
Verhältnissen
zudenfarbenprächtigsten
undeigenartig¬
stenSchlingpflanzen
gehört
, möchte
ichsiehiernurbe¬
DiePflanzeD
dieserGattung
habenAebnlichkeit
mit dingungsweise
empfehlen
. Nur iQ sehrwarmen
, der
Echeverien
undSempervivum
undes ist ein herrlicher vollenSonneausgesetzten
Lagenundauchdaunnur
Anblick
, wennsiemitdiesenundanderen
Succulentennacheinemgünstigen
, trockenen
Spätsommer
undbei
zusammenstehen
. Auchist dieKultursehrleicht
. Sie nichtzufrüheintreteodem
Frostwirdmansichan der
liebeneineErdmischung
vonLehm
' , Laub
' , Heide
-Erde vollen
Schönheit
dieserPflanze
erfreuen
können
, lieberuodSand
, fernereinenhellen
, sonnigen
Standort
undnur diesist MiualobataeineechteKletterpflanze
undwird
massigesBegiessen
. Im Sommerkannman sie im freihäogend
sichniemals
richtigentwickeln
. Sieistda¬
Freienaufstellen
, dagegen
mussmansieimSeptember her nur zur Bekleidung
hoherBalustraden
, Säulen,
wiederin einemfrostfreien
Raumunterbringen
. Der Festonszu verwenden
und
ist
dannbereits
anfangs
besteStandortist imGlasbause
oderimZimmer
nabe Märzwarmauszusäen.
amFensterundforderteineTemperatur
von5—8®R.
Mühleobeckia
complexa
. WirkungundAussehen
EinigeArtensindvorzügliche
Winterblüher
, z. B. Cr. dieserholzartigen
Schlingpflanze
,
dieUeberwinterung
im
arborescens
undCr, lactea
. Diesebeiden
Artenmöchte Kalthause
beansprucht
, erinnertanFucbsia
procumbens,
ich ganz besondersdemHandelsgärtner
empfehlen.nuristdieBelaubung
nochzierlicherunddiePflanze
StarkePflanzen
sindoft vonihrenBlütenganzüber¬ selbstwiderstandsfähiger
undauchfürwindige
Lagen
deckt
. DieVermehrung
geschieht
durchStecklinge
, und geeignet
. DassdiePflanze
dennoch
rechtseltenundin
zwarimFebruar
. ManpflanztdieseimSandundstellt Handelsgärtnereien
so gutwieunbekannt
geblieben
ist,
sienabedemFensteraut.
Deutsche
G.-Ztg,
erklärtsichwohlausdergeringen
Wücbsigkeit
undver¬
(Fortsetzung
folgt
.)
hältnismässig
langsamen
Anzucht
derselben
. DieMühlenbeckien
lassensichzwarausStecklingen
ohneSchwierig¬
keitvermehren
und ergebensolche
, wennsieeinige
Monate
bii schwacher
Bodenwärme
undreichlicher
Lüf¬
tungunterGlasvorkultiviert
wurden
, schonimersten
Sommer
verwendbare
Pflanzen
, aberdieseVorkultur
be¬
ansprucht
dochetwasmehrZeitundSorgfalt
, wieetwa
Balkonpflanzen.
dieAnzucht
vonTropaeolum
oderHeliotrop
. Weraber
in.
fürAbwechslung
sorgenundseinenKunden
etwasEigen¬
dieser
Maurandia
. Diesezierliche
Schlingpflanze
, deren artigesbietenwill, demkannmandieAnschaffung
nurempfehlen
. Vondenwenigen
Firmen
, die
Wachstumscharakter
imVerhältnis
zudenanderenbe¬ Pflanze
führeo
, nenneichWilhelm
Pfitzer
-Stuttgart
kannteneinjährigen
Schlingern
wenigerunbändig
ist, diePflanze
und
H
.
Jungclaussen
-Frankfurt
-Oder
.
Besonderen
Wert
eignetsichzufolgedieserEigenschaft
, beziehungsweise
.bat
Mühleobeckia
complexa
a
ls
Sebattenpflanze
; in
desschwächeren
Wuchses
vorzüglich
fürdieGarnierung
und balbschatligen
Lagenist dasGründer
derBalkonkästen
, umsomehr
, alssiefreibängend
recht schattigen
, rundenBlätterbesonders
schöD
, während
gutgedeiht
. DiePflanzewirdgewöhnlich
alsAnnuelle erbsengrossen
StandortdieBelaubung
einenin
behandelt
, ist aberin Wahrheitmehrjährig
undlässt bei mehrsonnigem
spielenden
, gelblichgrüoea
Tonannimmt
undder
sichleichtdurchStecklinge
vermehren
, wennmanüber Bronze
. Mansolltedahernurvoll¬
durchwinterte
Exemplare
verfügt
. Daüberdies
dersehr Wuchsmerklichnacblässt
entwickelte
, ältereExemplare
insonniger
, freier
ferneSameoft schlechtundunregelmässig
keimt
, ist kommen
. Imübrigen
istdiePflaDze
wetterhart
nebender allgemeinen
üblichen
Frühjahrsaussaat
die Lageverwenden
SaatimJunioderJuliinkaltenKästenzuempfehlen.underträgtselbsteinigeGradeKälte.
. DiePassionsblumen
sindimallgemeinen
Diejungen
Pflänzchen
werden
danninStecklingstöpfchen Passiflora
imKalthause
überwintert
uodmanerhältdannschon mehrinteressant
alsschönundkönnen
fürFernwirkung
zeitigin derSaisonkräftige
, blühbareExemplare
. Die überhaupt
nichtin Betracht
kommen
. Dadiemeisten
etwasundankbar
blühenundnichtall¬
zwarkleidenaber in reicherMengeerscheinendenSortenüberdies
Lippenblumen
lassensichinderFormmitGloxmia
en zustarkwachsen
, sinddieselben
nurfürLiebhaber
sel¬
miniature
vergleichen
. DieFarbenskala
in dieserGat¬ tenerPflanzen
zu empfehlen
. Sie lassensichan der
tungistkeinebesonders
reiche
, dennausserWeissist Innenseite
derßalkonkästen
anbringeD
. Alsverhältnis¬
nurPurpurundLilain verschiedenen
Abstufungen
ver¬ mässigdankbar
blühende
Sortenseiendiedreifolgenden
treten
. Ammeistensinddie grossblumigen
Formen genannt
: Constance
Elliott
, mit weisslichen
Blumen,
, kleinblättrig
, BlumeD
blassrosamit blauem
vonMaurandia
Barclayana
(M. Barclayana
grandiflora)coerulea
zuempfehlen
, die übrigens
auchetwasstarkwüchsigerStrahlenkranz
, Loudoni
, mitbräunlich
purpurrolen
Blumen
blauemStrahlenkränze
. Eslassensich
als die kleinblumigen
Stammarten
M. Barclayana
, M. undschwärzlich
aotirrhiniflora
undM. Emeryana
sind.
nurältere
, .eineZeitlang
unterGlasvorkultivierte
Exem¬
Mikauia
scaodens
, Sommerefeu
. MitRücksicht
auf plareverwenden
. Für sehrsonnige
, heisseLagenist
dieleichteKulturundVermehrungsfähigkeit
dieseralt¬ nurPassiflora
coerulea
geeignet
;diebeiden
anderen
Sorten
bekannten
Schlingpflanze
ist es befremdend
, dassder liebenleichten
Schatten
, aberwindgeschützten
, warmen
Sommer
- oderSchnellefeu
nichthäufiger
zurKästenbe¬Standort.
pflanzung
herangezogen
wirdundeigentlich
nurin Pri¬
Pelargonium
. Bei der für Balkonbepflanzung
am
vatgärtnereien
öftersanzutreffen
ist. BeiderSchoell- häufigsten
verwendeten
Gattungangelangt
, bedarfes
wüchsigkeit
derPflauze
erlangen
auchjüngere
, spätver¬ hierkeinerweiteren
Erörterung
überderenVorzüge
und
mehrteExemplare
bis zumHerbsteine ansehnlicheKulturerfordernisse
. Dagegen
möchteich dieGelegen-
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heitbenutzen
, einergrösseren
Mannigfaltigkeit
beider weitreicherund anhaltender
, machen
in derAnzucht
Sortenwahl
dasWortzu reden
. Waszunächst
Pelar¬ undBehandlung
geringere
Ansprüche
unddecken
gonienpeltatum
infolge
anbetcifft
, so hatmanbeiderErziehungdes niederliegenden
, verzweigten
Habitusweitbesser.
neuerSortenin ersterLinieauf dieVerwendung
als
Allerdings
istausdieser
G
ruppe
d
ieneuere
Klasseder
Topfpflanze
Rücksicht
genommen
. Unterdenguten
Neu¬ Petuniahybrida
compacta
auszuscheideo
, wovon
ambe¬
heitenvonEfeupelargonien
findet
s
ichdaher
n
urwenig,
kanntesten
dieSorte
Petunia
hybrida
was für denhierin Fragekommenden
compacta
Schnee¬
Zweckbrauch¬ banseindürfte
. Diesekönnenwegen
ihresbreitenund
barist, indemessichmeistumschwachtaokende
, ge¬ starken uchses
nur für dieMittelreihe
sehrbreiter
drungenwachsende
Sortenbandelt
. EineAusnahmeKästenW
in Fragekommen
. Ebensosinddieschönen
machtdiedeutsche
Züchtuug
„Rheinland
“, diealsVer¬ neuenSorten
Adonis
, ErfordiaundBrillantwohlgute
besserung
derbekannten
karminroten
AliceCrousse
gilt Einfassungspflanzen
, wachsen
indeszugeschlossen
und
undjenedurchgrössere
Blumenundüppigeren
Wuohs
, so dasssienuralsEinfassungspflanze
übertrifft
. Ausserderammeisten
zur
verbreiteten
hellrosa¬ regelmässig
Geltung
kommen
. Dagegen
sinddieschonälteren
, ja
rotenMad
. Grousse
sindnochdiefolgenden
als
stark¬
zumTeilsehr altenSortenBelle
Etoile
, Howards
Star,
rankende
, beziehungsweise
gut hängende
Sortenzuem¬ Carmen
SylvaundCountess
of
EHesmere
(syo
.
Gloire
pfehlen
: AnnaPfitzer
, MissGulliver
,
Mrs
. Hawleyin deSegrez
) für denvorliegenden
Zweck
wiegeschaffen.
rosa, Jeanned’Arcin weiss
, JosephWernerrosamit Siekönnen
sowohlan denAussenkanten
, wiean der
dunklen
Flecken
usw, Sodannmöchte
ichan diealte lonenlront
Anwendung
finden
. Auch„Genera
! Dodds
'*
buotblättrige
FormP. peltatum
elegaus
oderP. lateripes und „veoosa
“ gehörenin die gleicheKlasse
. Diese
fo). variegatis
erinnern
. Wievielebuuthlättcige
Formen kleinblumigen
Petunien
e
rfordern
b
ei
der
Aussaatge¬
istauchdasbunteEfeugeranium
nichtso wüchsig
u
nd
ringere
S
orgfalt
,
ja
hohe
Wärme
ist
ihnenvieleher
widerstandsfähig
alsdiegrüneStammform
, aberesge¬
alsnützlich
underhältmanbeispätererAus¬
hört zu denbesten
buntenGewächsen
undsolltenicht schädlich
saatinkalten
, luftigeu
diebrauch¬
derVergessenheit
anheim
fallen
. BeiGewährung
eines barstenPflanzen. Kästengewöhnlich
warmen
, sonnigen
Standortes
undVerwendung
nicht
z
u
Phalaogium
l
ineare
fol. var. Dieseschönebunt¬
fetterErdetrittdersilberweisse
, rosigabgetönte
,
breite
blättrige
K
althauspflanze
kannbei
einiger
Abhärtung
Randder dicken
, fleischigen
Blätterbesonders
schön ebensowie Asparagus
Sprengen
auf balbschattig
hervor.
ge¬
legenen
BatkooszumBepflanzen
grösserer
Kästenbe¬
Zu denZonalpelargonien
übergehend
kannauch nutztwerden
. Derüberhängende
, Dracaenaartige
Wuchs
hierbezüglich
derSortenwahl
dasebenGesagte
gelten.
mitdengraziös
n
achallen
Seitenausladenden
Ranken,
Die„Meteor
-Krankbeit
“ hatmanja schonoftmitRecht diewiederjungePflänzchen
tragen
, wirdinjedesAr¬
bespöttelt
. Ist manbeider Bepflanzung
freigelegener rangement
passenundin Verbindung
mitdemweissGruppenin derWahlderSortenauf einegeringere
buntenBlattwerk
lebhafte
Farbenmildern.
Zahlbestgeeigneter
angewiesen
, so batmaufürdieBe¬
setzung
(Schluss
derBalkonkästen
folgt
).
hierbeivollkommen
freie
H
and.
Ansonnigen
, warmenHäuserfronten
, besonders
wodie
Blumengegenheftigen
Regengeschützt
sind
, gedeihen
vieleunsererprächtigsten
Zonalpelargonien
vorzüglich,
diefürGruppen
durchaus
unverwendbar
sind
. Sobatte
ich dieherrlicheneuere„Winston
Churchill
“, deren
grossesweisses
vonOrchideen
Augevon der dUDkelmagenta
ans denk. k.
bei Wien.
Grund¬ Auktion
färbungbesonders
schönabstichtunddieausserdem
Dievon günstigem
Erfolgegekrönte
, imOktober
durchgrosseedelgebaute
Dolden
imponiert
, an einem vorigen
Jahres
zumerstenMalemOesterreich
abgebalteoc
sonnigenBalkonin wahrenPrachtexemplaren
.
Wer
Auktion
v
onOrchideen
hat
diekaiserliche
alsohieretwasAparteswünscht
Hofgarten¬
, wirdsicherlich
nicht verwaltung
bewogen
, ihrenerstenVersuch
zueinerdau¬
enttäuscht
sein, wenner sichan dierichtige
Adresse ernden
, alljährlich
wiederkehrenden
wendet
. WirhabeninDeutschland
Einrichtung
zumacbeD,
indenFirmen
Georg so dassdie
Orcbideenireunde
undKultivateure
mitdieser
Bornemann
-Blankenburg
,Daiker
&Ofto
-LangenweddingeD,
Herbstauktion
inScbönnbrunn
alseinem
beachtenswerten
Gebr
. Neubronner
-Neuulm
, WilhelmPfitzer
-Stuttgart Faktorzurechnen
habenwerden.
hervorragende
, zumTeilaberproduktive
Spezialisten
in
Dieöffentliche
Besichtigung
derPflanzen
findetim
Zooalpelargonien
, derenbesteZüchtungen
unszumTeil
Schönbrunner
Sonnenuhrhaus
in der Zeitvom
20. bis
bekanntgeworden
sind. Bedenkt
man, wasausserdem inklusive
22. September
, sowohlvor- wienachmittags
vonfranzösischen
FirmenwieLemoine
, Gerbeaux
, Bo- statt, doch
isteinefrühere
Besichtigung
gegen
A
nmeldung
zain, Bruantundderenenglischen
Konkurrenten
Cannell,
Hofgartenverwaltung
jederzeit
gestattet
.
Die
Pearsonusw
nicht
. geleistet
worden
ist, so bleibtesunver¬ beider
inBlütestehenden
Orchideen
sindingetreuen
Abbildungen
ständlich
, wiemansiebin demMasse
, alsesbisherge¬ zurSchau
gestellt.
schehen
, aufeineeinzigeSortefestlegen
konnte
. Auch
Ausdrücklich
seihervorgehoben
,
dasssämtliche
zur
an gutenGruppensorten
ist keinMangel
undeswäre Versteigerung
bestimmte
Formenin ersterLiniefür
einLeichtes
, einDutzend
Sortenzu nennen
, die der Schaittzwecke
wurden
, ohnedassjedochdie
Meteorgleichwertig
sindoderdieseübertreffan
. Bei¬ Schönheitdergezogen
Blumen
a
usseracht
gelassen
w
orden
läufigbemerkt
, sindauchHenryJacobi
, Königin
Olga
etc. längstdurchbessereersetzt.
Sämtliche
Neuzücbtungen
sindgesunde
, starkeExem¬
Petunia
. Unterden sogenannten
plare
, Herbst
Sommerblumen
- undWinterblüten
mitBlumenansatz
, jene
ist diesdietür Zwecke
derBalkonausschrrückung
wert¬ der Stammformen
seltenkräftig
, Herbst
- undWinter¬
vollsteGattung
. Eskommtaberauchin diesemFalle blütenmitKoospenansatz.
daraufan, unterdergrossen
ZahlvonVarietäten
DieAuktion
das
selbst
b
eginnt
Montag
,
den23.Septem¬
Geeignete
zu treffen
. Diegrossblumigen
, einfachen
, ge¬ ber 10Uhrvormittags
undwirdnachmittags
um3 Uhr
fransten
undgefüllten
SortenwirkenbeiallihrerSchön¬ fortgesetzt
. MitderDurchführung
dieserzweiten
Orchiheit, in derFernegesehen
, beiweitem
wurdeauchdiesmal
nichtsogefällig deenauklion
dask. k. Versteigerungs¬
wiediekleinblumigen
, in denKatalogen
amtDorotheum
in Wienbetraut.
einfach
a
lsPe*
tuniahybridabezeichneten
Varietäten
. Dieseblühen
Sowohldie k. k. Hofgartenverwaltung
zu Schön-

brunnwiedieDirektion
desDorotheums
versenden
aut
Ausstellungen.
Verlangen
kostenfrei
diePflanzenverzeichnisse
anReflek¬
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrossetantenunderteilen
auchallegewünschten
Auskünfte. Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. Hoheit
Grossherzog
Friedrich
vonBaden.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

Lage des Wochenmarktes

J. C. Schmidt
, Hofliefrt
. Erfurt. Herbstkatalog
1907 Gemüse
: neues
Weisskraut
12bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
überBlumenzwiebelD
, Saatgetreide
undSämereien
zurHerbst- 15—
., neuer
Wirsing
d. Kopf8—15Pfg., rom
. Koh
| das
Aussaat
. Obstbäume
, Beerensträucher
, Eidbeerpflanzen
, Zier¬ Pfd.30Pfg
10Pfg
., Blumenkohl
d.St. 15- 40Pfg., neuer
Blaukohl
8Pfg.
sträucher
, Stauden
, Zimmerpflanzen.
d. Pfd
., Rosenkohl
20—30Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg.,
J. 0; Schmidt
, Hofliefrt
., Erfurt. Eugros
-Offerte
über Artischocken
20—25Pfg
., Erdartiscbocken
20Pfg
., Kohlrabi
3bis
Blumenzwiebeln
, Samen
, Pflanzen
, Baumschulartikel
undGarten¬6Pfg
. d.Pfd
., Bohnen
, Wachsbohnen
8- 12Pfg
., dicke
Bohnen
20
geräte
. Herbst
1907.
Pfg
., Schoten
25Pfg
., Erbsen
20- 25Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5 bis
., franz
. 20Pfg
., Kopfsalat
3—4 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
F. 0. Heinemann
. Hofliefrt
., Erfurt. Herbstliste
Uber 15Pfg
Pfg
. d. Tlch
., neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., Romain
Blumenzwiebeln
, Sämereien
, Getreide
, Erdbeeren
, Beerenobst,
8—12Pfg., Praller
8—10Pfg.d. St., Radieschen
d. Bdch
.5
Verschiedene
Pflanzen
, Requisiten.
bis6Pfg., Spinat
20—25Pfg. d. PM
., gelbeRüben
d. Pfd
.6
Pfg
., weisse
Rüben
5Pfg
., neueroteRüben
6 Pfg
., Rettiche
8
bis10Pfg
., Meerrettig
d.St.20- 22Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg
.,
Zwiebeln
, neue
, derZentner
5.00Mk
., Perlzwiebeln
d, Pfd.
50Pfg., Einmachzwiebetn
10—12Pfg.d. Pfd
., Knoblauch
d. Str(50Stück
) 80Pfgi d. Kopf
5Pfg
., Kartoffeln
: Frühgelbe
5.00
Litterarische Erscheinungen.
Mk
., hiesige
neue
, rosa3,—Mk
., weisse
(Kaiserkrone
) 3.50Mk.
12Mk
.d.Ztr., 15Pfg.d.Pfd., Mäaskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
Klein
, Allgemeine
Witterungekunde
. PreisgebundenMalteser
d.Teilch
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18-23Pf., Brunnenkres¬
Hk.4.—~ K4.80. Verlag
vonG. Freytag
inLeipzig
undF, tenkresse
se5Pf
.
,
Pimpernell
5—
8
Pf
.
,Teltower
Rübchen
d.
Pfd
. 20Pfg
.,
Tempsky
inWien.
Meiran
,
Thymian
(Bratenkraut
),
Tragant
,
Borage
,
S
.
a
ucekräuter
4.
Vorausbestimmung
desWetters
. DieZahlallerjener
, die Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
ausBerufsgrUnden
, aussportlichen
odergeselligen
Rücksichten
Pfd
.
22
—
25Pf
.
,
Rhabarber
d.Pfd
.
10Pf
.
,
Maikraut
3Pf
.
,
Peter,
sichfürdieseFrage
interessieren
undinteressieren
müssen
, ist silienwurzel
3- 5Pfg
. d. St., Lauch
3—5Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
Legion
. Zudenwichtigsten
, ja vitalsten
Fragen
unseres
Da¬
30Pfg.d. Pfd
., Kürbis
1—5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.
seinszähltsie. Diese
Erkenntnis
istnichtneu; iu ihrfindet silie
Schnittlauch
imTopf25Pfg., engl
. Gurken
15- 20Pfg
., hiesige
auchdie'Veröffentlichung
zahlreicher
Schriften
überdieWit* 5—
20Pfg
., Salzgurken
2—3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken
0,70
—090
teruogsknnde
ihreErkläruug
. ln neuester
ZeitsteigtdieAn¬ Mk
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
zahlsolcher
Veröffentlichungen
vonJahrzuJahr; doch
sinddie
, Hopfen
5Pfg
. d. Bdch.
Verfasser
fastdurchwegs
wenig
oderauchgarnichtmitder Pfund
Sache
vertrant
, gelangen
deshalb
znvöllig
irrigen
undirreführen¬
denSchlüssen
undrichten
damit
vielfach
einen
kaum
znermes¬
senden
Schaden
an. Einedurchaus
verlässliche
WitterungskuudeObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
15—30Pfg., italienischeistdeshalb
einfach
eiuBedürfnis
undmussvonallenIoteres- 20—50Pfg
., Kocbäpfel
15Pfg
. d. Pfd
., Birnen
16—30Pfg
., Koch¬
birnen
20Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
26Pfg
. d. Pfd
., Ananas
tuung
begrüsst
werden
. Professor
Hermann
Klein
, derbekannte 0.80—1.00Mk
. d. Pfd
., Zitronen
d. St. 6- 8Pfg
., Orangen
10bis
undgeschätzte
Kölner
Meteorologe
, bietetsieunsiuvorliegen¬12Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 30- 80Pfg
., imKistchen
20—40
demWerke
. Inallgemein
verständlicher
Weise
gibtereineun¬ Pfg.d. Pfd
., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg
., Haselnüsse
d.Pfd
. 35
anfechtbar
gründliche
, anfpraktischen
, einJahrzehnt
füllendenbis40Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Quitten
25Pfg
. d.
Studien
basierte
Darstellung
derWitterungskunde
nachdem Pfd., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
heutigen
Stande
derWissenschaft
, behandelt
besonders
eingehendSt., Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St.,
dieWetterprognose
undweist
schonungslos
denUnfug
nach
, der Ananas
-Erdbeeren
35- tOPfg.d. Pfd
., Wald
-Erdbeeren
50—80
durch
übertriebene
Anpreisungen
dertäglichen
Wetterkarten
ge¬ Pfg
. d. Pfd., Kirschen
18—30Pfg.d. Pfd.. Stachelbeeren
18bis
trieben
wird
, einUnfug
, derzumal
dieLandwirtschaft
schwer
zu ■20Pfg
. d. Pfd
., Mispeln
35Pfg
. d. Pfd., Aprikosen
35Pfg.,
treffen
vermag
. Erzeigt
, waszurZeitindieser
Richtung
ge¬ Pfirsiscbe
45Pfg
. d. Pfd
., grüne
Nüsse
50Pfg.d. Hundert
, Jo¬
leistet
werden
kannundaufwelche
Weise
jeder
, auchohneZu¬ hannistrauben
20- 25Pfg., imKorb18Pfg., schwarze
18Pfg
.,
hilfenahme
vonWetterkarten
, richtige
Witterungsprognosen
auf¬ Mirabellen
(Spilling
) 25Pfg
. d, Pfd., Heidelbeeren
15Pfg. d.
zustellen
vermag
. Dieses
Werkdesbedeutenden
Meteorologen
Pfd
., Himbeeren
30—60Pf, Pflaumen
20—25PL, türk
. Kir¬
istwiekeinzweites
geeignet
, denweitesten
Kreisen
einegenaue schen
25Pfg
., Zuckerbirnen
15Pfg.dasPfund
, Beste
Birnen
20
Kenntnis
theoretischer
undpraktischer
Witterungskunde
zuer¬ Pfg.d Pfd
., Kirsckbirnen
12Pfg., Feigenbirnen
25Pfg., Königs¬
schlossen
, zneigener
Tätigkeit
aufdiesem
Gebiete
anzuspornen
birnen
40Pfg
. d. Pfd., Brombeeren
50Pfg., Reineclauden
20Pf.
unddasWissen
jedes
Menschen
umeinekostbare
Errungenschaft
d. Pfd., Zwet3chen
25Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
35Pfg.
zubereichern.
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18. Jahrgang

zuempfindlich
undkommen
daherfür
Marherbsen
fiii Sommeraussaaten. Pilzkrankbeiten
späteren
Anbaunichtin Betracht.
Obwohl
es derMehrzahl
derGärtnerbekanntist,
Seit mehrals 25 Jahrenbat unterdenfrühen
dassmanimFiühsommer
nochvoneinergrossen
Zahl niedrigen
Markerbsen
„Wunder
vodAmerika
“
anerster
vonGemüsearteu
Aussaaten
vornehmen
kann
, machen StellegesfandeD
, wennihr auchin der ähnlichen
sichdochnurwenigedieseMöglichkeit
zunutze
. Be¬ „William
Hurst
“ ein überlegener
Rivaleentstand
, der
sondersin Herrscbaftsgärtnereien
, wo währendder sichebenfalls
schnell
eingebürgert
hat
.
„William
Hurst“
ganzenSaisonjuDgeGemüse
erwünscht
sind
, sollteman ist eineLaxtonsche
Züchtung
, die nur wenigeTage
imJulijedenfreigewordenen
PlatzimGemüsegarten
in späterals„WuDder
vonAmerika
“
reiftuDd
auchnicht
dieserWeiseausnutzen
. Ich willheutenur vonden ganzsoniedrigbleibt
, dagegen
entschieden
Vorzüge
vor
Erbsenreden
, beidenenspäteAussaaten
sichauchfür
'. DiePflanzeverzweigt
sichbesser
, ist
denHandelsgärtner
lohneD
, da die Schotendannzu jenerbesitz
reiebtragender
unddie SchoteQ
sindetwaslängerund
einerZeitreifeo
, wo die Konkurrenz
desSüdens
auf bessergefüllt
.
Diese
Sorteist
für
späteAussaaten,
demMarkteweniger
fühlbar
ist alsimFrübjahr,
gleichder„Wunder
vodAmerika
“, vorzüglich
geeignet.
Gewisslässtsieb die ErntejungerErbsenzum Je nachdenTemperaturverhältnissen
reifendieersten
Grünpflücken
sehrlangehicausscbieben
, indemmanzu Scboleo
90bis100TagenachderAussaat
, beiSommer¬
den spätenMarberbsensorten
seineZuflucht
umfastzweiWocheQ
nimmt. aussaatwirddieserZeitraum
ab¬
Leidersind diesespätenErbsenin feuebtwarmengekürzt
, daKeimung
undeistesWachstum
sichschneller
Sommern
sehrdemMehltau
, demOidiumder Erbsen vollziehen
alsbeiFrühjahrsaussaat.
unterworfen
. Widerstandsfähige
SorteD
verdienen
daher
Mankann„William
Hurst
“ alseineunentbehrliche
denVorzug
. Alsbesonders
unempfänglich
gegenMehl¬ Elitesorte
bezeichnen
, mussaberdamitrechnen
, dass
tauhabensichbei einerimgrossen
FalledasGuteallmählich
Massstabe
vorge- auchindiesem
demBesseren
commenen
Vergleicbsaussaat
muss
. UnterdenNeuheiten
die Sorten „Magnum weicheü
der letztenJahre
Bonum
“ und„JennyLind
“ erwiesen
. Hiervonist be¬ befloden
sichzweienglische
Sorten
, dieinallenEigen¬
sonders
dieerstereals einesehrfeineenglische
Mark¬ schaften
einegrosseAnalogie
mit„William
Hurst
“ auferbsensorte
zuempfehlen
. Siewirdnurmittelboch
und weiseD
; essinddies„Englisch
Wonder
“ und„Witham
ist sehrrdchtragend
. „Magnum
bonum
“ gehörtindie Wooder
“. DerUrsprung
dererstgenannten
istmirun¬
Klasseder langscbaligen
, spätenSorten
; die Schoten bekannt
, „Witham
Wonder
“ wurdevonCooper
, Taber
oderSchalen
sindbessergefüllt
als bei der bekannten &Co., London
, indenHandel
gebracht
undistinden
besseren
deutschen
Sorte„Telephon
Samenhandlungen
“.
erhältlich
. Beide
„William
Hurst
“ 30bis85
DiesebeidenSortensindjedochzugpätreifend
, um sindwiedieobengenannte
hoch
, dochist „WithamWonder
“ die
fürAussaat
MitteJuliempfohlen
werdenzu können, Zentimeter
vonbeiden
. Während
„William
Hurst
“ stark
dennsiebenötigen
vonderAussatbiszurErntegrüoer niedrigere
, alsosäbelförmige
Schoten
einenZeitraumvon etwavierMonaten
Schoten
entwickelt
unddes¬
, der gebogene
halbinFrankreich
als„Serpette
naioveri
“geführt
wird,
natürlich
je nachKlimaundVVltteruügsverhältnissen
um
haben„English
Wonder
“ und„WithamWooder
“ fast
mehrere
Tageverkürzt
oderverlängert
werden
kann.
ManistdaheraufdiefrühenMarkerbsensorten
oderSchoten
. Beidereifenetwavier
an¬ geradeSchalen
genannte
Sorte
, haben
wie
gewiesen
, denndie frühenSortender rundkörnigenTagespäteralsdiemehrfach
, runzlige
Samenundsindsehrreichtragend
Erbsen(Roilerbsen
) sind, obwohlum 8' bis 10 Tage diesegrüne
. Ganzbesonders
„WithamWonder“
früherals jene, dochgegentrockeneWitterung
und undgrosssebotig
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mittels
Ballen
- undWurzelübertrifTt
an GrössederSchoteD
, sowiedurchreicheren EinsneueKulturmethode
Behangundstrafferen
Wuchs„William
Hurst
“ wesent¬
scluitz
-Geflechies.
lich. BeieinemVersuchsanbau
vonüber100Sorten,
Beiderkürzlich
vonderk. k, Gartenbaugesellschaft
wobeivonjederSortemehrereBeeteausgelegt
waren,
Ausstellung
vonGarteüprodukten
zeichnete
sich„Withara
Wondei
“ unterallenZwerg¬ in Wienveranstalteten
aucheinekleineGruppevon Ge¬
sortenalsbesteaus, währendbeispielsweise
die neue warunteranderem
zusehenunterdemTitel: „Kulturin Ballen„Verbesserte
langschotige
WundervonAmerika
“ gar wächsen
-Geflechlen
“.
nichtbefriedigte
. TrotzihrerAehnlicbkeit
ist , English undWurzelschutz
Ein praktischer
Landwirthat zumSchutzedes
Wooder
“ nichtetwaalssynonym
mit„Witham
Wooder“
aus verzinktem
Eisendraht
ein Geflecht
aufzufassen
, dennin derFormundFarbederSchoten Wurzelbalieus
bestebensichtliche
Unterschiede
. Dennoch
machtdie konstruiert
, dasin derFormeinemgewöbnlihhen
Gareinedieandereentbehrlich
undmöchte
ichdadochder tengeschirr
ähnlichist. Diezahlreichen
Versuche
, die
derAussteller
und andereInteressenten
mit demGe¬
„Witham
Wonder
“ denVorzug
geben.
beidenverschiedensten
Pflanzen
anstellten
, haben
DassmeineAuffassung
durchaus
keineeinseitige
ist, flechte
beweist
diefolgende
Erfahrung
. AufGrundobigerVer- siebaufdasglänzendste
bewährt
uodersteren
bewogen,
sucbsergebnisse
hatteichbeimeinerTätigkeitin einer dieErfindung
patentieren
zu lassenundzu veröffent¬
nordischen
' Samenhandlung
,.WithamWonder
“ sowohl lichen
. Nebenbei
seiauchbemerkt
, dassbeideroben
als Ersatzder „Wundervon Amerika
“, wie der erwähnten
Ausstellung
die genannteGruppemit der
„William
Hurst
“ empiohleo
. DieKunden
, dieerstnur grossen
silbernen
Medaille
bedachtwurde.
zögerndkauften
, verlangten
in den folgenden
zwei
WieschonderNameandeutet
, dientdas Geflecht
Jahrenfastausnahmslos
wiederdie„Witham
Wonder
“, dazu
, den Wurzelballen
einer Pflanzegegenäussere
so dassderAbsatzschonimerstenJahrevon2 Zent¬ mechanische
Einflüsse
, seiesnunbeimUmsetzen
, oder
nernauf14Zentnerstieg
..
beiweitem
Transport
, vollkommen
zuschützen
, je.docb
Was„EnglishWonder
“ betrifft
, soll nachfran¬ ohne dassdadurchdie natürliche
Entwickelung
des
zösischen
Angaben
dieseSortesichimMittelmeergebiet
Wurzelsystems
beeinträchtigt
würde
. DiePflanzewird
fürdieWinterkultur
zu Exportzwecken
sehr bewährt indasGeflecht
pkiert oderverschüttund kannmit
haben
. BeidieserKulturfiadetdortdie Aussaatim HilfediesesohneRücksicht
auf die Jahreszeit
beliebig
Sep'emberundOktober
statt.
oftumgesetzt
werden
. Vonwelchbedeutendem
Wert
DieseZwergsorten
kommenzwarimErtragnicht dieserUmstand
ist, isteinleuchtend
, wennmanbedenkt,
denhobenReiser
- oderBrockelerbsen
gleich
; da aber dassmanesjederzeit
in der Handbat, die Pflanze,
beimAnbaudieAusgabe
undder Arbeitslohn
fürdie ohneihrEingehen
befürchten
zu müssen
, ingünstigeren
Reiserfortfällt
unddieAussaatdichter— auf einen Nährboden
bringenzu können
. Auchist die Trans¬
Reihenabstaud
von 40 Zentimeter
— vorgenommenferierung
der Pflanzebei einemetwa eintretenden
werdenkann
, istderReingewinn
schliesslich
mindestensNachtfröste
vomFreiland
insGlashaus
oderumgekehrt,
nichtgeringer
alsbei'denhohenSorten.
durchdasGeflecht
ohneGefahrfür erstere
, leichter¬
Mitdenbishergenannten
Sortenwirdman bei möglicht
. Vonbesonderem
Vorteilaber ist, dassdie
Sommeraussaaten
den sichersten
Erfolghaben
. Wer Wurzelbildung
nichtwiebei den früherüblichenMe¬
thoden
d
esBallenschutzes
mittels
Weidenkörbe
oderder¬
einehöhere
, ertragsreiche
Sortewünscht
, wähledie
ältere
, wennauchnichtallzubekannte
Sorte„Stratagem
.“ gleichen
gehemmt
, sondern
eherdurchdenfreienZu¬
Siewirdnur 40 bis 50 Zentimeter
hochund kann trittvonLichtundLuftgefördert
wird.
allenfalls
der StützedurchReiserentbehren
, sie reift
DieseBallen
- undWurzelschutzgeflechte
, welchein
undMaschenweite
dendiversen
Pflanzenarten
an¬
aberumetwazweiWochen
späterals„William
Hurst
“. Grösse
Im übrigenist sie einederwiderstandsfähigsten
und gepasstsind, lassensichfür dieverschiedensten
Kul¬
reichtragendsten
Matkerbseo
, die durchüppige
, blau¬ turenverwenden
undzeigendieVersuche
, welcheder
grüneBelaubung
, gedrungenen
Wuchsund ziemlich Aussteller
bei Gemüsepflanzen
, Obstbäumen
, Rosen,
grosse
, etwa10Zentimeter
lange
, vollbesetzte
Scholen Nadelbäumen
usw. aogestellt
bat, deutlichdie Vorzüg¬
vonvielenähnlichen
Sortenvorteilhaft
absticht
. Um lichkeit
dieserneuenKulturmethode
. BeiGemüsepflanzen
im mitteleuropäischen
Klimanoch einenErtragzu wurdebeispielsweise
die Ernteum Woeben
verfrüht,
während
b
eiObstbäumen
mindestens
ein.Jahr in der
geben
,
müsste
s
ieaberdoch
in
denersten
Julitagen
gesäetwerden.
Entwickelung
gewonnen
ist.
Allg
. O. G.-Ztg.
Allebisjetzt genannten
Sortensind grünsamig.
Wer eine weisssamige
Zwergsorte
wünscht
, nehme
„Chelsea
Gern
“ (syn. Serpettenainblanc
); mankann
dieseSortetreffend
als weisssamige
„WilliamHurst“
bezeichnen.
Schliesslich
willichvonniedrigen
Markerbsensorten
nochdieseitkurzem
in deutschen
Katalogen
angebotene
Verzeichnis
derjenigen
deutschen
Zollstellen
„NoltsExcelsior
“ erwähnen
, die ich in diesemJahre überwelchedie Einfuhrder zur Kategorie
derRebe
zumerstenMalegeprobthabe
. Ich kannmir über nichtgehörigen
Pflänzlinge
, Sträucherund sonstigen
dieseSortenochkernendgiltiges
Urteilerlauben
; sie
Vegetabilien
in
dasReichsgebiet
erfolgen
darf.
wirdetwa5 bis 10 Zentimeter
höherals , William
Nach
demStande
v
om1.
Mai
1
907
'
.
Hurst
“, ist rechtreichtragend
, langscbalig
und stark¬
wüchsig
; die runzeligen
Samensindweisslicb
. Wenn
a) Preussen
. Hauptzollämter
Aachen
(einschliesslich
auchderErtrageinhöherer
alsbei„William
Hurst
“ zu derZollabfertigungsstelle
amßabübofe
Templerbend
und
seinscheint
, soreiftsiedochwohlnichtganzso früh amGüterbahnhof
inderMoltkestrasse
), Danzig
, Emmericb,
und anscheinend
etwasungleicbmässig
. Jedenfalls
ist (einschliesslich
der beidenDampfschiffs
-Steuer
-Expe¬
sieeinerPrüfung
imVergleiche
mit den übrigenhier ditionen
I undII sowieder Zollabfertigungsstelle
am
genannten
Sortenwert.
Allgem
. Ö. G.-Ztg.
Bahnhöfe
), Eydtkubnen
, Flensburg
, Geestemünde
, Haders¬
leben
, Kiel
, Liebau(einschliesslich
der Zollabfertigungs¬
stelleamBahnhöfe
), Mahnedy
, Mittelwalde
(einschliess¬
lichderZollabfertigungsstelle
am Bahnhöfe
) undMys-
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lowitz
; Hauptsteuerämter
Königsberg
I mOstpreussen
undStettin1; Zollabfertigungsstelle
amBahnhöfe
Cleve;
Siezählenmitzu denschönsten
SucculeDten
und
Zollabfertigungsstelle
amBahnhöfe
Kaldenkirchen
; Zoll- habendicke
, fleischige
, auffällig
gefärbteBlätter
. Die
sxposituram BahnhöfeLuxemburg
; Nebenzollämter
auffälligste
undschönste
ArtistE. metallica
, mitgrossen
I Bentheim
, Borken
, Dzieditz
, Gronau
, Halbstadt
i. B., fleischigen
Blätternundvoneigentümlicher
, lilaartiger
Herbes
'.hal, Oastevr
.-Oderberg
, Billau
, Scfrwanenhaus,
Färbung
. Diemeisten
ArteD
sindnurklein
, weshalb
es
Seudenberg
-Zwecka
, Strae
’en, Weener
, Woyensund gutePflanzen
fürTeppicbbeete
undzuEinfassungen
für
Ziegenhals.
feinereBlumenbeete
sind, so ganzbesonders
E. glauca,
b) Bayern
. Hauptzollämter
Furihi. Walde
, Lindau secunda
glauca
e
tc
.
E.
retusa
blüht
g
anz
besonders
im
(einschliesslich
derZollexpositur
am Rangierbahnhofe
), Winter
. DiebesteZeitzumAuspflanzen
ist Mai
-Juni.
Paesau(eioscbl
. der Zollexposituren
am Babnbof
und Sobald
aberschlechte
Herbstwitterung
kommt
, müssen
amDonaulände
) undSimbach
; NebeDzollämter
I Eger, siewieder
inTöpfeeingepflanzt
werden
. Mankannsie
am BahnhofEisenstein
, Kufstein
, Obernzell
, Salzburg auchdas
ganzeJahrinTöpfen
halten
, undalljährlich
undSchärding
a. Turm.
imFrühjahreinmalumpflanzen
. DieVermehrung
ge¬
c) Königreich
Sachsen
. Haupfczollämter
Schandau schieht
durchAbtrennen
derSeitentriebe.
(einschliesslich
derZollabfertigungsstelle
fürdenSchiffs¬
verkehr
) undZittau;Nebenzollärater
Euphorbia.
IBäreostein
-Weipert,
Bodenbacb
, Klingenthal
, Reitzenhain
, Tetschen
, VoitersDieEuphorbien
sindGewächse
vonganzeigenar¬
reuthundWarnsdorf.
tigemAussehen
. Sie stammen
meistaus Südamerika
d) Württemberg
. Hauptzollamt
deshalb
inGlashäusern
oderZimmern
Friedrichshafen. undmüssen
kulti¬
e) Baden
. Hauptzollamt
Basel
; Hauptsteuerämter
viertwerden
. Sie fordernnur wenige
Pflegeunder¬
Konstanz
, Säckiogeo
undSingen
; Zollämter
Schaffaausenfreuenuns durchauffallende
, merkwürdige
Gestaltung
undWaldshut
der Pflanzen
; Nebenzollamt
. Sie sindim Wachstum
I Erzingen.
den Cacteen
f) Oldenburg
. Nebenzollamt
I Nordenham.
gleichundliebenwiedieseeinenhellenStandort
, eine
g) Lübeck
. Haup
'zollämterBremen(Bindwams
vonGarten
-, Lehm
-, Laub
*) Erdmischung
-ErdeundSand
undBremerhaven
;Zollabfertigungsstellen
Feuchtigkeit
. DieVermehrung
Zollausschluss
I,*) undmassige
findetam
Zollausschluss
II,*) amBahnhofe,
einfachsten
*) Holzhafen,
durchAbleger
*) Weser¬ sehr
oderStecklinge
statt
,
welche
leichtWurzelnmachen
. Manlässtdie Schnitt¬
bahnhof,
*) undHohentorshafeo
*) zuBremen;
i) Hamburg
undstecktsiedannin Sand
. DieEingangsabfertiguog
vonbewur¬ wundenleichtabtrockaen
zeltenGewächsen
usw
. erfolgtdurchdasDeklarations¬
odersandige
Erde
. Siewerden
nichteherbegossen
, als
bureauderDeputation
fürindirekte
Steuern
undAbgaben bissieWurzeln
machen
.
D. G.-Zig.
imEinvernehmen
mitderKaiverwaltung
. DenZollstellen
(Schluss
folgt
).
liegtnurdieKontrolle
der überdieUntersuchung
aus¬
gestellten
Attesteob.
k) Eisass
Lothringen
. Nebenzollämter
I ALmünsterol,
Amanweiler
, Basel
, Cbambrey
,Deutsch
-Avrieourt
, Fentsch,
Markircb
, Novöwt
, uodUrbis
; Nebenzollämter
HDiedolshausenundSaales.
Auktion
»OitOrchideen
aus dunk. k. Hcfgärten
beiWien.
Beideram23. September
1907stattfiüdeüden
Auk¬
tionvodOrchideen
werdenfolgende
Kollektionen
zum
Ausrufgelangen:
Nr
.
1—
50
,
50Kollektionen
ä 10Stück
; Cattleya
DieKulturderSucculenten.
Hyb
. SchoenbrunDensis
, C. Bowriogiana
u. C. maxima
floribunda
.
Blumen
mittelgross
, violett
, bis12aneinem
Dasylirion.
, öfterblühend
. Hauplblütezeit
: Herbst.
DiePflanzendieserGattungfindetmanhäufigiü Stiel
Nr. 51- -95, 45Kollektionen
ä 10Stück
: Cattleya
Verzeichnissen
,mit unterdenSucculenten
aufgelübrt,Hyb
. Browniae
. C. Harrisoniae
undC. Bowriogiana.
deshalb
sollen
'sieauchhiernichtfehlen
. DiePflanzen Blumen
mittelgross
, zartlilamitgelbem
Schlund
, bis16
bildeneinenBuschschmaler
, blaugrüner
, an derSpitze an einem
Siel. Blütezeit
: Oktober
—-Dezember.
aufgelöster
Blätter
. Blütenerscheinen
erst bei älteren
Nr. 96—105, 10Kollektionen
ä 5 S:ück: Cattleya
Exemplaren
udösitzenan einemMeterhohenSchafte, Hyb
. Mrs. Pitt, G. Harrisoniae
undC. aurea
. Blumen
nachdemVerblühen
gehtdiePflanzegewöhnlich
ein. mittelgross
, zart lilamit gelbem
Schlund
, bis 16 an
Diese
GattuDg
fehltseltenin denherrschaftlichen
GärteD
..
Stiel
. Blütezeit
: September
—Oktober.
Besonders
eineArtD. glaucopbyllum
.. Sie ist einebe¬ einem
Nr. 106—115,10Kollektionen
ä 2 Stück
: Cattleya
sondereSchmuckpflanze
fürWintergärten
, grosseKalt¬ Hyb
,
Mantini
.
C
.
Bowriogiana
undC
.
aurea
. Blumen
häuserundimSommer
alsKübe
'pflanze
imFreien.
gross
, violeft
-purpurmit goldig
genetzter
Lippe
, bis8
Dyckia.
an einemStiel
. Blütezeit
: September
—November.
DieDyckien
sindPflanzen
ä 5 Stück
mitsteifen
: Laelio, fleischigen, Nr. 116—125, 10Kollektionen
an der Spitzebewehrten
, zurückgekrümmten
. C. Mossiae
Blättern. CattleyaLudowici
u
nd
I,
.
C
,
elegaas.
DieBlütenerscheinen
an einemmitflockigem
Filzum¬ Blumen
gross
, reich.inZeichnung
undFarbe(weissbis
gebenen
Schaft
. MaDhältsieinderRegelimCacteen- purpur
), bis 5 an einemStiel
. Blütezeit
: März
—Juni.
Hausmassigfeucht
Nr. 126—135, 10Kollektionen
, imWinter
abertrocken
. Sielieben
ä 5 Stück
: Laelioeinekräftige
Erde
. DieVermehrung
erfolgtimFrühjahr Cattleya
Erzherzogin
MariaJosefa
. L.-C. eleg
. undC.
durchNebensprossen.
maxima
floribunda
. Blume
gross
, weissundviolett
, bis
6 an einem
Stiel
, öfterblühend
, Hauptblütezeit
: Winter.
Nr. 136—145, 10Kollektionen
ä 6 Stück
. Laelio*) FürdieAbfertigung
derunterdemEeisegeräte
von Cattleya
Erzherzogin
MariaValerie
. C. Mossiae
undL.
Ltoydschiffen
vorkommenden
Pflänzlinge
. Imübrigen
erfoigt
die
. Blume
mittelgross
, zartteeroseDgelb
mitKarUeberwaehung
derVorschriften
fürdenPflanzenverkehr
durch xanthina
dieHafeabeböcdea
, bis 6 an einemStiel
inVerbindung
mitdembremischen
. Blütezeit
: Juni—
General-minzeichnung
5 August.
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Nr. 146—155, 10Kollek
'ionenä 2 Stuck
. LaelioAusstellungen.
Cattleya
Martineti
. C.Mossiae
undL. tenebrosa
. Blume
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
* undgrosse
sehrgross
, brouzemitlila, bis5 aneinem
Stiel
. Blüte¬
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. [K. Hoheit
Grossherzog
zeit: Mai
—Juli.
Friedrich
von
Baden.
Nr. 156—1857
-80Kollektionen
ä 10Stück
: LaelioCaüleya
Yellow
Prince
. L. xanthina
undC. Gaskelliaua.
Blumen
mittelgross
, elfenbeinweis
bisdunkelkanariengelb
mitKarminzeichnung
, bis6 aneinem
Stiel
, öfterblühend.
Hauptblütezeit
: HerbstundWinter.
Nr. 186—195, 10Kollektionen
ä 5 Stück
: Lael
.oCattleyaErzherzogin
Maris
. L. teoebrosaundL.-C.
elegane
. Blume
gross
, weiss
, gelb
, braunundrosamit
Lage des Wochenmarktes
hellerundduoklerLippe(starkvariierend
), bis 6 an
einemStiel
. Blütezeit
verschieden.
Gemüse
: neues
Weisskraut
10bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
20
—
35Pfg
., neuerWirsing
d. Kopf8—15Pfg
., röm
. Kohldas
Nr. 196—205, 10Kollektionen
ä 5 Stück
. Laelia
. 8Pfg., Blumenkohl
d. St.20- 50Pfg., neuer
Btaukohl
8Pfg.
Hyb
. KaiserinMariaTheresia
. L. puipurataundL. Pfd
d
.
Pfd
.
,
Bosenkohl
20
—
30Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Bananen
d.
St
.
10Pfg
.,
grandis
, Blume
sehrgross
, dunkelrosa
mitPurpur
, bis Artischocken
20—25Pfg
., Erdartlscbocken
20Pfg
., Kohlrabi
4bis
5 an einemStiel
. Blütezeit
: März
—Mai
.'
.Pfd
„ Bohnen
, Wachsbohneo
12—
15Pfg
., dicke
Bohnen
20
Nr. 206—215, 10Kollektionen
ä 5 Stück
.. Sobralia 6Pfg,d
., Schoten
25Ffg
., Erbsen
20- 25Pfg
. d. Pfd
., Sellerie
5 bis
Hyb
, Schoenbrunnensis
. S. xantholeuca
undS. macraa- Pfg
15Pfg
., franz
. 20Pfg
., Kopfsalat
4—5Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10;
tha. Blumen
sehrgross
, Qeischfarben
bisdunkelkarmin¬
. d. Tleb
., neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., .Romain
gelbmit RosazeichnuDg
, sehrreichblumig
. Blütezeit: Pfg
8—12Pfg., Praller
6—10Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdcb
.5
Juni—August.
., Spinat
20—25Pfg. d. Pfd
., gelbeRüben
d, Pfd
.5
Nr. 216—225, 10 Kollektionen
ä 5 Stück
: Laelia bis6Pfg
Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neueroteRüben
6 Pfg
., Rettiche
8
Anceps.
10Pfg
., Meerrettig
d.St.20—22Pfg
., Bamberger
d.8t. 20Pfg
.,
Nr. 226—235;10 Kollektionen
ä 5Stück: Cattleya bis
Zwiebeln
, neue
, derZentner
5.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
Trianat,
50PIg
.
,
Ekmachzwiebeln
10
—
12Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Knoblauch
d.
Str.
Nr. 286—245, 10Kollektionen
ä 5 Stück
: Cattleya (50Stück
) 80Pfg
., d. Kopf
5Pfg,
, Kartoffeln
: Frühgelbe
4.00
Mossiae.
., hiesige
neue
, rosa2,75M.,k weisse
(Kaisemone
) 3.50Mk
.,
Nr. 246—255, 10Kollektionen
ä 3 Siück
: Cattleya Mk
Malteser
12Mk
.d.Ztr-,15Pfg
.d.Pfd,, M&
uskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
Autumnalis.
d.Teilch
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18-20Pf., Brunnenkres¬
Nr. 256—265, 10Kollektionen
ä 2 Stück
: Cattleya tenkresse
se5Pf
.
,
Pimpernell
5
—
8Pf
.
,Teltower
Rübchen
d
.
Pfd
.
20Pfg
.
,
Percivaliana.
Meirac
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuter
d.
Nr. 266—296, 30Kollektionen
ä 10Stück
: Coelo- Tlch
. 10Pfg
., GewUrzel
3 Pfg
. d. Bdcb
., Paradiesäpfel
(Tom,
)d.
gyneCristata.
Pfd
. 22—25Pf., Rhabarber
d.Pfd
. 10Pf., Maikraut
3Pf., PeterNr. 296—215, 20Kollektionen
ä 10Stück
: Cypri- silienwurzel
3—5Pfg
. d. St., Lauch
3—5Pfg
. d. Bich
., Peter¬
pedium
Insigne.
. d. Pfd
., Kürbis
1—5Mk
-, Aubergie
40Pfg
. d. St.
Nr. 316—325, 10Kollektionen
ä 2Stück
: Oncidiumsilie30Pfg
Schnittlauch
imTopf25Pfg., engl
. Gurken
16—20Pfg
., hiesige
Sphaeelatum.
5—20Pfg
., Salzgurken
2—3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken0,70
—090
Mk
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
Pfund
, Hopfeu
5Pfg
. d. Bdch.
ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
12—30Pfg., italienische
Literarische Erscheinungen.
20—50Pfg
., Kochäpfel
12Pfg
. d. Pfd
., Birnen
15—30Pfg
., Koch¬
20Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
B. H. Francs
, „DasLeben
derPflanze
“. I.Abteilung
: „Das birnen
. d: Pfd
., Zitronen
d. St. 6—
8 Pfg
., Orangen
10bis
Pflaazenleben
Deutschlands
undderNachbarländer
“ (vollst
. in 0.80—1.C0Mk
d. Pfd
. 20—40Pfg
., imKistchen
15—30
26Lief
.Lex
. 8°mit350Abbildungen
und50Tafeln
undEarten
.) 12Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 25—30Pfg
., Haselnüsse
d.Pfd
. 35
n/i$Lieferung
ä 1Mk
. Verlag
des„Kosmos
, Gesellschaft
der Pfg.d. Pfd., Walnüsse
bis40Pfg,
, grüner
Paprika
25Pfg
. d, Pfd
., Quitten
25Pfg
. d.
Naturfreunde
4Geschäftsstelle
(
: Franckh
'scheVerlagshandlung,
Pfd., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
Stuttgurl
).
St., Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St.,
Ananas
-Erdbeeren
85—tOPfg
. d. Pfd
., Wald
-Erdbeeren
50—80Pfg
. d. Pfd., Kirschen
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18. Jahrgang

ErnteundVerpackung
derAprikosen
undPfirsiche.II schraubt
trachtet
schliesslich
aufnagelt
oderauf.unddenBoden
Dabeibedient
mansichdesschönen
AusDieAprikosen
erntetmanbei trockenem
Wetter sehenswegenSpitzenpapieres
zum Auskleiden
der
desMorgens
mita«r Hand
, wobeimanimmernurdie Ränderund des sogenannten
papierSt
.
Joseph,
reifstenFrüchtenimmtund so zumAbermen
eines Schnitzeln
von mehrfarbigem
Seidenpapier
zumAus¬
Baumes
mehrereTagebraucht
. DadieAprikose
beim fütternderZwischenräume
Früchte
zweiter
Gütewerden
Transport
sehrieichtübergeht
unddadurch
beträchtlichin KörbemitfestenDeckeln
verpackt
, wiesolcheauch
an Wohlgeschmack
undWertverliert
, so pflücktman zumTransport
vonanderem
Obsttauglich
sind.
diezumVersand
bestimmten
Pfirsiche
: Beiuus in Deutschland
FrüchtevorvollerReife,
werdenvon
sobaldsie anfangenauf der Schattenseite
gelb zu Hochstämmen
meistnur diesogenannten
Weinbergwerden
; dasselbe
mussbeiFrüchten
geschehen
, diefür pfirsiche
, unveredelte
Sämlinge
, gewonnen
, diemanganz
Konservenfabriken
bestimmt
sind
, weilin diesenmjr ebensowiedieAprikosen
etwasvorvollerReifeerntet
festesObstohnejedeFlecken
Veiwendung
finden
kann. undinebensolchen
Körbenversendet
. DieseArt von
Manlegtsie in KörbenachArt der 5 Kilogramm-Früchten
,istan undfürsiebhart, verträgtdenTrans¬
Köibchen
, diemaDmitLaubausfüttert
undebenso
ver- portbesserundgebtnichtsoleichtin das,Stadium
der
scbliesst
wieKirschenkörbe
. Auserlesene
, fürdieTafel Deberreife
überalsdieAprikose.
=bestimmte
Früchtepacktmanin Kistchen
von12Zenti¬
Sorgfältigere
Behandlung
verlangendie an den
meterHöbe
, 24ZentimeterBreiteund83ZentimeterSpalieren
gezogenen
Tafelfrüch
^e, derenAnzuchtbei
Länge
, in welchen
etwa60FrüchtePlatzfinden
. Jede unszurzeitnocheineganzbeschränkte
ist, sodassder
Aprikose
wirdindoppeltes
Seidenpapier
gewickelt
und Bedarfteilweise
aus/ Frankreich
bezogen
werden
muss.
danninfeineHolzwolle
soeingebettet
, dasskeineFrucht In diesem
LandeblühtdiePfirsichzucht
undes istlehr¬
dieandereberühren
kann.
reichzuwissen
, wiedortdieFrüchte
geerntet
; undauf
denMarktvonParisgebracht
werden
. Diefolgenden
DerErtragderAprikosen
ist in manchen
Jahxen Schilderungen
sindaus„Traitödela culturefruitiere“
ein sehr bedeutender
, so dass ern einzelnerBaum
mittleren
Altersbiszu 1.75und2Meterzentner
Früchte i Cb. Balletentnommen.
Manpflückt
inMontreuil
, demHauptpfirsichorte
der
bringenkann. DiePreiseschwanken
je nachdem
vonParis
, dieFrüchtedesMorgens
zwischen
Jahrgangund demAngebotvon30 bis 90 K und Umgebung
, weilman
«darüber
. GrössereAprikosenkulturen
findetman in 5 und8 Uhrunddannwiederdes Abeüds
hat, dassdieamTagein vollerSonnenhitze
Krems
, Keeskemef
, fernerimRheiogau
, sowieKamp
und beobachtet
KtfferlamRheinundin Manbach
beiMainz
; der Be¬ geernteten
Pfirsiche
schneller
übergehen
. Maugebraucht
darfderdeutschen
Konservenfabriken
mitWatteausgepolsterte
an dieserfürihre dazusorgfältig
Tragkörbe
, in
mandieFrüchte
Zweckeso wertvollen
legt; wertvolle
undbesonders
Fruchtkannaberim Inlande welche
werdennochschichtenweise
durch
nichtgedeckt
werden
, so dassfranzösische
Früchte
aus¬ schöneExemplare
getrennt
, damitnurkeineFlecken
entstehen
helfenmüssen
. Einerder Hauptaprikosenorte
Frank¬ Leintücher
Schutzgewähren
reichsist derFlecken
Rebenblätter
, inwelche
Benncourf
, dessenErntendurch¬ Einengleichen
einbüllt
. DasErgebnis
derErntewird
schnittlich
einenWertvon 140.000Frankenhaben; andieFrüchte
denPa'ckraum
getragen
, wozunächst
einsorgfältiges
dort lassendie Händlerund Aufkäufer
täglichaüsin verschiedene
GrössenundQualitäten
statt¬
trommeln
, welchen
Preissiezahlen
. Feinereundaus¬ Sortieren
, damanimmernureineQualität
iojedemTrans¬
erleseneFrüchtepacktmandortebenfalls
in Kistchen, findet
pflegt
. Bevordiesgesebiehf,
aberverkehrt
, indemmanden DeckelalsBodenbe- portkorbzu verpacken
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bürstetman'die Früchtemit einerweichenSeiden¬ densind. DieResolution
wurdeeinstimmig
angenommen.
bürste
, da sichin der feinenWolleder Oberhaut Hierauf
sprachHerrEmilBecker
-Wiesbaden
über„Gärt¬
allerleiStaubaogesammelt
hat, der dienatürliche
Fär¬ nereiundlandwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft
“. Zu
bungnichtzurrollenGeltung
komman
lässt
. Fineder¬ diesemThemawurdefolgendeResolution
einstimmig
art behandelte
Fruchtsiehtin derTatvielbesserund angenommen
: VonderErstrebung
einerGärtnerei
-Be*
schöner
ausundwirdgewissdeswegen
aufdemMarkte rufsgenossenschaft
wird
abgesehen
.
Dagegen
muss
ganz
auchhöherbezahltwerden
. Diedas Abbürsten
be* entschieden
verlangt
werden
, dassdasReichsversiche¬
sorgende
PersoD
mussübrigens
MundundNasedurch rungsamt
denlandwirtschaftlichen
Berufsgeoosseoschaften
einTuchschützen
, denndasEinatmen
derabgebürstetenaufgibt
, dassselbige
dort, wodasnochDichtgeschehen
Haareruft Erkrankungen
der Atmungsorgane
hervor. ist, feststellen
, wasfürdieGärtnerei
äufgewendet
und
NachdemBürsten
gehtes an dasVerpacken
in runde demgemäss
dieUmlage
geregelt
wird
, wiediesvonder
Körbchen
, dieje nachderGrösse8, 48oder96Früchte Hauptversammlung
des Vereins
, derHandelspartner
in
fassen
. JederKorbwirdmitWeidenbedecktundum¬ Düsseldorf
in
einerBeschlussfassung
bereilsverlangt
näht; 4er Transport
erfolgtmittelsPferdenoderMaul¬ wird
. Derwürltembergische
Landtagsabgeordnete
Herr
eseln
, diein eigensdazuangefertigten
, zubeidenSeiten Friedrich
ScbremplF
behandelte
dasThema
: ^,DieLage
herabhängenden
grossen
Körben
diePfirsiche
zuMarkte derdeutschen
Handelsgärtner
unterdenneuenHandels¬
tragen.
verträgen
.“ Die hierzuebenfallseinstimmig
ange¬
Handelt
essiebdarum
, auserlesene
Tafelfrüc
htevoo nommene
Resolution
lautet: Derallgemeine
deutsche
grossem
Werteaufbeträchtliche
Entfernung
zu versen¬ Handelsgärtnertag
zuMannheim
erbticktin denjetzigen
den, sowickelt
maneineFruchtnachdemAbbürsten Handelsverträgen
keinen
g
enügenden
Schutz
d
ergärtne¬
iu doppeltes
Seidenpapier
und verpacktsie in flache rischenProduktion
und bedauertdenStandpunkt
der
Kistcben
, die durchQuerwände
io Fächergeteiltsind. Reichsregierung
, diederGärtnerei
einensolchen
Schutz
JedesFachnimmteineFruchtauf, diemanmitWatte vorenthalten
har. DerGärtnertag
erklärteiDeD
besseren
nachallenSeitenhmsorgfältig
embettet
. DerDeckel Schutzder heimischen
Produktion
nachwie vorfür
wirdmitHolzschrauben
befestigt
, umbeiZollvisitationen
durchaus
notwendig
. UeberdieOrganisation
der Han¬
an denGrenzen
dasAufbrecben
des Deckelsund der delsgüterverbreitete
sichHerrRamslätter
-Hannover.
damitverbundenen
Beschädigungen
darFrüchteIzuver¬ AisResultat
seinerAusführungen
unddersichanschlies¬
hüten
. ZumVersand
aufmassige
Entfernungen
bedient sendenregenDiskussion
wurden
d
ieVorstände
derein¬
mansichderKisteD
, wiesolchebereitserwähnt.
zelnenVerbände
beauftragt
, einegemeinsame
Beratung
unterihnenüberdieFrageßerbeizufübrtn
Bl. f. 0.-, W. u. G.
, welche
Form
desZusammenschlusses
allerdeutschen
Güterverbände
am vorteilhaftesten
erscheint
. — AndenKaiserund
denGrossherzog
wurden
Huldigungslelegramroe
abgesandt.
Wirbehalten
unsvor, überdiaVerhandlungen
in
einerunserernächsten
Nummern
ausführlich
zuberichten.
DenVerhandlungen
folgteum 4 Uhreingrosses
Allgemeiner
Deutscher
Handelsgärlnertag
in Mannheim.
Festmahl
imKongresssaale.
Dererstedeutsche
trafeneinvomGrossherzog
Handelsgärluertag
in Mannheim Telegramme
vonBaden,
wurdeamSamstag
derGärtnerin Ostpreussen.
, den31. August
durcheinengrossen unddemProvinziaiverband
Begrüssungskommers
imFriedrichspark
eingeleitet.
Diegeschäftlichen
Verhandlungen
nahmenam 1.
September
vormittags
9 UhrihrenAnfang
. Eioegrosse
ZahlEhrengäste
, Vertreter
derRegierung
undderstädt¬
ischen
Behörden
undca. 400Delegierte
ausallenTeilen
desReiches
warenerschienen.
DisKultur
derErica.
DieBegrüssuugsansprache
hieltHerrHandelsgärtner
Prestinari
-Mannheim
. Namens
DieKulturderEricaist an undfür sichnichtso
derStadtMannheim
ent¬
bot HerrBürgermeister
einfach
,jedoch
imGrossen
Ritterdeo Willkommengruss.
betrieben
, beigeeignetem
Klima,
nochrechtlohnend
Fernersprachen
. DasPublikum
namens
derbadischen
kauftsie gerne,
Regierung
Herr
Regierungsrat
Dr. Schneider
-Karlsruhe
, namensder dieseniedlichen
Heidekräuter
, umsomehr
, dadieBlüte¬
befindlichen
Sortenin den
elsass
-lothringischen
Regierung
HerrRegierungsrat
Hoch¬ zeitder meistenimHandel
apfel
-Strassburg
, namensdes Verbandes
. Wasich in nachstehendem
der Handels¬HerbstundWinlerfällt
gärtnerDeutschlands
HerrZiegenbalg
-Dresden
, sollkeinerschöpfendes
, welcher Uberdie Kulturerfuhr
seio,
auchdenVorsitz
ichwilldamitnur das wiedergeben
während
derVerhandlungen
, wasich
führte. sondern
AlsersterReferent
sprachGeneralsekretär
Spezialkulturen
erlerntundwomitich
Beck¬ s. Zt. in einigen
mann
-Berlinüber„DieFrageder Zugehörigkeit
der auchspäterstetsdiebestenResultate
erzielte
. Wiebei
Gärtnerei SeineAusführungen
fasstederRednerin den meistenanderenPfianzenkulturen
, so beobachtet
folgender
Resolution
zusammen
: Derallgemeine
Methoden
, jedoch
deutsche manauchhierverschiedene
derGrund¬
Gärtnertag
derKulturdürftewohlimmerderselbe
inMannheim
erklärtbeiderFragederZu¬ gedanke
sein.
gehörigkeit
derGärtnerei
diesealseinenuntrennbaren
Hilfsmittel.
TeilderLandwirtschaft
, ohneaberindenbestehenden
Vertretungen
derletztereneineausreichende
Vertretung
ZurKultur
derE.
gehörtvorallemeingutes
, reines
derInteressen
auchderGärtnerei
zu erblicken
. Der Wasser
, möglichst
freivonKalk
. AmbestenistRegen¬
Handelsgärtnertag
hält die Schaffung
einereigenen wasser
. WeilereineguteHeideerde
; undkannmanzu
selbständigen
Vertretung
fürdieGärtnerei
fürnotwendig,diesernocheinesolcheErdebekommen
, in deraDund
umseineBerufsfragen
zweckentsprechend
behandeln
und io denWäldern
diekurzen
Binsen
undSandnelken
, ver¬
lösenzukönnen
. GegendieUoterstelluDg
dergärtne¬ mischtmitHeidelbeeren
, wachsen
, so istdiesebesonders
rischenArbeitnehmer
unterdieReichsgewerbeordnuDg
zuempfehlen
. DieErdeist ähnlichwieTorfmull
, nur
müssen
wirunssolangewehren
, bisdurchgenaufest¬ etwasfester
.
Hat
m
ansolche
,
so
nehme
m
animmer
1js
gelegte
Zusatzbestimmungen
dieberechtigten
Eigentüm¬derselben
zwischen
dieKulturerde
. Einefreie
, windstille
lichkeiten
desgärtnerischen
Berufes
völliggewahrt
wor¬ Lage
, womandiePflanzen
imSommer
überaufstellt

147
undendlich
trockene
undluftigeHäuserzumUeberwin-kommen
nun auf einenkaltgepackten
Kasten
, ohne
ternsindVorbedingung
füreineerfolgreiche
Kultur.
dieselben
einzusenken
. DieersteZeitwerden
diePflan¬
Anzuchtund Vermehrung.
zen geschlossen
gehaltenund, wennnötig
, schattiert,
ZurVermehrung
sindambesten
gute
, poröse
Schalen nachundnachaberan LichtundLuftgewöhnt
und
oderHolzkisten
. Diesefüllemanmit einerMischungspäterdieFensterganzabgenommen
. BiszumMonat
voneinemTeilTorfmull
undeinemTeilgewaschenemJunioderJuliwerdennundiePflanzen
soweitheran¬
SandoderauchHeideerde
undSandbiszurHälfte
,
wo¬
gewachsen
sein
,
dasssieverpflanzt
werden
m
üssen
.
Die
beiaufguteDrainage
gesehenwerdenmuss
. Da sich schwierigste
Zeitist nunin derKulturvorüber
. Man
diekleinen
Stecklinge
schlechtstecken
, so möchteich pflanzt
sienunin dreizöllige
TöpfeundmussbeimVer¬
gleichauf einkleinesHiifsinstrument
hinweisen
. Man pflanzen
dieobere
Scbioht
der
alten
Erdeetwasent¬
mache sich in ein 1>|2Zentimeterbreites und fernen
, da sie immeretwasvermoost
ist. In den
kantiges
Holzsläbchen
Drahtstifte
in Abständen
von1»|2 TopftutmanunteneinenScherben
undetwasscharfen
Zentimeter
, kneifedieKöpfeab, so dassdieStifte
noch
. Di^e Erdmischung
ist vonjetzt ab folgende:
*/* Zentimeter
vorstehen
. Nundrücktmanmitdiesem 3Sand
KarrenHeideerde
, 3 Karrenvonderobenerwähnten
in dieErdeundhat so dieLöcherzurAufnahme
der rasigen
Heideerde
uDd2 KarrenSand
, vermischt
mit•/*
Stecklinge
in gleichmässigen
Abständen
undegaltief. KarreHornspäbne
. HatmandierasigeE-de nicht
, so
DieStecklinge
selbstschneidet
manwennmöglich
aus nimmtmanwohlauchLauberde
odernurHeideerde,
derMittevondenaltenPflanzen
, da selbigeweniger jedochwerden
diePflanzen
nichtso schön
. Diesover¬
Knospen
haben
. DieStecklinge
werdengerissen
o
der
pflanzten
E
.
bringtmannun
auf
einen
kalten
Kasten,
auchmithaarscharfem
Messergeschnitten
. Besonders der, wennmöglich
, mitetwasKiesoderSandaufge¬
istdaraufzuachten
, dassdieselben
nichtzuholzig
, auch füttertist. Hierwerdensie wiedereinigeTagege¬
nichtzu weichsind. Sofortmüssen
dieStecklinge
aber schlossengehalten
, beiSonneaschein
öfter gespritzt;
gesteckt
werden
'indievorbereiteten
Schalen
, dennwelk nachundnachanLuftgewöhnt
undin 14 Tagendie
dürfendieselben
niemals
' werden
. . Deshalb
spritzeman Fensterwiederherunter
genommen
. Sobleiben
sienun
auch, sobaldeineSchale
vollgesteckt
ist, behutsam
a
ber
sieben
biszumEinwintern
.
Gegossen
wird
, wenndie
gutan unddeckeeineGlasscheibe
darüber
. Deshalb Erdetrockenist.
dürfenSchalen
undKästenauchnurhalbgefüllt
werden.
Fängt
e
snunimHerbst
an
zufrieren
,
sokommen
Diefertigen
Schalen
bekommen
ihrenPlatznuaineinem dieEricenin die fürsiebestimmten
Häuser
. Diege¬
Vermehrungshause
mit einerTemperatur
voh15—20 eignetsten
sindwohlSattelbäuser
, damanhierambesten
GradCelsius
, möglichst
kann
. DieTemperatur
naheam,Licht
. DieGlasscheibenLüften
mussauf3—5 GradC.
mussmanmitPapierzumSchattieren
werden
, wennmalderThermometer
belegen
, bisdie gehalten
bisauf
Stecklinge
Wurzelgemacht
haben
, wasin etwa4—6 1Gradfällt
, so schadet
dasnichts
. Nunheisstesaber
Wochender Fallist. DieGlasscheiben
giessen
, damitdiePflanzeselbstnicht
müssen
jeden sehrvorsichtig
Morgen
undAbend
vondemScbweiss
wird
, wodurch
befreitundspäter, zunassgemacht
leichtFäulnis
entstehen
sobaldsie bewurzelt
sind, ganzentferntwerden
, um würde
. WennesdasWetternureinigermassen
erlaubt,
nachundnachabzuhärten
. Manvermehrt
dieEricen wirdtüchtig
gelüftet
. VonNovember
bisJanuarwerden
zu verschiedenen
Zeiten
, vonJuli bis in denWinter nundiePflanzen
gestutz
', 'damitsienochkräftigerund
hinein
; ichziehedie Vermehrung
werden
. ]mMärzwerden
imAugust
diePflanzen
bisSep¬ buschiger
indie
tembervor, da mandannimWinterschonabgehärteteTöpfegepfianz
1, worinsieverkaufsfertig
werdensollen,
Pflanzen
hat.
alsoin 4—Szöllige
. DieErdeist dieselbewie beim
Kultur.
letztenmalVerpflanzen
aDgegehy
). in dieTöpfe
kommt
, Scherben
undSand
. Da
SinddieStecklinge
nungut bewurzelt
, so müssen wiederguterAbzughinein
sehrveifiztseinwerden
sie pquiert werden
, somussbeim
. Manmachesieb hierzueine nundiePflanzen
daraufgeachtetwerden
, dassmandiesen
Mischung
vonS TeilenHeideerde
undeinTeilSandzu¬ Verpflanzen
Messer
ganzflachherunter
schneide
', tutman
rechtundfülledieselbe
in gutdrainirteflachePiquier- miteinem
kisten
. Dahineinkommen
, so machen
nundiePflänzchen
sielangeZeitkeinefrischeWur
in Ab¬ dasnicht
-‘
, während
sieflottwachsen
ständenvon3 Zentimeter
undtreibeD
. BeimHerausnebmen
, Daesdas
der zeln
, dassdieEricen
Pflänzchen
aus derSchatesei manvorsichtig
, da die WetterumdieseZeitnochnichterlaubt
könoen
, solässtmansienochtnden
kleinenWurzeln
leichtreissenundist es gut, wenn insFreiekommen
etwasBallenbleibt
. Ziemlich
Misibeetkasten.
festandrücken
tutihnen Häusernodertut sie in einenkalieQ
gut. Dieso piqui
gegossen
undan dieLuftgewöhnt,
^rtenPflanzen
bekommen
nunihren Hierwirdvorsichtig
, JuniganzinsFreiekommen.
Platzineinem
Mistbeetkasten
, nahedemLicht
, ambesten bissieimMai
aufumgestülpte
D. G.-Ztg.
Töpfe
, da dieErdedannmehrmitder
(Schluss
folgt
).
Luftin Verbindung
steht
. DerKastenwirdnunge¬
schlossen
gehalten
, beistarkerSonneschattiert
unddie
Pflanzen
so oftgegossen
, dassdieErdenieganzaus¬
trocknet
. ImWinterkommen
sienatürlich
in einKalt¬
hausmit einerTemperatur
von2—5 GradCelsiusauf
einHäogebrett
, Beigeeignetem
Wettermussreichlich
gelüftet
werden
. HabennundiePflänzchen
eineLänge
Verschiedenes.
von5—6 Zentimeter
erreicht
, so werdensiemiteiner
Scheeregestutzt
. NachkurzerZeitbildensichdann4
Begründung
ländlicherHeimstätten
bis6 neueTriebeundistdanndieZeitda, sieinden E. VVereinzur
. ZentraleStuttgart
, Laderam10. undöl, Juli
Wurzelbalien
entsprechende
Töpfezupflanzen
. DieErde iu demReform
-Restaurant
Ceresabgehaltenen
Mitglieder¬
ist dieselbe
wiediezumPiquieren
verwendete
, nurfüge versammlung
erstattete
d
er
2.
Vorsitzende
v. Gizyki
manzueinerKarreErdenocheinen4zö'ligenTopfvoll eineneingeheoden
^Bericbt
, demfolgendes
entnommen
Hornspäbne
. BeimEintopfen
achtemandarauf
, dass sei: DieHaupttätigkeit
desVereins
bestand
inVorträgen,
diePflanzen
nichtzutiefzustebenkommen
, sonstbe¬ die der2. Vorsitzende
hielt
, undvondenenerwähnt
kommen
siedieStammfäule
; auchnichtzuhoch
, denn seien
: 1) „DieRentabilität
desObst
- undGemüsebaues
dannmussmanspäterwieder
Stäbchen
beistecken
, da¬ beigenossenschaftlichem
Kleinbetrieb
“, in dessenFolge
mit sich*”die Pflanzennichtausdrehen
. DieTöpfe sicham10. Oktobereinvorläufiger
Ausschuss
bildete,
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, Johannesslrasse
10, dieKassen¬
umdieBegründung
solcher
Genossenschaften
anzubahnen
, i flndetsichin Stuttgart
Am7.November
landuüternotariellem
Beisitz
dieKon¬ stellefürMitgliederbeiträge
Schwarzenbergstrasse
44, für
derAnteilscheine
aufderWürtfembergischeu
stituierung
desneuenVereinsund dieWahldesVor* Einzahlung
Vereinsbank
(Depositenkasse
),
das
Versammlungslokal
Stands
statt, am24. November
eudlichdie Eintragung
8 B, 1, woselbst
jedenMittwoch
abend
desVereinsin das amtliche
Vereinsregisler
. 2) Auf Kanzleistrasse
Zusammenkünfte
für Mitglieder
und Gäste
Veranlassung
des Stuttgarter
Mietervereins
im Hotel zwanglose
TextorüberdieBildung
ländlicher
Heimstätten
-Genossen¬stat'fioden.
SchädendurchAckerschneckei
schaften
miteinemHinweis
aufdasin Pfeussen
bereits
feldern
waren
i
n
diesem
Jahre
r
echt
ufig
.
Die
seit1890bestehende
Rentengütergesetz
. 3) Im Saale
imber
undOktobe ”
derFrankseben
Brauerei
, woriner dieAnwesenden
auf¬
Schädlir
'net,[derTer ’
cheThe
forderte
, sichanderBegründung
solcher
ländlicher
Heimstätten
-Genossenschaften
zu beteiligen
. Allwöchentlich
fandenin demReform
-Restaurant
Ceres
, demVersamm¬
lungslokale
des Vereins
, zwanglose
Zusammenkünfte
derMitglieder
statt, an welchen
sichöftereinheimische
und auswärtige
Gästebeteiligten
. 4) 1mDeulschbundvereine
imHotelHerzog
Christoph
, derauchmitvielem
Beifall
aufgenommen
wurde
; einigeLaDdtagsabgeordoete Lage des Wochenmarktes
warendabeianwesend
. DasThemalautete
: „Boden¬
: neues
Weisskraut
10bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
recht
, Erbpacht
undRentengut,
“ DerVortragende
wies, Gemüse
indemer dieBodenrechte
deutscher
undfremder
Völker 20—35Pf*, neuer
Wirsing
d. Kopf8- 15Pfg„ röm
. Kob
] das
aus denZeitepochen
miteinander
verglich
, daraufbiD, Pfd.8Pfg., Blumenkohl
d. St.20- 50Pf*, neuer
Blaukohl
8Pfg.
dasswirin dembereits
besprochenen
RentengUtergesetze
d. Pfd., Rosenkohl
20- 30Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg
.,
heutenochdiebesteHandhabe
hätten
, umdenbreiten Artischocken
20- 25Pfg
., Erdartischpdken
20Pfg
., Kohlrabi
4bis
Volksmasseu
einefreieundgesicherte
Existenz
überall 6Pfg
.d.Pfd., Bohnen
, Wachsbohnen
12- 15Pfg
., dicke
Bohnen
20
zu schaffen
, ein gesundes
Familienleben
zu begründen Pfg., Schoten
25Pfg
., Erbsen
20- 25Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5 bis
undbessere
Zuständeaozubahüen
, als sie beutebe¬ 15Pfg
., frans
. 20Pfg
., Kopfsalat
4- 5-Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
stünden
. Ueberall
, wo siebnurGelegenheit
dazubo', Pfg
. d. Tlcb
.. neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., Romain
tratderVerein
an dieOtffenllichkeit
, so inWa’blingeo, 8—12Pfg.,.-praller
6- 10Pfg.d. 8t., Radieschen
d. Bdch
.5
in Winnenden
undin Heilbronn
; dortveranstaltete
der bis6Pfg
-, Spinat
20—25Pfg. d. Pfd
., gelbeRüben
d. Pfd
.5
Verein
fürländliche
Wohlfahrts
- undHeimatpQege
kleinere Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neueroteRüben
6 Pfg
., Rettiche
8
Ausstellungen
, zudeneuauchderVerein
zurBegründungbis10Pfg
., Medrrettig
d.St.20- 22Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg
.,
ländlicher
Heimstätten
PläneundGrundrisse
zu billigen Zwiebeln
, ueuä
, derZentner
5.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
Einfamilienhäusern
lieferte
. DieSchrift
, W. Giseb
.us, 50Plg., Einmachzwiebeln
10—12Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. Str.
Wieschaffe
ich mireineigenes
Heim
? hegtin vielen (50Stück
) 80Pfg
-, d. Kopf
5 Pfg
., Kartoffeln
; Frühgelbe
4.00
bedeutenden
Hotels
, Restaurants
undKaffethäusern
auf; Mk
., hiesige
neue
, rosa2,75M.,kweisse
(Kaiseruroae
) 3,50M.,k
sieistin allenBuchhandlungen
, sowiebeiderGescbäfts-Malteser
12Mk
.d.Zlr.,15Pfg.d.Pfd., MäuskartoffeiiMO
Pfg
., Gar¬
vstelle
desVereins
, Stuttgart
, Johannesstrasse
10, käuflich tenkresse
d.Teiich
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18-2)Pf., Brunnenkres¬
zuhaben
. Ueberall
inStadtundLandhängtdiekleine se5Pf., Pimpernell
5- 8 Pf.,Teltower
Rübchen
d. Pfd.20Pfg
.,
Schriftund mahntjedendaran
, mitzuhelfen
an der Meirao
, Thymian
(Brateukraut
), Tragant
, Borage
, Saueekräuler
d.
Schaffung
eineseigenen
Heimsauf demLande
; doch Tlch
. 10Pfg
., Gewürzel
3Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
dazugehören
Barmittel
. Eswirddahereinjeder, der Pfd
.
22
—
25Pf
.
,
Rhabarber
d.
Pfd
.
10Pf
.
,
Maikraut
3Pf
.
,
Peter¬
fürdasWohlseinerminderbemittelten
Mitmenschen
et- silienwurzel
3—6 Pfg
. d. St., Lauch
3—5Pfg.d. Bdch
., Peter¬
was-iunwill
, gtbeiep
, dazudurchAnteilscheine
ä 100 silie30Pfg.d. Pf<l., Kürbis
1- 5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.
Markbeizutragen
. DerVereinverfügt
bereitsüberehe Schnittlauch
imTopf25Pfg., engl
. Gurken
15- 20Pfg
., hiesige
-kleine
Bücherei
, welche
WerkeüberObst
- undGarten¬ 5- 20Pfg
., Salzgurken
2- 3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken
0,70
- 090
bauundVolkswirtschaft
enthält
, feinerÜbereineAnzahl Mb
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Ffg
„ Zuckerwurzel
25Pfg
. das
vonBauplänen
vonbilligen
Einfamilienhäusern
undüber Pfund
, Hopfen
5Pfg
. 67Bdch.
verschiedene
Zeitscbriiteu
fürObst
- undGartenbau
usw
.;
ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsclfö
12- 30Pfg., italienische
dieselbe
stehtMitgliedern
zurEinsicht
stetszurVerfügung.20—
50Pfg,
, Kochäpfel
12Pfg
. d.Pfd
., Birnen
15- 30Pfg
., Koch¬
DerVereinhat auchschondienötigen
Schrittegetan birnen
20Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbivnen
25Pfg
. d.Pfd., Ananas
betreffs
Auswahl
eines’günstig
gelegenen
Terrains
, und
—1.00Mk
. d. Pfd
., Zitrouen
d. St. 6- 8 Pfg
., Orangen
10bis
eshegenhierüber
bereitsverschiedene
Angebote
inguter 0.80
12Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 20- 40Pfg
., imKistcben
15—30
Lagevor. DerVereinzähltaugenblicklich
27ordent¬ Pfg
d. Pfd
. 25- 30Pfg
., Haselnüsse
d.Pfd
. 35
licheund34ausserordentliche
Mitglieder
. Diegrosseren . d. Pfd., Walnüsse
bis40Pfg
.
,
grüner
Paprika
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Quitten
25Pfg
. d.
Staatsdomänen
Württembergs
wertenlautamtlichen
Be¬ Pfd., Kastanien
15- 18Pfg
., Mavooen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
richten heute nur einen Durchscbnittsertrag
Sh
,
Pampelmuse
30Pfg
.
d..
S
.
t
,
Kokosnüsse
'
25
—
30Pfg
.
d.
St.,
von34MaikaufdenHektar
, alsoetwasüber11Mark
-Erdbeeren
35- 10Pfg.d. Pfd., Walderdbeeren
50—BO
auf denMorgen
, ab. Wärees danichtweitvorteil¬ Ananas
Pfg
.
d.
Pfd.
(
Kirschen
18
30Pfg
.
d
.
Pfd
.
,
Stachelbeeren
'18bis
hafterfürdenStaat
, wenuer diesesogeringen
Nutzen
. d. Pfd
., Mispeln
35Pfg
. d. Pfd
., Aprikosen
35 Pfg.,
einbringenden
Ländereien
mit minderbemittelten
, aber- 20Pfg
45Pfg
. d. Pfd
., grüne
Nüsse
50Pfg
. d. Hundert
, Jo¬
arbeitswilligen
Kleinbesitzern
besiedelte
, alsoselbst
Heim- Pfirsische
20- 25Pfg,
, imKorb18Pfg., schwarze
18Pfg.,
stättemGenossensohaften
überallbegründete
undsodanu hannistrauben
(Spilling
) 18Pfg
. d, Pfd., Heidelbeereu
15Pfg. o.
mitHilfedesobengenannten
Rentengütergesetzes
vielen Mirabellen
30—60Pf., Pflaumen
18—25Pf.,, türk
. Kir¬
Tausenden
heimatlos
inderWeltumherirrenden
MenschenPfd-, Himbeeren
25Pfg
., Zackerbirnen
15Pfg.dasPfund
, Beste
Birnen
20
dazuverhelfen
wollte
, sicheineicenaaHeim
zuschaffen? schen
., Kirschbirnen
12Pfg., Feigenbirnen
25Pfg-, KömgsEs würdedamitweitmehrdervon*TagzuTagstets Pfg.d Pfd
40Pfg
. d. Pfd
., Brombeeren
50Pfg., Reineclauden
14Pf.
wachsenden
Unzufriedenheit
breiterVolksschichten
ge¬ bimen
12Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
30Pfg.
steuertwerden
, als mit so manebeu
anderengutge¬ d. Pfd., Zwetschen
meinten
Wohltätigkeilseinrichtungen
. DieGeschäftsstelle
desVereinszurBefewindung
ländlicher
Beimslälten
be-

ranüjurfer
Organ.
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Sonntag, den 15. September1967.

18. Jahrgang

DieVorträge
undpraktischen
Demonstrationen
finden
Fachwissenschaftliche
Vorftäge.
derKonservenausstsliung
statt,
BeiGelegenheit
der io der Zeitvom21. bis29. t in demBereiche
Esseifernerdaraufhingewiesen
, dassin Verbin¬
September
in Mannheim
siatifindenden
Ausstellung
von j dungmit
der Ausstellung
aucheineKosthalle im
Obst
- undGemüseprodukten
, in Haushaltungen
berge- Nibelungensaale
eingerichtet
wird
, in der Interessenten
stellt
, werdenfolgende
Vorträge
undDemonstrationen
Gelegenheit
gebotenwird
, vonverschiedenen
Obstpro¬
abgebalten:
duktengegenmassigePreiseKostproben
an Ort zu
Sonntag
, 22. September
, nachmittags
8 Uhr:
entnehmen.
Erster Vortrag:
„Nachwelchen
Gesichtspunkten
mussin Zukunft
dieObst
- undGemüseverwertung
im Haushalte
durchgelübrtwerden
?“ Anschliessend
hieran
: „Waslehrtdie
KonserveDauss
'ellung
?“ Referent
: Königlicher
Garfeninspektor
Jungein Geisenheim.
8, Verbandstag
desAllgem
. Qeufschen
Gärtnervereins.
Montag
, 28. September
, nachmittags
3 Ubr:
Nachviertägigen
Verhandlungen
wurdedie8.Gene¬
Zweiter Vortragdes Allgem
. Deutschen
Gärtnervereins
„DieUrsache
desVerderbens
vonObst
- undGe¬ ralversammlung
. AusderTagungist folgendes
her¬
müseprodukten
unddieMittelzuihrerHaltbarmachung
“. heutegeschlossen
vorzuheben
: Geschäftsführer
Schmidt
-Berlinteiltemit,
Referent
: Dr. Kroemer
, Vorstand
der pfianzeophsioiogidassindenJahren1906und1907dieHälftederMit¬
schenVersuchsstation
in Geisenheim.
gliederausständig
war. DieHamburger
Mitgliedschaft
Dienstag
, 24. September
, nachmittags
3 Uhr:
seisesshafter
, während
Dresden
, BerlinnurDurchzugs¬
Dritter Vortrag:
ortefürdieGärtnersind. Besonders
inSüddeutscbland
„DieBearbeitung
desSaftesderFrüchtezu Obst¬ entwickele
sichdieBewegung
gut, ebenso
inRheinlandundBeerenweinen
Obstsäften
undGelees
“. Mitprak¬ Westfalen
.
Quedlinburg
und
Erfurtmüssten
in den
tischen
Demonstrationen
. Referent
: Dr. Hoffmanp
, Lehrer nächsten
Jahren
aufs
Korn
genommen
werden
. Gelänge
an dsrGrossherzoglichen
»Obstbauschule
inFriedberg. es der Organisation
, ' besonders
inErfurtvorwärtszu
Mittwoch
, 25. September
, nachmittags
3 Uhr:
kommen
, dannbringemanauchdieLandärbeiterfrage
praktischinsRolleD
. In BerlinstehejetztdieChrist¬
Vierter Vortrag:
aufdemNullpunkte
. Dieinternationalen
„DasTrocknen
vonObst
- undGemüse
. DieHer¬ licheBewegung
Verbindungen
hättensichgebessert
. MitderOrgani¬
stellungvon MusundMarmeladen
“. Mitpraktischensation
derin
derSchweiz
seieinVertrag
abgeschlossen.
Demonstrationen
. Referent
: Grossberzoglicher
HofgärtnerDieVerbindung
mitderböhmischen
Bruderorganisation
Unseltin Schwetzingen.
habedenErfolg
g
ehabt
,
dasssichdieböhmischen
Gärt¬
Donnerstag
, 26. September
, nachmittags
3 Uhr:
ner auchderdeutschen
Organisation
anscbliessen
. Die
Fünfter Vortrag : .
Unternehmer
stellenjetzt Galizierund Russenals
„DasKonservieren
vonObstundGemüse
inGläsern, billigeArbeitskräfte
ein. Bei der Lohnbewegung
der
GärtnerindenBaumschulen
Holsteins
drohten
dieUnter¬
Büchsen
undKrügen
“. Mitpraktischen
Demonstrationen.
Streikbrechern
. Eigentlich
Referent
: Königl
. Garteninspektor
Jungein Geisenheim.nehmermit skandinavischen
habennurdie deutschen
Gärtner
einegeschlossene
OrDenVorträgen
scbliessen
sichDiskussionen
an.
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, unddass dieserRückschlag
einmalkommen
ganisation
, so dasses mitderinternationalen
Organi¬ eintritl
sationnochnichtvielvorwärts
gekommen
ist. Dererste wird—magdieses„einmal
“, wie wir hoffen
, auch
— daranist leiderfreilich
Versuch
imJahre1897
, eineinternationale
OrganisationnochinweiterFerneliegeQ
zuschallen
, erlittFiasko
. DieFragehabemitAusnahmenichtzuzweifelD
. Dennwederist trotzallerZwei
-,
einerVerbindung
, mitderOrganisation
in derSchweiz, Drei
-, Vier- undFünfhünde
das Zeitalterdes ewigen
angebrochen
, nochist auchohnedies
beider
geruht
. InFrankreich
istdieOrganisation
kaumnennens¬Friedens
desWeltwirtschaftsbetriebes
unddem
wert, ebensoin England
. SoweitderGärtnerberuf
in Unübersichtlichkeit
Fragekommt
, kommen
keineStreikbrecher
ausEngland. Mangel
durchgreifender
regulierender
Faktoren
einstän¬
Anders
aberBelgien
undHolland
. Ebeiüländische
und digerindustrieller
Fortschritt
zuerwartenoderbeiden
westfälische
Unternehmer
habenmitErfolgversucht
, hol¬ Schranken
derAufnahmefähigkeit
auchnurmöglich
. Es
ländische
GärtneralsStreikbrecher
nachDeutschland
zu kanodeshalb
garnichtdriDgeod
genugallenundjedem
holen
. DieGeneralversammlung
bemächtigte
denVor¬ anempfohlen
werden
, diesichere
, guteZeit, die er in
standdes allgemeinen
Deutschen
Gärtnervereins
, auch Händen
bat, zurmöglichsten
Sicherung
fürdievielleicht
fernerdieinternationalen
Verbindungen
zupflegenund kommenden
magerenJahre zu benutzen
. DasAngeeignete
Massnahmen
zutreffen
. UeberdieRechtsfragescbwellen
derSparkasseneinlagen
wieauchdieglänzende
derGärtnerimArbeitsveitrage
referierte
Albrecht
-Ber- Entwickelung
des Versicherungswesens
in Deutschland
lin. DasZieldesVeibandes
sei, Klarheitdarüberzu legenaucherfreulicherweise
davonZeugnisab, dass
bekommen
, an welche
Rechtsstelle
sichderGärtnerbei diesergesundeSinnder Vorsorgefür sich unddie
Konflikten
imArbeitsverhältnisse
zuwenden
habe. Die Nächsten
immermehrbeiunsPlatzgreift
. Soersehen
einesfür das deutsche
verschiedensten
Behörden
beurteilen
denArbeitsvertragwirausdenGeschäftsberichten
derGärtnernachder Gewerbeordnung
, demHandels¬Versicherungswesen
typischen
Unternehmens
, desAllge¬
recht, dembürgerlichen
Gesetzbuch
undderGesindeord-meinenDeutschen
Versicherungs
-Vereinsiü Stuttgart,
nuDg
. Preussen
habeallein16Gesindeordnungen
. Zur derHaftpflicht
-, Unfall
- undLebensversicherung
betreib
',
dasssichbeidiesereinenAnstaltin den letzten16
Rechtsfrage
nahmsodanndie 8. Generalversammlung
folgende
Resolution
an: „DerVerbandstag
beauftragt
den JahrenfürHaftpflicht
dieZahlder Versicherungen
und
Hauptvorstand
, diegeeigneten
Mittel
undWegezutreffen, dieHöhederPrämieoemnabmen
von22,058mit Mk.
umdiezurzeitimRechtsleben
derGärtner
vorhandene667,000
auf480,057
mitMk. 12,508,000
hob, fürUnfall
Kalamität
zubeseitigen
. Insbesondere
betontdieGene¬ voo 28,899mit Mk
. 579,000auf 109,284mit Mk.
ralversammlung
, dasses Pflichtder Organisation
ist, 3,933,000
, fürLebendieHöbe
derversicherten
Kapitalien
ihrenvollen
Einfluss
nichtblossdahingeltend
zumachen, von28,118mitMk. 11,432,000
aut 97,313mit Mk.
dassdasPersonal
allerArtenvonGärtnerei
- undGarten¬ 108,572,000
, imganzendiePrämieDeinnahmen
vonMk.
baubetrieben
denVorschriften
derGewerbeordnung
unter¬ 1,696,000
auf Mk
. 20,612,000
anwuchsen
. Aehnlicb,
stelltwerde
, sonderndasses weiterhin
Organisations¬
wennauchnichtganzso glänzend
, steht es mit dem
pflichtderGärtnerist, allediejenigen
Bestrebungen
zu gesamten
deutschen
Versicherungswesen
, undes istgar
unterstützen
, die aufdieAbschaffung
derAusnahmege¬
nichtauszumessen
, wievielwirtschaftliche
Katastrophen
setzegegendasGesinde
unddieländlichen
Arbeiter
ab- undKonkurse
, wieviel
Eiendund]Jammerdurchdiese
zielen
. Die8. Generalversammlung
desAllgero
, Deutschenwohlweisliche
Aufspeicherung
von Hundertenvon
Gärtnervereins
erklärtderLandarbeiterseha
ftunddemGe¬ Millionen
verhütet
wordenist und nochverhütet
wird.
sindein ihremKampfe
umeinmodernes
freiesArbeits¬ Sicherwirddiesegesunde
Entwickelung
nochweiter
fort¬
rechtiurGesinde
, Dienstboten
undLandwirtscbaftsarschreiten
; wenigstens
lässtdiesein Blickauf dieVer¬
beiterdieSolidarität
derGärtnerundGartenarbeiter“einigten
StaatenvonNordamerika
erwarten
, das ja in
—Hinsichtlich
derMaifeier
wurdefolgende
Resolutionvielemunserwirtschaftlicher
Wegweiser
ist undwoes
angenommen
: , DieGeneralversammlung
beschliesst
, den jeder, derMilliardär
wiederArbeiter
, fürselbstverständ¬
Mitgliedern
nurdorteineallgemeine
Arbeilsruhe
zuem¬ lichhält, dasser sieb
, meistvielfach
, versichert
undfür
pfehlen
, wo diesohneSchädigung
derBeteiligten
und dieSeinendurcheineangemessene
Lebensversicherung
derOrganisation
möglich
ist. DieOrganisation
kaDD sorgt
.
P.
nachLagederVerhältnisse
Unterstützungen
andiewegen
Beteiligung
an derMaifeier
ausgesperrten
Mitglieder
nicht
gewähren
. AlsOrt der nächstenGeneralversammlung
wurdeDüsseldorf
gewählt.
Uebeiwintsrung
mitResenltaabsn.
Derelsass
-lothringische
Rosenverein
battebeiseiner
Einladung
zurHerbstversammlung
wiederangeboten
, für
seineMitglieder
Rosenbauben
zubestellen
. SoHessich
Seltislversictierung,
mirdenn
, schreibt
einLeserder„Rosen
-Zeituog
“, auch
Diebeispiellose
wirtschaftliche
BlüteDeutschlandseinige20 besorgen
, um einenersten^Versuchdamit
hatVerdienst
, GehälterundLöhnevermehrtunder¬ zu machen
. — Undum die Haubenauf ihre Leis¬
höht
, aberauchdieLebenshaltung
, deü sogenanntentungsfähigkeit
und Zweckmässigkeit
zu erproben,
Standard
oflitebeimUnternehmer
undBeamten
, wie hätteja derWinternichtgeeigneter
seinkönnen
. Führte
beimLohnarbeiter
verbessert
underheblich
verteuert. er docheinso anhaltend
strengesRegiment
, wieseit
Dasletztereistansichkeinebedenkliche
, sonderneine vieieüJahrennicht
, sodasssichzeigenmusste
, ob die
natürliche
, ja zumeistwohltätige
Erscheinung
, die mit Hauben
wirklich
genügenden
Sshutzbieten
. Hier
, auf
derersteren
in innigerWechselwirkung
steht: Steigen einemVorhügel
der Mittelvogesen
, in einerHöhevon
desinländischen
Konsums
bewirkt
Steigen
derProduktion230mhattenwir—nachdemMinimalthermometer
an
undumgekehrt
. Bedenklich
werdenkanndiesezur meinemFenster— mehrmals
bis19®G.; imFreien
Zeitwohletwaszu schnellerfolgende
Erhöhung
der wareneswohl20®undnochmehr
. Wie mussteich
Lebensansprüebe
unddieLebensverteuerung
nur dsnD daan meineLieblinge
imdünnenPapierkleide
denken!
wenneinStillstand
oderRückschlag
in derwirtschaft¬— obsiewohlnochlebten
1 — Ich konntees kaum
lichenEntwickelung
und damitein Verdienslrückgang
erwarten
, bisgelinderes
Wetterkam und ich einmal
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nachihnenschauendurfte
. Im Vorgarten
hatteich manche
Remontantrosen
, z. B. PrineeCamille
deRohan,
ausserdenSpinn
» oderKletterrosen
, dieichstetsganz Gönöral
Jacqueminot
, Mr. Boncenne
, Fisher& Holmes.
freilasse
, alle Stämmchen
mit TaDDenreisig
gedeckt,
K. Druschkt
, Sir Rowland
Hill— dann die
diemirbesonders
liebeSouvenir
deCath
. Guillothatte Frau
Pernettiana
Soleild’or, ja dieTeerosen
GloiredeDijon
ichunterdieHaubegebracht
undfestan denPfahlan¬ uDd
MmeGörardohneirgendwelcheBedeckung
über¬
gebunden
. Aberschonbeimerstenscharfen
Sturm
wintert
, undkeinehatbesonders
gelitten
. An den be¬
o wehI —strecktesieihrespitzen
Finger
, trotzdem
sie
HocLstämmchen
hatteichnurdiePfähleent¬
ordentlich
gekürzt
worden
waren
, durchdiedurchlöchertetreffenden
fernt
, weilichnachmehrjähriger
Beobachtung
gefunden
Hülle
. —Dasscheintmir nachmeinerErfahrung
eiu habe
, dassStämmchen
, diefreibeweglich
sind, weniger
Uebelstand
derHauben
zusein: siesindzu dünD
, um unterdemFrost
leiden
. IchweissDicht
, obmeineBe¬
demheftigen
Sturm
, der sichgegendiespitzen
Zweige obachtung
einwandfrei
ist. Vielleicht
äussertsichinder
schlägt
, Widerstand
leistenzukönnen
. Sie bietem
dem Rosenzeitung
einSachkundiger
dazu
.
Ich
wärejeden¬
Windübrigens
aucheinegar zugünstige
Angriffsfläche.
fallsdankbardafür
. Endlich— möchtennichtnoch
UndeinandererMissstand
, um das hiergleichbeizu- andere
dieschonRoseobauben
zurUebeTwinterung
be¬
fügen
, ist der, dassbeiderVerwendung
derHauben
die nutzth, aben
,
ihreErfahrungen
zumbesten
g
eben?
PfähledenWinterüberin derErdebleiben
müssen
und
so natürlich
desto
eherunten
abfaulen
—
es
seidenD,
dassmaneiserneStäbebenutzt.
DochzurückzurCath
. Guillot
! Wassollteichmit
derzerrissenen
Haube(ud? Ich zognocheinezweite
darüber
. Nunwar das schützende
Kleiddochetwas
dichter
, undwirklich
—eshieltstand; dashatsievor
Pflanzenschutz
imSeptember.
demgänzlichen
Untergange
bewahrt
. Zwarwarendie
Stoppeln
sindgleichnachderErntezustürzen,
Zweige
fastganzzurückgefroren
, sie wurdenentfernt, um Die
eventuelldaranbefindliche
Pilzeunschädlich
zu
soweites als nötigschien
, undum dieOkulierstellemachen
. Beider ErntevonKartoffeln
ist daraufzu
zeigtensichbaldjungeTriebe
, die sichziemlich
gut achten
, dassalle faulenKartoffeln
sofortverbrannt
entwickelten
— einescböaeKronegibtesvielleicht, werden
.
Ferner
s
ollmitmöglichster
Sorgfalt
geerntet
wennsie erst in derErdegeschlummert
hat, nächstes werden
, damitdieKartoffeln
möglichst
unverletzt
bleiben.
Jahr! Doch
binichzufrieden
, dasssieüberhaupt
nochlebt. DieKartoffelstauden
, hauptsächlich
wennsievonPilzen
Wieihr, ist es allerdings
nur wenigen
unterden (Phytophthora
) befallen
sind, müssensofortvomFelde
„Betäubten
“ ergangen
. Nur MmeHosteund Muriel entfernt
werden.
Graham
habenebensostarkgelitten
undsindmitknapper
DemUeberbandnehmen
zahlreicher
Unkräuter
kann
Not davoogekommen
. Die anderen— ungefähr17, in dieserZeitsehrdadurch
gesteuert
werden
, dassdie
meistzartereSorten— sindalleeingegangen
, z. B. Unkräuter
abgemäht
werden
, umso wenigstens
dieAus¬
Maman
Cochet
, Nipbetos
, dieichbisherdurch5 Winter streuung
derSamenhintanzuhalieD.
immerglücklich
im Freiendurcbgebracht
Ebenso
batte
, Perle
wiebeiderKartoffelernte
istauchbeider
desjardins
, MarievanHoutte
) einExemplar
hat in der Ernteder verschiedenen
Obsisozten
daraufzu achten,
Erdetadellos
überwintert
, einanderesbatunterTannen; dassbeiderErnteDicht
die AestedurchAbschlagen
reisigauchdenTodgefunden
), Perlede Lyon
, Clara derFruchtverletztwerdenunddasskeine
aogefaulten
WatsoD
, Fraüziska
Krüger
, PapaLambert
, Kaiserin
und Stücke
zurAufbewahrung
gelangen
. Eventuell
entstehende
andere
. Estutmirleidumsie, das sie einOpferder Wunden
sindsorgfältig
auszuschneiden
undmitBaum¬
vielversprecheoden
Haubegeworden
sind
, die ja in wachsoderTeergutzuverschmieren.
nassen
, milderenWinternguteSchutzdieoste
leisten
DieInsektenplage
beginnt
abzunehmen.
mag,ab gegenwirklich
streDge
KältedochnichtSchutz
Anlegen
vonLeimringen
an denObstbäumen
, um
genugzu bietenscheint
. — UeDrigens
habeich an dasAuswandern
vonRaupen
indenBoden
zuverhindern
manchendereingegangeoen
Stämmchen
, derenHaube (Bürstenspinner
, Rotschwanz
).
Vorhersolldie Rinde
unversehrt
blieb
, gemerkt
, dassdieschwarzen
Zweige der StämmeundAestebeifeuchtem
W
etter
g
ut
von
mitSchimmel
überzogen
waren
, wohl
, weilder dichte abgestorbener
Borke
, vonMoosundFlechten
gereinigt
Verschluss
keinenLuftzutritt
, derAbfall
gestattet
. Vielleicht
ist zuverbrennen.
waren werden
sieschonerstickt
, ehesieerfroren
Fallobst
isteinzusammeln
sind. —Esscheinen
undzu verbrennen
oder
oderzuvermosten.
ja nochandereRosenfreunde
dieselbe
Erfahrung
wieich zuverfüttern
gemachtzuhabeD
. So sindz. B. in der bekannten
BeiderObsternte
achtemaDaufdiein Ringen
um
OraDgerie
bei Strassburg
gegen150Rosenstämmchen,
die Zweigegelegten
Eierdes Ringelspinners
unddie
diemanauchversuchsweise
unterderHaubeüberwin¬jungenRäupcben
desGoldafters
, welchejetztdenBau
ternwollte
, ganzeingegangen
. Dasist allerdings
ein desRaupennestes
beginnen
. Vernichten
derRaupen
des
grösserer
Verlust
alsmeine17, wennihnaucheinöffent¬ Stacbelbeerspanners
undderZwiebelmotte.
licherGarteneherverschmerzen
kann
, als unsereins.
AbgefalUne
Haselnüsse
sollengesammelt
undver¬
Dochmanistdadurch
auchumeineErfahrung
reicher nichtetwerden
. Wurmstichige
Trauben
sindabzusuchen.
geworden
. — Wennmanche
nun, wieeinzelne
Absammeln
derRaupendesTotenkopfes
Angaben
vondem
beimRosenverein
in Zabernbeweisen
, docheinebessere Kartoffelkraut.
Vernichten
derAmeisen
- undHornisnester.
Erfahrung
mitderVerwendung
der Hauben
gemacht
zu
habenbehaupten
, ich willmichgerndarüberfreueD,
Achtung
auf dieKornmotte
(Weisser
Kornwurm
).
aberichglaube
, solcheAngaben
Absuchen
sinddochmitVorsicht
der Afterraupen
der Blattwespen
von
aufzunehmen
, denneskommtdochganzaufdieSorten Rüben
, Rosenundanderen
Pflanzen.
an, diemanunterder Haubehatte. Wenneineran
Möglichst
späteAussaat
desWiDtergetreides
, wodie
sichhärtereSorten
, Remontant
, Hessenfliege
oderauchharteTee- Fritfliege
UDd
Halmfliege
aufgelreten
sind.
hybriden
, gut unterderHaubeüberwinterte
Rechtzeitige
Anzeige
vonPflanzenschädlingen
, so ist das
an die
nochkeinBeweis
, dassdieselbe
, damitnochrechtzeitig
sicherenSchutzbietet. k. k. Pflanzenschutzstation
die
Ich battezartereSortengewählt
, aucheinige„ziemlich“ Bekämpfungsmittel
angegeben
UDdangewendet
werden
harte, ebenum die Leistungsfähigkeit
derHauben
zu
erproben
. Dagegen
hatteichausserdenSpinnrosen
auch

Verschiedenes.
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teresersichtlich
ist, weiches
hierinknapper
Form
dargeboten

SchutzgegenRaupenplage
beiObstbäumen
. AU
wirksamer
Schutz
gegen
dieRaupen
hatsichdasUrnbinden
der
Stämme
miteinem
Gürtelvonwasseidichtem
Papier
, dasmit
gutem
Raupenleim
beschmiert
ist, erwiesen
. Sehrbequem
hier¬
fürsiuddiekleinen
Röllchen
ausPergament
-Ersatz
-Papier
, welche
Ausstellungen.
fürdiesen
Zweck
extrain derBreitevon15cmhergestellt Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
werden
undeinbequemes
undrasches
Arbeiten
ermöglichen,
Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. ,K. Roheit
Grossherzog'
weildieStreifen
nichterstextrazugeschnitten
werden
müssen,
vouBaden.
sondern
wievoneinerStoffhunde
direkt
abgewickelt
werden. Friedrich
OerPreisisteiQsehrbilliger
, sodasssichderBezug
für
jedenLandwirt
oderBauugutsbesitzer
sicher
lohnt.
Wurzelbrand
beiRüben
. Diese
gefährliche
Krankheit
wirdnachProfessor
Sloklasa
durch
Vorhandensein
vonBoden¬
Lage des Wochenmarktes
säuregefördert
. Deshalb
istesratsam
, schon
jetztimHerbst
fürdienächstjährigen
Rübenschläge
Thomasmehl
, anstatterst
Gemüse
: neues
Weisskraut
10bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
imFrühjahr
Snperphosphat
anzuwenden
, dajadurch
Thomasmehl
—35Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf8—15Pfg
., röm
. Kohldas
nichtnurleichtaufnebmbare
Pbosphorsäure
indenBoden
kommt)20
Pfd.8Pfg
., Blumenkohl
d. St. 20—
50Pfg., neuer
Blaukohl
8Pfg.
sondern
auchdurchseinen
Kalkgehalt
dieBodensäure
abge¬ d. Pfd
., Rosenkohl
20—30Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg.,
stumpft
wird.
Artischocken
20—25Pfg
-, Erdartischocken
20Pfg
., Kohlrabi
4bis
6Pfg
.d.Pfd
., Bohnen
, Wachsbohneu
12—
15Pfg
>, dicke
Bohnen
20
Pfg
., Schoten
25Pfg
., Erbsen
20- 25Pfg.d. Pfd
„ Sellerie
5 bis
15Pfg
., franz
. 20Pfg
., Kopfsalat
4—5 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
Pfg
. d. Tlcb
., neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., Romain
8—12Pfg., Praller
6—10Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdch
.5
bis6Pfg., Spinat
20—25Pfg. d. PSd
., gelbeRüben
d. Pfd
.5
Pfg
., weisse
Rüben
5Pfg
., neuerote
*Rüben
6 Pfg
., Rettiche
8'bis10Pfg
-, Meerrettig
d.St.20—22Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg
.,
Litterarisclie Erscheinungen.
Zwiebeln
, ueue
, derZentner
5.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
Taschenberg
: DieInsektennachihremSchaden 50Pfg
., Einmachzwiebeln
10—12Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. Str.
undNutzen
. 2. vermehrte
undverbesserte
Auflage
. Preis (5pStück
) 80Pfg, d. Kopf
5Pfg
., Kartoffeln
: Frühgelbe
4.00
gebunden
Mk
. 3.—, K3.60. Verlag
vonG. Freytag
inLeipzig Jlk., hiesige
neue
, rosa2,75M-,kweisse
(Kaisemone
) 3.50Mk
.,
undF. Tempaky
inWien.
Malteser
1231k
.d.Ztr.,15Pfg.d.Pfd., Mäuskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
tenkresse
d.Teilch
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18—
20Pf., Brunnenkres¬
., Pimpernell
5—8‘Pf.,Teltower
Rübchen
d. Pfd.20Pfg
.,
fanges
überWerden
, SeinundVergehen
derInsekten
undüber se5Pf
Meirau
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuter
d.
. 10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
fangreichsteu
undwohlauchinteressantesten
Tierklasse
ge¬ Tlch
Pfd
. 22—25Pf., Rhabarber
d.Pfd
.-10Pf., Maikraut
3Pf., Petersilienwurze
! 3—5Pfg
. d. St., Lauch
3—5Pfg
. d. Bdch
.', Peter¬
schäftlich
gründlich
unddochzugleich
in gemeinverständlicher
30Pfg.d. Pfd
., Kürbis
1- 5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.
Weise
undanregender
Formbehandeln
. EinEhrenplatz
unter silie
imTopf25Pfg., engl
. Gurken
15- 20Pfg
., hiesige
diesen
wissenschaftlich
gediegenen
unddabeiunterhaltend
be¬ Schnittlauch
5—
20
Pfg
.
,
Salzgurken
2—
3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken
0,70
—090
lehrenden
gebührt
demWerke
desProfessors
Dr.E.Taschenberg.
Mk
.
d.
Hundert
,
Fenchel
d
.
St
.
20Tfg
.
,
Zuckerwurzel
25Pfg
. das
Esistgeradezu
musterhaft
indieser
Verquickung
undnurein
, Hopfen
5Pfg
. d. Bdch.
Gelehrter
, dergleichzeitig
diePoesie
derFauna
undFloraer¬ Pfund
: Aepfel
: deutsche
12—30Pfg., italienische
fasste
, konnte
es schreiheu
. Mitdoppelter
Freude
istdeshalb ObstundFrüchte
dievonProfessor
Dr. OttoTaschenberg
, demSohne
desbe¬ 20—50Pfg
., Kochäpfel
12Pfg
. d. Pfd
., Birnen
15—30Pfg
., Koch20Pfg
- d. Pfd
., Margaretenbirnen
25Pfg
. d.Pfd., Ananas
kannten
Entomologen
, besorgte
Ausgabe
einerzweiten
, ver¬ birnen
. d. Pfd., Zitronen
d. St. 6- 8 Pfg
., Orangen
10bis
mehrten
uudverbesserten
'Auflage
zubegrüssen
. Trockenheit0.80—1.00Mk
12Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 20—40Pfg
., imKistchen
15—30
undSchwerfälligkeit
sindausderDarstellung
völlig
ausgescbaltet,
ohnedassdarum
etwas
vom
pädagogischen
Werte
verloren
geht; Pfg.d. Pfd., Walnüsse
d. Pfd
. 25—30Pfg., Haselnüsse
d.Pfd
. 85
einefeineE2rählungs
- undSchilderungsgabe
ist in denDienst bis40Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd
., Quitten
25Pfg
. d.
konkreter
Wissenschaft
-gestellt
. DieUebersichtlichkeit
leidet Pfd., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
keineswegs
darunter
, dassnichtnachtrockenem
Schema
eine St., Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St.,
-Erdbeeren
35—f.0 Pfg.d. Pfd
., Wald
-Erdbeeren
bO
—80
Einteilung
getroffen
wurde
, sondern
geistvolle
.Uebergänge
ge¬ Ananas
wählt
wurden
. DerUmstand
, dassderVerfasser
, wiederdem Pfg
. d. Pfd., Kirschen
18—30Pfg.d. Pfd., Stachelbeere
:! 18bis
Buche
gegebene
Titelbesagt
, besonderes
Gewicht
aufdasVer¬ 20Pfg
. d. Pfd
., Mispeln
35Pfg
. d. Pfd., Aprikosen
35Pfg.
hältnis
derInsekten
zurFloralegt
, Nützlichkeit
undSchädlich¬
Pfirsische
45Pfg
. d. Pfd
.; grüne
Nüsse
50Pfg
. d. Hundert
, Jo¬
keitderTierestetsaufsgenaueste
feststellt
, darlegt
undscheidet hannistrauben
20—25Pfg-, imKorb18Pfg-, schwarze
18Pfg.
undschliesslich
dierichtigsten
undwichtigsten
prophylaktischen
Mirabellen
(Spilling
) 18Pfg
. d, Pfd., Heidelbeeren
15Pfg. d
undsanierenden
Mittel
angibt
, macht
dasBuch
, vondessen
Lehr- Pfd., Himbeeren
30—60Pf., Pflaumen
18—25Pf., türk
. Kir¬
werte
fürSchulen
abgesehen
, zueinerungeheuer
wertvollen
Lek¬ schen
25Pfg
., Zuckerbirnen
15Pfg.'dasPfund
, Beste
Birnen
20
türefüTalleBerufszweige
, deren
Kampf
nmsDasein
zumTeile Pfg.a Pfd
., Kirschbirnen
12Pfg., Feigeubirnen
25Pfg
., Königsineinem
Kampfe
gegendieSchädlinge
unterdenInsekten
be¬ birnen
40Pfg
. d. Pfd
., Brombeeren
50Pfg., Reineclauden
14Pf.
steht
, alsoin erster
Linie
fürOekonoraen
, Gärtner
undForst¬ d. Pfd.,Zwetschen
12Pfg
. d. Pfd
., Peitriko
30Pfg.
leute
. Zumal
diesen
dreiBerufsklassen
seidasWerk
deshalb
wärmstens
empfohlen
. Dieeinzelnen
Kapitel
, welche
als^In¬
halt
“ demBüchelcben
vorgedruckt
sind
, machen
einweiteres
Eingehen
unnötig
, da ansihnen
dasreiche
Material
ohnewei¬
FürdieRedaktion
verantwortlich
G. Güntter
. —Drnck
undVerlag
vonFr
r. Honsack
ftCo
., beide
inFrankfurt
a.M.
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Sonntag, den 22. September1907.

18. Jahrgang

u, HauptundObstzlichter
a, M.
Pomologen
in Frankfurt
deutscher
Obslmarkt
, Kongress
Pnmuloguvereins
desDeutschen
Versammlung
-anddasObst-j in Mannheim
fürObstverwertung
DieZentralstelle
—
—in denSälendes.Rosengartens
einenMarkt
‘veranstalten
mark'-Komiteein Frankfurt
1907.
Oktober
bis7.
5.
vom
, den
amFreilag
- undMosfobsf
-, Wrrdschafts
fürTafel
ver¬
Pomoiogenvereins
desDeutschen
DerVorstand
Senckendesfrüheren
in demGebäude
27. September
1
nebstProgramme
Tagesordnung
folgende
lässtdie öffentlicht
?. Wiein denVorjahren
Museum
bergischen
für
Eintrittskarten
erhalten
gezogenes DieKongressteilnehmer
in Deutschland
ausschliesslich
Marktordnung
, gepflücktesdieZeitvom5. bis14. Oktoberzu demermässigten
Tafelobst
:,sortiertes
•Obstusw. zuundzwar
, Besuch
Vergünstigungen
- undMöstobst,PreisvonMark2.—'. Weitere
Wirtschaft
», gewöhnliches
Wirtscbaftsobs
gestellt.
usw.sindinAussicht
, Dampferfahrten
, Obst¬ desTheaters
' Obstweine
Obstfrüchte,
undeingekochte
gedörrte
, füreingefürdieAusstellung
DieEintrittskarten
, Geleeu. s. w.,
?, Marmelade
, Mu
, Obstliköre
branntweine
- undEisenWagen
, für etwaige
' Esser
, sowieVer¬ memSchaftliehes
Gemüse
fernergedörrteundeingekochte
für Versammlungen
and'die'Zeiteinteilung
Gelegenheitbahnfahrten
. Es sollaut demMarkte
packungsmaterial
vom
werdenden Kongressteilnehmern
und Ausflüge
, kleinerePostenObstio Körbenvon Sonnabend
gebotenwerdeD
im
an, amAusgabeschalter
, den5. Oktober
. ImübrigeD
12*[a oder25KiloInhaltsofortzuerwerben
werden.
ausgehändigt
auf Rosengarten
. AlleVerkäufe
nachProben
derVerkauf
geschieht
der programraAenderungen
Etwaigenotwendige
un¬
-Komitee
findendurchvomMarkt
demOfaslmarkte
desD. P. V. werden
Veranstaltungen
täglichen
sfatt. Begleit¬mässigen
Schlussscbeine
ausgefertigte
entgeltlich
imRosen¬
aufTafelnan derKarteuausgabestelle
, das täglich
Komiteeerhältlich
scheinesind vomObstmarkt
bekanntgegeben.
^soinsbe¬ gartenundamHaupteingange
erteilt,
Auskunft
auchjedeweitergewünschte
, den5, Oktober.
Sonnabend
desfürdiesofortige
auch,überdieVerpackung
sondere
Kongress¬
der
Ausgabe
ab
Von10Uhrmorgens
vermittelt
. DieZentralstelle
Obstes
Abgabebestimmten
imRosengarten.
auchsonstvorundnachdemMarktdenAn- undVer¬ kartenamAusgabescbalter
derAusstellung.
gebührenfrei. Besuch
kaufvonallenSortenObstvollkommen
jdAussicht
ist fürEndeOktober
EmzweiterObstmarkt
abendsvon6 Uhran: Weinrestaurant
Treffpunkt
Weberin derAusstellung.
genommen.
, den6. Oktober.
Sonntag
) werden
(50Kilo
Die Obstpreise für. ! Zentner
durchdieStadtMannheim
: Wanderung
wie undVormittags
angegeben
fürObstverwertung
vonderZentralstelle
, angeboten
. 10 UhrDampferfahrt
derenAnlagen
1. Qualität25 Mk.; Pfirsiche vonderAusstellungsleilung
: Preisselbeeren
folgt
Hafen.
, durchdenMannheimer
.; Aepfel Einzusteigen
25—30Mk
., 2. Qualität
35—40Mk
1. Qualität
“.) Besuchder
„Rheinlusl
(
Vorland
am
Birnen
;
.
15Mk
10
Qualität
2.
,
.
18Mk
—
16
Qualität
1.
Ausstellung.
Trauben
;
.
8—12Mk
., 2. Qualität
14—20Mk
1. Qualität
vomHauptbabnhof
UhrAbfahrt
258
:
Nachmittags
., zumBesuchvonHeidelberg
8—9Mk
1. Qualität
20—22Mk.; Zwetschen
1. Qualität
abendsvon7
. Treffpunkt
4—5 Mk.
2. Qualität
“ io derAusstellung.
„Augenstein
Uhran: Restauration
, den7. Oktober
Montag
indenSäUndesRosengartens.
derVer¬
! Beginn
, Pünktlich
9 Uhr
Vormittags
Mitteilungen.
. Kurzegeschäftliche
handlungen
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Schädlinge
undKraukheiten
derObslbäume.
Mittwoch
, den9. Oktober
915
—55Uhr: Herr Dr. Brick
, Vorsteher
derStaat»
io denSälendesRosengartens.
liehenStationfürPflanzenschutz
in Hamburg
: Dieauf
8»|j Ubr. Pünktlich!
demamerikanischen
undaustralischen
Obstbeobachteten Morgens
1. Eingehende
Besprechung
derMannheimer
Obst¬
Schädlinge
und ihreetwaige
Gefahrfürdendeutschen
Obstbau.
ausstellung
, eingeleitet
durchReferate
derHerren
:
Betten
, Redakteur
desErfurter
Führers
, Erfurt.
9“—10“ Uhr: HerrObstbautechniker
H. Wiessner,
Braunbarf
,
Köoigl
.
Garten
-Inspektor
,
GrossenObstbaubeamter
des Oberhessiscben
Obstbauvereins,
haini. Sa.
Friedberg
i. H.: Sinddiebisherüblichen
Abwehr
- und
F. Grobben
, Geschäftsführer
fürObst
- und
Bekämpfungsmassregeln
gegen
unsere
Obstschädlinge
aus¬
Gartenbau
, Berlin
.
/
reichend
? Wasmusszurbesseren
Sicherung
,derObst¬
Hotop
,Obslbauwanderlehrer
, Homburg
v. d, H.
erntengegen
dasUsberbandnehmen
tierischer
undpflanz¬
licherFeindegeschehen?
Klingmann
, Obstbaulehrer
, Fraokenthal
i. Pf.
G. W. Uhiok
, Obstbaumschule
, Bühli. Baden.
10*—10“ Uhr: HerrOttoSchmilz
Hübsch
, Spalier¬
obstanlagen
udüBaumschulen
inMerten
Winkelmaoo
,Landesobstbau
beiBonna.Rh.
).,Geisenheima
.Rb.
, Obst
, Wurzeo
NeuesteErfahrungen
bei der Bekämpfung
vonObst¬
i.Wolanke
Sachsen. u. Gartenbaulehrer
schädlingen.
DieVerteilung
der19Gruppen
derMannheimer
10“—lii6Uhr: KurzeFrühstückspause.
Ausstellung
aufdieReferate
wirdnachKenntnis
II16
—ll45Uhr: HerrD.r Rieb
. Schänder
, Vorsteher
despflanzenpathologischen
desUmfanges
Instituts
der einzelnen
derlandw
. VersuchsGruppsn
in Mann¬
heimvorgenommen
werden.
uod Forschungs
-Anstalten
, Bvomherg
: ,.QieKrankheit
2. HerrJ. Müller
, Vorsteher
des Provinzial
-ObstdesBeerenobstes
, insbesondere
dieAusbreitung
des
ameri¬
gartensin Diemitz
beiHallea. S.: Bericht
kanischen
Stachelbeermehltaues
über
in Deutschland
.“
den diesjährigen
Vortragskursus
für deutsche
ll 45—12
,s Uhr: HerrArthurPekrun
, Privat
-Bankier
Obslbaubeamte
undOöstzüchter
in Lübeck.
undPomolog
, Weisser
HirschbeiDresden
: Diebeider
3.
Mitteilungen
undAnregungen
ausderVersamm¬
Anwendung
vonKarbolineum
gemachten
Erfahrungen.
lung.
12,s—12
45Uhr: HerrJ. Schlösser
jr., Obstanlagen Kein
gemeinsames
Mittagesseo.
undBaumschulen
Subbelraiherhof
, Kölna. Rb.-EbrenNacbraiiiags
240Uhr: AbfahrtnachSchwetzingen.
feld: Bekämpfung
undVorbeugung
derKrankbeiten
und Besuch
derKonservenfabrik
vonBassermann
Schädlinge
unsererObstbäume.
u. Co. und
desSchlossgartens
unterFühiuüg
der HerrenFabrik¬
li 45—2Uhr: Besprechung
derVorträge.
besitzerWiddmann
undHofgärtner
Uuselt.
Keingemeinsames
Mittagessen.
Treffpunkt
abendsvon8 Uhran: „Zillerthal
“ in
Nachmittags
: Besuch
derAusstellung.
6 Uhr: Gemeinsames
Essen
. Gedeck1,80Mark. derAusstellung.
Restauration
„Augenstein
Donnerstag
, den10. Oktober.
“ in der Ausstellung
. Kein
Wein
- undAnzugszwang.
Für
diejenigen
Kongressteilnehmer
,
die
noch
am
Treffpunkt
abendsvon 8 Uhran: RestaurationDonnerstag
in Mannheim
weilen:
„Biedermayer
“ in derAusstellung.
Besuch
derDüngungsversuchsfelder
inGermersheim.
Abfahrtab Ludwigsbafen
208Uhr, ioGermersbeim
Dienstag
, den8. Oktober.
3°*
Uhr, ab Germersheim
640Uhr,in Ludwigsbafen
716Ubr.
Hauptversammlung
desD. P. V. in denSälendes
Treffpunkt
abendsvon8 Ubran: „Spiessbraterei“
Rosengartens
. (FreierEintritt
.)
Zu derHauptversammlung
desD. P. V. habenfürdie in derAusstellung.
DieFahrzeitmusstenachdemSommeriahrplan
an¬
Punkte1—4 des nachstehenden
Programmes
nurMit¬ gegeben
werden
, weilzurZeitderDrucklegung
WintergliederdesD. P. V. Zutritt.
fahrpläoe
nochnichtherausgegeben
waren
, deshalbet¬
DerVortrag
desHerrnDr. Ewert
, zudemwirallePo- waige
Zeiläoderungen
notwendig.
mologen
undOostzücbter
, auchNichtmitglieier
desD.
P. V. eiDladen
, beginnt
umlO'feUhr.
Vormittags
8'J2Uhr. Pünktlich!
1. Geschäftsbericht
.
^
2. Mitteilungen
eines(Geschäfts¬
führers. über Anstellung
Kandelsgättnerverbindung
Frankfurt
a. M.
3. Rechnungslegung.
derHauptversammlung
am12. Sept. 1907.
4. Wahldes Ortesder nächstjährigen
Jahresver¬ Protokoll
sammlung
(1908
).
Nachdem
d
asProtokoll
dervorletzten
Sitzung
durch
KurzeFrühstückspause.
den1.Schriftführer
, derHerrn
Rudolph
wegenKrankheit
5. IO^j Uhr. HerrD.r Ewert
: Parthenocarpie
oder entschuldigt
, verlesen
, gibtderVorsitzende
, HerrRuthe,
Juogternfrücbtigkeit
derObstbäume
undihreBedeutung
dieEingänge
bekannt
,
wovon
hauptsächlich
einZirkular
fürdenObstbau.
„AndieKohlenverbraucher
“, derHaupt
-Bezugs
- undAb¬
Besprechung
desVortrages
. —Vorstandsneuwahl.satzgenossenschaft
desNass
. Bauernvereins
, G. m. b. H.,
Keingemeinsames
Mittagessen.
Niederlabnstein
, ganzbesondere
Beachtung
verdient
. Ein
Nachmittags
: Ausflug
indiePfalz; Zusammenkunft
Mitglied
erklärtsichbereit
, einkleinesQuantum
zube¬
amBahnhof
Ludwigshafen
. Bisdorthin
elektrische
Bahn. ziehenund
überdenErfolgzu berichten
. DerVor¬
Abfahrt
vonLudwigshafen
248Uhr
. Fahrkarte
bisLambs¬ sitzendemachtauf
dieam16. und17. ds. Mts
. stattheim
. VonLambsheim
zuFussüberWeisenbeim
nach findende
Börseaufmerksam
uod ersuchtumregeBe¬
Freinsheim
. Besichtigung
desdortigen
Obstmarktes. teiligung
. HerrTelibacherklärtsichbereit
, eineDe¬
. Rückfahrt
vonFreinsheim
7“ Uhr.
korationsgruppe
zuübernehmen
. HerrEbhardt
berichtet
Führung
durchdieHerren
: Oekonomiera
*Theobald, überdenBesuch
unddieGruppenversammlung
inNieder¬
Pirmasens
, Brucb
-Freiosheim.
walluf
.
DieBesichtigung
der
Gärtnereien
war
durch
Treffpunkt
abends9 Uhr: „Rothaus
“ in derAus¬ starkesRegenwetter
sehrbeeinträchtigt
. DieVersamm.
stellung.
luogbehandelte
hauptsächlich
dasGebietderRosenneu-
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züchtuogen
, hierauffolgteinBericht
überdieMannheimer Walther CossmannNachf., Rödelheim
: FucbAusstellung
, woraufsicheinelebhafte
Diskussion
ent¬ sien
-Hochstämme
, Cyclamen.
spann. HerrRuthedanktdemReferent
fürseineAus¬
Chr. Eiebenauer, Gronberg
i. T.;
, in
führungen
. HerrKnöffel
berichtet
alsdann
überdieEx- Sorten
, Rosen
, niedere
, zumTreiben. Chrysanth
kurssionzurBesichtigung
der Baumschule
des Herrn
Georg Wendelsau,, Hausen
: Rsmont
.-Nelken
Waldecker
in Münster
i. T. Rednerbetont
, dassdie „Meta
“.
Coniferen
durchüppigen
Wuchsundprachtvolle
Färbung
A. Ruthe: Farmin Sortenundin allenGrössen,
sichauszeichoen
undistdasguteGedeihen
ausserder
hyemalis
. Ericagracilis
, Cyclamen.
sorgfältigen
Pflege
, wohlnochdemgutemBodenund Erica
Julius Kropff, Nieda. M.: Palmenin Sorten,
KlimadesTaunuszuverdanken
. Durchbesonders
gutes Cüvien
, Myrthenbäumchen
, Zier-Blattpflanzen
, Araucaria
Festhalten
derBallenwüchsen
diePflanzen
schnell
an exc., Erica
byemalis
,
Ericagracilis
, Remontant
-Nelken,
und würdenunserehiesigenLandschaftsgärtner
wohl
jetztöftersGelegenheit
nehmen
, ihrenBedarfbeiHerrn Cyclamen.
Gebr
.
Siesmayer
:
Div
.
grosse
P
almen
, BlecfoWaldecker
zu decken
. HerrKnöffel
nimmtVeranlas¬ginieD
,
Cypressus
,
Dracaenen
,
Abgeschnittene
Dabliensung
, HerrnWaldecker
für seinefreundliche
Einladung
, Phlox
decc
. in neueren
Sorten
, Aster
-Neuheit.
derVerbindung
, sowiefürdieliebenswürdige
AufnahmeNeuheiten
J. Grossmann: Ericagracilis.
undBewirtung
nochmals
herzlichen
Dankauszusprechen. Carl
Rühl,
Griesheim
:
Ericacoccinea
,
Ardisia
ZuPunkt4 derTagesordnung
betreffs
Stiftungsfest
wird
, Remont
.-Nelken
inSorten
, Cyclamen.
HerrAndreas
vonderVersammlung
beauftragt
, mitder crenulata
F. Buch: Azaleen
ind, in Sorten
, Cyclamen
pers.,
Direktion
derAllemania
wegen
d
esSaales
R
ücksprache
Farrni.
div
.
Handelssorten
,
Asparagus
len., Ardisien.
zu nehmen.
F. Becker, Griesheim
a. M.: Remont
.-Nelkenin
HerrRutbemachtaufdievonderFirmaWalther Sorten
, Ericagracilis.
Cossmann
Nacbl
. ausgestellte
Fuchsienstämmcben
auf¬
MaxBecker, Fecbenheim
-Mainkur
:Epheu
, Kirsch¬
merksam
, woraufHerrEcke einigeMitteilungen
, Rem
über lorbeer
.-Nelken
, Salviasplendens.
dieKulturderselben
gib*. FernersindvonderFirma
Carl Burg, Kriftel
a. T.: Obslbäume
— Form¬
G. Andreas
Latbirusod. io verschiedenen
—Rosen
, Z'ersträucher.
prachtvollenobstbäume
Farben
, sowieTakelesundAsterelegans
Friedr. Evers, Flörsheim
ausgestellt.
a. M.: Lauberde.
Artb. Rudolph: Grosse
HerrSchalkersuchtnochmöglichst
Evonimus
in Kübeln.
einenHerrn
vonFrankfurt
zudenBeratungen
derBerufsgenosseDSchaftWilb. Schlerff, Frkfrt
.-Sachsenb
.: Blectoginien,
zu entsenden
, wasallerseits
sehrunterstützt
wird
. Die Yucca
pend
.
,
Erica
grac
.
,
Erica
byem
., Cyclamen
spl,,
.-Nelken.
Sitzung
, welcheleidernurvon13 Mitgliedern
Lesucht Remont
war, wirdalsdannum10*/jUhrgeschlossen.
A. Imgraben, Hier: Thujaocc., Taxusbac. u.
., Cypressen
, Chamaeciparis
, Buxpyramiden.
Herrn. Mayer, I. Schriftführer. pyramidal
J. Alter, Köaigstein
: Gartenwerkzeuge
, Glaserdia¬
manten
; Physalis
fraoehetti.
Stadahi &Gattwinkel, Hanaua. M.: Kirsch¬
lorbeer
, Remont
.-Nelken
, Araucar
. excelsa
, Asparagus
teo., Crataegusbäumcheo
, Prunustriloba
, kleine
Tannen¬
bäumebeo.
Bericht
überdir diesjährige
Carl Witzei, Oberursel
Herbst
-Blumen
- undRflanztni. T.: Ericabyemalis,
Erica
gracilis
,
Marantba
Kerkowiana.
büisuder Handelsgättiw
-VeiMungFrankfurt
a.M.
Rob. Waldecker, Baumsch
. Münster
i*T.: Coni¬
Unsere
Herbstbörse
, welchediesmal
imHörsaal
des ferenin SortenwieThujalawson
. glauca
, Thujaocc.
ehern
. Senckenbergischen
. Sort., Taxiscan„ Pmceapunc
Stiftsam16. und17. ds. Mts. undsonst
. glauc
., Juni¬
abgehalten
perus
s
ap
.,
wurde
, war im allgemeinen
Larix
, Piccea
auglase
, Zierbäume
rechtgut
u.Sträucber,
schickt
, wennsie auchnichtdieHöhewies. Zt. be¬
im Baumepbeu.
Scheffelgarten
L. C. Kahl, Samenband
erreichte
. Es entwickelte
]., Hier;Bast
sichein recht
, Blumenstäbe,
regerGeschäftsverkehr
, Staticeine.
undwurden
zahlreiche
AbschlüsseGussstahlspaten
gemacht
. Ganzbesonders
G. Andreas, Samenhandl
nachEricagracilis
, welche
., Hier: Gussstahlspaten
,'
diesesJahr nichtallenthalben
, Blumenstäbe
gut geratensind
, Bast
, Hyazinthen
, war Gieskanneo
-Zwiebeln.
grosse
Nachfrage
Herrn.Mayer, Gartenteebniscbe
undwurdendiehiesigen
Bestände
Vertretung,
glatt
,Frank¬
ausverkauft
. AuchiQPalmenundsonstigen
16: „Antimerulion
Blattpflan¬furta. M., Uot. Alzemer
",
Rieth
-,
- undSchattendeckeo
zen sowieCyclamen
, Albert
’scheNährsalze
gingdasGeschäft
aus
gut, während Stroh
Farmeweniger
. Fabrik„Albert
gefragtwurden
. Azaleen
, Biebrich
a. Rh“, Pflanzen¬
mitKnospen, derehern
sowieHortensien
undMyrtbenbäumchen
, Hohltonplatten
hattenauch kübel ausEichenholz
fürStellagen.
gute Nachfrage
, ebensoRemootantnelken
, während
H. M.
Chrysanthemumpflanzen
kaumLiebhaber
fanden
. Baum¬
schulartikel
, wovonsehrschöneSachen
, besonders
in
bestenConiferensorten
vertretenwaren
, wurdenauch
gefragt
, dochwardasGeschäft
, auchin Obslbäumen
, I
ziemlich
mässig
. ImAllgemeinen
kannmanjedochdas
Kulturen.
Börsengeschäft
diesenHerbsteinbefriedigendes
nennen,
zumalderBesuch
derKollegen
vonausserhalb
einrecht
Viburnum
Sieboldi
. Dieseausdemsüdlichen
Japan
beträchtlicher
war. DieBörsewarvonfolgenden
Firmen stammende
Schneeballart
, die in ihreräusserenEr¬
beschickt:
scheinung
vonanderen
Viburnum
völlig
abweicht
, bat
Carl Cronberger: Myrtbenbäumchen
, Asparagussichimdeutschen
Weinbaugebiete
undselbst
i
n
einigen
plum
. u. ten.
wenigergünstigen
LagenNord
- undMitteldeutschlands
Joh. König, Griesheim
: Remont
.-Nelken
, Hortens. alswinterhart
erwiesen
. Imallgemeinen
noch
ziemlich
A. Schnatter-Scbenck: Epheu
, Kirschlorbeer,selten
, hat sie dochschondenWegineiaigemittel¬
Aucuba
, Thuja
, Buxpyramid,
Baumschulen
, Funkien
gefunden
, la älterendendro, Liliuracand. deutsche
Saxifraga.
logischen
Werkenfhdensichdavonnur unklare
Be-
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mitThomasmehl
gedüngt
waren
, sichmeistens
nur
schreibuogen
undsindViburnum
japonicum
undV. reli- wiederholt
Engerlinge
vorfanden.
culaiumals dieserAlt zukommende
Syoyonme
oder wenige
Gartenoamen
zunenner
. Dieammeisten
hervortretende
dekorative
Eigenschaft
diesesStrauches
, der über2 m
Höheerreicht
, ist dieüppige
, freudig
grüneBelaubung
undderbuschige
, geschlossene
Wuchs
, DieBlätterer¬
reichenbiszu15Zentimeter
Länge
, erinnern
etwasan
Ausstellungen.
Viburnum
TinusinderFormundlederartigen
Beschaffen¬
heit undhaltenihr prächtiges
Grün
, biseinstrenger
Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
Frostsie zerstört
; die schöneHerbstfärbung
mancher Gartenbau
-Ausstellung
. Protektor
: S. K. Roheit
Grossherzog
Viburnum
istdieserArtalsonichteigen
. Dieinflachen Friedrich
vonBaden.
Dolden
stehenden
weissen
Blumen
zeigenebenfalls
eine
entfernte
Aehnlichkeit
mitV. Ticus
, dieBeerensindje
nachdemStadium
derReifeanfangs
grünlich
, dannröt¬
lichundschliesslich
bläuliehschwarz
gefärbt
. Esgibt
hiervonaucheinebunteForm
, diejedochnichtganz
konstant
istundleichtin diegrüneStammform
zutückLage des Wochenmarktes
schlägt.
PhoenixRoebeleni
. DieseneuereMiniaturpalme, Gemüse
: neues
Weisskraut
15bis25Pfg., Rotkraut
d. Kopf
die:n denHandehkulluren
bereits
einigermassen
Eingang 25—35Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf12—25Pfg
., rora
. Kohldas
d. St, 20- 50Pfg
., neuer
Blaukohl
8Pfg.
gefunden
hat, wurdebereiisimJahre1888ausSiam Pfd.8Pfg., Blumenkohl
d.
Pfd
.
,
Rosenkohl
20
—
30Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Bananen
d
.
St
.
10Pfg
.,
eingefübrt
undkannkaumnochalsNeuheit
gelter
. In¬
15—20Pfg
., Erdartischocben
20Pfg
., Kohlrabi
6bis
des sinderst voreinigen
Jahrengrössere
Importe
von Arlischocken
. d.Pfd
.. Bohnen
, Wachsbohoeu
14—
15Pfg
., dicke
Bobneu
18
SamendieserArt nachEuropagelangt
, so dasssie 8Pfg
., Schoten
45Ffg
., Erbsen
15—
20Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5bis
wenigstens
vom handelsgärinerischen
Standpunkt
aus Pfg
nochalsNeuheitzubetrachten
ist. Obgleich
unsneu¬ 15Pfg., freu
«. 20Pfg
., Kopfsalat
4—5Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
. d. Tlcb
., neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., Romain
lichein bekannter
Hamburger
Züchterversicherte
, der Pfg
8—10Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdch
.5
diePalmeausgestellt
hatte
, mankönnedamit„kein 15—20Pfg., Praller
., Spinat
10—12Pfg. d. Pfil
., gelbeRüben
d. Pfd
.5
•Butterbrot
verdienen
“, ist dieseAeusserung
wohlnicht bis6Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neueroteRüben
6Pfg
., Rettiche
8
allzutragisch
zunehmen
: zweifellos
kannmanPhoemx Pfg
Roebeleni
als diewertvollste
neuereHandelspalme
be¬ bis10Pfg
., Meerrettig
d.St.20—22Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg
.,
zeichnenund siDd
' auchbelgische
, französische
, sowie Zwiebeln
, neue
, derZentner
5.0011k
., Perlzwiebein
d. Pfd.
10—12Pfg
. d, Pfd
., Kuoblaucb
d. Str.
amerikanische
Handelsgärtner
dieserMeinung
. ImHa¬ 50PI?., Einroachzwiebein
) 80Pfg, d. Kopf
5Pfg
., Kartoffeln
: 'Frühgelbe
S.OÖ
bitusundihrerganzenäusseren
Erscheinung
stehtdiese (50Stück
., hiesige
neue
, rosa2,50M-,k weisse
(Kaisericrone
) 2.50Mk
.,
Zwergdattelpalme
CocosWeddellina
undGeonoma
gra- Alk
12Mk
.d.Ztr.,15Pfg
.d.Pfd., MäüskartofTelu
10Pfg
., Gar¬
cilisnahe
, übertr
.fft aberbeidedurchgrössere
Dimen¬ Malteser
sionenalsdiebeidengenannten
Arten
. AlsBeispiel
der, tenkresse
d.Teilch
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18-20Pf.,BruanenkresWidersiandsläbigke
.t diesesPhoenix
seiangeführt
, dass se5Pf., Pimpernell
5—6Pf.,Teltower
Rübchen
d. Pfd.18Pfg
.,
einekleineSämlingspflanze
, die bem Auspacken
einer Meirar
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuter
d.
Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
3 Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
Sendung
versehentlich
imPackmatenal
zurückgeblieben
und8 Wochenin einemtrockenen
Schuppen
gslegen Pfd.10—12Pf., Rhabarber
d. Ptd.10Pf., Maikraut
3Pf., Peter¬
3—5 Pfg
. d. St., Lauch
-3—5 Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
hatte, roch’ in Wurzeln
undWedelngesund
war und silienwurzel
freudig
weiterwuebs
, als mansichdanndesFindlings silie3Pfg.d. Bdch
., Kürbis
1—5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.r
anuahm
. Dieseneuere
Handelspalme
siehtmanauchio "Schnittlauch
imTopf25Pfg,
, engl
. Gurken
15- 20Pfg
., hiesige
Deutschland
häufig
in verhältnismässig
sehrgrossen
Ge- 5—25Pfg
., Salzgurken2
—3Mk
.d.Huniert
,Essiggurken0,60
—090
fässenkultiviert
, wodurch
dieAbsatzfähigkeit
undVer¬ Mb
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Ffg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
wendung
dieses
Artikels
eingeschränkt
wird
. Demgegen¬Pfund
, Hopfen
5 Pfg
. d. [_Bdch
., Senfgnrken
10—50Pfg
. das
überbemerkt
„TheFlorExcb
.“ mitRecht
, dassesrecht Schaleupaar
, Priuzesstobnen
50Pfg
. dPfd.
gutmöglich
sei, dieseelegante
-Palmein kleineren
, der
ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
8—20Pfg
.. italienische
GrössederPflauze
angipa
.sstenTöpfen
, so gutwiejeden 20—
50Pfg
., Kochäpfel
6 Pfg
. d. Pfd
., Birnen
15—30Pfg
., Kochanderen
Phönx, zukultivieren
. Diekleineren
PflaDzenbirnen
12Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
25Pfg
. d.Pfd,
, Ananas
könnten
selbstin so kleinen
Gefässen
gehalten
werden, 0.80—l.COMk
. d. Pfd
., Zitronen
d. St. 8—10Pfg
., Orangen
12bis
dassdieVerwendung
zur Jardinierenbepflanzung
noch 15Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 20—
30Pfg
., imKistchea
15—30
möglich
sei.
Pfg.d. Pfd
., Walnüsse
100Stück
50Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd
. 85
(„DerHandeisgärtnei
“).
bis40Pfg
., grüner
Paprika
25Pfg
. d..Pfd., Quitten
25Pfg
. d.
Pfd., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
.18Pfg
., Melonen
1Alk
. d.
St., Pampelmuss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St.,
Maulbeeren
60Pfg
. dasPfund
, Preisselbeeren
28—30Pfg., Mis¬
peln35Pfg
. d. Pfd.,Aprikosen
35Pfg
. Pfirsische
50Pfg
. d.Pfd
.,
Mirabellen
(Spilling
) 20Pfg
. d. Pfd., Pflaumen
10—20Pf., türk.
Kirschen
15Pfg
., Butterbirnen
25Pfg., Mollebusch
20—25Pfg.,
Verschiedenes.
Zuckerbirnen
12Pfg. dasPfund
, Beste
Birnen
18Pfg.d. Pfd
.,
Kirscbbirnen
12Pfg., Feigenbirnen
20Pfg., Königsbirnen
80Pfg.
GegenErdflöheLatsichalswirksames
Bekämpfungs26Pfg., .Reineclauden
16Pf. d. Pfd
., Zwi¬
mitleldasThomasmehl
bewährt
. WoErdflöhe
auftreten
, em¬ d. Pfd., Brombeeren
schen
7 Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
20Pfg.
pfiehlt
essichdeshalb
, Thomasmehl
alsPhosphorsäuredünger
anzuwenden
, umgleichzeitig
mitderDüngung
dieVernichtung
dieser
Schädlinge
zuerreichen
. Diemanchmal
solästigsich
bemerkbar
machende
Engerlingsplage
scheint
nach
Thomasmehl»
anwendung
geringer
zusein
;wenigstens
hatman
inausgesprochenen
Engerlingsjahren
beimPflügen
beobachtet
, dassinFeldern
, die
a.M.
* Co
., beide Frankfurt
FürdieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
undVerlag Fr. Honsack

npftin
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fälliger
wurde
, hateinzelne
Besitzer
in derGemarkung
Versuche
zurBekämpfung
der Ohstbaumschädtinge.
zur Nachahmung
veranlasst
. Aberdie Bemühungen
DerVersucbsgartenverein
unddieGärtnergecossendiesereinzelnen
sindumsonst
, da diereingebaltenen
SchaftSacbsenhauseü
battenauf verflossenen
MittwochBäumevonderunsauberen
Nachbarschaft
immerwieder
zueinerVersammlung
vonFreunden
desObstbaues
ein- infiziert
werden
. DieBekämpfung
der Schädlinge
, be¬
geladeD
, in welcher
derVorsitzende
desVersuchsgatteo¬
sondersdie des in ungeheuren
Massenauftretenden
vereinsberichtete
überdieindenBaumfeldern
an der Frostnachtspanners
, mussgemeinsam
, mindestens
geGoetheruhe
gemachten
Versuche
zur Bekämpfung
der wannweise
, geschehen
. Dieaufzuwendenden
Kosten
er¬
Obstbaumscbädlinge
. AlsVersuchsfeld
wurdeeinGebiet scheinen
aufdeneistenBlicketwashoch
, manbezwei¬
gewählt
, das begrenztist vonWendelsweg
, Schoapp- felt, dasssie sichlohnen
. DieserZweifelistjedoch
bachsweg
undLandwehr
, in derNähederGoetheruhe.nichtangebracht
, da die raschsteigenden
Ernteerträge
DortrichtetendieSchädlinge
—Frostspanner
, Ringel- die Kostenreichlich
erbringen
. DiebeidenVereine
spioner
, Apfelbaumgespinstmotte
u. a. —nachAnsicht wollennachundnachinderganzen
Gemarkung
die¬
der'Gärtnergenossenschaft
einUnheilan, wienirgends selbenMassnahmen
zur Schädlingsbekämpfung
durch¬
sonstin derGemarkung
; auf einigen
Aeckern
konnte führenwie imVersuchsfeld
, fallsihnendieeinzelnen
seit10JahrenkeinObstmehrgeerntetwerden
. Im Besitzer
pekuniäre
Unterstützung
Zusagen
. —ImVer¬
Oktober
1905wurden
Klebringe
zumFangdesFrost¬ laufederBesprechung
des Kampfbericbtes
wurdeauf
nachtspanners
io fachmännischer
Weisean3000Bäume dieSchäden
hingewiesen
, dieindenamWaldliegenden
diemassenhaft
angelegt
, nachdem
vorhandenen
Eichhörnchen
dieselben
vorhergründlich
gereinigt Baumsiücken
wordenwaren
. ImMaiwurdennachAbnahme
der anricblen
. HerrOberförster
Fleckgabzu, dassdieEich,
erstenRingezweiteangelegt
—Iosektenfanggüitel
—, börnchen
grosse
Feinschmecker
seien
, beiihrerNahrungs¬
diesichwiedie erstenausgezeichnet
bewährten
. Im aufnahme
viel verwüsteten
und den Obstpflanzungen
erstenJahrewarendieBäumeschonnichtmehrso ebenso
gefährlich
werden
konnten
wiedemWald
, wenn
umsponnen
wievorher
. ImHerbst1906wurdeinglei¬ sie inMasseaufträten
. DieForstverwaltung
tueaber
cherWeiseweitergearbeitet
undimFrühjahr
, umdieTierezu vermindern
1907wur¬ auchalles
: eswerdeden
den30Nistkasten
fürVögelaufgehängt
, umdienatür¬ Forstaufsichtsbeamten
proStück25Pfennig
Schussgeld.
*. HerrKarlKullmann
lichenHelferimKampfe
machtedaraufaufmerk¬
gegendasUngeziefer
mither- bezahl
anzuziehen
. DerErfolgwar ein befriedigender
; fast sam, dassderVernichtungskrieg
gegeodieEichhörnchen
alleNistkästen
wurden
vondenfürdieInsektenvertilgung
umsomehr
amPlatzesei, als sieauchargeNesträuber
erwünschten
Vogelarten
bezogen
. Dasallgemeine
, die als solcheindirektwiederdenObstbau
Re¬ seien
in
sultatdiesersacbgemässen
Masseschädigten
undsystematischen
. —Gegeo
Schäd¬ grossem
denvomVorstand
lingsbekämpfung
des Versuchsgartenvereins
warfolgendes
: AufdemVersuchsfelde,
gemachten
Vorschlag
, die
dasfastertraglos
gewesen
war, wurdevorallenDingen SchädlingsvertilguDg
obligatorisch
zumachen
, wurden
den BäumenwiederdasWichtigste
Bedenken
, ihre regelrechteeinzelne
laut und merkwürdigerweise
klang
Belaubung
gerettet
, dieBirnenlieferteneine mittlere hierunddadieAnsicht
durch
, die Bekämpfung
habe
Ernte
, dieAepfel
, vondeneninderganzenGemarkungnennenswerte
Resultate
nichtgehabt
, anderswo
hätten
nurio einigen
SortentrugeD
, eineguteViertelernte
, dievorhernichts
, die StückeLandwiederErntengebracht
Zwetschen
brachten
, wieüberall
, einenreichenErtrag. gebracht
undaufdenen
zurBekämpfung
nichtsgeschehen
Deraugenscheinliche
beschloss
dieVersammlung
Erfolg
derMassnahmen
, dassdie
, derdurch sei. Schliesslich
einenVergleich
vorläufig
in derbisherigen
mitdenNachbargrundstücken
Weisefortgesetzt
nochauf¬ Versuche
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in derRichtung
nachdenNiederlanden
, Deutsch¬
werden
sollten
, dieMehrzahl
derAnwesenden
eikannte gebung
land
, Schweiz
undhauptsächlich
auchnachNordamerika
an, dassoffenkundige
Erfolge
erzieltwurden.
(New
-York
, Philadelphia
uüdChicago
) aufungefähr
15
Millionen
Römische
Hyazinthen
-Zwiebeln
, zirka500,000
andereHyazinthen
-Zwiebeln
und15Millionen
Narzissen,
Lilienund Freesieo
-KnolleD
. Vergangenen
Dezember
erreichte
derSchnitiblumenbandel
in denHallen
inParis,
fürdievomSüdenkommenden
Sendungen
57,468
Körbe,
welche
dieSumme
von898,159
Francseinbrachte
, wo¬
von137,000
F
rancsaufRosen
,
196,000
aufVeilchen,
Einganzwirksames
Mittel
gegenRasenmeitau.
129,000
a
ufNelken
und70,000
a
ufMimosen
entfallen.
DemIohaberderHandelsgärtnerei
SOLbem
in Hel* Da die Kulturenfortwährend
zunehmen
, müssendie
singfors
(Finnland
), HerrnBjörnLiodberg
, ist es nach
siebbemühen
, ihrAbsatzgebiet
zuerweitern.
zweijährigen
unermüdlichen
Arbeitenund' Versuchen Züchter
BlumenhabenseiteinigerZeitstark
endlich
gelungen
, eineLösung
„Oidin
“ herzusteilen
, die Diefranzösischen
gegendieitalienische
Konkurrenz
zukämpfen
. DerVer¬
unfehlbar
denRosenmeliaupilz
(Spbaerotheca
paonosa) sandder
italienischen
ist alleinfür Deutschland
vom
vernichtet
. In dengrosseu
Rosentreibereien
desHerrn Jahre1895
von25,000Kilogramm
auf 1,764,000
Kilo¬
Lindberg
undbeiHerrnV. F. Sagulius
, Handelsgärtnerei
gestiegen
, währenddieAusfuhr
ausFrankreich
beiHelsingfors
, sindVersuchspritzungen
mitglänzendemgramm
vou90,000Kilogramm
aul 1,113,000
Kilogramm
Erfolgevorgenommen
-worden
. SchoneinigeStunden nur
ist, wiemansieht
, siehtdasWachstum
der
nachderSpritzung
wurdendievondemPilzeange¬ gestiegen
Ausfuhr
,zudemderitalienischen
inkeinem
griffenen
Stellenauf demBlattebraun
. Beinäherer französischen
. Es ist m diesenZahleneineLehreent¬
mikroskopischer
Untersuchung
, die einigeTagespäter Verhältnisse
halten
fürdiesüdfranzösischen
Gärtner
u
nd
es
istnot¬
vorgenommen
wurde
, warzubeobachten
, dasssowohl
fürdieselben
, ihrenAbsatzzu vergrößern
. Es
die Konidien
-Sporendes Pilzes
, als auchdas ganze wendig
dahergeraten
, regelmässig
Vertreter
nachdem
Blattgewebe
an denangegriffenen
Stellenzerstörtwar; erscheint
Auslandzu schicken
, um sicheinegutereelleKund¬
aberallegesunden
Blätter
, auch.diejüngsten
, zurZeit schaft
z
usichern
,
das
Material
kennen
zulernen
,
welches
desSprilzens
kaumentwickelten
Blätterwarennichtim hauptsächlich
verlangt
wirdund weichesdengrössten
geringsten
beschädigt
. Auchhatsicherwiesen
, dassdas
vrsp’icht. AmbestenkessesichdasZiel
Begiesseo
derWurzelnmitO.din den Pflanzennicht Verdienst
durchZusammenschluss
derZüchtererreichen
, umdann
schadet.
Vertreter
nachdemAusland
zusenden
, da
Vonnochgiösserer
Bedeutung
wirddie genannte gemeinsame
Kostenbedeutend
verringern
würdeUDd
derVer¬
Erfindung
werden
, wennOidinsiebalseinzuverlässigesdiesdie
auserfolgen
könnte.
Bekämpiungsmittel
gegendengefürchteten
undgefähr¬ sanddannvoneinerZentralstelle
Vereinigung
der Züchterund Exporteure
lichen
Meltau
derStachelbeeren
(Spbaerotheca
morsuvae) Einesolche
, Gemüsen
undBlumen
desMitfelmeerge*
erweisensollte
. Günstigausgefallene
Versuche
beim vonFrüchten
hatsichübrigens
inMarseiile
gebildet
. AisZweck
SpritzenvonStachelbeersträuchern
imvorigen
Sommer bietes
wirddieAusschaltung
desKommis*
habendieLandwirtscbafisverwahung
in Finnland
veran¬ desUnternehmens
- uodZwischenhandels
durchSchaffung
einerVerlasst
, VersuchsspritzuDgen
gegenStachelbeermeltau
in sions
kaulszentiale
in
Parisundverschiedener
Verkaufsstellen
diesem
Sommer
zubewerkstelligen.
genannt.
O.din ist einedicke
, übelriechende
, sirupartige mIn- undAuslände
Lösungvon unbestimmter
schmutzig
braungrünlicher
Farbe
. BeimGebrauch
wirddieMasse
mit20malmehr
Wasserveidüünt.
Rosen
-Ztg.
Köstliche
Ernährung
derPflanze.
WiederArztbeigewissen
Erkrankungen
desDarm¬
systemsgenötigtist, demKrankenauf künstlichem
WegedieNahrung
zuzufübren
, indemer ihmdieNahr¬
DisBlumenzucht
imSüden
Frankreichs.
ungsmittel
mitHilfeeinerKanüled’rektin denMagen
DieZeitschrift
„LeJardin
“ schreibt
: DieBlumen¬oderDarmeinlührt
, sohabenneuerdings
diePflanzen*
kulturen
imSüdennehmen
jedenTagan Bedeutung
zu; Physiologen
entsprechende
Versuche
mit der gleichen
zuerstbegrenzten
diesedieKüste
, inunmittelbarer
Um¬ künstlichen
Ernährung
beierkrankten
Pflanzen
gemacht
gegend
: Hyferes
, Cannes
, ÄDtibes
undNizza
, siever¬ und überraschend
glänzende
Erfolgeerzielt
. Esdürfte
breitetensichimmermehr
, undnachdem
dieKulturen bekanntsein, dassin den sogenannten
„Leitbündeln“
dieEbsneeroberthaben
, gewinnen
sie dieHügeldes derPflanze
, die manim gewissen
Sinnemitunseren
Meeresstrandes
. DiebeidenDepartements
vonVarund Blutgefässen
vergleichen
kann
, ständigeinWasserstrom
AlpesMaritimes
, in denensichdieKulturen
einheimischdenPflanzenkörper
durchkreist
. Diefeinen
Wurzelbaare,
gemacht
haben
, entfalten
einenbedeutenden
Handel
in diedieOberfläche
derWurzelfasern
bedecken
, saugen
Schniltblumen
, welcher
diehohenZiffern
von5MillionendasWassermitdendaringelösten
Nährstoffen
ausdem
fürdasersteundmehrals10Millionen
fürdaszweite Erdboden
auf, uod dieses„Blut
“ derPflanze
wandert
Departtment
erreichthaben
. Diegrossen
Kulturmitlel-nuain denLeitbündeln
durchdenganzen
Pflanzenkorpsr.
Wasserstrom
in denLeitbündeln
aufkünstlichem
puoktesindNizza
, Anlibes
, Cannes
, Hyeres
, Vallauris, Diesem
Othoules
, Venceetc. Die hauptsächlichsten
Schnitt- WegedieNahrungsmittel
zuzufübren
, wardieAufgabe
blumensindNelken(annähernd
10Millionen
Francs
), derExperimente
. Anfangs
bohrtemaneinLochin den
Rosen
, Levkojen
, Anemonen
, Ranunkeln
, MargueritenStammundfüllteesmitdenNahrungsmitteln
. DerEr¬
undVeilcheD
, vondenender grösste
TeilnachParis folgwargleichNull
wurdenur
undLondongesandt
wird
. DieBlumenzwiebelzucbt
io sehrlangsamund.;indenndieNährlösung
äusserst
geringer
Menge
vonder
Ollioules
istauchvongrosserBedeutung
. Maoberech¬ Pflanze
aufgenommen
. DerFehlerbeidiesenVersuchen
net denExportin einemJahrausOllioules
undUm¬ warder, dassmanesüberseheo
halte
, durchAbsperr-

159
uog derLuftdieSaugkraft
desWasserstromes
auszu¬
Sacheeinemodermehreren
Leitern
in dieHand
nutzen
. Manhat deshalbjetzt einemerkwürdige
Art
gegeben
werden
, damit
sichbestimmte
Anordnungen
vonKanülekonsfruiert
. Sie bestehtin einemzuge¬
treffen
lassen
. Diesen
habendieAussteller
selbst¬
schärften
Messingrohre
vonetwa2 Zentimeter
Durch¬
redendFolgezuleisten.
messer
, desseneinesEndeleichtio die Rindedes
Rosengärten
, wieSaogerhausen
, Kreuznach,
Baumes
getrieben
unddessenanderesEndemit einem 5. müssen
Zabern
, anderskonkurrieren
als kleineZüchter,
Korkluftdiftverschlossen
wird. VonderMittedieses
dennletztere
kommen
sonstimmerzukurz.
Rohresgeht
, mit ihmin offener
Verbindung
stehend,
einzweites
Rohrrechtswinklig
ab, dasdurcheinenHahn 6. mussderTermin
derFertigstellung
nichtzufrüh
t verschlossen
werdenkann
. DasfreieEndedieses
gelegt
, werden
,
Rohres
damitebenjederAussteller
Zeit
ist mittelseinesGummiscblaucbes
mitdemGefässe
ver¬
UDd
Ruhehat, seineAusstellung
fertigzumachen.
bunden
, dasdieNährstofT
.ösungenthält
. Nunbohrtman
R.-Ztg.
miteinemBohrerdurchdenKorkunddasin derRinde
befestigte
RohrhindurchdenStamman, drehtden
Bohrerzurück
, öffnet
denZuflussbaho
, undalsbald
dringt
dieNährflüssigkeit
in dieLeitbündel
undwirdvondem
Wasserstrom
in den allgemeinen
Kreislauf
getrieben.
MitHilfedieserMethode
habendiePflanzenpbysiologen
' flirdenRegierungsbezirk
leicht„Bleichsucht
“ derPflanzenheilenkönnen
, indem EintHaadwerksaiisstillunj
sie mittelsder Kanüledem„Blute
“ der erkrankten
Wiesbaden.
Pflanzen
direktdieEisenvitriollösung
zufübrten
. Aufdie
gleiche
Weisegelanges, demWeinstock
künstlich
Trau¬
In der am Montagabendstattgebabten
Gesamt¬
benzucker
usw. zuzuführen
. DerHauptweit
liegtaber stzuogdesInnungsausscbusses
, zu der auchdieVor¬
darin
, dassmanbeiUmpflanzung
grosserBäumediese ständeder in derStadtWiesbaden
bestehenden
freien
so langekünstlich
ernährenundmitWasserversehen Vereinigungen
, sowiezahlreiche
Handwerksmeistsr
sich
kann
, bis die sichneubildeadeo
Wurzelfasern
wieder eingefunden
hatten
, wurde
derBeschluss
gefasst
, imJahre
dienatürliche
Ernährung
übernehmen.
1908eineHandwerksausstellung
,für denRegierungsbe¬
zirkWiesbaden
zuveranstalten
. AlsProtektor
hofftman
Allg
. 083t
. G.-Ztg. Se
. Majestät
dendeutschen
Kaiseroderabereinender
kaiserlichen
Prinzenzu gewinnen
. DieTrägerindes
Unternehmens
ist dieHandwerkskammer
Wiesbaden
, in
derenHändenauchdie Leitung
hegt
. Es wurdeein
vorbereitender
. Agitations
- undPressausschuss
gewählt,
demdieHerrenHandwerkskammer
-SekretärundStadt¬
verordneter
Albert
Schroeder
, Tapeziermeister
undSiadtverordneter
FriedrichKaltwasser
, Zeitungsverleger
P.
Rosenblumen
-Aasstellungea.
PlaumundRedakteur
Wilhelm
Godscbalks
, sämtlich
zu
Dieses
Jahrin Mannheim
kamrechtzumAusdruck,Wiesbaden
, angehören
. AlsAusstellungsgelände
kommt
in ersterLiniedas in unmittelbarer
Nähedes neuen
wiegewissermassen
inhaltslos
unsereRosenblumenaussteilungen
sind. In demdunkeln
, heissen
undzugigen Bahnhofsgebäudes
gelegene
, etwa100000
Quadratmeter
Zeltmachten
unsereLieblinge
eiDrechtbösesGesicht, grosse
, alteBahnhofsterrain
in Frage
. DieEiöffaung
alswollten
siefragen
: Womithabenwirdasverdien
sollimAprilnächsten
!? derAusstellung
Jahresmöglichst
Manstopftuns zusammen
in einGlasundlässtuns in Gegenwart
desKaisers
slalifindeo
. Es stehtzuer¬
enganeinander
warte>, dassdiesämtlichen
gequetscht
stehen.
Innungen
undsonstigen
handwerkerlicben
Korporationen
desRegierungsbezirks
Wies¬
Essolltedochwohlmöglich
sein, eineAusstellungbadendie
Ausstellung
beschicken
werdet
), ausserdem
abgeschnittener
Rosengeschmackvoll
anzuordnen
; nicht, stehteinestarke
Beteiligung
seitensderFabrikenvon
wieesda z. B. heisst
, je 10StückeinerSorte
, alle10 Arbeitsmaschinen
usw
.
m
Aussicht
. In Anbetracht
des
in eineVasegesteckt
; sondern
mansolltezurBedingung
Zeitraums
müssenAnmeldungen
um¬
maeheD
, die Blumenmü-sen schönlockerausgestelltkurzbemessenen
gebendertolgen
. EineBeteiligung
seitensdesGärtner¬
sein, so dassjedeBlume
gutzuseheniit. Desgleichenstandes
ist in Aussicht
genommen
, ebensoist dieAn¬
wardieBezeichnung
derNamen
geradezu
hässlich
; eine gliederung
einerKochkunstausstellung
in Erwägung
ge¬
EtikettewarPapier
, die andereKarton
, einigewaren zogen
. DieVeranstaltung
istalseineiüjederBeziehung
mitßleistiltgeschrieben
; dasPapiersteck
'e in einem erstklassige
undgrosszügige
undderStadtWiesbaden
durcbgebrochen
Blumenstabe
, und dabeimussteman angemessene
gedachtunddürftezweifelsohne
sichder
nochmeistens
dieNamen
sucheD.
8ympathie
allerInteressenten
erfreuen.
Ich möchtefolgenden
Vorschlag
machen
, damit
unsereBlumenausstellungen
auchrichtige
Ausstellungen
sindundso demFachmann
undLiebhaber
Gelegenheit
zu richtigem
Studium
gebenundFreudemachen.
1. solldafürgesorgtwerden
, dassdieBlumen
schön
losein Vasenstehen.
Litterarische Erscheinungen.
2. solldieEtikettierung
möglichst
einheitlich
sein, z.
„Neueste
Erfindungen
in BildnndWort
“. Vondieser
B. Kartonpapier
mit Drahthaltern
oderBlüraen- inreich
illustrierter
Heftform
erscheinenden
, durch
Patentanwaltsschilder
. Jedenfalls
müssenHolz
-Etiketten
weg¬ buieatt
OttoSack, Leipzig
, herausgegebenen
Zeitschrift
liegt
bleiben.
jetzteianenes
Heftvor, dessen
vielseitiger
Inhalteinegrosse
3. solltemandafür
sorgen
, dassdieGruppierung
be¬ Anzahl
interessanter
Erfindungen
zurVeranschaulichung
, sowie
sondersbeigrossen
Ausstellern
, dievieleBlumen einige
aufklärende
Artikel
überSchutzwesen
bringt
, undzwar:
bringen
, scböD
Fensteroffenhalter
. Geldzähl
ist.
- undSortierhülle
. Fenster¬
mitZahnsegment
undSperrbebet
. Einrichtung
zum
4. sollte
, wiebei anderenAusstellungen
, dieganze feststeller
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Aufbewabren
vonFahrrädern
. Nälzeugbalter
. Zugvorhangstange.
Ausstellungen
..
Butmiteingesetzter
Haube
. Fahrradslütze
. Flammrohrkessel.
Scharnierband
. Kurbelnähmaschine
. Hygienische
Brotbaoksohüssel.Mannheim1907
. Internationale
Kunst
- undgrosse
Abschneider
fürErdbeerranken
. Sackaufhalter
- Gräbensebueider
Gartenbau
-Ausstellung
. ' Protektor
: S. [K. RoheitGrossherzog
vonBaden.
mitbügelart
'gemMesser
. Wirkungslosigkeit
vonPatenten
. — Friedrich
Einheitlichkeit
desGebrauchsmusters
. Vorbenutzte
Warenzeichen.
Mehrfach
eingetragene
Warenzeichen
. WannsindAuslandspatente
nachzusuchen
? Wissenswertes
beiErlangung
, Auftechf
erhaliung
undVerwertung
vonSchutzrechten
. Verzeichnis
von
(A) Schulzrechten
und(B) Erfindungen
, lürwelche
Käufer
oder
sonstige
Interessenten
gesucht
werden.
laufend
, kostenfrei
^gesandt.
Lage des Wochenmarktes
Meyer
’s Grosses
Konversations
-Lexikon
. EinNach¬
; neues
Weisskraut
19bis20Pfg
., Rotkraut
d. Kopf
schlagewerk
desallgemeinen
Wissens
. Sechste
, gänzlich
neube¬ Gemüse
20
—
30Pfg
., neuer
Wirsing
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.
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veidienen
dieAusführungen
undAbbildungen
bei
; Aepfel
: deutsche
8—20Pfg-, italienische
„Rohrpoeteinrichtuugen
“,„Sagemaschinen
“,„Salzgewinnung
“,„Sä* ObstundFrüchte
, Kochäpfel
5Pfg
. d. Pfd
., Birnen
20—25Pfg
., Koch¬
maschinen
“; ebenso
ausderArtikelreihe
„Schiff
“ dieBeiträge20—50Pfg,
12Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
25Pfg
. d.Pfd
., Anauas
„Schiffbau
“, „Schiffbebewetke
“, „Schiffhygiene
“, „Schiffskreiset
“, birnen
0.80—1.00Mk
. d. Pfd
., Zitronen
d. St. 8—10Pfg
., Orangen
12bis
,iSchiff8vermessung
‘‘, AusdemGebiet
derNaturwissenschaften
d. Pfd
. 20—30Pfg
„ imKästchen
15—30
finden
sichreich
illustrierte
Da-Stellungen
unter
„Robben
“,„Säuge¬15Pfg., Weintrauben
., Walnüsse
100Stück
50Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd
. 35
tiere
“, „Schädel
“, „Schildkröten
“, „Schlangen
“, „Schmetterlinge
“, Pfg.d. Pfd
., grüner
Paptika
25Pfg
. d. Pfd
., Quitten
25Pfg
. d.
oder„Rose
“, „Rostpilze
“, „Schmarotzerpflanzen
“. Physik
und bis40Pfg
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
Chemie
sindmitweniger
zahlreichen
Beiträgen
vertreten
. Was Pfd., Kastanien
St., Pampelmus8
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St.,
aberz. B. unterdenStichwörtern
„Säuren
“, „Salz
", „Schlangen¬
60Pfg
. dasPfund
, Preisselbeeren
28—
30Pfg
., Mis¬
gift
“, „Röntgenbilder
“, „Schneekristalle
“unddendazn
gehörigenMaulbeeren
. d. Pfd.,Aprikosen
35Pfg.Pfirsische
50Pfg
. d.Pfd.,
Tafeln
gebracht
ist, verdient
vollste
Anerkennnng
. Wirwollen peln35Pfg
(Spilling
) 18Pfg
. d. Pfd., Pflaumen
15—25Pf., türk.
nochaufdiegrosse
Zahlderfarbigen
undschwarzen
Tafeln, Mirabellen
20Pfg
., Butterbirnen
25Pfg-, Mollebusch
20—25Pfg
.,
Karten
undBeilagen
aufmerksam
machen
, vondenen
90,"imVer¬ Kirschen
gleichzuvorhergehenden
Auflagen
fastdieHälfte
neuefest- Zuckerbirnen
12Pfg. dasPfnnd
, Beste
Birnen
18Pfg.d Pfd
.,
steilten
. Alles
inallem
, der„Grosse
Meyer
"bietet
auch
technisch-Kirschbirnen
12Pfg., Feigenbirnen
20Pfg
-, Königsbirnen
80Pfg.
naturwissenschaftlich
vorzügliche
Leistungen
, sodasswirunser d. Pfd,
, Brombeeren
25Pfg., Reineclauden
20Pf. d. Pfd., Zwetguter
Urteil
beijedem
neuerscheinenden
Bande
ansvoller
Ueber- seben
7 Pfg
. d. Pfd
., Pertriko
20Pfg.
zeugung
bestätigen
können.

FürdieRedaktion
verantwortlich
C. Güntter
. —Druck
undVerlag r. Honsack
ftCo
., beide
inFrankfurt
a.M.

Telephon
773

Verefnsorgan
mehrererHandelsgärtner
-Verbindungen
Expedition
: Frankfurt
a.M„gr, Hirschgraben
15.

Telephon
773

rigümlartike
Nr. 39.

Sonntag, den 6. Oktober 1907.

IS. Jahrgang

Unsere
Singvögel.
LeiderwirdnunwohlauchdiesetreueSängerschar
, dennmit deui1. Januard. J. sinddie
Vor25Jahrenkonntemanm Hamburg
undder verschwinden
nächsten
Umgebung
nochallabendlich
vor Johannidie dieAngestellten
derFriedhofsverwallung
damitbeschäf¬
Nachtigall
schlagen
hören
, diejetztleidergänzlich
ver¬ tigt, den altenBegräbnisplatz
zu modernisieren
. Alle
schwunden
ist. Mitdemfortschreitenden
Ausbauder GräberundAnlagen
müssenneuenkünstlerischen
An¬
Stadt und der damitimmermehrverschwindenden
ordnungen
weicbep
, dieja demallenFriedhof
einganz
Vegetation
sindauchunserelieblichen
Sängerverzogen neuesGeprägeverleibenwerdenund auchvielleicht
undnichtzurückgekehrt
. VoreinemJahrenochkonnten diesenbisherso stiefmütterlich
behandelten
Friedhof
zu
sichPassantenundL'ebhaberder gefiederten
Weltan einerSehenswürdigkeit
erstenRaDges
erheben
. Vielleicht,
schönen
Sommerabenden
in nächster
NähederStadtan lassensichaberauchinderneueD
AnlageBüscheund
demherrlichen
Gesang
einermunteren
Heckenanlegen
, die den Vögelnbei ihrerRückkehr
Nachtigalleüschar
Zufluchtsort
bieten
. Wieschwer
erfreuen
, dieihreNesterauf demaltenPetrikircbhof,einenwillkommenen
ebenhinterdemDammthor
belegen
, gebauthatten. es ist, die einmalverscheuchten
Nachtigallen
wieder
DieseNachtigallenschar
, dashabendiewiederholten
, dieseiteinerReihevonJahren heranzuziehen
Versuche
be¬
, die manvormehreren
JahrenimBotanischen
immerwiederkehrte
, bat ihre Geschichte
, die nicht wiesen
uninteressant
ist. Vornunmehr
zehuJahrenkamein GartenundauchimInnocentiapark
bewerkstelligte
. Der
-AltoDaer
Vogelfreunde
liessdamals
grosserFreundderVogelwelt
eine
, derinseinerEigenschaftVereinHamburg
alsLandschaftsgärtner
vie'e GräberdortinOrdnung
zu grosseAnzahl
Nachtigallen
auf, vondeneD
keineeinzige
haltenhalte
, aufdieIdee
geworden
ist. DerOrigiuellität
, Nachtigallen
wegenseihier
hieransässig
zu ansässig
machen
. DaibDdieErfahrung
gelehrthatte
, dassman auchnocheinesExperiments
Erwähnung
getaD
, das
ausgewachsene
Nachtigallen
nurschweran einenneuen Herr Laucknervor mehrerenJahren erfolgreich
Ortfesseln
. Eines schönenMorgensvernahmer
kann
, versuchte
er es miteinerMethode
, die durchführte
ihmglänzend
gelungen
ist. AuseinemNachtigallennest
den Gesangeines Kanarienvogels
, der irgendwo
ausserhalb
Hamburgs
brachtesichHerrDruno
Lauckner, entflogen
seinmusste
. UmdenVersuch
zumacheD
, ob
so istderNamedesTierfreundes
, einigeEiermit, die sichdieVögelwohlauchhierbeiunsimFreienhalten,
er in einsder zahlreich
vertretenen
Nesterder Gras¬ kaufteer sicheiQKanarienweibchen
undHessesauf
mückelegteund dafürdie vorhandenen
herausnahm.demFriedhof
fliegen
. SeineErwartungen
trafenein,
DieGrasmücken
, dieer während
derAusführung
mit demBau
seines dieVögelpaartensich und begannen
. ZweiJahrehindurch
habensichdieTier¬
Planesweitfortgescheucht
batte
, merkten
nichtdasge¬ einesNestes
ringste
, siebrüteten
, die danneinesMorgens
dieEierausundliessenesspäter chengehalten
vondiebischer
denJungenan nichtsfehlen
. Diein grossenGruppen Handweggefangen
wurden
, geradezu einerZeit
, wo
befindlichen
HeckenundBüsche
, die in derVogelweltvierJungewenige
TagezuvorausdemEigekrochen
. JederGartenbesitzer
überhaupteinebedeutende
sorgedochiDseinem
Rollespielen
, gabenden wareD
Gar¬
heranwacbsenden
Vögeln
Gelegenheit
, sichselbstNester tenfürdieAnpflanzungen
vonHecken
u
ndSträuche
«,
zu bauenund sichdorthäuslich
niederzulassen
. Im dennsiegewähren
denVögelnambestenSchutzund
. MitderAnlage
LaufederJahrehabensichdieVögel
derartiger
Niststätten
vermehrt
, so dass Nahrung
werden
sieimvorigen
Jahreeinegaozstattliche
, die, abgesehen
Anzahl
wareD, sichdieVögelschonvonselbsteinfinden
Jahraus
, jahreinwarensie EndeAprilzurückgekebrtvon ihrempraktischen
Wert
, sovielzur Erheiterung
beitragen
.
- .
undhaltenihrealtenNesteraufgesucht
unddenver¬ derMenschen
lassenen
Friedhof
belebt.

162
Sackaufhalter.
häusernangeboten
. Werden
sieersteinmalingenügen¬
zu habensein
, so kannmanSortenwie
Esistschonsehroftangestrebt
worden
, durchalle denMengen
, Garibaldieund
andere
ruhigindieSpezialitätenmöglichen
Konstruktionen
vonSackaufhaltern
dasFüllen Homerus
undKuriositäten
-Sortimente
einreiheD
. Vondenfran¬
der Säckezu vereinfachen
, dennfrühermusstediese zösisch
-holländischen
Hyazinthensorten
sinddiebesten:
Arbeitfastimmervon2 Personen
ausgeführt
werden. „Geitrude
",
„KaiserWilhelm
I.“ uod „L’fonocence
“,
EshatsichaberbisjetztnochkeinSackaufhalter
sogut „Norma
“ versagt
teilweise
und„Maria
Cornelia
“, welche
bewährt
, dasser sichallgemein
einzuführen
imS'aode wohlgutaufbiühl
,
istzuschwach
und
auchinderFarbe
gewesen
wäre
, dennmeistenshattendieseAufhalter wenigbegehrt.
Mäogel
aufzuweisen
, welchedieEinführung
verhinderten,
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
oderaberdieeinzelnen
Konstruktionen
warenzu teuer.
Wesentlich
andersverhält
essichmitdeminunten¬
stehender
Abbildung
gezeigten
, vonHerrnC. F. Kunth
erfundenen
Sackauf¬
halter
. Derselbe
ist
beiseinereinfachen
deutschen
Blumengesshäftsinhaber
-Tag;
undbilligen
, dabei UebardenErsten
aber solidenAus¬
inMannheim
führungtatsächlich
schreibt
das„H
.-Bl
.
f.
d,
d.
G
.“
in
seiner
N
r
.
vom28
.
in derLage
, disan September
ds. Js.:
einenwirklich
prak¬
ImAnschluss
an dieVerhandlungen
desVerbands«
tischen
Aufhalter
ge¬
Blumengescbäflsinhaber
fandam 15.
stelltenAnfor¬ tagesdeutscher
imSitzungssaale
des altenRathauses
der
derungen
zuerfüllen. September
ersteBlumengeschäftsinhaber
-Tagstatt, dereineAnzahl
Ergestattet
dasFül¬ interessanter
Referate
brachte.
lender
Säcke
überaus
ZunächstsprachHerrM. Schmiedel
-Berlinüber
bequemundleicht,
für Blumenund Pflanzen
.“
wobei
auch
, je nach „Einkaufsgenossenschaften
Eutwickelung
, GrössedesSackes, Rednerführteaus, mitderfortschreitenden
>eine Höhenverstel-derWaren
- undKaufhäuser
habedieE-iichtungvon
derSpezialbetriebe
oichtglei¬
1lungdes Füllringes Einkaufsgenossenschaften
undes habesichvielfach
beraus: vorgenommen
wer- chenSchrittgehalten
gestJIt
, dassderkapitalkräftige
Genossenschafter
seine
''' denkann.
besserwahrnehmen
konnte
, alsderkleine
Kon¬
Diekennzeichnenden
Merkmale
besteben
imwesent¬ Vorteile
kurrent
.
DenBlumengescbältsinhabern
könnte
d
ieLust
lichendarin
, dassaneinerRastensäule
einAufhaltering
zurErrichtung
vonEinkaufsgenossenschaften
lernliegen,
verstellbar
gehalten
ist, undzwarerfolgt
dieFeststellung
derBerufganzandersläge
durcheinenfedernd
beeinflussten
Sperrhebel
, derin die wennnichtdocheinesteils
, anderenteils
aberDicht
RastenderSäuleeingreift
. AndemEinscbüttring
sind als der andererHandelskreise
daraufbindrängten
. Naturgemäss
müssten
Aulbängeklemmen
angebracht
, mit derenHilfeder je¬ dieEreignisse
vonsolche
;]Einkaufsgenossenschaften
alleArtikel
, welche
weiligzufüllende
Sackan demRingbefestigt
wird.
durchdeDVerkauf
an dasPublikum
DerErfinder
suchtzumVertrieb
seinesSackauf¬keineSchädigung
, und denWarenhäusern
wegennicht
haltersfqr nocheinigeBezirke
Wiederverkäufer
. Aus¬ bringenwürden
Rentabilität
einDornimAugeseieD
, fernkunftdarüber
, sowieauchüberBezug
einzelner
Aufhalter, genügender
bleiben
. DieseEinkaufsgenossenschaften
in- grösseren
erteiltdieVerwertuogsabteilung
desPatentanwaltsbureau
Släi'endesReiches
könnteihresegensreiche
Wirkung
auf
Sack, Leipzig
.ansehnliche
Gebiete
, bis in diekleinsten
Städtehinein,
erstrecken
. Rednerempfiehlt
am Schlüsse
seinesRe¬
ferates
, inZukunft
sichmitdiesen
Ideenzubeschäftigen.
Eineninhaltlich
sowiestilistisch
sehrgehaltvollen
VortraghieltsodannHerrHoflieferant
C. Wolf
-Düssel¬
dorfüber das Thema„DerWertder Pflauzenund
Fr'ühtreiberei.
Blumen
“: Wennwirunshierin allerKürze
, führteder
Alljährlich
kehrtdie Klageübersitzengebliebene
Vortragende
aus, überdenWertderBlumen
undPflan¬
Hyazinthen
(ür denWeihnacbts
- undNeujahrsgebraueh
zenunterhalten
wollen
, so wollen
wirvondemGedan¬
wieder
. Speziell
in feuchten
, regnerischen
Jahrenistdas kenausgehen
, demMaterial
, {welches
fürudssozusagen
Uebelgross.
denRohstoff
darstellt
, uodauf welchem
unsereganze
Seitungefähr
2 Jahrensindnunsogenannte
fran¬ Existenzaufgebaut
ist, hinforteineerhöhteAufmerk¬
zösisch
-holländische
Hyazinthen
zu haben
, d. h ho’.län- samkeitzuzuwendeo
. Gebenwir an unserenSchau¬
discheHyazimheo
werdendasletzteJahrihrerKultur fenstern
vorbei
, so wirdes demaufmerksamen
Beob¬
in oüdfrankreich
angepflanzt
. Durchdiewärmere
Lage achterauffallen
, wieoftwertvolle
Pflanzen
undBlumen
begünstigt
, treibenundreifendieZwiebeln
bedeutend inmitten
vielerminderwertiger
Sachenausgestellt
sind,
trüberalsdieinHolland
, dieFolgedavonist, dassman odersiesindin nachlässiger
Weisehingestellt
, so dass
dieseHyazinthen
beigleicher
Behandlung
wiedie hol- in denAugendesBeschauers
derWertsolcherBlumen
ländischen
bereitsMitte
Dezember
inBlütebringen
kanD. nicjiterkannt
, oderseihefrühergehabteguteMeinung
Jedenfalls
sindsie aberzu Weihnachten
undNeujahr fürdieseberuntergedrückt
wird
. Wennnuneinesolche
ohneMühezuhaben
, aberauchohneAusfall
, unddas Behandlung
öfter
, undinvielen
Schaufenstern
vorkommt,
machtsieso wertvoll
, dassmantruhigdie parMark so ist es klar, dassdieseArlikelim allgemeinen
in
mehrfürdasHundert
zahlenkann
. Siesindnurleider ihremWertberuntergehen.
nochin beschränktem
Massezu haben
. ImVorjahre
Wiemanche
Pflanzenarten
könntenbeutenochin
offerierte
A. Verduiyo
jN Blumist
in LissebeiHaarlem gutemAnsehenstehen
, wennwirsiebesserbehandelt
inHolland
, dasHundert
, I. Qualität
, mit30Mark
, doch
. Ein eklatantes
Beispielliefernuns disArauwurdensieauchschonvoneinigen
deutschen
Versand¬hätten
carien
. Wiestandendieselben
hochimPreiseuodwie

vielGeldist damitverdient
worden
, abersobaldsieauf Io vielenFällenaberisteseigenes
Verschulden
, wenn
denMarktkamenundalsMassenartikel
verkauft
wurdeD, jungeundoftauchältereGeschäfte
nichtbochkommen.
so dassmandereinzelnen
Pflanze
nichtmehrdienö¬ Nicht
allein
, dassmansichmitderGeschäftslage
ver¬
tigeSorgfaltangedeihen
lassenkonnte
, sankensieim spekuliert
hat, hat mandiePreisedereigenen
Preise
, undsieernähren
nichtmehrihrenMann.
Ware,
derArbeit
, nichtgewusst
; oder
, wasnochschlimmer
, manhatseineeigeneWareentwertet
. Z. B.: Eia
Weit? Alles
, wasgebraucht
werden
kann
, verwendet'ist
Geschäft
in einerweniger
gutenLageführtBlumen
und
wird, waseinenZweckhat, hateinenWert
, unddie Pflanzen
, diedortnichtgesucht
werden
, siebleiben
lange
Eigenschaf
', wodurch
einDing
, eineSache
, einArbeits¬ Zeitstehen
, manwillaberdochetwasherausschlagen,
produkt
sichdemMenschen
dienstbar
macht
, kannman eswerden
billige
Preisedarangesetztundauchbillig
kurzweg
Wertnennen
. Je grösseroderkleinerdiese verkauft
, manwilldieteurenBlumen
dochnochver¬
Eigenschaft
einemDingeanhaftet
, einenje grösseren wertet
, undsiewerden
in einenbilligen
Kranzgesteckt
j
oderkleineren
Werthatdasselbe
. DasArbeitsprodukt,
dasist keinverwerten
, dasistentwerten
. Dassdadurch
die geleistete
ArbeiteinesLehrlings
, kannunterUm¬ derKranz
n
icht
b
esser
w
ird
,
unterliegt
keinem
Zweifel.
ständenfüranderekeinenWerl
, haben
, fürihnjedoch JedesGeschäft
muss
s
einem
Charakter
undseiner
L
age
insofern
, alser dadurch
lernt, fürsicheineExistenz
zu nachauchdieWarenführen
, die fürdasselbe
passen,
gründen
. DieArbeiteines2, Bindersist dereines1. sonst
verdirbtmansichdasGeschäft
selbstundauch
Binders
nichtgleichzustellen
, unddiedesPrinzipals, diePreise
fürdieanderen
Geschäfte.
derdasGanzeleitet
, hat allgemein
einenvielhöheren
Imallgemeinen
stehen
UQsere
Blumen
undPflanzen
Wert
, alssolcheeinesAngestellten
, weilseinem
Arbeits¬herzlich
, undwennmanbedenkt
, wieviel
produkteine vielgrössere
Eigenschaft
, verwendet
und ein guttiefimWerte
gepflegtes
Schaufenster
kostet
, soist derGe¬
gebraucht
zuwerden
, innewohnt
, als demseinesPer¬ winnbei
denheutigen
Preisenein minimaler
. Wir
sonals
, Wirsehenalso, dassesin ersterLiniedieAr¬ müssen
in
erster
L
inie
sehen
, dassunsereWarenicht
beitist, die demWertzugrunde
liegt
,
unddenMass¬
entwertet
wird
, haltenwirPreis! Sollten
wirirgendwo
stababgibi
, dieGrössedesWerteszumessen
. Jemehr etwas
billigeingekault
haben
, lassenwirunsselbstdaran
ArbeitzurHerstellung
einer
W
are
nötig
ist
,
je
grösseren
profitieren
und gehenwirnichtgleichmitdemPreise
Grundwert
wirdsiehaben.
herunter
. DerKäuferdanktes uns dochnicht
, und
Wenden
wirdasGesagte
«aufunsan. DerGärtner wennwir es nochsobillig
lassen
. Halten
SiePreis,
ziehtdieBlumen
undPflanzen
, er hatalsodenGrund¬ lassenSieuns mitallenzurVerfügung
stehenden
Mit¬
wert derselben
festgelejl
, er tauschtdieselben
heim telnderSchmutzkonkurrenz
zuLeibe
g
ehen
!
Blumengeschäftsinbaber
gegeneineandereWare
, die
Rednerwendetsichdaangegendiegrossen
Aus¬
wirGeldnennen
, ein. Geldist, wiegesagt
, auchWare, stellungen
. Ist esoftnichtgerade
,
alsobdasalles
k
ein
es istdieEinheit
, mitwelcherdieWareneiogetauschtGeldkostete
, dieseUnmengen
vonBlumeD
, dieseVer¬
werden
. DerGärtnerlauschtseinGeldwiedergegen schwendung
des kostbarsten
Materials
, dasschonnach
andereGegenstände
ein, Dinge
, dieimnötigsind. Da¬ einpaarStundendenWegallesirdischen
geht
.
Muss
beisiehter, dassseineWareso getauscht
wird
, dass dasnichtbeidemLaien
, beimkaufenden
Publikum
den
ausserdemGrundwert
nocheinMehrwert
fürihnher- Eindruck
erwecket
], als ob dasalleswertlos
sei? Die
auskommt
, undgeradedarumhandelt
essichimmensch¬ hoheMeinung
, die manehemalsvonseinenBlumen
lichenLeben
, Mehrwert
zuerzielen
unddenselben
hatte
, gehtverloren
mög¬
,
siesinkt
i
nderAchtung
,
siesinkt
lichstgrosszu gestalten
. DerMehrwert
, LassenSie uns dochaufrichtig
wirderzielt imPreise
seinbeim
durchmöglichst
hoheEinschätzung
dereigenen
^ undbetrachten
Arbeits¬ Aussteller
wir unsereSchaufenster
als
kraft. • Diewechselnden
Ertragsschwankungen
unserer denOrt, wo Wiramwirksamsten
undmitsicherstem
WarenhängenvonderMenge
u
ndderGüte
Erfolge
a
usstellen
können
.
derselben
Hierkönnen
w
irdenWert
ab. Habenwir nun dieBlumenvomGärtner
in un¬ unsererBlumennocherhöhendurchgeschicktes
ZurseremBesitz
, so fangenwirdamitan zuarbeiten
, wir Schau
-Stelleaderselben
, die besseren
Sachenfürsich,
legennunArbeithinein
; auchdasArbeitsprojekt
, FarbebeiFarbe
an¬ die mindergutenallein
, Sortebei
derer
, daswirgegen
Geldeingetauscht
. Keinen
haben
, dieLaden¬ Sorte
Topf
, kerne
Blume
imFenster
, dieschon
miete
, alleunsereBedarfsartikel
unddiegeleistete
Ar¬ ihreJugendhintersichhat, hervorheben
einzelner
Exem¬
beitskraft
unsererAngestellten
müssenwir bineinlegeo,plareoderArrangements
durchkünstlerische
Mitte
], durch
dasAnlagekapital
mussamortisiert
werden
, denProduk¬ geschickten
Aufputz
, durchbesondere
Vasenusw
. Das
tions
- undPreisschwankungen
müssenwirstandhaltenallessindMittel
, diebaimDekorieren
desFensters
be.
usw. AllesdassprichtbeiderPreisbildung
werden
unserer
Ware rücksichtigt
müssenunddenWertderBlumen
mit, dazukommtder unbedingt
notwendige
Ueberwert,in dasrechteLichtsetzen.
mit dem wir unsereW
arezu belastenhaben
. Der
Es
sprachfernernochJ.
Beuehel
-Breslau
über:
Ueberwert
ist fürunsdieZahl
, diewirdemfeststehen¬„DasFrucbtarraügemeat
imBlumengeschäft
“ undüber
denPreise
, derdurchunddurchundnachallenRegeln denVerkauf
von feinenTafelfvüchten
. Er wiesauf
deskaufmännischen
Rechnens
kulkuliert
undfestgesetztdieRentabilität
diesesArtikels
bin, betODte
aber, nur
wurde
, binzufügen
. DieseZahlbildetdenGewinn
,
und
ausgezeichnet
erstklassige
Früchte
z
uführen.
vomGewinn
müssenwir unsereBedürfnisse
bestreiten
M. Schmiedel
-Berlinhieltdanneinenweiteren
Vor¬
undfür dieZukunftsorgen
. Sie sehenalso, dassin trag: „Wiemussderßlumengeschäfisiübaber
kalkulieren
?*
demWorte„Ueberwert
“ unsereganzeZukunftliegt. Er bekämpft
denStandpunkt
„kleinerNutzen
, grosser
VomUeberwert
hängtesab, obwiretwasverdienen,Umsatz
“
undwendet
siebgegenjeneGärtner
, die den
ob wir piosperieren
oderzurückgehen
. Wirmüssen, Blumenladen
-Inhabern
dieKalkulation
unterbinden
, indem
ebewireineBlume
oderPflanze
verkaufen
, genauwissen, siezubilligen
Preisenverkaufen
. DerBlumeoverkäufer
wasunsdieselbe
kostet
, dannmüssen
wiralledieNeben¬ dürftesiebnicht
verblenden
undirreleiten
lassen
, son¬
kostendarauflegen
, nichtzuvergessen
dervielen
kleinen dern er mögejedesStück
, welches
er verkauft
, unter
Ausgaben
, an diemangewöhnlich
nichtdenkt
. Haben Zuhilfenahme
desAnschlages
, denersichvorher
machen
wirdenWertunsererBlumenundPflanzenermittelt,
muss
, verkaufen
UDdmindestens
3Sl/i ProzentArbeits¬
so könnenwirverkaufen
. Einsoliderundrechnenderlohnselbst
beidengrössten
Sachenmitberechnen
. Der
Geschäftsmann
wird auf dieserGruudlage
unfehlbar Referent
führteverschiedene
Beispiele
an, dieseineAus¬
reüssieren
, wennnichthöhere
Gewalten
ihnzurückhalten.führungen
dokumentierten.
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Verbandes
“.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.
Soupert& Notting
, Luxemburg
. Rosenverzeichnis.
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- 1908.

Verschiedenes.
Centralstelle
fürObstverwertung
undObstmarktCoroitC
Frankfurta. M. Obetmarktpreise
per50Eilo
Lage des Wochenmarktes
= 1Zentner
: Preiselbeeren
, Klasse
I: 28—30Mk
.; Pfirsiche,
Klasse
II: 25—30Mk
., Klasse
I: 40—50Mk
., Spalierfrüchte
60
Gemüse
: neues
Weisskraut
19bis20Pfg., Rotkraut
d. Kopf
bis70Mk
.; Aepfel
, Klasse
II: 10- 15Mk
., Klasse
I: 16- 20Mk
.,
., neuer
Wirsing
d. Kopf12- 25Pfg,
, röm
. Kohldas
Spalierobst
25—40Mk
.; Birnen
, Klasse
II: 8—15Mk
., Klasse
I: 20—30Pfg
d. Sr.20- 40Pfg., neuer
Btaukohl
8Pfg.
16—25Mk
., Spalierobst
30-50Mk
.; Trauben
, Klasse
I: 22—25 Pfd.8Pfg., Blumenkohl
20—30Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. löPfg
.,
Mk
.; Nüsse
, Klasse
I: 20—22Mk
.; Zwetscben
, Klasse
I:4—6Mk. d. Pfd., Rosenkohl
Artischocken
15—20Pfg
., Erdarttschocken
20Pfg,
, Kohlrabi
6bis
8Pfg
. d.Pfd
., Bohnen
, Wachsbobnen
18—20Pfg
., dicke
Bohnen
16
Pfg., Schoten
40Pfg
., Erbsen
10- 20Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5 bis
15Pfg
., fran
z.20Pfg
., Kopfsalat
3—5 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
8
Pfg
. d. Tlcb
., neuerEndiviensalat
10Pfg.d. Pfd., Romain
10—15Pfg., Pialler
6—8 Pfg. d. 6t., Radieschen
d. Bdcb
.5
bis6Pfg., Spinat
15—18Pfg. d. PM
., gelbeRüben
d. Pfd
.5
Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neueroteRüben
6Pfg
., Rettiche
8
Litterarische Erscheinungen.
bis10Pfg
., Meerrettig
d.St.20--22Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg
.,
BerichtderKönigl
. LehranstaltfürWein-, Obst¬ Zwiebeln
, neue
, derZentner
4.50Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
undGartenbauzuGeisenheim
a. Rh. fürdasEtatsjahr50Pfg
., Einmachzwiebeln
8—10Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. Str,
1906
, erstattet
vondem.Direktor
Professor
Dr.Julius
Wortmann.(50Stück
) 80Pfg
., d. Kopf
5 Pfg
., Kartoffeln
: Frühgelbe
3.00
Mit72Textabbildungen
und4Tafeln
. Berlin
19.07, Verlag
von Mk
., hiesige
neue
, rosa2,50M.,k weisse
(Kaiserkrone
) 2.50Mk
.r
PaulParey
. Preis4 Mk.
Malteser
12Mk
.d.Ztr.,15Pfg.d.Pfd,
, Mäuskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
DerGeisenheimer
Jahresbericht
wird
mitjedem
Jahrereich¬ tenkresse
.Teilcb
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18—20Pf., Brunnenkres¬
haltiger
undumfangreicher
. Erwächst
sichimmer
mehr
zaeiner se6Pf., dPimperneil
5—
6
Pf
.
,Teltower
Rübchen
d.
Pfd
.
18Pfg
.
,
hervorragenden
Rundschau
überdieeinzelnen
Zweige
desWein
-, Meiran
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuter
d.
Obst
- undGartenbaues
ausundistallesandere
, alswasder Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
3Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom,
)d.
Titelvermuten
lässt: keinNur
-Schul
- oderVerwaltungsbericht,
Pfd
.
10
—
15Pf
.
,
Rhabarber
d
.Pfd
.
10Pf
.
,
Maikraut
3Pf
.
,
Peter¬
sondern
dasSprachrohr
einesäusserst
befruchtend
wirkenden,silienwurzel
3—5Pfg.d. St., Lauch
3—5 Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
wissenschaftlich
forschenden
undpraktisch
prüfenden
Instituts.silie3Pfg
. d. Bdch
., Kürbis
1—
5Mk
., Aubergie
40Pfg
, d. St.,.
Dieproduktive
Arbeit
, diein deneinzelnen
Versuchsstationen
imTopf25Pfg„ engl
, üurken
15—20Pfg
., hiesige
geleistet
wird
,dieVersuche
, diesichselbst
mitdendemPraktikerSchnittlauch
8—
30
Pfg
.
,
Salzgurken
2—
3Mk
.d.Hundert
,Essiggurken
1,00
—120
oftnebensächlich
erscheinenden
Dingen
beschäftigen
, dieBe¬ Mk
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
obachtungsergebnisse
derverschiedenen
Kulturabteilungen
, das
, Hopfen
5 Pfg
. d. Bdch
., Senfgurken
10—50Pfg
. das
allesistindemJahresbericht
niedergelegt
, dersichsomit
alsein Pfund
, Priuzessbobnen
70Pfg
. d Pfd.
getreues
Spiegelbild
dessen
darstellt
, wasaufdenGebieten
des Schalenpaar
Wein
-, Obst
- undGartenbaues
imverflossenen
JahreanNeuem
undfürdiePraxis
Wichtigem
geleistet
worden
ist.
Seine
Lektüre
ist daherjedem
WiDzer
undObstzüchter, ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
8—20Pfg., italienische
jedem
Gärtner
undGartenfreund
warm
zuempfehlen.
20—50Pfg
., Kochäpfel
6 Pfg
. d. Pfd
., Birnen
20- 25Pfg
., Koch¬
12Pfg
. d. Pfd
., Margaretenbirnen
25Pfg
. d.Pfd., Ananas
DieNeuePreussische
Jagdordnung
vom
15.Juli1907. birnen
. d. Pfd., Zitronen
d. St. 8—10Pfg
., Orangen
12bi»
Verlag
: L. Schwarz
&Comp
., Berlin
S. 14,Dresdenerstrasse
80. 0.80—1.00Mk
15Pfg., Weintrauben
d. Pfd
. 20—30Pfg
., imKästchen
15—30
Preis1.—Mk.
., Walnüsse
100Stück
50Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd
. 35Durch
Erlassdesneuen
Gesetzes
ist dasVerlangen
nach Pfg.d. Pfd
, grüner
Paprika
25Pfg
. d. Pfd., Qaitten
25Pfg
. d.
einereinheitlichen
Jagdgesetzgebung
fürPreussen
endlich
erfüllt bia40Pfg,
16—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
und21verschiedene
Jagdgesetze
werden
miteinem
Maie
aufge¬ Pfd., Kastanien
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St.,
hoben
. DiefürganzPreussen
mitAusschluss
derProvinz
Han¬ St., Pampelmuse
60Pfg,dasPfund
, Preisselbeeren
28—30Pfg., Mis¬
nover
undHohenzollern
gültige
NeueJagdordnung
zerfällt Maulbeeren
35Pfg
. d. Pfd., Aprikosen
35Pfg
. Pfirsische
50Pfg
. d. Pfd
.,
infolgende
Abschnitte
: Umfang
desJagdrechts
(jagdbare
Tiere
), peln
Mirabellen
(Spilling
) 18Pfg
. d. Pfd., Pflaumen
15—25Pf., türk.
Jagdbezirke
, Jagdscheine
, Schonvorscbriften
, Wildschadenersatz,
20Pfg
., Butterbirnen
25Pfg., Mollebusch
20—25Pfg.,
Wildschadenverhütung
, Behörden
, Strafvorschriften
undUeber- Kirschen
Zuckerbirnen
12Pfg. dasPfund
, Beste
Birnen
18Pfg.d. Pfd
.,
gangsbestimmnngen
12Pfg., Feigenbirnen
20Pfg., Königsbirnen
30Pfg.
DieKenntnis
dergesetzlichen
Bestimmungen
ist fürjeden Kirscbbirnen
25Pfg., Reineclauden
20Pf. d. Pfd,
, Zwet¬
Jäger
, Jagdpächter
und-Verpächter
u,s.w. dringend
erforderlich.d. Pfd., Brombeeren
scben
7
Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Pertriko
20Pfg.
Dashandliche
Taschenformat
wirddenAbsatz
despraktischen
Werkchens
begünstigen.
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Sonntag,, den 13. Oktober 1907.
18. Jahrgang
Obst-lindGemiismmrtung
.
DasKernobst
ZwischenundPflaumen.
und Verpackungde
Ke
Zwetschen
zumVersandwerdenetwasvor der
vollenReifegeschüttelt
undin diebekannten
Körbevon
Betrachten
wirzunächst
einesder Länder
, welche
20—25Kilogramm
Inhalt
, in derselben
Weisewiedie unsmitihrerObstbehandlung
alsMuster
dienen
können,
Kirschen
verpackt
. SollendieZwetschen
aufdembe¬ zum BeispielTiro). Die Obstprodozenten
dortiger
nachbarten
Markteverkauft
werdenund demnach
so¬ Gegenden
haben
esverstanden
,
durch
ihreReellität
sich
gleichVerwendung
findet
?, so lässtmansie.möglichst sichereAbnehmer
in
allen
Ländern
zuerwerben
. Nicht
reifwerden
, bissiebeimSchütteln
leichtabfallen
. Um nurdiezumVersand
geeigneten
Sorten
, welche
gleich¬
Beschädigungen
vorzubeugen
, belegtmandenBodenum zeitigdurchschönes
Aussehen
zumKaufanlocken
, sind
dieBäume
herumentweder
mitetwasStrohoderman es, welche
n
eben
derbekannten
Reellität
im Sortieren
lockertdasErdreich
vorderErnte
, wiediesinFrank- denRufdesTiroler bstbaues
bedingen
; vielmehr
liegt■
i geschehen
pflegt
. Da immernur diereifsten auchvielin der ArtOundWeise
, wiedortdie Ernte
Früebtefallen, erstrecktsichdieEinteübereine usw
. gehandbabt
wird
, ln Kürzegesagt
,
wäredieselbe
ReihevonTageD.Ebenso
verfährt
manbeiZwetschen,wiefolgtvorzunehmeD
: ZumPflücken
bedient
mansich
die gedörrtoder Mus(Powidel
) verarbeitet
werden
Leinwand
ausgefütterter
Pflückkörbe,
sollen
, denngeradefürdi... Verwertungsweise
können
Verletzungen
derFrüchte
amGeflechte
zuvermeiden,
dieFrüchtegarnichtreifgenug
Grüne
, ganzuo- odermanpflücke
in einumgehangeaes
, schürzenartiges
reifeFrüchtewerden
in denletzten
Jahren. .. .
. Tuch
. AlsLeiterbenutztmandieeinbaumige
Tiroler
Engländern
zurHerstellung
derGeldes
gekauft.
Lehnemithalbmondförmigem
FusseundzweiSpreizen.
ZumEinmacben
bestimmte
Zwetschen
, zuwelchem ZumTransport
vomBaumebiszumWagenoderdem
Zwecke
besonders
dieFrüchte
deritalienischen
ZwetschenKarren
, der das Obstan OrtundStellebringen
soll,
Verwendung
finden
, müssen
mitdemStielegepflückt
und bedientmansicheinesausgefütterten
flachenHand¬
möglichst
sorgfältig
transportiert
werden
, damitsiekeiner¬ korbesodereinesaufdemRückeD
zutragenden
, oben
leiVerletzungen
erleiden.
breitundunterengergebauten
Korbes
.
Kleine
Mengen
Reineklauden
undMirabellen
. Dieseebensozum werden
wohlvomBaume
wegin diesemKorbegleich
Rohgenuss
als zumEinmacben
geeigneten
Obstsorten,nachHausegetragen
, ohneerstbesonders
verladen
zu
pflückt
manfürdieseZweckemit derHandundsorgt werden
; grosseMengen
abererfordern
denTransport
für behutsamen
Transportnachder Verbraucbsstelle.
zu
Wagen
o
dermitdemzweiräderigen
Karren
, wobei
Mirabellen
zumDörrenundzurMarmelade
kannman diegrössteSorgfalt
angewendet
werden
muss
, umjede
unbedenklich
schütteln
. Ebenso
verfährt
manmitPflau¬ Beschädigung
der Früchtezu vermeiden
. Zu diesem
menarten.
Zwecke
füttertmauinSüdtiroldasInneredesWagens
Geringere
und angestossene
Früchtesowohlvon beziehungsweise
desKarrensmit weichem
Strohoder
Zwetschen
als vonPflaumen
könnennachgehöriger denDeckblättern
derMaiskolben
, dortTscbiten
genannt,
Reinigung
rechtvorteilhaft
zuMusverarbeitet
öderzur ausundlegtnunaufden Bodenals Grundlage
einige
BranntweinbereitUDg
benutztwerden.
geringere
Früchte
, aufdiedasweitereObstunterfort¬
währender
Zuhilfenahme
vonTscbilenoderweichem
Strohaufgescbicbtet
wird
. DieFrüchtewerdenin den
Reihen
gewölbt
undrückenartig
aufgescbicbtet
, weilman

für die wichtigsten
Tiroler
weise
, dasssiesichso bessertragenun^ nichtsoleicht l&nn; dies-giltnamentlich
, dieerklspätreifen.
beschädigen
. ZuBirnen
, die immernur halbreifge¬ Sorten
In MährenwardieseArt desObsfhandels
bisher
pflückt
werdeD
, nimmtmankeinStroh
. Ist derWagen
Mangels
anKenntnissen
in derErnte
, demSor¬
(gefüllt
diegrossen
Kastenwagen
vonBozenfassenbis wegen
, Verpacken
und Aufbewabren
des Kernobstes,
zu40Meterzentner
Obst
), so decktmanüberdasObst tieren
Mangels
an
einestarkeSchicht
Maisstroh
undlegtsuf dieselbeder nichtminderwegendes beklagenswerten
nichtmöglich
. Wirwollen
, nachdem
wirso
Längenachpassende
BretteroderbeidenHandkarrenReellität
-dasTirolerVerfahren
kennengelernthaben
, die
wollene
Decken
beziehungsweise
italienische
Strohmatten.Kürze
Alsdaon
wirdderKastendesWagens
oderdesKarrens, wichtigsten
Momente
beiderObsternte
unddenVerkauf
vorAugen
führen.
derselbstverständlich
vornundhintennöitBrettere
^ - 5 in■■folgendem
Dadievornehmste
RolleimObstbau
dasKernobst
Sätzengeschlossen
ist, mitHilteVonHakenundHingen
,4
diesieban den beidenLängsseiten
befinden,
^ ^urch spielt
, wendenwirunszunächst
demselben
zuundbe¬
KettenoderStrickefestzusammengeschnürt
, södassdie trachtenhier dasPflücken
, Sortierenund Versenden
Früchtesiebbeidemnunbeginnenden
Transporte
nicht desselben
, wieesfürunsamnutzbringendsten
ist. Be¬
schreiten
, brauchen
wirzunächst
bewegen
können
. Umganzsicherzu geben
, werdeD vorwirzumPflückeD
, dawires derMehrzahl
nachmitHochstämmen
fürlängere
FahrtendieKettenoderStrickenacheiniger Leitern
undHalbhocbstämmen
zutunhaben
. Ausserderschon
Zeitnochenmalfestangezogen.
Tiroler
LehnewärehiernochdieWerderscbe
Ebenso
sorgfältig
, wiemandasObstin denWagen erwähnten
, eine einfache
doppelbaumige
Leiter
, welche
bettet
, nimmtmanes nunwiederheraus
, legt es in Stehleiter
breiteren
unddurchlochten
Sprosse
eine
Körbeundträgtes in die Obstspeicher
, in denenso¬ an derobersten
erhält
, besonders
zu
gleichdasSortieren
vorgenommen
wird
. Diese
Speicher S'angealsSpreizedurcbgesteckt
. Benutzen
wir unseregewöhnlichen
Leitern,
sindscheunenartige
, hölzerne
Gebäude
, dieinderMitte empfehlen
, die oberenStangenendeff
6ihenbreiteD
, nochmit demKarrenzu befahrendenso wärenie zu versäumen
, damitbeimAuGanghabenund derenSeitenaus mehrerenüber¬ mitLappenoderWergzuumwickeln
einander
befindlichen
Bretterböden
bestehen
, die soweit lehnenan dieAestediesenichtzu starkbeschädigt
. BeimAufstellen
dieserLeiternan Aesteni${:
voneinander
entfernt
sind, dasssiebzwischen
zweien werden
, siemöglichst
steilzustellen
^,
nocheinePerson
ingebückter
Stellung
bewegen
kann
. — immerimAugezubehalten
dieLastdesPflückenden
zuverringern
und
AufdasSortieren
derFrüchtelegtmauin Tirol umdadurch
dadurch
dieGefahr
desBrechens
derAesteoder das
dasGewicht
, einmal
, umbeimVerkaufe
mitganzgleich- plötzliche
der Leitervon siebbiegenden
mässiger
Waredieoenzukönnenunddann
, weilman AestenzuAbrutschen
beseitigen
. Solltensichan uaerreiohbaren
weiss
, dassman'aufdieseArtdengrössten
Gewinn
aus Zweigen
schöneFrüchtebefinden
, so wirddieAnwetr*
fernObsterzielt.
einesPflückers
oderObslbrechers
notwendig
. Es
HierwirdbeimSortieren
unterschieden
Kabiuets- düng
gibthiereineUnmenge
vonKonstruktionen
, welcheaber
wäre
, ersteQualität
, zweiteQualität
undeinedritte
, die grösstenteils
mangelhaft
sind
.
Ambesten
in derPraxis
nichtmehrnachStückzahl,
- sondern
nachGewicht
ver¬ batsiebderObstbrecher
nachfranzösischem
Muster
(erkauftwird
. Was nichtin dieseKlasseneingereiht bälllichbei demZentralverband
der deutschen
landw.
werdenkann
, wirdzuHause
verbraucht
oderzuZwecken Genossenschaften
, Brünnund bei dem Mechanik^
derObstverweitung
an Konservenfabriken
abgegeben. Schneider
Hachenburg
imWesterlande
, bewährt
. Alles*
werden
, undzwar'
DasVerpacken
erfolgt
in Kisten
, die einganzbe¬ Obstsollmit'derHandabgebrochen
StielmitderFruchtvomFruchtholze
stimmtes
Gewicht
vonFrüchten
zufasse
'n vermögen
und so, dassderganze
. Hierbeibenutztmandie bereitsge-'
an denSeitenOcffnungen
haben
, umdieZirkulation
der getrenntwird
Pflückkörbe
oderdieschürzeoartigeu
Pflück¬
Luftzuermöglichen
. Manwickelt
dieeinzelnen
Früchte schilderten
.
Bl. f. 0.*, VV
. u. G.
inSeidenpapier
, welches
fürjedeSorteandereFärbung tücher
(Fortsetzung
folgt
).
besitzt
. (In derpreussischen
ProvinzSachsen
wirddas
feinereTafelobst
inSeideDpapier
gewickelt
, aufwelchem
NamenundReifezeit
derFruchtangegeben
sind). Dabei
n
herrscht
diestrengste
Reellität
, welchedemAbnehmer
dievollsteGewissheit
dafürgibt/ dass er genaudie¬
jenigeSorteundQualität
vonObstempfängt
, dieer be¬
stellte
. Manbettetmit Zuhilfenahme
von PapierNeueste
Rasen
d
ir
1907.
scbnitzeln
oderHolzwolle
das Obstin Kistenein und
breitetdarüber
einestarkeSchiebtHolzwolle
aus,' um.
Züchter
: H. Walsb.
j
beimAufnageln
desDeckels
denInhaltsofestzusammen
-;
Babe’tte (Multiflora
; Rambler
-Klasse
). :Blumen
in
zhdrücken
als notwendig
ist, um ein Loäwerden
der':
, sehrgefüllt
, dunkelscharlqcb
, weissgestrichelt^
Früchte
zuverhüten
. DiedritteQualitätwirdgewöhn¬TraubeD
Paradise (Multiflora
; Rambler
Klasse
). Blumet/
lichinfFässerh
vonKastanienholz
verpackt
, wobeiman einfach
, rosa.und.weise
; diePetaiensiebensehrsonder
*'
dasSeidenpapier
spart-undsiebnurderHolzwolle
als
, dieEckenderselben
sindübereinander
geschobene
Zwischenmaterial
-bedientManscbliesstdieseFässer, bar
hangenin doldenartiger
Anordnung
;- die
Vonwelchen
je-nach-derMenge
desObstes
verschiedene
7 DieBlumen
erscheinen
mitBlumen
überladen
.
H
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äusserePetalenoft lachsrosagefleckt
. Gut allen für dieKulturim Zimmer
. Sie habensteife
, dicke
Zwecken.
Blätter
, inFprmähnlich
demHufeeinerZiege
. Bluten¬
uä\Wi
- ; Ei'.pipptatj (Teehybride
). Farbeiiäpzend[stand
tp grosser
Dolde
, mitkleinen
zinnoberrotenBlüten!
samtig
!scbärläcbrot
, mitKastanienbraun
schattiert
•' Btüifte besetzt
;' Sieliebensandige
, .nahrhafte
Erde,lind
*'werden]
gross
, gefüllt
, regelwäs
$iggebaut
, mithoherMitte
, ptärfc durch
Stecklinge
.vermehrt
', diösehrl'eicjU
Vfyirzel
machen^
duftend.
71
*Wachsgutundscbpnverzweigt
S’edum; -t
:
..
1Rösen
'-Zt£
VieleArtensindvollkommen
hart undkönnenais]
Freilandspßaoze
behandelt
werden
. EinigeArtebvetr
tragen
-unsereWinferweniger
gut, werdendeshalb
als7
Topfpflanzen
behandelt
. DieFreilandsorten
sindpassend
'e 1
undauchschöne
Eißfassungspflanzen
fürtrockene
Stellen
!'1
ganzbesonders
guteignen
siesichfürFels- undStein
OieKulturderSucculonten.
-’
Partien
.
;otf
(Schluss
.)
Sempervivum.
’ DieseGattungenthältlauterniedrig
' wachsende,^
hübschrosettenartig
gestaltete
'undschuppenartig
, zu¬
sammengesetzte
Pflanzen
. DiegrössteZahlderArten,^
istbeiuns’ausdauernd
, nur wenigesindwährend
desa
Winters
frostsicher
unterzubringen
. Viele
Artenkommehp
beiunsaufaltemGemäuer
, aufGestein
updFelsenvor
und
begnügen
sichmit
ganz
wenigErde
. Sindauch[
Hau rtbi
nundiezahlreichen
Artennichtimmersehrauffällig
von,[
Die’Haworthien
, so bietensiedochimmerhin
sindinteressant
, oicbtwegender einandergekennzeichnet
Blüten
, sondern
derfleischigen
Abwechselung
und sind die brauchbarsten
Blätter
, ihreAnordnungreichliche
und durchihreZeichnungen
. DieKulturist wiebei Pflanzen
, um das toteGesteinder Felsanlagen
oder
denAloen.
Grotten
lebendiger
zugestalten.
Kalanchoe.
St ape1ia. (Aselepiadaecae
).
DieKulturistwiebeidenCrassulaceen.
Sie werdenöftersmitdenCacteen
kultiviert
und
Kleinia.
sindauch
, wie diesezubehandeln
.!, Sip.bilden
-,Büsche
fleischiger
verästelter
, kantiger
öderglatteStäfämeund
1Die Kleiniasindsucculented
Compositen
, der be¬ Blüten
;vondiekksderiger
Beschaffenheit
. Die1sjüd
. meist
kannten
Emilia
ähnlich
, habenkleinegelbundschmutzigrad- odersternförmig
gebautundganzeigen
*]I
weisseBlütenköptchen
undfleischige
Blätter
, liebeneine hübsch
tümlicb
gefärbtodergezeichnet
, habenaberleidereinen
••
sehrsandige
Lauberde
undmässige
Feuchtigkeit.
unangenehmen
Geruch
.
oq
Me nbryanthe
DieseGattungenthältdurchweg
sehrzierliche
und
Die
meisten
Arten
sindsehr
s
chöne
Schmuckpflanzen
meistauchungemein
schönblühende
Arten
. DieMesem- von herrlicher
Wirkudg
. Mankannsie praktisch
‘iir~
bryaothemum
oderEisgewächse
', wiemansie wegen solchefür dasfreieLandgeeignete
undinTopf
-,oder7
ihrer eigentümlichen
an den Blätternsitzenden
aus¬ Kübelpfianzen
einteileD
. Fürdasfreie,Land
eignen1sich1
schwitzenden
Balte
, diewiekleineEiszacken
, oderwie in unserm
Klimanurstammlose
.Arten
-undFormen
, -vor11
glitzerndes
Eis’.ausseben
, nennt
, sindin denZimmern allem'Yuccafilamentosa
. ÄiW
geschützten
Standorten
[
undGlashäusern
sehr gerne
gesehene
Pflanzen
, zumal und in wilderen
Gegenden
sindnochkurzstämmige
Y;*
sie4hihrenGestaltungen
, Blutenformen
undFärbungen gloriasa
f. .recurvilolia
imfreien
Lwande
unter
Schutzhülle^
sehrverschiedenartig
sind. Mankultiviert
dieEisgewächseausdauernd
Son
^taber
müssen
irsiewie
'alle
' stamm
-!
in Töpfen
, AmpelnundHängekörbcbeb
. DieGefässe .bildenden
ArtenalsTopf
- oderKübelp
'flanzeo
' behandeln
,|
sindnichtzugrosszuwählen
. SieliebenWärmeund also(rostfrei
überwintert
), wennaufdauernde
Schönheit
,;
Sonnenschein
, sinddeshalb
, seiesinGlashäusern
oder derGestalt
undthdbllose
Blätterkrone
Wertgelegtwird
?'
Zimmern
, nabean-einsonniggelegenes
Fensterzubrin¬ AlleArtengedeihen
i
njedemguten
Böden,
1
besser
i
st
gen. SiesindTrockenheit
liebende
Gewächse
. .ZurZeit jedocheineErdmischuog
von
Garten
-,
T»
ebm
-,
Laub
Erde
'^
derBlütepentfaltung
bedürfen
siemehrWasseralsso.nst, undSand
.,.Ueberwinterung
; der Freiländformpn
unter'1
amwenigsten
bedürfen
tsiesolches
aberimWinter
.. Im guterPicfitteolzweigddöke
, diöl"de,rTopfpflanzen
dnjedem
^
Sommererhaltensie einen,freien
, luftigen
, [sonnigen.frostfreien
^Ortöidipübuofblatterigen
lieberimKalthanse
’
Platzim.Freieo
. Verpflanzt
wirdour nachBedarf
.und oderhellen
; kühlen
Zimmer
.'1Vermehrung
derstamm
-'1
dabeider etwa
/ vorhandene
Wurzelfilz
mit scharfem
Messer
entfernt
.." Di» Vermehrung
erfoJgt,
. durchSteck¬
linge
.. Mauasshoeidet
..oder;,tyennl
, Zweige
;.8ih
* pflanz,
!s jTöpfe
•gepfläbzt
-. .,—----- - diese
, tu.Sanduod;degt;Mn-G^l s.darüber
, .'Anzucht
ausi£•schwinden
schönldi£l’tf$ ptmerkmalb
i dei* succüleht
^h7
Samen
- M bei: öeaüEinjäbrjgeA
.Regele
.Emeigap
?,yor,t
, doch
e(I {Gewächse
' Verdenkm
bftet
^ rio&h1^#diesen
gezähfr.
züglrah
^/Atk-fü?iTeßpiohb
^ tc sut
$ <d®r&lei<?khft)
j
D. G.-Ztg.
syuhcc
^ ifcdium
KaSiCgat
^i). asnüdiajma
t.gHOSnacioeti:
..SM.b.gH81naaiia
aBb
3- ^ flsniidieäon;
langundhängend,
geeignet
wenigzt

gäüätu
&
gpY

AlleRochea
-Artensindausgazeiebnete
Zierpflanzen
huldasT
1* nidf>i?d,.oO* i

i noWibsA
etbi#1
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zwecks
Bestimmung
erwünscht
. Dieausgestellten
minfarbig
überscbimraert
und mitduDkleD
Aderndurch- Obstsorten
werden
begutachtet
undprämiiert
werden
. DieAuf*
zogen
. MarieHeiler
istrechthartundvongutem
Wuchs. Gegenstände
Diedunklen
Blättersindmitsilbernen
undanilinrotenStellung
sollbisFreitag
Nachmittag
6 Uhrbeendet
sein
.'
beliebe
manunterAngabe
derSortenzabl
bis
Flecken
belegt
undvoneinemanilinroten
Randeingefasst. Anmeldungen
, den16.Oktober
anHerrn
Kulturingenieur
H. Eicke
i.
SekretärBaueristeinekräftigwachsende
, widerstands¬Mittwoch
Fa
.
W
.
Cossmanns
Nachf
.
inRödelheim
zurichten.
fähigeDekorationssorte
mitgrossen
Blättern
, welche
mit
karminrotem
Scheinüberzogen
sind
. FrauEliseLilie
wächstsehrwilligundbautsichsehrschönauf. Die
nichtsehrgrossen
Blättersindsilberfarben
mitkarmin¬
roterMilteundfleischfarbigem
Saum
. Rosanenntsich
eineSorte
, welcherosafarben
aufsilbrigem
Grundist.
Forelle
; die BlättersindlebhaftgrÜD
, in.der Mitte
dunkler
, nachdemRandezu heller
. DieMitteist mit
Lage des Wochenmarktes
lebhaftroten
, derRandmitsilbrigen
Punkten
durchsteig.
Kolibri
bringtkleinere
Blätter
, dieinderSommerfärbung
: neues
Weisskraut
12bis20Pfg., Rotkraut
d. Kopf
ein lebhaftes
Blutrotzeigen
, bei schattigem
Standort Gemüse
Wirsing
d. Kopf10- 12Pfg„ röm
. Kohldas
zeigtdieseSorteBlutrotaufsilbernem
Grunde
. Andere 20- 30Pfg., neuer
d. 8t. 20- 60Pfg, neuer
Blaukohl
5Pfg.
prächtige
Sortensindnochdiefolgenden
: AlbertFürst Pfd.6Pfg., Blumenkohl
20—30Pfg
. d. Pfd., Banauen
d. St. 10Pfg
.,
Taxis
, Margarethe
FürstinTaxis
, Veronika
Urban
, Hof¬ d.. Pfd., Rosenkohl
15—20Pfg
., Erdartischockeu
20Pfg
., Kohlrabi
4bis
gartendirektor
Umlauft
, MarieGräfin
Harrach
undHabs¬ Artischocken
. d.Pfd., Bohnen
, Wachsbobneu
20- 22Pfg
., dicke
Bohnen
18
burg
. LetztereSortebat Blättervon der gezackten 6Pfg
Diademform.
Pfg., Schoten
60Ffg., Erbsen
15- 20Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5 bis
15Pfg
-, frans
. 20Pfg
., Kopfsalat
4- 6 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
Allg
. Oesf
. G.-Ztg.
Pfg
. d. Tlch
., neuerEndiviensalat
12Pfg.d. Pfd., Romain
15—18Pfg., Praller
8—10Pfg
. d. 8t., Radiescheu
d. Bdch
.5
bis6Pfg., Spinat
10—12Pfg. d. Pfd
., gelbeRüben
-d. Pfd.6
Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neue
-roteRübeu
8 Pfg
., Rettiche
8
bis10Pfg., Meerrettig
d.St.20- 30Pfg
., Bamberger
d.St.20Pfg
.,
Zwiebeln
, neue
, derZentner
4.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
DasneueBriefporto
imAuslandsvorkoiir. 60Pfg
., Einmachzwiebeln
10- 12Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. Sfr.,
(50Stück
) 80Pfg,
, d. Kopf
5Pfg
„ Kartoffeln
: Frühgelbe
3.00
Am1. Oktobersind, wiebekannt
, die imJahre Mk
neue
, rosa2,50M-,kweisse
(Kaisewone
) 2.50Mk.
1906auf demWeltpostkongress
in Romgefassten
Be¬ ., hiesige
12Mk
.d.Ztr.,15Pfg.d.Pfd., Mäuskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
schlüssein Kraftgetreten
. Hinsicbtlicb
desWeltbrief¬Malteser
d.Teilcb
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18- 23Pf., Brunnenkres¬
portossinddiePortosätze
geändertundzumTeiler- tenkresse
se5Pf
.
,
Pimperneil
50
Pf
.
,Teltower
Rübchen
d.
Pfd
. 18Pfg
.,
mässigt
worden
. Sieerstrecken
sichauffolgendes: Meiran
,
Thymian
(Bratenkraut
),
Tragaut
,
Borage
,
Saucekräuier
d.
DasGewicht
deseinfachen
Briefes
wirdvon15auf
. 10Pfg
., Gewürzei
5Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
20Grammerhöht
. Es wirdalso der schonjetztim Tlch
Pfd
.
12
—
15Pf
.
,
Rhabarber
d.Pfd
.
10
'Pf
.
,
Maikraut
3Pf
.
,
PeterVerkehr
zwischen
Deutschland
, derSchweiz
undOester¬ silienwurzel
3- 5 Pfg
. d. St., Lauch
3—5 Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
reich
-Ungarnbestehende
Portosatz
allgemein
eingefübrt.silie3 Pfg.d.
Bdch
., Kürbis
1- 5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St„
Für jedeweitere
20Gramm
hatderWeltpostkongress
imTopf25Pfg,
, engl
. Uurken
15- 20Pfg
., hiesige
einenEinheitssatz
von15 Centimes
beschlossen
. Es Schnittlauch
.,Salzgurken
2—3.50Mk
.d.Hdrt
.,Essiggurken
!1,00
—120
warnunzweifelhaft
, welcher
SatzdafürinDeutschland
' 12- 30Pfg
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. das
erhobenwerdensollte
. Diedeutsche
Verwaltung
war Mk
, Hopfen
5 Pfg
. d. Bdch
., Senfgnrken
10- 50Pfg
. das
berechtigt
, 15Pfg. für jedeweitere20Gramm
zuer¬ Pfund
, Priuzessbohnen
90Pfg
. dPfd.
heben
. DieReichspostverwaltung
hat sichimEinver¬ Scbalenpaar
nehmenmit der württembergischen
und bayerischen
Postverwaltung
dafürentschieden
, 15 Centimes
gleich
10Pfg. zurechnen
. AufdieseWeisewirdfürschwere ObstundFrüchte
: Aepfel
: deutsche
8—20Pfg., italienische
Ausländsbriefe
einenamhafte
Portoermässigung
einlreten. 20—50Pfg
., Kochäpfel
5 Pfg
. d. Pfd
., Birnen
80—25Pfg
., KochDieGebührfürPostanweisungen
Dacheinergrossen birnen
12Pfg.d. Pfd
., Margaretenbirnen
25Pfg
. d. Pfd
., Ananas
ZahlvonLändern
wirdauf20Pfg. fürje 40Mk.herab¬ 0.80
—
1.00
Mk
.
d.
Pfd
.
,
Zitronen
d.
St
.
810Pfg
., Orangen
12bis
gesetzt
. DieTaxenfürPostpakete
unddieVersiche- 15Pfg., Weintrauben
d.
Pfd
.
25
35Pfg
.
,
imKistchen
15—30
rungsgebübren
fürWertsendungen
erfahrenimVerkehr Pfg.d. Pfd,
, Walnüsse
100Stück
50Pfg
., Haselnüsse
d. Pfd
. 35
miteinerReihevonLänderneiüeErmässigung
. Diese bis40Pfg
.
,
grüner
Paprika
25Pfg
,
d.
Pfd
.
,
Quitten
25Pfg
. d.
Einrichtungen
werdenvonseitenderHandelswelt
und
., Kastanien
15—18Pfg
., Maronen
18Pfg
., Melonen
1Mk
. d.
desübrigen
Publikums
mitBefriedigung
begrüsst
werden. Pfd
St
.
,
Pampelmuse
30Pfg
.
d
.
St
.
,
Kokosnüsse
25
—
30Pfg
.
d.
St.,
Wirwerden
inunserer
nächsten
Nummer
dieeingetretenenMaulbeeren
60Pfg
.
dasPfund
,
Preiselbeeren
28
30Pfg
.
,
Mis¬
Abänderungen
nochgenauerbekannt
geben.
peln35Pfg
. d. Pfd,
, Aprikosen
35Pfg. Pfirsiche
50Pfg
. d,Pfd
.,
Mirabellen
(Spilling
) 18Pfg
. d. Pfd., Pflaumen
15—25Pf., türk.
. Kirschen
20Pfg
., Butterbirnen
25Pfg., Moüebusch
20—25Pfg.,
Zuckerbirnen
12Pfg. dasPfnud
, Beste
Birnen
18Pfg.d. Pfd
.,
Kirschbirnen
12Pfg., Feigenbirnen
20Pfg., Königsbirnen
30Pfg.
d. Pfd., Brombeeren
25Pfg., Reineclauden
20Pf. d, Pfd., Zwetschen
7 Pfg.d. Pfd
-, Pertriko
20Pfg.
Verschiedenes.
DieGartenbau
-Gesellschaft
zuFrankfurta. M. ver¬
bindet
mitderFachansschusssitzung
amFreitag
, den18.Oktober
eineKleineAusstellung
vonFrischobst
. DadieAuf.
Stellung
vonNormalobstsortiraenten
zugesagt
ist, soistauchdas
FürdieRedaktion
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18. Jahrgang
Rationelle
Chrysanthemum
-Kultur.
töpfeundbringtmansiehierauf
aufeinen
kalten
Kasten,
UnterdenPflanzenunsererKulturist woblkeine hält diesenbis zur Durchwurzelung
geschlossen
und
zusolchen
mehroderweniger
Luft
, inwiefern
Vollkommenheiten
gelangt
, wiedasChrysan¬stelltnachher
die
themum
. Zuden
Witterung
es erlaubt
. SpäternehmemandieFenster
unverbesserlichsten
Vollkommenheiten
möchtemansagenunddochmussman, wennmandie ganzab. DieHauptsache
ist, diePflanzen
dürfen
nicht
geiler
.
Sobaldnun
Neuheiten
derletztenJahrebetrachtet
keinestarken
, seheo
Nachtfröste
zube¬
, dassman fürchten
sich io dieserHinsichttäuscht
9\nd, pflanzemandieStecklinge
. Die immerwährende
au?. Dieses
solljedochnuraufnahrhaftem
Verbesserung
, gutgearbeiteten
desKulturverfahrens
unddiemannigfaltigen
Boden
undwirdsichdiedarangewandte
Kreuzungen
, welchemit jedemJahreimmer
Müheund
schönere geschehen
Arbeit
reichlich
l
ohneD
.
Ambesten
undvollkommenere
richtetmanBeete
Exemplare
inFormundFarbebrin¬ für4
gen, siezeigen
Reihen
ein, welchesichbequem
, dassdasEndediesersteten
vonjederSeite
Verbesse¬
lassen
. Nacherfolgtem
rungnochlangenichtzuerwarten
Anwurzeln
werden
ist. Dervielseitigenbearbeiten
diePflanzen
entspitzt
. Dieses
Verwendbarkeit
undder Beliebtheit
kannnunspäterhin
wegen
, die siein erfolgtem
nach
denletztenJahrenbeimPublikum
Austreiben
nochöftervorgenommen
werden.
gefunden
hat, wird EndeJunimuss
sieimmermehrundmehrkultiviert
jedochdasletzteStutzen
g
emacht
sein.
. Dochsindeshaupt¬ Da
die nunimmerkräftigerwerdenden
sächlichnur die Chrysanthemumschaublumen
Pflanzen
wohl
,
welche
WindundWettermeistens
denMarktbeherrschen
ausgesetzt
sind, ist einAn¬
, während
derKulturderChry¬ binden
notwendig
undzwarnurdichtanderErde
santhemum
zum Topfverkauf
. Die
wenigerAufmerksamkeit
Pflanzen
habensoeinruhigeres
geschenkt
wird
.
Wachstum
. EinFeucht¬
sehrrentable. UnddochistdieseKulturgeradeeine baltendes Bodeus
_ist nur während
derWachstumsPeriodedurchaus
1. ist mannichtdabeinur aufdenVerkauf
notwendig
, eventuell
kannmanihn
der mitkurzem
Mistbelegen
. Auchsollimmerfürfeuchte
Blumen
angewiesen
, sondernkannsichalsTopfpflanzeLuftgesorgt
werdeD
. An heissen
Tagenist Spritzeo
einengutenAbsatzschaffen.
unerlässlich
. Dasselbe
sollmindestens
dreimal
amTage
2. bietetderChrysanthemum
-Topfeinesovielseitigegeschehen
.
Oalteres
Auflockern
desBodens
, sowie
Düng¬
Verwendbarkeit
und wirdauchso gerngekauft
,
dass
ungmitAbort
-Jaucheist
notwendig
. Letztererkann
wohlderjenige
ambestendenVorteil
zuschätzen
weise,
manauchRuss
beimischen
,
wodurch
diePflanzen
ein
deresversteht
, denFlor bis in denMonat
Januar
z
u
gefälligeres
unddunkleres
Lauberhalten
.
Beisolchem
verteilen.
Verfahren
werden
sichkräftig
belaubte
Triebe
entwickeln,
3. bringtauchdiePflanze
beirichtiger
Behandlung,dasumschöneBlumen
zuerzielen
, sehrnotwendig
ist.
trotzder kleinenTöpfe
, diemanihnenalsTopfpflanzeBisAnfang
A
ugust
s
inddiePflanzen
derartentwickelt,
gebenmuss
, Blumen
vongrösster
eingeflanzt
werdenkönnen
. BisMilteAugust
DieKulturist folgende: Vollkommenheit. dasssie
mussdieses
jedoch
gemacht
sein. DiePflanzen
schlossen
DieApril
- undMaistecklinge
lieferndieschönsten alsdannmit ihremWachstum
gutab undkönnennun
Pflanzen
undBlumen
. Willmanjedochschöne
, kräftige auchnacherfolgter
Durchwurzelung
ihreKnospen
un¬
Scbaupflanzen
erzielen
, so ist einfrühesStecken
not¬ gestörtentwickeln
. MangebedenPflanzen
Töpfe
so
wendig
. Manverwendenur kräftigeStecklinge
und kleinwiemöglichdenndieErfahrung
hatgelehrt
, da's
stecktsie entweder
in Haudkästen
oderaufSandbeete diesebei guterB; ehandlung
,
nicht
i
mgeringsten
denen
in einemtemperiertem
Hause
, möglichst
dichtunterGlas. in grösseren
Töpfen
r
achstehen
.
Die
Erde
sollbestehen
Sobaldsiebewurzelt
, kommensieio kleineStecklings¬auseinerMischung
vonMistbeet
oderKomposterde
mit
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, denn
Blütensliel
Wuchsundkurzem
schonim vongedrungenem
, welcheman gewöhnlich
LehmundSand
, destoschönerist ihr
und je näherdieBlumedemLaube
durchdränkt
, mit Aborljauche
Herbsteansetzt
Töpfe
gleichio kleine
geschieht
. DasStecken
um&tzt. ln solcher Aussehen
währenddesWintersmehrmals
, undgibtihneneinen
Mistbeeterde
siebe¬ undzwarin sandige
, welche
alleNährstoffe
diePflanzen
Erdefinden
, undhaltesiebiszur
siewiederum Platzin einemMistbeetkasten
werden
Einpfianzen
. Nacherfolgtem
dürfen
und öfteres
. Beschatten
geschlossen
, jedoch Durchwurzelung
undwiederaufBeeteeingesenkt
loseangeheftet
. GrosseSorg¬
an heissenTagenist notwenig
wird. Spritzen
Raumgenuggewährt
, dassjederPflanze
so weit
, gebeihnen
derBlätter
zube¬ falt legeman aufErhaltung
Giessen
einvorsichtiges
Jetztistnunbesonders
, undhalteSchnecken
RaumundLuft
genügenden
ebenso, nachher
denPflanzen
schadet
. EinZuvielgiessen
achten
Dung¬
voqihnenfern. 0.öfterer
Ungeziefer
. Besonders undsonstiges
des Balleos
wieaucheinTrockenwerden
notwendig.
ist
guss
Haupt¬
.
werden
soll dasSpritzennichtvernachlässigt
D. G.-Ztg.
; dennwieoft
giltdiesesfürdieMittagsstunde
sächlich
, dassdie
Sonnenbrände
mussmansehenbei starkem
, die
desBallens
Feuchtigkeit
trotzgenügender
Pflanzen
nichtVorkommen
, waseigentlich
Blätterhängenlassen
inihrer
nachdemDurcbwurzeln
darf. DadiePflanzen
, dass
, istesselbstverständlich
voransebreiten
Entwicklung
sind. Esmuss
baldaufgebrauebt
Nährstoffe
verschiedene
AMneidstfürErdbearranken.
werdenundzwar
nacbgeholfen
deshalbmitDüngung
2 mal. DerbesteDüngerist
mindestens
D. R. G. M.
wöchentlich
, dermanauchetwasKalkzuimmernochAborijaucbe
oder-Ausläufer
derPflanzenDt
derErdbeerranken
. ' EinSauberbalteo
DasAbschoeiden
, dannGuano
fübrt
immereine
Blättermüssenzei'ig ent¬ ist bisherfürGärtnerundGartenbesitzer
. Alieschlechten
notwendig
; denn mühsame
angreifen
, da sie nur dieanderen
ferntwerden
, weilman
Arbeitgewesen
undzeitraubende
Be¬ dieseio gebückter
, gesunde
isteinegute
derPflanzen
eineHauptzierde
StellungmeistmitderScherever¬
sehr
i
st
gegenMehltau
Schwefelu
. Oefteres
richtenmusste.
laubung
z
u
nochnichts
, selbstwennvonletzterem
no.wendig
, hat Herrn
zu schaffen
DarineineErleichterung
, solldie Schmiedemeister
, Mittelknospe
sehenist. DieTerminalknospe
, dieiDAbbildung
veranlasst
Goldammer
durch
BlumenbringenundwerdendieSeitenknospen
, welcheeine
zu konstruieren
. AuchkannmaneineSeitenknospegezeigteNeuerung
enifernt
Auskneifen
Ver¬
einegrosse
Hilfe
deren
mit
,
darstellt
Vorrichtung
, es sindauchdamitgute einfachung
gehenfassen
alsHauptblume
Arbeitenund
und bequemeres
, leichteres
erzieltworden.
Resultate
sämtlicher
. DasAbschneiden
erreichtwird
wieeseben Zeitersparnis
solangedraussen
bleiben
DiePflanzen
schnell
Vorrichtung
w
irdmitdieser
P
flanze
e
iner
Ranken
, so
sein
zubefürchten
. SolltenstarkeNachtfröste
gebt
, auteinmal
zuschaden
irgendwie
derPflauze
Ort. Sobalddie undohne
bringemansiean einengescbüizten
bestehtausfolgendem:
. DerneueAbschneider
, sollensie bewirkt
wollenundFarbezeigen
aufbrechen
Knospen
Ringträgt
kreisrunder
gszahotec
. Bei10—l5oR, Einan derUnterkante
, ehernicht
werden
insHeusgebracht
Wellesenkrecht
, in demeineuntengekröpfte
blühendiePflaozenschönauf. BeistarkemSonnen¬ einGestell
ist, welchean ihremEndeeinMesserträgt.
gelagert
. Nacher¬ DasMesser
scheinist etwaszulüftenund zu spritzen
, dassseineSpitzenach
ist so augeordnet
selbstverständ¬
diePflanzen
kommen
Aufblühen
folgtem
. Es
desRingeshervorragt
Ort, in welchem untenetwasüberdenRand
lichan einenkühlenUDdluftigeren
der
undgleitetbeiderDrehung
gebogen
. Je nachBedarfkannman istsichelförmig
sie sichsehrlangehalten
, wasbeson¬
soeinenSatznachdemandernauttreiben
ist.
s
ehrempfehlenswert
G
ärtner
ders für denkleinen
blühende
Februar
,
bisJanuar
k
annman
W
eise
Aufdiese
haben.
vorrätig
Chrysanthemum
, kräftige
AutdieseWeisekanomanimmerschöne
Wareeizieleo.
undgesunde
ist, wie-schon
derSchaupflanzen
2. ZurAufzucht
, Mankul¬
, einfrühesSteckennotwendig
vorhergesagt
. Mithinisteinöf¬
in Töpfen
Zwecke
tiviertzudiesem
hatjedochimmer
, dasselbe
notwendig
teresVerpflanzen
. Im übrigenistdieKulturdie¬
zugeschehen
beizeiten
, wieobenangegeben.
selbe
grosserSchaubluroeD,
möglichst
2. ZurErzielung
. ManstecktsieAn¬
eintriebig
ziehtmandiePflanzen
fangJuni, und nimmtdazuambestendieKöpfeder
pflanztmansiegleichaus
. Nachher
Frühjahrssiecklmge
siestehen
, inwelchen
in 4—5Zoller
Töpfen
denkleinen
vorStutzen
, Auchhiermussein1—2maliges
bleiben
dadurchkräftiger
, da diePflanzen
werden
geoommen
dieHauptsache.
istspäterhin
. Düngung
werden
sie
obschon
,
babeo
-Ghrysantbemum
4. DieLiliput
undbinuadwieder
erfreuen
Beliebtheit
sichallgemeiner
, keineZu¬
sind
zuverwenden
auchgutzuDekorationen
Wert. Man
kunftodergrossenhandelsgärtnerischen
. Bei
September
bisAnfang
stecktsievonMuteAugust
sienichtso gut. Infolge¬
wurzeln
Vermehrung
späterer
dessenbleibenauchdie Blumenbedeutendkleiner.
nimmtmangewöhnlichWellemöglichst
desRingesent¬
derStecklinge
dichtan derIoneaseite
BeimSchneideo
Weise
auchnur solcheSorten lang. DerAntrieb
. Manverwende
derWellekannaufbeliebige
6—7 Augen
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vonHanderfolgen
. Es kannentweder
einewagerecht rensBergamotte
, Olivier
deSerres
, St. Germain
, Hardenliegende
Kurbelunmittelbar
aufderWellebefestigt
sein, pontsWinter
-Butterbirne.
oder es kannaucheinein senkrechter
Ebeneliegende
Nachheissen
, trockenen
Sommern
, wieder vor¬
Kurbelangebracht
werden
, diedieWelledurcheinVor¬
, pflückemandie Tafelbirnen
früherals
gelegeantreibf
. DieVorrichtung
wirdüberdieErdbeer¬jährigewar
, weilsonstdasFleischnichtschmelzend
pflanzen
gestellt
, sodassderRingjedesmal
einePflanze sonstüblich
, sondernrübenartig
bleibt
. Wieüberhaupt
alles
umgibt
, wonach
danndasMesser
imKreise
herumbewegtwird
nachsolchen
Sommern
frühergelangt
werden
muss,
wird
. DabeihaltendieZackenamRingdieRanken Obst
fest, sodassdiesenichtvordemMesser
hergeschobendaesauchfrüherreifenwird.
werdenkönnen
. DasAbschneiden
erfolgtdabei
, ohne
Hatmanso denrichtigen
Zeitpunkt
zumPflücken
dassdiePflanze
selbstbeschädigt
oderausdemBoden desObsteserwählt
, so werdenwir in dervorherge*
herausgerissen
wird. Diesevorbeschriebene
praktische schilderten
WeiseandasPflücken
gehen
. Essollnicht
Neuerung
dürftegeeignet
sein, sichbaldbeiGärtnern
und blossorgsam
gehaodhabt
werden
, umdieFrüchte
nicht
Gartenbesitzern
allgemein
einzufübren.
zu beschädigen
, sondernauchumdasFruchtholz
für
künftige
Fruchtarbeit
niobtzunichte
zumachen
. Invielen
DasSchutzrecbt
ist durchdieVerwertuDgsabteiluug
wirddasSortieren
vorteilhaft
gleichan Ort
desPatentanwaltsbureau
Sack
, Leipzig
, verkäuflich
oder Gegenden
. Eshatdiesgewiss
vieleVor*
in Lizenz
zuvergeben
, underhalten
Interessenten
dort undStellevorgenommen
teilefürsieb, vor allemwirkliche
Arbeitsersparnis
und
bereitwilligst
Auskunft.
sorgsamere
Behandlung
desbestenObstesbeimTrans¬
porte
. Aberinvielen
Fällenwirdsolches
nichtmöilich
sein
, daderLandwirt
zudieserZeitgeradedurchKar¬
toffel
- undRübenernte
mitArbeit
oftüberhäuft
seinwird.
In diesem
Fallesolltewenigstens
allesfauleundstark
geschlagene
Obstsofortausgelesen
werden
undalsViehfutter
,
womöglich
in
gekochtem
Zustande
,
Verwendung
Obst
- undGemüseverwsrtung. fiodeD
. DasandereObstwirdaufStrohoderHeuim
KelleroderaufdemBodenaufbewahrt
, einSortieren
(Fortsetzung
).
dannvorgenommen
, sobaldes dieZeiterlaubt
. Eswird
Wesentlich
ist es, denrichtigen
Zeitpunkt
für die sichhiereineguteBeschäftigung
beischlechtem
Wetter
. BeimSortieren
selbstwerdenwir
ErntedesObstes
zutreffen
. In diesem
Sinnesprechen unterDachbieten
wir voneinerBaumreife
und einerLagerreife
. Das dreiQualitäten
unterscheiden
müssen
: 1, dasTafelobst.
Sommerobst
werdenwirstetseinigeZeitvordervollen Alssolcheswerdenwirnurfleckenlose
, schöneAepfel
Reifepflücken
müssen
, da es reifgepflückt
sehrbald oder Birnenauslesen
. Besonders
schönentwickelte
verdirbt
. ZurErntedesHerbstobstes
wirdesZeit, so¬ Früchte
desTafelobstes
, Kabiüellsware
genannt
, werden
balddieGrundfarbe
ein gelbliches
Aussehen
annimmt wirnochsondern
. WenD
jedeFruchtsauberinSeiden¬
unddieKerneschwarzzu werdenbeginnen
oderdas papiereingewickeit
undin nettenKistchen
oderKörben
Obstzufallenanfängt
. Winterobst
lässtmansolange mitPapier
- oderHolzwolle
verpackt
ist, kannfürKabi¬
als mög
’ich auf demBaumeundbrauch
' mandabei nettsware
danneinErlö3erzieltwerden
, wiesonstviel*
einenleichten
Frostnichtzubefürchten
, da einsolcher leichtfürdieganzeübrigeErntenicht
. DieseWare
berechnen
undverkaufen
und
der weiterenEntwicklung
der Früchtenichtsschadet. werdenwir stückweise
. Für
ManmussaberdasObst
, wennes einenFrosterhielt, leicht10b unddarüberfür dasStückerzielen
amBaumeauftauenlassen
, ehe manes erntet
, weil gutentwickelte
Winter
GoldparmaineD
, welcheimVor¬
andernfalls
dieStellen
, an denenmanes beimPflücken jahrebesonders
gesucht
waren
, zahlteman10bis20 h
mitdenFingernberührt
, braunwerden
. Zufrühge¬ proStück
; fürschöneFrüchte
vonweissen
Winter
-CalerntetesOhstwirdgernrübeoartig
; zu spätgepflücktevi'l bis zu 1 K unddarüber
; fürBismarckäpfel
, der
Birnenerhaltenhäufigstatt schmelzendes
, rauschendesübrigens
infetten
, nahrhaften
Bodenauchsehrgutim
Fleisch
. Es gehörtzur Beurteilung
desrichtigen
Mo¬ Geschmack
ist, wurden
füreineFracht50bis70h er¬
menteszumPflücken
der einzelnen
Sortensorgfältigezielt
. DieseZahlensprechenwohldeutlichfür die
Beobachtung
undBerücksichtigung
verschiedener
Um¬ Richtigkeit
desGesagten
. DasübrigeTafelobst
verpacken
stände
, besonders
in trockenem
BodenuDdbeiTafel- wirebensomitHolzwolle
oderdergleichen
in 5 Kilo¬
Kistchen
oderKörben
undwerdendafürimmer
birnen
. EsreiftdasObstinJahrenmit zeitiger
Blüte gramm
undtrockenem
Sommer
erheblich
früheralsesimDurch¬ gutenAbsatz
fisden
. DieseKistchen
müssen
nettgepackt
schnitteder Fallist, in Jahrenmit späterBlüteund sein
, damitsie beimOeffaen
undZurückschlagen
des
kühlem
feuchten
Sommer
aberspäter
. Auchwirddas obenaufliegenden
Seidenpapieres
siebgutrepräsentieren
alsSchmuck
desSchaufensters
derGe¬
Obstin rauhenLagenundimNorden
mehrere
Wochen undso eventuell
können
. DieausdemSüdeD
kommenden
späterreifen
, als dasjenige
derselben
SorteimSüden; schäftedienen
dasSpalierobst
an hellerWandfrüher
, als solchesan derartigen
Kistchen
sindbesonders
reichanAusstattung;
dunkler.
besonders
gutsehensolche
, diemitBrandmalerei
geziert
, aus. Wirwerdendasauchnachahmen
müssen
Durchfortgesetzte
Beobachtungen
wissenwir, dass sind
WeiseOriginelles
zuschaffen
suchen.
einigeSortenfrüb, anderespätgepflückt
werden
. So oderin ähnlicher
in gelesenen
’Blätternwirdfürsolche
müssenunteranderenfrühgepflückt
werden
: Weisse DasAnnoncieren
Waredirekte
Abnehmer
schaffen
undmachtdenZwischen¬
Herbstbutterbirne
, Colomas
Herbslbutterbirne
, Madame handel
entbehrlich.
Favre
, Bocs
’ Flaschenbirne
, Alexandrine
Douillard
, Her¬
zweite
Qualität
bezeichnen
wiralsWirt¬
zoginvon AngoulSme
, Regentin
, GeneralTotllebeD, Dienächste
. UnterdiesewerdenwirallesObstgeben
Clairgeau
, Pastorenbirne
. Im Moment
der Verfäibuogschaftsobst
, welches
nichtwurmstichig
oderverkrüppelt
und
sindzupflücken
, undzwarzwecks
längerer
Dauernach können
behaftetist. Letztere
Qualität
undDach
: GrUüeSommer
-Magdalene
, G.ffardsButter* nichtmitDruckflecken
wirgrösstenteils
alsKompott
- oderMusäpiel
zum
birne
, RundeMuDdnelzbime
, Stuttgarter
Gaishirtle
, Espe- werden
rens Herreobirne
, Andenken
an denKongress
, Clapps Verkauf
bringen
können
. DasVerpacken
geschieht
in
oderFässern
, alsFüllmaterial
fürdieZwischen¬
Liebling
, WilliamCbristbirne
. SpäteErnteverlangen: Kisten
Edel
-Krassane
, Winter
-Dechantsbirne
, Virgonleuse
, Espe- räumebenutzen
wirHolzwolle
oderaltes(zweijähriges
),

172
guttrockenes
Heu; auchdasinletzterZeithäufigem¬ Eingegangene Preislisten und
pfohlene
Torfmull
kämein Betracht.
DenRest
, dritteQualität
, könnenwiralsMostäpfel
Drueksaehen.
bezeichnen
undDuran Gegenden
verkaufen
, wo sieb
Obstkeltereien
befinden
, wenneinSelbslvermosten
behufs
WilhelmPfitzer
, Kunst
□.Handelsgärtnerei
, Stuttgart.
Herstellung
einesgesunden
Haustrunks
nichtvorgezogenPreisverzeichnis
überRosen
u. Holläud
. Blumenzwiebeln
. Herbst
wird
. Diegrossen
Konservenfabriken
inFrankfurt
a. M. 1907.
bezahlten
imVorjahre
bis12MarkproZentner
(50Kilo¬
gramm
) fürMostobsl
. Kannmandaherganze
Waggon¬
ladungen
zusammenbringen
, so wirdsichAbschluss
mit
solchen
Fabriken
immerhin
gutlohnen.
Sosortieren
wirabernurObstsorten
, welche
durch
ihrenGeschmack
als Tafelobst
verwendbar
sind
, wie
z. B. vonApfelsorten
: WeisserWinter
-Calvill
, Grafen¬
Lage des Wochenmarktes
steiner
, Prinzenapfel
, GelberRichard
, Winler
-Goldpar: neues
Weisskraut
12bis20Pfg., Rotkraut
d. Kopf
mäne
, Ribston
•Pepping
, Baumanns
Reinette
, Grosse Gemüse
Kasseler
Reinette
undandeiemehr
. VonBirnen
, welche 20—30Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf10- 12Pfg
., rörn
. Kohldas
alsTafelobst
beliebtsind
, seienbeispielsweise
folgende Pfd.6Pfg., Blumenkohl
d. 8t. 20—
50Pfg
., neuer
Blaukohl
5Pfg.
erwähnt
; Williams
Cbristbirne
, GuteLouise
vonAvran- d. Pfd
., Rosenkohl
20- 30Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg
.,
15—20Pfg
., Erdartischo
cken20Pfg
., Kohlrabi
4bis
ches
, DielsButterbirne
, Köstliche
vonCbarneu
, Capiau- Artischocken
. d.Pfd
., Bohnen
, Wachs
bohnen
20—22Pfg
., dicke
Bohnen
18
mont
, RotgraueDechantsbirue
, Colomas
Herbstbulfer-6Pfg
., Schoten
50Pfg
., Erbsen
15—
20Pfg.d. Pfd
., Sellerie
5bis
birne
, Napoleons
Butterbirne
, Bocs
’ Flascbenbirne
, Blu* Pfg
meobaebs
Butterbirne
, Grumkover
Butterbirne
. Mindere 15Pfg
., frans
. 20Pfg
., Kopfsalat
4- 6 Pfg
., Lattig
, Feldsalat
10
. d. TIcb
., neuerEndiviensalat
12Pfg,d. Pfd., Romain
Sortenin denschönsten
Exemplaren
werdenteilszu Pfg
Tafelobst
zweiterGüteoderalsWirtschaftsobst
eiozu- 15—18Pfg., Praller
8—10Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdch
.5
reiheusein
. DirektalsMostobst
werdenkleineherbe bis6Pfg., SpinatIC—12Pfg. d. Pfd,
, gelbeRüben
d..Pfd
.5
FrüchteimKaufbezeichnet
. Dochdarfauchunterdem Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., neueroteRüben
8 Pfg
., Rettiche
8
als Mostobstbezeiebneten
Obstenur traosportfähigebis10Pfg
., Meerrettig
d.St,20- 30Pfg
., ßamberger
d.St.20Pfg.
Waresichbefinden
, nichtetwaweiches
, übeneifes
, an¬ Zwiebeln
, neue
, derZentner4.0011k
., Perlzwiebeln
d. Pfd*
gefaultes
undunreifes
Obst
, dessen
Kernesiebnochnicht 60Pfg
., Einmachzwiebeln
10—12Pfg
. d. Pfd
, Knoblauch
d. Str.
zubräunen
begonnen
haben.
(50Stück
) 80Pfg
., d. Kopf
5Pfg
„ Kartoffeln
: Frühgelbe
3.00
Bl. f. 0.-, W. u. G.
Mk
., hiesige
neue
, rosa2,50M-k, weisse
(KaiserKroDe
) 2.60Mk
.,
Malteser
12Mk
.d.Ztr.,15Pfg.d.Pfd., Mäuskartoffeln
10Pfg
., Gar¬
(Fortsetzung
folgt
).
tenkresse
d.Teilet
.5Pfg
.,Schwarzwurzeln
18—
20Pf., Brunnenkres¬
se5Pf., Pimperneil
5—6Pf, Teltower
Rübchen
d. Pfd.18Pfg,
Heirat
), Tbytniaa
(Bratenkraut
), Tragant
, Bora
ge, Saucekräuter
d.
Tlch
. 10Pfg
, Gewürzei
5 Pfg
. d. Bdcb
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
Pfd.12—15Pf., Rhabarber
d. Pfd
. 10Pf, Maikraut
3Pf, Peter¬
silienwurzel
3—5Pfg.d. St, Lauch
3—5 Pfg
. d. Bdch
, Peter¬
Yerschiedenes.
silie3Pfg
. d. Bdch
, Kürbis
1—5 Mk
, Aubergie
40Pfg
. d. St,,
imTopf25Pfg,
, engl
. Gurken
16—
20Pfg
, hiesige
Kaiserpreis
. DervonS. M.demdeutschen
Kaiser
ge¬ Schnittlauch
32—30Pfg
, Salzgurken
2—3.50Mk
.d.Hdrt
.,Essiggurken
!1,00
—120
stiftete
Ehrenpreis
fürdiebesteGesamtleistung
imGartenbauMk
. d. Hundert
, Fenchel
d. St. 20Pfg
, Zuckerwurzel
25Pfg
. das
aufderJubiläums
-Ausstellung
Mannheim
erhieltdieFirma Pfund
, Hopfen
5 Pfg
. d. Bdch
, Senfgnrkeo
10—50P/g. das
GroBsgäitnerei
H. Henkel
, G. m. b. H., Darmstadt
. Dasbepaar
, Prinzessbohnen
90Pfg
. dPfd.
deutendste
Ausstellnugsprojekt
dieser
Firmawardasbesteder Schalen
Sondergärten
: derHenkel-Garten, einenatürlich
landschaft¬
licheGartenaniage
indurchaus
modernem
Charakter
, dereiue
gemeinsame
Schöpfung
derFirmaHenkel
gärtnerisch
, undin
ObstundFrüchte
; Aepfei
: deutsche
8—20Pfg, italienische
Bezug
aufseinekünstlerische
Ausbildung
, insbesondere
derEnt¬ 20—50Pfg
, Kochäpfel
5Pfg
. d. Pfd
, Birnen
20—25Pfg
, Koch¬
wurfsämtlicher
Architekturen
undkunstgewerblichen
Gegen¬birnen
12Pfg
. d. Pfd
, Margaretenbirnen
25Pfg
. d. Pfd
, Ananas
ständen
vonArchitekt
KarlHoppe
-Mannheim
ist, dessen 0.80—1.00Mk
. d. Pfd,
, Zitronen
d. St. 8—10Pfg
, Orangen
12bis
architektonische
undgartenkünstlerische
Erfolge
schon
mehrfach15Pfg, Weintrauben
d. Pfd
. 25- 35Pfg
, imKistcheu
15—30
zuTagegetreten
sind
. Wirkönnen
demjungen
Künstler
für Pfg.d. Pfd
, Walnüsse
100Stück
50Pfg
, Haselnüsse
d. Pfd
, 35
seineErfolge
aufderJubiläums
-Ausstellung
aufdemGebiete bis40Pfg
, grüner
Paprika
25Pfg
. d, Pfd, Quitten
25Pfg
. d.
derArchitektur
, Kunstgewerbe
undGartenkunst
nurvonHerzen Pfd, Kastanien
15—18Pfg
, Maronen
18Pfg
, Melonen
1Mk
. d.
Glück
wünschen.
St, Pampelmnss
30Pfg
. d. St., Kokosnüsse
25—30Pfg. d. St,
Maulbeeren
60Pfg
,
das
Pfund
,
Preiselbeeren
28
—
30Pfg
,
Mis¬
Centralstelle
fürObstverwertung
undObstmarktpeln
3
5Pfg
.
d
.
Pfd
,
Aprikosen
35Pfg
.
Pfirsiche
50
Pfg
.
d.Pfd,
Comitö
Frankfurta. M. Obstm
arktpreiseper50Kilo Mirabellen
(Spilling
) 18Pfg
. d. Pfd, Pflaumen
15-t25Pf, türk.
711 2“ tne': Pfir8ich
«! ILQ^ lität25- 35Alk
., I. Qualität
20Pfg
, Butterbirnen
25Pfg, Mollebusch
20—25Pfg,
40- 50Mk
„ Spalierfrücbte
60—70Mk.
; Aepfei
: II. Qualität
10 Kirschen
12Pfg. dasPfund
, Beste
Birnen
18Pfg.d. Pfd,
bis15Mk
., I. Qualität
16—20Mh, Zwergobst
30—40Jlk.• Bir. Zuckerbirnen
12Pfg, Feigenbirnen
20Pfg
, Königsbirnen
30Pfg.
“*n:J1' Qua,i{
ät 8—15Mk
., I. Qualität
16- 25Mk
., ZwergobstKirschbirnen
. Pfd
, Brombeeren
25Pfg, Reineclauden
20Pf. d. Pfd, Zwet16- 18m ’- /Ä 1L9nn1Uä
,V24^3° Mk
'<Ntts
.esI.Qualität dschen
10Pfg
. d. Pfd
, Pertriko
20Pfg.
tätIMs ’ilk
LQda,llat
7~9Mk
-; Quitten
: 1. Quali-
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18. Jahrgang

annehmer
, dassauchihnenderAnblick
zahlreicher
KranzKraiizspenden
verbeten.
undBlumempeDden
einTrostin ihremerstenKummer
Obgleich
scbouvielfach
ingärtnerischen
undanderen seinmüsste
, nehmendiesedochdemBegräbnis
, das
Kreisengegendie sichin manchenGegenden
breit Düstere
, Kalteund-schaffen
siedoch
, ohnedemErnste
machende
Unsitte
, denVerstoibenen
dieletztenLiebes¬ derSituation
Eintrag
zu tun, einfreundliches
Bild
, das
gabenvorzuenthalten
, Frontgemacht
worden
ist, soist wirgernmitderErinnerung
andenToteninVerbindung
voneinerWitkung
dieseswohlbegrüDdeten
Protestes
bis bringen
. Deshalb
ist es aucheineschöneSitte, den
schönerlebender
Pflanzen
aulzubahren
jetztdochnur rechtwenigzu verspüren
. NamentlichToteoinmitten
kehrenin denTodesanzeigen
dieselieblosen
Vermerke undseineletzteRuhestätte
mitBlumen
undKränzen
zu
immerwieder
: „Blumenspenden
dankend
verbeten
“ oder schmücken
, undandieserSittesollteniemand
rütteln.
„Blumenspenden
sindnichtimSinnedesEntschlafenen
“. Oftmals
, undmandarfwohlbehaupier
, iudenmeisten
Essollzugegeben
werden
, dassauchbeiKranzspenden,Fällen
, b.rgtderVormeik
„Blumenspeüden
sindnichtim
wieüberall
, Uebertreibungen
vorgekommen
sind, denen SinnedesEntschlafenen'
1sogaremebewusste
oderun¬
entgegen
zutreten
, vonvolkswirtschaftlichem
Standpunktebewusste
UnwahrheitWerimLebendieBlumen
lieb
aus, nichtso ganzunberechtigt
seindürfte
. Esh:esse gehabtundsichsoottan ihnenerfreutha', in dessem
aberdasKindmitdemBadeausschütten
, wennman Sinneistessichernicht
, wennsie vodseinem
Toten¬
dabeider Kranzspende
im allgemeinen
denKrieger¬ bette-verbanntwerden
.
En
kranker
Freund
,
dererst
klärenwollte.
nachjahrelangem
Siechtum
vodseinenLeidenerlöst
, konntesichwahrhaft
kindlich
freuen
, wenD
man
Es dürftewohlnur rechtwenigMenschen
geben, wutde
die aDPflanzen
- undBlumenschmuck
keinenGefallen ihmimFiüblioge
dieerstenBlüteozweige
oderimSommer
BlumeD
anseiDSchmerzenslager
brachte.
Andenkönnen
; sinddochgeradedieBlumeD
in ihrer eiupaareinfache
, dieihnkannten
, hatesverblüff
', alsnachseinem
Formenschönbeit
undin ihrerFarbenfreudigkeit
einzig Alle
inderTodesanzeige
zulesenwar, Biumenspenden
unda'leinzurFreudederMenschen
geschaffen
. Kaum Ableben
. DerFallsteht
anzunehmen
ist, dasssiebgebildete
Menschen
fiodeD seiennichtimSinnedesEntschlafenen
vereinzelt
da.
lassen
, diesichdemEinflüsse
dieserlieblichsten
Kinder keineswegs
derNaturgegenüber
gleicbgiltig
odergarablehnend
ver¬
Mandenkesiebferneraueb
, welcheinentristen,
halten
. Blumenspeaden
geltenwederbeifreudigen
noeb trostlosen
Eindruck
einkahlerGrabhügel
aufdieFamilien¬
beitraurigen
Anlässen
als„Geschenk
“, sondern
siegelten mitglieder
macheD
muss
, dieamTagenachderBeerdi¬
alseinBeweis
derLiebe
, derVerehrung
, derDankbar¬gung
, wieüblich
, dieletzteRuhestätte
ihresTotenaufkeit, und allgemein
üblichist es, dassmansichfür suchen
, gegenüber
einemandereD
Grabhügel
, der mit
Blumeuspenden
nieandersalsdurchDankeswort
erkennt¬ Blumen
undKränzen
dichtzugedeckt
isl, lauterBeweise
lichzeigt.
derLiebeUDdVerehrung
, die sie ihremeigenenAn¬
geflissentlich
vorenthalten
haben
! Zu spät
WasderLebende
stetsmitFreudeentgegen
nimmt, gehörigen
siedannzu derErkenntnis
gelangen
, dasssie
demTotensoll es vorenthalten
werden
1 DemToten werden
begangen
haben
, selbstwenn
deneinzigen
letztenLiebesbeweis
vondenen
, die ihm an demTotene<n Unrecht
Gedankenlosigkeit
oderausBequem¬
nabestanden
, rücksichtslos
zuverweigern
, istlieblos
und esDichtausblosser
lichkeit
,
umsich
derDankenspflicht
zuentzieheu
, sondern
pietätlos
I BabendieAngehörigen
überhaupt
einRecht,
Absicht
herausgeschehen
seinsollle
.'
dieseletztenLiebeszeichen
vonvornherein
abzulebnen
? auswohlgemeinter
DieSachehataberauchnocheineeminent
wichtige
Moralisch
sicherlich
nicht
, denndiesegeltenja nicht
. DerHauptgrund
fürdieAblehnung
dürfteinden
ihnen
, sondern
denVerstorbener
. Mansollteeigentlich Seite
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meisten
Fällendarinzufinden
sein, dassmandenBe¬ an ihreVerzweigung
, demKamme
, eiokürzt
. Nachdem
teiligtendieAusgaben
für dieKranzspenden
ersparen Abnebmen
nimmtmandieTraubeamStieleundlegt
möchte
. Abgesehen
davon
, dassdochwohldiejenigensie, ohnedieBeerenmitderblossen
Handzu berühren,
in dergrossen
Mehrzahl
seindürften
, dieesalseinBe¬ in denKorbodereineButte.
dürfnisempfhden
, durcheineBlumenspende
DasVerpacken
demEnt¬
vonTrauben
, umsiemittels
Butten
schlafenen
denletztenLiebesdienst
zu erweisen
, lässt oderTragkörben
auf den nächsten
Marktzu bringen,
manganzausserAcht
, dassmandadurch
einenwichtigen geschieht
auffolgende
Weise
. ManlegtamBodender
Erwerbszweig
, der in heutiger
Zeitschwerumseine Butteungefähr
2 bis3 FingerhochRebblätter
undlegt
Existenz
ringenmuss
, aufsärgsteschädigt
—dieGärt¬ auf diesesorgfältig
die abgenommenen
Trauben
, und
nerei
. Inzahlreichen
ausgedehnten
Betrieben
sindgrosse zwarso, dassd.e Wandungen
derButtenachundnach
kostspielige
Einrichtungen
geschaffen
, die der Aazucbt mitdemEinlegen
derTraubinmitRebbiättern
belegt
vodPflanzen
undBlumen
dienen
. InWindundWetter, werden
. FeinereTateisorten
werdenjedochin eigens
inKälteundHitzegehtderGärtnerbei Tagundbei für dieButtenkonstruierte
flacheKö‘beben(ochichtNacbtseinem
mühevolleo
Berufenach,indemeinegrosse köibcheD
) gelegt
, die entwederimmeran Grösse
, je
Anzahlder arbeitenden
Klasseangehörender
derButtenzunehmen
Menschen nachdemAusweiten
und der
BrotundUnterkunft
findet
. TrotzallerAnstrengungen
Reihenfolge
nachin
diese
gestellt
, untereinander
einen
aberwirddieRentabilität
derGärtnerei
immerschwie¬ Abstand
besitzen
, damitdieTraubandessiebdarunter
riger
, denndasichdieAusgaben
fürdieLebenshaltungbefindlichen
Schichtkörbchens
nicht gedrucktwerden
infolgeder allgemeinen
Teuerung
in fortwährend
auf¬ können
. SolltendieScbich
'körbchen
gleiche
Grössebe¬
steigender
Liniebefinden
, werden
alleeioigermassen
, so wirdderAbstand
ent¬ sitzen
derKörbchen
durchkleine
behrlichen
Ausgaben
, so namentlich
solchefürBlumen- Holzrähmchen
, die sichan denWandungen
der-But'.e
undPflanzenschmuck
, immermehreingeschränkt
. Dazu spiessenundaufdiedanndieSchichtkörbchen
gestellt
kommen
noch,diemannigfachen
Lasten
, welchedieneu¬ werden
, ermöglicht
. Durch
einentsprechendes
Anordnen
artigenGrundsiücksbesteuerungeo
beisolcbeD
kanndemGanzen
sowiedie soziale vonRebbiättern
einsehr
Gesetzgebung
mitsichbringen
Aussehen
. Dawirdmanesschon schönes
verliehen
werden.
begreifen
, dasses in gärtnerischen
KreiseneinGefühl
Für denkleinenBesitzeristesamzweckmässigderErbitterung
hervorruft
, wennmannunauchcoch sten, dasFüllenzumTransporte
gleichimWeingarten
eineEinschränkung
des Verbrauches
vonKranz
- und vorzunebmen
, nodzwardesAbends
, umfrühmorgens
Blumenspenden
beiTraueranlässen
berbaiführen
will.
dasZustellen
zumMarktezeitlich
genug urebzufübren;
Darumfort mit derUnsitte
, Kranz
- undBlumen- dieButtemit denTraubenwirdüberddieNacht
an
speDden
abzulehnen
! Mangönne
Orteaulbewahrt.
denTotendieseletzten einemkühlen
Liebesbeweise
undverhütedadurch
, dassdemschwer¬
ErfoigtdasVerpacken
(ür weitereTransporte
, so
geprüften
Gärtnerstande
nocheineweitereSchädigunggeschieht
diesin gewöhnliche
Obstkörbe
von5 bis10
zugefügt
wird.
Kilogramm
. DieKörbewerdenausgeschälten
undge¬
Allg
. Oest
. G.-Z'g.
spaltenen
Weideo
lockergeflochten
undbesitzenzumeist
einenDecke
).
Sehrvorteilhaft
besonders
für waggonweisen
Ver¬
sandsindzufolge
besseren
AusDützens
desPlatzesvier¬
eckige
Körbemiteinem
HeDkel
undbeiderseits
aufschlagbarenDeckeln
. Solche
Körbebesitzen
meisteinenFasvon5—15Kilogramm
undt-indimVerhält¬
Obst
- undOemüseverwerlung. suDgsraum
nissezu den rundenKörbenbedeutend
teuerer
. Für
einenrundenKorb(25Zentimeter
unteren
, 40Zenti¬
(Fortsetzung
).
meter
o
beren
Durchmesser
uod15Zentimeter
Höbe
) für
7, Trauben, Friscbverwertung.
6 Kilogramm
Verpackung
zahltman40 b, während
man
DerTraubenversand
unterscheidet
sich in einen für enen gleicbgrossen
viereckigen
Korb70h bezahlt.
solchen
vonKelter
- undTafellrauben.
FürdenGrosshandel
werden
i
n
Ungarn
d
ieKörbe
DerVersandvonKeltertrauben
hat besonders
in auebohneDeckelversandtundwirdinsolchen
Fällen
denletzteren
Jahrenausverschiedenen
Gründen
, viel¬ an dieKoibwandungen
etwasZeitungspapier
eventuell
fachundselbstauf grössere
Entfernungen
Eingang
ge¬ Seidenpapier
gelegtdieTrauben
ordentlich
eingeschichtet,
fundenunderfolgtdieVerpackung
solcherTrauben
in undzwarso, dasssieuugefähr
10bis12Zentimeter
mehrflacheKörbeoderbesserin Kisten
von60 und kegelförmig
überdenKorbraod
zuliegenkommen
, wo¬
mehrKilogramm
Inhalt
. Näherhierüber
einzugehen
, ist raufdasPapiermitBelassung
einerOeffuung
an der
nichtderZweck
dieserBelehrung
, daderKellertrauben-Spitzedarübergescblagen
undschliesslich
stattLeinwand
versandzumWeinbaus
gehörtundSachederWinzer- Gaze(Organtiii
) darübergenähtwird
, wodurchdas
undKellereigenossenschaften
ist, hier sollnur haupt¬ Ganzeluftigbleibt
. Zwischenlagen
, wiePapieroder
sächlichder Tafeltraubenversand
näher besprochenHolzwolle
werdenbeiTraubennichtangewendel
, am
werden.
ehesten
würden
sichRebblätter
hierzueignen
, jedochist
DieErnteder Tafellrauben
erfolgtentweder
spät in manchen
Gegenden
dieEinfuhr
vonTrauben
mitBe¬
abendsoderfrühmorgens
nachdemAbtrocknen
des nutzungvonRebbiättern
alsZwischenlage
umeinEinTaues
, nieaberwährend
derheissesten
Tageszeit
oder schleppeo
vonKrankheiten
zuverhüten
, sehrstrengver¬
im nasseooder betauten
Zustande
, da sie sonstan boten
, daherdieBenutzung
solcher
, umUnannehmlich¬
Haltbarkeit
verlieren
. DieErntefeiner
, ja selbstSchaden
, hochpreisiger
zuentgehet
j keiten
-, entschieden
abTafelsorten
sollimmersoausgeführt
werden
, dassdie ?
Beduftung
andenBeeren
nichtabgewischt
wird
, weshalbj
SebrfeineTafelsorten
, diealsDelikatesse
Verwen¬
mansicham bestenhierzneinesRebblatles
bedient
, I dungfindenundin derRegeldurchen'sprechendes
Aufmittelswelchem
inandieTraubeunterfängt
und mit I
erstimWinterin Versand
gelangen
, werden
Anwendung
einerRebschere
denStiel
, fallser sichnicht» bawahren
zumeist
inflacheKistchen
voo3 bis5 Kilogramm
oder
•vodselbstleichtbeiseinem
Ansätze
ioslöst
, abschneidet
. 1 ähnliche
Körbchen
verpackt
, BeimVerpacken
befndet
LangeStieleerschweren
dasVerpacken
undbeschädigen
| sichderDeckeluntenund ist mitSeidenpapier
und
leichtdieBeeren
, dahermansieinderRegelbisknapp* dannPapiermanschetten
belegt
, aufdasdanndieTrau-
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benknappundTest
nebeneinander
gelegt
werden
. Nach*
BeiPostkarteo
sindschriftliche
demdasKistcben
Mitteilungen
aufder
etwasüberdeDRandvollist, wird linken
älfte
derVorderseite
allgemein
der ^oden aufgedrückt
zugelassen
. Vig¬
und befestigt
, wodurchbeim nettenH
oderPhotographien
ausganzdünnem
Oeffne
'n desDeckelsdieTrauben
Papierdür¬
sichausserordentlich
fensowohl
aufderRückseite
wieaufderlinkenHälfte
hübschrepräsentieren
unddadurchleichthöherePreise derVorderseite
derPostkarte
gezahltwerden
aufgeklebt
, alsmansonsterreichen
werden.
würde.
AlsGeschäftspapiere
werden
unverschlossene
Briefe
Beimkorbwetsen
Versandempfiehlt
essichauch, undPostkarten
älteren
Datums
, dieihrenursprünglichen
mehrereSortengemischt
zuverpacken
, ebensokann Zweck
erfüllthaben
, fernerauchunkorrigierte
auch
, besonders
SchülerbeiBenutzung
flacherKistchen
oder arbsiteo
z
ugelassen
.
Einzelne
Schlüssel
uadabgesehen
•
Körbchen
, anderes
Obst
, wieAepfel
, Birnen
, Pfirsiche tenefrische
Blumen
können
gegendieTaxefürWaren¬
usw. gemengtmitTraubenverpackt
werden
; solche probenversendet
werden.
Verpackungen
erregen
, besonders
woVerständnis
im
Sodanü
d
ürfen
k
üoftig
wiebisher
n
uraufVisiten¬
entsprechenden
Mengen
undimAnordnen
besteht
, sehr karten
, auchauf Weihnachts
- undNeujahrskarten
—
vielAufsehenund findetdasObstgerneseineAb¬
zurDrucksachentaxe
frankiert
—Glückwünsche
nehmer.
usw. io
höchstens
fünfWortenoderBuchstabeu
handschriftlich
DurcheinAufbewabien
derTrauben
, so dassselbe angegeben
werden.
zu Weihnachten
oder nochspäterin denHandel
ge¬
Hinsichtlich
der
Tariferrafissigungen
brachtwerdenkönnen
fürBriefemit
, erzieltman besonders
bohe undohneWertangabe
, (iirPaketeundPostanweisungen
Preise
, jedochdürfenodersollendieBeeren
wedereia- ist folgendes
hervorzubeben
: Daseinfache
scbrumpten
nochin Fäulnisübergeben
, sondern
stets fürBriefenachdem
Auslände
wirdvonBnefgewicbt
15 auf20
denCharakter
frischer
Trauben
ansichbabeD
. Je mehr Gramm
erhöht
.
Auch
die weiteren
Gewichtsstufen
be¬
dieserreichtwird
, um so vollkommener
wardieAuf¬ tragenje 20Gramm
stattbisher15Gramm
. DasPorto
bewahrungsmethode
. ZumeistwerdendieTrauben
bis fürdiezweiteundjedeweitere
G
ewichtsstufe
ermässigt
nureinigeWochen
nachderLesedurchAufbängen
an sichbeiBriefenausDeutschland
von20Pfg
.
auf
10
einenkühlen
, jedochluftigen
Ortkonserviert
,
dieseer¬ Pfg. Durchanderweitige
Festsetzung
derVersieherungshaltenjedochbeilängerer
Aufbewahrung
einenzibeben- gebnbren
fürWertbriefe
, Wertkästchen
uid Postpakete
artigenCharakter
uDd
Tafel¬ mitWertangabe
ergeben
sichauchfürdieseimVerkehr
traubenan Wert. verlierendabeialsfrische
verschiedenen
, Ländernnichtunwesentliche
TarifBeabsichtigt
manTraubenHagereZeitaufzube- mit
ermässiguageo
. DiePostanweisungsgebühr
(bisherio
wahren
, so müssteneigenshierzugeschaffene
Koneer- derRegel20Pfg.fürje
20MarkbeiBeträgen
biszu
vierungsräuralichkeiten
errichtetwerden
, welchedie 80Markund
fürdie
überschiessenden
Beträge
2
0Pfg.
TraubeD
, abgenommen
miteinemTeiledeseinjährigen fürje 40Mk
.) beträgtkünftigallgemein
nurmehr20
Holzes
, dasin eineigenes
, mitWassergefülltes
Gelass Pfg. fürje 40Mk. Uadendlich
werdenzur Voraus¬
gestecktwird
, in sichaufnehmen
. DasFaulendes bezahlung
derAntwort
fürBriefe
G
utscheine
eiogeführt,
WasserswirddurchBeigabe
vonflolzkohle
verhindert die in Deutschland
25 Pfg. kosten
. DerAbsender
undmussstetsautdenE salz, sowiediezeitweise
voll¬ schliesst
seinemBriefeinensolchenScheinbei, der
ständigeErneuerung
desWassersBedachtgenommenEmpfänger
tauschtdieseogegeneinWertzeichen
seines
werden
. DieGefässe
werden
aufüber- undnebenein¬Landeseinund
verwendet
eszur
Frankierung
desAnt¬
anderangereihte
Stellagen
gestelltundmüssen
allesich wortbriefes.
zeigenden
faulen
' Beerensofortentfernt
werden
, ferner
mussfür dieEntfernung
derFeuchtigkeit
undfüreine
möglichst
niedere
Temperatur
gesorgtwerden.
DieseArt derAufbewahrung
ist nurimgrossen
durchführbar
, dahergleichfalls
SachedesWeinbauers,
weshalbeine weitereBeschreibung
für die KonserHandulsgärln
^r-VsrtiinduRg
vieiungentfällt.
Frankfurt
a. M.
Bl. f. 0.-, W. u. G.
Protokoll
derHauptversammlung
am10. Oktober
1907.
(Fortsetzung
DenVorsitzführtHerrA. Ruthe
folgt
).
.
Nach
Verlesung
desProtokolls
der letztenSitzunggibtder HerrVor¬
sitzendedie Eingänge
bekannt
. EineEinladung
der
Mittelstands
-Vereinigung
muss
, daunsere
Verbindung
keine
politischen
Zwecke
verfolgt
, abgesagt
werden.
DieHerrenC. Scholl
, Darmstadt
und
Tb
.
Holzschuh,
Hanauhabensichabgemeldet
. HerrHolzschuh
DisMn postalischen
wirdio
Bestimmungen. Anbetracht
seinerVerdienste
umdie Verbindung
zum
Vom1. Oktober
ab treteniminternationalen
Post¬ korrespondierenden
Mitglied
ernannt.
verkehrwesentliche
Verbesserungen
undErleichterungen HerrKnößel
berichtet
überdiekürzlich
stattgefun¬
ein. Zubegrüssen
ist, dasssämtliche
-Ausstellung
demWeltpostver¬deneBinderei
des HerrnCarlSchollin
einangehörige
D
&
StaatendieHaftpflicht
tmslad
'.
AlleGegenstände
für Einschreibe¬
warenin sehrschöner,
sendungen
anerkennen.
tadelloser
Ausführung
, diePflaozenbestände
vonseltener
, dasGanzeaufdasvorteilhafteste
AufdemGebiet
desPostanweisungsveikehrs
arrangiert.
istdieGül¬ Schönheit
Desweiteren
berichtet
HerrKnöfflüberdieHerbst¬
tigkeitsdauer
der Postanweisungen
abgekürzt
worden;
börse
. DerHörsaal
imSenckenbergianum
dadurchwrirdeine frühereRückzahlung
warunsseitens
derin Verlust derStadt
kostenlos
überlassen
, dadurch
geratenenPostanweisungen
waresmöglich,
ermöglicht
; telegraphischeeinenkleinen
Überschuss
zuerreichen
. DieEinnahmen
Nacbsendungen
von Postanweisungen
ist ebenfalls
ge¬ betrugen
79_ Mk
., dieAusgaben
stattet.
58,55Mk
. Es wird
gebeten
, dieAnmeldungen
zeitigeiozureicben
, damitder
FürdiePoslauftragsformuiare
w,rdeinneues
, aus Platzbessereingeteilt
werdenkann
.
Auchfür die
zweiTeilenbestehendes
FormulareiDgeführt
. Der Weihnachtsbörse
wirddas
Senckenbergianum
als bestHöcbslbetrag
(ÖrPos'nachnahmen
ist auf1000Fraocs geeignetes
Lokalgehalten
undwillHerrKnöffel
Schritte
hinaufgesetzt
worden.
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derZwergobstbäume
undPflege
dieZucht
ausführlich
: derBesuchderFort¬ behandelt
3 derTagesordnung
PuDkt
fünfkolorierte
durch
, unterstützt
undgibt
. Es wirdvon unddesBeerenobstes
durchunsereLehrlinge
bildungsschule
und
der Schädlinge
Beschieibuog
, einevollständige
, dassder Unterricht Tafeln
gewünscht
Rednern
verschiedenen
, dasSor¬
dieErnte
a
uch
g
ehört
Teile
Diesem
.
Krankheiten
auslälltundnurin denWinter¬
in denSommermonaten
an, welches
desObstes
undAufbewahren
, Verpacken
. HerrH. Mayerstelltden tieren
wird
monatenabgehalten
Werkerreicht
anderen
vonkeinem
ailAusführlichkeit
Kapitel
an dasKuratoriumwerden
Eingabe
Anitas,eine diesbezügliche
dürfte.
. HerrA, Vogel
wirdangenommen
, derAntrag
abzulassen
gewidmet.
desObstes
Teilist derVerwertung
Dervierte
, wonach
UrteilzurSprache
bringteinin Berlingefälltes
vonjenerim
Obstverwertung
dergewerblichen
werden, DieTeilung
beschäftigt
, dienurbeiderProduktion
Lehrlinge
werden.
begrUsst
freundlichst
wirdgewiss
Haushalte
zugebenbrauchen.
nichtio dieFortbildungsschule
derwich¬
TeilistdieBeschreibung
undfünfter
Alsletzter
HerrRu'he, dass
erwähnt
undCoksfrage
ZurKohlen
undKlassen,
inFamilien
. Nicht
angegliedert
Obüsorten
fürunsereMit¬ tigsten
., Gaskoks
perZtr. 1.70Mk
Zechenkoks
und
derEntstehung
, mitderAngabe
nachderReifezeit
sondern
. kostet.
glieder1.20Mk
siudallever¬
undderFrucht
desBaumes
Besprechung
„Kil-Kol“ soll kurzer
- undKoksersparnismittel
DasKohlen
seiu,
rentabel
. SollderObstbau
aufgenommeu
Borten
, dasswenig breiteten
bringenundverursachen
30% Ersparnis
sichdasvorstehende
, wozu
werden
erlernt
ergründlich
. HertFr. SinaihältesfürderMühe somuss
bleiben
Schlacken
. Klarundverständlich,
, eignet
, wiekaumeinzweites
. Kil-KolsolldenSauer¬ Werk
wen, dasMittelzu versuchen
, findetderObstTheorien
überflüssiger
Ballastes
beibringen,ohnelästigen
Sauerstoff
stofflösen; wennwirkünstlich
wirddas
. Zweifelsohne
heraus
stetsdasGeeignete
Hitze zücbter
würdeweniger
, dadurch
Zug
wirweniger
brauchen
beitragen
Obstbaues
vaterländischei
des
vielzurHebung
. EswäreschoneinVor¬ Werk
binausgehen
zumSchornstein
).
bildenwürdet
Schlacken
teil, wennsichweniger
-Coksfür nicht
HerrRutbehält denGeneratoren
sehr.
schlackt
, derselbe
empfehlenswert
Lage des Wochenmarktes
Voll¬ Gemüse
hatEricagracihsvonseltener
HerrJul. Kropff
d. Kopf
12bis20Pfg., Rotkraut
Weisskraut
: neues
einreichhaltiges20—
-Schenk
, HerrA. Schnatter
kommenheit
! das
. Kob
., röui
d. Kopf10—12Pfg
Wirsing
., neuer
. Beide Pfd.30Pfg
ausgestellt
Früchten
mitherrlichen
Birnensortiment
5Pfg.
Blaukohl
d. St. 20- 50Pfg, neuer
., Blumenkohl
6Pfg
einD'plomI. Klasse.
Herrenerhalten
.,
10Pfg
.
St
.
d
Binauen
,
.
Pfd
.
d
.
80Pfg
—
20
Rosenkohl
,
.
Pfd
. Rudolph. d.
Artb
11Uhr.
derSitzung
Schluss
4bis
Kohlrabi
,
.
20Pfg
Erdarlischocken
,
.
15—20Pfg
Artischocken
iS
Bohnen
., dicke
20- 22Pfg
, Wacbsbohnen
.. Bohnen
. d.Pfd
6Pfg
5bis
., Sellerie
15- 20Pfg.d. Pfd
., Erbsen
60Pfg
Pfg., Schoten
Verschiedenes.
10
, Feldsalat
., Lattig
4—6 Pfg
-, Kopfsalat
. 20Pfg
-, franz
15Pfg
12Pfg.d. Pfd., Romain
., neuerEndiviensalat
. d. Tlch
undObstmarkt- Pfg
fürObstverwertung
Centralstelle
.5
d. Bdcb
per50Kilo 15—18Pfg., Praller
. d. Sr., Radieschen
8—10Pfg
ComitäFrankfurta. M. Obstmarktpreise
.5
d. Pfd
., gelbeRühen
., Pfirsichebis6Pfg., SpinatIC—12Pfg. d. Pfd
35Mk
: I. Qualität
: Preisselbeeren
= 1 Zentner
8
., Rettiche
8Pfg
., neueroteRüben
5 Pfg
Rüben
: II,Quali¬Pfg
., weisse
., Aeptel
55—70Mk
., I.Qualität
30- 40Mk
II. Qualität
d.St.20Pfg.
., Bamberger
d.St.20—30Pfg
30- 40Hk.. bis10Pfg., Meerrettig
16—20 Zwergobst
., I. Qualität
tät10—15Mk
d. Pfd’
4.00Hk., Perlzwiebelu
, derZentner
, neue
., Zwerg¬Zwiebeln
16—25Mk
., I. Qualität
8—15Mk
: II. Qualität
Birnen
Str.
.
d
Knoblauch
,
.
Pfd
d.
.
12Pfg
—
10
Eiumachzwiebelu
.,
?
50Pt
Qua¬
I.
:
Nüsse
.;
Mk
-35
28
Qualität
I.
:
Trauben
.;
obst30—50Mk
3.00
: Frühgelbe
., Kartoffeln
5Pfg
, d. Kopf
) 80Pfg,
: 1 (50Stück
.; Quitten
8—10Mk
: I. Qualität
lität16—18Hk.; Zwetscben
.,
) 2.50Mb
(Kaisewone
, rosa2,50M.,k weisse
neue
Hk., hiesige
14—18Mk.
Qualität
., Gar¬
10Pfg
12Hk.d.Ztr.,15Pfg.d. Pfd., Mäuskartoffeln
Malteser
18-2)Pf., Brunnenkres¬
.,Schwarzwurzeln
).5Pfg
d.Teilet
tenkresse
18Pfg.
.
Pfd
d.
Rübchen
,Teltower
.
5—6Pf
se5Pf., Pimperneil
Litterarische Erscheinungen.
d.
, Saucekräuler
, Borage
), Tragant
(Bratenkraut
, Thymian
PraktischeAnleitungzumrationellenBetriebe Heiran
.)d.
(Tom
., Paradiesäpfel
. d. Bdch
5 Pfg
., Gewürzei
. 10Pfg
, Nieder- Tlch
vonJosefLöschnig
. Bearbeitet
desObstbaues
3Pf., Peter¬
. 10Pf., Maikrant
d. Pfd
, Mit5 koloriertenPfd.12—15Pf., Rhabarber
-Obstbauinspektor
Landes
Oesterreichischer
., Peter¬
. d. Bdch
3—5Pfg
- d. St., Lauch
3—5 Pfg
umge- silienwurzel
. Zweitevollständig
Tafelnund331Textabbildungen
. d. St„
40Pfg
., Aubergie
1—5Mk
., Kürbis
. d. Bdch
5 K silie3Pfg
. Gebunden
-Oktav
. Gross
. 26 Bogen
Aullage
arbeitete
., hiesige
15- 20Pfg
. Gurken
25Pfg., engl
imTopf
Schnittlauch
5öh -- 5 Mark.
—120
;1,00
.,Essiggurken
.d.Hdrt
2—3.50Mk
.,Salzgurken
Betriebe12—30Pfg
zumrationellen
Anleitung
„Praktische
Löscbuigs
. das
25Pfg
., Zuckerwurzel
d. St. 20Pfg
, Fenchel
. d. Hundert
Zeit Mk
kurzen
in einerverhältnismässig
“ erlebte
desObstbaues
10—50Pfg. das
., Senfgurkeo
. d. Bdch
5 Pfg
, Hopfen
Ratgeber Pfund
, dasssiealsbrauchbarer
, einBeweis
eineNeuauflage
. dPfd.
90Pfg
, Prinzessbohnen
an Schaletpaar
fürdenUnterricht
undauchalsLeitfaden
vonPraktikern
italienische
,
.
20Pfg
8—
deutsche
:
Aepfet
:
Früchte
u
nd
Obst
ist
DieNeuauflage
.
ist
beliebt
Schulen
landwirtschaftlichen
., Koch¬
20—25Pfg
., Birnen
. d. Pfd
5 Pfg
., Kochäpfel
vermehrt 20—50Pfg
umdasDoppelte
undnunmehr
unbearbeitet
gänzlich
. d.Pfd., Ananas
25Pfg
., Margaretenbivnen
An¬ birnen
12pfg.d. Pfd
Formvollen
jetzigen
kann-in seiner
. DasWerk
worden
12bis
., Orangen
d. St. 8- 10Pfg
übersichtliche
., Zitronen
. d. Pfd
. Dieäusserst
080—1.00Mk
erbeben
aufVollständigkeit
spruch
15—30
., imKistcben
35Pfg
. 25—
d. Pfd
dieBenutzung15Pfg., Weintrauben
vereinfacht
desBuches
Einteilung
undgelungene
. 35
d. Pfd
Teile Pfg.d. Pfd
., Haselnüsse
. Imersteren
50Pfg
sehrbequem
100Stück
dieselbe
., Walnüsse
undmacht
desselben
. d.
25Pfg
., Quitten
. d. Pfd
25Pfg
Paprika
., grüner
Bedeutungbis40Pfg
derwirtschaftlichen
Eiörterung
wirdderLeserdurch
.d
1Mk
18Pfg., Melonen
-, Maronen
derObstkultur,Pfd., Kastanien
15—18Pfg
Entwickelung
, dergeschichtlichen
desObstbaues
mitden St,,Pampelmnss
25—30Pfg. d. St
derObstbäume
. d. St., Kokosnüsse
Beschreibung
30Pfg
dernaturgescbichtlichen
(der nun Maulbeeren
28- 30Pfg., Mis
, Preisselbeeren
Obstbaubetrieben
60Pfg.dasPfund
unddenverschiedenen
Obstarten
. d.Pfd
50Pfg
35Pfg. Pfirsiche
gemacht.peln35Pfg
., Aprikosen
) vertraut
. d. Pfd
desObstbaues
Theorie
notwendigen
einmal
der Mirabellen
dieBilder
Teile
indiesem
15—25Pf., türk
mögen
interessant
. d. Pfd, Pflaumen
) 18Pfg
Alsbesonders
(Spilling
. Derzweite Kirschen
werden
genannt
Pomologen
20—25Pfg
klassischen
grossen
25Pfg-, Mollebusch
-, Butterbirnen
20Pfg
bis Zuckerbirnen
18Pfg.d. Pfd
desSamens
Birnen
, Beste
, vomAnbau
12Pfg. dasPfund
dieObslbanmzucht
Teilbehandelt
desBaumes.
zumAbsätze
30Pfg
20Pfg., Königsbirnen
12Pfg., Feigenbirnen
Kirschbirnen
siebmitderBanm- d. Pfd., Brombeeren
Teilbefasst
20PAd. Pfd., Zwe
Derdrittenndwichtigste
25Pfg-, Reineclauden
derBäume sehen
20Pfg.
undAusputzen
., Pertriko
, Beschneiden
. d. Pfd
10Pfg
, demPflanzen
pflege
a.M.
inFrankfurt
., beide
ACo
vonFr. Honsack
undVerlag
. —Druck
C. Güntter
verantwortlich
FürdieRedaktion
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18. Jahrgang

. zirkaeinZentimeter
boebmitErdebedeck
'. ZusoZurKultur
derAotiimenes,
j fortigem
Antreiben
stelltmannundieseTöpfe
ambesten
Ichmöchte
heutedieAufmerksamkeit
derHerren
I aufeineHängetablette
imWarmhaus
naheunter
Glas,
LeserauteinefürdenHandeisgärtuer
ebenso
dankbaregiesstsiemassig
anund
spritzt
tagsüber
öfier
. Baben
wieunentbehrliche
Topfpflanze
lecke
», dieleiderganz dienacheiniger
Zeitausgetriebenen
Stengel
ungefähr
mitUnrecht
indenletzten
Jahren
alsrichtiges
StiefkinddieHöhedesTopfrandes
erreicht
,
sowerden
dieTöpfe
derTopfpflaDzenflora
behandelt
wurde
, wassie aber mitobigerErde(2 TeileLauberde
, i/4TeilMistbeet¬
ihrer
verschiedenen
sehrguten
Eigenschaft
halber
absolut erde
, V« TeilTorfmull
und1/2Teil Sand
) vorsichtig
nichtverdient
bat. leb meinedieobengenannte
Pflan, wasfürdieausdenSteDgeln
brechenden
zengattuog
derAcbimenes
. Weshalb
dieseso seltenin nachgefütlt
Wurzeln
.vongrossem
Vorteil
ist
.
DasWachstum
ist
Kultur
angetroffe
.n wird
, istmirunerklärlich
, zumalsie jetztein rascheres
underfordert
deshalb
reichliche
dochverhältnismässig
wenigAnsprüche
macht.
Feuchtigkeit
durch
G
iessen
und
Ueberspritzen
; letzteres
ln denhiesigen
Kultureo
, wosiealljährlich
fürden solltejedochnurso langeandauern
,
bis
dieersten
herrschaftlichen
Bedarf
in grosser
Anzahl
in denver¬ Knospen
zumVorschein
kommen
. Ebenfalls
ziehen
sie
schiedensten
Sortenherangeeogen
wird
, bietetsie seit vonletztgenanntem
Zeitpunkte
andastemperierte
dem
einigen
Wochen
durch
dieMenge
ihrerherrlichen
, von warmen
Hausvor; dochlegemanWeitaufeinenun¬
hellrotbisduckeliila
variierenden
Blumen
einenwirk¬ bedingt
hellen
Standort
dichtunter
Glas
. Baldwerden
lichentzückenden
Anblick
undich kanndeshalb
nicht siezurFreude
ihresKultivateurs
einenreichlichen
und
. umhin, imallgemeinen
Interesse
aufdieKulturderselben herrlichen
Florentfalten
, der
, nebenbei
bemerkt
, durch
\ inKürze
einzugehen.
öftere
Zugabe
vonflüssigem
Dünger
nichtunwesentlich
DieAcbimenes
gehören
indieFamilie
derGesneria-beeinflusst
wird
. Umeinem
zuraschen
Verblühen
vor¬
ceen
, unterwelchletzteren
sieangesichts
ihresBlüten¬zubeugen
, bringemansieineinluftiges
Kalthaus
, von
reichtums
undihrerNeigung
zumBlühen
einenhervor- woaussiedannje nachBedarf
alsTafel
- oderMarkt¬
vagenden
Rangeinnehmsn
unddaheralsDekoration
»-, pflanze
, als anmutige
Ueberraschung
aufdemGeburts¬
Markt
- undHandelspflanzen
nur empfohlen
werden tagstisch
etc
.
ihreVerwendung
findet
.
E
'n
Aufbinden
können
. FürdenSchnitt
dagegen
lässtsie sichwohl andünne
Stäbchen
wirdsichbeieinigen
Sorten
alsnot¬
schwerlich
verwenden
. Da sichihreHeimat
in den wendig
erweisen
. NachdemVerblühen
veranlasst
man
wärmeren
Gegenden
Zentralamerikas
befindet
, sobedingt durchEntziehung
desWassers
, jedochnurnachund
siefürunsere
Verhältnisse
während
dergrösseren
Hälfte nach
, dasAbwelken
derStengel
und
bewahrt
dieTöpfe
derKulturperiode
einWarmhaus
. DieAcbimenes
siDd aneinem
trockenen
Platze
destemperierten
Hauses
auf,
gekennzeichnet
durchschuppige
Rhizome
, einjährigebises wieder
Zeitist, dieJicöllchen
(Rhizome
) ausden
Stengelmit achselsländigen
, langgeröhrten
Blumeo, Töpfen
zu entfernen
und•sie zurnächsten
Treiberei
welcheeinenschief
ausgebreiteten
undfastregelmässigen
wieder
u
nter
denbesagten
Bedingungen
vorzubereiten.
Saumbesitzen
. .
DieBlütezeit
fälltmeistens
indieMonate
JunibisSep¬
DieRbizome
werden
imLaufedesWinters
oder tember
, dieallerdings
anundfürsichsehrblumenreich
, dochlässtsichdasAntreiben
auchetwasspäter(beiMassenbedarf
insofern
einigeZeit
ist ein drei
- bis sind
vierwöcbentlicher
Zeitraum
vodSatzzuSatzsehrrat¬ verschieben
, alsmandiefrisch
gelegten
Töpfe
, nachdem
etwa
,mitderErdebedeckt
sind
, an
sam
) zu5 bis7 inTöpfeinleichte
sandgemischte
Erde sieeinZentimeter
mitgutem
einentrockenen
Abzuggelegt
, undzwarwerden
unddunklen
Ortdestemperierten
dieTöpfe irgend
nurzurHälfte
bringt
undjegliches
gefüllt
, dieKnöllchen
Giessen
etc.strenge
darauf
gelegtund Hauses
vermeidet,
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batsichzwarinderneuern
bismansiedannetwasatzweise
dergewöhnten
Aotreib- tabilitätderGemüsetreiberei
, sowiedurchdieVer¬
metbode
unterwirft
. AufdieseWeise
lässtsichderFlor ZeitdurchdenImportausItalien
derKonserveD
-Iadustrie
etwasvermindert,
in ganzbeliebige
Zeitpunkte
verlegen
, waseinenwesent¬ vollkommnung
aberistsiefürdieherrschaftlichen
Gärtuereien,
lichenundvorteilhaften
FaktorgeradefürdenHandels¬immerhin
sowieauchfürdenHandelsbetrieb
vonBedeutung
, falls
undHerrschaftsgärtner
bildendürfte.
in genügenden
Mengen
undzubil¬
Schliesslich
erübrigtsich mir noch
, einigeder erstensPferdedünger
werdenkannundzweitens
ein
schönsten
undreichblühendsten
Sortenanzuführen
, von ligenPreisenbeschaffe
Absatzgebiet
, d. b. ein zahlungsfähiges
Pub¬
denenu. v. a. besonders
: Admiration
, Nina
, Hofgärtnergünstiges
ist, resp. grössere
Städtein derNähe
Wendscbub
, hirsutasplendeos
, birsutamagniüca
, Love- likumvorhanden
1. DieGurkentreiberei
. Manverlangtvon einer
liness
, Mauve
Perfektion
undMme
. Schaucö
für obige
Zwecke
in Betracht
kommen.
gutenTreibgurke
, dasssievonschlanker
Formsei, hell¬
zeige
, kleinesKernhaus
habeundreiche
Gerade
so wenigtrifftmanheutzutage
eineandere grüneFärbung
liefere
. Solche
Sortensind: Hampels
Treibgurke,
Warmhauspflanze
vonäusserstdekorativem
Wertan, Erträge
Juwel
v
onKopitz
,
Rolesaus
Telegraph
,
Preseot
Wonder,
nämlich
die„Ardisa
crenutata
“.
Noahs
Treibunda. m. FürGurkentreiberei
eignensich
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
ambestenin dieErdegebaute
Gewächshäuser
mitSattel¬
dach
, eventuell
aucheinseitigem
Dachmit zweiSeiten¬
beetenvon1,20MeterundeinemMiitelgang
. DieTrag¬
mauernderSeitenbeete
müssen
mitLuftklappen
versehen
sein
, zwecksRegulierung
der Bodenwärme
; dieOber¬
flächederBeete
seimöglichst
nahederGlasfläche
. Unter
Einiges
übetTreiberei.
letztererwirdeinNelzausverzinktem
oderverzinntem
Diesmalhabeichmir zurAufgabe
gestellt
, über Drahtangebracht
. DieTreibereiimHauselohnterst
Treibereiim allgemeinen
etwaszu sagenundkomme voqMitteJanuarab.
ichaufeineSpezialisierung
derselben
späterzurück
. Zu
AlsbesteErdegibtmaneineMischung
vongleichen
ihrerEntwickelung
bedarfjedePflanzeeine gewisse TeilenLauberde
, verrotteter
Rasenerde
und Kuhmist,
Wärmesumme
, diesichunternormalen
VerhältnissenTeicbschlamm
, alten Gebäudelehm
und grobkörnigen
ant die ganzeVegetationsperiode
erstreckt
. Bei der Flusssaod
,
d.
b.
einean
Nährstoffen
reiche
,
abertrotz¬
Treiberei
konzentrieren
wir nundieseWärmeaufeine dembündige
undwasserbaltende
Erde
. EndeDezember,
bedeutend
kürzereFristundzwingen
aufdieseWeise Anfang
Januarsät mandieSamenin kleineTöpfeaus
diePflanze
, ihreVegetationsperiode
in kürzerer
Zeitund undpflanzt
sienachdemKeimen
s
chrägbis
an die
zuanderem
Zeitpunkt
, alsdiesin derNaturstatlfiadet, Samenlappen
in 60—70 Centimeter
Entfernung
ein.
zubeenden
. WillmaoPflanzen
treiben
, so müssen
die SobalddiePflänzchen
5 bis 6 Blättergebildethaben,
allgemeinen
Grundsätze
, welchebeijederKulturzube¬ stutztmansie
ein und bindetdie neuentstehenden
achtensind
, demTreibgärtner
ganzbesonders
gutbe¬ Rankensorgfältig
auf. Gleichzeitig
häufeltman die
kanntseiD
. Irgendwelche
Nachlässigkeit
kanDdengan¬ Pflanzen
etwasan, umsiezur Bildung
neuerWurzeln
zenErfolgeinesTreibverfahrens
gefährden
; deswegen
unterder Oberfläche
der Erdezu veranlassen.
beobachten
wir auchbei der Treibereieine immer dicht
Ummöglicht
gespannte
Luftherzustellen
, überbraust
man
grössereSpezialisierung
ihrereinzelnen
Zweige
. Fol¬ morgensund in den frühenNacbmittagsstunden
die
gendeallgemeine
Grundsätze
smdbeiderTreiberei
zu Beeteundbespritztausserdem
die Heizuogsröhre
und
beachten.
Wände
d
esHauses
.
Späterhin
k
annman
,
um
immer
1. Berücksichtigung
derHeimat
unddernatürlichenertragsfäbige
,
junge
Pflanzen
zu
haben
,
ältereRanken
Lebensbedinguogen
derPflanze.
biegen
, mitErdebedecken
undso ausdenge¬
2. Auswahl
nurbestervollwichtiger
Sämereien
resp. heiuiter
wünschten
StellenzurBewurzelung
bringen
, oderman
Auswahl
kräftiger
, gutausgewachsener
Pflanzen.
schneidet
Teileab undbehandelt
siealsStecklinge
, doch
3. Ianehaltung
einergewissen
Ruheperiode
beijeder darf man letzterenichtzu feuchthalten
. Späterhin,
Pflanze
, diedemTreibverfahren
unterworfen
werden
soll, DachAnsatzderBlüten
,
schreitet
m
anzurkünstlichen
vorBeginn
desTreibens.
Befruchtung
.
Von
Vorteil
ist
,
wennmannunvonZeit
4. Auswahl
richtigerTreibräume
und geeigneter zu ZeiteinenDungguss
gibf
. Werdendie Früchte
HeizvorrichtuDgen.
, so seiman, umFäulnis
zuverböten
, vorsichtig
5. Genaue
Kenntnis
derWärmegrade
, derenjede grösser
. SolltennuneinigePflanzen
zuüppig
Pflanzezur Blütenbildung
undFruchtentwicklung
be¬ mitdemSpritzen
insKrautschiessen
, so kannmausie durchTrockeodarf; hierzugehörtdieVermeidung
schroffer
Tempe¬ haltenbiszumbeginnenden
WelkenzumAozatzvon
raturwechsel
, ganzbesonders
zu grosseVerminderungBlüten
zwingen
. SolchePflanzen
sindselbstverständlich
derWärme.
nichtzudüngen
. Im Gurkeühaus
sind schroffeTera6. Erwärmung
des zumGiessenzu benutzendenperaturschwankuogen
strengstens
zu vermeiden
, des¬
Wassersbis zurTemperatur
desTreibraumes
undda¬ gleichenLufttrockenbeit
, Ist die rote Spinneaufge¬
rüberhinaus,
treten
, soist es besser
, diePflanzeD
ausdenHäusern
zu
7. AufguteVentilationsvorricbtung
istGewicht
zu entfernen.
legeD
; dennnur in reinerLuftkönnenTreibpflanzen DieTreiberei
in KästenkannvonMitteJanuarab
gutgedeihen.
betrieben
werden
; undzwarmüssen
selbige
gutherge¬
8. JedePflanze
mussdiaihrammeisten
zusagende richtetwerden
. 50—60 Om. PackunguDdLaubals
Erdebekommen
, besonders
auchistaufgutenWasser¬ Unterlage
. Erdmischuog
wiebeiderHaustreiberei
; als
abzugGewicht
zulegen
, daeinVersauern
derErdesehr Nebenkultur
nehmemanSalatoderRadies
. Je nach
schädlich
ist.
derGrössederFensterrechnetman1—2 Pflanzen
pro
Fenster
.
DieErdeziehemaonachderMitte
hipzu¬
9. VonBedeutung
istfernereinezweckentsprechende
Regulierung
derLichtzufuhr
, besonders
nachneblicher sammen
, umeinVersauern
derselben
zuverhüten
. Nach
oderregnerischer
Witterung.
demAbruten
desSalats(übrtmandemKastenflüssigen
Nunkommen
wirerstenszurGemüsetreiberei
und Dünger
zuundbeträufelt
dieGurkeDpflauzeu
. Nachdem
BlattsinddiePflanzen
einzustutzen
undkann
willichhierallesdasniederschreiben
, wasichin meiner sechsten
Praxiserfahrenundfürgutbefuodeu
habe
. DieRen¬ man, wieschonerwähnt
, dieSpitzen
zuStecklingen
be-
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nutzen
. Bis zurErntemussman anjedemsonnigen darum
, zwischen
diesenbeiden
dasrichtige
Verhältnis
zu
Tagspritzenundgiessen
nachBedarf
, ambestenbeim finden.
Sonnenschein
, jedochhütemansichdabeidieStengel
DassdiesesVerhältnis
zu sehr zu benetzen
beidemdiesjährigen
. An rechtsonnigen
ersten
Tagenlüfte Kursus
dieserArtnichtganzgenaugefunden
manin denMittagsstunden
wurde
,
anderWindabwärtsgelegenen
ist
. Es ist aus- mehrfachen
Seite. SobalddieBodentemperatur
Gründen
erklärlich.
sinkt, erneuere
man erklärlich
, welchervorerstdie
denKastenumschlag
und legeüberhaupt
vonZeitzu Fürs erstewar es einVersuch
ZeitneueKästenan. GuteSortensinddie
von Besprechungen
bereits Zweckmässigkeit
und Uebungen
wissenschaftlicher
Artin
einem
oben angeführten
weiteren
RabmeD
, als
,
sowieBerliner
A
algurke
,
Weigels diesbisherbei
bestevonAllenu. a. m.
solchen
Kursenüblichwar, überhaupt
dokumentieren
sollte
. Fürszweite
istesungleich
schwie¬
Treibereider Carotten
. DieErdesei möglichst rigerdasrichtige
Verhältnis
dann
zufiadeD
,
wenndie
humusreich
, aberleichtundsandig
, sodannhalteman Teilnehmer
an solchenKursenverschiedenen
Berufs¬
aufhoheWärmeundvielFeuchtigkeit
. ZurTreiberei klassenangeboren
uad nichtdasselbe
Bildungsniveau
geeignet
sindallekurzen
Sorten
, ambestenfranzösischeaufweisen
, wieja das zumeistderFallist
. Manches
Treibcarotten
undDuniker
Carotten
. ManbringeAo- anderekönntenochangeführt
werden.
fang Dezember
25 Ctro
, hochErdeauf50—60Ctm.
Beidemheurigen
KursuswardasVerhältnis
von
Mistpackung
undsäedaraufAufaog
JanuareineMisch« TheorieundPraxisinsofern
einungünstiges
, als der
ung vonCarotten
, Salat
, Blumenkohl
und Kohlrabi. Theorie
einzuweites
Feldeingeräumt
wurde
, gegenüber
Späterpikiereman, resp.verbrauche
mandieZwischen¬demreinfachlichen
Praktikum
. Namentlich
warenes
saat; halteaufgleichmässige
Feuchtigkeit
, lüfte
, wenn einigeUebungen
imLaboratorium
, die ohneweiteres
dieTemperatur
20bis23GradC. übersteigt
, aberschat¬ hättenentfallen
könnenunddie wohlinZukunft
auch
tierenie.
ausgescbaltet
werdendürften
. Sointeressant
undlehr¬
(Fortsetzung
folgt
).
reichauchsolche
Uebungen
sind,so zeitraubend
sindsie
auch
. Trotzdem
könnensiesichnuraufdasElemen¬
D. G.-Ztg.
tarstebeschränken
. Sie sinddemFacbmaone
—und
derengibtes immereinegrössere
Anzahl
—ohnehin
geläufig
, demnachüberflüssig
; der Laieaberweisssie
mitdemGesamtstoff
nichtinZusammenhang
zubringen,
ja er erfasstihr Wesen
oftnichteinmal
, sieerscheinen
ibmdaherhöchstüberflüssig
undlangweilen
ihn.
Obst
- undGemiiseverwirlung.
Vondieserebenbesprochenen
Erweiterung
jedoch
abgesehen
, warderPlanfürdieDurchführung
desKurses
(Fortsetzung
).
einerseits
, dieArtuqüWeisederDarstellung
anderseits,
theoretisch
wiepraktisch
, vorzüglich
. Ziehtmanausser¬
8. Derdiesjährige
Kursusfür Obstverwertung
an der demdiewahrhaft
mustergültige
Ausgestaltung
allerzur
königl
. Lehranstalt
fürObst
-, Wein
- undGartenbau
zu Lehranstalt
gehörigen
Objekte
in denKreisderBetrach¬
Geisenheim
a. Rh.
tungen
, so findetmanesbegreiflich
, dasssolcheund
ähnliche
Veranstaltungen
an
genannter
Lehranstalt
so
FährtmanvonMainzmitdemDampfer
rheinab- eminent
erfolgreich
sind. Dafürspricht
wärts
, so erreichtmannachungefähreineiohalbstün*
derTeilnehmer
undderenHerkunft. schondieZahl
digerFahrtGeisenheim
. Esisteinkleines
stilles
Städt¬
Für
denFachmann
u
ndLehrerist
es
jedenfalls
chenamrechten
UferdesRheins
. Linksgrüsst
.denAn¬ schwer
, bei einigem
Einblick
in denGesamtbetrieb
ein
kommenden
derNiederwald
mitseinem
imposanten
Denk¬ gewisses
Neidgefühl
zuunterdrücken.
mal, rückwärts
überragtderJohannisberg
, der Träger
desedelsten
(Fortsetzung
folgt
.)
deutschen
Weines
denin derEbeneliegen¬
denOrtunseresKurses
. Dieserbegannam12. August
Bl. f. O.-, W. u. G,
und endeteam 24. August
, währtealsovollezwei
Wochen
, Bemerkenswert
ist dieserZeitraum
deshalb,
weilesderersteObstverwertungskursus
an dergenaon^
tenAnstaltwar, der dieseAusdehnung
hatte
. Eswar
einVersuch
, welcher
deroftaufgeworfenen
Frage
, ob
derartige
Kurselediglich
vomGesichtspunkte
desPrak¬
tikersaus oder auchin Verbindung
mit einerent¬
Beroisgonossmsoliaft.
sprechenden
wissenschaftlichen
Begründung
durchzuführen VonderlandwictscttafUiehaa
wären
, nähertrat
; er umfasste
beides
. Es warensämt¬
NacheinerBekanntmachung
in demAnzeigeblatt
licheVormittage
undTeileder Nachmittage
denVor¬ derstädtischen
Behörden
liegtdasVerzeichnis
derUnter¬
trägen
, sowieUebungen
land
- undforstwirtschaftlicher
undDemonstrationen
Betriebevom5.
wissen¬ nehmer
schaftlicher
Artgewidmet
, derRe3tderNachmittage
. ab, währendzweierWochenauf demBureau
dem d. Mts
eigentlichen
fachlichen
Praktikum
.—
desStadtausscbusses
—Bethraannstraese
3
(Rathaus
),
I. Stock
, Zimmer
125—während
derüblichen
SchondieserersteVersuch
Bureau¬
, TheorieundPraxis stunden
zurEinsicht
derBeteiligten
offeD
. Binnen
auchbeiKursen
einer
überObstverwertung
innigzuverbin¬ weiteren
Fristvoneinem
Monat
,
nach
Ablauf
derobigen
den, hatmanchesfürkommende
JahreBeachtenswerte
, könnendieBetriebsunternehmer
wegen
, derAuf«
gelehrtundgezeitigt
. Er batvorallemdenBeweis
er¬ Frist
ihrerBetriebe
io dasVer¬
bracht
, dassKursedieserArt nichtrein praktische nähmeoderNichtaufnabme
, sowiegegendieVeranlagung
Kurseseinsollen
undAbschätzung
; siesollenundkönnenja auchnie¬ zeichnis
derselben
beidervorgenannten
Amtsstelle
malsausbilden
Einspruch
er¬
, sondern
nuranregen
undbelehren
, sollen beben.
alsoKurseseio, denenlediglich
dieAufgabe
zufällt
, klar
zumachen
, „woraufes ankommt
Esdürftesichempfehlen
“. Diesvermag
, vondiesergesetzlich
die
ein¬
Praxisalleinebensowenig
, als dieTheorie
, wohlaber geräumten
Befugnis
ausgiebigen
Gebrauch
z
u
machen,
die richtigeVerbindung
beider
. Es handeltsichnur I umsichzuüberzeugen
, ob dievondeneinzelnen
Be-
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., Zwerg8—15M
16—25Mk
: II. Qualität
Birnen
1k., I. Qualität
: I.Qualität
: I.Qua.; Nüsse
-; Trauben
35Mk
28—
obst30—60Mk,
: I.
;Quitten
.; Zwetscben:
12—15Mk,
lität16—18Mk
I. Qualität
. ■
14—18Mk
Qualität
NotizinNr.41u.
. Io derdiesbezüglichen
Kaiserpreis
KurtHoppe
: Architekt
richtig
Bl. musses stattKarlHoppe
heissen.

undNebeaGrundstücke
angemeldelen
triebsunternehmern
und
eingetragen
betriebeauchrichtigin dasKataster
Tarifrichtig
nachdemfestgesetzten
die Abschätzung
erfolgtist.
Ein¬
wegenunrichtiger
Reklamationen
Verspätete
, ins¬
derBetriebe
Abschätzung
tragungundunrichtiger
Jahrege¬
, welcheerst imnächsten
solfche
besondere
wer¬
erhoben
derUmlagebeiträge
derErhebung
legentlich
Inder.
keineBerücksichtigung
den, können
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18. Jahrgai

nachJägerhof
in Vorpommern
Die16
zumBesuch
. Jaiire
&
des80jährversammlung
derDeutschen
dendiologischen
Gesellschaft
In Stralsund.
dort2 Nadelholzarteo
igen
, die 1842als4jährige
Besonderes
Interessebeanspruchen
Pflanzen
gesetzt
wurden
.
DieeinePseudotsuga
Douglasii
batte:
Io deram Freilag , den 8. NovemberabgebaltenenHauptversammlung
in
der Gartenbau
-Gesellschaft1891eineHöhevon26,5m undeinenDurchmesser
1
mHöhe
v
on62,2cm,
Frankfurt
a. M. sprachHerrKönig
!. Garteobaudirektor
1900
eineHöhevon27m undeinenDurchmesser
Siebertüberdie16. Jahresversammlung
in
der deutschen
Dendrologischen
1 mHöhevon77,5cm,
Gesellschaft
unddiedamitverbundene
Studienreise
nachRügeD
,Schweden
undDänemark
insehr 1902eineHöhevon30m undeinenDurchmesser
in
anziehender
undäusserst
klarerWeise
, DieDendrologische
1 m Höhevon80cm,
Gesellschaft
, die1892inKarlsruhe
gegründet
wurde
, hat 1907eineHöhevon36,5mundeinenDurchmesser
in
denZweck
, dieKenntnis
allerfürDeutschland
wichtigen
1
m
Höhe
v
on83,5
cm.
undbrauchbaren
BäumeundGehölze
zuverbreiten
und
, PiciasUchecsis
besonders
zurEinführung
vonausländischen
Nutzhölzern Dieandere
oderauchDurfürdenSchmuck
desGartens
dienenden1891eineHöhevon27,5m undeinenDurchmesser
in
Pflanzenbeizutragen
. Beziehungen
zu Männern
der
1 m Höhevon52,8cm,
Wissenschaft
undPraxisimGartenbau
beinaheaufder 1900eineHöhevon27,5
m undeinenDurchmesser
in
ganzenErdeermöglichen
dieses
Beginnen
u
ndgeben
1 m Höbevon60cm,
dendeutschen
GärtnernundForstmännern
dieGewähr 1902eineHöhevon30m
undeinenDurchmesser
in
dafür
, dass sie einreelles
, unserenklimatischen
und
1 mHöhevon65cm,
Bodenverhältnissen
angepasstes
Saatguterhalten
. Durch 1907eineHöhevon36m
undeinenDurchmesser
in denverschiedensten
in
Höhen
- undBodenlagen
verteilte
1
m
Höhe
v
on66,5cm,
Versuchsstationen
werdendieseNeueinführungen
geprüft
und danndenMitgliedern
der Gesellschaft
zugänglich AuchandereschoneBäume
wareadazusehen.
gemacht
. Seitdem
dieEinfuhr
vonSamenausländischer Die3lägigenVerhandlungen
in Stralsundwaren
Bäume
, sowohl
Nadelhölzer
wieLaubbölzer
nachwissen
-- äusserstvielseitig
undwurden
, wiedieganzeVeran¬
schaftlicben
undpraktischen
Gesichtspunkten
geregelt
ist, staltung
,
vondemVorsitzenden
,
GrafvonSchwerin
in
ist auchderNutzenfür dieAllgemeinheit
grösserge¬ Wendisch
-Wilmersdorf
,
demalsGeschäftsführer
Garten¬
worden
. Esgenügtnicht
, dassman nur denSamen inspektor
L. Beissnerin Poppelsdorf
-Bonnzur Seite
sammelt
, sondernesist vorallemerforderlich
, dasser stebt, geleitet
.
Aus
demVortrag
d
es
Herrn
Forstmeister
an einemPlatzegesammelt
wird
, dessenörtlicheund ProfessorSchwappach
-Eberswalde
ist hervorzubeben,
allgemeine
Verhältnisse
denendeszukünftigen
Standortes dassAhornsichalsForslbaum
nichtbewährt
hat, da¬
derPflanzenmöglichst
gleichkommeo
. DieseBestreb¬gegen
sinddieHickorg
-Arten(Carya
) sehrempfehlens¬
ungenwerdenvonderReichsregierung
in ihrerganzen wert
, ausserdem
diejapanische
Magnolia
trypoleuca
mit
Bedeutung
erkanntunddurcheineSubvention
vonMk. Blättern
von30—40 cm Läogeund die Stieleiche
5000
.— unterstützt.
Quercus
Robur
. ' EinAusflug
nachBaiswiek
aufRügeD,
Diediesjährige
Tagung
wieseinbesonders
desGrafen
Douglas
anziehen¬einerBesitzung
unterbrach
dieVer¬
desProgramm
auf. DerersteAusflug
undvermittelte
brachtedieTeil¬ handlungen
dieBekanntschaft
miteinem
nehmerzumschwarzen
See, deraltenWendenschanze
wohlgepflegten
Park, dernichtnurdendrologiscb
, son-

I Forstgartens
.
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Lichtung
ausgedehnten
umschlossenen
ist. Dortfindetman !' ßuehenforst
sehenswert
demauchgärtnerisch
, das
; ich sah die virginischeCeder
) imAltervonan¬ stehen
(Taxusbaccata
u. a. 2 Eibenbäume
, dieHem»
) 15m hoch
virginiana
(Juniperus
(Pinus Bleistiftholz
, eine Weymutbskiefer
geblich5—600 Jahren
16mhoch,
,
) 120Jahrealt
(Tsugacanadensis
) 120Jahrealt, 25mhochmit2,66mStamm* lockstanne
Strobus
, der
) 19 m hoch
die edleKastanie(Castaneavesca
anderem.
nebenvielem
umfang
. Rei¬
) 18m hoch
tulipifera
(Liriodendron
anregendwarendie AusführungenTulpenbaum
Forstmännisch
war das beider¬
zendin derAnlageund Bepflanzung
in Samendie seitsdurcheineRotbuchenhecke
, um derenEinführung
überdieDouglasia
Blumen¬
eingefasste
. Esgibt2 parterrevordemSchlosse
bemühtbleibenwill
besonders
Gesellschaft
, diebeideuEndenderHecke
; dieersterehatsich miteinerLinievonHainbuchen
, einegrüneundeinegraue
Formen
, diebei5 m
verbunden
undmit 15Jahrendie Höheeine
gutentwickelt
in Deutschland
, die nur in imitierte. Hausfrontmit Torbogenund Fenstern
Höheder grauenFormerreicht
doppelte
ist. Die
anzubauen
undHochgebirgsgegenden
trockenen
erfolgtedurchden Klampenborger
Bodenverhält¬ DieRückfahrt
wächstbeigleichen
Dougiasii
Pseudotsuga
undausser¬
, der als Parksehrsehenswert
einheimischeTiergarten
soraschalsunsere
doppelt
nissenbeinahe
bekanntist,
Wildbestand
Boden¬ demnochdurcheinenreichen
undergibtaufeinundderselben
FichteundKiefer
als offi¬
unddannnachKopenhagen
. DerVorsitzendenachSkodsborg
Holz
anscblagreifem
flächedasßfacbe
, diedemFach,
der ganzenReise
Schlusspuokt
ziellen
sprachüberdie Pflanzeneinbürgerung
der Gesellschaft
botundunter
undAnregenden
desLehrreichen
Misslingens.mannsoviel
unddieUrsachedes oft nur scheinbaren
Weisesich ab¬
Leitungin musterhafter
derEigen¬ zielbewusster
isthierbeivorallemdieBeobachtung
Wichtig
, vondenenimmerdiehärtesten wickelte.
derSämlinge
schaften
sind. Der
auszuwählen
undbesteazur Fortpflanzung
-Rügenzeigte
in Putbus
Hofgartens
desfürstlichen
Besuch
alter
Bestände
wiederprachtvolle
den Naturfreunden
, wennmanbe¬
kann
nehmen
, wasnichtWunder
Bäume
diesüdchilenische
S,eeklima
milden
, dassindiesem
denkt
undiruktifizierl.
imFreienfortkommt
imbricata
Araucaria
DerBaumist40Jahrealtund31/* m hochbeieinem
Balkonpflanzen.
von30cm.
Stammdurchmesser
).
(Fortsetzung
nachTrellewurdedieDampferfahrt
VonSassnitz
ZahlvonCur. Unterdergrossen
, vonwo
suavis
Pilogyne
mitderBahnerreicht
, Maimoe
borgangetreten
in curbitaceen
Hochschule
der landwirtschaftlichen
dasArboretum
des freienLandes
, die alsSchlingpflanzen
, dieneuerdings
suavis
wurde. Verwendung
, istPilogyne
finden
, besucht
sehrgutsind
, derenEinrichtungen
Alnarp
, wohldiezier¬
punctatagenanntwird
derBäumenachzuur¬ auchMelotbria
DerBodenist, demAussehen
oderkurbisähnlichen
diesergurkenartigen
. Vielen
Gartenin lichste
. Auchder botanische
, ausgezeichnet
teilen
Lundistsehenswert.
inderäusseren
, Plumpes
haftetetwasGrobes
Schlingern
nocheinschar¬
an, wozusichbeimanchen
wurdedem Erscheinung
Kopenhagen
Reiseziel
Vondemnächsten
. Wieder
gesellt
Blätter
der
Geruch
aufdringlicher
, dem Grafen fer
in Hasede
Forstarborelum
exotischen
undkanndavonnurzur
wachsenzuunbändig
; es enthält andere
, ein Besuchgemacht
gehörend
Daneskjold
wer¬
gemacht
Gebrauch
Wandflächen
grosser
- undNadelhölzerBekleidung
Laub
exotischer
einereicheSammlung
, bei der sowohlForm
suavisdagegen
. Wieauchan anderen den. Pilogyne
unterhalten
undistmusterhaft
, wiederganzeWachstums»
der undGrossederBelaubung
einVerzeichnis
PlätzenwurdehierdenTeilnehmern
undderen
präsentieren
sichaufdasAnmutigste
, in demdie Charakter
überreicht
Baumarten
bemerkenswertesten
Duftver¬
, würzigen
. enthalten Blättereinennichtaufdringlichen
, Höheusw
überAlter
Angaben
wichtigsten
fürvornehme
Material
, istunterdaswertvollste
seinuraufeinetadel¬ breiten
. VondemvielenSchönen
waren
. WiebeiLathyrusund
zu rechnen
, dieals Garteüausstattung
hingewiesen
, 6 MeterhoheFichtenhecke
lose
ist aber eineStützedurchausgespannte
lohnendwardieBe¬ Rhodochiton
geltendarf. Gärtnerisch
Unicum
. Für ganzzierliche
, dervorzüg¬ Drähteoder Fädennotwendig
zuGisselfeld
desSchlossparkes
sichtigung
ich
und empfehle
Terrain Festonsgibtes nichtsgeeigneteres
lichim Standeist undauf starkbewegtem
daher nichtzur Untermischung
der dieseSchlingpflanze
Exemplare
. Herrliche
bietet
Szenerien
prachtvolle
, sondern
Gewächse
empfohlene
hier
,
a
ndere
zwischen
gemeinen
der
,
Stlberlinde
Lindeundder
europäischen
Verandasäulen
,
Balkonbrüstungen
der
Garnierung
zur
d
as
erfreuten
derStieleiche
,
, desTulpenbaumes
Esche
, wenigPlatz
wennnureinediskrete
vonTaxusbaccata usw.; namentlich
, ebensoeine3 m hohePflanze
Auge
. DiePflanze
wird
gewünscht
Begrünung
. Aucheinesehens¬ einnehmende
von22mUmfang
var. Dovastonii
Wurzelstock
, imWintereinziebenden
istda, in der zweiniedliche hateinenknolligen
werteGewächshausanlage
ohne
wachsen
Stecklinge
.
undwirdkühlüberwintert
. Derschönste
tätigwaren
mitGeschick
Gärtnerinnen
liebtauchPilo¬
. WiealleCurcurbitaceen
, ist der dem Schwierigkeit
Park, denwir aufunsererReisesahen
an vielLuft,LiebtundSonne,
, wou. a. eine gynesuavisvonAnfang
in Bregentved
gehörende
GratenMoltke
Erde.
, sandige
aberlockere
sowieeinenahrhafte
von20m Höhedie Aufmerksamkeit
Pvratnideneiche
erregte.
PilogyneundLa. Gleichwie
volubile
Rhodochiton
. Da
imponiert thyrusist auchRhodochiton
inKopenhagen
keineHängepflanze
Garten
In dembotanischen
Farben¬
in ihrerseltenen
derBlumen
Dar¬ aberdieSchönheit
nebendengutgehaltenundzusammengestellten
als
undSchwarzpurpur
gebaute zusammenstellung
vonBiasslila
imfreienLandedieimTerrassenstil
bietungen
in Charlottenlundbesonders
. DerForstgarten
, solltediese
Gewächshausanlage
undapartgeltenmuss
eigenartig
, wiebeiPilogyne
Verwendungsarten
auf, diejapanische Pflanze
fürgleiche
weistschöneundselteneBestände
betrachtet
Man
.
finden
Berücksichtigung
,
angegeben
von10m,
Höhe
) io einer
japonica
Ceder(Cryptomeria
alseinefürdasFreieweniger
gewöhnlich
Triebspitzen,Rhodochiton
mitgelblichen
cinerascens
Cedrusatlantica
, IodemParkzuNäs- geeignete
von20mHöhe
Thujagigantea
; in nach
Hauses
Pflanzedes temperierten
ist unddemDirektorBoche OstenoderWestengelegenen
set, der 1780angelegt
Lagenge¬
, geschützten
allenexo¬
von
, findetman das Schönste
gehört
unddieBelaubung
, jedochvorzüglich
deihtdiePflanze
, die meist einzelnauf einer von zeigteinegesündere
tischenBäumen
Tönungals beidauern, kräftigere
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der KulturunterGlas
. DieVermehrung
aus Samen einfarbigen
Blüten
, in denendieschwarze
Mittefehlt.
undAnzuchtin Töpfenist diegleiche
wiebeiCobaeaj Letzteres
istbeiThunbergia
scandeos.
alataFryeriderFall.
(Schluss
folgt
).
Solanum
. Dieartenreiche
Gattung
Solanum
schliesst
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
aucheinigeschlingende
Artenein, dienurvereinzelt
be¬
kanntsind, obwohl
siedurchaus
keinegrossen
Ansprüche
in kultureller
Beziehung
stellen
. Diewertvollste
dieser
schlingenden
Naehtschaitenarten
istSolanum
jasminoides.
DieBlattform
erinnertetwaan Solanum
Capsicastrum, WannseildmObstziicMm
seinObstvmkaufen.
nur ist derganzeBau derPflanzekräftigerundder
•Wuchsausgesprochen
blattrankend
, etwawiebeiBou¬
DieBeantwortung
dieserFragefälltsehrverschieden
gainvillea
, DieFormderBlumen
, welcheiDlockeren aus. Dereinebehauptet
, dassderVerkauf
sofortnach
TraubensteheD
, bringtauf denerstenBlickdieZuge¬ derErntedenbestenErlö3
bringe,
.ein zweiterist der
hörigkeitzur GattungSolanumzum Ausdruck
. Die Meinung
, dassderVerkauf
vorWeihnachten
ratsamsei,
Blumenkrone
ist weissmit bläulichem
Schimmer
,
die
eindritterwill
,
dassdasObstbisnach
Weihnachten
hervortretenden
Staubfäden
mitdemPistillsindwiebei undbis etwazumMaioderJunigelagertwird
. Es
allenSolanumarten
gelb
. Dieseistdiehärteste
Art
,
sie
lohnt
s
ichdeshalb
w
ohl
einmal
,
abzuwägen
,
welche
Vor¬
dürftein denwärmsten
TeilenSüdwestdeutschlands
so¬
oderjeneVerwertungsweise
sprechen.
gar unterDeckedenWinterüberdauern
. Diezweite teilefürdiese
DieEntscheidung
ist
in
zweifacher
Hinsicht
von
empfehlenswerte
Art, Solanum
Wendlandi
, hat blasslila Bedeutung
. Zunächst
fürdenGeldbeutel
desObstzüchters,
Blumenmit gelberMilteundist starkwüchsiger
, aber dannaberauchvondemvolkswirtschaftlichen
Standpunkt
auchimWinterwärmebedürftiger
alsSolanum
jasmi¬ aus. Derersterebrauchtnichtausdrücklich
begründet
noides
. BeideArtenwachsenleichtauskrautartigen,zuwerden
, aberbezüglich
desletzteren
bedarfesdoch
halbverhölzten
Stecklingen
undderFlorbeginnt
, dassderdeutsche
bereits desHinweises
Obstmarkt
nachWeih¬
anjüngeren
, einigeMonateunterGlasvorkultiviertennachten
vonheimischem
Obstfastganzentblösst
ist, so
Pflanzen
. Sieliebenallerdings
volleSonneundbenötigen dassdasvonauswärts
eingeführte
ObstausserKonkur¬
Platzzu ihrerEntwicklung
undkönnendahernurin renzsteht
. Zumgrossen
Teilerklärtsichhierausdie
grösseren
Baikonkästen
Verwendung
finden
. DieBlüte¬ starkeEinfuhramerikanischen
Obstesunddes auslän¬
zeitfälltindenSpätsommer
undverlängert
sichbeimilder dischen
Obsteeüberhaupt
. Es darfja nichtvergessen
Herbstwitterung
bisin denOktober.
werdeo
, dassdiegeographische
Lagederimportierenden
Länder
, dieVeikehrsverbäitDisse
unddiewirtschaftlichen
Swainsonia
. Obwohlwedereine Schlingpflanze
Verhältnisse
von anscheinender
Bedeutung
sind
, aber
nocheineHängepflanze
imeigentlichen
Sinnedns
»Wor¬ diese
Umstände
haben
m
ehr
E
influss
aufdeo
tes, kannSwamsonia
ceronillaefolia
albainfolge
i
hres
nachWeihnachten.Herbstimport,
graziösen
, nachallenSeitenausladenden
Wuchses
zur alsaufdieEinfuhr
Besonders
indiesem
J
ahre
,
imFrühjahre
1907
, war
Balkonbepflaozung
warmempfohlen
werdeD
. Dieweis- dieEotblössung
desMarktes
vondeutschem
ObstaufsenSchmetterlingsblüten
erscheinen
während
desganzen lällig
. IchwilldieUrsachen
Sommers
unberührt
in lockeren
lassen
, aberTat¬
Traubenaus denBlattachsen
der sacheist
es
,
dassdasDauerobst
aus
derErnte
1908
oberenZweigpartien
, aberauchschonohneBlütenist vonausserordentlich
geringer
Haltbarkeit
war undin¬
diePflanzemit.ihren blaugrünen
, elegantgefiedertenfolgedessen
der Mangel
an deutschem
ObstiDdiesem
Blättern
eineschöneErscheinung
. Zwischen
grossblätt¬Frühjahre
grösser
w
ar
,
als
je
zuvor
.
Dieallgemeine
rigenoderdunkelbelaubten
Gewächsen
undnamentlichErfahiung
gebtdahin
, dassdasDauerobst
, welches
bis¬
in Verbindung
mit scharlachroten
Pelargonien
wird herimFebruur
oderMärzgenussreif
wurde
, schonim
Swainsonia
stetseineDgefälligen
Kontrast
hervorruteD.Dezember
reifwar, unddassvieleFrüchte
beischönem
Wie alleNeuboliänder
erfordertdieVermehrung
aus Aussehen
innen
faulundmorsch
wareD
. Wirwerden
krautartigen
Stecklingen
einegewisse
Sorgfaltder Be¬ imVerlaufe
derAbhandlung
sehen
, welchen
Einfluss
auf
handlung
undbeiderKulturderPflanzeselbstiststets dieallgemeine
Marktlage
dashat, unddasssolchemit
füreinenluftigen
, hellenStandortzu sorgen
, wo die denJahreninnigverbundene
Umstände
einetief ein¬
Sonneso vielals möglich
Zutrittbat. Dennoch
gehört schneidende
Wirkung
aufdieRentabilität
desObstbaues
Swainsonia
keineswegs
zu jenenempfindlichen
, schwer haben
können.
zukultivierenden
Gewächsen
undbatja auchalsSehnittDieallgemeine
Ansicht
derFachleute
, gleichviel
ob
blumein einigenHandelsgärtnereien
Westdeutschlands
Obstzücbtec
oderObsthändler
, gebt
, daraufhinaus
, dass
Aufnahme
gefunden
. Da die Triebebis zu 1 Meter derVerkauf
gleichDachderErnteam vorteilhaftesten
Längeerreichen
, kannauchdiesePflanzenur dort ist
. lebbinausmancherlei
Gründen
derselben
Ansicht,
Verwendung
finden
, wo sieRaumzu ihrerEitwick- dochich
binwankend
geworden
durchEinwendungen
lunghat.
vielerLeute
, denenmanaufGrundihrerGeschäftser¬
Thunbergia
. Thunbergia
alatagehört
zujenennicht fahrung
undSteilung
Kenntnis
derVerhältnisse
Zutrauen
hochschlingenden
, einjährigen
Gewächsen
, diewegen
. Es heisstja vonjeher
ihrer muss
, dassderHerbstverkauf
geringen
räumlichen
Ausdehnung
fürengereVerhältnisseschondeshalb
nichtempfehlenswert
sei, weilderMarkt
undauchfür dieInnenseite
derBaikonkästen
geeignet mitAngebot
überlastet
sei; demist entgegenzuhalten,
sind. Allerdings
ist die Pflanzewärmebedürftiger
als dassimHerbsteauchderVerbrauch
am grösstenist.
LatbyrusundTropaeolum
undist Vorkultur
, dassin jedembessereobürgerlichen
in Töpfen Es istTatsache
beigelinder
Bodenwärme
nichtzu umgehen
. Ebenso Hauseder Obstbedarf
für denWinterimHerbstege¬
gedeihtdieseSchlingpflanze
nur an windgeschützten,
decktwird
. Werda glaubt
, imSpätwinter
undFrüh¬
sonnigen
Plätzen
. Alizufrühe
Aussaat
ist aberdurchaus jahrmitGewinn
absetzen
zukönnen
, mussmitderVer¬
nichtnotwendig
undwirdmanselbstbeiAussaat
einesHändlers
Ende mittlung
rechnen
. Derbürgerliche
Haus¬
MaibiszumSpätsommer
vollblühende
Pflanzen
, imWinterundFrüh¬
erziehen haltkauftimHerbstzentnerweise
können
. DieStammform
von Thunbergia
alata bat jahr aber nur pfundweise
. Da kleineMengen
vom
direktnichtbezogen
nankinggelbe
, mit einemkreisrunden
werden
, so wendetsich
, schwarzen
Fleck Züchter
gezierteBlüten
; esgibtdavonetwaeinhalbesDutzend der Stadtbewohner
fast ausnahmslos
in vorgerückter
Varietäten
mitweissliehen
, oiangegelben
andenDetailkaufmanD
undauchmit Jahreszeit
. Zugunsten
derAuf-
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, dassdiePreisezu
wirdimmerangeführt
bewahrung
Verschiedenes.
hochseieD.
undspäterso ausserordentlich
Weihnachten
vielver¬
undObstmarkt, dassbeidemspäterenVerkauf
fürObstverwertung
DerSchluss
Centralstelle
diePreisehöher ComitäFrankfurta. M. Obstmarktpreiseper50Kilo
, trotzdem
, isteinFehlschluss
dientwird
., Pfirsiche:
, zudenen = 1 Zentner
35Mk
Verluste
: I. Qualität
ergibtmancherlei
: Preiselbeeren
sind. DieLagerung
werdenmüsseD. II. Qualität
gerechnet
nichtalleindieFäulnisverluste
: II. Quali¬
., Aepfel
55—70Mk
., I. Qualität
30- 40Mk
so¬ tät 10- 15Mk
derLagerung
in derFruchtwahrend
.,
DieZersetzung
30- 40Mk
16- 20UK,Zwergobst
., I. Qualität
) infolge Birnen
derLagerung
., Zwerg¬
(während
16- 25Mk
., I. Qualität
8- 15Mk
wiedieGewichtsverluste
: II. Qualität
: I.Qua¬
Nüsse
.;
Mk
35
—
30
w
ie
UDd
I.Qualität
,
:
werden
Trauben
.;
Mk
50
30
angerechnet
obst
a
uch
müssen
,
Verdunstung
: I.Qua¬
;Quitten
, sinddiese lität16—18Mk
16Mk,
: I. Qualität
ergebenhabeD
.; Zwetscheu
Untersuchungen
mancherlei
.,
12- 15Mk
. Ichselbsthabebeigrauen lität14- 18Mk.
: II. Qualität
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18. Jahrgang
DerGaltenunterdeinEinfluss
moderner
Kunst- _ werblern
usw
., diesichneuerdings
gerneimGarlengebestrebnngeii.
stallenversuchen
, wirdnichtgenügend
Bedacht
geoompj menauf
die Eigenart
und Wirkungsmöglichkeit
des
Ueberdiesesaktuilleundvielumstrittene
Thema Pflanzenmaterials
.
Im
uneingestandenen
Gefühlihrer
sprachHerrsiädt.Ganendirtklor
KariHetcke
am1B
. ri. M, Unsicherheit
denPflanzen
g
egenüber
,
legen
sie
zuviel
im Miiteldeutscbeo
Kunstgewerbevereir
. Ausgehend
von Nachdruck
auf
dieAusstattung
desGartens
m
itarchi¬
den Wandlungen
, die dieFormdesGartens
, die ur¬ tektonischem
undsonstigem
Beiwerk
. Wennauchder
sprünglich
lediglich
demmenschlichen
Ordnungssinn
ent¬ Gartensolchhineingetragener
Kunstvielvertragen
kann,
sprang
, imLaufederZeitendurcbgemacht
bat undbei soistdochdaran
festzuhalten
, dasseinkünstlerisch
be¬
der nurzweiHauptfypen
, dergeometrische
Kunstgarten
friedigender
Garten
s
ichschaffen
l
assen
mussnurunter
derRenaissance
undBarockzeit
undderlandschaftliche
Benutzung
desBodens
,
derPflanzen
u
ndebenfalls
des
GartenderneuenZeitfür diekünftige
Weiterentwick¬
Himmels
darüber
.
Zum
Schaffen
stimmungsvoller
Gar.
lungvonBedeutung
seinkönnen
, kamderVortragendetenanlagen
gehörtnichtalleinallgemeines
künstlerisches
aufdieKritikzusprechen
, dievoddenVerfechtern
der Empfinden
, sicherer
Raum
- undFormsinn
. DasPflan¬
modernen
Kunstrichtung
(Muthesius
, Scbullze
Naumburgzenmaterial
, dasfürdenGartenimmerdenwichtigsten
usw.) an demsogenannten
landschaftlichen
Gartengeübt Bestandteil
bildetundbildenwird
, wirdvielfach
unter¬
wird. Er erkenDt
rückhaitslos
an, dassgegenüber
der schätz
*
.
Es
irt
keintotesMaterial
, demderKünstler
Veitlacbung
undSchablonenhaftigkeit
, dieinfolge
derge¬ erstdurchseineGestaltungskraft
Formgibt; es besitzt
dankenlosen
Uebertragung
landschaftlicher
GartenformeneigeneFormschöDbeit
in ausserordentlicher
Fülle
. Um
aufalleVerhältnisse
, ihreAnwendung
sogar
(
aufkleine
es verwenden
zukönnen
, mussmaDseineSprache
ver¬
Haus
- undVorgärten
einGartenelend
beiunsbervorge- stehen
, seineFormenbeherrschen
. AndieserKippe
rufenbabeD
, dem
dieschärfste
KritikamPJatze scheitern
vieleVersuche
. AuchdieVorführungen
auf
ist. DieSchuldgegenüber
an diesenZuständen
fälltabernicht denAusstellungen
derletztenJahrebeweisen
das
.
Den
allein den berufsmässigen
Vertretern
derGartenkunst,Langer
-Gärtender Mannheimer
Ausstellung
ist Aner¬
sondernzumgrossen
TeileauchdenuDzweckmässigen
kennung
nicht
z
uversagen
wegen
i
hrer
s
chönen
Verhält¬
Bauverordnungen
und Baupolizfcibestimmungeo
, nicht nisseundreizvollen
Einzelheiten
, zubedauern
aberist,
minderderschematischen
Gestaltung
derBebauungspläne
dassihrSchöpfer
, stattsiebaufPflanzeulieferaoten
zu
mit ihremVorgartenzwang
zur Last, gegendie erst verlassen
, nichteinetüchtigefachmännische
Autorität
neuerdings
mitErfolggekämpft
wird
. DieBestrebungenherangezogen
bat
.
In
diesem
Falle
wärederErfolg
ein
aufWiederbelebung
derGartenkunst
gehenmitdiesem vollkommener
gewesen
,
während
j
etztdieBesucher
ia
KampfgegendieHindernisse
Handin Hand
. Siebe¬ diesenGärtentrotzderreizvollen
Architekturen
einGe¬
gegnenzunächstgeradebeidenFachleuten
einemge¬ fühldesBedauerns
undUnbehagens
nichtlosgeworden
wissenWiderstreben
, dasähnlichen
Beweggründen
ent¬ sind
. Der in denkbargrösstem
G
egensatz
zu
LäDger
springen
mag, wiesiezudembekannten
, jederstreogeD
Vorgehen
des stehende
Gliederung
entbehrende
HenkelFachverbandes
für das deutscheKurslgewerbe
gegen Gartenhatdurchdiemitliebevollster
Hingabe
, grösstem
den HofratMuthesius
geführthaben
. Demgegenüber
Geschick
undraffiniertestem
Egoismus
zur Schauge¬
fehltes nicht an Facbvertretern
, diedenAnregungenstellten
P
flanzenscbätze
diegtössien
Wirkungen
erzielt.
derneueD
Kunstbewegung
zurReformation
derGarten¬ Unwillkürlich
drängte
sichderWunsch
auf, zweisolche
kunstwillig
Gehörschenken
undvonihneneinenneuen, Küüsiler
möchten
ingegenseitiger
Ergänzung
beigeeig¬
Aufschwung
erhoffen
. Vonden Architekten
, Kunstge- neterGelegenheit
ihrKönnen
zurLösung
einergemein-
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oderZimmerundes musdaher
wieimGewächsbause
, dieEntschiedenheit,
. Freilich
einsetzen
samenAufgabe
der
beiAusschmückung
, dassTradescantien
nichtnur befremden
Richtung
dermodernen
mitdervieleVertreter
, um so
werden
, sondern Balkonsnichthäufigerberücksichtigt
Gartenstils
deslandschaftlichen
dieEntartungen
undhalbschattige
fürschattige
hat mehrmalsdieAuswahl
—Muthesius
diesenselbstverwerfen
grundsätzlich
manausserdem
*reicheist. Bedenkt
im Kunst* Lagenkeineallzu
Entgleisung
der grössten
ihn denAusdruck
, so
AnzuchtderTradescantien
undschnelle
—erschwertio vielenFällenein dieleichte
genannt
empfinden
undbilligeres
einbrauchbareres
Zusammen¬lässtsich denselben
. Unddochwäresolches
Zusammenarbeiten
. Obauch
nichtan dieSeitestellen
, mussdes¬ Materialwirklich
zumachen
; esmöglich
erspriesslicb
arbeiten
UDdschonziemlich
Jahrenempfohlene
an¬ dieseiteinigen
istdieForderung
. Ungerecht
halberstrebtwerden
ähnlicheCallisiarepens
, der Tradescantia
, dass die verbreitete
-Naumburgs
, z. B. Schultze
dererModerner
, entzieht
Weisefür dasFreieeignet
Fragezu sichin derselben
desGartensals architektonische
Herstellung
mitdergenannten
Versuch
Ein
.
Beurteilung
sichmeiner
mit
identisch
architektonisch
sei. Istßexm
behandeln
Frage
derMühewertunddürfteüberdiese
? GibtesnichtaucheinemalerischeArterscheint
strengregelmässig
bringen.
Aufschluss
schnell
Grund*
sievongeometrischen
, die, trotzdem
Architektur
Gattung
. Auchüberdieseallbekannte
Tropaeolum
derMassen
Auflösung
, zu fastvölliger
ausgehl
formen
Ver¬
daihre
,
zuverlieren
W
orte
v
iel
mannicht
braucht
fortschreitet?
Gruppierung
und ganz unregelmässiger
ist. DassdieSortenderTroeineallgemeine
, womanzudem wendung
imGarten
WarumsolldieseFreiheit
-Klassefür Balkonausschmückung
•Lobbianum
, sondernvonge¬ paeolum
Grundformen
nichtvongeometrischen
mad
erT.
ausderKlasse
Sorten
r
ankenden
denhöher
auszugehen
PflanzeoweseD
- und formenreichen
stalten
bekannt,
genügend
stad, dürfteebenfalls
vorzuziehen
zultssigsein, ohnedasssichder jas
bat, nichtebenfalls
-Sorteosind-aberauchin an¬
sein. DieT.-Lobbianum
Naturnachahmung
geistloser
denVorwurf
Gartenkünstler
vonT. majusüberlegen,
denVarietäten
dererHinsicht
zuzöge.
Naturalismus
oderdesunkunstlerischeo
undfrüherblühenundsiebdarunter
erläutertean einemreichenund indemsiereicher
DerVortragende
. Besonders
befinden
, neueFärbungen
schöne
, dasses beiGartenschöpf-besonders
Bildermaterial
gutgewählten
, unterdemNameD
sichnichtumNachahmungmöchteich aufdiedunkellaubigen
ungenauffreierGrundlage
machen.
Sortenaufmerksam
“ geführten
. Günther
frei „Mad
umdieSchaffung
, sondern
bandle
derNaturformen
Werte
von hervorragendem
derzur ÄndereneuereVarietäten
Abwägung
Bilderuntersorgfältigster
erfundener
..Regina“
4, dielachsrote
„aureum'
'undimBe¬ sinddiereingoldgelbe
Hilfsmittel
natürlichen
stehenden
Verfügung
Sorten
“. Vooälteren
Vircbow
„Rudolf
. UmeineTätig¬ unddierubinrote
Wirkung
derzuerzielenden
wusstsein
and„Lucifer“
“
Preussen
von
„Kronprinz
“,
sind„Brillant
*Behandlung
b
eiergänzende
keitalso, der manweder
. Schliess¬
Färbungwegenbervorzuheben
Neu¬ der schönen
, nochbei vollständigen
Bestandteile
vorhandener
von
Schönheit
Betätig¬ lichmöchteichnochaufdieeigenartige
alskünstlerische
dieAnerkennung
schöpfungen
) aufmerksam
caoariense(T. peregrmum
dieserAuffassungTropaeolum
. Bezüglich
kann
ungnichtversagen
sindallerdings
dieserArt
Verwendung
Der
.
machen
mithervor¬
fühltsichderRednerinUebereinstimmung
nochhöheralsT.
sie
da
,
gezogen
G
renzen
, dassseine gewisse
undglaubtauch
Kunstvertretern
ragenden
ent¬
etwaslangsam
Forderung majusranktundsichauchanfangs
Zeitausgesprochene
, schonvorlängerer
eigene
der wickeltund deshalbspäterin BlütetrittalsT. LobGegner
dassauchentschiedene
, nämlich
sicherfülle
einesvonT. canaist dieWirkuug
. Dennoch
, wennsiesicherst, bianum
desGartenprobJems
Auffassung
freien
schönund in
unvergleichlich
Objektes
, all¬ rieuzeberankten
vonGärtenbefassen
ernsthaftmit demSchaffen
. Die zwar
dieserGestal- seinerEigenartdurchnichtszu ersetzen
mählichmit denWirkungsmöglichkeiten
, kanarien¬
, gelranzten
, aber äusserstzierlichen
vertrautundihr dannganzvonselberZu¬ kleinen
tunjsweise
Fülleundwerden
in reichster
soll die gelbenBlütenersobeinen
.. Im Uebrigeo
machenwerden
geständnisse
dreiteiligeBelaubung
FormdesGartenserst in zweiterLiniein Betracht durchdie nichtminderzierliche,
gehoben.
. Esliegt nochbesonders
seidasWichtigere
, derGarteninhalt
kommen
gilt das beiPelar. VondenVerbenen
einereinseitigen Verbena
Gefahrin derBetonung
einegewisse
. Maohat bei
Gesagte
peltatumundHeliotrop
“ an, sichder gonium
. Schonheutefängtdie„Mode
Richtung
dieserGattungin der Mehrzahl
Leute, derVervollkommnung
. Dieselben
zu bemächtigen
neuenStilrichtung
wachsenden
gedrungen
einer
Erzielung
derFälleauf
haben,
gemacht
Vorgärten
dieseitherlnlandschaftlichen
, vor einigen
Diaschöne
.
genommen
Rücksicht
Rasse
Gärten
a
rchitektonischer
erbietensichjetztzurAulage
" zeigteinenaus¬
EllenWilroott
„Miss
Nutzbar¬ Jahreneiogefübrte
“. Diesegeschäftliche
,jederArtundPreislage
alsBal¬
k
aoodaher
UDd
Wuchs
aufrechten
gesprochen
einer
, dieAusbeutung
derReformbestrebuogeo
machung
wiediein
in Fragekommen
ebensowenig
. Nicht konpflanze
nurscbadeD
Entwicklung
“kannderganzen
„Mode
derVerneuereKlasse
angebotene
, nichtdas denSamenkatalogen
StrebennachneuerForm
das einheitliche
Balkonbed
er
Zwecke
Für
.
einerneuenModekönneneineVerjüngungbenahybridacompactaambestentun, sichan die
Mamachen
wirdmandaher
, sondernnurarbeitsfreu¬pflaozung
herbeifübren
derGartenkunst
, unterdenenausserderbe¬
älterenSortenzu halten
aufGrundeigenertieferUeberzeugung,
7Schaffen
diges
dieAuricu“ besonders
„Defiaace
scharlachroten
sollte, liebten
werden
geachtet
die auchvonAndersdenkenden
“, wenigstens
-Verbenen
undden'„Mammut
-Klasse
laeflora
. N.
Frkft
, keinennennenswerten
anbetrifft
wasGrössederBlumen
keimtder feineSamender
. Bekanntlich
Unterschied
undunsicherundsollteda¬
laogsam
ziemlich
Verbenen
vonanderen
stetsgetrennt
vonVerbenen
herdieAussaat
. Auch
werden
Arienvorgenommen
schnellkeimenden
Balkonpflanzen,
ist schädlich.
hoheBodenwärme
. 'G.-Ztg.
. Oest
).
Allg
(Fortsetzung
\
).
folgt
(ScEIuss
Lagen
geschützten
. Io halbschattigen
Tradescantia
T. viridiswie
diegrünblätlrige
sowohl
imFreiengedeiht
T. zebrinaganzvorzüglich
auchselbstdiesilbeibuote
in kur¬
Bewässerung
beiregelmässiger
undüberwuchert
, dassdieseallbe¬
. Ich fiode
zerZeitgrosseFlächen
ebensogutgedeiht
imFreienmindestens
kanntePflanze
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WannsolldarObsfziichter
seinObstverkaufen
, / wissenabgesetzt
werdenundempfiehlt
sichbeimKonsu¬
menten
in einerWeise
, diezurSicherung
einesregel¬
(Schluss
.)
mässigen
Abnehmerkreises
selbstdannführt
, wennhöhere
DerVorsteher
einermitteldeutschen
Obstverkaufs¬
Preisegefordert
werden.
machweisstelle
, derüberweitreichende
Erfahrungen
ver¬
Nurbei einerGattungvonFrüchtenscheintdie
fügt
, bestätigte
mir, dassausMangel
an Nachfrage
ihm Lagerung
finanzielle
Vorteile
zubringen
. Siewirdvon
der Absatzeinerverhältnismässig
nichtgrossen
Menge denkleinen
, schorffleckigen
undauchsonstmitSchön,
Obstesin vorgerückter
Jahreszeit
schwergeworden
sei,
versehenen
Früchten
gebildet
. Es herrscht
weildieNachfrage
ausdemPrivatkundenkreis
bereits heitsfeblern
dieallgemeine
Ansicht
,
dassdiese
Gattung
am vorteil¬
vorWeihnachten
nachgelassen
hatteunddieHändler
um haftesten
nachWeihnachten
verkauftwird
. Sie fällt
dieseZeitschonvollständig
versehenwaren
, d. b. mit gegendas in grosserMengeangebotene
grossfrücbtige
anderenWorten
, dassderAbsatzzummindesten
sehr tadellose
Obst
i
mHerbste
zusehr
,
ab.
schwerist.
MitderFragenachdemgünstigsten
Verkaufstermine
Anscheinend
hatdeshalb
dieRegelzu gelten
, dass hängtsehrengjenezusammen
, ob derBauvonObstDauerobst
vor Weihnachten
abgesetztwerdenmuss, lagerbäusern
empfehlenswert
ist.
wenneshöchste
Preisebringen
soll. Willmanlängere
BisheristdieErfahrung
gemacht
worden
, dassdie
Zeitlagern
, um nachWeihnachten
mitVorteil
zu ver¬ bestehenden
Lagerhäuser
nuringeringem
Masse
benutzt
kaufen
, dannmussmanmindestens
miteinerLagerung wurden
. Die Absatzverhältnisse
im Herb3tsind so
biszumAprilrechnen
, da, wieschongesagt
, derAbsatz günstig
, dieNachfrage
ist sogross
, dassdieLagerräume
bisMärzerschwert
istundschlechte
Preisebringt
. Es EndeNovember
bisAnfang
Dezember
fast
g
anz
geräumt
istselbstverständlich
, dassdasSommer
- undHerbstobst,sind. Mankommtin Deutschland
vonderVorliebe
für
dessen
Haltbarkeit
rechtgering
ist, sofortabgesetzt
wird; ausländisches
Obstmehrundmehrab undinsbesondere
aberbeimWinterobst
isternstlich
dieFragezuerörtern, dieamerikanischen
AepfelhabennichtnurbeimKon¬
ob nichtvielleicht
, abgesehen
vondenhöherenPreisen, sumenten
,
sondern
auchbeimHändler
,
gleichviel
ob
der Verkaufswert
dadurchgesteigert
wird
, dassdie Gross
- oderKleinßändier
, ungemein
an Beliebtheit
ver¬
Früchteein besseresAussehen
erhalten
. Bekanntlichloren
. Dievielgerübmte
Gleichmässigkeit
in der Sor¬
verfügt
dieMenge
deskaufenden
Publikums
überausser- tierung
undLieferung
der
amerikanischen
Aepfel
hat
ordentliph
geringe
Qualitätskenntnisse
undbeurteilt
deo
immerin demMassebestanden
, wiesie
Kaufwert
derWarein derHauptsache
nachdemAus¬ wohlschwerlich
nochlobendbervorgeboben
wird.
sehen
, d. b. nachder Grösseder Fruchtundihrer auchheutevielfach
Dieletzten
JahreaberhabeD
in unzählbaren
Fälleaden
Schönheit
imBauundinderFärbung
. Wäredasnicht Nachweis
geliefert
, dassesmitderamerikanischen
Lie¬
derFall, dannkönnteunmöglich
dieApfelsorte
„Kaiser ferungnichtbesser
,
sehroft
sogarschlechter
als
mit
Alexander
“ nächstdemweissen
Wihterkalvill
uoddem demdeutschen
Obstbestellt
ist. Grossbändler
wieKlein¬
Gravensteiner
, dieinDeutschland
amhöchsten
bezahlte händlerklagenseitJahrenlebhaftUberdieSortierung,
Sorteseio
. Es sindnunsehrvielevortreffliche
Sorten dievonmanchen
geradezu
alsschwindelhaft
bezeichnet
vonwenigeinladender
Färbung
, wenDsiebaumreif
ge¬ wird
. Die gerühmte
Gleichmässigkeit
zeigtnur d(e
wordensind. Erstwennsie nachlängererLagerung Spiegellage
, Bereitsdiezweitefälltstarkab unddie
Genussreife
erlangthaben
, fälltihreGüteauchdemUn¬ Mitlelpackung
zeigteinDurcheinander
vonFrüchten
aller
kundigen
insAuge
. Deshalb
schliesst
dieAnsichteine Grössen
undoftauchSorten
, teilweise
io verdorbener
gewisse
Berechtigung
nichtin sich
, dasssolcheinder Beschaffenheit
, diedemDetailhändler
eineNacbsortierung
Baumreife
unscheinbare
Sortengelagert
werdenmüssen, auferlegt
, diewiederum
vierbissechsQualitäten
zuer¬
bissieauchäusserlicb
ihrenvollen
Wertrepräsentieren.gebenpflegt
. WieausgutenQuellen
verlautet
, haben,
von einigenhanseatischen
Firmen
, welche
Ichwagenichtzuentscheiden
, washierdasRichtige abgeseben
haben
, dieObsthändler
nurVerluste
ist, undichbeschränke
michdeshalbdarauf
, wiederzu- denImportbesorgt
Obsteerlitteb
. Das
geben
, wennauchnur auszugsweise
, wasin diesem beimHandelmit amerikanischem
aufdie- letztenJahrezu undin HändPunkteerfahrene
LeutevonderAufbewahrung
solcher trifftbesomlers
Sortenhalten.
lerkreisen
kommt
maD
deshalb
denamerikanischen
Aepfeln
rechtkühlentgegen
undbevorzugt
selbstdann
Vonverschiedenen
Seitenwirdgesagt
, dass' das nunmehr
kaufendePublikum
sichan der Unansehnlichkeit
im deutsches
Erzeugnis
, wenndamiteiDRückgang
in der
Herbstenichtslösst
. WennesauchdasVerhalten
der Umsatzmenge
verbunden
ist.
Ichführediesio doppelter
Absichtan! Zunächst
Sortenimeinzelnen
nichtkennt
, so weissesdochaus
es, dassderHaDdelswert
amerikanischer
Obst¬
Erfahrung
, dassdiegrosseMehrzahl
derimHerbstun¬ beweist
nichtsosehrvielüberdemdeutschen
scheinbaren
Dauersorten
erstaufdemLagervolleSchön¬ waregegenwärtig
, ferner
, dasses uns nichtschwerfallen
heiterlangt
. So kauftes, wennvielleicht
auchDicht Obstesieht
, dieamerikanische
Konkurrenz
ausdemFeldezu
ganzso gern, dochimHerbsteauchdie weniger
an¬ dürfte
, wozueiDAufbewahren
wirklich
dauerhafter
sehnlichen
Früchte
, undesistimmernochvorteilhafter,schlagen
, sondern
bis
etwaskleinere
Preisezubekommen
, alsdasRisiko
, die Sortennichtsosehrbisin denSpätwinter
wäre
, und endlich
, dassdie
VerlusteunddieArbeitderLagerung
zu tragen
. Voq Aprilund Maidienlich
Furchtvor
der
amerikanischen
Konkurrenz
gewaltig
einzelnen
Seitenwirddaraufaufmerksam
gemacht
, dass
übertrieben
wird.
einekurzeLagerung
, eineLagerung
vondreibisvier
DieEotblössung
des MarktesnachWeihnachten
WocheD
, der Reellitätim Obsthandel
Vorschub
leiste.
ObstbestehtDichtiDdemMasse
, wiees
Insbesondere
derjenige
, welcher
apfdieErhaltung
seiner vondeutschem
hat; dennwennvielleicht
auchDicht
ganz,
Privatkundschaft
siebt
, sollvoneinersolchenkurzen denAnschein
dochannähernd
derverkäufliche
VorratiD
Lagerung
nichtabgeben
. Sie spekuliert
wenigerauf soentspricht
geringen
Nachfrage
, dieerstvon
vorteilhafte
Verwertung
, alsoaufgünstige
!» Konjunkturen,dieserZeitderäusserst
erfährt
. AusdiesenAusfüh¬
als vielmehrdarauf
, dassdadurchsolidereLieferung Aprilab eineSteigerung
gebtklarhervor
, dasssichaufdieFragenach
bedingtist. AlleFrüchte
, dieFehlerbesitzen
, welche rtragen
für denAbsatzkeinebestimmte
zwarnichtohneweiteres
demAugesichtbar
sind, aber dembestenZeitpunkt
gebenlässt
. Imallgemeinen
wirdderVerkauf
docheineGefahrfürdieHaltbarkeit
bilden
, tretenbei Antwort
desAbsatzes
wegen
, der ge¬
dieserkurzenLagerung
zutage
. Wasbeiihr tadellos imHerbstderSicherheit
undaus Mangel
an Risikodervorbleibt
, kannals fehlerfreie
Lagerware
mit gutemGe¬ ringenUnkosten
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vorzüglich
uudallenFreunden
der Obstzucht;
teitbafteste
sein. DenHerbslverkauf
als Regelhinzu* sindwieder
empfohlen,
stellen
, istabernichtgutangängig
, weilzweifellos
die dringend
Absatzverbälloisse
wechseln
unddanndieAntwort
auch
andersausfallen
wird.
Esistübrigens
höchstinteressant
, de sehr aus*
einaodergebenden
Ansichten
derverschiedenen
Herren
zu
Verschiedenes.
hören
, welche
der„Deutsche
Pomologenverein
“zudieser
Fragegehörthat. Wer sichfür die Einzelheiten
in¬
Centralstelle
fürObstverwertung
undObstm
&rktteressiert
, sei auf die Nr, 7 der„Deutschen
Obstbau* Öolnite
Frankfurta. M, Obstmarktpreiseper50Kilo
zeilung
“ verwiesen
, welchesämtliche
Aeusserungen
der = 1 Zentner
: Preisselbeeren
: I. Qualität
35Mk
., Pfirsiche:
Sachverstäcdigen
, soweitsievonWichtigkeit
sind
, wort¬
II.Qualität
25- 30Alk
.. I.Qualität
60—70Mk
., Aepfel
: II.Quali¬
getreuwiedergibt.
tät 10—15Mk
., I. Qualität
16—20Mk
., Zwergobst
30—40Mk
-,
Bl. f. 0,-, W. u. G.
Birnen
: II. Qualität
8—1551k
., I. Qualität
16—25Mk
., Zwerg¬
obst30—50Mk
.; Trauben
: I.Qualität
35—40Mk
.; Nüsse
: I.Qualität
|-20—25Mk
.; Zwetscben
: I. Qualität
—Mk
.;Quitten
: l.Qua¬
lität16—20Mk,
; KastaDieu
, deutsche
: II. Qualität
12—15Mk.
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Balkonpflanzen.

18. Jahrgang

. wirken
. Sie gedeihtambestenimHalbschatten
. Der
j Wuchsisteinsehrmässiger
undist indieserBeziehung
(Schluss
.)
2 Vitisheterophylla
vielmehr
einerCissus
- alseinerVitisart
ähnlich
.
FürBepflanzung
vonBalkonkästen
istda¬
Vinca
. Immergrün
. Sowohl
diebuntbiäKrige
Form
wiegeschaffen.
vodVincamejorwie diebekannte
grüüblättrige
Vinca herdiePflanze
damitdieseArtikelserie
undwerden
minorsind ausgezeichnete
Hange
- undAmpelpflanzen. Wirschliessen
nochmals
aufmanchehiernichtange¬
Vincaminorkommt
insbesondere
fürsehrschattige
Lagen beiGelegenheit
, zur HerbslbepflanzuDg
der Balkons
geeigneten
in Betracht
, während
Vincamajorfol. variegatis
sowohl führte
undBlütenpflanzen
zurückkommen,
in vollerSonnewiein etwasschattigen
Lagengutge« Blättergewächse
deiht
. DieVermehrung
kannsowohldurchTeilung
wie
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
durchAbnahme
bewurzelter
Ausläufer
, nachArt der
Erdbeeren
, vorgenommen
werden.
Vitisheterophylla
elegans
. Ich kommehierzum
Schluss
zueinerPflanze
, derenBenennung
sehrschwan¬
kendist und die man beinahealsseltenbezeichnen
konnte
. Wenigstens
ist, wennichmichso ausdrücken
KnolMsgoniin
mitneuerBliiMorm,
darf, dieVerbreitung
dieserschönen
, buntblältrigen
Rebe
in denKulturen
mehreinesporadische
, aufeinzelne
Ge¬
Gelegentlich
einesBesuches
derbekannten
Handels¬
bietebeschränkte
. Beispielsweise
siehtmaninHam¬ gärtnerei
RobertMatuschek
, Hoflieferant
inGablonz
a.
burgerBlumengeschäften
die buntscheckigen
Hanken d. N., einesweitbekannten
Knollenbegonienzüchters,
diesesSchlingers
ziemlich
häuSgin Blumenarrangementg
fielenmirunterden massenhaft
vorhandenen
Begonien¬
verwendet
, währenddie Pflanzevon vielengrosses sämlingen
einigemitganzeigenartiger
Füllung
auf. Die
Baumschulen
nichtgeführtwird
. Ich habedenNamen prächtigen
, aufstraffen
StielensichfreiüberdemLaube
vorangestellt
, unterdemdiePflanzein demKatalone tragenden
Biütenwarenganzeigenartig
geschlitzt
, so
der bekannten
FirmaL. Spaeth
-Baumschulenweg
bei dass mansofortauf die einfachblühende
Begonia
Berlinangeboten
wird
. DasHandbuch
der Laubholz¬tuberosa
crispaerinnert
wurde
, lieberBefragen
erfuhr
, dassMatuscbek
bereitsseit5 Jahrendaran
benennung
gibtdeinNamen
Ampelopsis
heterophylla
ele¬ ich auch
gansdenVorzugund führtalsS.yoodyme
dieNamen arbeitet
, vonderbekannten
'Begonia
tuberosa
crispage¬
CissuselegansundVitisSieboldiauf. Dergehölzkun¬fülltblühende
Varitäten
zuerziehen
, dassesihmjedoch
ist, einegrössere
Menge
echterge¬
digeGärtnerwirddiePQanzewegenihrerBlattform erstheuergelungen
stetsalsVitisundnichtalsAmpelopsis
ansprecher
*, denn fülltblühender
„tuberosacrispa
“ zu erlangen
. Die
ist ebensowie bei derStammsorte
eine
dieBlätterweichen
nurdurchdiegeringere
Grössevon Farbenskala
; besonders
schönsindaberdietief¬
Weinblättern
ab, sindaberdurchdieeigenartige
Pana¬ sehrumfangreiche
scharlachroten
Farben
. WirddieSorteerstrein
schierungin den verschiedensten
Schattierungen
von dunkel
zuhaben
sein
,
sowirdsiemanche
von
denalten
Sorten
Mischweiss
, RosenrotundBräunlichgrün
sehr zierend
. Matuscbek
-ziehtausserBegonia
tuberosa
undwirddieseFarbenzusammenstellung
durchdierot¬ verdrängen
blühende
'Uegonien
mitdurchwegs
aufbraunenZweigeundRankeonochgehoben
. Wasdie crispanurgefüllt
Blüten
. DieSämlingsbeete
zeigenfast
Kulturerfordernisse
dieserholzartigen
Schlingpflanze
an¬ rechtstehenden
Blumen
, wasaufeinevorzügliche
betrifft
, so istdieVermehrung
wiebeiallenVitis
- und gar keineeinfachen
lässt
. IndreiHäusern
Ampelopsis
'Artensehr leichtdurchSteckbolz
zu be- QualitätdesSamensschliessen
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. GeradedieDüngung
istdieUr¬
nachdenHauptfarben
getrennt
, sinddieSamenträgerGefahrals garkeine
, dasssichdieWurzeln
oftmalsso schlecht
ent¬
aufgestellt
, lauternurerstklassige
, ausdergrossen
Masse sache
. DieWurzelD
bleibenan demDünger
sitzen,
berausgesucbte
Exemplare
. AlleBegonien
steheD
üppig wickeln
Nahruog
haben
, sie getrauensich
undgesund
, wasjedenfalls
aufdieklareGebirgsluft
zu¬ weilsie übergenug
rückzuführen
ist. Ebensoschönstehenauchmehrere nichtweiter
, weildersie umgebende
Düogervorrat
zu
liebendieWurzeln
Dicht
, siewollen
tausendExemplare
versandfertiger
Cyclamen
in allen scharfist. Solches
Milde
; milderer
, lockerer
, warmer
, feuchter
Bodenist
gangbaren
Handelssorten.
ihnenmehrzusagend
. Der dieseEigenschaften
am
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
meisten
besitzende
Düngerist derKompost
. Ichhabe
aufGrundjahrelanger
Erfahrungen
die Gewissheit
ge¬
funden
, dassjungeBäumemit allzureicherNahrung
nichtgedeihen
, insbesondere
keinfröhliches
Wachstum
zeigen
. Sie neigenin den meisten
Fällenzufrühem
, deraberdergrössteFeindjeglicher
Ent¬
SollenwirdenjungenObstbaum
beiderPflanzung Fruchtansatz
wicklung
ist. Ktäftigung
desStammes
unddesKronendüngen
?
gerüstes
, Bildung
einerschönen
naturgemässen
Kronen¬
derTätigkeit
desObstzüchters
Im letztenJahrzenthabenObst
- und Obstbaum¬formistderHauptzweck
nachdemPflanzeu
desjungen
Baumes
. Nichts
erschöpft
zuchtinganzDeutschland
bedeutenden
Aufschwung
ge¬ denBaummehrals
einezufrüheFruchtbarkeit
. Da
nommen
. ' Insbesondere
wirdder Obstbaumpflege
, die wundert
mansichdann
, wennKrankheiten
dasGedeihen
sichinStamm
- undWurzelpflege
teilt, vermehrtes
Inte¬
desBaumesaufiSpielsetzeD
. Und
resseentgegengebracht
. UndmitRecht
. Pflegenwir undFortkommen
und widerstandslos
gemachter
denStamm
, pflegenwirdieWurzeln
, dannhabenwir wennsolcherschöpfter
allesgetan
, was wir demBaumzu gebenimstande Baumin einemWintertotaldurchdenFrostgelötet
, danosindBaumschule
undKlimaan demUnheil
sind, vorausgesetzt
, dasswirdenrechten
Baumaufden wird
schuld
. An
*sichaberdenktderguteMannnicht
, dass
rechtenPlatzrichtiggepflanzt
haben.
Rekruten
aufdemGewissen
hat.
EinenHauptteil
derWurzelpflege
bildetdieDüngung.er denToddesjungen
aus? Dieganze
Kochvielfachist unterdenobstbautreibenden
'Land¬ Undwiesehensolchefrühreifenkäume
, dasses demLaien
wirtendieMeinung
verbreitet
, dasseineDüngung
der Kronebängtso vollBlutenknospen
ist, Ordnung
zu schaffen
. Ja, selbstdem
Obstbäume
nichtcö‘igsei. InderBeharrlichkeit
, diese unmöglich
wirdesschwer
, einenrichtigen
undordnungs¬
Meinung
fürrechtbestehend
gelto zu iassen
, hatder Fachmanu
Schnittauszuführen.
Umstand
beigetragen
, dassviel
" Obstbäume
ohnebe¬ gemässen
Wirhabenalsogesehen
, dasses unterUmständen
sondere
Düngung
stetigeoderwenigstens
vonZeitzu
falschist
,
total
falschist
,
denjungenBaumbeim
ZeitguteErträgnisse
lieferten
. AndemsonstvomLand¬
zu düDgen
. Ja, wannistdieDüngung
über¬
wirtnieangezweifelten
Grundsatz
dassjedeKulturpflanzePflanzeu
zuihremWachstum
undzuihrerEntwicklung
Nahrung flüssig?
Habenwir einenAckerin guterKultur
, aufdem
brauche
, dieihrzugelührt
werdenmüsse
, hältmansich
gedeiht
, haben
nichtmehr
, wennes sichumdenObstbaum
handelt. WeizenundRoggenin guterQualität
-, Gemüse
- öderGartenland
, dannunter¬
Es gibtallerdings
intelligente
Landwirte
, welcheauch wirgutesWiesen
, heissesie wiesiewolle
. Wo
die Obstbäume
nichtvergessen
und ihnenreichlich lassemandieDüngung
manalsodenBauminguten
, nahrhaften
Bodensetzen
Nahrung
zufübren.
, gebemankeinestarkeDüngung
odernochbesser
MitRücksicht
auf diebevorstehenden
Herbstpflan-kann
. Bodenlockerung
, Pflanzung
in Kompost
und
Zungen
erachteiches alsangebracht
, dieBeantwortunggarkeine
bietenbesteGewährfürsicheres
Anwachsen
der iü derUeberscbrifi
gestellten
Fragezuversuchen.Torlmull
Gedeihen.
BevorichaberaufdasThemaeingehe
, stelleicheine undfrisches
DasRoden
, Rajolen
, Rigolen
undReuten(allesdie
weitere
Frage
: Washat derObstbaum
zumWachsen
Arbeit
) bildetdiebesteVorbereitung
einesGrund¬
nötig
? ZumWachsen
undGedeihen
hatderObstbaum gleiche
mitObstbäumeo
. Manverwende
wiejedeanderePflanze
Wärme
, Licht
, Wasserund stückszumBepflanzen
zumUntermischen
derPflanzenerde
. Siehält
nochbesondere
Stoff
i nötig
, dieteilsdurchdieWurzeln Torfmull
denBoden
l
ocker
,
warm
undschützt
denselben
vorallausdemBoden
, teilsdurchdieBlätterausderLuftge¬
'kerAustrocknung
und fördertdieWurzelbildung.
nommen
werden
. DievondenBlätternundWurzeln zustai
Nachgeschehener
Pflanzung
den
Boden
mitfrischem
aufgenommenen
Nährstoffe
sindKohlenstoff
, Wasserstoff,
oderverrottetem
Mistzu
belegen
,
bat
sichvorzüglich
Stickstoff
, Schwefel
, Phosphor
, Kalium
, Calcium
, Magne.
. DieseDüngerdecke
istvielwichtiger
, alsman
sium
, Eisen
. DieseStoffesindfürdasWachstum
und bewährt
allgemein
anzuuehmen
pflegt
. Sie hältdieFeuchtigkeit
Gedeihen
desBaumes
vonsolcherWichtigkeit
, dassbei unddieWärme
und zersetztdenBodenbesser
. Dem
Fehleneinesoder mehrererdergenannten
Stoffedie
KalkzugebeD
, ist unterkeinen
Umständen
anderen
auchnichtin demMassewirksam
werden
, als jungenBaum
, ja es hatalsHauptsache
zugelten
, dassder
sie imBodenvorhanden
sind
. DerErtragund das fehlerhaft
Wachstum
richtetsichalsonachdemimBodenam Baumspäter
, weDn
seineWurzeln
UberdieBaumgrube
, desKalkesnichtentbehren
darf.
geringsten
vorhandenen
Stoffe
. Nunbrauchtmannicht hinauswachseo
Beiwelchem
BodenistdieDüngung
notwendig?
ängstlich
zusein
. Diemeisten
.Stoffesindinso reich¬
licherMenge
vorhanden
, dasseinekünstliche
Zufuhr
als
Wollen
wirdenBaumaufsterilenSandboddD
oder
unnötig
erscheint
. Es bandeltsichimallgemeinen
nur aufeinendurchBaumkultur
ausgemergelten
Boden
setzen,
umvierStoffe
, dieeinerErgänzung
bedürfen
: Phosphor¬soist eineausreichende
Düngung
einzwingendes
Gebot,
säure
, Stickstoff
, KaliundCalcium.
ohnesie wärevon vornherein
solcheKulturin Frage
Wassoll.derjungeBaum
, denwirpflanzen
? Er gestellt
. Mandarfbeischlechtem
Bodennichtnurdas
sollzunächet
anwacbsen
, Wurzeln
treiben
. Dazuistvor Pflanzloch
mitDüngerversehen
; dieDüngergabe
muss
allenDingenlockerer
Boden
, WärmeundFeuchtigkeiteineausgiebige
seinudü sichaufweiteStrecken
des
. DerBodensolleinedauernde
Kraft
vielgeeigneter
alsDünger
. Dieschnelle
Ausbreitung
des Bodensverteilen
Wurzelwerks
istHauptbedingung
desGedeihens
undder bekommen
, soviel
, dasser deDin sichstehenden
Baum
Gesundheit
einesBaumes
. Eineallzukräftige
undviel¬ auf5—10Jahresicherundausreichend
ernähren
kann»
leichtnur teilweise
Düngung
bringtdemBaummehr Stallmist
, KalkundThomasmehl
sindfürsolcheFälle
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•diebewährtesten
Düngemittel
. Bei magerem
Boden nichtfehlenwird
, diebereit
sind
, imIoteresse
unserer
schwindet
aberauchdie besteDüngerkraft
vorzeitig,Vögel
einScherflein
zu denansehnlichen
Kosten
bei¬
manmussdaherbestrebt
sein, jährlich
eine.stetige zutragen.
Steigerung
derDüngermenge
eintreten
zu lasseo
,’’damit
mitderZeitfürdenBaum
eineVorratsdüngung
entsteht
underauchinZeiten
derNotzuzehren
hat.
Solche
'allmähliche
Anreicherung
des Bodens
gibt
dieGewissheit
fürdauernde
Fruchtbarkeit
. Allein
trotz
allerBemühungen
desObstzüchters
in bezugaufvor¬
sichtigeundhinreichende
Neun
Düngung
jungerundalter
Rodemaschine.
Bäume
, istderObstbau
aufleichtem
Sandboden
immer
BeimUrbarmachen
vonLändereien
, Abholzen
von
schwierig
undnie wirderdauernd
dieaufgewendete
Waldstrecken
und
anderen
derartigen
Arbeiten
verursacht
Mühedurch
einenErtrag
quittmachen,
hauptsächlich
dasEntfernen
derBaumwurzeln
mühsame,
Gelbsucht
, Krebs
, Spitzendürre
sindKrankheitserzeitraubende
und
kostspielige
Arbeit
.
Für
diese
Z
wecke
seheinungen
vonBäumen
in schweren
, zähenBöden, dürfte
dahereineneuerdings
patentierte
Vorrichtung
in
Bei diesenist eineDüngung
des frischzusetzendendenbeteiligten
Kreisen
willkommen
sein, mitderman,
Baumesnichtnotwendig
. In solcheo
Bödenfehltes wieangestellte
Versuche
ergeben
•habeD
, jedenWurzelweniger
-anNährstoffen
alsan dernotwendigen
Boden- stoekin12bis15Minuten
, einschliesslich
derVorarbeit,
wärme
. HieristderBodenlockerung
besonderes
Augen¬
ausziehen
kann
.
Diese
d
em
Baumeister
M
.
Boos
i
nMül¬
merkzuzuwendeo
, Es ist sowohlphysikalische
wie heimamRheinpatentierte
Rodemaschine
besteht
im
mechanische
Bodenlockerung
am Platze
. Physikalisch
wesentlichen
auseinerWinde
, dieaufeinem
mitbreiten
machen
wirsolcheBöden
durch
Einbringen
vonPferde¬Laufrädern
ausgestatteten
kräftigen
Untergestell
ruht*
mistundKalk
locker
, Diemechanische
Lockerung
unter¬ Zweiseitliche
Schilde
desUntergestells
tragen
eineAchse
stützenwirdurch
Untermischung
vonSchlacken
, Kalk mitzweiSeiltrommeln
undeinem
Schneckenrad
, dasin
undSteinen
. Nurvermeide
inanSand
, dieserhatdie achsialer
Richtung
gesichert
, aberseitlich
verschiebbar
Eigenschaft
, denBoden
festzumachen.
angeordnet
ist. DasSchneckenrad
greiftin einesenk¬
TiefeBaumlöeher
sindzwecklos
insolchen
Fällen, recht
s
tehende
Schnecke
ein
,
diemittels
e
ineslangen
aberje breiter
sieangelegt
werden
, destobesser
erfüllen wagrechten
Hebels
in Drehung
versetzt
werden
kann.
sie, auchspätei
7~ihrenZweck
, weildenWurzeln
ein Letzterer
kannabgenommen
werden
unddient
, in eine
günstiger
Platzfürspätere
Ausbreitung
geboten
wird. amKopfende
desUntergestells
befindliche
Oesegesteckt,
„Landw
. Zentral
-Anzeiger
derMaschine
“, Beilage
. DieAchsemitden
derTierböcse. zurFortbewegung
Seiltrommeln
istüberdiebeiden
seitlichen
Schilde
hinaus
verlängert
unddortaufbeiden
SeitenmitSperrad
und
Klinke
ausgerüstet
. Aufdenbeiden
Seiltrommeln
istein
Zugseil
, jedochin entgegengesetzter
Richtung
aufgerollt.
DieWirkungsweise
dieser
Rodemaschine
istsehreinfach.
NachAusschaltung
desSchneckenrades
kanndieAchse
mittelszweieran derenEndenvorgesehener
Kurbeln
Vogelschutz,
leichtgedreht
werden
, wodurch
dasZugseil
sichnach,
ImHerbst
v. J. habensicheineAnzahl
vonVer¬ entgegengesetzten
Richtungen
abrollt
. Dessenbeide
tretern
Enden
solcher
w
erden
Vereine
, diedenVogelschutz
nunmehr
jedes
a
neiner
Baumwurzsl
satzungsbe¬
gemäss
treiben
, oderdie, wiedie-Gärtner
, dasSchneckenrad
- undland¬ festigt
wirdeingeschaltet
unddurch
wirtschaftlichen
Vereine
, dieVermehrung
derSchnecke
unserer
mittels
nütz¬ Drehung
desHebels
werden
die
lichen
Vögel
erstreben
, zusammengetaD
, umimStadtgebietbeiden
SeitendesZugseils
inentgegengesetzter
Richtuog
unddenVororten
zugemeinsamem
'Vogelschutz
undumihreTrommeln
anzuregen.angezogen
gerollt
, wobeideram
Kürzlich
ist in einerzweiten
Sitzung
, zu derdieVer¬ lockersten
sitzende
Wurzelstock
nachgeben
mussundaus
einigung
fürVogelschutz
derErdegezogen
undderVersucbsgartenverein
wird
. Ist keinzweiter
Wurzelstock
eingeladen
hatte
, beraten
, so kanndieMaschine
worden
, waszu geschehenvorhanden
mitderDeichselöse
habe
, damitunsere
Standvögel
unddiedurchziehenden
in geeigneter
Weisean einemStützpunkt
festgemacht
Wintergäste
die Unbilden
, wobeidannnureineSeitedesZugseils
der kaltenJahreszeit
am werden
inAn¬
leichtesten
überstehen
kommt
. MitdieserMaschine
könnten
. NacheinemVortragwendung
sollbeiHandbe¬
desHerrn
KarlKullmann
wnrde
triebeineZugkraft
beschlossen
, Winterfutter,
von40000bis50000kgausgeübt
daszweckmässig
werden
auseiner
können
. FürdieKolonien
Mischung
derverschiedensten
, in denendieneue
Sämereien
, Beeren
undFleiscbmebl
besteht
, ingrösserenMaschine
sichals besonders
wertvoll
erweisen
dürfte,
Maschine
mitAntrieb
Mengen
mitTieren
gemeinschaftlich
zubeziehen
vor¬
undaodieeinzel¬ isteinestärkere
nenVereine
zuverteilen
. Damit
, deren
denVögeln
Zugkraft
je nachBedarf
dieihnen gesehen
undAusführung
zugedachfe
Gabewirklich
zugutekommt
Maschinenteile
, .sollenange¬ dereinzelnen
auf100000bis200000kg
eigneten
Oertlichkeiten
, in denAnlagen
erhöht
werden
, inBaumfeldern
kanD
, ohnedass
^
dieMaschine
unhandlich
undGehölzen
wird.
Futterhäuschen
io genügender
Zahlauf- oderzuschwer
gestellt
, anBäumen
Fulterglecken
(nachBerlepsch
Techn
. Zeitungs
) auf¬
-Gorresp.
gehängt
undFutterbäume
bergericbtet
werden
. Nist¬
kästen
, dievonsachverständiger
Hand
aufgehängt
werden,
sollen
, wieiraVorjahre
, mehrere
hundert
Stück
gemein¬
sambezogen
werden
, worauf
alleInteressenten
, insbe¬
sondere
dieBesitzer
vonGärten
, Baumfeldern
undBaum¬
schulen
besonders
aufmerksam
gemacht
seien
. Bestel¬
Handelsgärtnar
-Verbindung
Frankfurt
a. M.
lungen
nimmt
Herr
Kulimann
, Grosse
Esehenbeimerstrasse
derHauptversammlung
am14. November
1907.
No, 72gerne
entgegen
. —Esdarfwohlerwartet
werden, Protokoll
dasseinderartiges
Vorgeben
imDienst
derAllgemein¬ DerVorsitzende
,
Herr
A
.
Ruthe
,
gibt
zunächst
die
heitvonFreunden
derVogelwelt
freundliche
AufnahmeEingänge
bekannt
.
Unter
denselben
befindet
sichein
findet
undsohoffen
dieVereine
, dassesauch
ansolchen
desHerrn
9 Dankschreiben
Th.Hoizschuh
-Hanau
fürseine
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wichtigere
ergärtnerisch
enthält
, ferner
Eintragungen
; fernereine laufenden
Mitglied
zumkorrespondierenden
EroeDDUDg
, die
überdasVerkehrswesen
, Bestimmungen
Gesetzbestimmungen
-Vereinszu einergemein¬ Ein
desVersuchsgarten
Einladung
Füllepraktischer,
, einegrosse
vonPflanzen
. HerrBeruh. - undAusfuhr
Vogelschutz
betreffs
SitzuDg
schaftlichen
und
desGartenbaues
Gebieten
ausallen
Ratschläge
in zeitgemässer
referiertüberdie letzteVersammlung
Cronberger
Rechen*
.vielzeitraubende
Benutzung
, deren
Tabellen
. —DerTerminfürdieWeihnachts-zahlreiche
dieserAngelegenheit
neue
'erschienene
dersoeben
enthält
. Insgesamt
. AlsLokal arbeiterspart
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börsewirdaufden16.Dezember
Ver¬
, darunter
undTabellen
Artikel
77selbsländige
, auch Jahrgang
imVorschlag
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und
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sämtlicher
müssen. zeichnisse
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Interesse
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Obst
- undOemiiseverwsitung.

unrichtigbehandelte
Aufbewahrungsräume
zurückzu(Fortsetzung
).
Eskannnichtschaden
, wennan dieserStelleauf
Derdiesjährige
KursusderObslverwertung
au derkgl. einigederamhäufigsten
vorkommenden
Fehleraufmerk*
wird.
LebraDstait
fürObst, Wein
- undGartenbau
zuGeisen¬ samgemacht
Einoftvorkommender
Fehlerist der, dassdasObst
heim9. Rb.
nichtzur richtigen
ZeitvomBaumegenommen
wird.
gesagt
werden
, dassSommerobst
Eröffnet
wurdederKursusdurchdenInspektor
der Eskannimallgemeinen
zupflücken
ist, während
Obstverwertungsstation
HerrnJunge
, welchernachVer¬ 8—10TagevorderVollreife
solangeuurmöglich
amBaume
belässt.
lesungderNamender zumKursuszugelassenen
Per¬ manWinterobst
alterPraktikerjedochnichtbis
sonendieErschienenen
imNamenderAnstalt
begrüsste NachdenErfahrungen
, da um dieseZeitoft Stürme
und willkommen
hiess
. Er bezeichnete
diesenKursus nachdem15. Oktober
undeiDen
grossen
Teilnochhängender
Früchte
alseineninternationalen
undhaltedamitauchvollstän¬ einsetzen
abscbütteln
,
diedann
einer
möglichst
raschen
Verwertung
digrecht; die51Teilnehmer
desKursus
gehörten
nicht
zugeführt
werdenmüssen
. Dassicherste
Meikmal
für
weniger
alszehnNationalitäten
an.
die
Baumreife
beiWinterobst
ist
das
Vetfärben
der
HerrJungesprachzunächstüberdieOrganisation
; dieFarbederKronespieltkeineRolle
. Bei
undZieledesObsthandels
; überObstnachweisstdlen
und Grundfarbe
legtmaneinigewurmstichige
Früchte
, so¬
Obstmärkte
. Diesebeiden— bei uns übrigens
nicht Sommerobst
sind
, durchbeiläufig
vierTage
unbekannten
—Institutionen
gewinuen
in Deutschlandbalddiesegelbgeworden
; schrumpfen
sienachdieserZeitnichtmehr
immermehran Boden
. Mangelangt
immermehrund aufsLager
, dannkannmanohneweiteres
alleübrigen
derselben
mehrzuderErkenntnis
, dasseineFühlungnahme
zwi¬ ein
. DassmanbeimPflücken
schenProduzenten
undKonsumenten
unbedingt
nötigsei. SortevomBaumenebmeD
anzuwenden
bat, istselbstver¬
DerVerkauf
nachProbe(Muster
), wie er in einzelnen selbstdienötigeSorgfalt
. DasBesteigen
der Bäumemit benagelten
TeilenDeutschlands
nochüblichist, trittimmermehrin ständlich
beiSteinobst
Gummifluss
, beimApfel
denHintergrund
undman bringtin neuererZeitdie Schübenerzeugt
. Besonders
empfindlich
gegen
Drucksind
ganzeMengedes zumVerkaufe
bestimmten
Obstes
zu Wasserscbosse
: Cox
’ Orangen
-Reinette
, gelber
Markte
. Dieses
Vorgeben
scbliesst
jedesunreelleGe- dieFrüchteder Sorten
Bellefleur
, W. W. Calvill.
bahrenaus, da schonvonSeitendesMarktkomuiissärs
schlechtes
oder schlechtsortiertes
Obstim vorhinein
EinHauptaugenmerk
istaufdieAufbewahrungsräume
. Diesesollenso dunkelwiemöglich
seiu.
zurückgewiesen
wird
. Obstmärkte
dauernso lange
, al3 zu legen
Räumen
viellangsamer
, hält
grössere
Mengen
einerObstartangefahren
werden
. Eine DasObstreiftin solchen
, auchistes vielschmackhafter
. DieObst¬
allgemeine
Verbreitung
werdensieabererstdannfinden, alsolänger
aufbewahrungsräume
sollen
l
eicht
e
inen
Luftwechsel
ge¬
bissichan deneinzelnen
OrteD
Spezialkulturen
heraussein
. Ist mange*
gebildethabenwerden
, wiez. B. Bühl(Frübzwetscbe
), stattenund gegenNordengelegen
, feuchte
Räumezu benutzen
, so istdasAuf*
Rheingau
(Kirsoheo
) u. a. Es liegtin der Naturder zwungen
mitChlorkalzium
unerlässlich
. Einige
Sache
, dassaufdasErntenundnamentlich
das Aufbe- stellenvonSchalen
desObstesschwefelt
manden
wahrendesObstesdie gebührende
Sorgfaltverwendet TagevordemEinbringen
werdenmuss
. Dasstrotzalledemnochvielfach
gar Raum
, wozudasVerbrennen
von3—4Schnitten
Schwefel
genügt
; einstärkeresEinschwefeln
schadetmehr,
argeFehlerdiesbezüglich
gemacht
werden
, istwohlzu¬ vollauf
. Während
desSchwefelns
bleiben
Türund
meistaufungeschultes
Personalundaufschlechte
oder alsesnützt
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Fenstergut verschlossen
. VondemLegendesObstes rosen
, wieRugaoderVenusta
pendula
undRouge
, aber
aufweiche
Unterlagen
ist manheuteganzabgekommen.nichtCrimson
Rambler
undnichtDorotby
Perkins.
ManlegtdieFrüchteauteinigeHolzhürden
, nichtzu
VonallenRosenkronen
, die eingewintert
werden
dichtübereinander
, damiteinDurcbstreichen
der Luft sollen
, namentlich
vonTee- undNoisette
-Rosen
, schneidet
möglich
ist. DiebesteTemperatur
fürObstaufbewahr¬
man14 Tagevorher
, alsonachMitteOktober
, die
ungsräume
liegtzwischen
4—6° C. Temperaturen
, wel¬ weichenSpitzender Zweigewegundentblättertdie
chesichvondieserangegebenen
zuweitentfernen
, sind Kroneganz
. Dadurch
erreicht
.maD
, dassdasEdelholz
schädlich
. HöhereTemperaturgrade
führeneine zu möglichst
saftlosund widerstandsfähiger
wirdgegen
schnelle
Reifeherbeiundin derabsteigenden
Richtung KälteundNässe.
ist die-niedrigste
Temperatur
, dieLagerobst
, ohneScha¬
Im allgemeinen
gilt, dasseineRosedestobesser
denzunehmen
, verträgt
, —8° C.
überwintert
, je kräftigersie in Wuchsist. Voneiner
undderselben
SortebestebenstarkeStämmedieUoBeimgänzlichen
Fehlengeeigneter
Aufbewahrungs¬
biiden
desWinters
,
während
schwächliche
Pflanzen
er¬
räumegehtmanfolgendermassen
vor: Manwickelt
jede
einzelne
Fruchtin feinesweichesPapier
einuudschich¬ frieren.
Engewintert
müssenwerdenalleTeerosen
, alle
tet sie zwischen
Holzwolle
iu Kisten
. Sorten
, welche
- undBengal
Rosenuüd—wenigstens
inNord¬
leichtschrumpfen
, wiez. B. Königlicher
Kurzstiel
, alle Noisette
— auchCrimson
Rambler
. Umden1. bis
grauen
Reinetten
, Schöner
vonBoskoop
u. a. lagertman deutsehland
ist esZeitzumEinwintern
, Dassdie
scbichtenweise
zwischen
Torfmull
. HatmandieAbsicht, 20. November
Frostdurchmachen
, ist nichtnot¬
dieKrisezubeschleunigen
, so genügt
es, dasObstin Rosenerstleichten
einenwarmen
Raumzu stellen
. Birnenerhalteneine wendig.
Uaberdiezweckmässigste
ArtdesSchutzes
istun¬
schöieFärbung
, wennmansie einigeTagevordem
Versand
mitWolldecken
überdeckt.
endlichviel geschrieben
worden
. Die einfachste
und
ausreichende
Winterdecke
ist Gartenerde
. Toter
ZurHintanhaltung
dergröbsten
Fehlernachdieser überall
, Torfmull
, wennmanihnhabenkanu
, gebeneine
SeitehinmögedasGesagte
genügen
. NäheraufFinzel- Sand
vorzügliche
Decke
, ebensoWaldstreu
, trockenes
Moos,
beiteneinzugeheD
, würdezuweitführen.
- oderKiefernzweige
, nochbessererstKiefern¬
ImVerlaufe
desKurseshattenwirGelegenheit
, ver¬ Tannen
darübergelegt
. Einfaches
dorbenes
ObstausLagerräumen
, wieauchverschiedenestreuunddannTannenzweige
Strohtaugtnichts
; esschütztnichtvorFrost
-undlockt
verdorbene
Obstkonserven
zuuntersuchen
. DieZahlder ausserdem
n
ochdie
Mäuse
an, die nur allzugern
an
Erreger
alldieserKrankheiten
, dieeinlangsameres
oder Rosenholz
nagen.
schnelleres
Verderben
vonObstundObstprodukten
be¬
Ich
habeTausende
vonRoäen
allerArtenunter
dingen
, istsehrgross
. WiemansichgegenSchimmel¬der Erddecke
stets gut durchden Wintergebracht.
pilzeundähnliche
, das (rischeObstbefallende
Fäulnisist allerdings
dabei
, dassderBodennicht
erregerzuschützen
hat, wurdegesagt
. Wirhabenes Vorausgesetzt
zuleichtmitEisdurchsetzt,
mitVorbeugungs
-, nichtmitBekämpfungsmassregeln
zu nassist, weiler sichsonst
, besonders
dieTeerosen
, erfrieren.
tun. —Aehnlich
liegendieVerhältnisse
beidenObst¬ in demdieRosen
DieHochstämme
beugteinePersonvorsichtig
zum
dauerprodukten
— denKonserven.
Bodenberab
, einezweitehandhabt
denSpatnn
. Hier¬
DieBedeutung
derObstkonservierung
wirdjedenfalls beimachtmandenWurzelstock
einwenig
frei, sodass
mitderzunehmenden
Obstproduktion
imselben
Verhält¬ mannichtblossdenStamm
, sondern
auchdieWurzeln
nissesteigen
. Namentlich
wirdessichdarumbaodeln, biegen
kann
. DieKronenzweige
drücktman, sogutes
Fallobst
undsolches
Obstnutz- undhaltbarzugestalten, gebt
, flachzuBodenundbegräbtnundieKronemit
welches
, wie diesin besonders
gesegneten
Jahrender Erde
. DerStammbedarfin derRegelkeinerDecke.
Fallist, eineFrisehverwertuog
ausschliesst
. —DenEr¬ Die etwafreigelegten
Wurzelnwerdenebenfallsmit
rungenschaften
der Wissenschaft
, wie der modernen E-dewieder
zugedeckt
, dieRosenpfähle
ziehtmanheraus,
Konservierungstecbmk
isteszudanken
, dassauchdiese, birgtsietrocken
undfülltdieLöchermitErde.
früherdemgänzlichen
oderdochteitweisen
Verderben
EinRondelmitBuschroseo
kannnatürlich
nichtin
anheimgefallenen
Obstmeogen
mit verhältnismässig
ge¬ Erdeeingedeckt
werden
.
Hier
n
immt
man
alsschützende
ringenKosten
demGenüsse
erhalten
werden
. DieMittel Hülle
, wieschoD
gesagt
, Waldstreu
undMoos— aber
zurErreichung
diesesZweckes
fussenaberlediglich
auf nichtGetreidespreu
,
derMäuse
w
egen
,
—oder
T
orimull
derKenntnis
derLebensbedingungen
dieserdieKrank¬ unddecktobenauf
Kiefernreisig
, odermanverwahrt
das
heitenverursachenden
Organismen.
ganzeBeettiefin Wacbbolderbuscbwerk.
IqderFolgesollennundiewichtigsten
Konservier¬ DerFrostistdenRosennurdanngefährlich
, wenn
ungsarten
ihremWesennachbesprochen
werden.
dieVerpackung
allzuluftigist. UntereinerSchneedecke
sinddieeingewinterteo
Rosenwohlgeborgen.
Bl. f. 0.-, W. u. G.
SehrzarteSorten
, diedenWinterimFreiennicht
überstehen
, die man aber dochwegenihrerhohen
Schönheit
behaltenwill—wieNipbetos
, Comfesse
de
Nadaill
^c undandere—, nimmtmanin jedemHerbst
heraus
, überwintert
sieineinemfrosttreien
Raum
, indem
mandieWurzeln
in feuchte
Erdeeindeckt
, undpflanzt
DasUabarwintern
du Rosau.
wiederein. Hierbei
werden
siefreilich
Ia Norddeutschland
mussein Teilder Edelrosen sieimFrühjahr
niezukraftvollem
Wüchse
kommen
, aberblühen
werden
eingewintert
werden
, damitsie nichtdurchFroätund sie
. Odermanhält sie in Kübelnundstelltsie in
Nässezugrunde
gehen
. FrüherdecktemanalleEdel¬ (rostfreien
Räumen
auf.
rosenein,'ausgenommen
dieZentifolien
; heuteist man
„Quellwasser
.“
nichtmehrso ängstlich
; manweiss
, dassein grosser
Teilder Remontant
-Rosen(Hybriden
) keinesWinterschulzes
bedarf
. Dasgiltnamentlich
fürdiedunkelroten
Sorten
, fürdieAbkömmlinge
derRoseGeiöralJaqseminotundähnlicher
Hybriden
. Ganzwinterhart
sind
fernerdieRugosa
-Artenunddiesogenannten
Kletter¬

_

- ,w
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Msr einige

derRoseausder Gruppe dieRollederTeleutosporen
einesehrvielbescheidenere
derPilze.
ist. EineKeimung
der Teleutosporen
dieserArt zu
sehen
, istbishernochkeinemForschergelungen
, und
Vortrag
, gebalteaauf demKongress
des Vereinsder es
ist sehrfraglich
, sogarziemlich
unwahrscheinlich,
Rosenfreunde
zuMannheim
am23. Juni1907.
dasseinesolcheüberhaupt
häufigin der NaturstattVonProf. Dr. J. Behr ens- Augustanburg, findel
. Die Teleutosporen
dieserunserergemeinsten
Rosenrostart
scheinen
beiderVerbreitung
der Artund
M. H. Wennich auf dieEinladung
IhresHerrn ihrerUibarwiolerung
eineRolleüberhaupt
nichtzu
Vorsitzenden
heutezuIhnenspreche
, so boffiichvon spielen
. AuchdieRolleder Uredo
-Sporenist augen¬
vornherein
in gewisser
Beziehung
aufIhre freundlichescheinlich
gering
:
wennsie
auchihre
Keimfähigkeit
.Nachsicht
. Binich dochalsVorstand
einerlandwirt¬ nichtganzverloren
haben
,
so
ist
dieselbe
d
ochstets
schaftlichen
Versuchsstation
, derenInteressein erster mangelhaft
, undwährenddesganzen
Sommers
sorgen
Linieaufreinlandwirtschaftlichem
Gebiete
liegt
, dieda¬ dieCaeoma
-Sporenausschliesslich
für die Vermehrung
herauchwesentlich
sichnurmitdenSchädlingen
land¬ undVerbreitung
desPilzes
, SoweitderPilzdieZweige
wirtschaftlicher
Kulturpflanzen
befasst
, nichtinderLage, befällt
,
überdauert
er in derRindsderselben
in MyeelIhneneinsoreichesDemonstrationsmaterial
vorzulegen,
form
denWinter
,
bildet
h
ierimFrühjahr
neueGaeornawieichdieswünschte
, zumalderGedanke
derUeber- Lager
, wächstauchin die neueTriebehinein
, auch
Dahme
desVortrages
erstvorganzkurzerZeitan mich hier
wiederCaeoma
-Lagererzeugend
, uüd infiziert
herantratund, wenigstens
in meinernächsten
Nähe
, die mittels
dergebildeten
Caeoma
-SporennunTriebeuad
RoseD
bisjetztin diesem
Jahreganzungewohnt
gesuud Blätter.
geblieben
sind
, gesund
wenigstens
hinsichtlich
derKrankDasPhragmidium
subcorticium
bezw
. Rostformen,
heten
. aufdieichmichzu bsscbränken
gedenke
, näm¬ welcher
zudieserArtzuzählensind
, kommen
auf fast
lich der durchpilzliche
Parasitenverursachten
. Ich allenin Deutschland
einheimischen
Rosenarten
vor, aber
hoffe
, Ihre Zustimmung
zu cieservonmir gewählten auchaufanderen
asiatischen
, mittelländischen
undnordBeschränkung
umso eherzuAnden
, als nichtnurdie amerikanischen
Rosenarten
.
Neuerdiogs
ist
aber
von
Behandlung
auchnurderwichtigsten
vonTierenund Dietelgezeigtworden
, dassmanche
verschiedene
Rosen¬
Pilzenverursachten
Krankheiten
einenunverhältoismässig
artenbewohnende
FormensichschonnachihremAus¬
grossen
Aufwand
an Zeiterfordernwürde
, sondernals sehen
,
nachderGestalt
unddemBauihrer
S
poren
usw.
auchbezüglich
derRosenschädlinge
aus demTierreich voneinander
scharfunterscheiden
. AufeinerKletter¬
jedemInteressenten
in demschönen
WerkeRichter
von roseder nordatrikanischen
Mittelmeerländer
, der Rosa
Binnentbals
, einemehrenden
Dokument
derWeitsichtig¬moschatae
, unterscheidet
Dietel1905ein Phragmidium
keitIhresVereins
, der die Bearbeitung
angeregtbat, Rosaemoschatae
,
aufden
nordamerikanischen
Kletter¬
einsicherer
FührerzuGebote
steht
, dessenInhaltich rosenRosasetigera
u
ndR.
carolmiana
einPhr
. Rosae
nichtsbinzuzufügen
habenwürde
. Dassimübrigenauch setigera
alseigeneArteD
undso aucheineAnzahl(7J
diepilzlichen
Rosenfeinde
InrInteresse
mehr
, alsIhnen anderer
.
Esist
mehrals
wahrscheinlich
,
dass
diese
liebseinkann
, in Anspruch
nehmen
, dafürlieferndie direktunterscheidbareo
Artenaufihrebestimmten
WirtsVerhandlungen
Iarer Kongresse
nichtminderals der rosenarten
durchaus
angewiesen
sind, autunsereWild*
I ‘halt der Jahrgänge
der Roseuzeitung
den unwider- rosenundüberhaupt
auf
andere
Wildrosenarteo
nicht
sprecblichen
Beweis
. Selbstin der Besprechung
der übergeben
- Aberselbstin Deutschland
unterscheidet
Rosenpilze
werdeich in Anbetracht
derZeiteinerseits Dietelvondemgewöhnlichen
Phragmidium
subcorticium
und der grossenZahlder Rosenpilze
michauf nur der Hundsrose
, der Gentifolie
usw
. ein Pbragmidium
wenige
besonders
wichtige
beschränken
müssen.
Rosaepimpioellifoliae
mitkürzeren
Teleutosporen
. Damit
Io ersterLinienimmtunserInteresse
derRostder ergänzt
er dieUntersuchungen
Bandis
, der auf Grund
Rosenin Anspruch
. Gegenüber
, denRosenrost
den vielfachen
Ver¬ vonVersuchen
verschiedener
deutscher
wechselungen
desBegriffes
Rosenarten
Roseorost
aufandereRosenzuübertragen
seihervorgehoben,
, schon1903
dasses sichbei demRostimbotanischen
Sinneum zudemErgebnis
kam, dasimFormenkreis
desgewöhn¬
Vertreter
derPilzfamilie
derUredineen
, zu denenauch lichenRosenrosles
, desPhragmidium
subcorticium
, min¬
dieGetreideroste
gehören
, handelt
. DieRostederRosen destenszunächstzwei grundverschiedene
, äussetlich
freilich
nichtoderdochsehrschwerzuunterscheidende
gehören
zuderGattung
derPbragmidium
,
von
,
der
in
Deutschland
und denNachbarländern
4—5 Artenbe¬ Formen
zuunterscheiden
seien
, eioeForm
, welchenur
kanntsind. Dergewöhnliche
, dieRosarubritolia
Rosenrost
, PbragmidiumdieZimtrose
unddieR. pimpinellisubcorticium
, erscheint
, undeineandere
vomFrühjahr
biszumHerbst
, welcheaufRosaceutiia foliabefällt
Gestaltgelber
, rundlicher
'na, der Hundsrose
bislanggestreckter
, schmarotzt
Lagerauf foliaundR. cam
. Keine
Zweigen
, Blättern
undFruchtknoten
. Iq diesenCaeoraa- dieserFormenliesssichaut die Wirteder anderen
Lagernwerdenkettenförmig
. Wahrscheinlich
hintereinander
zahlreiche übertragen
—esfolgtdasansanalogen
Sporengebildet
, welche
vomWindeverweht
, auch
bei anderenRostarten
, von Erfahrungen
— gehtdie An¬
Insekten
vertragen
werdenund, wieneuerdings
undSpezialisierung
derRosearoste
Bandi passung
nochweiter;
gezeigthat, wennsieaufRosenteilen
zurKeimung
unmöglich
, dassmaninverschiedenen
ge¬ esistnichteinmal
langen
, wiederGaeoma
-Lagererzeugen
ganzverschiedene
. Die gelben Gegenden
Anpassungsformen
iiidenwird.
Lagersindaberweiternichtsals die Früchtedes
in
Vonder jetztalsSammelarl
erkannten
Phragmi¬
denOrganen
derRosein Gestaltvielfach
verzweigterdiumsubcorticium
unterscheidet
sichscharfdasschon
Fädenschmarotzenden
Pilzes
. Gegenden Herbsthin frühervon diesemgetrennte
Phr
.
Rosae
a
lpinae
, und
werdenstatt der Caeoma
•LagerandereFruchtarten zwarschondurchdie helleFarbeseinerübrigens
auf
gebildet
, sehr kleineblassroteHäufchen
, die Ueedo- Blütenbeschränkten
Gaeoma
-Lager
. Es ist aufdieal¬
Lager
, in deneneinzellige
Uredo
-Sporeneinzeln
gebildet pinebezw
. auchin Hochgebirgen
vorkommeode
Rosa
werden
, unddieschwarzen
Herbstsporen
- (Teleutosporen
)- alpinabeschränkt
, dieihrerseits
nachBandis
Versuchen
Lagermitvielzelligen
dunkel
vonkeinerderSubcorticium
gefärbten
Sporen.
-Formen
aogesleckt
wird.
Während
beianderenRostpilzen
Aehnlich
wiePhragmidium
dieTeleutosporne
I
subcorticum
scheintsich
zurUeberwinteruog
dienenundmandas früherauchI dasin EnglandundBelgienaufHundsrose
undCentiohneweiteresbei demRosenrost
angenommen
bat, I folievorkommeode
Phragmidium
bullatum
zuverhalten,
habenneuerekritische
Untersuchungen
gezeigt
, dasshierI währenddasbeiunsaufverschiedenen
Rosenarten
ge-
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bietet:
Beiblätter
, nochdiewertvollen
berücksichtigt
-Lagernurauf schaften
seineGaeoma
Phr. -tuberculatum
fundeoe
—
undNaturwissenschaft
—Photographie
undReisen
undBlattstielenWandern
, nichtaberaufSlämmen
denBlättern
Jahrenoch
jetztmitdemneuen
—,wozu
undHeide
ist nochzuuntersuchen,AusWald
. SemeUebeiwinlerung
bildet
Ans¬
.
ist
getreten
“
Naturwissenschaft
und
„Technik
:
viertes
ein
ebensowiediedesnuraufBlätternundFruchtknotenserdieser
aufMitgliedsbeitrag
d
en
s
chon
allein
die
,
Monatschrift
Phr. wiegt
-LagerundandereFrüchtebildenden
seineCaeoma
noch&
kostenlos
völlig
ebenfalls
dieMitglieder
, erhalten
Rosaealpinae.
, wieFranc6,
ersterAntoren
Bände
, reichillustrierte
prächtige
).
folgt
(Fortsetzung
etc.
, Bölsche
, Teichmann
, Floericke
, Zell
-Meyer
Urania
H.-Ztg.
ausderglänzen¬
enJahrgangs
&
ne
der1. Banddes
Gleich
“,
imWassertropfen
„Streifzüge
, betitelt
R. H. Francös
denFeder
undda¬
einewunderbare
Leser
demwissensdurstigen
erschliesst
jedeBuchnimmt
. Beitrittserklärungen
Welt
beisounbekannte
gratisdieGeschäfts¬
versendet
. Prospekte
entgegen
handlnng
“inStuttgart.
stelledes„Kosmos
undObstmarktPhloxserten.
fürObstverwertung
englische
Centralstelle
Empfeliltnsweile
per50Kilo
Frankfurta. M, OhstmarkIpreise
Sorgfaltin denenglischen^Comitö
, welche
Esistbekannt
., Pfirsiche:
40Mk
: I. Qualität
: Preisselbeeren
KZentner
der Staudengelegt I.Qualität
Gärtenauf dieVervollkommnung
: II.Quali¬
., Aepfel
60—70Mk
80—100M.,kI.Qualität
des tät10—16Mk
Anlagen
wird. BeidemBesuchder berühmten
.,
30—50Mk
Zwergobst
.,
25Mk
—
18
Qualität
I.
.,
teils
,
Sorten
nachfolgende
fielen
vonBuecleugh
Herzogs
., Zwerg¬
40Mk
—
2J
Qualität
I.
.,
16Mk
—
10
II.Qualität
:
Birnen
ihreVollkommen¬
durch
,
Ursprunges
auchfranzösischen
: I.Qua¬
Nüsse
.;
Mk
60
—
40
I.Qualität
:
Trauben
.;
Mk
60
—
40
obst
s
ind.
wert
Verbreitung
heitauf, diesicherernerweiteren
I.Qua¬
:
.;Quitten
Mk
—
Qualität
I.
:
Zwetschen
.;
25Mk
—
2
3
lität
zunächst
wir
n
eünen
Varietäten
Vondenreinweissen
.,
12—18Mk
: II. Qualität
, deutsche
.; Kastanien
. Min¬ lität16—18Mk
beivorbringt
grosseDolden
, dieUDgebeuer
Purity
: 26.
, X.Qualität
: 38—50,Mispeln
, I. Qualität
lockerer Haselnüsse
, derenDolden
"schönistAmazone
destensebenso
, alsdiezuerst
seindürfte
sind,dieaberebensowertvoll
, Paul
einegelbeMilte
hatdagegen
. Sulphide
genannte
ist
, leichtrosaüberdeckt
. Weiss
BerteinenlilaAnflug
. Dann
Dolden
gebauten
, mitsehrzierlich
Regnaull
Henri
, vonpracht¬
zu nennen
ist hiernochE. Danzanvilliers
, mitgelber
, ebensoG. Me.Kay
Färbung
volllilaweisser
ver¬
Sortensindammeisten
. Dierosenfarbigen
Mille
, ein
. Mitchell
: Mrs
tretenund hier ist hervorzuheben
Lage des Wochenmarktes
kompak¬
Mitteundgrossen
mitdunkelroter
Brillantrosa
d. Kopf
15bis30Pfg., Rotkraut
Weisskraut
: neues
Gemüse
. E.
; etwashellerin derFarbeistMrs
tenBlütendolden
das
. Kohl
., röm
d. Kopf12—20Pfg
Wirsing
., neuer
. Dann 20—35Pfg
Blütensindgrösser
, auchdie einzelnen
Laing
8Pfg.
Blaukohl
., neuer
70Pfg
d. St.25—
-, Blumenkohl
, einebellrosafarbigePfd.6Pfg
: Lesoleil
ist hiernochanzulübreo
.,
d. St. 10Pfg
. d. Pfd., Bananen
18—20Pfg
., Rosenkohl
. Vonden inKarminüber, d. Pfd
Mitte
Sorte mit weisser
4bis
Kohlrabi
,
.
20Pfg
Erdartischocken
,
.
25Pfg
—
10
Artischocken
mit
,
Bruce
General
u Sortenistbervorzuhebtn
gehende
5 bis, Sellerie
. d. Pfund
1.20Mk
. d. Pfd.. Priuzessbohnen
, nach 6Pfg
, karmin
, fernerScbliemann
Mitte
pupuifarbiger
10
Feldsalat
,
Lattig
,
.
Pfg
12
10
Kopfsalat
,
Pfg
25
.
fraoz
,
.
20Pfg
karminrote
, udüalsmehrleuchtend
derMittezudunkel
14Pfg. d. St., Romain
., neuerEndiviensalat
. d. Tlcb
. Vondenvio¬ Pfg
MitteC. F. FlemiDg
Sortemitdunkler
.6
d. Bdch
. d. Bt., Radieschen
10—12Pfg
: Erk. 25—40Pfg., Praller
empfohlen
dagegen
Sortenwerden
lettblühenden
d. Pfd.7
., gelbeHüben
10—12Pfg. d. Pfd
., Spinat
, etwasklein¬ bis8Pfg
, undLeMahdi
Mitte
, mitweisser
Chatrain
'che10
., Rett
8Pfg
., neueroteRüben
5 Pfg
Rüben
., weisse
. Von Pfg
Farbe
violetter
, dochvonprachtvoller
blumiger
.,
d.St.20Pfg
., ßamberger
d.St.20—30Pfg
., Meerrettig
verschiedenebis12Pfg
Sortensindübrigens
denobenerwähnten
d. Pfd.
., Perlzwiebeln
4.00Mk
, derZentner
, neue
, woraufwir Zwiebeln
undgeschätzt
Artenauchbeiunsbekannt
d. Str.
., Knoblauch
10—12Pfg.d. Pfd
60Plg., Einmacbzwiebetn
, hinzuweisen.
wollen
nichtunterlassen
bonum
: Magnum
., Kartoffeln
5 Pfg
., d. Kopf
) 80Pfg
(50Stück
. G.-Ztg.
. Oest
Allg
., rosa2,50M.,k
3Mk
., hiesige
4 Mk
., gelbeThUringer
2.75Mk
., Gar¬
. d. Zer
6Mk
. Mäuskartoffeln
) 3.00Mk
(Kaiserarone
weisse
20Pf., Brunnenkres¬
18—
.,Schwarzwurzeln
.6Pfg
d.Teilch
tenkresse
.,
d. Pfd.20Pfg
Rübchen
5—6Pf.,Teltower
se5Pf., Pimpernell
d.
, Saucekräuter
, Borage
), Tragant
(Bratenkraut
, Thymian
Menar
.)d.
(Tom
., Paradiesäpfel
. d. Bdch
!5 Pfg
., Gewürze
. 10Pfg
Tlch
Peter¬
,
.
6Pf
Maikraut
,
.
16Pf
.
Pfd
d.
Rhabarber
,
.
30Pf
—
25
.
Pfd
Verschiedenes.
., Peter¬
. d. Bdch
3—6 Pfg
- d. St., Lauch
8—10Pfg
silienwurzel
. d. St.,
40Pfg
., Aubergie
1—5Mk
., Kürbis
nndihrer silie6Pfg.d. Bdch
derNatur
nachKenntnis
derDrang
Wiemächtig
d.,8t. 20
., Fenchel
80Pfg
imTopf35Pfg., Gurken
, be¬ Schnittlauch
ergreift
Volkes
unseres
Kreise
weitere
immer
Erscheinungen
Bdch,
.
d
.
5Pfg
Hopfen
,
Pfd,
.
d
.
25Pfg
, Zuckerwurzel
ihr4. Ver¬ Pfg,
, dassdiesoeben
dieTatsache
ambesteo
wohl
weist
12.»Orangen
d. St. 8—10Pfg
: Zitronen
„Kosmos“ ObstundFrüchte
derNaturfreunde
Gesellschaft
beginnende
einsjahr
25
Paprika
«, grüner
. 25—50Pfg
d. Pfd
antritt. bis15Pfg., Weintrauben
vonrund30,000
Mitgliederbestand
miteinem
solches
. d. St., Pampelmnss1Mk
., Melonen
20Pfg
. d. Pfd.,Maronen
Mit- Pfg
gewaltige
einesolch
Bchon
DreiJahrenachihrerGründung
25—30Pfg.d. St.
. d. St., Kokosnüsse
aber 30Pfg
, spricht
fürsichselbst
, spricht
znhaben
) erreicht
gliederzab
seinmüssen,
Leistnogen
, dassesaussergewöhnliche
auchdafür
, wennmandieVer¬
. KeinWander
zeitigten
Erfolg
diediesen
! Fürdenüber¬
durchblättert
derVereinsleitung
öffentlichungen
jedes
. 480empfängt
vonUlk
Jahresbeitrag
ausbescheidenen
, Handweiser
des„Kosmos
Hefte
illustrierten
die12reich
Mitglied
, abwechsdemhochinteressanten
“, dieansser
fürNaturfreunde
derNaturwissen¬
, deralleGebiete
Teil
allgemeinen
Inngsreichen
a-M.
inFrankfurt
., beide
ACo
undVertag Fr. Honsack
. —Druck
C. Güntier
verantwortlich
FürdieRedaktion

^ Orgaru iar
1^
-Jnteresse'
Verkehrs
HandeUnnd

«wj|
u.verwan
^Gartenbaues
mehrererHandelsgär
Vereinsorgan
Abonnement

15. |„„„b«n
a.M.,gr.HErschgraben
:Frankfurt
, j Expedition
•* ! S3Ä*rs ^

ffi’^ !sr.,ass :;r ,;K." 12 S 'SSlSSE

’SISS

if, " «r.i.
Nr. 48.

Sonntag, den 8. Dezember1907.

18. Jahrgang
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Stelle
an einesolche
undZweigen
inderLageist, der
derPilzartzumachen
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(Pragmidium
Rosenrostes
haben,
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wegenderTemperaturverhältnisse
,
nicht
. derTropen
, auchdasDrachenauge
allePflanzen
i
n
,
einem
Euphoria
Raum
Longana
unterbringen
können
und
ausOstindien
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Cacaoausdemtropischen
wird,
Ameri¬ die Früchtevon PsidiumAragernegenossen
ka, dessenkultivierte
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, derenBlätterzur Tee¬ der
Orleansbaum
, BixaOrellana
, aus dessenSamen¬
verfälschung
dienen
. VodArzneipflanzensind zu schalen
ein sehr schönerStoffgewonnen
nennen
: der südamerikanische
wird, der
Sapotillbaum
, Acliras
zumFärbenvon Nahrungsmitteln
Sapota
, dessenbittere
, adstringierende
be¬
Rindegebraucht hauptsächlich
nutzt
wird
;
die
Indianer
S
üdamerikas
nennenihn
wird, CerberaTangin
aus Madagaskar
, eineGift¬ RukuUDdverwenden
ihn vielfachzumBemalen
des
pflanze
, derausJapanundChina
s
tammende
Kampfer¬
Körpers
.
Unter
d
en
baum, Cinnamomum
Gewürzpflanzennennenwir
Camphora
, dessenwertvolles diePfefferarten
PiperBetle
, denBetelpfeffer
Produktsichteilsfertigkrystallisiert
ausdem
in denSpalten indisch
Gebiet
, dessenBlättermit der
desHolzes
, teilsgelöstin demOelfindet
, dasallen Frucht-malayischen
derBetelnusspalme
zusammen
Teilendes Baumesden eigentümlichen
gekautwerden,
Geruchver¬ den
Cubebenpfeffer
, P. officinarum
v
on
leiht. Nebender Verwendung
den
Sundain
der
Medizin
u
nd
, dessen Beerendie Cubebensind
dem bekanntenGebrauchim Haushaltwird der Inseln
, mit
ätherischem
Cubebenkampfer
enthaltendem
Oel,
Kampfer
nochzur Herstellung
vonCelluloid
benutzt, bebensäure
undHarzundP. nigrum(Haus9), CudasdurcheineVerbindung
der
vonSchiessbaumwolle
und
denschwarzen
Pfefferliefert
, der weissePfeffer
Kampfergewonnen
ist
wird. WirsehenfernerCtoton- dervondem
Fruchtfleisch
befreiteSameD
. Gummi
ArtenWestindiens
, dieeinätzendes
Oelliefern
, Ery- liefertAoaciaSeyalausdemtropischen
A
frika
,
ihroxylon
das
CocaausPeru, dessenBlätter
dasCocain ProduktgehtunterdemNamenSsoffar
,
Kopal
enthalten
, denSandbüchsenbaum
die
Südamerikas
, Hura amerikanische
Hymenaea
Courbaril
, ein mächtiger
crepitans
, mitstarkgiftigem
Milchsaft
unddenTama¬ Baum
, aus dessenRindeder
Kopalausfliesst
. In
rindenbaum
, Tamarindas
indica
, aus demtropischen Haus9
sindes vorallemdie Kautschukpflanzen
Afrika
, dessenausdemschwarzen
, die
saurenMark
' der unserInteresse
e
rregen
,
weilihre
Anpflanzung
inden
Fruchtschale
herrührendem
StoffeinemildeWirkung Kolonien
mitgrossem
Nachdruck
undmitErfolg
aufdie Verdauungstätigkeit
be¬
eigenist, VonNutzholz¬triebenwird. Castilloaelasticaaus Mexiko
, der
pflanzen
sind vertreten
: Cytharexylum
quadrangulareArbordeUle, lieferteinenausgezeichneten
aus dem tropischen
Kautschuk,
Amerika
, das Boiscotelet
oder denPanama
-Kautschuk
, Ficuselastica
, derGummi¬
Geigenholz
, JacarandaovalifoliaausBrasilien
,
eine
baum
,
als
Zimmerpflanze
wohl
b
ekannt
,
den Assamder Palisanderholz
liefernden
Baumarten
, Khayasene- Kamsehuk
. 50JahrealteBäumegebeninjedem
galensisaus demtropischen
3.
Afrika
, Cail-Cedraoder JahreeineErnte
von20 kg. Eine der wichtigsten
Gambia
-Mahagoni
, Ptaeroxylon
obliquum
ausSüdafri¬ Artenist Kickxia
elasticaausdemwestlichen
ka, das kapensische
tropiMahagoniholz
oder
N
iesholz
,
weil
sohen
Afrika
,
dievondiesem
Baumgewonnene
der Geruchdes frischgefälltenHolzeszumNiesen1 enthält87,»°/o
Masse
KautschukersterQualität
, auch die
reizt, undderroteSandelholzbaum
, Pterooarpus
-san- ' Kautschuklianen
, Landolphia
. talinusausOstindien
Watsonii
undL. species
, desseneineschöne
Polituran¬ ausdem
tropischen
Ostafrikagebenein‘ wertvolles
nehmendes
Holzunter dem NamenCaliaturholz
in Produkt
. .Weitere
Kautschukpflanzen
sindCryptostegia
der Kunsttischlerei
geschätztist. Reichvertreten madacasgariensis
aus Madagaskar
, Forsteronia
sinddie0 bst-Fruch tpflanzen
flori. Interessant
ist der buadavonJamaikaund
Mascarenljasia
elasticaaus
Affenbrotbaum
oderBaobab
, Adansonia
digitata
, der Ostafrika
. Einegute
liefertBromeliaPita,
in seinerHeimat
, demtropischen
Afrika
, einausser¬ eine PflanzeneuererFaser
Einführung
;
von
besonderer
ordentlich
hohesAltererreichtundeinesder
massig¬ Wichtigkeit
sindnochdie Baumwollpflanzen
undzwar
sten’ Gewächse
desganzenPflanzenreiches
bildet; die in densog. Caravonica
-Variefäten
, die einenbaum¬
dicke
-,.-zäheRindeist neuerdings
alsMaterial
fürPa¬ artigenWuchsund eine mehrjährige
Lebensdauer
pierfabrikation
in denHandelgekommen
. Köstlich habensollen
.
Es
sindganzneue
Züchtungen
, deren
sind dieFrüchteeiner
Gewürzapfelart
der Antillen, Wertnocherprobtwerdenmuss. Endlichwollen
wir
Anonareti.eulata
, unterdem NamenBullocks
heart nochdie einzige
, aber wichtigeNaturpflanze
unter
undCustardäpplebekannt
,
wichtig
fürdieTropen
den
.
Orchideen
erwähnen
,
Vanilla
planifolia
,
die im
die desBrotfrucht
- oder Jackbaumes
,
der
in
Ost¬
östlichen
Mexiko
h
eimisch
in
denTropen
an
indien
. heimischi§t undFrüchtebis zu 50Pfund Ortenkultiviertwird und die aromatischevielen
Vanille
Schwerebringt
, welchein Scheiben
geschnitten
und liefert
, welcheunserenBetrachtungen
überdietropi¬
gebacken
wieBrotverspeiset
werden
. ZurBereitung schen Nutzpflanzen
des Palmeogartens
einen„ge¬
erfrischender
Getränkedienendie gelben
,
beeren¬
schmackvollen
“
Abschluss
gibt:
artigenFrüchte des Stachelbeerbaumes
, Averrhoa
Carambola
, ausdemtropischen
Asien
, derAkeebaum,
BlighiasapidaausGuinea
, bringtdieals Vegetable
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Sonntag, den 15. Dezember1907.
18. Jahrgang
liebereinigeSchädlinge
derRoseaus der Gruppe. häusern
, wenndieUngunst
derWitterung
oderdieBau¬
artderRäume
einegenügende
derPilze.
Lüftung
verhindern
. Dem¬
entsprechend
bestehteinvorbeugendes
Mitteldarin
, dass
Vortrag
, gehaltenauf demKongress
desVereinsder mandieGartenrosen
sopflanzt
, dasssiefreistehen,
undnichtin Verhältnisse
Rosenfreuode
zu Mannheim
am23. Juni1907.
bringt
, welche
dasAuftreten
begünstigen.
VodPro^ Dr. J. Bebreos- Augustanburg. desMeltaus
DaseinzigedirekteBekämpfungsrailtel
, das Erfolg
(Schluss
.)
verspricht
, bestehtin derrechtzeitigen
, ebeusowiebei
derKupferkalkbrühe
Einzweiterüberausverbreiteter
präventiven
, d. b. vorErscheinen
FeindderRosen desSchädlings
anzuw
^ndenden
Behandlung
aus der vielgestaltigen
mitSchwefel.
ScharderPilzeist derRosen- Man
bestäubt
diegefährdeten
Rosenkronen
meltau
beiheiterem
, lateinisch
Spbaerotheca
panosagenannt
, der Weiter
mitfeinstgemahlenem
ausseraufderRose
Schwefel
. Je feinerder
auchaufdemPfirsich
VorkommenSchwefel
,
umso
leichter
hafteter
an
denBlättern
soll, was, nebenbei
und
bemerkt
, sicherirrigist, insofern
der Zweigen
,
undumso
sparsamer
kann
manmit
ihmwirt¬
Pfirsichpilz
gewiss
verschieden
istvomRosenmeltau
.
Wie
. Gemessen
wirdderFeinheitsgrad
fast alledie zahlreichen
desSchwefels
Verwandten
, haustauchder schaften
nachChaniel
miteinemApparat
,
Rosenmeltau
beidem
man
ausschliesslich
aufderOberhaut
bestimmt,
derRosen¬ wie
vielRaumein bestimmter
Gewichtsteil
Schwefel
teile, Blätter
, Knospeo
, jungenZweige
, und entsendet nachdemSchütteln
mitAeibereiDDimmh
Je feinerder
nurkurzeSaugorgaüe
in dieOberhautzellen
hinein
, um Schwefe
],
so grösser
derRaum
, umso höherdie
seineNahrungausderRosezuziehen
. Kräftig
wach¬ Zahlder um
GradeChaniel
,
welche
der
Schwefel
hat.
send
, überzieht
er diebefallenen
Teilemiteinemweissen Schwefel
vonweniger
als600Chanielsollmannicht
Filz, in demgegenHerbstdie sehrkleinen
dunklen verwendea
. Gemahlener
Schwefel
hatspitzeEckeD
und
Früchtegebildetwerden
, mittelsderener denWinter Kanten
undhaftet
infolgedessen
besser
als derruoda
überdauert
, und vondenenauser imnächsten
Jahre sublimierte
Schwefel
, dieSchwefelblüte
. Verstäubt
wird
neueBlätteruDdZweige
befällt
. Diebefallenen
Knospen derSchwefel
mittels
verschiedener
Apparate
, diebeiden¬
undZweigendeD
sterbenab, diebesudelten
Blätterwer¬ selbenFirmen
käuflich
sind
, welche
auchdieSpritzen
den krankund arbeitsunfähig
, sodasssieschliesslichkonstruieren
bezw
.
in
denHandel
bringen.
abfallen
, unddieErnährung
derRoseleidetinfolgedessen JedeMeliauspore
und jederMeltaufaden
, der mit
Not, so dassdasHolzungenügend
reiftundderBlüten¬ einemScbwefelstäubchen
in Berührung
kommt
, stirbt
ansatzgeringwird.
ab, unddaheristdasbestäubte
BlattgegendenMehlOb eineVorliebe
desMeltausfürgewisse
Roseb- taubefallgesichert
. Allerdings
mussdie Bestäubung
sorienstat'findet
, stehtwohlnochnichtganzfest. Sicher wiederholt
werden
, wenndurchRegenundWindder
ist aber, dassseinAuftreten
im höchstenGradeab¬ aulgebrachte
Schwefel
entfernt
ist. Dassmannebenbei
hängigistvondenäusseren
Verhältnissen
, unterdenen imHerbstauchmeltauüberzogene
Zweigspitzen
u. der¬
dieRosenwachsen
. Eingeschossene
, dumpfe
Lagenmit gleichen
entfernen
undverbrennen
wird
, istwohlselbst¬
mangelndem
verständlich.
Luftwechsel
begünstigen
dasAuftreten
des
Meltaus
ausserordentlich
. AnRosen
, diein dichten
Ge¬
Endlicherwähneich nochdensogen
.
Strahlenpilz
büschen
, unterBäumenusw
. wachsen
, wirdmanihn derRose
, Aetmonema
rosae
, dessen
, verderbliche
Wir¬
deshalbseltenvergeblich
suchen
. Bekanntlich
istder kungFranckim erstenJahrgangdes Rosepjahrbuchs
Meltauja aucheineganzbesondere
bat. DerPilzbildetan derOberseite
Plagein Treib¬ geschildert
der
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ihr
desBodens
Zustand
, dassderphysikalische
, derenRandinfa¬ gesetzt
krankedunkleFlecke
Rosenblätter
werden
Gartenboden
humusreichem
. In lockerem
Farbe genügt
vondunkler
Strahlen
, sichoftverzweigende
serige
, in humusarmem
rechtgutwirkenkönnen
. Zerstreutauf den Fleckensiehtman als Düngesalze
ausläuft
Mistu. dgl.)
(verrotteter
Dünger
«. Bodensindorganische
die FrüchtedesPilze
kleinsteschwarzePünktchen
stets. Die
sicheigentlich
bewährt
. Kompost
undRossn amPlatze
dieRemontantrosen
DerPilz, dermitVorliebe
, die wir besseralsUniversal¬
Dünger
, machtdieBlätterar¬ sog. künstlichen
befällt
Oberfläche
mitbehaarter
schäd¬
, sindan siebumsoweniger
Biattfall düngerbezeichnen
vorzeitigen
undkraDkundbewirkt
beitsunfähig
und lich, als ja auchdiein Mistundandernorganischen
für Ueberwinteiung
mit seinenüblenWirkungen
derRosewie andern
Nährstoffe
Blät¬ Düngernenthaltenen
an denabgefallenen
. Er überwintert
Blütenansatz
, wennsiemiaewerden
erst danazugänglich
anZweigenundKnospen. Pflanzen
tern, aberauchanscheinend
übergefübrt
. Es ralisiertd. b. in ähnlicheBindungsformen
ist bishernichtbekannt
Gegenmittel
EiDsicheres
vorliegen.
unmittelbar
Flecke sind,wiesieindenKunstdüngern
alledunkeln
, dasskeineswegs
seiaberhinzugefügt
bringemannichtzuspätimSommer,
vondemPilzher- Stickstoffdünger
derRosenblätter
auf derOberseite
MitteJul), in den
nichtspäterals höchstens
derRosenauf jedenfalls
ist es eineEigenheit
. Vielleicht
rübren
wird,
üppig
damitnichtderTriebnochallzu
,
Boden
mitDunkelderOberbaut
Schädigungen
allemöglichen
. Einwesent¬
leidenkönnte
weildarunterdieHoizreife
derBlätterzureagieren.
färbung
KalkfürdieRoseist eingenügender
rfordernis
, die lichesE
Taenia
damitunsereigentliches
Wirverlassen
aufkalk¬
sindja
W
ildrosen
Unsere
,
d
esBodens
gehalt
unseinerMass, undwenden
Pilze
krankheitserregenden
, ja, gelten
häufigundüppig
Bodenbesonders
alsMittelgegenPilzkrankheitenhaltigem
regelzu, dievielfach
siod
. Dementsprechend
Bodens
kalkhaltigen
in alsAnzeiger
, dieaber, obwohl
wird
und angewendet
empfohlen
Bauschutt
, kalkhaltigen
fürKalk
Gartenrosen
derRosenau sich auchunsere
für dasGedeihen
ihrerBedeutung
, und demKompost,
dankbar
. ausserordentlich
dergl
, dochhinsicht¬ u.
garnichthochgenugzuveranschlagen
reichliche
ist, sindbesonders
fürRosenbestimmt
der Rosen- der
für dieBekämpfung
lichihrerBedeutung
vonKalkzuzuführen.
Be¬ Mengen
rechtbescheidene
hierautihrewirklich
krankheiten
R.-Ztg.
, was
. Sie erraten
werdenmuss
zurückgeführt
deutung
und
. Es handeltsichumdievielerörterte
iebmeine
. WennSie
Frageder Rosendüngung
vielumstrittene
'ern, -so Anden
durchbiät
IhrerZeitschrift
dieJahrgänge
, wie durchRuss
RezepteundMitteilungen
Sievielfach
RotsTeehybriden.
, Kalkundandere
oderKuhmist
, Düngesalze
oderJauche
oderver¬
zu vertreiben
guteSachenPilzkrankbeiten
Jahrenallge¬
sindseit mehreren
DieTeehybriden
triebenwordensind. Mangehtnichtzoweit, wenn meinerbeliebtgeworden
; ihnengehörtdie Zukunft,
Mitteilungendankbares
gegebenen
Glauben
manalle-diesein bestem
sinddie
Winterhärte
undeinegewisse
Blühen
. AuchdiebesteDüng¬ VorzügedieserKlasse
alsirrigerklärt
Anregungen
UDd
DassunsereRemontantrosen
.
Gelegenheitnachundnachdurchsie verdrängt
, wennimübrigen
ungkannPilzkrankbeiten
, lässtsich
werden
des heutekaummehrleugnen
gegebenist und demGedeihen
zur Ansteckung
SortenwieColomb,
, wenngleich
. Wohl VanHoutte
, nichtverhüten
sind
günstig
PilzesdieUmstände
, Mrs.
, FrauK. Druschki
deBöarn
, Princesse
—dasstehtfest—dieer¬ JohnLaing
aberkannguteErnährung
filsu. a. m. nichtverschwin¬
, UlrichBrunner
Pflan¬ denwerden
geschwächten
kranktenunddurchdieKrankheit
grossundihreWinterhärte
, da ihreVorzüge
derKrank¬ schätzbar
, dieFolgen
zeninihremStrebenunterstützen
ist.
. Deshalbist gute
, sichzuerholen
heitzuüberwinden
im
liefertunseineVergleichung
DeDbestenBeweis
desPflan¬ Herbst
auchvomStandpunkte
undbesteErnährung
noch
durchschnittlich
dieTeehybriden
. Während
zuzie¬
, dasin Rücksicht
etwas
auszweifellos
zenarztes
nur
, findenwir bei denRemontantrosen
, Ihneneineer¬ reichblühen
weitentfeint
henist. leb bin freilich
sindauchvonPilz*
; vielePflanzen
Blumen
Antwort vereinzelte
nureineendgültige
oderüberhaupt
schöpfende
Remoüneueren
. Beiunseren
heiragesueht
, wieman krankbeiten
Fragegebenzuwollen
aufdievielumstrittene
der
, Ruhm
Singer
, Oberhofgärtner
alsDruscbki
tantrosen
ja nicht Gartenwelt
. Dabeisprechen
seineRosenambesteudüngt
voretc. ist wohlbereitsTeebybridenbiut
son¬
,
mit
.
u
sw
derBoden
,
Verhältnisse
nurdieörtlichen
dergl.
u.
Verhältnisse
dernebensoauchwirtschaftliche
derNeuzucbt
WirmüssenunsereAufmerksamkeit
Manhatsich— ichselbsthabemichvoreinerReihe vonTeebybriden
' Frageist, ob
. Eineweitere
zuwendeD
mitdieserFrage esunseren
) einmalfürOelrosen
vonJahren(1892
wird,
gelingen
Roseozüchtern
Herren
geehrten
: Was
dieFragevorgelegt
—schonmehrfach
beschäftigt
, die an Farbe
zu liefern
Neuheiten
remontierende
? Aber gut
dieRosendemBoden
denneigentlich
entziehen
oder
einerGloiredeMargottin
F
ormzumBeispiel
UDd
möchteich nicht PrinceC. deRobangleicbsteben
dieserUntersuchungen
die Resultate
werden.
fürunsereFragenachder
wichtig
geradealsbesonders
alljährlich
, sokommeD
anbelangt
WasdieNeuheiten
veranschlagen.vieleio
derRosen
Ernährung
derzweckmassigsten
seine
kannaut
auchDeutschland
,
denHandel
an ein¬ Rosenzüchter
Gramm
, wieviel
Wennwirauchgenauwüssten
stolzsein, abervielessolltevodvornherein
jähr¬
RosedemBoden
einebestimmte
Nährstoffen
zelnen
, sonstgehtdieMengeinsUnend¬
werden
wirdamitnichtvielanfangen, ausgemerzt
, so könnten
lichentzieht
Ent¬
manche
könnteudsvonAmerika
. Besonders
liche
eingeben täuschung
nichtwillkürlich
weilwirderRosedieseMenge
erspartbleibeo.
, diesienötig
. DieRosesuchtsichdieDinge
können
sollhier
Neuheiten
EineAuslesebeachtenswerter
, ob siedas, wasihre
selbst
bat, selbstundentscheidet
; dennnurdurch
werden
unterzogen
. Jedem einerBesprechung
soll odernicht
, aufnehmen
treffen
«Wurzeln
könnenwir den Wertder
Aussprechen
, dassdieRosenfürreichliche gegenseitiges
istbekannt
Rosenzücbter
dassbei bestenSortenkenneulernen.
rechtdankbarsind, voraussichtlich
Düngung
reden,
ZeilensollennurvonrotenTeehybriden
Diese
, dassnicht
werden
nichtFehlergemacht
derDüngung
. Sortenwie
Beachtung
besondere
werden, denndieseverdienen
hineingebracht
Dünger
dieWurzelnin frischen
Lilta,
, Marquise
. Es Liberty
, Grussan Teplitz
, Balduin
so dasssieerstickenund faulenmüssenu. dergl
bekannt,
s
indbereits
H
ofer
Georg
p.,
dePernet
Triomphe
, ob ihrdienötigen
gleich
ist derRoseauchziemlich
keiner
oderinGestaltvon dasiefrüheren
; siebedürfen
Düngestoff
angeboren
alskünstlicher
Jahrgängen
Nährstoffe
'
.
ist
, da ihrWertlängsterprobt
mehr
, voraus¬ Empfehlung
werden
Mistgegeben
oderverrottetem
Kompost

UolerdenletztenNeuheiten
nimmtEtoiledeFrance reichblüheode
Teehybriden
. Hoffenwir, dassunseren
<Pernet1905
) denerstenPlatzein. GrosseReklame rotenTeehybriden
nochvielebrauchbare
folgen.
batdieseRoseallgemein
bekannt
gemacht
; abertrotz*
R.-Ztg.
demmussihrWerterkanntwerden
. StarkeFreilaodpflanzen
liefernprächtige
Blumen
; sie isteineRosefür
alleZweckeundzurzeiteinederschönsten
rotenTee*
hybriden.
Jbrschliesst
sichan General
MacArthur(J. G, Hill,
1906
). Prachtvolle
scharlachrote
Färbung
, dankbares Uebar
dieWertabsehätzung
vonObstbäuinen
, ihrer
Ernten
Blühen
, gesunder
mittelstarker
Wuchsundvorzüglicher
undBeschädigungen^
Duftverbürgen
denWertdieserSorte
. DieBlumeist
ziemlichgross
, aufgeblübt
etwasflach
. Sie wirdals
VornichtlangerZeitfandichin dieserZeitschrift
Busch
sicherviel VerwendungeinenAufsatz
, welcher
aufdieSchwierigkeiten
hinwies,
finden.und als Stammrose
die der Wertabsehätzung
vonObstbäumen
entgegen. IoderTatgibteskaumeineschwierigere
EinePerledieserKlasseistauchReioeMargueritestehen
und
d’Italie(SoupertundNotting1906
Aufgabe
, als das Ab). Dieschönetee- zugleichverantwortungsvollere
rosenartige
Belaubung
unddasunermüdliche
von Wertenim Obstbau
BlüheD
hat schätzeD
. Im Gegensatz
zu
Früchtenhandeltes sich
sie vonPriocesse
de Bassaraba
geerbt
. DieFarbeist anderenlandwirtschaftlichen
leuchtend
karminrot
, dieBlumegut gefüllt
. Sie wird beimObstbauum eineKulturpflanze
vonvierjähriger
, dienichtDurinnerhalb
eineSchnitt
- UDd
derArt, sondern
Gruppenrose
erstenRangeswerden. Dauer
auchin
dieserwiederim Einzelbaum
Grussan Saagechauseo
(Dr. Müller1905
) sei als derSorteundinnerhalb
individuell
ist. Während
maneinenZuckerwertvolle
deutsche
Neuheit
bervorgebobeo
. Dieaufrecht durchaus
, einenAckerKartoffeln
stehenden
herrlichgeformten
Blumen
bequem
verraten
abschätzen
uns, dass rübeubestand
, indemmaneinenBruchteil
wir es miteinerfüralleZwecke
derFlächeaberntet
verwendbaren
Schön¬ kann
heitzutunbabeD
. Mögediedeutsche
, denbiszumHerbst
Rosenzucht
auch unddarausaufdieFlächeschliesst
fernerhin
in Aussicht
aufihrerHöberüstigfortscbreiten.
stehenden
Zuwachs
dazuschlägt
, bleibtheim
Obtbaura
einsolches
Verfahren
ausserBetracht
, weilder
VielLärmhat-Richmond
(J. G. Hill
, 1906
) gemacht. Baum
selbstnichtdieErntemenge
darstellf
, sondern
nur
SiesollteLibertyübectceftan
, ja sogardieZüchter
der einWertobjekt
, dessenErträgDis
eineKapitalrente
dar¬
Liberty
, A. Dickson
&Sons, schreiben
inihremKatalog, stellt
.
Dieeinzigen
Berechnungen
, weichesichderart
dasssie eineVerbesserung
ihrerRosesei. Trotzdem primitiv
auchimObstbau
treffen
lassen
, sindjene der
kann ich ihr Vertrauen
nochnichtentgegenbringen.
desAnhanges.
Siescheintwohletwaskräftiger
imWuchszu seinals Abschätzung
EinesolcheAbschätzung
derErntemenge
istvonbe¬
Lyberty
, sonstaber kannichihrkeineVorzüge
nach* deutender
Wichtigkeit
, woessichumdenVerkauf
des
rühmen
. Vielleicht
ist siealsTreibrose
wertvoll
, doch Abhanges
amBaumbandelt
. DieseArtdesAbsatzes
ist
ist dasfürdenLiebhaber
nichtmassgebend
. Emslässt
angesichts
des Mangels
an landwirtschaftlichen
Hilfs¬
sichbestimmt
behaupten
, dassder Züchterein gutes kräften
trotzder damitverbundenen
Nachteile
überall
Geschäft
mitihrgemacht
hat.
sehrstarkverbreitet
undeswirdin landwirtschaftlichen
J. B. Clark(H. Dickson
, 1906
), in der Farbe Betrieben
nichtnurbleiben
, hierundda wahrscheinlich
schwärzlich
karmosmrot
, wärewertvoll
, wennsiewirk¬
zunehmeo.
lichgutremoniierte
. DiekurzeZeitder Beobachtungnoch
DieAbschätzung
desAnhanges
vordemVerkauf
ist
kanndiesallerdings
nochnichtbestätigen
. Hoffen
wir,
unbedingt
notwendig
!
.
Sie
schütztvor der Unter¬
dasssieeswird
. Höchst
wahrscheinlich
habenwires
derErnte
, mitwelcher
dieHändlerrechnen,
jedochmiteinerRemontantrose
zutun; dannwärenwir schätzung
unddiesiebenutzen
,
umdenKaufpreis
zudrücken
.
Es
wiederumeineEnttäuschung
bereichert
. DieZeitwird werden
häufigFällebekannt
, dassder Anhangeiner
es lehren.
Pflanzung
vomHändlerfür das Zehnfache
des Kauf¬
HerrTürkehaterfreulicherweise
mitseiner
Neuheit preises
abgesetzt
wird
. Eingrosser
TeildesHändlerge¬
Cbarlotte
Klemm
(1906
) wiederunsereSammlung
ver¬ winnes
hätteindieTaschedesZüchters
fliessen
können,
mehrt
. Diese
NRos& bat schnelle
Verbreitung
gefunden. wenndieser
nur einigerumssen
überdeDtatsächlichen
Sie eignetsichvorzüglich
zu GruppenanpflanzuogeD.
Anhanges
unterrichtet
gewesen
wäre
. Die
DieFarbeist nochfrischer
undfeuriger
, alssiedieAb¬ Wertdes
Abschätzung
nachblossem
Augenmerk
istungemein
un¬
bildung
der„Rosen
-Zeitung
“ brachte.
sicher
. BeidenErnte
- undVerpackungskurseD
, welche
Einebeachtenswerte
NeuheitmitgutemWuchsist derDeutsche
Pomologenverein
seitzweiJahrenabhält,
schliesslich
nochSouvenir
deMariadeZayas(Soupert istdasbeiVersucbsscbätzuogen
deutlich
zutage
getreten.
& Notting
, 1906
). DieBlumeist vollkommen
beidiesenKursen
auchdasAbschätzen
geformt, Erlehrtdeshalb
dieKnospe
sehrelegant
; diekarminrote
hierbeinachderArtdes
Färbung
könnte derErnteamBaumu. verfährt
etwaskräftigersein. Sie dürftesich besonders
als Obstbauinspektors
Bissmann
io Gotha
. Dieserzähltdie
Gruppenrose
eignen.
Früchteeinesmittelreich
behangenen
Astesodereines
Schliesslich
willichDocheinerdankbaren
Rosege¬ bestimmten
Kronenteiles
, ermitteltdasDurchschnittsge¬
denken
, die zwarnichtmehrzudenneuesten
Erschei¬ wichtder Früchteundschliesst
aus dengewonnenen
nungen
gehört
, jedochinfolgeihrerVorzüge
mehrVer¬ ZahlenaufdenErtragdesganzen
Baumes
. Beigrossen
breitung
verdient
, der Jacobs
’schenZüchtung
Pribislav Pflanzungen
wirdaufdieseWeisederAnhang
mehrerer
(1902
). DieFarbeist leuchtend
blutrot
, verblasst
nicht• Bäume
vonmittlerer
Tragbarkeit
geschätzt
undaufdie
an derSonnewieso vieleandere
, die Blumeistvoll¬ Baumzahl
der ganzenPflanzung
geschlossen
. DieEr¬
kommen
gefüllt
, duftetgut, dieSorteblühtsehrdank¬ fahrung
zeigt
, dassbeisolchem
Vorgehen
dasTaxatdie
bar. W'eDnimSommer
nichtvielgeschnitten
wird
, so tatsächliche
Erntemenge
ziemlich
genautriff
:, genauge¬
kannmanleichteinendreimaligen
Florerzielen
. Etwas nugjedenfalls
, umgrosseVerluste
zuvermeiden.
kräftigerer
Wuchswärewünschenswert
. Sieeignet
sich
Aberauchinsolchen
Betrieben
, welche
denAnhang
nurzurStammform.
selbsterntenundverkaufen
, ist einevorherige
Ab¬
EsfehltunsalsonichtmehranErsatzfür unsere schätzung
derErntemengen
zuempfehlen
. DerBesitzer
wenigblühenden
roten Remontantrosen
durchgute ist dadurchin dieLageversetzt
, sichrechtzeitig
um

204
Abnehmer
, umArbeitskräfte
undVerpackmaterialien
zu bis12Pfg
., Meerrettig
-d. St20—30Pfg
., Bamberger
d.St.20Pig
.,
bekümmern.
Zwiebeln
, neue
, derZentner
4.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pf
., Einmachzwiebeln
12—14Pfg
. d. Pfd
., Knoblauch
d. St
Einesolcheempirische
Abschätzung
ist auchbei 50Pfg
Abwurf
desAnhanges
durchWindzulässig
, sofernder (50Stück
) 80Pfg., d. Kopf
5 Pfg
., Kartoffeln
: Magnum
bonu
Abfallnichtentwendet
wurde
; aberin allenanderen 2.76Mk
., gelbeThüringer
4Mk
., hiesige
3Mk
., rosa2,60Mk
Fällen
, womitweniger
festenWertengerechnet
werden weisse
(Kaisemone
) 3,00M.kMäuskartoffeln
6Mb
. d. Ztr., Ga
muss
, wodieSchätzung
aufWabrscbeinlicbkeitszahlen
tenkresse
d.Teilet
.6Pfg
.,Schwarzwurzeln
20—
22Pf.,BrUQnenkres
lusst
, da reichtdieseArtderAbschätzung
nichtmehr se6Pf., Pimpernell
5—6Pf.,Teltower
Rübchen
d. Pfd.20Pfg
zu; esmussan ihreStellediemethodische
BerechnungMeiran
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
, Borage
, Saucekräuter
p
treten
. NurdiesegibtdemTaxateinRückgrat
, einen TIch
. 10Pfg
., Gewürzei
10Pfg
. d. Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)r
Schutzvordemhäufigen
Vorwurf
, alsseies willkürlichPfd.25—60Pf., Rhabarber
d. Pfd
. 16Pf., Maikraut
6Pf., Peter
erzielt
.
Bl. 1. 0.-, W.- u. G. silienwurzel
3—10Pfg
. d. St., Lauch
3—6 Pfg
. d. Bdch
., Peter
silie6Pfg
. d>Bdch
., Kürbis
1—6Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St
Schnittlauch
imTopf35Pfg., Uurken
60Pfg
., Fenchel
d. 8t. 2
Pfg
., Zuckerwurzel
25Pfg
. d. Pfd
., Hopfen
5Pfg
. d. Bdch
., C
chorie
40Pfg., Rapunzel
1.00Mk.

Eingegangene Preislisten und
Drueksaehen.

ObstundFrüchte
: Zitronen
d. St. 6—7 Pfg,
, Orangen
7
bis8Pfg
., Weintrauben
d. Pfd
. 40—
60Pfg
., grüner
Paprika
25
Pfg
. d, Pfd
., Maronen
20Pfg
., Metonen
1Mk
. d. St., Pampelmuse
Programm
dervom
Leipziger
Gärtner
-Verein
veranstalteten
80Pfg
.
d
.
St
.
,
Kokosnüsse
20
—
23Pfg
.
d.
St.
Rosen
-Ausstellung
, abgehalten
vom27.Junibis5 Juli1908
imLeipziger
Palmengarten.
Centralstelle
fürObstverwertung
; undObstmarktComitö
Frankfurta. M. Obstmarktpreise
per50Kilo
= 1 Zentner
: Aepfel
: II.Qualität
10—16Mk
., I. Qualität
18
—25
MK
, Zwergobst
30—50Mk
-, Birnen
: II.Qualität
10—16M
.,
I. Qualität
20—35Mk
., Zwergobst
40—60Mk
.;Trauben
: I.Quali¬
Verschiedenes.
tät50—60Mk
.; Nüsse
: I.Qualität
22—28Mk
.; Quitten
: I. Qua¬
.; Kastanien
, deutsche
: I. Qualität
14—16Mk
..
DerVersucbsgarten
, Frankfurt
e. M.-Sachsenhausen
, Forst¬ lität15—20Mk
, I. Qualität
: 40—60.
hausstrasse
, hateineAnzahl
mehrjähriger
Birnpyramiden
(auch Haselnüsse
einige
Aepfel
) undregelrecht
formierte
Verrier
-Palmetten
, sowie
Baumschulware
, indenbesten
nndgangbarsten
Sorten
zumas¬
sigen
Preisen
abzugeben
. Näheres
durch
Obergärtner
Denck.
„Euchvergossichnicht
“.
AllenLeidenden
derErdemöcht
’ icbzeigen:
Wundersames
Schauspiel
— meinegrosseKrüppelschar,.
VollGebrechen
, Wundeü
, Jammerohnegleichen,
nur, dochstark, geduldig
, Helden
gleichend
gar.
„NeuesteErfindungen
in BildundWort1'. Von Kindlein
Manerstaunt
, siebteignesKreuznichtmehrund
dieser
inreichillustrierter
Heftform
erscheinenden
, durch
Fateotspricht:
anwaltsbnrean
OttoSack, Leipzig
, berausgegebenen
Zeitschrift „Kindlein
, euchvergess
ichnicht
."
liegtjetzteinneuesHeftvor, dessen
vielseitiger
Inhalteine
grosse
Anzahl
interessanter
Erfindungen
zurVeranschaulichung,
AlleGlücklichen
derErdemöcht
’ ichgrussen:
sowie
einige
anfklärende
Artikel
UberSchntzwesen
bringtund Kommt
undseht, wo euremildeHandbeglücken
mag,
Schmerzen
lindern
, Kinderleid
versüssen,
Heisswasserbereiter
. Probeentnehmer
fürGelreide
u. dergl. Unddenkleinen
Aermsten
schaffen
einenWonnetag.
Blumenvase
mitStengelhaltern
etc.
ObdemJubelwirddasAugefeuchtundspricht:
Einzelne
Heftewerden
Interessenten
, aufWunsch
auch
„KiDdlein
, euchvergess
icbnicht
."
laufend
, kostenfrei
zugesandt.
AlleMütter
dieserErdemöcbt
’ ichtragen:
„Wieviel
Kindlein
habtihr, wieviel
Sorg
’ undMüh
’?
Seht! Ichbab’dreihundert
, lasstzumTrosteuchsagen:
WovielPlagen— da vielKraftundSegenspät und
früh."
Meiner
Krüpplein
denktdasMutterherz
undspricht:
Lage des Wochenmarktes
„Kindlein
, euchvergessicbnicht
."
Gemüse
: neues
Weisskraut
15bis20Pfg
., Rotkraut
d. Kopf
Meiner
ärmsten300KrüppelkindleiD
, ausallenTei¬
20—35Pfg
., neuer
Wirsing
d. Kopf
10- 20Pfg., r»m. Kobldas
aufgenommen
, unentgeltlich
verpflegt,
Pfd.8Pfg
., Blumenkohl
d. St.25- 60Pfg,
, neuer
Blaukohl
6Pfg. lenDeutschlands
MüheD
versorgt
, bittealle
d. Pfd
., Rosenkohl
20—22Pfg
. d. Pfd., Bananen
d. St. 10Pfg
., vonmir unterunsäglichen
ich berzlicbst
in mildem
Erbarmen
zu
Artischocken
18—20Pfg
., Erdartischocken
25Pfg
., Kohlrabi
4bis edlenWohltäter
gedenken
. —Sommers
hierunaufhörlich
Regen— Ernte
6 Pfg
. d. Pfd
., Bohnen
90bis1.40Mk
. d. Pfund
, Sellerie
5 bis hin
— Teuerung
, Trübsal
. — AllenmildenGebern
20Pfg
., franz
. 25Pfg
., Kopfsalat
10—12Pfg
., Lattig
, Feldsalat
12
kommt
v
onhierdasEcho
:
„Dich
vergess
ichnicht
!“
Pfg
. d. TIch
., neuerEndiviensalat
15Pfg, d. St., Romain’
, Dank
, Segensgruss,
30—60Pfg., Praller
12—14Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdch
, 6 durchBericht
bis8Pfg
., Spinat
10—12Pfg.d. Pfd
., gelbeRüben
d. Pfd
.7
Angerburg, Osipreussen
, Kinderkrüppelheim.
Pfg
., weisse
Rüben
5 Pfg
., peneroteRüben
8Pfg
., Rettiche
IQ
Braun, Superintendent.
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18. Jahrgang

_ digung
) oderinProzessen
wegenstrittigen
Veikäufen
Wertezu
entscheiden
. Beisolchen
elegenheiten
ist
(oder
inEnteignungsangelegenbeiten
überG
inFrage
stehende
durchausDichtausgeschlossen
, dassbei denüblichen
grossen
SchätzungsunterschiedeD
einesGegensachverstän¬
digenderTaxatoraufgefordert
wird
, seinTaxatinden
einzelnen
Punktenzu begründen
. DannistderRück¬
halt einereinwandfreien
, in Fachkreisen
anerkannten
Methode
unschätzbar.
Wieschongesagt
, ist dasAbschälzen
einbisher
nichtvollkommen
gelöstes
Problemundes wirdauch
wohlin Zukunft
nichtgelingen
, eineMethode
zufindeD,
welchekeine Meinungsverschiedenheiten
aufkommen
liesse
. DieMannigfaltigkeit
der Erscheinungen
in der
Naturundnichtzumwenigsten
in derNaturdesObst¬
baumes
machen
esebenunmöglich
, allenMöglichkeiten
mitdenstrengen
RegelneinerMethode
zuentsprechen.
AberesmussdasZieleinergutenMethode
sein, dem
individuellen
Zustande
des Schätzungsobjektes
, seinen
Existenzverhälinissen
unddenFaktoren
, welchefürdie
Verwendung
derErntenmassgebend
sind
, zuentsprechen
unddenbestehenden
Verhältnissen
gerecht
zuwerden.
ZumandernTeilaberdarfeineSchätzuDgsmetbode
imInteresse
derBrauchbarkeit
inderPraxisdesObst¬
UiberdisWertabscliätzung
vanObstbäumen
, ihrar
Eroten baumes
nichtzu kompliziert
seiDunddarfnichtmit
undBeschädigungen,
Mitteln
arbeiten
, welcheeinerWissenschaft
angeboren,
welche
d
enwenigsten
Fachleuten
desObstbaues
geläufig
(Fortsetzung
u. Schluss
).
ist. DieSchwierigkeiten
beiderErmitteluug
einerguten
Ich habein meinerneuenArbeitüberdieWert¬ Scbäfzungsmethode
sindmithinnichtgeringundesist
interessant
zu
beobachten
,
in
welcher
Weise
diever¬
abschätzung
imObstbau
(Taxation
der Obstbäume
nach
Fachleute
dieschwierige
Aufgabe
zubewäl¬
ihremWert, demWertihrerErnten
, vonHagel
- und schiedenen
Sturmschäden
usw. nachneuemVerfahren
haben.
vonArtur tigenversucht
Janson
, Eisenach
, 1907
) bereitsgesagt
In neuererZeitsindesbesonders
, dasssehrviele
dreiMethoden,
FachleutederIndividualität
desObstbaumes
so hohen welche
inweiteren
Kreisen
bekannt
geworden
sind
. Die
Urheberderselben
sindder Oekooomierat
Wertzuerkennen
, dass sie von einerAbscbätzungsLucasio
metbodeDichtswissenwollen
. VomStandpunkte
des Reutlingen
, dieLehreran derköniglichen
Gärtnetiehi
'Gärtners
ausistdieseAuffassung
durchaus
gerechtfertigt;anstaltin Geisenheim
amRhein
: Garteninspektor
Junge
nurpflegtin denmeisten
FällendasTaxatdenGrund undProfessor
Dr. Christ
, undendlichderschonange¬
zuEntscheidungen
juristischer
Artzugeben
. DerTaxa¬ führteObstbauiDspektor
Bissmann
in Gotha
. Alledrei
torhatin Strafsachen
(Baumfrevel
Fachleute
, fahrlässige
undes ist interessant
Beschä- sindhervorragende
zu

derTheoriedesObst¬
Gebiete
aufdemgesamten
unter¬ zeugung
derselben
, wodurchsichdieMethoden
wissen
so brennendand
, welchegleichzeitig
baueskeineFrage
den angedeuteteninteressant
entspricht
. Amwenigsten
scheiden
, wiegeradediese.
wäre
mit
. Esermittelt
vonLucas
dasVerfahren
Forderungen
, meineArbeitdieserFragemehr
Ichbaabsiebtige
desBaumes,
Ausdehnungen
gewisse
HilfedesMelermasses
unter
undmeineMethode
und nochalsbisherzuzuwenden
oderdenKronendurchmesser
so denStammumfang
Aeusseruogen
dergutachtlichen
einesBaumes ständiger
Berücksichtigung
Ausdehnungen
leiietaus denräumlichen
. IchbitteimInter¬
zu vervollständigen
hat denVor¬ allerFachleute
her. DieseMethode
denWertdesselben
undSach¬
jedenInteressenten
Angelegenheit
esseder
aberganzund
, vernachlässigt
Einfachheit
zugungeheurer
an meinerArbeitzum
, michdurchTeilnahme
. KeinObstzüchterkundigen
des Baumes
gar dieIndividualität
. Separatabzüge
zu unterstützen
, dassfürdenWertdesBaumes WohlderGesamtheit
wollen
wirdabstreiten
aufWunsch
zumSelbstkostenpreise
Arbeitwerdea
undder Marktpreismeiner
, seinLebensalter
dieTragbarkeit
ist unddasseinBaumeine
derSorteausschlaggebend
besitzen
Kroneund grossenStammumfang
gewaltige
zuersetzen.
, ohnealsTrägerdie barenKosten
kann
dieserMe¬
einegrosseUngerechtigkeit
Esistzweifellos
in vielen
Mostobstbaum
, dassein unfruchtbarer
thode
, als einhöchstfruchtbarer
wird
Fällenhöherbewertet
ist für
. MddiesenBedenken
BaumeineredlenSorte
. DasBissmanoabgetan
Verfahren
uns dasLucassche
in Mannhaim
deutscheHaulelsgärtnertag
. Esbetrach¬ Derailgumuinu
istbereitsvielindividueller
scheVerfahren
seinen
undberechnet
tetdenBaumalsKapitalanlage
1907aus österr.
. Augustbis 3. September
ihmnochzu- vom31
derJahre, welche
Wertaus derAnzahl
Gesichtskreis.
, alsoaus derAnzahldernochzuerwartenden
steben
wirdkapitali¬
Durchscbnittsernte
. Diejährliche
Ernten
0österreichischen
des Allgemeinen
AlsDelegierter
, dessen Gärtnerverbandes
siert, das heisst.sie wirdalsZinsbetrachtet
, 9 Uhr
inWienfuhricham30. August
Ernten
Betragmit derZahlder nochzuerwartenden
direktnach
der Westbabo
hat früh, mitdemSchnellzuge
Methode
. AuchdieBissraannsche
wird
multipliziert
|al2 Uhrankam.
um>
nachts
woich
.,
M
a.
Frankfurt
, ohneaberderIndividuali¬
derEinfachheit
denVorzug
Schoittblumenausgedehnten
ichdie
frühbesuchte
.
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Am
. ErschätztnichtdenBaumals Kuituren
zuwerden
tät gerecht
, woich
-Frankfurt
vonFr. SinaiinEschersheim
legtder
ein, sondern
Einzelwesen
veranlagtes
eigenartig
Weiseem¬
in der liebenswürdigsten
, welche vondemBesitzer
zugrunde
die Durchscbnittsernte
Berechnung
. -Aufdiesenmustergiltigen
undgeführtwurde
erzieltwerden. pfangen
erfahrungsgemäss
Bäumen
von-anderen
zurück¬
nocheinmal
werdeichgelegentlich
auchJungeundChrist. Riesenbetrieb
benutzen
Baugrund
Dengleichen
da¬ kommen.
sichvomBissmannschen
unterscheidet
IhrVerfahren
Palmengarten
Vonhierfuhrichin denberühmten
Ver¬
, dasssiesichnichtmiteinergewöhnlichen
durch
Unternehmen
. Eingesellschaftliches
zurück
. Diese nachFrankfurt
berechnen
Zinseszins
, sondern
begnügen
zinsung
einkleinesPa¬
Art, stelltdieserPalmeigarten
Werte idealster
würdedemtatsächlichen
Art der Berechnung
alsBissmano; radiesdar, einePerlederGartenkunst.
näherkommen
ja wesentlich
einesBaumes
Laodschaftsbildern,
stehtmanvordiesen
Bewundernd
sehr
leideraber ergebensichaus dieserBerechnung
gelöst andächtig
sichhieroffenbart.
, welche
, die nur vondemjenigen
stimmtdieKunst
FormelD
komplizierte
MathematikDieReservegärten
, die
, welcherin der höheren
Anzuchten
werdenkönnen
mit ihrentadellosen
-Christzurzeit prächtigenKulturhäuser
Junge
ist. Ist auchdieMethode
mit ihren Pflanzenschätzen,
sattelfest
deägutorganisierten
Leitung
ge¬ weisenaufdieumsichtige
, sohatsiedochin Wirklichkeit
dievollkommenste
doch
,
michtrennen
i
ch
konnte
Schwer
.
hin
Betriebes
gefunden.
undwenigLiebhaber
ringeBrauchbarkeit
nachMannheim
alsTaxatorund ichmussteschonum3Uhrnachmittags
SeitJahrensindmirdieseMängel
dieAusstellung
vonFällenzumBewusst¬abreisen
ichnochflüchtig
inHunderten
. Hierbesichtigte
Sachverständiger
vorbereitendenundwarabendspünktlich
, welchen
und nachachtjährigen
beimFestkommers
sein gekommen
selbständiger
desVereins
Mannheim
ausgear¬ der Ortsausschuss
neueMethode
Studienhabeich dieerwähnte
Kollegen
. Ich willmichnichtweiterüberEinzelheitenGärtnerBadenszu Ehrender eiogetroffenen
beitet
, mussaberdocheinigesdarüber’l veranstaltete.
ausiassen
derselben
vondenange¬
Reiches
siebmeineMethode
desDeutschen
, inwiefern
angebeD
ausallenGauen
Handelsgärtner
unterscheidet.
führten
. Saal. KernigeBegrüssuagsworte,
fülltendengrossen
(der gediegene
von der hohenBedeutung
In derErkenntnis
, guteMusikhobendie
Vorträge
humorvolle
, vondem Stimmung
Verhältnisse
- undklimatischen
-, Boden
Lage
bistiefin
, so dassdieserßegrüssungsabeDd
hiernoch
. Ichmöchte
, dem dieNachthineinsicherstreckte
, demPflegezustand
, der Gesundheit
Sortenwert
usw. dankbar
, demAlterdesBaumes
derFrüchte
Verkaufswert
Entgegenkommens,
desfreundschaftlichen
gedenken
habeich dieseFaktorenentwedernachihremGrade welches
wurde.
geboten
undWiener
mirals0Österreicher
, began¬
Höhe(bei
, 9 Uhrfrüh
, dea1. September
oderinihrertatsächlichen
AmSonntag
von1—5 zensiert
. Waren
, diemitHülfe nendieVerhandlungen
eingetragen
desHandelsgärtnertages
) in Formeln
PreisundAlter
schonimKopfe bielrbeidieserernstenArbeitauchnichtsovieleTeil¬
teilweise
dervierGrundrechnungsarten
, so istdies
passtsich nehmer
Festessen
Verfahren
. Mein
wsrdenkönneD
alsbeidemnachmittägigen
ausgerechnet
undvegetativenebenin dermenschlichen
Naturbegründet.
denindividuellen
alsonachMöglichkeit
wederZeitnochbeson¬
, scharf
an underfordert
behandelt
dieReferate
Verhältnissen
ernstwurden
Sachlich
derFormel. dochleidenschaftslos
geführt.
zurLösung
dieDebatten
Kenntnis
deremathematische
, scwurden
zusammen
hierauchGegensätze
Prallten
, dieAuf¬
dieseskurzenAufsatzes
EsistderZweck
. Hier
und geregelt
Formgeschlichtet
sie in höflicher
aufdieSchwierigkeiten
Fachleute
tüchtiger
merksamkeit
, dasswir vonunserendeutschen
iches sagen
über möchte
, siezurAeusserung
zulenken
derObstbaumtaxation
Verhandlungen
, reinsachliche
undso Kollegen
lernenkönnen
zu veranlassen
Ansichten
ihre diesbezüglichen
zutrennen.
Differenzen
, soweitdiesmög¬ vonpersönlichen
zukommen
zueinerMethode
endlich
dersüd- undnord¬
Verschmelzung
be¬
alsvollkommen
Diebeabsichtigte
lichist, die nachLagederDinge
zueinem
Gärtner
selbständiger
Landesverbände
. Es gibtnachmeinerUöber- deutschen
zeichnetwerdenkann
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grossenallgemeinen
deutschen
Handelsgärtner
-Verband
FürDienstag
wareinAusflug
nachHeidelderg
fest¬
kam nichtzustande
. DieUrsachean demScheitern gesetzt
. Ichkanntejedochdieseschöne
Stadtvonfrüher
diesesProjektesentziehtsichmeinerKenntnis
, doch undfuhrnochin derNachtnachStuttgart
. SeitJahren
empfand
esderaufmerksame
Beobachter
, dasszwischen war es schonmeinWunsch
,
dieKulturen
d
erFirma
NordundSüdeineIateressendifferenz
besteht.
Wilhelm
Pfitzer
kenneD
zulernen
. Ichwarschonfrüh¬
imStadtgeschäft
der Firma
, wo ich freund¬
Diewirtschaftlichen
Bestrebungen
, diegefassten
Be* morgens
undgeführtwurde
. EinBekannter
Schlüsse
deckensichvölligmitdenArbeiten
desAllge¬ lichaufgenommen
meinenOssterreicbiscben
desHauses
,
derLeiter
Güterverbandes
undkann
einergrossen
Samenfirma
, war
anwesend
undichwurde
e
ingeladen
,
mitnach
Canüstatt
ich daherAbstandnehmen
, sie hierzu besprechen.
beiStuttgart
zufahren
,
wosich
derGrossteil
derKulturen
Wennessichnunzeigt
, dassdieschonsehrgutorgani¬ beüadel.
siertedeutsche
Gärtnersebaft
mächtige
Förderer
inihren
Regierungen
besitzt
, wennmansieht
, welcheErfolge
Wirbestiegen
sie
einelegantes
Automobil
undfortging
schonerreichthat undimmerweitererreicht
, dann esin flotterFahrtnachCannstatt.
kommtderWunsch
: „Möge
esauchbeiunssowerdend
Eingrosser
Gartenprangte
iDdenglühendsten
Far¬
ben, staunend
erkannte
mannäherkommend
dieDetails.
AuchunsereRegierung
nimmtlebhaften
Anteilan Hierhunderttausende
vonGladiolen
in unübertroffener
unseren
Bestrebungen
, höbeVertreter
derselben
bekunden
Vollendung
,
dortFelder
m
itprächtigen
Cannas
,
Blüten¬
einewahreAnhänglichkeit
an unsGärtner
, undwir?
, Astern
, Phlox
, Rosenetc. MeinBegleiter,
—Nunwir streiten
, zersplittern
unsereKräfte begonien
praktisch
veranlagt
, nahmimmerMessungen
vor, umso
undwissen
oftselbstnichtgleich
, waswirwollen
. Zeigen späterZahlen
sprechen
lassenzu können
. Staunend
wir unserenBehöbenFestigkeit
beiberechtigten
For¬ durchschritten
wir
dieseAnlagen
. DiesGesamtbild
zu
derungen.
schildern
,
sowie{dieEinzelheiten
zu beschreiben
, wäre
Zeigen
wirjedochvorallemaufgeschlossene
Regi¬ einelange
, langeArbeit
. Ichwarso überrascht
, dass
menter
, zeigenwirendlich
, dasswir allepersönlichenichganz
stilleunserem
Führerfolgte.
Sonderinteressen
indenHintergrund
stellen
, umdaseine,
Begeisterung
undFreudeleuchtete
ausseinen
Augen
grosseundschöae
, diewahreEinigkeit
zuerreichen. undso
stiegmeineanfängliche
Hochachtung
vordem
DerAllgemeine
Österreichische
Gärtnerverband
ist Gärtoer
Wilhelm
Pfitzer
zurBegeisterung
fürdenMen¬
dieZentralstelle
, woalleFädenineinander
lautenmüssen. schen
Pfizer. FürMittag
eingeladen
, fuhrenwirwieder
Mögen
alleKorparationen
desseneingedenk
sein
, möge zurück
, umimtrautesten
Familienkreise
einigeStunden
endlich
jedereinzelne
GärtnerdarandenkeD
, dassauch zuverleben
. WurdebeiderBesichtigung
derKulturen
er diePflicht
hat, durchseinMitwirken
dieKolonnen
zu der Fachmann
befriedigt
, so wurdederMensch
hoch
stärken
, um so unsergutesRechtüberallfordernzu gehoben
im Kreisedieserliebenherzlichen
Menschen.
können.
Fändemaodochvielesolche
,
dannwäre
„dasLeben
MögederLeserentschuldigen
, wennmeineFeder wertvoller!
mitmirdurcbgegangen
ist. Es warmireinBedürfnis, Stolzwarichbeim
Abschied
, als mirHerrPfitzer
freiunsereSchwächen
zu bekennen
, dochfestlebtin seinBild
miteinerWidmung
gab. Stetseingedenk
jener
mir die Hoffnung
, dassdieseSelbsterkenntnis
unsere köstlichen
Stunden
, hoff: ichdiesezu vermehren
. Um
Einigung
herbeifübren
w-rd, zueigenem
Nu'zenundFrom¬ diese
Eindrücke
nichtmehrzu stören
, fuhrich abends
men. NunzumSchlüsse
meinesThemas.
nochnachSalzburg
, wo ich bei unserem
bekannten
Sonntagabendswurdewiederdie AusstellungKollegen
Anton
Knobloch
eingastliches
Heimfand
. Auch
besucht
, wenn es auch hauptsächlich
die über¬ hierwarenes
unvergessliche
froheStunden
, so dass
reichvorhandenen
Vergnügungslokale
waren
. DeoMon¬ dasScheiden
schwerfiel,dochichmussteheim.
tagwidmete
ichbisMittagnur derAusstellung
. Eine
Vieles
s
chöne
h
atteichgesehen
,
grossartige
MengenaueBeschreibung
mögemirunterlassen
sein. Eswar scheowerke
konnteichbewundern
unddochkammir
garnichtsso hervorragendes
beidenpermanenten
Aus- danndieHeimatstadt
Wiennochschöner
, nochgross¬
stellungsabteiluogen
zusehen
, welches
wirin Wiennicht artiger
vor
.
Darum
Mensch
r
eise
,
wenndu
kannst,
täglichsehenkönnen
. DieDurchführung
wurdemit sammleEindrücke
, daunerstlernstdu dieHeimatin
grossen
OpfernderStadtMannheim
geradezu
grossartig ihremwahrenWert
kennenundlieben.
entwickelt.
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
Dietechnische
Leitung
mussals eineganzhervor¬
ragende
bezeichnet
werden.
Wennnunvielestörende
Unmöglichkeiten
, besonders
aufdemGebiete
derGartenkunst
, vorgeführt
wurden
, so
konntendieseErscheinungen
den Totaieindruck
nicht
schwächen
, er wareinglänzender.
AusdemGebiets
derErfindungen.
Nachmittags
ff32 UhrwurdevonderStadtMann¬
FürdiePflanzen
heimeineHafenrundfahrt
, weichezurDekoration
veranstaltet
, welcheeinBild
aufTor¬
vondemRiesenaufschwung
, Veranden
usw. Verwendung
bot, welchen
diesergrösste pfeiler
fanden
, waresbis¬
herinbezugaufdieBewässerung
Binnenhafen
Europas
nahm.
sehrschlecht
bestell^
dasiederAustrocknung
inihrerfreienLagefurchtbar
DreigrosseDampfer
führtendieTeilnehmer
durch ausgesetzt
indenmeisten
Fällen
dieRhein
- undNeckarahlagen
. DenAbschluss
bildete anWasserwarenunddemnach
notlitten;ganz
' besonders
aberPflanzen
, die
heuteeineBesichtiguug
desStrebeiwerkes.
inTöpfen
gehalten
werden
müssen
, dadieSonnenstrahlen
Eswarinteressant
, denEntstehungsweg
vomEisen¬ an derraubenAussenseite
förmlich
festgehalten
werden
blockbiszumfertigen
Gliederkessel
mitmachen
zukönnen unddenTopferhitzen
. Dadurch
habenfastallePflan¬
gelittenundkamenniezur
EineJause
, vonderDirektion
dargeboteD
, liessun¬ zen an Wurzelkrankheilen
.Entwicklung.
geheure
Mengen
vonDelikatessen
allerArt, sowie
Riesen¬ vollen
batterien
Flaschen
vonWeiDundBierverschwinden
, so
DieKonstruktion
einesReformtopfes
für derartige
dassdieLeitung
derStrebeiwerke
wohlnochlangean Pflanzen
wardaher..schonseitlangen
) Bedürfnis
, doch
denBesuch
derHandeisgärtner
führten
bisherallediesbezüglichen
denkenwird.
Versuche
zukeinem.
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wirklichen
Resultate
und erst in jüngster
Zeitwurde
dieseFrageendgiitig
gelöst
, indemmaneinenTopfkon¬
struierte
, der mit einemMantel
umgeben
ist, dessen
Zwischenraum
mitWasserangefüllt
wirdundderein
grösseres
Quantum
aufnimmf
, so dassmansichje nach
derwarmen
Witterung
2 bis4 Wochen
nichtmehrum
dasBegiessen
derPflanze
zukümmern
braucht
, welches
sozusagen
automatisch
derReformtopf
vonselbstbesorgt. Eingegangene Preislisten und
Hinsichtlich
dersinnreichen
Konstruktion
, dietatsächlich
nichtsmehrzuwünschen
übriglässt, bildetdieserReDrueksaehen.
formtopl
dasIdealfürdiePflanzen!
J. C. Schmidt
, Hoil
Es ist eine anerkannte
Tatsache
, dasssichdie
WurzelnderPflanzen
nachdemBodendesTopfeszu
ziehen—wenigstens
dieHauptwurzelü
—unddassbei
sehrstarkerAustrockung
, wennnichtUntersetzer
inAn¬
wendung
kommen
, derWurzelballen
niemals
richtig
durch¬
tränktwirdund diePflanzenstetsWassernot
leiden.
Litterarisclie Erscheinungen.
Bei derVerwendung
desWindiscben
Reforintopfes
ist
Anbauwürdige
Obstsorten
. Verlag
vonRud
.Bechtold
aberdieserUebelstand
gänzlich
behoben
, da dasWasser
., Wiesbaden
. PreisM.4,50
k . Dieses
vornehin
ausgestattete
denTopfgleichmässig
umgibtund denBallentränkt. &Co
erschienen
uudbildet
mitseinen
52farbigen
Einweiterer
Vorteil
istnochder, dassdasWasser
weder Euchist soeben
derbesten
Obstsorten
, namentlich
fürdenprivaten
Obst¬
zukaltnochzu warman dieWurzeln
kommen
kann, Tafeln
wertvolle
Anhaltspunkte
. DieBeschreibungen
sindklar
sonderndieTemperatur
des Topfesannebmen
muss. züchter
, derDruck
derTafeln
tadellos.
Zu alldembewirktdas denTopfumgebende
Wasser undbündig
eineständige
Verdunstung
undversorgtdiePflaoze
mit
dernötigen
Luftfeuchtigkeit
in derSonnenglut
desTages,
welche
ja fürdiePflanzenwelt
fastunerlässlich
ist und
derenWohlsein
begründet
! Mitdieserwertvollen
Neuerung
wirdeinemlängstgefühlten
Bedürfnis
vollundganz
entsprochen
undwirdmitder allgemeinen
Einführung
Lage des Wochenmarktes
desReformtopfes
dieKulturderPflanzen
geradezu
in
Gemüse
: neues
Weisskraut
15bis20Pfg., Rotkraut
d. Kopf
ganzneueBahnen
gelenkt
. Vonganzbesonderem
Werte 20—
35Pf*, neuer
Wirsing
d. Kopf10- 20Pfg
., röm
. Kohldas
wirdderReformtopf
fürüberseeische
, heisse
TropenländerPfd
.
8Pfg
., Blumenkohl
d. 8t. 25- 60Pfg
., neuer
Blaukohl
6Pfg
sein, besonders
da, woauchWassermangel
herrscht
und d. Pfd., Rosenkohl
20
—
22Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Bananen
d.
St
.
10Pfg
.,
ökonomisch
damitumgegangen
werdenmuss.
18—20Pfg
., Erdartischockeu
25Pfg
., Kohlrabi
4bis
DasVerdienst
derEinführung
diesesneuenReform¬ 6Artischocken
Pfg
.
d.
Pfd
.
.
Bohnen
90bis1.40Mk
.
d
.
Pfund
,
Sellerie
5bis
topfesgebührtder FirmaF. W. Sircoulomb
in Neu¬ 20Pfg
.
,
frans
.
25
Pfg
.
,
Kopfsalat
10
12
Pfg
.
,
Lattig
,
Feldsalat
13
wieda. Rhein
, bei welchermanausführliche
Beschrei¬Pfg
. d. Tlch
., neuerEudiviensalat
15Pfg. d. St., Romain
bungen
kostenlos
erhält.
30- 60Pfg., Praller
12- 14Pfg
. d. 8t., Radieschen
d. Bdch
.6
Allg
. Oest
. G.-Ztg,
bis8Pfg., Spinat
10—12Pfg. d. Pfd
., gelbeRitben
d. Pfd
.7
Pfg
., weisse
Rüben
5Pfg
., neueroteRüben
8Pfg
., Rettiche
10
bis12Pfg
., Meerrettig
d. St.20- 30Pfg
., ßamberger
d.8t. 20Pfg
.,
Zwiebeln
, neue
, derZentner
4.00Mk
., Perlzwiebeln
d. Pfd.
50Plg., Einmacbzwiebeln
12—14Pfg.d. Pfd
., Knoblauch
d. Str.
(50Stück
) 80Pfg., d. Kopf
5
Pfg
.
,
Kartoffeln
:
Magnum
bonum
Verschiedenes.
2.75Mk
., gelbeThüringer
4Mk
-, hiesige
3 Mk
., rosa2,50M.,k
weisse
(Kaiserkrone
) 3.00Mk
. Mäuskartoffeln
6Mk
. d. Ztr., Gar¬
DerObst
- undGemüsebau
in Australien
hattrotz tenkresse
d.Teilch
.6Pfg
.,Schwarzwurzeln
20- 22Pf., BrunnenkresderkurzenZeitseinesBestehens
, dieetwaum30Jahre se6Pf
.
,
Pimpevneli
56Pf
.
,Teltower
Rübchen
d. Pfd.20Pfg
.,
zurückzuführen
ist, ausserordentlich
günstige
Erfolge
er¬ Meirac
, Thymian
(Bratenkraut
), Tragant
,
Borage
,
Saucekräufer
p.
zielt. Ausser
Orangen
undZitroneD
, dieweniger
export¬ Tlch
. 10Pfg
., Gewürzei
10Pfg
. d.Bdch
., Paradiesäpfel
(Tom
.)d.
fähigsind,hatmanneuerdings
grosse
Anlagen
vodAepfeln Pfd
. 25—60Pf., Rhabarber
d.Pfd.15Pf., Maikraut
6Pf
.
,
PeterundBirnen
geschaffen
, diedenVersand
nachEuropain silienwurzel
3- 10Pfg.d. St-, Lauch
3—6 Pfg
. d. Bdch
., Peter¬
Schiffen
, welche
mitKühlanlagen
versehen
sind,gutver¬ silie5Pfg
. d. Bdch
., Kürbis
1- 5Mk
., Aubergie
40Pfg
. d. St.,
tragenundaufdeneuropäischen
Märkten
mitErfolgkon¬ Schnittlauch
imTopf35Pfg„ Gurken
60Pfg
., Fenchel
d. St. 20
kurrieren
. Weniger
ist es derGeschmack
, sondern
viel¬ Pfg
.
,
Zuckerwurzel
25Pfg
.
d.
Pfd
.
,
Hopfen
5Pfg
.
d.
Bdch
., CimehrdasschöneAussehen
, besonders
derAtpfel
, das chorie
40Pfg
.
,
Rapunzel
1
.
0
0Mk.
denKäuferbesticht
, so dassauchdieFrüchte
fürdie
ObstundFrüchte
: Zitronen
d. St. 6- 7Plg
., Orangen
7
TafelmitVorteil
verwendet
werden
können
. NeuerdiDgsbis8Pfg
., Weintrauben
d. Pfd
. 40- 60Pfg
., grüner
Paprika
25
sind die grossen
Bewässerungsanlagen
, welchein den
. d. Pfd.,Maronen
20Pfg., Melonen
1Mk
. d. St., Pampelmuss
klimatisch
günstig
gelegenen
Küstenstrichen
vonSüdwest¬Pfg
. d. St., Kokosnüsse
20—25Pfg.d. St.
australien
durcbgeführt
worden
sind
, vongrösstem
Nutzen. 30Pfg
Bekanntlich
istdieoftmonatelang
, ja übereinJabran¬
haltende
Trockenheit
vongrösstem
Nachteil
fürdieObst¬
Centralstelle
fürObstverwertung
undObstmarktundWeingärten
, dochhabensiehdiedortigen
Bewohner Comitö
Frankfurt
a. M. Preise
am16.Dezember
1907.
zuhelfen
gewusst
, indemsieergiebige
artesische
Brunnen 1 Zentner
: Aepfel
: II.Qualität
10—16Mk
., I. Qualität
18
gebohrt
, Stauweiher
an denFlussläufen
errichtet
haben —25
M
k
.,
Zwergobst
30
—
50Mk
.,
Birnen
:
II.Qualität
10—16M
.,.
unddanndie gewonnenen
Wassermengen
vieleMeilen I. Qualität
20- 35Mk
., Zwergobst
40- 60Mk
.;Trauben
:
I.Quali¬
weitin dieEbeneleiteten
. Interessant
istferner
, dass tät50—60Mk
.5Nüsse
:
I.Qualität
23
—
28Mk
.;
Quitten
:
I.
Qua¬
derGemüsebau
meistindenHänden
derausSüdchina lität15- 20Mk
-.;
Kastanien
,
deutsche
:
I.
Qualität
14
18Mk
.,
eingewapderten
Ausländer
liegt
, währendsichderEin- II. Qualität
10- 12Mk
., Haselnüsse
, I. Qualität
: 36—40Mk.
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18. Jahrgang

zuchtundPflege
derTopfobstbäume
istnichtsoschwierig
als mau oit glaubt
; hauptsächlich
Aepfellassensich
leichtimTopfekultivieren
undesist daheranzurateo,
mitdiesenzubeginnen
, undnachund nach
auchauf
anderesÜberzugeber
. DieHauptsache
dabeiist, dass
maupassende
Unterlagen
wählt
. Es eignensichfür
Aepfel
, derParadiesapfel
, auchJohannisstamm
genannt,
fürBirnendieQuitte
, fürPflaumen
, Aprikosen
undPfir¬
sichedieSt. Julienpfiaume
, fürKirschen
undWeicbseln
die Mahalebkirscbe
Prosit
. Da aber nichtalleSortenauf
Zwergunterlage
gleichgutgedeihen
, so mussmanauch
auf dieAuswahl
derSortenbedachtsein. Soeignen
sichvonAepfeln
: KaiserAlexander
, Kanada
Reinette,
Weisser
Wintercalvilie
, Himbeeraplei
, Goldparmäne
, Bismatkapfe
), Danziger
Kantapfel
, Aoanasremette
, London
Pepping
, Charlamovsky
, Landsberger
Reinette
,
Virginischer
Rosenapfel
. VonBirneD
: Hochfeine
Butterbirne
, Diels
Butterbirne
, Hardenponts
Butterbirne
, GellertsButter¬
birne
, GuteLouise
vooAvranches
, Williams
Cbristbiroe,
Herzogin
vouAngoulStne
, Regentin
, Olivter
deSerres,
Triompbe
deVienne
, LeLecüer
. VooPflaumen
: JefersonsPflaume
, frübeMirabelle
, grossegrüneReineclaude
etc. VonAprikosen
: Ananas
, vodNancy
,
vonBreda,
Pfirsichaprikose
. VonPfirsichen
Topfobstbäuma.
: Königin
Olga
,
Belle¬
garde
, LordPalmerstoo
, Amsden
, Magdaleoenpfirsich,
DieKulturderObstbäume
in Töpfenwirdheute Noblesse
, Nectarine
, Pineapple
. VonKirscbeD
und
vielfach
alseineSpielerei
bezeichnet
unddiesemedlen Weicbseln
: die Lotkirsche
oderSchaUenmorelle
, Mai«
Zweige
derschönen
Gartenkunst
vielzuwenig
A
ufmerk*
kirscbe
,
Ostheimer
Weichsel
,
allerspätesle
Kirsche
. Die
samkeit
gewidmet
. WereinmaleinenVersuch
gemacht besteZeitzumEinpflanzen
ist derHerbst
, dochkann
bat, derwirdfinden
,
dassdiese
Spielerei
ganz
dankbar
man
auchnochim
zeitigen
ist. Ausserdemleichten
Frühjahr
mitVorteil
einVerkaufderfruchtbeladeueu
pflanzeD
. Maunehmezweijährige
undeinjährige
VeredBäumchen
, die die berrlicbste
Tafelzierde
bilden
, zu luogeD
, dieschoneinepassende
Formhaben
(
hohenPreiseD
, bietetdieKulturderTopfobstbäumcbeQ
oderKugelform
). DieTöpfesollennichtgPyramiden¬
rösser
sein,
mancherlei
andereVorteile
; so kannmanaufdieseArt alsunbedingt
notwendig
ist(20bis25Zentimeter
in raubenGegenden
Durch¬
nochschöneFrüchteedlerSorten messer
). DieErdebesteheaus 1 TeilGruuderde
, 1
erzieheD
, kannbeibeschränktem
Raumenochvielerlei TeilKomposterde
mit etwasSandund gedämpftem
Sortenhaben
, wasmanchmal
aucherwüoscht
ist und Knochenmehl
oder
T
homasschlacke
.
Die
friscbgepflanzlen
kanndieBäumchen
jederzeit
vorFrost
, Hagel
, UngezieferBäumchen
werden
, nachdem
sietüchtig
a
ngegossen
wur¬
den, iueinBeetimFreienbiszumTopfrand
eingesenkt;
natürlich
enganeinander
, DannwerdendieTöpfemit

ßeNfabrf
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. AuchentferntmaneinenTeilderan¬
, um dasAuffcierenfrüherFrüchte
Laubbedeckt
einerstarkenSchicht
hat
. Dieses
, wennzuvieldaransitzen
Früchte
derBäum- gesetzten
unddasEinwurzeln
zuverhindern
derselben
oderkümmer¬
verfaulen
, damitkeineFrüchte
bringtman denZweck
. Io sehrrauhenGegenden
cheDzu fördern
, wasmanbei nassemWetterzur
Baum, lichsiebentwickeln
, kühlen
, lichten
in einemfrostreien
dieBäumeben
kann.
. Dochdürfendieselben ZeitderReifeöftersbeobachten , sobalddieselben
am bestendurchdenWinter
Manerntetdie reifeoFrüchte
werden
. ImFrühling
werden
imWinternichtbegossen
bis scböirot odergelbgefärbtsiDdundlässtsieaufStroh
, unterUmsländen
bisaufdieHälfte
dieLeitzweige
Raume
undfrostfreien
in einemtrockenen
ge* ausgebreitet
möglichst
, das Fruchtbolz
ein Dritteleingekürzt
je nach
derErnteschwankt
. DerZeitpunkt
durchdensogenanntennachreifen
Augen
schontunddieschlafenden
. So¬
, Oktober
, September
August
. Im demin denMonaten
veranlasst
zumAustreiben
Einschnitt
dachförmigen
, sind
haben
eingestellt
Nachtfröste
;wiebeiSpalier- baldsichdieersten
istderSchnittsoauszuführen
übrigen
, dassmanStrohdecken
. Dadurch
zerstört
mussmaneinenTeilder diePflanzen
. BeiPfirsichen
obsibäumen
zur
F
rüchte
unreifen
kannmandienoch
,
überstellt
.
etc
, umfürdasfolgende
schneiden
autzweiAugeD
Zweige
Unter¬
eiüsehrgrosser
Esbesteht
.
lassen
gelangen
Reife
nurFrüchte
, dadiese
zubekommen
JahrFruchtzweige
undden
den an derPflanzegereiften
Zweigewerdendannauf schiedzwischen
. Dieabgetragenen
bringen
Früchte.
nachgereiften
o
derGewächshaus
iuaZimmer
geschnitten
die Bäumchen
'. Nachdem
Astringentfern
wirdsichdieersteredochvielbesser
Beetin sonniger Zur^Marktware
sieaufeinemgeschützten
sind, werden
Früchte
und vollkommendsten
. Dieschönsten
unddasganzeBeetmiteinerSchichte eignen
Lageeingesenkt
wirdausgewaschen
; derselbe
, um das werdenzuSamenbestimmt
, Moosetc. bedeckt
Düoger
gut verrotteten
2—3 Jahre.
undhältsichderselbe
den undgetrocknet
. Zwischen
zu verhindern
schnelleAuslrocknen
w
ieauch
frischen
im
sowohl
f
laden
DieTomaten
musssovielRaumsein, dassmanungehin¬imkonservierten
Bäumchen
) zuden
(Küche
imHaushalte
Zustande
ge¬
derSeitenzweige
. DasEnlspilzen
dertdurchkann
. Ia südlichen
etc. Verwendung
Speisen
, nur kannmandie verschiedensten
schiehtso wie beimSpalierobst
undSalzrohgenossen.
ist LändernwerdensiemitPfeffer
desSommers
. Während
etwaskürzerhalten
Zweige
von
zur Vertreibung
, sowie DasKrautder TomatewirdoftGeruch
notwendig
undUeberspritzen
Giessen
tägliches
,vertragen
nicht
den
, dadieselben
benutzt
, der Ameisen
Jauche
mitverdünnter
Düngung
eineallwöchentliche
. DieFrüchtekannmanderartaufbewahren,
1 bis2 g können
man bis MitteJuli auf 1 LiterFlüssigkeit
starksein
dieso
,
legt
eineSalzlösung
dassmansiein
imWasser
Auch
.
geboten
,
kann
zusetzen
Cnilisalpeter
. UnreifeFrüchte
, dassein Ei darinschwimmt
leistetguteDienste. muss
- oderHühnermist
Tauben
aufgelöster
nachreifen.
Früchte köinenimWarmhaus
Jnicbtallzuviele
ManlasseauleinemBäumchen
und
, sehrfrüh, scharlachrot
Humbert
: König
, älterenoderkleinfrüchtigen Sorteo
; beistaiktreibenden
steben
, sehrfrüh
Nugget
Golden
.
rot
,
Perfection
.
reichtragend
und grossSorten20bis25, bei sebwachlreibendea
gibtes nocheine
. Ausserdem
goldgelb
Sorten5 bis10. I-h habebeidieserAnzahl undleuchtend
fruchtigen
Sorten.
undgeformter
verschiedenfarbiger
die schönsten grosseMenge
kleinenBäumchen
an verhältnismässig
D. G.-Ztg.
Ge¬
Sortenbiszu35Dekagramm
, voneinigen
Früchte
dieBäum¬
müssen
. NachdemLaubabfäll
wichterzielt
dabeimit
und dieWurzeln
verpflanzt
chenalljährlich
werden.
beschnitten
Messer
einemscharfen
. G.-Ztg.
. Oest
Allg

“.
„Darlenteclinikei
zu derFrage
Einiges
des
siud für die Aneignung
WelcheVorschulen
istdiese
? Unstreitig
erforderlich
TitelsGarteniechmker
undberech¬
n
ursehrzettgemäss
nicht
heutzutage
Frage
derTomate.
DieKultur
Gene¬
derjüngeren
Interesse
imallgemeinen
tigt, sondern
Jüngersehrwichtig.
Lycoper- rationen
. Solanum
vonFtorasundPamonas
, Tomate
- oderParadiesäpfel
Liebes
, alsehe¬
Sola- Ichkannes deshalb
. Familie
Mill
nichtübersHerzbringen
esculenium
, S. Lycopersicum
sicum
und
:Südamerika.maliger
. Heimat
zudieserFragezuschweigen
oderNachtschattengewächse
Geisenheimer
naceae
überdenhierüb¬
, in kurzem
esseimirdahergestattet
isteinjährig.
Dieselbe
meineAusichtzu
vonGartentechniker
, geschützten,lichenBegriff
DieTomateverlangteinenwarmen
Lesern
sichunterdenwerten
befinden
. Vielleicht
und änssern
, nahtbafter
. Frischgedüngter
Standort
sonnigen
undStellung¬
, derenMeinungen
Austalter
, umdieTomate auchehemalige
notwendig
ist unbedingt
Boden
lockerer
kommenzu nahmezudieserSachezuhörenmichsehrfreuenwürde
Reifeund Ausbildung
zur vollkommenen
, stetigvorwärts¬
bewegten
inunserem
lassen.
undauchsicherlich
Interessesein
Zeitaltervon vielseitigstem
Mansät denSamenim Märzauf warmeKästen strebenden
; das
. Zunächstzu demTitelGartentecbniker
, nach¬ dürfte
oderin TöpfeundpflanztimMaidiePflanzen
, in Ab¬ Wortselbstist ja eineNeuheitder letztenJahreund
pikiertwordensind
demsieein- oderzweimal
an; esliegt
ins deutetschonan undfürsiebseinenBegriff
von50—60cmaufBeeteanSpaliermauern
ständen
, überdie
Fähigkeit
undpraktische
das darindietheoretische
befördert
Begiessen
freieLand aus. Reichliches
manimall¬
muss; dochversteht
verfügen
Dünger, einTechniker
sehr. Auchist flüssiger
derPflanze
Wachstum
solchejunge
lediglich
. Sobald gemeinen
unterGartentecbniker
, sehrgutzuempfehlen
einigeMaleangewandt
habenund
besucht
, welcheeineGartenbauschule
, werden Gärtner
zu rankenundzu blüheD
anfängt
dieTomate
sind,z. B.
imstande
Kenntnisse
dererworbeneo
autGrund
odersonstgeeig¬
Wolle
,
, Binsen
mitBast
dieStengel
, nachdem
; hierdurch einenPlanfür einenGartenzu entwerfen
angeheftet
andasSpalier
netemBindematerial
Neuaolage
eine
eventuell
,
z
uarbeiten
vielschöner, Planin derPraxis
ausundwerden
leichter
reifendieFrüchte
undFrüchte zuleiten
, dasserdieschriftlichen
derBlüten
davon
, gaozabgesehen
auchkannmandieEntwickelung
,Führung
einesKostenanschlages
,wieAusarbeitung
. UmrechtgrosseundvollkommeneArbeiten
besserbeobachten
sollte,
auchbeherrschen
Geschäftsbücher
essieb, alleüberzähligenderwichtigsten
, empfiehlt
zuerhalten
Früchte
werden welchletzteres
leidernur
; denstehengebliebenen
unterdenGehilfen
heutzutage
auszuschneiden
Stengel
; dadurchtragensie viel
öftersdieSpitzeneingestutzt
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, dassdasGlückhieunddaaucheinbischen
mit¬
grosseAnzahl
jungerGärtner
, denenes nichtvergönnt muss
ist, eineSchulezubesuchen
diesichabertrotzdem
im spielt; dochvielfach
istjederingewisser
Hinsicht
ent¬
Schmied
selbstoderaberan sei¬
LaufederJahregenauso vielFähigkeiten
undKennt¬ wederseinesGlückes
nisseangee
gnethabenwiedertheoretische
Gartentech-nemvermeintlichen
ÜDglück
selbstschuld
; jedochkeine
. Fürdiesekleine
, aberwohlge¬
niker; ichmeinediepraktischen
Landschaftsgärtner
; für RegelohneAusnahme
meinteAbschweifung
bitteich allerseits
um gütigste
sie ist selbstredend
die Bezeichnung
Gartentechniker
ebensoberechtigt
undes HessesichmeinesErachtens Nachsicht.
mitvereinten
Kräften
dieserAusdruck
für obengenannte
Allg
. Oest
. G.-Ztg.
Kategorien
vonGärtnernohnejegliches
Bedenken
aowenden
. Daraus
gebtwohlklargenug
hervor
, dassdiese
Bezeichnung
oderauchTitelunterdenerwähnten
Be¬
dingungen
vollkommen
berechtigt
ist. DieBezeichnung
„Gartentechniker
“ würdeichdannspätermitderEigen¬
schaftals selbständiger
Chefin „Garteningenieur
“ umDi! Weiniraibarei.
ändem
, während
derjenige
, derdiebaulichen
Zeichnungen
einergrösseren
Anlageauszuführen
haq mit „Garten¬
DieWeintreiberei
istalseinedergrössten
Errungen¬
architekt
benamst
wird.
schaften
aufdemGebiete
desGartenbaues
zubetrachten;
durchdieselbe
w
erden
dieedelsteD
Traubensüdlicher
NochneuerdürftedieBezeichnung
fürdenjenigen
klingeD
, der siebalsGartentechniker
mitdenanderen Ländernichtnur zu verschiedenen
ZeitenzurReife,
Zweigen
unseres
vielseitigen
Berufes
befasst
, alsdasind: sondern
aucheinerGrösse
undVollkommenheit
gebracht,
Wege
nichterreicht
werden
kann.
Topfpflanzen
undGemüsekulturen
etc.: er soll„Garten- wiesieaufnatürlichem
, welche
ErträgeeinWeinslock
ineinem
teebmker
“ heissen
. ManchederwertenLeser
, zumal Esistunglaublich
, überhaupt
unterGlas
, zuliefernimstande
istund
dieHerrenHandelsgärtner
, werden
überdieseBezeich¬Hause
nungen
etc. mitgemischten
Gefühlen
denKopfschütteln; zuwelcher
Grösse
undSchönheit
dieTraubengebracht
. Dasgrösste
Verdienst
umdieWeindochessinddieseTitelnichtendgiltig
eingeführt
, aber werdenkönnen
treiberei
habensichdieEngländer
erworben
, wo diese
dochvertreten
. Deshalb
wäreessehrwünschenswert,
Stufesteht
. In
wennvonhöhererStelleaus dieseAngelegenheit
in of¬ Kulturauchheutenochauf höchster
bat manin denletztenJahrzehnten
der
fizieller
Weisegelegentlich
einmalzurSprache
gelangen Deutschland
grosses
Interesse
zugewandt
; essindallent¬
würde
, womitgleichzeitig
eineAufklärung
desgesamten Weiotreiberei
halbengrosseWe'obäusererbaut
, in welchen
gaazbe¬
Gärtnerstandes
, sowieeineHebung
in gesellschaftlicher
Beziehung
verbunden
wäre
. UaserBerufwürdedann deutende
Erfolge
erzieltwurden.
derWeinreben
zumTreibenwählt
ganzvon selbstdie ihmläDgst
gebührende
Rangstufe Zur Anzucht
maneinjährig
, gut ausgereifi
.esHolz
, an welchem
die
einnehmen
, das werdenmirwohlalleBerufsgenossen
gutausgebiidet
sind,undschneidet
dieselben
un¬
bestätigen
müssen
. Freilichsprichtgeradebeiunserem Augen
Berufmehrals bei jedemanderen
diePersonselbst gefähr10mmunterundebensoweitUberdemAuge
nichtunbedeutend
mitundsolltenElemente
, die sich glattab, spaltetdasHolzmittendurchundlegtdeD
sichdasAugebefindet
, in flachemit
fürunserenBerufnichteignen
, seiesnunausgesund¬ Teil, an welchem
- undHeideerde
gefüllte
Kästchen
, drücktsiefest
heitlichen
Rücksichten
, überhaupt
gänzlich
fernbleiben; Laub
sieso weitmitSand
, bisdieAugen
un¬
es istzuverwundern
, wennman da unddorthören undüberstreut
sind, woraufsienochmiteinerSchiebt
Moos
muss
, unserBerufgehörtzudenaussichtslosesten
Be¬ sichtbar
werden
, durchwelches
dieFeuchtigkeit
besser
rufsklassen
? Nein
, dieseAnsichten
würdenweniger bedeckt
erhaltenbleibt
. DieKästchen
werden
ineingeschlos¬
auttaueben
, wenngeradediejungeNachkommenschaft
gebracht
, in welchem
sie. gut
mitmehrSelbstbewusstsein
, mehrEnergie
undbesserem senesVermebrungsbeet
warmzuhaltensiDd
, wosiedanninkurzer
Willen
ihrZiel
, das siesichgesteckt
hat, zuerreichen feuchtUDd
Wurzeln
machen
. Sobalddiebewurzelten
suchenwürde
. WievieleGärtnergehilfen
machen
heut¬ Zeitreichlich
ausgetrieben
sind
, werden
sieeinzeln
in 10Zen.
zutageplan- und zieltosihreKarrieredurch
, umsich Augen
Erdegepflanzt
undauf
späteraisErgebnis
ihrerlangjährigen
Ausbildung
irgend timeterweiteTöpfeinnahrhafte
Untergrund
gebracht
, undtäglich
eiDigemal
ge¬
einemanderenBerufzuwidmen
; ja, dasistvielfach warmen
. Nachdem
siedanndurchgewurzelt
sind
, werden
derwundePunkt
, der denLaienzuobigen
Ansichten,spritzt
Töpfeverpflanzt
undabermals
aufwar¬
2uungünstigem
Urteilveranlasst
undderganzentschie¬sieiDgrössere
den zu vermeiden
wäre
, wennsichdiebetreffendenmenFussgebracht
, 'und setztmandiesVerfahren
bis
fort. Wennmauanfangs
Januar
Herrendes unbedingt
eifcrderlicben
Standes
- undBe¬ zumEndedesSommers
rufsinteresses
mehrbewusst
wären.
mitderVermehrung
beginnt
, so können
dieRebenbis
, dietürTopftreiber
erforderliche
Stärkeer¬
Betrachtet
manfernerdieheutige
LaufbahD
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