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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

Lage des Woehenmarktes
d. Kopf
15bis20Pfg., Rotkraut
Weisskraut
: neues
Gemüse
. Kohldas
12—20Pfg., röro
d. Kopf
Wirsing
20—35Pfg., neuer
!6Pfg.
Blaukoh
50Pfg., neuer
d. Se.20—
., Blumenkohl
Pfd.5Pfg
.,
10Pfg
.
St
.
d
Bananen
,
.
Pfd
d.
.
18—25Pfg
d. Pfd., Rosenkohl
4bis
., Kohlrabi
20Pfg
., Erdarlischockeu
15—20Pfg
Artischocken
für1907/08.
Preisliste
.
b
eiTrier
, Langsur
Müller
30
Bohnen
., dicke
30—35Pfg
, Wachsbohoen
.. Bohnen
. d.Pfd
6Pfg
5 bis
, Sellerie
15- 20Pfg.d. Pfd,
., Erbsen
vonSamen Pfg., Schoten
50Pfg
, Erfurt. Neuheiten
Haage& Schmidt
für1908.
10
, Feldsalat
., Lattig
8 Pfg
6—
., Köpfsalat
. 25Pfg
20Pfg., fraoz
10Pfg.d. Pfd., Romain
., neuerEndiviensalat
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