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Stoffe auf die Heilung der Schnitt-

wunden an 290
Obsternte im Jahre 1918 51
Obstprodukte. Erhaltungsmittel fur 176
Obstverwertung im Hinblick auf den

Zuckermangel. Die 152
Oelbohne. Die 2
Oenothera biennis 10; Lamarckiana

gigas 159

|

Oldenburger Schlosspark. Der 272
1 Orobanche ramosa; speciosa 300

j

Ophiopogon Jaburan 173

|

Orchis masculus 79
Ordentliche Generalversammlung 116
Organisation des Laubengartenwesens.

Die 231

Organisationsgedanken oder „Wie ist die

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft weiter
auszubauen?" 116

i

Oryza sativa 297
Oxalis acetosella 78

i

! Pachtland fiir landwirtschaftliche Arbeiter.
Beschaffung von 113

Pachtsiedlung 232
Panicum mtliaceum 297; plicatum 295;

variegatum 287
Paritatischer Arbeitsnachweis fiir allt

gartnerischen Betriebe von Groft-Ber-
lin 39

Pastinake. Die 103

;

Pentasepalie in der Gattung Veronica und
die Vererbungslehre der pentasepalen
Zwischenrasse. Die (Vortrag) 11

Peridermium pini 11

Periploca graeca 179
Peronospora effusa 156; Ficariae 175;

infestans 204; Spinaciae 156
Personalien : Beckmann F. Johs. 294;

Beitz Georg f 164; Bluth Franz:
80. Geburtstag 291; Borchers Louis 40;
Bottner Johannes f 164; Buch Felix 241;

Crass Carl 40; Danhardt Walter 40;

Echtermeyer Theodor 241; Geduldig
Philipp f 84; Graebener Leopold 211;

Harrich Ernst 241; Jonnke 40; Kache
Paul 164; Klar Josef f 211; Klebs
Georg f 84; Kloss Leo 241; Langer
Gustav A. 291; Leonhardt Robert 195;

Morkramer Franz 241; Neubert Wolde-
mar 40; Scharnke G. 195; Schneider
Camillo 259; Schulz Paul F. F. f 308;

von Siemens Wilhelm f 291; Sohnrey
Heinrich 211; Tscheuke Walter 211;

Weiss A. 211; Winkelmann Heinrich 40;

Wittmack Ludwig 247; Wrede Hein-
rich f 241; Ziegenbalg Max f 134

Petunienstengel. Langes Bliitentreiben ab-

geschnittener 193

Pflanze. Der Gerbstoff in der 280
Pflanzenanatomie 195

Pflanzengeographische Verhaltnisse von
Wolhynien 15

Pflanzenhygiene 195

Pflanzenkrankheiten 207
Pflanzenkulturen. Der gegenwartige

Stand der Kohlensaurefrage fiir 280
Pflanzenpathologie. Allgemeine 195

Pflanzenpathologische Literatur. Jahres-

bericht uber die gesamte 194

Pflanzenschutz 288
Pflanzenschutz in der Provinz Branden-

burg 208
Pflanzenschutzmittel 155

Pflanzentherapie 195

Pflanzenwelt. Schutz der 305, 306

Pflaumen. Doppelfriichte bei 46
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Pflaumenbaume. Gefiilltbltihende 48
„Pfeffermiaze" und „Angurien-Kiirbis" 130
Pfefferminztee 58
Phanologische und pflanzenpathologische

Notizen aus dem Jahre 1919 172
Phaseolus vulgaris 22
Phylogenie der Thymelaeaceen 280
Physiologische Grundlagen des Baum-

schnittes 81

Phytomyza flavicornis 169
Phyteuma spicatum 159

- Phytopathologie in Deutschland. Gegen-
wart und Zukunft der 12

Picea excelsa 129, 130, 181; densiflora 181;
morinda 181; polita 181; Thunb^rgii 181

Pinus strobus 173, 276
Pisum sativum 22
Plasmodiums. Erweckbarkeit, Lebens-

dauer und Alterserscheinungen eines 279
Platanus acerifolia 129; occidentalis pen-

dula 128
Pleurotus ostreatus 279
Polyangiden oder Myxobakterien. Die

(Vortrag) 11

Polyporus hispidus; igniarius 173

Pomologische Merkwiirdigkeiten 45
Potentilla Fragariastrum 175
Porree. Der 30
Primula acaulis 173, 174; elatior 174
Primula obconica „Morgenrdte", „Sedina"

. 263
Produktion. Die Ausdehnung der gart-

nerischen 2

Programmschrift 32
Programm zur 27. Jahresversammlung der

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft
in Eberswalde am 12. August 1919
191

Provinzialverband schlesischer Gartenbau-
vereine: Einrichtung von Mustersied-
lungen 161

Prufung der Gartnerlehrlinge 229
Prunus avium 173; cerasifera Pissartii91;

lauricerasus 173, 174, 180; lusitanica

173

Pseudotsuga taxifolia 181

Psylla buxi 174
Pteris dutriana Bernstielii; Gauteri Bern-

stielii 263
Puccinia buxi 174; triticina 207
Puffbohne. Die 22
Pulmonaria officinalis 80, 174

Pyrmont. Die gartnerischen Anlagen in

276

..Quedlinburger Mohrriibe" 43
Quercus dentata 179; lusitanica 179; pe-

dunculata „Concordia" 95; rubra 126

Quitte. Die Blattfleckenkrankheit der 291

Radieschen. Das 30
Ranunculus acer 173; bulbosus 80; ficaria

175
Ranunkel-Anemone. Die goldgelbe 78
„Rapunzela . Die 159
Rapunzel-Glockenblume 159

Rauchschaden. Merkmale der 280
Rauchtabaks. Anbau und Gewinnung dues

guten 56, 60, 69

Rebenperonospora. Die Bekampfung der 14

Regelung des Unterrichts- und Priifungs-

wesens an Gartnerinnenschulen 52

Regelung und paritatische Verwaltung des

Arbeitsnachweises 34

Reichsgesetzentwurf einer Kleingarten-

und Kleinpachtordnung 213

Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau:

Niederschrift der Sitzung des „Arbeits-

ausschusses" des Reichsverbandes fiir

den Deutschen Gartenbau vom 14. No-
vember 1918 31

Satzungs-Ausschuss 31

Wirtschaftlich - finanzielle Sicherstellung

des Reichsverbandes 31

Was der Reichsverband fiir den deutschen
Gartenbau will 32

Renaissancegarten. Italienische 270
Rentengutssiedlungen 234
Rezepte fiir die Dungung mit Kali,

Phosphor und Stickstoff 13

Rhaphanus sativus radicula 30

Richtlinien fiir gartenmassigen Anbau der

Sojabohne 157

Riesen-Schachtelhalm. Der 16

Rindenkrankheit der Kastanie 50

Rindenwicklerkrebs 290
Robinia pseudacacia tortuosa 47

Rosa caroliniana 178; fragrans 178; gal-

lica 178; indica 178; multiflora 178;

Wichurana 178

!
Rosskastanien. Auffallige Blattschaden 208

I
Rotblattrige Pflanzen. Ueber (Vortrag) 88

Rosenneuheiten: „Dr. - Ing. H.
Blohm", „Justizrat Dr. Hesser" 86

Rotkohlsorten: „Berliner Markt";
„Danischer Steinkopf"

;
„Erfurter

Schwarzkopf; „Grosser Hollander"

45, 149

Rosenkohlsorten : „Fest und Viel";

„Herkules" 149

Rosenmeltau-Erreger 161

„Ruben-Kalberkropf" (Kerbelriibe) 158

Rubus biflorus 178; odoratus 178; phoe-

nicolasius 178
Riickwandererhilfe 160

Saatgut. Beurteilung des Anbauwertes von

280
Saccharum officinarum 297

Salatsorten: „Brauner Trotzkopf";

„Maik6nig"; „Maiwunder"; „Erfurter

Dickkopf" 149

Salix Nicholsonii purpurea 91; vitellina 130

Salpeterdiingung 145

Salzaster. Die 16

Samenbau im Kleingarten 73

Samenpriifung. Ueber 15

Samen. Triebkraft der 195

Sambucus nigra 129; racemosa 93

Saubohne. Die 5

Sauerampfer. Der 102

Sauerklee. Der 78
Saxifraga crassifolia 175

Schadling des Blumenkohls. Ein neuer 169

Schalottenfliege. Die 171

Scharbockskraut. Das 80

Schildlause der Obstbaume. Die 155
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Schlangenwindungen der Aeste durch
Diirre 47

Schleimpilze 11

Schlesische Jubilaumsspende fur die staat-

liche Lehranstalt fur Obst- und Garten-
bau zu Proskau O.-S. 160

Schleissheim. Der Garten in 271

Schlosser. Die Zukunft der furstlichen 270
Schloss Ballenstedt am Harz 275
Schloss Elisabethenburg in Meiningen 273
Schloss Ludwigsburg 271
Stehloss Rheinsberg in der Mark 277
Schloss Wilhelmshohe 272
Schneeglockchen. Das Echte 77
Schnittwunden an Obstbaumen. Die Wir-

kung verschiedener Stoffe auf die Heil-

lung der 290

Schonbusch bei Aschaffenburg. Der Park
271

Schorfkrankheit der Obstbaume 155

Schulgartens bei Blankenfelde. Besuch des

stadtischen 41

Schwante bei Velten. Gartnerische An-
siedlung in 206

Schwarzkrankheit der Esskastanien 48

Schwarzwurzel. Die 103

Schwefelkalkbriihe 155
Schwetzinger Garten. Der 272
Schutz der PflanzenWelt 188

Sciadopitys verticillata 181

Sedum Sieboldii 287
Selaginella stolonifera 106

Selleriesorte : „Erfurter Apfel-

sellerie" 149

Senecio vulgaris 173

Serradella. Die 3

Setaria italica 297
Siebener-Ausschuss 31

Siedlung ist Gartenbau 197

Siedlungsunternehmungen 111

Siedlungswesen? Was erwarten wir vom
234

Sium sisarum 159

Sojabohne. Die 2, 124

Sojabohne. Die chemische Zusammen-
setzung der 6

Sojabohne. Zur Anpflanzung der 194

Sojabohnensorten : „Black Eye-

brow", „Early Yellow", „Guelph'\

„Yellow Dwarf", „Ito San" 125

Soja hispida 2

Solanum Dulcamara 65; Melongena 22

Sophora japonica 47

Sorbus aria 128; aucuparia 173

Sparmannia africana 107

Spargel (echter) 30
Sparpramien-Anleihe 289

Spath, L. Die osthavellandischen Neu-

anlagen der Firma 265

Spath. 200jahriges Jubilaum der Firma
im Mai 1920 132, 266

Spath's Baumschule. Acht Jubilaen in 83

Spath's Baumschule. Jubilaumsfeier in 115

Spergula Morisonii 175

Spinatschimmels. Zur Entwicklungs-

geschichte des 156

Spiraea sorbifolia 174

Stundenplan der Fachschule fur Gartner
in Berlin 242

Suntelbuche. Die 47
Synchytrium Anemones 175
Stahnsdorfer Waldfriedhof. Der 267
Stangenbohne „Phanomen" 149

Stechapfel. Der 65
Stellennachweise fur Gartner 115

Stigmatea Robertiani 173

Stoffwechselerscheinungen im Leben der
Pflanzen 279

Stranddistel. Die 16

Strohkraftfutteranlage 16

Tabacum rusticum „Delhi", „Havanna",
„Sumatra" 58

Tabak-Abend der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft 56

Tabak als Einnahme- und Trostquelle. Der
(Vortrag) 56, 60, 69

Tabakbaues. Schadlinge des 56
Tabakpflanze. Naturgeschichte der 56
Tabakpflanze und ihre Schadlinge. Die

(Vortrag) 60
Tabaks. Ueber das Beizen (Fermen-

tieren) des 72
Taphrina Alni incanae, Carprini, Cerasi,

Pruni 173
Tarifabschluss in Gross-Berlin 37
Technikers. Die wirtschaftliche und recht-

liche Lage des 51

Taxus baccata 175
Teestrauch. Der 57

Thea sinensis 57
Theobroma cacao 57
Theobromin. Das 57
Thrips Tabaci 67
Thuja occidentals „Rheingold" 96
Tilia petiolaris 128, 130; tomentosa 126

Tittelpfropfung. Die 163
Tollkirsche 65
Tomate. Bewurzelung der 17

Tomate und ihre Kultur. Die 201

Tomate. Kulturmethoden der 204
Tomate. Nahrwert der 202
Tomatenrezepte 205
Tomate. Wurzelentwicklung der 19
Tomatensorten : „Danische Export",

„Earliana", ,,Ficcarazzi", „Geisenhei-
mer", „Komet", „K6nig Humbert", „Lu-
cullus", „Prasident Garfield", „Ponde-
rosa", „Sch6ne von Lothringen", „Ster-

ling Castel", „Wunder von Italien" 149,

203, 204
Tomatentreiberei in England 281
Tradescantien 106
Trametes odoratus 173
Traubenkirsche. Monilia-Krankheit der

208
Trauer-Ahorn 128
Trauerbaume. Ueber echte und falsche

126
Treib-Rosen : „Madame Edouard

Herriot", „Madame Caroline Testout",
„Kaiserin Auguste Victoria", „Sun-
burst" 59

Trichterwinde. Die 95
Triebkraft der Samen. 195
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Trocknungswesen im Gartenbau. Das 152

Trompetenblume. Die 240
Tropaeolum majus 287; Lobbianum 287;

peregrinum 287
Tropenwelt. Die Wunder der 260
Tsuga canadensis 181

Tulipa silvestris 80
Tussilago farfara 64, 174

Ueber die Ausnutzung der Moore 54

Ueber die Aleuronschicht der Getreide-

korner 13

Ueber echte und falsche Trauerbaume 126

Ueber Kalkstiffstoff und seine Verwendung
im Gartenbau (Vortrag) 132 142

Ueber Lupinenverwertung (Vortrag) 14

Ueber rotblattrige Pflanzen (Vortrag) 89
Ueber Samenprufung (Vortrag) 15

Ueber Schadlinge des Obst- und Gemiise-
baues (Vortrag) 40

Uebertragung der Peronospora durch das
Saatgut 176

Ulex europaeus 179

Ulmus campestris atropurpurea 91; cam-
pestris „Van Houttei" 94; montana 129

Uredo Murariae 174

Uromyces Poae 175
Urwald von Bialowitsch (Vortrag) 164

Valerianella olitoria 159
Veitshochheim bei Wurzburg. Der Schloss-

garten in 271
Verband der Gartner und Gartnerei-

arbeiter 37
Verband deutscher Gartenbaubetriebe:

Ersatzwahlen fur den Vorstand 241
Verbandes der Laubenkolonisten Berlins

und Umgegend. Mitgliederbestand des 191
Verbandes ehemaliger Oranienburger

Gartenbauschiiler. Zeitschrift des 191

Verbandes deutscher Blumengeschafts-
inhaber. Blumenspenden-Vermittlung des
53

Verbandstag der deutschen Blumen-
geschaftsinhaber in Leipzig 212

„Verbesserte Nantaiser Karotte" 43
Vereinbarung der gartnerischen Arbeits-

gemeinschaft iiber Arbeitszeit, Arbeits-
lohn und Schlichtungs-Ausschiisse 35, 52

Vereinigung fur angewandte Botanik:
Bericht iiber die Jahresversammlung
der 9

Vererbungslehre der pentasepalen Zwi-
schenrasse. Die (Vortrag) 11

Vergessene Gemiise (Vortrag), 88, 97
Veronica Tournefortii 173
Versuche mit Neonlicht in der Gartner-

lehranstalt Dahlem 151

Versuchsergebnis iiber den Anbau der
Reismelde 192

Versuchsfelder der Gottinger Universitat281
Verwendung von Benzoesaure als Er-

haltungsmittel fur Obstprodukte 176
Verwertbarkeit der Oelbohne als Nahrungs-

und Futtermittel 3
Vicia faba 22
Victoria regia 16
Vinca minor 175
Viola tricolor arvensis 173
Viscum album 173

Vorkaufsrecht des Siedlungsunternehmens
112

Vorschriften fur das Halten und Ausbilden
von Gartnerlehrlingen in anerkannten
Lehrbetrieben 52

Waldfriedhof in Stahnsdorf. Der 268
Wald- oder Hain-Anemone. Die 78
Walniisse. Missbildete 45
Wanderratte. Die 207
Was erwarten wir vom Kleinsiedlungs-

wesen? 234
Was ist unter Edelobst zu verstehen? 164
Wassernuss. Die 95
Weisskohlsorten: „ Amager

„Braunschweiger", „Danischer Winter",
„Magdeburger plattrunder" 44, 149

Weisswurzel. Die 103
Wellingtonia gigantea 173
Wertzeugnis. Neue Bestimmungen fur die

Erteilung eines 262
Wiesenwanze. Die 171

Wie ist das sogenannte Gaswasser oder
Ammoniakwasser als Dungemittel zu
verwenden? 131

Wirksamkeit der sauren, neutralen und al-

kalischen Bordeauxbriihe 291

Wirsingkohlsorten : „Eisenkopf",
„Kitzinger", „Vertus" 45, 149

Wi ttm a ck- Feier der D. G. G. am
25. September 1919 245

Witzenhausen. Die Kolonialschule zu 280
Wolfsbohne. Die 3

Wolhynien. Pflanzengeographische Ver-
haltnisse von 15

Worin besteht die Bedeutung des Gartens
im Kleinsiedlungswesen? 234

Worlitzer Park bei Dessau. Der 273
Wiihlmause. Die grossen 206
Wunder der Tropenwelt. Die (Vortrag)

260, 262
Wurzelentwicklung der Gemiisepflanzen.

Die 17

Wurzelentwicklung des Salates. Die 25
Wurzelentwicklung der Tomate. 19

Yucca filamentosa. 173

Zea mays 297
Zerbst. Der Schlossgarten in 275
Ziegenbalgs. Zum Tode Max 134
Zigarre. Die kiinstliche 73
Zimmerlinde. Die 107
Zimmerpflanzen und ihre Pflege 105
,-Zittauer Riesenzwiebel" 44
Zingiber mioga 297
Zuckererbse „Kristallglas" 86
,.Zucker-Merk" (Zuckerwurzel) 158
Zuckerwurzel. Die 158
Zukunft der fiirstlichen Schlosser und des

iibrigen fiirstlichen Kunstbesitzes cin-

schliesslich der Garten. Die 270
Zum zwciten Male im Havellandischen

Luch 229
Zur Bekampfung des echten Meltaus

(Oidium) der Reben 290
Zur Entwicklungsgeschichte des Spinat-

scbimmels (Peronospora Spinaciae) 156
Zur Frage der Uebertragbarkeit der Pero-

nosporaceen (Falscher Meltau) mittels

der Samcn der Wirtspflanze 175
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Das andcre Ufer.
Am 9. November 1918 durchbrach die Flut die Damme. Ein grosser

Teil des arbeitsamen Volkes hatte diese Walle fur unentbehrlich und

unzerstorbar gehalten. Ein anderer Teil hatte sich gewohnt, darin nur

Schranke und Absperrung zu sehen. Die Hauptleute auf den Deichen

waren ihre Strecken emsig auf und abgeritten. Schaden und Unter-

spulungen hatten sie nicht aufmerksam genug beachtet.

PJotzlich kamen die Wogen dahergebraust. Verspatetes Bemuhen,

sie in ein neues Beit zu leiten, in dem sie nutzlich wirken konnten,

musste zerrinnen. Die Warter wurden fortgespult. Alle! Die tobenden

Wasser machten bliihende Gefilde zu Meeresgrund; auf ihrem Riicken

trieb das ,,Reichsschiff", fiihrerlos, steuerlos, trotz Ausbootung von Men-

schen und Material.

Der Kommandoruf ertonte iiber die tobenden Elemente: ,,Ans andere

Ufer!" Aber kein Steuermann konnte angeben, in welcher Richtung und

Entfernung es lag.

Das Reichsschiff und seine unersetzlichen Guter miissen aber hin-

iiber gerettet werden an das andere Ufer der deutschen Zukunft.

"Wann wird dem stolzen Fahrzeug sein braver Mann" erstehen?

Schon naht das Verderben sich furchterlich,

O braver Mann, braver Mann zeige dich!

Neujahr 1919. Die gute alte Bauart hat dem Schiff das Heil

gebracht. Es hat Anker geworfen. Wer soli das Neuland zuerst betreten?

Kein Streit entsteht wie in alter Zeit. Die Not spricht: ,,Wer es bebauen

kann und den Hunger entthront."

Da besteigen Gartner und Landwirt als erste den Kahn, durch-

schneiden die Brandung und erklimmen das Ufer. Ein Engel des Frie-

dens schreitet ihnen entgegen. Er hat statt Palmen — die Armut an

der Hand.

,,Was verschlagt das uns!" jubeln die aus Seenot Geretteten. ,,Festes

Land unter den Fussen, Erfahrung und Wissen, es fruchtbar zu machen,

Arbeitsdrang, Hoffnungswille, Selbsterkenntnis, Einigkeit, Brudersinn und

Ehrfurcht vor allem gottlichen Geschehen —
Die Zukunft ist unser!"
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Die Ausdehnung der gartnerischen Produktion
Die Sojabohne.

Im Anschluss an die Bohmeschen Mitteilungen in Heft 23/24 der

„Gartenflora" 1918 S. 290 mochte ich erneut auf die Moglichkeit hinweisen,

die Ernahrung in Deutschland durch die Kultur bisher vernach-
lassigter Pflanzen sicherzustellen.

Als eine solche Pflanze 1st die O e 1 b o h n e oder Sojabohne (Soja

hispida Monch.) anzusprechen, uber deren erfolgreichen Anbau auch in

unseren Gegendejn sich eine umfangreiche in- und auslandische Literatur

verbreitet.

Besonders eingehend hat Herr Dr. B. Heinze in Halle (Saale) von der

Bakteriologischen Abteilung der Agrikultur-chemischen Versuchsstation sich

mit den Anbaumoglichkeiten der Sojabohne beschaftigt und die Ergebnisse

seiner Forschungen in den „Jahresberichten der Vereinigung fur angewandte
Botanik", in den „Mitteilungen des Vereins zur Forderung der Moorkultur"

und in den „Landwirtschaftlichen Jahrbuchern" niedergelegt. Aus seinen Ver-
offentlichungen lasse ich das Wesentlichste im Auszuge folgen.

Die Oelbohne oder Sojabohne ist eine ganz vorzugliche Nutzpflanze.

Sie wird aber zurzeit im ganzen Deutschen Reiche noch in keinem be-

merkenswerten Umfange angebaut. Wegen des durchaus erbsenahnlichen

Aussehens vieler Friichte der meisten Arten wird sie auch „Oelerbse" ge-

nannt. In manchen Gegenden heisst sie „Kaffeebohne", und zwar pflegt

man sie iiberall da so zu nennen, wo sie vorwiegend als Ersat^mittel fiir

Kaffee verwandt wird.

Ebenso wie unsere Gartenbohnen und Erbsen stammt auch die Oelbohne

aus Ostasien und wird besonders in China schon seit Jahrtausenden massen-

haft angebaut. Sie zahlt neben Weizen und Reis, neben Hirse und Kolben-

hirse zu den fiinf heiligen Samen, die alljahrlich von Chinas Kaiser unter

besonderen Feierlichkeiten ausgesat werden mussten. Die neue Bohne
breitete sich von den inneren Provinzen Chinas zunachst nach dessen

ausseren Provinzen, vor allem nach der Mongolei und Mandschurei, ziemlich

weit nach Norden aus. Bald wurde sie auch in Japan und auf Java ein-

gefiihrt. In diesen Landern liefert sie dauernd einen sehr bedeutenden Teil

der Nahrung fiir Menschen und Tiere.

Spater kam die Oelbohne nach Indien und weiter nach dem Westen, nach

Transkaukasien, Aegypten, Tunis und Algier, nach Italien und Frankreich,

bis sie schliesslich vor mehreren Jahrzehnten auch zu uns nach Mitteleuropa

gelangte.

Die Oelbohne hat in ihrem jiingsten Anbaugebiete bisher noch keine

grossere Ausbreitung finden konnen. Sie hat aber (zumal jetzt) auch fur

unser Deutsches Reich in verschiedener Hinsicht erhohte Bedeutung ge-

wonnen und ihr versuchsweiser Anbau wird erneut von vielen Seiten warm
empfohlen. Auch mancherlei warnende Stimmen lassen sich wieder horen,

genau wir vor 40 Jahren bei ihren ersten Einfiihrungsversuchen. Leider

pflegen die Zuchter viel zu sehr die Schwierigkeiten zu betonen, die man
leicht iiberwinden kann, namentlich mit unseren gegenwartigen Hilfsmitteln

beim Anbau von Hulsenfriichten.

Nach Frankreich und England wurden von Ostasien aus schon vor

10 bis 12 Jahren zahlreiche Schiffsladungen mit Tausenden von Tonnen Oel-
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bohnen verfrachtet. Verschiedene neue Erwerbszweige sind seitdem in diesen

Landern mit der vorteilhaften Verarbeitung der Bonne beschaftigt, wahrend
sie bei uns in Deutschland bis vor wenigen Jahren kaum ihrem Namen nach

l)ekannt war. Erst kurz vor dem jetzigen Kriege wurde sie auch bei uns

in etwas grosseren Mengen eingefiihrt.

Fur die Gesamterzeugung an Hulsenfriichten im Inlande fehlen uns

genaue amtliche Angaben. Man nimmt ungefahr 4 000 000 dz fur die mensch-

liche Ernahrung verfiigbar an. Unter diesen Umstanden scheint es fur

den Landwirt und Gartner nicht nur lohnend zu sein, den allgemeinen

Hiilsenfruchtbau wesentlich zu erweitern, sondern man durfte sich dadurch

zugleich ein besonderes Verdienst um unsere jetzige und spatere Volks-

ernahrung erwerben.

Ueber die mannigfache Verwertbarkeit der Oelbohne als Nahrungs- und
Futtermittel muss man geradezu staunen: Schwerlich durfte eine andere

Frucht fiir Gartnerei und Landwirtschaft jemals mehr Wert haben als die

neue Bohne bei ihrer vielseitigen Verwendungsmoglichkeit.

Wie fruher, so wird auch jetzt vklfach schon nach einigen wenigen An-

bauversuchen erklart: Die neue Bohne passt nicht fur unsere besonderen

Boden- und Witterungsverhaltnisse oder sie passt nicht fiir unsere wirtschaft-

lichen Verhaltnisse. Und doch stammen unsere gewohnlichen Buschbohnen
und Erbsen aus der gleichen urspriinglichen Heimat wie die Oelbohnen!

Bei solcher Sachlage muss man sich doch unwillkiirlich fragen, warum es

nicht gelingen sollte, allmahlich auch die Oelbohne bei uns in grosserem Um-
fange einzubiirgern.

Freilich mussen verschiedene Massnahmen sorgfaltig beriicksichtigt

werden: Ohne sie ist ein erfolgreicher Anbau der neuen Bohne nur in

seltenen Fallen moglich.

Die „A n b a u w ii r d i g k e i t" der Oelbohne, ihr hoher Wert als Nah-

rungsmittelpflanze und Futterpflanze jetzt und spater, wenn wieder ruhigere

Zeiten gekommen sind, stent zweifellos fest. Etwas anders steht es jedoch

in gewisser Hinsicht noch mit der Frage, iiber die „A n b a u m 6 g 1 i c h

-

k e i t" der Oelbohne, namentlich in grosserem Umfange, und weiterhin mit

der Frage, o»b denn der Anbau bei uns schon jetzt allgemeiner und vollig

bedenkenlos empfohlen werden kann. Daruber mussen zurzeit einige

Zweifel und Bedenken, namentlich seitens der praktischen Landwirte und
Gartner, noch als berechtigt anerkannt werderi. Die Anbaumoglichkeit der

Oelbohne ist auf fast alien Bodenarten vorhanden, indessen fiir eine Reihe

von Jahren noch unter bestimmten Voraussetzungen und Einschrankungen.
Im iibrigen sind die einen Bodenarten besser geeignet als die anderen: Wenn
wir erst einige Schwierigkeiten wegen Menge, Brauchbarkeit und Giite des

notwendigen Saatgutes gliicklich iiberwunden haben, dann ist mit Sicherheit

auf den meisten leichten und schweren Boden ein ahnlich starker Anbau
der Oelbohne zu erwarten, wie wir ihn schon seit mehreren Jahrzehnten
auf beiderlei Bodenarten, und zwar mit grdsstem Erfolge bei zwei anderen
fremden Leguminosen (bei der Wolfsbohne oder Lupine und beim Krallen-

klee oder der Serradella) kennen und schatzen gelernt haben. Nach diesen

allgemeinen Erorterungen mogen nunmehr einige Einzelheiten iiber die neue
Bohne besprochen werden.

Die Sojabohne ist eine rauhhaarige Bohne und gehort zur Familie der
wichtigen stickstoffsammelnden Pflanzen. Sie ist sehr reich belaubt und hat
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eine schone Gestalt bis zu 1 m Hohe und dariiber, vielfach sogar bis zir

1,50 m, ja 2 m Hohe. Sie ist unseren gewohnlichen Gartenbohnen in Ge-

stalt und Wachstum sehr ahnlich. Der Stamm ist bald kurz und dick, sehr

kraftig (namentlich bei diinnerem Stande der Pflanzen), bald hoch und schlank

(bei dichterem Stande). Der Wuehs der meisten Arten ist aufrecht und nur

in seltenen Fallen neigt die Oelbohne zum Ranken. Besonders die schwarz-

samigen und braunen Arten zeigen hier und da diese Neigung. Die Zahl der

Bluten ist ausserordentlich gross; die Bliiten selbst sind aber so klein, dass

sie einem leicht entgehen konnen: Ihre Farbe ist hellveilchenblau, selten

dunkler blau oder rotlichblau. Der Fruchtansatz ist vielfach ungewohnlich
reich.

Die Friichte selbst ahneln denen der anderen Hiilsenfruchte: Sie sind

teils zusammengedruckt, teils gedunsenfriichtig, gerade oder auch seitlich

mehr oder weniger gekriimmt. Die Farbe ist gelblich oder braunlich und

spielt von den hellsten bis zu den dunkelsten Tonen; vielfach ist sie auch

grunbraun. In den meisten Fallen sind nach unseren eigenen Erfahrungen

die Hiilsen dreisamig, seltener vier- bis fiinfsamig, ofters allerdings auch

nur ein- bis zweisamig. Wie die Blatter, so sind auch die Hiilsen etwas be-

haart. Die Zahl der Hiilsen betragt oft weit iiber 100. Es sind zuweilen sogar

200 bis 500 Stuck. Die Samen sind entweder langlich oder eiformig, kreis-

rund, erbsenformig. Die Grosse der Samen schwankt oft bedeutend; sie

gleichen in ihr gewohnlich den Gartenerbsen. Auch die Samen sind in hellen

und dunklen Tonen sehr mannigfaltig gefarbt.

Je nach den Bodenverhaltnissen wurzelt die Oelbohne bald nur flach,

bald etwas tiefer und bildet demgemass auch ein verschieden uppiges Wurzel-
werk mit sehr wechselndem Knollchenbesatze aus. Auf alien gut durch-

liifteten Boden mit ausreichendem Wassergehalte, namentlich auch auf Moor-
boden, bildet sie ein gut verzweigtes Wurzelwerk mit ungewohnlich reichem

Knollchenansatze.

Wichtig ist zunachst der Zeitpunkt der Aussaat. Wenn man ihn zu friih

wahlt, wird der Aufgang der Saat meist recht lange auf sich warten lassen.

Da die Oelbohne gegen Friihjahrsfroste nicht allzusehr empfindlich ist (sie

ist nach ubereinstimmenden Beobachtungen der meisten Versuchsansteller

jedenfalls etwas weniger empfindlich als unsere gewohnlichen Garten-

bohnen), so ist zwar nicht zu befurchten, dass die Keime bei geringerer

Warme im Fruhjahr wieder absterben; aber bis zum Aufgang der Saat kann
leicht Unkraut aufkommen und dann so sehr iiberhand nehmen, dass die auf-

gegangene Saat stark beeintrachtigt wird. Bei warmerer Witterung geht die

Saat viel schneller auf; auch kann man dann dem Unkraute leichter begegnen.

Spater gesate Oelbohnen holen fruher bestellte bald meist vollstandig ein.

Man darf die Aussaat aber auch nicht zu lange hinausschieben, wenn
man die Oelbohne als Kornerfrucht oder zur Samengewinnung anbauen will.

Schon Prof. Wollny (Munchen) konnte feststellen, dass mit verkiirzter Wuchs-
zeit eine wesentliche Verminderung des Ertrages verbunden ist. Nach den

bisherigen Erfahrungen diirfte es fiir Deutschland am besten sein, die Aus-

saat im allgemeinen in der Zeit von Ende April bis gegen Mitte Mai vorzu-

nehmen. Nach Hiltner ist eine Einquellung des Samens, ahnlich wie bei

anderen Leguminosen, in feuchtem Sande oder in beliebiger Erde sehr

empfehlenswert, um ihn besser auflaufen zu lassen. Wasser allein, zum Vor-

quellen benutzt, wirkt schadlich und muss vermieden werden. Im iibrigen
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bringe man die Samen 3 bis 5 cm tief unter. Nach unseren bisherigen Er-

fahrungen bringt man sie je nach Bedarf lieber etwas flacher als zu tief in

den Boden, urn das Auflaufen der Saat schneller und gleichmassiger zu ge-

stalten. Die Ertrage konnen sonst leicht stark beeintrachtigt werden. Ueber

die beste Entfernung der Samen voneinander miissen noch mancherlei Ver-

suche mit moglichst verschiedenartigen Boden angestellt werden. Nach den

alteren Erfahrungen soli man bei Dibbelsaat die Korner am besten in einer

Entfernung von 20 cm voneinander legen, bei Reihensaat am besten mit 10 cm
Entfernung in der Reihe und 40 cm Reihenweite, so dass in beiden Fallen

auf ein Quadratmeter 25 Pflanzen zu stehen kamen. Ob Dibbelsaat oder

Reihensaat oder eine andere Weite vorzuziehen ist, muss fur die meisten

Boden noch genauer ermittelt werden. Sehr wichtig ist jedenfalls gerade

bei der Oelbohne ein geschlossener Stand der Pflanzen und eine durch ihn

bedingte gute Schattengare. In Ungarn erhielt man bei Dibbelsaat mit

59,2 Ztr. Korner etwas bessere Ergebnisse als mit Reihensaat mit 51,8 Ztr.

(je Hektar). Jedoch waren bei den diesbezuglichen Versuchen die Boden-

verhaltnisse nicht ganz gleichmassig.

Je nach Gunst oder Ungunst der Witterung reift die Oelbohne bei uns

meist in der Zeit von etwa Mitte September bis Ende Oktober. Bei schlechter

Herbstwitterung kann man auch vor der volligen Reife schon zu ernten

suchen, da die Oelbohnen ebenso wie z. B. die Saubohnen (oder Buschbohnen
und Gartenerbsen) gut nachreifen, wenn man sie ausbreitet oder in dunnen
Lagen auf besonderen Gestellen aufhangt. Man kann sie aber auch noch

im Freien stehen lassen, wenn sie bei unvollstandiger Reife zeitigen Frost

bekommen sollten. Sie reifen bei Eintritt besseren Wetters auch auf dem
Stocke gut nach.

Bei weichen Boden kann die Ernte bequem durch Ausziehen der ganzen
Pflanzen vorgenommen werden. Leider geht dann immer der grosste Teil

der wertvollen Wurzeln dem Boden verloren. Im ubrigen muss man die

Pflanzen dicht am Boden nur etwa 6 bis 8 cm hoch abschneiden, da sonst

leicht auch ein Teil Friichte verloren geht. Die Oelbohnen setzen sehr tief

schon Friichte an. Mahmaschinen durften daher nach den bisherigen Er-

fahrungen nicht immer zu verwenden sein.

Die Wuchszeit der neuen Bohne ist im allgemeinen ziemlich lang, was
ihr fur unsere Verhaltnisse (wenigstens fur einzelne Gegenden) sehr zum
Nachteil gereicht, wenn sie nicht nachreifen wiirde: Sie betragt fur unsere

Gegenden 120 bis 170 Tage, in der Regel 140 bis 150 Tage bis zur Reife.

Doch haben wir jetzt auch schon viel fruher reifende Bohnen.
Anfangs ist das Wachstum sehr langsam. Man muss oft ein- bis zweimal

das Unkraut entfernen. Am besten sucht man es beim Hacken mit unter-

zubringen. Zur Lockerung des Erdreichs ist ja das Hacken uberhaupt sehr

zu empfehlen. Gleichzeitig wird die Stickstoffversorgung des Bodens und
der Pflanzen dadurch wesentlich befordert. Fur eine vorteilhafte massige
Beschattung in den ersten Wochen konnte man durch geeignete Deckfriichte

sorgen. Das Gewicht der einzelnen Samen schwankt im allgemeinen

zwischen 0,1 und 0,2 g, ist also ungefahr so gross wie das der Erbsen. Wir
konnen aber vielfach auch weit hohere Gewichte beobachten.

Der Fruchtansatz ist bei guter Witterung ganz vorziiglich. Bei sorg-

samer Pflege und gutem Wetter findet man vielfach 100 Hiilsen und noch
weit mehr. In Lauchstedt konnten schon wiederholt leidlich gute Ernten
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erzielt werden trotz der ungewdhnlich schlechten Witterung der letzten

Jahre. Der Same reifte noch vorziiglich aus und keimte sehr gut. Die Er-

trage waren infolge luckigen Standes meist noch nicht so gut wie die der

gleichzeitig angebauten Vitsbohnen, die mit 6 bis 8 Zentnern auf den Morgen
hinter den gewohnlichen Durchschnittsertragen auch zuruckblieben; freilich

standen die Oelbohnen fur Lauchstedter Bodenverhaltnisse ofter noch etwas

zu weit. Die Pflanzen bildeten bei dem oft sehr schlechten Wetter, besonders

der letzten .drei Jahre, keinen geschlossenen Stand, weshalb auch die Gare
des Bodens (infolge mangelhafter Schattengare) viel zu wunschen iibrig liess.

Eine bessere Entwicklung der Oelbohne wird man oft auch erzielen konnen,

wenn man sie auf Kammen anbaut. Vor allem muss man zunachst einmal

gutes, moglichst friih reifendes Saatgut (durch eigene Ernte) zu gewinnen
suchen und damit Samen, der trotz friiherer Reife auch gute und geniigend

hohe Kornertrage liefert. Sehr wichtig sind zunachst hohe Ertrage.

Gegen ungiinstige Witterungseinfliisse, wie Kalte, Nasse, Trockenheit, sind

die Oelbohnen verhaltnismassig sehr widerstandsfahig, wie schon kurz an-

gedeutet wurde. Auch in den drei Jahren, in denen fruher Haberlandt und
ebenso Wein von ihren ersten mannigfachen Anbauversuchen berichten,

herrschte das denkbar schlechteste Wetter, und trotzdem sind die Oelbohnen
reif geworden und haben zum grossen Teil recht gute Ernten geliefert Ferner

berichtet auch schon Wollny von vielfach sehr guten Ernten, namentlich

solchen auf Moorboden. In Lauchstedt hatten wir besonders bei den Ver-

suchen der letzten drei Jahre ebenfalls aussergewohnlich schlechtes Wetter

im Fnihjahr, Sommer und Herbst. Trotzdem konnten, namentlich 1916, recht

befriedigende Mengen reifer Samen gewonnen werden. In nur etwas giinsti-

geren Jahren muss der Kornerertrag wesentlich besser werden, zumal
wenn wir jetzt neben unserem selbst gewonnenen Saatgute auch noch anderes

Saatgut von angepassten Oelbohnen zum weiteren Anbau verwenden und
auch gute friihreifende Arten heranziehen konnen.

Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung 1st die Sojabohne an

zweien der wichtigsten Nahrstoffe ausserordentlich reich. Sie enthalt in

Hundertteilen

Die Trockenmasse selbst besteht alsdann

bei Stroh u. Spreu bei Kornern

zu 9,4 Teilen zu 33,0 Teilen aus stickstoffhalt. Stoffen (namentl. Eiweiss)

Nicht allein bei den Kornern, sondern auch beim Stroh tritt also ein sehr

hoher Gehalt an eiweissartigen Stoffen und Fett scharf hervor. Wenn man
bei den Oelbohnen zunachst auch nur gleich hohe Kornerertrage wie bei

unseren Vitsbohnen und Erbsen annimmt, namlich durchschnittlich auf je

ein Hektar nicht mehr wie 20 dz, so ist (auf 1 ha berechnet) der Ertrag an

beiden Stoffen im Vergleich zu den Ertragen der beiden anderen Hulsen-

friichte folgender:

Stroh und Spreu bzw. Korner durchschnittlich zunachst

88 Teile „ 90 Teile Trockenmasse und
12 „ „ 10 „ Wasser.

2,5

37,0

29,0

10,1

N-freien Auszugsstoffen

Rohfaser und
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bei der Oelbohne bei der Vitsbohne bei der Erbse

366 kg Fett 40 kg Fett 34 kg Fett

636 „ Eiweiss 454 „ Eiweiss 498 „ Eiweiss.

Unter Annahme von lediglich gleich hohem Kornertragen ist also bei den

Oelbohnen die Ernte an stickstoffhaltigen Stoffen, namentlich an Eiweiss,

immerhin schon urn ein reichliches Drittel bis fast zur Halfte, der Ertrag an

Fett aber ungefahr zehnmal grosser als bei Erbsen und Vitsbohnen.

Eine wesentliche Erftohung der Stickstoffgehalte tritt aber nach unseren

neueren Erfahrungen bei einer Diingung mit Stickstoff (N) und durch geeignete

Impfungen ein. Es scheint ferner bei der Oelbohne eine kleine N-Diingung

vielfach noch sehr vorteilhaft zu wirken, und zwar eine solche mit schwefel-

saurem Ammoniak oder Amiden im allgemeinen besser als eine solche mit

Salpeter. Grossere N-Diingungen sind naturlich auch bei dieser Pflanze

als N-Sammlerin meist uberflussig und wiirden geradezu eine Verschwen-

dung an Geld bedeuten. Frische Stallmistdungungen miissen vermieden

werden. Nach neueren Beobachtungen ist auch die grune Stengelblatt- und

wurzelmasse sehr N-reich und durch geeignete Impfungen bzw. kleine

N-Diingungen kann der N-Gehalt wesentlich erhoht werden. Starke ist in

vollig reifen Samen nicht vorhanden, wohl aber in geringen Mengen in

unreifen Friichten, bzw. in noch nicht vollig ausgereiften Kornern.

Wenn man nun neben dem hohen N-Gehalte und dem besonders hohen

Fettgehalte der Korner noch beriicksichtigt, dass in den grossen Mengen der

stickstofffreien Auszugsstoffe auch lein erheblicher Teil nicht garfahiger Zucker

und zuckerahnlicher Stoffe vorhanden ist (bis zu 12 %), so begreift man sehr

gut die hone Wertschatzung, die die Oelbohne schon seit uralter Zeit in

Ostasien genossen hat.

Die fruheren Mis serfolge erklaren sich ohhe weiteres aus der damaligen

volligen Unkenntnis der Bedeutung der Wurzelknollchen. Vielfach wird
man auch wenig geeigneten Samen verwandt haben. Ferner mogen
mancherlei Fehler in Zeit und Art der Bestellung gemacht worden sein.

Einzelne Bodenarten sind fur den Oelbohnenbau zunachst wenig geeignet.

Dann haben zuweilen zeitige Froste die Entwicklung unterbrochen und die

gute Nachreife der Samen wird selten beriicksichtigt worden sein. Schliess-

lich hat auch die Unkenntnis iiber die vielseitige Verwendung und die fehlende

Aufklarung ihrer Verbreitung sehr geschadet. Vereinzelte (zufallig) ungiin-

stige Beobachtungen bei der Verfiitterung von Kornern, Stroh und frischem

Kraut mogen in manchen Fallen ebenfalls ofters dazu beigetragen haben,

vom weiteren Anbau der iiberaus wertvollen Bohne Abstand zu nehmen. Aus
all diesen Griinden sind uns jetzt die fruheren geringen praktischen Erfolge

beim Oelbohnenbau in Deutschland und Oesterreich erklarlich.

Bei all-en weiteren Bestrebungen, den Anbau der neuen Bohne zu

fordern und allmahlich mehr einzubiirgern, muss man vor allem moglichst

friih reifende Spielarten von auswarts beziehen oder selbst zu ziichten und in

grosserem Massstabe anzubauen suchen. Beliebige eingefuhrte Bohnen als

Saatgut fur den Kornerbau zu verwenden, ist zunachst nicht angangig.

Man wiirde so fast ausnahmslos Misserfolge erzielen.

Nach Fiirstenberg wird die verstarkte Einfiihrung der Oelbohne eine

vollstandige Umwalzung auf dem Gebiete der Volksernahrung hervorrufen.

Sie kann aber naturlich nur dann eine Bedeutung fur die allgemeine Volks-
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ernahrung erlangen, wenn sie, wie in Ostasien, moglichst vielen Speisen

zugesetzt wird und gewissennassen die ganze Ernahrung mit bestimmt.

Eine vorziigliche Mischung wiirden zum Beispiel % Kartoffeln und M Oel-

bohnen bilden. Wenn man zum Beispiel zu ihrer Herstellung 300 g Kar-

toffeln, 100 g Oelbohnen und genugend Wasser verwendet, um einen dicken

Brei zu bereiten, so konnte mit einer solchen Mahlzeit ein erwachsener

Arbeiter schon reichlich die Halfte seines taglichen Eiweissbedarfes decken,

namlich 44 gr ferner etwa XA seines taglichen Fettbedarfes (18 g) und nahezu
Vk seines Tagesbedarfes an Kohlehydraten (Starke).

Die Kartoffel wiirde aber keineswegs als menschliches Nahrungsmittel

weitgehend verdrangt, sondern es wiirden ihr nur gewisse Grenzen ge-

wiesen. Die freiwerdenden, betrachtlichen Kartolfelmengen konnten dann

leicht andere, bessere Verwendung finden, und zwar, wie dies auch

Fiirstenberg besonders betont, vor allem zur Viehfutterung und zur vorteil-

hafteren Gewinnung von Starke. Die Kartoffeln sindi im allgemeinen viel

weniger haltbar als Getreide (Weizen), also betriebs- und volkswirtschaftlich

entschieden besser als dieses zur Starkegewinnung geeignet. Ausserdem
konnte durch die Verarbeitung der Oelbohne auf Speiseol recht gut ein

grosser Teil tierisches Fett ersetzt werden.

Auch die Oelbohnenmehle wiirden mit der Zeit wesentlich an Bedeutung
gewinnen. Heute werden ja schon eine ganze Reihe von Nahrungsmittel-

erzeugnissen und Dauerwaren aus Hiilsenfruchtmehlen unter allerlei Zu-

satzen hergestellt. Von den bekannten Mischungen von Leguminosenmehl
mit etwas Fleisch bzw. Fleischauszug und Fett mogen hier nur die „Erbsen-

wurst' und von dessen Mischung mit Malzauszug die sogenannten „Kinder-

mehle" genannt sein. Auch wiirde gerade das Oelbohnenmehl um so mehr
Beachtung verdienen, als es in der Nahrung der grossen Volksmassen (selbst

in ruhigeren Zeiten) vielfach an genugend Fett fehlt. Auch an Kunstbutter,

Kase, Seifen, Kakao-, Schokoladen-, Kaffee-Ersatzstoff aus Oelbohnen moge
der Vollstandigkeit halber schon hier erinnert sein. Nach Fiirstenberg wiirde

librigens der Oelbohnenkaffee wesentlich billiger und bekommlicher als

der gewohnliche Kaffee sein. Vor allem aber wiirde er ja nicht nur als

Genussmittel, sondern auch als vorzugliches Nahrungsmittel gewiirdigt

werden miissen.

Ihrer Wichtigkeit halber mogen hier auch die von F. Haberlandt zu-

sammengefassten Folgerungen angefuhrt sein, die er aus dreijahrigen Anbau-

versuchen und mancherlei chemischen Untersuchungen gezogen hat.

1. Die Anpassung der fruhreifenden Oelbohnen an die verschiedensten

Bohnenarten muss nach ihm als vollig geliingen bezeichnet werden.

2. Unter den gepriiften Spielarten verdient entschieden die gelbsamige

und vielleicht auch die rotsamige den Vorzug.

3. Die gelbe Spielart, die am friihesten reift, iiberschreitet merklich die

nordliche Grenze fur Mais und wetteifert hinsichtlich ihrer Verbrei-

tung mit dessen fruhest reifenden Arten.

4. Bei fortgesetztem Anbau verschlechtert sich die Oelbohne keineswegs

in dem Sinne, dass etwa die anatomisch-physiologische Beschaffen-

heit der Samen und damit verbunden ihre chemische Zusammenseitzung
sich wesentlich verandern wiirden.
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5. Sie passt sich im Gegentejl an Boden und Klima einer Gegend leicht

an, was sich in ihrem Hohenwuchs, in Zahl und Grosse der Blatter,

in verschiedenartigem Stengelwuchs, in verschiedener Behaarung der

Blatter, im langer andauernden Blutenansatz oder in friihzeitigerer

UnKerbrechung kundgibt

6. Sie ist den gewohnlichen Bohnen und Mais gegeniiber auffallend

wsniger empfindlich gegen Kalte und Frost; auch die Keimlinge sind

weniger frostempfindlich; ihr Anbau kann in vielen Gegenden schor

Mitte April erfolgen.

7. Sie iibersteht Sommerdurre besser als andere Hulsenfriichte und al?

die Kleearten.

8. Der Hiilsenansatz ist ausserordentlich reich. Der Samen ist in ihnep

gut aufbewahrt und fallt fast niemals aus dem Stocke aus.

9 Samen und Stroh haben vorzuglichen Nahrwert; als Grtinfutterpflanze

diirfte mit ihr kaum eine andere Pflanze den Vergleich bestehen,

ebenso hinsichtlich der wertvollsten Samenbestandteile.

1C Die Erzeugnisse der Oelbohne haben nicht nur einen sehr grossen

Nahrwert, sondern sie behagen auch dem Gaumen des Menschen;
Stroh und griine Pflanze werden von alien Nutztieren begierig ge-

fressen.

11. Sie kann fast auf jedem Boden angebaut werden, selbst auf leich-

teren Boden, auf denen sie obendrein meist fruher reift. Same ist

wenig notig, die Pflege wenig umstandlich und wenig kostspielig.

Sie beschattet gut den Boden und unterdriickt spater leicht das

Unkraut.

12. Gegen Schmarotzerpilze scheint sie vollig gefeit zu sein.

13. Sie ist fur den Landwirt eine billige Neuerwerbung und wird auch

fur manche andere Gewerbezweige grosse Bedeutung erlangen.

14. Die Oelbohne ist fiir die Pflanzenforscher zwecks mannigfacher
Untersuchungen eine vorziigliche Versuchspflanze, zumal sie sehr

leicht auch in Nahrsalzlosungen gezogen werden kann.

Bericht iiber die Jahresversammltingen der drei

Botaniker-Vereinigungen Detttschlands zu Ham-
burg vom 23. bis 26. September 1918*).

Wie in den Vorjahren, nur zeitweise durch den Krieg unterbrochen, so

hatten sich auch heuer die Deutsche Botanische Gesellschaft,
dieVereinigungfiirangewandteBotanik und die Freie Ver-
einigung fiir P f 1 a n z e n g e o g r a p h i e und Systematik
zusammengetan, um ihre Jahresversammlung am gleichen Ort und in

anschliessenden Tagen abzuhalten. Die alte Hansestadt Hamburg war als

Ort, als Zeit der Anfang der vierten Septemberwoche gewahlt worden.

Am Montag morgen begann den Reigen die alteste der drei, die

Deutsche Botanische Gesellschaft. Nach kurzen ge-

schaftlichen Verhandlungen wurden die wissenschaftlichen Vortrage

*j Wegen der herrschenden Papierknappheit ist der Abdruck erst jetzt moglich
geworden.
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begonnen. Professor Schroder (Kiel) sprach iiber das Thema:
„Der Chemismus der Kohlensaure-Assimilation im Lichte

neuer Arbeiten." Der Vorgang der Kohlenstoffernahrung der Pflanze, von der

im hochsten Grade ihr Wachsen und Gedeihen, ihr Bluhen und Fruchten ab-

hangt, ist weder von der Theorie noch von der Praxis (!!!) bisher in genugen-

dem Masse gewiirdigt worden. Immerhin ist in beiden Richtungen gerade in

neuester Zeit viel gearbeitet worden; Vortragender beschrankte sich auf einige

rein wissenschaftliche Fragen, in die namentlich die Forschungen von Pro-

fessor Will-statter (Miinchen) Licht gebracht haben. Jener Vorgang ist be-

kanntlich an die Blattgriin- (Chlorophyll-) Korperchen, an die Kohlensaure der

umgebenden Lnft und an die Mitwirkung des Lichtes geknupft. Der jeweilige

Kohlensaurevorrat im Blatt wiirde in hellem Licht nur fiir eine halbe Sekunde
vorhalten, doch findet bei reichlichem Zutritt eine Speicherung von Kohlen-

saure in den Zellen statt. Das Blattgriin enthalt (obwohl ohne Eisen die Pflanze

nicht ergriint) kein Eisen, wohl aber Magnesium, das mit der wassrigen
Kohlensaure, H2CO3 in chemische Wechselwirkung tritt. Der griine Farb-

stoff, der in wassrig-kolloidaler Losung in den Chlorophyllkornern enthalten

ist, unterliegt nicht, wie friiher behauptet, einer regelmassigen Zerstorung und
Wiederherstellung. Er ist nicht einheitlich, sondern aus zwei Chlorophyllen

zusammengesetzt, wodurch vielleicht (?) eine bessere Ausnutzung des Lichtes

erreicht wird. Im allgemeinen steht die Assimilationsleistung im gleichen

Verhaltnis zur Menge des vorhandenen Blattgriinfarbstoffes, doch gibt es Aus-
nahmen von dieser Regel: in jungen Blattern ist die Leistung relativ h 6 h e r

,

ganz besonders aber in „panaehierten" Blattern; z. B. erzeugt in gelbblattrigem,

also an Chlorophyll armem Sambucus die gleiche Chlorophyllmenge zwanzig-

mal so viel organische Substanz als in den griinen Blattern der gewohnlichen

Form. Beim Assimilationsvorgang ist Kali als Bikarbonat, KHCOs, beteiligt;

die Mitwirkung von Was serstoffsuperoxyd ist sehr unwahrscheinlich.

Professor L h m a n n (Hamburg) sprach iiber : „Die Besiedlung (d. h. das

Bewohntsein) der Hochsee mit Pflanzen." An der Hand von Karten und Skiz-

zen wurden die Ergebnisse einer Reise vom Englischen Kanal bis zu den

Falklandinseln dargestellt. Die meist mikroskopische Pflanzenwelt bevolkert

vorwiegend die oberen Schichten; bei 200 m Tiefe, wenn nicht schon vorher,

lasst sie an Arten- wie an Stiickzahl sehr stark nach. Grossere Mengen findet

man in den Hauptstromen, ferner ist ihre Zahl besonders von der Warme des

Wassers, auch von seinem Reichtum an Pflanzennahrstoffen abhangig.

Professor H.W i n k 1 e r , Direktor des Botanischen Gartens in Hamburg,
fuhrte eine Anzahl kiinstlich gezogener Nachtschatten- und Toraaten-
pflanzen mit „veranderten Chromosomenzahlen" vor. Chromosomen
nennt man die in ganz bestimmter Zahl (fiir jede Tier- oder Pflanzenart) auf-

tretenden Teilstiicke, in welche jeder Zellkern vor jeder Teilung sich spaltet

und in welchen wir vorwiegend die Trager der erblichen Eigenschaften zu

sehen haben. Abweichende Zahlen erhielt Vortragender an Pflanzen, die aus

dem Wundkallus hervorgesprosst waren. Am haufigsten erscheint die Ver-

doppelung, und solche Pflanzen sind dann (wie die oft genannte Oenothera
Lamarckiana gigas von D e Vries) in alien Teilen grosser, auch

wegen grosserer Blattgriinkorner dunkler griin als die Normalform. Durch

Kreuzung kann man Zwischenformen mit der anderthalbfachen Zahl usw. be-

kommen. Die Pflanzen sind oft sehr veranderlich, manchmal recht schwachlich
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und wenig fruchtbar, doch wenn sie Samen reifen, sind ihre wichtigsten Eigen-

schaften durchaus erblich.

An den Vortrag schloss sich eine kurze Besichtigung des Instituts fur

Allgemeine Botanik.

Professor B e n e c k e (Munster) sprach iiber „Beitrage zur Physiologie

von Elodea". Auch dieser Vortrag, wie der erste (siehe oben), behandelte

Fragen des Assimilarionsvorganges. Man nimmt gewohnlich an, dass die

Pflanzenzellen das im Licht gewonnene Kohlehydrat, das zunachst Trauben-

zucker ist, zu Starke verdichten, wenn die Zuckerkonzentration einen gewissen

Grad uberschreitet. Nun gait es zu priifen, ob dieser Zuckergehalt sich auf os-

motischem Wege im Z e 1 1 s a f t nachweisen lasst; dies ist nicht der Fall, oder

wenigstens erst lange nachdem Starke bereits in den Blattgrunkorperchen nach-

weisbar ist. Vermutlich wird also in diesen selbst der Zucker angehauft, ehe

er zu Starke verdichtet wird. Ziemlich spat erst tritt Zucker in den Zellsaft

iiber. Auffallend ist, dass Ammoniaksalze schon in sehr geringer Menge den

Assimilationsvorgang stark verzogern, so schwefelsaures Ammoniak schon in

0,01 Prozent um etwa zwei Drittel. Dabei sind Ammoniaksalze als Stickstoff-

quelle fur die Pflanze sehr wohl verwertbar; irgendwelche andere Schadi-

gung der Zellen findet denn auch keineswegs statt.

Professor J a h n (Charlottenburg) trug vor uber „Die Polyangiden oder

Myxobakterien", interessante Mikroorganismen, die durchaus den Bakterien

nahestehen, aber geformte Schleimmassen darstellen, welche mehr oder weni-

ger an die Fruchtkorperchen der Schleimpilze oder Myxomyceten erinnern.

Eine Verwandtschaft mit diesen besteht aber nicht, darum wiinscht Vor-

tragender den Namen „Myxobakterien" nicht angewandt zu sehen.

Professor Lehmann (Tubingen) hatte das Thema: „Die Pentasepalie

in der Gattung Veronica und die Vererbungsweise der pentasepalen Zwischen-

rasse." Die typische Veronicabliite hat vier Kelch- und vier Blumenblatter

;

die Fiinfzahl findet sich teils als Artmerkmal, teils als ± haufige Abweichung
bei Arten mit sonst vierzahliger Bliite. Nach Kreuzung von Sippen mit vier

und funf Kelchblattern ergab die Aufspaltung zum Teil Sippen mit fast

100 Prozent funfteiliger Kelche, in anderen Fallen war dieses Merkmal
rezessiv! Aus Kreuzung nahezu vollig bestandiger Typen konnten bestandig

abspaltende Sippen hervorgehen. Fiir jegliche Ziichtung ist die Feststellung

hochst wichtig, ob ein Merkmal dominant oder rezessiv auftritt!

Professor K 1 e b a h n (Hamburg) brachte „Einiges aus der Biologie der

Ascomyceten". Es gelang ihm die Uebertragung des Kiefernrostes, Perider-

mium pini, direkt von Kiefer wieder auf Kiefer: die Aecidiosporen erzeugten

wieder die Aecidienform, ohne Zwischenwirt und ohne Zwischenform.
Solche Beobachtungen sind fur Erkenntnis und Bekampfung der Pflanzen-

krankheiten von sehr grosser Bedeutung. Der Vortrag enthielt im iibrigen

eine grosse Anzahl von Einzelheiten iiber Haupt- und zugehorige Neben-
fruchtformen parasitischer Pilze, auf welche hier nicht naher eingegangen
werden kann.

Als letzter sprach Dr. H e i 1 b r o n n (Munster) iiber „Eine neue Methode
zur ViskositatS'bestimmung der lebenden Substanz". Die lebende Substanz
(das „Protoplasma", wohl auch „Urschleimu

genannt) ist eine zahe Fliissig-

keit, etwa frischem Hiihnereiweiss vergleichbar, die Zahigkeit wechselt von
Fall zu Fall, ist auch von Aussenbedingungen abhangig. Die Methode, die
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hier besprochen wurde, besteht darin, dass man winzige Eisenkugelchen, auf

elektrischem Wege bereitet oder mit scharfem Rasiermesser aus aller-

feinstem Draht hergestellte Stuckchen durch die Substanz hindurchgleiten

lasst, wahrend man mit wagerecht gestelltem Mikroskop die Fallgeschwindig-

keit beobachtet. Leider lasst sich das Verfahren an normalen Zellen, weil

solche behautet sind, nicht ausfuhren, sondern nur an nackten Schleim-

massen, wie sie die „Plasmodien" der oben genannten Myxomyceten dar-

stellen. Aethernarkose steigert die Viskositat dieses Schleimes.

Am folgenden Morgen versammelte sich die Vereinigung fur an -

gewandtc Botanik. Aus den geschaftlichen Verhandlungen seien

erwahnt die Wahl eines „Beirates" fur den Vorstand, welcher aus Vertretern

der Hauptfacher: Landwirtschaftliche und Forst-Botanik, Pflanzenkrank-

heiten, Pflanzenziichtung, Technische Mikroskopie, Samenprufung, Pflanzen-

chemie usw. bestehen soil; ferner die Umwandlung des „Jahresberichts" in

eine Z e i t s c h r i f t mit dem Titel : „A n g e w a n d t e Botanik, Zeitschrirt

der Vereinigung fur angewandte Botanik". Herausgegeben von Graebner,

Gilg, Miiller. Verlag Gebr. Borntraeger (Berlin).

Den ersten Vortrag hielt Geheimer Regierungsrat App el (Dahlem)

iiber „Gegenwart und Zukunft der Phytopathologie in Deutschland". Mehr
und mehr beginnt man sich von der Wichtigkeit der Erforschung und Be-

kampfung der Pflanzenkrankheiten zu iiberzeugen und namentlich der B e -

lehrung derPraktiker immer mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Ein Sonderausschuss der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft ist in

dieser Richtung tatig. Schon der hochverdiente S c h u 1 1 z - Lupitz hat sich

darum bemiiht; wesentlich auf ihn geht die Begrundung der Dahlemer Biolo-

gischen Reichsanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft zuriick. — Die ganze

Organisation ist jedoch noch recht der Verbesserung bediirftig. Es wird

zu vieles von zu wenigen verlangt, und es fehlt an dem rechten Unterricht

und an Stellen dafur; bisher ist noch fast jeder, der in die Pflanzen-

pathologie eintritt, Autodidakt. — Die Kriegslage brachte besondere neue Auf-

gaben. Viele Bekampfungsmittel: Kupfersalze, Schwefel, Fette, Oele, Seifen,

Alkohol, Tabak u. a. wurden immer knapper; man suchte nach moglichst voll-

wertigem Ersatz und fand ihn vor allem im Formaldehyd (Formalin), in

Quecksilberverbindungen; auch „Perocid", aus Abfallen der Gliihstrumpf-

herstellung, hat sich bewahrt. Selbstredend bedarf es vieler und vielseitiger

Versuche, das Brauchbare herauszufinden; ein Zusammenwirken mit den

reellen Fabriken, die solche Mittel liefern, ist nicht zu umgehen. Es fehlt aber

an Priifungsstellen fiir Pfianzenschutzmittel und an dem notigen Gesetz dazu.

Praktische Landwirte, die einmal mit einem untauglichen Mittel hereingefallen

sind, iibertragen oft, aber sehr zu Unrecht, ihre an sich berechtigte Miss-

stimmung auf den ganzen Pflanzenschutz. Es ist also unbedingt notig, mehr
Stationen fiir Pflanzenschutz ins Leben zu rufen, und vor allem auch fiir die

Heranbildung des Nachwuchses zu sorgen! Letzteres durch Professuren im
Hauptamt an Landwirtschaftlichen Hochschulen und den bez. Abteilungen

der Universitaten. Vor allem darf man aber nicht vergessen, auch geriiigend

die Zukunft derer sicherzustellen, die dieser wahrlich nicht leichten Auf-

gabe ihr Leben weihen!

Dr. Schmidt (Hamburg) stellte als praktischer Landwirt sich und

seinen Zuhorern die Frage: „Anforderungen der Landwirtschaft an die Bota-

nik." Er wies auf die Unsicherheit allgemein giiltiger Rezepte fur die
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Dungung mit Kali, Phosphor und Stickstoff hin. Nach Forschungen von

R a m a n n ist das Kali schon im August aus dem Boden verschwunden,

wahrend der Phosphor, in weniger loslicher Form allerdings, noch zum Teil

vorhanden ist. Bezuglich der jetzt recht schwierigen Stickstoffversorgung ge-

dachte Vortragender der wesentlichen Hilfe, die uns der Anbau von Hulsen-

friichten gewahrt. Seinen Boden muss der Landwirt (auch der Gart-

ner!) nicht nur als solchen beurteilen, sondern auch nach der Pflanze, die auf

ihm wachsen soil! Einige auffallende, noch wenig geklarte Erscheinungen:

Eine Parzelle, vor etlichen Jahren mit Abfallen einer Leimkocherei gediingt,

tragt noch heute weder Gerste noch Hafer, Kartoffeln nur schlecht, gut hin-

gegen Roggen und Runkelriiben. Wie kommt es, dass auf frisch urbar ge-

machtem Heideboden Buchweizen nicht gedeihen will, wahrend Lupinen gut

anschlagen? Woran liegt es, dass Kohl- (Brassica-) Arten nacheinander

auf dem gleichen Fleck nicht wachsen wollen? Auch weitere Einzelheiten der

Fruchtfolgebeobachtungen sind noch unaufgeklart; vielleicht gibt die Bewur-
zelung den Schlussel dazu. Vielfach ratselhaft ist auch das Auftreten der

Unkrauter. Im Jahre 1917 nahm die Melde iiberhand, 1918 trat die Wucher-
blume in Unmengen auf, daftir gab es fast keinen Hederich. — Sehr ent-

schieden zu fordern sei die Gemiisesamenzucht, in der wir gegen das

Ausland stark im Nachteil sind. Vortragender befiirwortet die Schaffung

von Stellen fiir Agrikulturbotaniker — bisher gibt es, wenigstens in

gehobenen Stellen, fast nur Agrikulturchemiker

!

Einige sehr zeitgemasse Mitteilungen machte Professor Lindner
(Berlin) „Ueber die Aleuronschicht der Getreidekorner". Die Aleuronschicht,

die ausserste des Samenkorns, ist neben ihrem Eiweissgehalt sehr reich an
fettem Oel. Durch den menschlichen Darmkanal gehen aber diese nahr-

stoffreichen Zellen ganz unverdaut ab, wahrend unsere Haustiere, besonders
Wiederkauer, sie voll ausnutzen. Durch die „starkere Ausmahlung" gehen
alljahrlich in Deutschland fast 1 000 000 000 kg Fett der Tierhaltung ver-

loren, dem Menschen aber sind sie ganz unniitz! Man sollte die Kleien an die

Brauereien liefern, von wo sie als Treber zur Verfiitterung an das Vieh
gelangen wiirden.

Professor V i g t , Direktor des „Instituts fiir angewandte Botanik" des

Hamburgischen Staates, erlauterte an einigen Planen den Bau dieses Insti-

tuts, woran sich eine Besichtigung desselben anschloss. Die gut, hell und
ubersichtlich aufgestellten Schau- und Lehrsammlungen fanden allgemeines

Interesse und Beifall. Schone helle Raume sind auch fiir die Samenpriifung
vorhanden und zweckentsprechend ausgestattet; diese bildet, angesichts des

grossen Samenhandels von Hamburg, eine der Hauptaufgaben des Instituts.

Fraulein Professor W e s t e r d i j k (Amsterdam) sprach iiber „Das
Spritzen der Kartoffeln in Holland". In dem feuchten Klima
ist die Kartoffelfaule (Phytophthora) eine haufige Erscheinung
und richtet viel Schaden an. Es scheint sogar, dass sonst

widerstandsfahigere Sorten dort entarten, indem sie anfalliger

gegen die Seuche werden. Sorten mit stark entwickeltem Laub und
geringer Behaarung unterliegen der Pest besonders leicht. Das Spritzen mit

Burgunderbriihe muss wiederholt werden; einmaliges Spritzen befreit

wohl das Kraut von der Krankheit, die Knollen zeigen sich aber oft urn so

starker befallen. In Holland wird binnen kurzem der Spritzzwang ein-

gefiihrt werden.
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Dazu bemerkt Geheimrat A p p e 1: In Deutschland ist das Spritzen fur die

Kartoffel wegen seiner Kostspieligkeit noch wenig gebrauchlich, am meisten

noch in der Pfalz, wo der Brauch vom Spritzen der Reben sich auf die wohl-

feilere Kartoffel iibertragen hat. Sonst ist in Ziichtereien, deren Erzeugnisse

ja weit hohere Preise bringen, das Spritzen ublich. im jahre 1916 hat der

deutsche Kartoffelbau durch die Phytophthora ungeheuren Schaden gehabt.

Als Ersatz fur die fehlenden Kupfersalze hat sich eine dreiprozentige Losung
von P e r o c i d bewahrt (siehe oben).

Geheimrat Thorns (Dahiem) berichtete iiber seine und seines Mit-

arbeiters, Dr Michael is, Forschungen „Ueber Lupinenverwertung". Die

Lupinensamen besitzen einen hohen Eiweissgehalt von 40 Prozent oder

mehr, dazu etwa 5 Prozent Fett. Leider enthalten sie mehrere Alkaloide,

welche bitteren Geschmack und Giftwirkung bedingen: Lupinin, Lupanin,

Lupinidin, letzteres das giftigste (Herzgift) und mit Spartein identisch. Die
Samen enthalten weder Starke noch Zucker, waren somit als Nahrung fur

Zuckerkranke unschatzbar, zumal ihr Eiweiss fast vollig (95 Prozent) verdaut

wird. Die Entbitterung und Entgiftung bietet heute keine Schwierigkeiten

mehr; sie kann mit kochendem Wasser oder mittels Alkohol geschehen (letzte-

rer ist jetzt zu teuer!). Die Schalen geben einen vorzuglichen Klebstoff

ab, der Riickstand, gerostet, einen wirklich guten Kaffee-Ersatz (also

nicht die ganzen Bohnen rosten!); durch Saurebehandlung lasst sich eine

fleischahnlich schmeckende Suppenwiirze gewinnen. Diese Angaben beziehen

sich vorwiegend auf Lupinus angustifolius, die schmalblattrige, meist die

„blaue" genannt; vielleicht gelingt es, L. Termis einzubiirgern, eine stattliche,

weiss mit Blassblau bliihende Pflanze, deren weisse Samen neben 40 Prozent

Eiweiss 12 Prozent (!) Fett, dabei nur wenig Bitterstoff enthalten.

Dr. M ii 1 1 e r (Augustenberg) sprach iiber : „Die Bekampfung der Reben-

peronospora nach der Inkubationskalender-Methode." Der Weinbau ist

fiir Baden von allergrosster Bedeutung; bei etwa 10 000 Hektar Anbau-

flache kann der „falsche Meltau" fiir 10 Millionen Mark Schaden in

einem Jahr anrichten! Die Wichtigkeit einer wirksamen Bekampfung liegt

auf der Hand! Bedingungen einer solchen sind: eine wirklich taugliche

Briihe, das Bespritzen der Blatter von unten und das Bespritzen z u r

rechten Zeit. Und wann ist es Zeit? Durch sorgfaltige jahrelange Beob-

achtungen konnte festgestellt werden, dass von der Ansteckung bis zum
Ausbruch der Krankheit ganz bestimmte Zeiten vergehen (das eben nennt

man auch bei Menschenkrankheiten „Inkubationa ) : im Mai etwa 15, im Juni

etwa 10, im Juli und August rund 6 Tage. Die Uebertragung geschieht aber

stets kurz nach einem Regenfall, wenn feine Wassertropfchen den Blattern

(auch unterwarts) anhaften; nur dann konnen die Pilzsporen aus den Blattern

austreten, und nur dann konnen sie auskeimen, um von neuem in die Blatter

einzudringen. Durch genaue Wetterbeobachtungen ist nun die vom Vortragen-

den geleitete Abteilung imstande, die samtlichen Winzer des Grossherzogtums

telegraphisch anzuweisen, wann sie spritzen sollen, wann nicht. Gerade

letzteres ist auch nicht unwichtig, denn jedes Spritzen kostet insgesamt etwa

500 000 Mark, eine Summe, die dann gespart werden kann, wahrend unange-

brachtes Sparen ganz gewaltigen Schaden anrichten wurde. Dies so ausgear-

beitete Verfahren bedeutet einen prachtigen Erfolg biologischer

Forschung und Beobachtung, zu welchem man den Vortragenden nur be-

gluckwiinschen kann!
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Dr. H ein rich (Rostock) trug darauf einiges „Ueber Samenpriifurg"

vor. Auch hier bleibt die Wissenschaft nicht stillstehen; sie schreitet voran.

Die rein schematische Behandlung hat abgewirtschaftet. Die „Reinheitsziffer
u

geniigt nicht mehr; man fragt: Woher die fremden Beimengungen, woraus be-

stehen sie? Auch die „Keimzahl" befriedigt nicht; man will wissen, ob die

Minderung durch „harte" Korner, durch Bruch, durch Trotzer usw. ver-

anlasst ist. Wir wissen jetzt, dass bei warmer Lagerung die harten Korner

an Zahl zunehmen. Viele Samen bediirfen zur Keimung des Lichtes, andere

keimen besser im Dunkeln. Auch uber Kaltewirkung, welche die Keimfahig-

keit nicht abschwacht, vielmehr gerade die Samen nachher besser keimen

lasst, liegen viele Erfahrungen vor. Sehr wichtig ist die Feststellung der

„Keimtriebkraft" : man soil, wie nach Schiller die Stimmen, so auch die

Keime nicht nur zahlen, sondern sie nach grosserer und geringerer Lebens-

kraft bewerten.

Den Schluss bildete ein Hinweis von Professor V o i g t auf eine kleine

Ausstellung von Erzeugnissen der mazedonischen Landwirtschaft, vorwiegend

Hulsenfriichte und Mais in vielen Sorten, Hirse u. a. Getreide, Mohn usw.

Fast zur selben Zeit erging im fernen Sudosten das bulgarische Friedens-

angebot, das unser Interesse an Mazedcnien — leider — fiir lange Zeit ver-

nichtet hat!

Am Mittwoch morgen tagte die„Freie Vereinigung fur Syste-
m a t i k". Den ersten Vortrag hielt Professor Graebner (Berlin) uber „Die

pflanzengeographischen Verhaltnisse des Urwaldes von Bialowicz". Ein-

leitend betonte er die kulturelle Riickstandigkeit des ganzen Landes; so baut

man dort noch einen Weizen, welcher dem des alten Aegyptens ganz ahnlich

ist. Das riesige Waldgebiet ist von Schneisen durchkreuzt, sonst aber von
Kultur ganzlich unberiihrt. Am Waldbestand nehmen vorwiegend Fichten

und Eichen, dabei auch Weissbuchen teil, Edeltannen fehlen fast ganz, vollig

vermisst man Rotbuche, Larche, Berg- und Feldahorn, sowie Weissdorn (nur

Crataegus monogyna vereinzelt), Kreuzdorn, Brombeeren und Wildrosen.

Die zahlreich vorgefiihrten Waldbilder erweckten bei den Beschauern nicht

den Eindruck, als ob es im Bialowiczer Walde wesentlich anders aussehe

als in unseren deutschen Waldern, abgesehen naturlich von der grossen

Regelmassigkeit der Pflanzung in letzteren.

Anschliessend besprach Professor Edlerv. Hayek (Wien) die pflan-
zengeographischen Verhaltnisse von Wolhynien". Herrschend sind Wald und
Sumpf, Wiesen gibt es wenig, um so mehr Flugsand. Viel Ackerland liegt

durch den Krieg brach. Die Flora ist von der Norddeutschlands nicht weit

verschieden. Im sudlichen Teil tritt der Sand mehr zuriick, hier findet man
bessere Lehm- und Lossboden; der Kiefernwald raumt Eichen und Weiss-

buchen den Platz. Charakteristische Pflanzen sind Bunias orientalis, Clema-
tis recta, das schone Verbascum phoeniceum.

Es folgte ein Vortrag von Fleischer (Berlin) : „Die Moosvegetation im
Urwald von Bialowicz." Zahlreiche Lichtbilder fiihrten schone und inter-

essante Waldpartien vor; der Vortrag bestand fast ganz aus Einzelmittei-

lungen iiber Auftreten zahlreicher Moosarten, auf welche hier nicht ein-

gegangen werden kann.

Der letzte der Vortrage, von Geheimrat D r u d e (Dresden): „Formations-
charakter und Leitpflanzen an der oberen Saale im Vergleich mit der Main-
flora", fiihrte an der Hand wohlgelungener Lichtbilder die Zuhorer in das
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romantische Saaletal, oberhalb des Durchbruchs bei Saalfeld. Die geologische

Formation besteht wechselnd aus Kulm und Diabasen. Mit alpinen Relik-

ten, wie Aster alpinus und Saxifraga decipiens mischen sich Bestandteile der

Steppenflora: Lactuca perennis, Allium fallax, Verbascum lychnitis; an

Felsen die seltenen Fame Woodsia rufidula und Ceterach; weiter abwarts

Libanotis montana, Cotoneaster integerrima, der hiibsche Dianthus caesius;

im Mischwald Aconitum lycoctonum und variegatum; verhaltnismassig haufig

die sonst seltene „Himmelsleiter", Polemonium coeruleum.

Unter Fuhrung von Professor Winckler schloss sich ein kurzer Rund-

gang durch den Botanischen Garten an; bei vorgeriickter Zeit konnten

nur zwei der Hauser naher besichtigt werden: das Aquarium mit der ublichen

Victoria regia, umgeben von einer einzigartigen Darstellung der fur tro-

pische Kusten so bezeichnenden „Mangrove-Vegetation" (Baume auf Stelzen-

wurzeln im Wasser stehend), und das Sukkulenten-Haus, mit einer reich-

haltigen, viele Kabinettstiicke enthaltenden Sammlung von Kakteen, Euphor-

bien, Stapelien, Mesembryanthemen usw. Letztere Sammlung ist

grosstenteils in Privatbesitz, Herrn Sophus Coutinho gehorig, der

in Person seine Schatze vorfuhrte.

Am Nachmittag fanden einige weitere Besichtigungen statt. Es wurden
besucht : die im Hafen belegene Station fur Pflanzenschutz, von
Professor Brick geleitet, eine Strohkraftfutteranlage und eine

Obst- und Gemiisedarre, vom Hamburgischen Staat betrieben. Letztere

hatte zurzeit grosse Mengen von Aepfeln und von Weisskraut in Arbeit, befasst

sich ausserdem mit Kartoffeltrocknung; in einem Raum lag ein grosser

Haufen halbverfaulter, iibelriechender Knollen — nebenan sah man, wie sie

gereinigt, geschalt, gedampft, iiber ein breites, von innen durch Dampf er-

warmtes Walzwerk als sauberes, appetitlich duftendes und wohlschmeckendes.
Walzmehl heraustraten.

Donnerstag friih traf man sich am Bahnhof zur Fahrt nach L ii b e c k

,

von wo ein botanischer Ausflug an der seeartig verbreiterten unteren Trave
entlang nach Travemiinde unternommen wurde, von wo man zum Prival,

der nahe gegenuberliegenden Landzunge, sich ubersetzen liess. Wohl die

interessanteste Pflanze war der Riesenschachtelhalm, Equisetum maximum,
der am quellenreichen Rand der Morane, welche das Traveufer begleitet, in

grossen Mengen wachst; diese sehr dekorative Pflanze sollte man an feuchten

Stellen grosserer Garten und Parks einzuburgern versuchen. Von auffallen-

den Strandpflanzen seien nur genannt die Stranddistel, Eryngium
maritimum, und die Salzaster, Aster tripolium. — Erst abends

kehrte man nach Liibeck zuruck, mit dem Bedauern, von den prachtigen alten

Bauwerken der Stadt nur im Fluge, von der Strassenbahn aus, etwas ab-

bekommen zu haben, doch mit dem Bewusstsein, eine wohlvorbereitete und
wohlgelungene Tagung hinter sich zu haben. — Als Ort und Zeit der nachste»-

Zusammenkunft wurde Hannoversch-Miinden und der Anfang
August 1919 festgesetzt.

Ich mochte diese Zeilen nicht scnliessen, ohne diese Jahresversamm-
lungen, insbesondere die der Angewandten Botanik, den deutschen

Gartnern zur Beachtung dringend zu empfehlen. Was ist denn alle Gartnerei

anderes als „angewandte Botanik"? Wollten die Gartner sich mehr dafur

erwarmen, wurden auch von jener Seite ihre Interessen vollste Wiirdigung er«

fahren. Dr. Hugo Fischer, Essen a. d. R.
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Die Wurzelentwicklung der Gemiisepflanzen.
(Hierzu Abb. 11.)

Der Ausspruch jenes alten Gartners, dass derjenige der beste Kulti-

vateur sei, welcher die Entwicklung der Wurzeln anbauwurdiger Pflanzen am
sorgfaltigsten beobachte, besteht auch noch heute zu Recht. Deshalb stossen

wir in der Literatur inrmer wieder auf Mitteilungen, welche wertvolle

Einzelerfahrungen auf diesem Gebiete vermitteln und fur den Praktiker

daraus Schliisse Ziehen. In den Jahresberichten der Kgl. Lehranstalt fur

Wein-, Obst- und Gartenbau in Geisenheim a. Rh. hat Herr Karl Kroemer
wiederholt solche Einzelmitteilungen in fruheren Jahren veroffentlicht. Jetzt

hat er auf Anordnung des Herrn Landwirtschaftsministers eine zusammen-

hangende Darstellung seiner Beobachtungen gegeben. Im 51. Band, Jahr-

gang 1918, der Landwirtschaftlichen Jahrbucher sind sie zum Abdruck gelangt.

Fur diese Gabe mussen wir gerade in einer Zeit dankbar sein, in welcher

der Gemusebau eine wesentlich hohere Bedeutung erlangt hat als in Friedens-

zeiten. Der nachfolgende Auszug darf daher wohl auf besondere Beachtung

rechnen.

Die Untersuchungen wurden in der Hauptsache mit Hilfe des Wurzel-

hauses ausgefiihrt. Erganzt wurden sie durch Beobachtungen an Topf-

und Freilandpflanzen, deren Wurzelsystem durch vorsichtiges und

sorgfaltiges Ausspulen frei gelegt wurde. Bei den Untersuchungen im

Wurzelhause wurden die Wurzeln mit. Hilfe einer Art von Pausverfahren

in ihrer Lage und Grosse abgezeichnet. Benutzt wurde dazu in den ersten

Jahren Pauspapier, welches an die Glasscheibe der Versuchskasten fest

angepresst wurde und dann das Nachzeichnen der Wurzeln ermoglichte.

Spater wurden zum gleichen Zweck dunne Celloidinplatten verwendet, die

mit Hilfe von eingeklemmten Holzstaben an die Beobachtungsscheiben

glatt aufgedriickt wurden und die Wurzeln besser durchscheinen liessen.

In diese Celloidinauflagen wurden Verlauf und Form jeder Wurzel mit

Hilfe eines scharfen Stahlgriffes eingeritzt und die so erhaltenen Pausen

auf Tafeln ubertragen.

Die Ermittelungen ftihrten zu den nachstehenden Ergebnissen.

Bewurzelung der Tomate. Junge Tomaten entwickeln eine deutlich aus-

gepragte Pfahlwurzel, die aber bei weiterem Wachstum sehr bald relativ diinn

wird und sich dann von der Masse der ubrigen Wurzeln nicht mehr allzu

scharf abhebt. Sie entwickelt zunachst in akropetaler Folge Wurzelzweige
I. Ordnung, die an jungen, etwa 7—10 cm hohen Pflanzen nur 0,15—0,20 mm
dick sind und in sparlicher Zahl kleine Wurzelfasern II. Ordnung tragen,
die ebenso wie ihre Stammwurzel in ihrer ganzen Lange dicht behaart sind.

Neben diesem Hauptwurzelsystem entstehen am. Wurzelhals ungemein
fruhzeitig Nebenwurzeln (Beiwurzeln, Adventivwurzeln), die bei jungen

Pflanzen 0,25—0,40 mm dick sind und daher bei oberflachlicher Betrachtung

neben den starkeren Hauptwurzelzweigen nicht auffallen. Sie verhalten sich

bei der Verzweigung ganz ebenso wie die Hauptwurzel, unterscheiden sich

aber von ihr zunachst durch ihre Wachstumsrichtung, die im Gegensatz
zu der mehr oder minder steilen Lage der wirklichen Hauptwurzel wenig-
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stens anfanglich der Horizontalen ziemlich genahert und auch spater noclT.

ziemlich schrag ist.

Die Ausbildung der Beiwurzeln ist fur die Wurzeltracht der Tomate
charakteristisch. Nach der Verpflanzung, wie sie im gartnerischen Be-

triebe immer vorgenommen wird, entwickeln sich gerade diese Wurzeln

in relativ grosser Zahl und ziemlichcr Starke, £0 dass die Hauptwurzel

nunmehr von ihnen kaum noch zu unterscheiden ist. In der Regel wild
die letztere beim Umsetzen der Pflanzen ihrer Spitzenregion iiberhaupt

verlustig gehen oder sonst eine Beschadigung erfahren und infolgedessen,

wie es gewohnlich beobachtet wurde, aus der weiteren Entwickiung des

Wurzelsystems ganz ausscheiden. Eine besondere Gesetzmassigkeit bei

der Anlage der Beiwurzeln ist nicht zu beachten, doch scheinen im all-

gemeinen zunachst die untersten und erst spater die cberen Teile des

Hypokotyls in die Wurzelbildung einzutreten.

Bei alten Pflanzen konnen auch die nachst hoheren Teile des Stengels

noch Wurzeln erzeugen. Ueberaus reichlich stellt sich diese Art der

Bewurzelung an Pflanzen ein, die in mineralischer Nahrlosung
gezogen werden. Es liegen hier korrelative Wirkungen vor, wie sie

Goebel1
) bei Vicia faba festgestellt hat. Auch Abweichungen von der akro-

petalen Reihenfolge der Seitenwurzeln sind bei derartigen, in Nahrlosungen
erwachsenen Tomatenpflanzen iiberaus haufig, ahnlich wie das Goebel 5

)

bei Vicia faba und Noll 2
) auch bei anderen Pflanzen beobachtet hat.

Mit zunehmender Entwickiung der oberirdischen Organe werden auch
die Beiwurzeln und die Zweige der Hauptwurzeln kraftiger. Bei Pflanzen

von 30 cm Hone wurden bereits Wurzeln beobachtet, deren apikale Region

nahe an der Spitze einen Durchmesser von 1,5—2 mm zeigte. An der

Beobachtungsplatte des Wurzeltunnels erschienen im ersten Jahre 14, im
zweiten 16 Wurzeln dieser Starke, wovon die zuletzt entstandenen etwas

diinner waren und einen flacheren Verlauf zeigten als die im Stadium der-

kraftigsten vegetativen Entwickiung der Pflanzen gebildeten Fasern.

Tiefgang und Wachstumsgeschwindigkeit der Beiwurzeln und der ihneii

physiologisch gleichwertigen Wurzelzweige sind relativ gross, wie aus bei-

folgender Tabelle hervorgeht, die sich auf Beobachtungen an einer am 9. Mai
in das Wurzelhaus verpflanzten und zu dieser Zeit etwa 20 cm hohtn Pflanze

der Sorte „Rote kirschformige Tomate" bezieht.

Die Wurzeln waren mithin

am Ende der 2. Woche nach der Planzung ca. 20 cm
» » n 3. ,, „ „ „ „ 75 „

4 Q8

J5 V 5. ?i )» » jj 5) 123 „

tief in den Boden eingedrungen. Der durchschnittliche Tageszuwachs be-

rechnet sich demnach fiir die Wachstumsperiode vom 9. Mai bis 14. Juni auf

3,14 cm, wobei berucksichtigt ist, dass das Wurzelsystem am 9. Mai durch
die Art der Verpflanzung bereits eine Tiefenlage von 10 cm erhielt. Die

J

)
Goebel, K., Einleitung in die experimentelle Morphologie der Pflanzen. Leipzig

1908. S. 166.

-) Noll, F., Ueber den bestimmenden Einfluss von Wurzelkrummungen auf Ent-

stehung und Anordnung von Seitenwurzeln. Landw. Jahrbiicher Bd. 29, 1900, S. 38&

u . a. a. St.
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Wachstumsgeschwindigkeit der einzelnen Wurzeln stieg nach Messungen im

Wurzelhause zeitweise bis auf eine Tagesleistung von 7,5 cm. Der Abschluss

des Langenwachstums Hess sich an den starkeren Wurzeln durch direkte

Beobachtung nicht feststellen, da sie unten oder seitlich uber die Glaswand
hinauswuchsen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass einzelne von ihnen

mindestens eine Lange von 150 cm erreichten.

Alle diese starkeren Wurzeln, die wir zweckmassig als T r i e b -

wurzeln bezeichnen konnen, erzeugen in grosser Zahl Wurzelzweige
I. Ordnung, die in akropetaler Folge gewohnlich an Wurzelzonen entstehen,

die 3.-6 Tage alt sind. Die Spitze der Langwurzeln bleibt somit immer,

namentlich aber in der Zeit des starksten Langenwachstums, auf einer

kurzeren oder langeren Strecke unverzweigt. Die Seitenwurzeln I. Ord-

nung legen sehr bald Wurzelzweige II. und zum Teil auch III. Ordnung an.

Wttrzelentwickltmg der Tomate.
Sorte: Rote kirschformige Tomate. Tag der Pflanzung: 9. Mai 1906.

Datum

Maximum
des

Tiefgangs
der Wurzeln

cm

Zahl der

sichtbaren

starkeren

Wurzeln

Zahl der

sichtbaren

schwacheren

Wurzeln

Hone der

oberirdischen

Pflanzenteile

cm

9. Mai 10 20

27. u 20,5 3

28, „ 37,5 4 30

29. „ 43 4 9

31. „ 75 8

1. Juni 11 ca. 40

3. „ 84,9 __

9. „ 98

12. „ 106

14. „ 123,5 15 Nach
Scbatzungen
etwa 1500

Dariiber hinaus ging die Verzweigung bei den Versuchspflanzen im all-

gemeinen nicht. Ueber die endgiiltige Lange der Wurzelzweige liess sich

wenig Sicheres ermitteln; zum Teil wurden bis 50 cm lange Wurzelfasern
beobachtet, die wohl das Aussehen von Wurzelzweigen I. Ordnung hatten,

aber als solche nicht mit Bestimmtheit zu erkennen waren, da ihre Ansatz-

stellen nicht an der Glaswand, sondern tiefer im Boden lagen. In den
unteren Teilen des Beobachtungsfeldes hatten die Wurzelzweige I. Ordnung
Mitte Juli eine durchschnittliche Lange von 15 cm erreicht, wahrend die

Wurzelfasern II. Ordnung etwa 4 cm lang waren.

Die Bedeutung der Wurzelzweige fur die Arbeitsleistung der

Tomatenwurzel beleuchtet am besten ihre grosse Zahl. An einem Trieb-

wurzelstiick von 10 cm waren bereits am 3. Juni, d. h. also etwa 4 Wochen
nach der Pflanzung, durchschnittlich 35 Zweige I. Ordnung sichtbar. In

Wirklichkeit mussten die Fasern natiirlich noch in grosserer Zahl vorhanden
sein, da die auf der Ruckseite der Wurzel stehenden Verzweigungen unsicht-

bar blieben. Ende Juni lagen im Beobachtungsfelde, d. h. auf einer Flache
von 105X105 cm, insgesamt etwa 2900 feinere Wurzelfasern, die den Boden
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wie ein feines, engmaschiges Netz durchzogen. Im Mittelfelde der Glas-

wand, d. h. also in Bodenschichten von 55—85 cm, war die Verzweigung am
dichtesten; es wurden hier allein auf einer Flache von 105X33 cm 1427 feinere

Wurzelzweige festgestellt. Im Freilande werden die Wurzelfasern natiirlich

weniger dicht zusammenliegen, da sich die Langwurzeln dann im Boden
entsprechend ihrer natiirlichen Wachstumsrichtung allseitig mehr verteilen,

wahrend in den Beobachtungskasten eine Seite der Wurzelkrone gewisser-

massen eingedruckt wird, so dass alle unter normalen Verhaltnissen nach
dieser Seite strebenden Wurzeln in einer Ebene vereinigt werden.

Ungemein dicht ist die Behaarung samtlicher Wurzeln. Sie liess sich

an den Versuchspflanzen des Wurzelhauses gut verfolgen, wobei deutlich

hervortrat, dass in lockeren Bodenschichten die Wurzelhaare an Stellen, wo
die Wurzel an Zwischenraume des Bodens angrenzt, langer sind und dichter

stehen als dort, wo das Gefuge des Bodens fester ist. Bei den Langwurzeln
wurden sie fruhestens an 24 Stunden alten Wurzelzonen sichtbar; deutlicher

traten sie erst am zweiten und dritten Tage nach der Anlage ihrer Ent-

stehungszone hervor. Aehnliches liess sich an den Wurzelzweigen beobach-

ten, deren ausserste Spitze somit ebenfalls unbehaart blieb. In Perioden sehr

starken Wachstums hatten die jungsten Wurzelhaare der feineren Zweige
einen Spitzenabstand von 1 cm, der sich aber bald auf 2—3 mm, oft sogar

bis auf 1 mm verringerte. Ueber die Lebensdauer der Haare liessen sich

Werte von allgemeiner Giiltigkeit nicht ermitteln, jedoch ergab sich, dass sie

unter den Versuchsbedingungen relativ lange turgeszent und augenschein-

lich auch an den verzweigten Strecken der Langwurzel noch funktions-

fahig blieben.

Der Wachstumsgang der Wurzeln verlief zum Teil in schrager Richtung,

wie sich namentlich bei den Wurzeln zeigte, die im vorgeschrittenen Stadium

der Wurzelbildung im oberen Teile des Beobachtungsfeldes sichtbar wurden.

Es entstand so eine sich nach unten ziemlich weit ausbreitende Wurzelkrone,

deren grosster Durchmesser uber die Dimensionen des Versuchskastens

hinausging. Man kann daraus folgern, dass eine kraftig ent-
wickelte Tomate mit ihren Wurzeln einen Bodenwiirfel
von mindestens 1,25 mKantenlange einnimmt.

Das Wurzdsystem der Tomate charakterisiert sich also durch die Ent-

wicklung eines monopodial verzweigten Mittelstammes, in dem die Haupt-

wurzel vor den starkeren Zweigen wenig hervortritt, und durch die Ver-

starkung dieses Mittelstammes durch Nebenwurzelstrange, die, aus dem
Wurzelhals und zuweilen auch aus dem untersten Internodium des Stammes
hervorgehoben, das Wurzelsystem zu einer tief streichenden, sich nach unten

ziemlich weit ausdehnenden, stark verzweigten Wurzelkrone erganzen.

Pflanzen, die im regelrechten gartnerischen Betrieb gezogen werden,

sind fast ausschliesslich auf die Nebenwurzeln angewiesen. Nach dem
Pikieren der Keimlinge (wie spater beim Aussetzen ins freie Land) brechen

aus dem Wurzelhals (Hypokotyl, Epikotyl und Stammbasis) zahlreiche

Nebenwurzeln hervor, wahrend der Hauptwurzelstamm an Bedeutung ver

liert. Die Hauptwurzel wird beim Umsetzen gewohnlich abgebrochen oder

sonst verletzt, so dass sie sich kaum noch verlangern kann. Dagegen ent-

wickeln sich in der Regel einzelne ihrer Zweige I. Ordnung zu kraftigen,

sich reich verzweigenden Aesten. Beim Aussetzen der Pflanzen ins freie

Land macht sich die Bildung von Nebenwurzeln von neuem geltend, wobei
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sowohl iiber den vorhandenen Wurzeln wie zwischen diesen ohne erkenn-

bare gesetzmassige Reihenfolge neue Wurzelstrange entstehen.

Der Tiefgang dieser neu gebildeten Nebenwurzeln ist sehr betrachtlich.

In dem gleichmassigen Boden der Wurzelkasten entwickelten junge Tomaten-

pflanzen, wie sie zur Anlage der Tomatenbeete benutzt werden, Wurzeln,

die im Verlaufe von vier bis funf Wochen einen Tiefgang von 100—150 cm
erreichten. Ganz ahnliche Ergebnisse wurden mit Pflanzen erzielt, die in

langen Tonzylindern kultiviert wurden. Auch im freien Gartenland konnen

die Wurzeln der Tomate bis zu grosserer Tiefe vordringen, wenn der Boden
gut gelockert ist. Durch Nachgrabungen in Tomatenfeldern der Geisen-

>2

Abb. 1. Kopfsalat: Wurzelentwicklung

des Sdmlings. !/
3

nat. Grosse.

Abb. 2. Kopfsalat: Wurzelentwicklung am
31. Tage nach dem Aussetzen. V 4

nat. Gr.

heimer Anstalt liess sich dies unschwer feststellen. Dabei ergab sich aller-

dings, dass sich die Bewurzelung der Tomate im freien Land mit den Boden-

verhaltnissen in mehr oder minder weiten Grenzen verschiebt. In schwerem,
mehr oberflachlich bearbeitetem Land wird nicht der Tiefgang der Wurzeln
erreicht, wie er in dem verhaltnismassig gut gelockerten, fruchtbaren Garten-

boden des Wurzelhauses sich zeigt. Dagegen breiten sich die Wurzeln unter

solchen Verhaltnissen mehr in der Krume aus, verasteln sich hier auch
uberaus reichlich, sind dabei aber auch mehr von den Niederschlagen und
der kiinstlichen Bewasserung des Bodens abhangig als in tieferer Lage. Die

ireudigste Entwicklung stellt sich an den Pflanzen aber auch im freien

Land immer dann ein, wenn sie ihr Wurzelsystem ungestort auch nach
d e r T i e f e vortreiben konnen.
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Ganz ahnlich wie die Tomate bewurzelt sich die [Eierfrucht (S o

-

lanum Melongena L.), eine Pflanze, der fur unsere Verhaltnisse zwar
nicht die Bedeutung zukommt wie der Tomate, die aber in Gartnereien doch
ofter kultiviert wird. Bei Versuchspflanzen, die in Tonzylindern in frucht-

barem Gartenboden gezogen wurden, wurde das hochste Mass ihres Wurzel-
tiefganges mit 80—85 cm festgestellt. In der seitlichen Ausbreitung und der

Verzweigung der Wurzelaste konnten wesentliche Unterschiede zwischen
der Tomate. und der Eierfrucht nicht beobachtet werden.

Die untersuchten Kohlgewachse (Kohlrabi, Weisskraut,
Wirsing, Blatter kohl) stehen der Tomate in der Art ihrer Be-

wurzelung ebenfalls sehr nahe. Wie diese besitzen sie die Fahigkeit, ihr

Wurzelsystem durch Nebenwurzeln immer wieder zu erganzen und zu ver~

grossern. Die Hauptwurzel tritt nur an Keimlingen mehr in den Vorder-
grund, spater bestimmen den Charakter des Wurzelsystems die an der

Stammbasis hervorbrechenden Nebenwurzeln. Durch die Leichtigkeit, mit

der sie von den jungen Pflanzen erzeugt werden, wird auch das Verpflanzen

der Kohlgewachse ermoglicht. Nach dem Ufaisetzen wird durch diese

Wurzeln der Ernahrungsapparat der Pflanzen vollkommen regeneriert,

unter Bildung einer weit ausladenden, ziemlich tief in den Boden dringenden

Wurzelkrone, in der von dem ursprunglichen Hauptwurzelstrang nur noch
einzelne Seitenwurzeln vertreten sind. Der Tiefgang der Wurzeln kann sehr

betrachtlich sein. Im Wurzelhause erreichten ihre aussersten Spitzen die

Sohle dier Kasten, was einer Bodentiefe von 1,20—1,50 m gleichkam.

Die Hauptmenge der Wurzeln lag beim Kohlrabi in den hoheren Boden-
schichten, bei Wirsing, Weisskraut und Blatterkohl war der Boden aber noch

bei 1 m Tiefe dicht durchwurzelt. Bei alien untersuchten Kohlarten ver-

teilte sich das Wurzelsystem uber die ganze Breite der Beobachtungsplatte,

d. h. uber eine Flache von 1—1,20 m. Die Triebwurzeln entwickelten in sehr

grosser Menge feinere Wurzelzweige, so dass auf die Beobachtungsplatte

stets mehrere Hundert einzelne Wurzelfasern zu liegen kamen. Die einzelnen

Fasern mit Einschluss der Triebwurzeln waren ohne Ausnahme sehr zart

und diinn; die Bekleidung mit Wurzelhaaren erschien namentlich an den

feinsten Verastelungen ausserordentlich dicht.

Die Kohlgewachse beanspruchen also ebenso wie die Tomate fur ihre

Wurzeln einen verhaltnismassig grossen Bodenraum und

nutzen auch tiefere Bodenschichten aus, wie zum Beispiel auch daraus her-

vorgeht, dass bei meinen Versuchen im Wurzelhaus die Wurzeln der Blatter-

kohlsorten (Winterkohl und Rosenkohl) fiinf Wochen nach der Pflanzung

bereits eine Tiefe von 1,40 m erlangt und sich uber die ganze Flache der Be-

obachtungsplatte verteilt hatten. Gestattet die Bodenlockerung den Kohl-

gewachsen eine derartig kraftige Wurzelbildung, dann zeigen sie auch in den

oberirdischen Teilen eine uberaus iippige Entwicklung. Man kann das am
besten an den Kohlpflanzungen beobachten, die in den Neuanlagen der Wein-

berge, also auf tief gerottetem Boden, zuweilen voriibergehend angelegt

werden.

Die Bohne (Phaseolus vulgaris L.), die Puffbohne (V i c i a

F a b a L.) und die E r b s e (P i s u m sativum L.) verhalten sich in der Be-

wurzelung ziemlich gleichartig. Sie bilden samtlich eine deutlich hervor-

tretende Pfahlwurzel aus, neben dieser aber noch eine Reihe von Neben-

wurzeln, die zunachst am Grunde des Hypokotyls, mit zunehmendem Alter
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der Pflanzen auch an hoheren Stellen der Stengelbasis in betrachtlicher An-
zahl entstehen und sich bei der Bohne fast ebenso kraftig entwickeln wie die

Hauptwurzel, bei der Puffbohne sich auch seitlich ziemlich weit ausbreiten^

Fast ganz dieselbe Ausbildung erlangen die starkeren Wurzelzweige I. Ord-

nung, die besonders bei der Bohne in betrachtlicher Menge auftreten, schief

im Boden abwarts steigen und nahezu ebenso lang werden wie die Haupt-

Abb. 3. Kopfsalat : Abb. 4. Kopfsalat: Wurzel-
Wurzelentwicklung am 65. Tage entwicklung am 84. Tage
nach dem Aussetzen. l

ls nat.Gr. nachd.Aussetzen. 1
/ 1()

n. G.

wurzel. Die Tiefe der Bewurzelung wechselte in meinen Versuchen bei den
verschiedenen Pflanzen einer Art nur in geringen Grenzen; die aussersten

Spitzen der Wurzeln lagen bei Phaseolus vulgaris durchschnittlich bei

100—110 cm, bei Vicia Faba bei 85—100 cm, bei Pisum sativum bei 70—80 cm
Tiefe. Der Durchmesser der durchwurzelten Flache schwankte zwischen
50 und 75 cm, innerhalb des Wuchsfeldes verastelten sich die Wurzeln aber
nicht so dicht wie bei den Kohlgewachsen und der Tomate.
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Das Wurzelsystem des Salates (Kopfsalat, Lactuca sativa L.)

bildet ebenso wie das Wurzelsystem der Tomate eine Uebergangsform zu dem
von Freidenfeldt aufgestellten Typus der hydrophilen Wurzelsysteme, die sich

4urch Riickbildung des Hauptwurzelstammes und Entwicklung zahlreicher

Nebenwurzeln (Adventivwurzeln) auszeichnen. Die Keimwurzel geht beim

Salat allerdings nicht verloren, sondern wachst zu einem reich verzweigten

Mittel Strang aus, dessen monaxiler Bau bei jungen Pflanzen sehr deutlich in

Erscheinung tritt. Bei alteren Pflanzen ist das nicht mehr der Fall. Sie ver-

jiingt sich in geringem Abstande vom Hypokotyl und hebt sich in ihren

jungeren Teilen von den alteren Wurzelzweigen I. Ordnung und den Neben-

wurzeln kaum noch ab. Bei einer in der dritten Woche nach der Aussaat
untersuchten Pflanze betrug der Durchmesser der 20 cm langen Hauprwurzel
unmittelbar am Wurzelhalse 1,8 mm, in 5 cm Abstand davon dagegen nur

nach >0,4 mm. Die Verzweigung des jugendlichen Hauptwurzelsystems
schreitet fruhzeitig bis zu Fasern III. Ordnung vor, jedoch uberwiegen an-

fangs bei weitem die Wurzelzweige I. und II. Ordnung. An einer am 25. Tage
nach der Aussaat untersuchten Pflanze wurden gezahlt: 43 Wurzelzweige
I. Ordnung, 63 Wurzelzweige II. Ordnung, 1 Wurzelzweig III. Ordnung.
Eine 32 Tage alte Pflanze hatte 59 Wurzeln I. Ordnung, 220 Wurzeln II. Ord-
nung und 8 Wurzelzweige III. Ordnung. Die Anlage der Zweige erfolgt im
Keimlingsstadium der Pflanze akropetal, eine Gesetzmassigkeit, die aber sehr

bald durchbrochen wird. Schon an 3—4 Wochen alten Pflanzen treten neue

Wurzelfasern I. Ordnung inmitten bereits bewurzelter Zonen auf, wobei aller-

dings vorzugsweise die alteren, verdickten Teile der Hauptwurzel und be-

sonders der Wurzelhals bevorzugt werden. Es wird also hier in ganz ahn-

licher Weise wie bei der Tomate das Wurzelsystem von oben her erganzt, nur
mit dem Unterschiede, dass hier im allgemeinen nicht Nebenwurzeln, sondern

Wurzelzweige I. Ordnung den weiteren Ausbau der Bewurzelung iiber-

nehmen. Wie gleich an dieser Stelle bemerkt werden soli, liessen sich eigent-

liche Nebenwurzeln uberhaupt nur selten und nur bei alteren Pflanzen an
der Insertionsstelle der abgefallenen Kotyledonen beobachten. Die eigent-

lichen Wurzelzweige I. Ordnung charakterisieren dagegen mit ihren weiteren

Verzweigungen das ganze Wurzelsystem, und es spricht nach meinen Be-

obachtungen vieles dafiir, dass die Beschaffenheit des Bodens und die Art

der Kulturmethode gerade auf Zahl und Tracht dieser Wurzelfasern grossen

Einfluss ausuben. Bei normal gebauten, in der vierten Woche nach der Aus-

saat untersuchten jungen Pflanzen erreichten die Wurzelzweige I. Ordnung
eine Maximallange von 10 cm. Ihr Durchmesser betrug 0^25—0,30 mm,
wahrend die in grosster Zahl vorhandenen Zweige II. Ordnung, denen die

Hauptarbeit der Absorption zufallen musste, durchschnittlich nur 0,2 mm
dick waren.

Mit fortschreitender Entwicklung der Pflanze nimmt die Verastelung

des Wurzelstammes betrachtlich zu und geht schliesslich bis zu Zweigen
V. Ordnung weiter, die aber gewohnlich nur in geringer Zahl angelegt

werden. Acht Wochen nach der Aussaat wurden zum Beispiel bei einer

gut entwickelten Pflanze gezahlt: 78 Wurzelzweige I. Ordnung, 790 Wurzel-

zweige II. Ordnung, 463 Wurzelzweige III. Ordnung, 29 Wurzelzweige

IV. Ordnung. Bei einer mehrere Wochen alteren Pflanze, die schon einen

normalen Kopf gebildet hatte, fanden sich vor: 82 Wurzelzweige I. Ordnung,
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1442 Wurzelzweige II. Ordnung, 844 Wurzelzweige III. Ordnung, 173 Wurzel-

zweige IV. Ordnung, 2 Wurzelzweige V. Ordnung.

Von den am Wurzelhals stehenden Wurzelzweigen I. Ordnung ent~

wickeln sich stets einzelne besonders stark und dringen namentlich in

lockerem Boden schnell verhaltnismassig tief ein. Es kommen hier also

gleichfalls Wurzeln zur Ausbildung, die man, wie bei der Tomate, als Trieb-

wurzeln bezeichnen kann. Besonders deutlich pragte sich diese Erscheinung

an Pflanzen aus, deren Hauptwurzel beim Umsetzen beschadigt wurde..

Ueber das Mass des Tiefganges und der Wachstumsgeschwindigkeit dieser

Langwurzeln unterrichtet die folgende Tabelle, die sich auf Beobachtungen

an drei Pflanzen der Sorte „Grosser gelber Prinzenkopf" bezieht, die am
7. Mai 1906 in einen Versuchskasten des Wurzelhauses yerpflanzt wurderu

und damals nur je etwa flinf bis sechs junge Blatter entwickelt hatten.

Wurzelentwickltmg des Salates.

Sorte: „Grosser gelber Prinzenkopf".

Tag der Pflanzung: 7. Mai 1906.

Maximum des Tiefganges der

Datum
Wurzeln bei

Hflanze I Pflanze 11 Pflanze III

cm cm cm

7. Mai 10 10 10

19. „ 21

23. „ 36 35 45

28. „ 55 70 69

29. „ 60 79,8 70,6

31. n 86,8 83,6

3. Juni 90 101 108

6. „ 108 114 112

9. „ 117 119

12. „ 125 128 125

Mithin betrug der Tiefgang der Wurzeln
am Ende der 2. Woche nach der Pflanzung etwa 35— 40 cm

^ » 3. ,, ,, ,, ,, „ 45 70 „

jj n 4. „ „ „ „ „ 90 108 „

» 5? 5* „ „ „ „ ,, 123 125 „

Im wesentlichen erreichten also die Triebwurzeln des Salates die gleiche

Wachstumsgeschwindigkeit wie die der Tomate. Dass das Langenwachstum
einzelner Wurzeln noch uber die in der Tabelle angegebene Zeit hinausging,

zeigte sich spater beim Ausschwemmen der Wurzelsysteme, wobei Wurzeln
von 130 bis 136 cm Lange gefunden wurden, die uber den Rand des Beob-
achtungsfeldes in die Dranageschicht eingedrungen waren.

Die Versuchspflanzen legten gewohnlich je 12—18 etwa 1— 1>5 mm dicke

Triebwurzeln an, die reichlich rechtwinklig abstehende Wurzelzweige von
0,2—0,3 mm Durchmesser ausbildeten, feinere Verzweigungen aber nicht in

sehr grosser Zahl hervorbrachten. In der Behaarung verhielten sich diese

Wurzelstrange ahnlich wie die entsprechenden Wurzelsysteme der Tomate.
Die Wachstumsrichtung der Triebwurzeln erschien bei den Beob-

achtungen im Wurzeltunnel ausgesprochen lotrecht, so dass die seitliche
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Ausbreitung des ganzen Wurzelsystems relativ beschrankt blieb. Nach meinen

Ermittelungen durften die Wurzeln einer Salatpflanze in lockerem Erdreich

etwa einen Bodenzylinder von 140X35 cm einnehmen. Allerdings spricht

manches dafiir, dass sich in Boden mit festem Untergrunde die Tracht des

Wurzelsystems etwas andern diirfte, woriiber bestimmtere Angaben noch

weiter unten zu machen sein werden.

Die .Bewurzelung des Kopfsalates charakterisiert sich mithin durch die

Ausbildung eines ausgesprochenen Pfahlwurzelsystems, dessen Hauptwurzel
sich in den (physikalisch) oberen Teilen des Systems scharf von den Ver-

zweigungen abhebt, in den unteren Partien aber gegen die starkeren Zweige
wenig hervortritt. Durch Entwicklung starkerer tiefstreichender Trieb-

wurzeln, die sich nach und nach mit einer grossen Zahl von feinen, recht-

winklig abstehenden Aesten bedecken und morphologisch meist Wurzel-

zweigen I. Ordnung, seltener Nebenwurzeln entsprechen, erganzt sich das

Wurzelsystem zu einer dichten und tiefgehenden, aber relativ schmalen

Wurzelkrone, die sich in der Regel auf einen Bodenzylinder von 30—40 cm
Weite verteilt.

Diese eben beschriebene Form der Bewurzelung kann sich unter dem
Einfluss ausserer Verhaltnisse aber ganz wesentlich verandern. Es zeigt

sich das schon, wenn man junge Pflanzen, die in Topfen stehen, mit gleich-

altrigen Freilandpflanzen vergleicht. Bei den Topfpflanzen ist die Ver-

zweigung des Hauptwurzelstammes viel dichter, das Langenwachstum aber

weit schwacher als bei Freilandpflanzen. Noch starker ist der Gegensatz
zwischen alten Pflanzen, die in Boden von verschiedenem Untergrund
gewachsen sind. Bei einem Versuch, der im Wurzelhause zur Ausfiihrung

gelangte, wurde dieser Unterschied sehr gut sichtbar. Ein Teil der Ver-

gleichspflanzen wurde in einen Kasten gesetzt, der bis zur Sohle gleich-

massig mit Gartenboden gefullt worden war. Ein anderer Teil kam in

einen Behalter, der bis zu vier Funfteln seiner Hone mit einem schweren,
fest eingestampften Lettenboden beschickt war und dariiber eine nur 35—40 cm
hohe Schicht lockeren Gartenbodens enthielt. Wahrend sich im ersten Falle

das oben beschriebene Wurzelbild binnen wenigen Wochen einstellte, zeigte

sich im anderen, dass der feste Untergrund die Wachstumsgeschwindigkeit
und den Tiefgang der Wurzeln wesentlich herabsetzt und dazu fuhrt, dass

das Wurzelsystem sich in den oberen, lockeren Schichten starker verzweigt

und mehr nach den Seiten ausbreitet als in tief gelockertem Boden. Dass
auch der Nahrstoffgehalt des Bodens die Form der Bewurzelung beeinflusst,

zeigte sich bei einer anderen Versuchsreihe, bei der einzelne Pflanzen in

Sand, andere in Gartenboden gezogen wurden. In humosem, nahrstoff-

reichem Boden wurde die Verzweigung der Wurzeln namentlich in ihren

physikalisch oberen Teilen viel dichter als in Sandboden. Dieser Gegensatz

pragte sich noch auffallender aus, als junge Salatpflanzen in Kasten gepflanzt

wurden, die in der Mitte durch eine Scheidewand in zwei Behalter getrennt

waren, von denen der eine mit Sand, der andere mit humosem Gartenboden

beschickt worden war. Die Pflanzen kamen genau uber die Scheidewand
zu stehen, so dass ein Teil der Wurzeln in den Gartenboden, der andere
in den Sand geleitet werden konnte. Bei alien in dieser Weise gezogenen
Versuchspflanzen entwickelten sich die Wurzeln in dem mit Sand gefiillten

Teile der Kasten weit diirftiger als im Erdbehalter. Wahrend die Zahl
der Wurzelzweige in beiden Abteilungen im allgemeinen annahernd gleich
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geblieben war, hatten sich im Erdbehalter von den feineren Verastelungen

stets bedeutend grossere Mengen eingestellt als im Sandbehalter.

An einer Versuchspflanze wurden zum Beispiel gezahlt:

Wurzel- Wurzelzweige

zweige

I Ordnung
und Neben-
wurzeln

II.

Ordnung

III.

Ordnung

IV.

Ordnung

V.

Ordnung

im Sandbehalter . . 44 402 51 7

im Erdbehalter . . . 40 1114 912 191 3

Diese Beobachtungen zeigen, welche Abanderungen in der Bewurzelung
des Salates eintreten konnen. Man wurde aber irren, wenn man annehmen

Abb 5.

Abb. 6.

Abb. 7.

Abb. 5 bis 9. Sellerie; Bewurzelung des Sdmlings.

<}ezeichnet nach Pflanzen, die in feingesiebter Erde
herangezogen und dann vorsichtig ausgeschwemmt

wurden.

Abb. 5 bis 8

Abb. 9 in

3
/ 4

natiirlicher Grosse

natiirlicher Grosse.
Abb 9.

wollte, dass diese Schwankungen die Entwicklung der oberirdischen Teile

unbeeinflusst lassen. In den Versuchen zeigte sich bei Pflanzen, deren Wur-
zeln durch undurchlassigen oder schwer durchlassigen Untergrund im
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Tiefgang gehemmt wurden, gewohnlich auch eine Stockung im Aufwuchs des

Sprosses. Dem Gartenbau kann daher nur empfohlen werden, den Boderi

auch fur Salatkulturen moglichst tief zu lockern.

Beim Seller ie verlauft. die Entwieklung des Wurzelsystems ahnlich

wie beim Salat. Die Keimpflanze erzeugt eine ausgesprochene Pfahlwurzel,

die sich zunachst in akropetaler Folge verzweigt. An jungen, im Warmbeet
erwachsenen Keimpflanzchen, die durchschnittlich erst drei bis vier kleine

(5—7,5 cm lange) Laubblatter entwickelt hatten, war sie bereits 20—25 cm
lang und bis zu Seitenwurzeln III. Ordnung verzweigt. Die Knollenbildung

macht sich an Pflanzen dieses Alters durch eine schwache Anschwellung
des Hypokotyls und der angrenzenden Teile der Hauptwurzel bereits bemerk-

bar. In dem Masse, als diese Verdickung zunimmt, erganzt sich das

Wurzelsystem durch neue Seitenwurzeln, die aber nicht mehr in akropetaler

Folge, sondern unregelmassig zwischen alteren Wurzelasten hervorbrechen

und sich namentlich an der jungen Knolle einstellen, anfangs aber auch in

geringer Zahl an den unverdickten Teilen der Wurzel erscheinen. Diese

Seitenwurzeln entstehen mit zunehmendem Wachstum der Knolle in immer
grosserer Menge und entwickeln sich zu starken, zum Teil sehr tief reichen-

den Wurzelstrangen, uber welche die Hauptwurzel, wenn sie sich uberhaupt

weiterentwickelt, in keiner Weise mehr uberwiegt.

Im Boden verlaufen die einzelnen Wurzelaste verhaltnismassig steil,

dabei aber doch deutlich eine etwas schrage Richtung einhaltend. Im Tief-

gang und in der Wachstumsgeschwindigkeit stimmen sie im grossen und
ganzen mit den starkeren Wurzeln der Tomaten iiberein. Bei einer Pflanze,

die am 5. Februar 1907 ausgesat und am 10. Mai desselben Jahres in einen

Kasten des Wurzelhauses verpflanzt worden war, erreichten die Spitzen

der starkeren Wurzeln schon Mitte Juli den untersten Rand der Beobachtungs-

flache, der in diesem Falle 130 cm unter der freien Oberflache des Bodens
lag. Da das Wachstum der Wurzeln noch bis zum Herbst anhielt, so liess

sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass damit das ausserste Mass
des Wurzeltiefganges noch nicht erreicht war. Zu ahnlichen Vermutungen
fiihrten Versuche, bei denen junge Selleriepflanzen in hohe Tonzylinder und
in Holzkasten von 1,50 m Lange verpflanzt wurden. Die Kulturgefasse

wurden bis zum oberen Rande in den Boden versenkt, um sie vor allzu

grossen Schwankungen der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes zu

schiitzen und die Pflanzen unter ahnliche Verhaltnisse zu bringen wie im

freien Land. In diesen Behaltern entwickelten sich die Versuchspflanzen

ebenso kraftig wie in den grossen Kasten des Wurzelhauses und bildeten.

schon im Laufe mehrerer Wochen Wurzeln von 1,00—1,20 m Lange.

Die seitliche Ausbreitung der Wurzeln ist beim Sellerie, wenigstens im

Laufe der ersten Wochen, nicht ganz so betrachtlich wie bei der Tomate

und den untersuchten Kohlgewachsen. Bei den im Wurzelhause kultivierten

Pflanzen ging die Breite des gesamten, an der Beobachtungsflache liegenden

Wurzelnetzes im allgemeinen nicht uber 75 cm hinaus.

Im freien Gartenland und im Feldboden ist die Wurzel'bildung des

Selleries keineswegs schwacher, sondern, wie durch Nachgrab-ungen ermittelt

wurde, bei gut entwickelten kraftigen Pflanzen in bezug auf Zahl und Tief-

gang noch kraftiger als in den Wurzelkasten. Nach meinen Beobachtungen

ist als sicher anzunehmen, dass der Sellerie auch im freien Land mit seinen.
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Wurzeln bis zu 1 m und tiefer in den Boden eindringt und sich dabei seitlich

auf einen Umkreis von 60—75 cm Durchmesser ausbreitet.

Durch sehr grossen Tiefgang zeichnen sich auch die Wurzeln der M o h r

rube aus. Ihr Wurzelsystem gleicht in der ausseren Tracht dem des

Salates, insofern die einzelnen Wurzelaste in ziemlich steiler Richtung in

den Boden dringen und nur einen verhaltnismassig engen Bodenzylinder

Abb. 10. Seller ie

:

Wurzelbild im Wurzelhaus. Gezeichnet
in der 12. Woche nach dem Auspflanzen.

Vn nat. Gr.

Abb. 11. Mohre:
Wurzelbild im Wurzelhaus.

l

/i2 nat. Gr.

einnehmen. Ein Unterschied besteht aber darin, dass bei der Mohre die
Nebenwurzeln fehlen und die Wurzelkrone nur aus den starkeren Seiten-
wurzeln I. Ordnung sich aufbaut. Letztere sind allerdings noch weiter v.er
astelt, bei den untersuchten Formen in ganz ahnlicher Weise wie die ent-
sprechenden Wurzeln des Salates. Im Wurzelhause erreichen die Wurzeln
bei den langen und halblangen Kulturvarietaten der Mohrriibe friiher oder
spater immer den untersten Rand der Beobachtungsplatte

; sicher konnen
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diese Formen der Mohrriibe aber noch weiter in den Boden eindringen und

ihn bis zu einer Tiefe von 1,50 m durchwurzeln. Erwahnenswert ist, dass

die Mohren im Wurzelhaus, wa den Tiefgang ihrer Wurzeln keine undurch-

lassige Schicht hemmte, stets auch ausserordentlich kraftige und lange

Riiben entwickelten.

Den bisher beschriebenen Wurzelsystemen komml neben der Fahigkeit,

die Krume auszunutzen, samtlich auch das Vermogen zu, in tiefere Boden-

schichteh einzudringen. Dagegen ist eine Reihe anderer Gemuse fast nur

darauf angewiesen, ihre Nahrung aus den obersten Bodenschichten zu be-

ziehen. Ihr Wurzelsystem besteht ausschliesslich oder in der weit uber-

wiegenden Zahl aus reinen Saugwurzeln. Zu diesem Typus gehoren die

als Gemuse benutzten Allium-Arten, weil sie als Mlonokotylen iiber-

haupt nur Wurzeln von primarem Bau ausbilden. Abweichend verhalt sich

allerdings bis zu einem gewissen Grade der Laueh (Porree, Allium
Porrum Don), der sich uberaus stark bewurzelt und bei einem Anbau-

versuch im Wurzelhaus 70—80 cm lange Wurzeln entwickelte, die sich uber

einen ziemlich breiten Bodenraum verteilten. Die als Gemusepflanzen noch

in Betracht kommenden Monokotylen Z e a (M a i s) und Asparagus offi-

cinalis (Echter. Spar gel) verhalten sich ebenfalls anders. Der
Mais entwickelt sehr tief gehende Wurzeln, deren starkere Aeste mit der

Zeit in den Zustand der Leitungswurzeln ubergehen. Auch das Wurzel-

system des Spargels besteht nicht ausschliesslich aus Saugwurzeln, sondern

zu einem sehr grossen Teile aus dicken, nach aussen durch eine mehr-

schichtige (verkorkte) Interkutis abgeschlossenen Speicher- und Leitungs-

wurzeln, die nach Ausgrabungen in den Geisenheimer Anlagen bei 6 bis

lOjahrigen Pflanzen durchschnittlich 40—50 cm lang werden.

Von den dikotylen Gemusepflanzen bewurzelt sich in der oben naher
angedeuteten Art das R a. d i e s c h en: (R h a p h a n u s sat ivus r a d i

-

cula L.). Seine Bewurzelung ist ausgesprochen monaxil. Die Knolle, 4ie

aus dem Hypokotyl und dem angrenzenden Telle der Hauptwurzel hervor-

geht, bleibt fast ganz unbewurzelt. Erst da, wo sie sich in die nach oben

pfahlwurzelartig verdickte Hauptwurzel fortsetzt, treten gewohnlich in zwei-

zeiliger Anordnung Wurzelzweige auf. Sie stehen dicht gedrangt und ver-

zweigen sich bis zu Fasern III. Grades. Der Tiefgang des ganzen Wurzel-

systems betrug bei Versuchspflanzen, die in Kasten und Tonzylindern von

1 m Lange gezogen wurden, im allgemeinen 30—50 cm. Bei erntereifen

Pflanzen zeigten aber nur die Hauptwurzel und einige Wurzelzweige I. Ord-
nung sekundaren Bau; weitaus die meisten Wurzeln bildeten feine, faden-

formige Fasern von primarem Bau, die auffallend dicht mit Wurzelhaaren
besetzt waren. Der Querdurchmesser betrug im Durchschnitt bei Wurzel-
zweigen I. Ordnung 0,26 mm, bei Wurzelzweigen II. Ordnung 0,16 mm und
bei Wurzelzweigen III. Ordnung 0,11 mm. Die feinsten Wurzelfasern setzen

sich infolgedessen auch nur aus wenigen Zellschichten zusammen. Zwischen
Epiblem und Endodermis liegt nur eine Zellreihe, die sich stellenweise auf
zwei Schichten verstarkt. Bei den starken Wurzeln ist die der Endodermis
aussen vorgelagerte Schicht der hier gewohnlich zweireihigen Rinde durch ein

zierliches Leistenwerk, welches die Innenwand und den inneren Teil derRadial-
wande bedeckt, nach der Art der Scheiden Russows (Stutzscheiden) befestigt.

Das kleine Leitbundel der Wurzeln ist meist zweistrahlig. Auffallend ist die

grosse Zahl und Lange der Wurzelhaare, die alle feineren Wurzeln von der
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Spitze bis zum Grande dicht bedecken. Bei den Versuchspflanzen schwankte

die Lange dieser Haare nach Messungen, die in der Mitte der Wurzeln vor-

genommen wurden, zwischen 320 und 930 f*. Der Querdurchmesser der

Haare betrug 9— 10p..

Wesentlich in den oberen Bodenschichten entwickelte sich auch das

Wurzelsystem der Gurken, die im Wurzelhaus bisher angepflanzt wurden.

Bei mehreren Anbauversuchen, die mit dieser Pflanze ausgefiihrt wurden,
gelang es uberhaupt nicht, Wurzeln in wesentlicher Anzahl an die Ober-

kante der Beobachtungsplatte zu bringen. Letztere lag bei diesen Versuchen
20—22 cm unter der Oberflache der Erde. Ob diese Art der Bewurzelung
sich bei alien Kulturvarietaten der Gurke und auch unter wechselnden An-
zuchtbedingungen einstellt, muss noch naher untersucht werden. 0. L.

Verschiedenes.
Aus den Vereinen.

Aus der Niederschrift der Sitzung
des „Arbeits-Ausschusses"

des Reichsverbandes fur den
deutschen Gartenbau

Donnerstag, den 14. November 1918.

Der Vorsitzende, Herr Oeko-
nomierat Otto Beyrodt, Berlin-
Marienfelde:

ps ist Ihnen bekannt, dass das
Prasidium der Deutschen Garten-
baugesellschaft bereits in der Sitzung
am 18. Februar die Bitte ausge-
sprochen hat, der Reichsverband
moge seine Neuordnung so be-
schleunigen, dass er am 1. Oktober
fertig dasteht und seine Arbeiten in
vollem Umfange aufnehmen kann.

Eine Kette widriger Umstande hat
diese Absicht vereitelt Die Deutsche
Gartenbau = Gesellschaft hat still-

schweigend, wie Sie es nicht anders
erwarten durften, die Geschafte
weitergefuhrt. Infolge der jiingsten
Ereignisse hat aber auch die
Deutsche Gartenbau - Gesellschaft
Pflichten gegen sich selber und ist

wirklich nicht in der Lage, die Fort-
fuhrung der Reichsverbandsgeschafte
dauernd beizubehalten.

Aus diesem Grande ergeht an Sie
die herzliche Bitte, wenn es irgend
moglich ist, an dem heutigen Tage
die Neuordnung des Reichsverbandes
zum Abschluss zu bringen.
Am 18. Februar 1918 wurden ein-

stimmig zwei wichtige Beschlusse
gefasst:

1. Die beste wirtschaftlich - finan-
zielle Sicherstellung des Reichs-
verbandes besteht darin, dass er
sich durch richtig abgestufte

Mitgliedsbeitrage in den Besitz
der notigen Mittel setzt, um voll-

kommen unabhangig und o h n e

jede Anlehnung an eine an-

dere Gesellschaft seine Inter-

essen wahrnehmen zu konnen-
2. Sollte sich eine derartige Sicher-

stellung nicht erreichen lassen,
so ware als letzter Aus-
w e g die Anlehnung an einen
der angeschlossenen Vereine ins
Auge zu fassen. Welcher Ver-
ein dafur in Frage kommen
kann, sollte erst spater ent-

schieden werden.
Auf Grand dieser Beschlusse

wurde ein „Satzungs - Ausschuss"
(Siebener-Ausschuss) mit dem Auf=
trag eingesetzt, moglichst bis zum
1. Juli dieses Jahres einen neuen
Satzungsentwurf einzureichen, der
dem zu „1" genannten Beschluss ent^

sprache.

Dieser Satzungs-Ausschuss hat
seine Arbeiten am 8- Marz dieses

Jahres begonnen und in seiner 5. Sit-

zung am 16. September dieses Jahres
zu Ende gefuhrt. Als Ergebnis habe
ich Ihnen mitzuteilen, dass der
Satzungs-Ausschuss sich zunachst
uber einen moglichen Jahresetat
fiir den zukunftigen Reichsverband
einigte. Der Satzungs-Ausschuss
glaubte, dass 10 000 Mark fiir das
Jahr genugen wurden, um den Reichs=
verband fiir die nachsten zwei Jahre
sicherzustellen.

Um diese Summe aufzubringen,
unterzog sich der Ausschuss der
nicht leichten Miihe, die Hone des
Beitrages der angeschlossenen Ver-
eine nach ihrer Leistungsfahigkeit
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und Bedeutung zu bemessen- Die in

Aussicht genommenen Einzelbeitrage

wurden aufs sorgfaltigste abgewogen.
Es gelang schliesslich, ein Jahres-

einkommen des Reichsverbandes von
11 100 Mark buchmassig festzulegen.

Sodann wurde beschlossen, eine

Programmschrift unter dem Titel:

„Was' der Reichsverband fur den
deutschen Gartenbau will", eine Dar=
stellung seiner Zwecke und Ziele, zu

verfassen, diese an alle angeschlosse-

nen Vereine zu versenden und sie

eindringlich zu bitten, den auf sie

fallenden Jahresbeitrag fiir die Jahre
1919 und 1920 zu ubernehmen.

Sobald die erbetenen Garantie-
summen bewilligt seien, sei der Zeit-

punkt fiir die Aufstellung einer neuen
Satzung gekommen.

Diesen Beschliissen gemass wurde
gehandelt.

Die Programmschrift gelangte am
30. Mai an alle Mitglieder zur Ver-
sendung. Das Anschreiben enthielt

ausserdem die Bitte, die Angelegen-
heit moglichst zu beschleunigen.
Trotzdem hat es langere Zeit ge-

dauert, bis alle angeschlossenen Ver-
eine ihre Entscheidung mitteilten.

Jetzt liegen sie fast alle vollzahlig
vor, sie beweisen aber die betriibende
Tatsache, dass von der erbetenen
Gesamtgarantiesumme von 11 100 M.
nur etwa die Halfte, und zwar unter
ganz bestimmten Voraussetzungen
oder Bedingungen zugesichert sind.

Der Satzungs-Ausschuss war der
Ansicht, dass mit so geringen Bei-
tragen die erstrebte finanzielle Sicher-
stellung des Reichsverbandes und
seine vollkommene Unabhangigkeit
nicht gewahrleistet werden kann und
nahm daher von der Aufstellung
einer neuen Satzung Abstand.

Gleichzeitig hielt es der Satzungs-
Ausschuss fiir richtig, dem unter „2"
genannten Beschluss des Arbeits-
Ausschusses vom 18. Februar 191S
zu entsprechen und die Anlehnung
des Reichsverbandes an einen der an-
geschlossenen Vereine zu versuchen-
Urn keine Zeit zu verlieren, beschloss
er, sein Material dem „engeren Vor-
stand" des Reichsverbandes vor-
zulegen und zu dieser Sitzung den
Gesamtvorstand des „Verbandes
deutscher Gartenbaubetriebe" einzu=
laden. In gemeinsamer Sitzung
sollte dann die Frage erortert wer-
den, ob nicht ein Modus gefunden

werden konne, nach welchem der
„Verband deutscher Gartenbau-
betriebe" in Zukunft den Reichs-
verband mit alien seinen Aufgaben
ubernehmen konne.

Diese Sitzung fand am Sonnabend,
den 5. Oktober, im „Rheingold" statt.

Als Vertreter des Vorstandes des
„Verbandes deutscher Gartenbau-
betriebe" waren ausser den Herren
Ziegenbalg und Beckmann, die Her-
ren Clas, Bernstiel, Jungclaussen,
Kettlitz und Scholz zugegen.

Zunachst wurden folgende Fra-
gen eingehend erortert:

1. Ob nach der Trennung in han-
delswirtschaftliche und fachlich-

ideale Gruppen der ersteren das
unbestreitbare Recht zuzuerken-
nen sei, sich neben dem eigent-

Iichen Reichsverband weithin
sichtbar zu organisieren?

Die Meinungen dariiber waren
geteilt.

2. Ob sich fiir die Zukunft Miss-
stande ergeben wurden, wenn
beide Gruppen in einer Hand,
zum Beispiel im „Verband
deutscher Gartenbaubetriebe",
vereinigt wurden?

Auch hier standen verschiedene
Ansichten gegeneinander.

3. Ob das Fachlich-Ideale im
Gartenbau fiir sich, d- h. voll-

kommen losgetrennt vom Wirt-
schaftlichen, einen geniigend im-
ponierenden Reichsverband ab=

gabe?
Auch iiber diesen Punkt konnte

keine Einigung erzielt werden.
Nach diesen Erorterungen, an

denen sich alle Erschienenen betei-

ligten, trat eine kurze Pause zur
weiteren Besprechung im engeren
Kreise ein. Nach Wiedereroffnung
der Sitzung gab Herr Ziegenbalg be-

kannt, dass der „Verband deutscher
Gartenbaubetriebe" einer Anlehnung
des Reichsverbandes nicht abgeneigt

|

sein wiirde, wenn eine iiberwiegende
Mehrzahl der angeschlossenen Ver-

|

eine diese Losung wiinschen sollte;

dass aber die gesamte wirtschaftliche
I Interessenvertretung und der Ver-
i

kehr mit den Behorden allein durch
den „Reichsausschuss fiir den Er-

|

werbsgartenbau" geschehen miisste.

Hierauf wurde beschlossen, dem
I Arbeitsausschuss folgende drei Vor-
I
schlage zur Beschlussfassung vor-
zulegen:
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1. Vorschlag Lorgus: Der
Reichsverband versucht auch jetzt

noch, sich als fachlich-ideale Gruppe
auf eigene Fiisse zu stellen. Die
„Wirtschaftliche Gruppe" vertritt ihre

Interessen selbstandig wie bisher.

2. Vorschlag Jungclaus-
s e n : Der jetzige Reichsverband
wahlt einen neuen Vorsitzenden.
Die „Wirtschaftliche Gruppe" ver-

tritt ihre Interessen selbstandig wie
bisher.

3. Vorschlag Beyrodt: Der
jetzige Reichsverband lehnt sich an
den „Verband deutscher Gartenbau-
betriebe" an. Der Vorsitzende des
letzteren Verbandes wird gleich-

zeitig der Vorsitzende des Reichs-
verbandes. Die „Wirtschaftliche
Gruppe" vertritt ihre Interessen selb-

standig wie bisher.
Ich wiirde es fur richtig halten,

diese drei Vorschlage zunachst ge-

meinsam zur Besprechung zu stellen.

Das aber kann ich schon vorweg
sagen, dass die Deutsche Gartenbau-
Gesellschaft fur den Fall, dass eine
Vertagung der Reichsverbandsange-
legenheit gewiinscht werden sollte,

sich der moralischen Pflicht, die Ge-
schafte weiter zu fiihren, nicht ent-

ziehen wird.
Herr Ziegenbalg dankt dem Pre-

sidium der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft fur diese Erklarung
und befurwortet eine offene und
griindliche Aussprache.

Ueber das, was vor alien Dingen
zu tun sei, musse ein Aufruf in alien
Fachzeitungen so schnell wie mog-
lich Klarheit schaffen.

Herr Hallervorden hat die Erfah=
rung gemacht, dass die grosste Zahl
aller Stellungsuchenden sich stets an
ihre Organisationen und die Prin-
zipale, nur selten an den Reichs-
verband wende. —

Hierauf tritt auf Anregung von
Herrn Beckmann die Mittagspause
ein; sie soli gleichzeitig zu einer ver-
traulichen Aussprache im engeren
Kreise fuhren.

Wiedereroffnung der Sitzung um
fA3 Uhr.

Herr Beckmann macht die wich-
tige Mitteilung, dass die gartneri-
schen Arbeitgeber und -nehmer auf
Grund von Vorverhandlungen fiir die
Zukunft sich zu einer gemeinsamen
Vertretung aller ihrer Interessen zu-
sammengeschlossen hatten, und bringt
einen Aufruf zur Verlesung, durch

den diese Tatsache in alien Fach=
zeitungen bekannt gemacht werden

: soli. (Siehe „Gartenflora" 1918, S. 285.)

Herr Beyrodt begriisst lebhaft

diesen neuen Zweckverband; ein

gleiches tun die Vertreter der an-

geschlossenen Vereine.
Herr Buhl bittet, den Reichs-

verband nicht zum alten Eisen zu
werfen und nicht in der Vereins-
arbeit nachzulassen ; man musse im
Gegenteil bis zur nachsten Sitzung
alles daran setzen, um Klarheit uber
die Moglichkeit eines Zusammen-
schlusses zu gewinnen.

Herr Albrecht gibt zu, dass im
; Reichsverband die beiden Haupt-

|

gruppen der Arbeitgeber und Arbeit-

i

nehmer auch in Zukunft ausschlag-

|

gebend sein werden; aber diese bei=

den stellten doch nicht die ,Einigkeit

dar. Diese musse unter alien Um-
standen erreicht werden. Der Be-
griff des rein „Handelswirtschaft-
lichen" sei in der Programmschrift
auf Seite 5 einwandfrei festgelegt,

j
und fiir die Vertretung dieses Zwei-

I ges der „Reichs-Ausschuss" von den
I

interessierten Gruppen eingesetzt-

!
Diesem Ausschuss solle man sein
Spezialgebiet auch uberlassen. Alle

i

anderen Angelegenheiten aber seien
i unter Mitwirkung aller gemeinsam
zu behandeln.

Alles muss getan werden, um die

Fachpresse zur Erorterung dieser
wichtigen Frage heranzuziehen.

Herr Beyrodt wiirde es gern
sehen, wenn die Vertretung der wirt-
schaftlichen Fragen wie bisher durch
den „Wirtschaftlichen Ausschuss",
nicht aber durch den neugegriindeten
„Reichs-Ausschuss" erledigt wiirde.
Auf diese Weise wiirde nichts ver-

! saumt, und man ware bei zukiinftigen

j

Verhandlungen nicht gebunden.
Herr Ziegenbalg kann hierin keine

segensreiche Weiterentwicklung fiir

alle wirtschaflichen Interessen sehen

;

er fiirchtet einen Stillstand. Die wirt-
schaftliche Gruppe wiirde sich mit
solchem Hemmschuh nicht abfinden
konnen.

Was den Vorschlag angehe: der
„Verband deutscher Gartenbau-
betriebe" moge den gesamten Reichs-
verband in i^gendeiner Form an sich
angliedern, so konne er offen mit-
teilen, dass dieser Vorschlag bci dem
Vorstande des Verbandes durchaus
keine Gegenliebe gefunden habe.
Der Verband erstrebe nichts weniger
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als eine Vormachtstellung ; er sei nur
fur den Fall, dass der Reichsvcrband
zu zerfallen drone, bereit, die Si-

tuation zu retten. Am willkoinmen-
sten ware es, wenn der schon oben
genannte Vorschlag von Herrn Lor-
gus verwirklicht werden konne; aber
dann tauche die schwierige Losung
der finanziellen Frage wieder auf.

Herr Beckmann stellt, um jeder

Legendenbildung vorzubeugen, noch
einmal fest, dass die handelswirt*
schaftliche Gruppe, d. h- der Reichs-
ausschuss fiir den Erwerbsgarten-
bau, von Anfang an berei 7

. gewesen
sei und auch in Zukunft bereit sein

werde, mit dem Reichsverband auf

alien iibrigen Gebieten gemeinsame
Arbeit zu leisten, um das, was
Herzenssache eines jeden deutschen
Gartners ist, mit alien Kraften for-

dern zu helfen. Dieser leitende

Grundgedanke ist auf Seite 6 der
Programmschrift durch Sperrdruck
wiedergegeben.

Hierauf wird beschlossen, die

nachste Sitzung des Arbeits-Aus-
schusses im Hinblick auf die poli-

tischen Ereignisse fiir Februar oder
Marz anzuberaumen. Die weiteren
Punkte der Tagesordnung sind bis

dahin zu vertagen.
Herr Beyrodt dankt alien Erschie-

nenen fur die rege Mitarbeit und gibt

seiner Genugtuung dariiber Aus-
druck, dass die Verstandigungstat-
sache zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern innerhalb des Reichs-
verbandes vor sich gegangen sei-

S. Br.

Soziales.

Arbeitsgemeinschaft zwischen Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbanden.

Die grossen Arbeitgeberverbande
vereinbarten mit den Gewerkschaften
der Arbeitnehmer das Folgende:

1. Die Gewerkschaften werden als
berufene Vertretung der Arbeiter-
schaft anerkannt.

2. Eine Beschrankung der Koali-
tionsfreiheit der .Arbeiter und Arbei-
terinnen ist unzulassig.

3. Die Arbeitgeber und die Arbeit-
geberverbande werden die Werkver-
eine (die sogenannten wirtschafts-
friedlichen Vereine) fortSb vollkom-
men sich selbst iiberlassen und sie
weder mittelbar noch unmittelbar
unterstiitzen.

4. Samtliche aus dem Heeresdienst
zuruckkehrendenArbeitnehmer haben

Anspruch darauf, sofort nach Mel-
!
dung in die Arbeitsstelle wieder ein-

i zutreten, die sie vor dem Kriege inne
hatten. Die beteiligten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbande werden
dahin wirken, dass durch Beschaffung
von Rohstoffen und Arbeitsauftragen
diese Verpflichtung in vollem Um-
fange durchgefuhrt werden kann.

5. Gemeinsame Regelung und pari-

i

tatische Verwaltung des Arbeits-
nachweises.

6. Die Arbeitsbedingungen fiir alle

Arbeiter und Arbeiterinnen sind ent-

sprechend den Verhaltnissen des
betreffenden Gewerbes durch Kollek-
tivvereinbarungen mit den Berufs-
vereinigungen der Arbeitnehmer fest-

zusetzen. Die Verhandlungen hier-

iiber sind ohne Verzug aufzunehmen
; und schleunigst zum Abschluss zu
bringen.

7. Fur jeden Betrieb mit einer
: Arbeiterschaft von mindestens 60 Be-
schaftigten ist ein Arbeiterausschuss

I

einzusetzen, der diese zu vertreten

|

und in Gemeinschaft mit dem Be-

i

triebsunternehmer daruber zu wachen
;
hat, dass die Verhaltnisse des Be-
triebes nach Massgabe der Kolkktiv-
vereinbarung geregelt werden.

8. In den Kollektivvereinbarungen
sind Schlichtungsausschusse bzw.

. Einigungsamter vorzusehen, be-
stehend aus der gleichen Anzahl von

,
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
tretern.

9. Das Hochstmass der taglichen

|

regelmassigen Arbeitszeit wird fur

|

alle Betriebe auf 8 Stunden festgesetzt.

!
Verdienstschmalerungen aus Anlass

|

dieser Verkiirzung der Arbeitszeit

j

diirfen nicht stattfinden.

10. Zur Durchfuhrung dieser Ver-
einbarung sowie zur Regelung der
zur Demobilisierung, zur Aufrecht-
erhaltung des Wirtschaftslebens und

I

zur Sicherung der Existenzmoglich-

|

keit der Arbeiterschaft, insbesondere
der Schwerkriegsbeschadigten zu
treffenden weiteren Massnahmen
wird von den beteiligten Arbeitgeber-

I und Arbeitnehmer-Organisationen ein
I Zentralausschuss auf paritatischer
Grundlage mit beruflich gegliedertem
Unterbau errichtet.

11. Dem Zentralausschuss obliegt
ferner die Entscheidung grundsatz-
licher Fragen, soweit sich solche
namentlich bei der kollektiven Re-
gelung der Lohn- und Arbeitsverhalt-
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nisse ergeben, sowie die Schlichtung
von Streitigkeiten, die mehrere Be-
rufsgruppen zugleich betreffen. Seine
Entscheidungen haben fur Arbeit-

geber und Arbeitnehmer verbindliche
Geltung, wenn sie nicht innerhalb
einer Woche von einem der in Frage
kommenden beiderseitigen Berufs-

verbande angefochten werden.
12. Diese Vereinbarungen treten

am Tage der Unterzeichnung in Kraft
und gelten, vorbehaltlich anderwei-
tiger gesetzlicher Regelung, bis auf
weiteres mit einer gegenseitigen drei-

monatigen Kiindigung.
Diese Vereinbarung soil sinn-

gemass auch fiir das Verhaltnis
zwischen den Arbeitgeberverbanden
und den Angestelltenverbanden gelten.

Die Reichsregierung hat in einer
Verfugung den Betriebsleitungen
staatlicher und dergleichen Betriebe
empfohlen, sich diesen Verein-
barungen anzuschliessen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Arbeit-
geber- undArbeitnehmerverbande und

ihr Arbeitsprogramm.
Durchdrungen von der Erkenntnis

und der Verantwortung, dass die
Wiederaufrichtung unserer Volks-
wirtschaft die Zusammenfassung alter
wirtschaftlichen und geistigen Krafte
und allseitiges eintrachtiges Zusam-
menarbeiten verlangt, haben sich die

Organisationen der industriellen und
gewerblichen Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer zu einer ArbeitSr
gemeinschaft zusammengeschlossen.

Die Arbeitsgemeinschaft bezweckt
die gemeinsame Losung aller die In-
dustrie und das Gewerbe Deutsch-
lands beruhrenden wirtschaftlichen
und sozialen Fragen, sowie alle diese
betreffenden Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsangelegenheiten.

Die Organe der Arbeitsgemein-
schaft sind der Zentralausschuss und
die Fachgruppen, die sich wiederum
auf sonderfachlicher, bezirklicher und
ortlicher Grundlage in Untergruppen
organisieren. Die gesamten Organe
werden paritatisch aus Arbeitgebern
und Arbeitnehmern gebildet.

Die Aufgabe des Zentralaus-
schusses besteht in der Beratung und
Regelung aller derjenigen Fragen, die
samtlichen Fachgruppen, also der ge-
samten Industrie und dem gesamten
Gewerbe Deutschlands, gemeinsam

sind, sowie derjenigen Fragen, die

aus dem Bereich einer einzelnen
Fachgruppe herausgehen. Die Fach-
gruppe ist die Zentralarbeitsgemein-
schaft der organisierten Arbeitgeber
und Arbeitnehmer des besonderen In-

dustrie- und Gewerbezweiges. Der
Zentralausschuss wird aus Abgeord-
neten gebildet, die von den Fach-
gruppen aus der Zahl ihrer Mit-

glieder zunachst fiir drei Jahre ge-

wahlt werden. Ferner treten dem
Zentralausschuss bei je 6 Mitglieder,

die von den Zentralstellen der Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbande ab-

geordnet werden.
Die gegenwartige Aufgabe der Ar-

beitsgemeinschaft besteht darin, in

engem Zusammenarbeiten mit dem
Demobilmachungsamt bei alien Fra-
gen der Arbeitsbedingungen, der Ar-
beiter-und Auftragsbeschaffung, kurz,
bei der Umstellung und Wieder-
ingangsetzung unserer Industrie und
unseres Gewerbes mitzuwirken. Fiir

die Zukunft ist die Griindung der
Arbeitsgemeinschaft eine soziale Tat

j

und von weittragendster Bedeutung.
Das Bureau des ,,Zentralaus-

schusses der Arbeitsgemeinschaft" be-

findet sich Berlin SW, Askanischer
;
Platz 4.

Vereinbarung der gartnerischen Ar-
beitsgemeinschaft iiber Arbeitszeit,
Arbeitslohn und Schlichtunigs-Aus-

schiisse.

Die nachstehenden Vereinbarun-
gen sind fiir die Uebergangszeit von
der Kriegs- zur Friedenswirtschaft
gedacht.

I. Arbeitszeit.
Die regierungsseitige Verfugung,

nach welcher vom 1. Januar 1919 ab
die achtstiindige Arbeitszeit zur Ein-
fiihrung gelangt, gilt auch fur die
Gartnerei.

Mas«gebend fiir die allgemeine
Gesetzesvorschrift war die unbe-
dingte Notwendigkeit, fiir alle frei-

werdenden Krafte eine Arbeits-
gelegenheit zu schaffen und eine
Arbeitslosigkeit moglichst zu ver-
meiden.

Bei der praktischen Durchfiihrung
dieser Massnahme ist aber auf die
unerlasslichen Lebensbedingungen der
Gartnerei ausreichend Bedacht zu
nehmen. In dieser Hinsicht wird er-
klart:
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1. Die achtstiindige Arbeitszeit ist
|

wahrend der Wintermonate in alien
j

Betriebsarten und Branchen, ohne
Ausnahme, durchzuhalten ; des- I

gleichen wahrend der iibrigen Zeit
j

des Jahres in den Gemeinde-, Fried-
j

hofs-, Landwirtschafts- und Privat-

gartnereien.

2. Wo in Erwerbsbetrieben der
:

Baumschul- und Blumengartnerei
j

ausserhalb der Wintermonate damit
nicht auszukommen sein sollte, ist

eine ausnahmsweise Ueberschreitung !

vermittels Ueberstunden zulassig.
|

Hierbei ist jedoch darauf zu achten,

dass die Hochstgrenze taglich zehn
|

Arbeitsstunden nicht iibersteigt*).

3. Fur Gemusegartnereibetriebe
gilt im allgemeinen, was fur die Er-
werbsbetriebe der Baumschul- und

j

Blumengartnerei ausgefiihrt ist. Soli-

ten sich indessen hier weitergehende,
unabweisbare Bediirfnisse heraus-
stellen, so sind diese nach Gebiihr
zu berucksichtigen. Ueber einst-

j

weilige Bestimmungen dieser Art
entscheiden die ortlichen Schlichtungs-
ausschiisse.

4. An Sonn- und Feiertagen sind
j

nur die unerlasslich naturnotwen-
digen Arbeiten zu verrichten und ist

dafur nur das unbedingt erforderliche
Personal wechselseitig heranzu-
ziehen.

II. Arb eit s lohn.

Der Arbeitslohn ist von den ort-

lichen Schlichtungsausschussen unter
Berucksichtigung der ortlichen Lohne
in Industrie und Gewerbe festzu-
setzen. Nur vermoge einer sich hier-
nach richtenden Massnahme kann
erwartet werden, dass die wirklich
tiichtigen Krafte dem Beruf verblei-
ben und dass ihm der erforderliche
intelligente Nachwuchs zugefuhrt
wird.

*) Das Wort „ausnahmsweise" ist in

dem Sinne des folgenden Absatzes zu ver-
stehen: „Bei der praktischen Durch-
fiihrung dieser Massnahme ist aber auf
die unerlasslichen Lebensbedingungen der
Gartnerei ausreichend Bedacht zu
nehmen."

Die ortlichen Schlichtungsausschiisse
sind verpflichtet, nach Prufung der Lage
des Arbeitsmarktes, der Zahl der vor-
handenen Betriebe Ausnahmen fur die not-
wendige Zeitdauer zuzulassen, besonders
dann, wenn es unmoglich ist, die benotig-
ten Arbeitskrafte zu verschaffen.

Nicht niedrige Lohne, sondern
fachliche Tuchtigkeit und wirtschaft-

liche Leistungsfahigkeit schaffen eine

solide Grundlage fiir das Gedeihen
und die Aufwartsentwickelung so-

wohl des Gesamtberufes wie auch
des Einzelbetriebes. Gute, zeit-

gemasse Lohne starken den Arbeits-
eifer und heben die Berufsfreudigkeit.

Bei Festsetzung der Lohne sind
folgende Richtlinien ins Auge zu
fassen:

1. Die Berechnung des Lohnes er-

fo.lgt nach Arbeitsstunden.

2. Die Auszahlung des Lohnes ge-

schieht in Wochenfristen.

3. Fiir Ueberstunden ist ein ange-
messener Aufschlag in Anrechnung
zu bringen.

4. Naturnotwendige Sonn- und
Feiertagsarbeit wird besonders ver-

giitet, und zwar nach den gewohn-
lichen Stundenlohnsatzen. Andere an
solchen Tagen zu leistende, nicht auf-

schiebbare Arbeit rechnet als ausser-
ordentliche Ueberstundenarbeit und
ist demgemass hoher zu bezahlen.

5. Der iibliche Heizdienst nach
Feierabend ist ebenso wie die unter
Nummer 4 genannte Sonn- und Feier-

tagsarbeit als naturnotwendig nach
den gewohnlichen Stundenlohnsatzen
zu bezahlen.

IILSchlichtungsausschtisse.

Die ortlichen Schlichtungsaus-
schiisse setzen sich zu gleichen Teilen
aus Vertretern der Arbeitgeberver-
bande und aus solchen der gewerk-
schaftlichen Arbeitnehmerverbande
zusammen.

Diese Ausschiisse bestehen aus
mindestens 4, hochstens 10 Personen.

Die Arbeitgeber wahlen ihre Ver-
treter aus ihren eigenen Reihen, eben-
so die Arbeitnehmer.

Wahlberechtigt und wahlbar sind
nur die Mitglieder der zur Arbeits-
gemeinschaft gehorenden Verbande.

Die ortlichen Schlichtungsaus-
schiisse konnen, soweit dazu ein

Bediirfnis vorliegt, den Bereich ihrer
Tatigkeit auf einen weiteren Bezirk
ausdehnen. Es ist dabei Bedacht zu
nehmen, dass sich auf diese Weise
iiber das ganze Reich ein zusammen-
gereihtes, liickenloses Netz solcher
Ausschiisse bildet, die untereinander
Fiihlung nehmen sollen. Sie konnen
sich zu einzelstaatlichen, provin-
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ziellen oder ahnlichen Gruppierungen
zusammenschliessen.

An der SDitze aller Schlichtungs-
ausschusse steht ein Zentralschlich-
tungsausschuss mil dem Sitz in Ber-
lin, der aus Vertretern der der
Arbeitsgemeinschaft angeschlossenen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bande gebildet wird. Seine Aufgabe
besteht zunachst darin, die Griindung
der ortliehen Schlichtungsausschiisse
herbeizufuhren, hier mit Rat und Tat
zur Hand zu gehen und in grund-
satzlichen Streitfragen Schiedsspruche
abzugeben.

Verband Deutscher Gartenbaubetriebe
(vormals Verband der Handels-

gartner Deutschlands).
Max Ziegenbalg, Vorsitzender.
Beckmann, Generalsekretar.

AUgemeiner Deutscher Gartnerverein.
Josef Busch, Vorsitzender.

Deutscher (nationaler) Gartner-
verband.

. G. Hiilser, Vorsitzender.

Verband der Gartner und Gartnerei-
arbeiter.

Mit dem 1. Januar 1919 hat der
„Allgemeine Deutsche Gartner-Ver=
ein", Berlin, Luisenufer 1, seinen
Namen in „Verband der Gartner und
Gartnereiarbeiter" abgeandert. Der
Hauptvorstand und Ausschuss sahen
in der weiteren Aufrechterhaltung
des alten ein ernstliches Hindernis
fiir notwendig gewordene neuzeitliche
Entwicklung. Die Mehrzahl der Mit-
glieder dieser Organisation waren
friiher gelernte Gartner; jetzt liegen
die Dinge so, dass die Gelernten in
kurzer Zeit die Minderheit und die
Ungelernten die Mehrheit der Orga-
nisationsfahigen ausmachen werden-
Die Verhaltniszahl der Gelernten zu
den Ungelernten ist namlich viel klei-
ner geworden als friiher, und es ist

mit Bestimmtheit zu erwarten, dass
sie auch in Zukunft infolge der neuen
Ereignisse kleiner bleiben wird. Um
nun die Werbearbeit in den Kreisen
der Ungelernten zu fordern, hat sich
der Vorstand zu dieser Namensande-
rung entschlossen.

Das „Handelsblatt fiir den deut-
schen Gartenbau", Berlin=Neuk611n,
hat den Bezugspreis fiir Deutschland
fiir Nichtmitglieder von 10 auf
12 Mark erhoht. Fiir das Ausland
von 12 auf 15 Mark. Auch hat sich
der Zeilenpreis fiir Ankiindigungen

fiir Mitglieder von 30 auf 50 und fiir

Nichtmitglieder von 50 auf 75 Pfennig,

erhoht.

Tarifabschluss in Gross-Berlin.

Vereinbarung der Arbeitsgemein-
schaft fiir die Betriebe der Land-
schaftsgartnereien in Gross-Berlin.

Die nachstehende Vereinbarung
ist abgeschlossen zwischen den ort-

liehen zustandigen Gruppen einer*

s.sits des Verbandes Deutscher
Gartenbaubetriebe (Vereinigung
Deutscher Gartenarchitekten und
Landschaftsgartner) und anderer-
seits des Verbandes der Gartner und
Gartenarbeiter (vormals AUgemeiner
Deutscher Gartner-Verein) und des
Deutschen (nationalen) Gartner-Ver-
bandes. Sie ist fur die Uebergangs-
zeit von der Kriegs- zur Friedens-
wirtschaft gedacht. Ihrer Aufhebung
muss eine mindestens vierw6chent=
liche Kiindigungsfrist von einer der
vertragschliessenden Parteien vor-
ausgehen.

L A r b e i t s z e i t.

Die regelmassige Arbeitszeit be-

tragt acht Stunden.

II. A r b e i t s 1 o h n.

1. Die Berechnung des Lohnes er-

folgt nach Arbeitsstunden.
2- Die Auszahlung des Lohnes er-

folgt in Wochenfristen.
3. Der Stundenlohn behagt fiir

Gartner mindestens 1,75 Mark:
fiir die Arbeitsstunde.

III. K ii n d i g u n g des Arbei.ts-
verhaltnisses-

Es besteht Kiindigungsausschluss r

d. h. das Arbeitsverhaltnis kann zu
jeder Zeit gelost werden.
IV. Schlichtungsausschuss.

Zur Erledigung von Streitigkeiten

aus dieser Vereinbarung, sowie aus
alien anderen aus dem Arbeitsver-
haltnis wird ein Schlichtungsaus-
schuss gebildet- Der Ausschuss be*

i steht aus Vertretern der diese Ver-
einbarung schliessenden Verbande.

Diese Vereinbarung tritt mit dem
1. Januar 1919 in Kraft.

Krankenversicherungspflicht fiir

Einkommen bis 5000 Mark.
Die Gehalter und Lohne waren

in den letzten Jahren infolge der wirt-
schaftlichen und politischen Verhalt-
nisse ausserordentlich in die Hone
geschnellt; dadurch wurde haufig die
Krankenversicherungspflicht fiir die
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neuer gartnerischer Facharbeitsnach-
weise in Anlehnung an gemeindliche
Nachweise ermoglicht. Dadurch wird
die Personalbeschaffung weit geregel-

ter und einfacher, dabei weit billiger

und zuverlassiger, wenn erst einmal
alle Beteiligten von der Einrichtung
Gebrauch machen. Besondere Krafte

auf die bisher gewohnte Weise durch
Empfehlung, durch Ausschreibung,
durch Anzeigen in Fachblattern zu
erlangen zu suchen, steht jedem frei.

Aber es muss erreicht werden, dass
die gesamte ausschlaggebende Fach-
arbeitervermittelung durch die Nach-
weise geschieht. Der Standpunkt
eines Zeitungsverlegers, der eine

Bekanntgabe der Geschaftsstelle des
Arbeitsnachweises in diesen Tagen
ablehnte, „weil er sich keine
Konkurrenz machen wollte", ist

unbegreiflich kurzsichtig. Diese
von Eigennutz zeugende Ablehnung
eines bezahlten Hinweises auf den
gartnerischen Arbeitsnachweis ist

sehr zu bedauern. Dabei hat es

dieser Yerleger, der von Gartner-
groschen ein vermogender Mann ge-

worden ist, wahrlich nicht notig, die

Anzeigen selbst der armen Stel-

lungslosen mit solchen Begrundungen
fur sich in Anspruch zu nehmen. Wie
soil sich eine gemeinnutzige Einrich-
tung einbiirgern, wenn die
Fachpresse sietotschweigt,
die sich doch in den Dienst des
Faches stellt? Dieser unkluge Stand-
punkt, der Yerdienst iiber alles, hat
zum Teil mit die masslose Erbitte-
rung des arbeitenden Yolkes erzeugt;
es ist dringend zu wimschen, dass
nicht weiter durch burgerlichen Un-
verstand Oel ins Feuer gegossen
wird in einer Zeit, in der Spartacus
solche Falle aufgreift und damit mehr
Anhanger wirbt, als mancher gut-
gesinnte Burger ahnt. Die Gartenbau-
freunde werden daher gut tun, solche
Verstosse vermeid^n zu helfen. Wenn
solches am grunen Holz vorkommt,
was sollen wir dann von denen er-
warten, die besserer Einsicht nicht
zuganglich oder fahig sind?

Die Unterbringung der Erwerbs-
losen Berlins ist durch verschiedene
Umstande erheblich erschwert, nicht
zuletzt durch die Hone der ge-
zahlten Unterstutzungen, die z. B.

hoher sind als das Einkommen
der Arbeitsnachweisangestellten, die

uberdies vielen personlichen Un-
liebenswurdigkeiten und Gereizt-
heiten der Arbeitslosen ausgesetzt
sind. Die Einkommensverhaltnisse
haben sich verandert; zu dieser Ein-

sicht mussen auch die Privatgartner
beschaftigenden Herrschaften gelan-

gen, die sich mit den von den Ver-
banden festgesetzten Mindestlohnen
vertraut machen mussen. Es kann
dadurch manche Unstimmigkeit ver-
mieden werden.

An die Fachpresse darf die Bitte

gerichtet werden, sich den Standpunkt
jenes Verlegers nicht zu eigen zu
machen, oder, weil er unzeitgemass
und unklug ist, zu verlassen. Muss
es denn so weit kommen, dass die

Regierung die Yerleger zur Auf-
nahme solcher Anzeigen im allge-

meinen Interesse zwingt?
Zum Schluss sei bemerkt, dass die

Fachabteilung fur Gartner des Ar-
beitsnachweises der Stadt Berlin,
Gormannstrasse 13, Gartner und
Blumenbinder auch nach ausser-
halb vermittelt und Anmel-
dungen durch Fernsprecher Amt
Xorden 3791—3797 in den Dienst-
stunden von 8 bis 3 Uhr entgegen-
nimmt. W. T.

Paritatischer Arbeitsnachweis fiir

alle gartnerischen Betriebe von
Gross-Berlin.

Ab 1. Dezember 1918 besteht fur
Gross - Berlin ein paritatischer Ar-
beitsnachweis, an dem fast alle gart-
nerischen Organisationen beteiligt
sind. Die Vermittelung von Arbeits-
kraften jeder Art geschieht im An-
schluss an den Arbeitsnachweis der
Stadt Berlin, C 54, Gormannstrasse 13.

Fernruf Norden 1 1 040— 1 1 046,
3691—3692, 9764, 3791—3797. Die
Organisationen geben ihre bisherigen
Nachweise auf, und wollen alle

Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur
diesen Xachweis benutzen.

Die Leitung des Arbeitsnachweises
besteht aus einem Kuratorium von
4 Arbeitgebern und 4 Arbeitnehmern.

Die Yermittlertatigkeit wird durch
Herrn Walter Tscheuke, als gart-
nerischen Fachmann, ausgeubt.
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Personalnachrichten.
Danhardt, Walter, bisher ver-

.antwortlicher Schriftleiter von Mollers

Deutscher Gartnerzeitung in Erfurt,

i st zum Geschaftsfuhrer des Aus-
schusses fiir Gartenbau beim Landes-
kulturrat fiir Sachsen in Dresden
gewahlr worden.

Crass, Carl, Privatier, Char-
lottenburg, Berliner Strasse 99,

iriiheres langjahriges Mitglied der

Deutschen Gartenbau - Gesellschaft,

starb am 5. Januar nach kurzem,
schwerem Leiden im Alter von
-80 Jahren.

N e u b e r t , Woldemar, Gartnerei-
besitzer, Wandsbek bei Hamburg,

starb am 31. Dezember 1918 nach
schwerem Leiden.

Winkelmann, Heinrich, Hof-
gartner zu Herrenhausen, der Vor-
steher des Grossen Gartens, ent-

schlief am 14. Dezember 1918..

J o n n k e , bisher Obergartner des
Zoologischen Gartens in Leipzig,
wurde mit der technischen Leitung
der Gartnerei des Pflanzenbiolo-
gischen Instituts in Dahlem bei Steg-
litz betraut.

Der stadtische Garteninspektor
Louis Borchers, Breslau, ist am
27. Oktober nach kurzer Krankheit
infolge Grippe gestorben.

Tagesordnung
fiir die

1067. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 30. Januar 1919, abends 6 Uhr
im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Begriissung durch den Prasidenten.

2. Ausgestellte Gegenstande.

3. Vortrag: „Ueber Schadlinge des Obst- und Gemiise-
baues" (Mit Lichtbildern). Herr Professor Dr. R. Heymons,
Leiter des Zoologischen Instituts der Landwirtschaftlichen Hoch-

schule zu Berlin.

4. Verschiedenes.

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invali ienstrasse 42. Amt Norden 4C38.

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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Protokoll
der 1067. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 30. Januar 1919, abends 6 Uhr,

im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule,

Berlin, Invalidenstrasse 42.

Der Vorsitzende, Herr Oekonomierat Otto Beyrodt, Berlin-Marien-

felde, eroffnete die Versammlung bald nach 6 Uhr mit folgenden Worten:

Meine Damen und Herren!

Die heutige 1067. Moriatsversammlung ist die erste im Jahre 1919. Im
Namen des Presidiums der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft heisse ich

Sie alle, verehrte Mitglieder, Freunde und Gaste, zu neuer unentwegter

Gemeinschaftsarbeit aufs herzlichste willkommen.

Auf die herrschenden politischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse, die

wir als lebende Generation auf uns zu nehmen verurteilt sind, mochte ich

weder ruckschauend noch vorwartsblickend eingehen. Wer ist so geartet,

dass er das bis jetzt Gewordene richtig einschatzen und bewerten und die

Zukunft auch nur im allergeringsten vorausahnen konne? Jeder Tag stellt

uns vor neue Ratsel. Ich mochte Sie nur kurz und eindringlich auf das

Gebot der Stunde hinweisen, das da lautet: Jedermann im deutschen Volke

suche den Arbeitsposten, den er gerade innehat, mit voller Hingabe, weit

mehr als das blosse Wort Pflicht es fordert, voll und ganz auszufullen

!

Nur wenn die Gesamtheit der vorhandenen Krafte sich arbeitswillig und
arbeitsfreudig erweist, nur wenn die gesunde Vernunft wieder auf ihren

Herrscherthron erhoben wird, kann eine Rettung des Vaterlandes erhofft

werden. Darum lassen Sie uns alle auf dem Sondergebiet des Gartenbaues,

dem wir alle huldigen, arbeiten und nicht mude werden, bis eine ver-

heissungsvolle Ernte fur die Gesamtheit und den einzelnen winkt. In diesem

Sinne heisse ich Sie noch einmal herzlich willkommen.
Durch die betrublichen Verkehrs- und Wirtschaftsverhaltnisse ist leider

heute mancher unserer Freunde, ferngehalten; das Interesse aber fur den

Vortrag uber „Schadlinge des Obst- und Gemusebaues" war und ist ausser-

ordentlich lebhaft. All unsere Anbauergebnisse werden ja nur befriedigend

sein, wenn es gelingt, den vielgestalteten und unzahligen Mitessern an

unserem Obst und Gemuse, den Schadlingen, moglichst kraftig den

Garaus zu machen. Um uns hierbei als ein bewahrter Fuhrer zu dienen,

sehen wir Herrn Professor Dr. Heymons, den Leiter des Zoologischen

Instituts der Landwirtschaftlichen Hochschule, zum ersten Male in unserer

Mitte; ich spreche ihm fur die Bereitwilligkeit, uns zu belehren, im voraus
unseren verbindlichsten Dank aus.

Wir treten nun in die Tagesordnung ein:

1. Von der Parkverwaltung Humboldthain-Berlin, Herrn Gartenbau-
direktor Weiss, war ein reichhaltiges, mit den einzelnen Ertragszahlen
versehenes Kartoffelsortiment und verschiedenes Wintergemuse ausgestellt.

Herr Weiss fiihrte hierzu folgendes aus: Als die Deutsche Gartenbau-
Gesellschaft im Spatsommer 1918 dem stadtischen Schulgarten bei Blanken-
felde einen Besuch abstattete, wurde dieser durch die Missgunst des Wetters
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erheblich beeintrachtigt. Urn nachzuholen, was sich damals verbot, sei es

mir gestattet, heute einige erganzende Mitteilungen iiber den Anbau und

die Ernteergebnisse zu machen.

Neben dem Anbau von Gemuse jeglicher Art wurden auch 21 ver-

schiedene Kartoffelsorten probeweise angebaut; sie haben folgende Ertrage

gebracht:

1. Sechswochen-Nieren 6,5 fachen Ertrag

2/ Friiheste Juni 6,9 „ „

3. Tischgesprach . 10,6 „ „

4. Express : '. . . 8,5 „ „

5. Paulsens Juli-Nieren 4,3 „ „

6. Schneeglockchen . 4,0 „ „

7. Kaiserkrone . . . . 6,0 „ „

8. Auf der Hohe 13,3 „

9. Hindenburg 9,6 „ „

10. Weltwunder 17,6 „

11. Red Star 8,3 „ „

12. Odenwalder Blaue 8,9 „ „

13. Hassia 25,0 „ „

14. Silesia 6,5 „ „ ,

15. Industrie : 10,3 „ „

16. wohltmann 12,9 „ „

17. Bohms Erfolg . . . . . . . . . . . . 10,0 „

18. Magnum bonum 4,9 „ „

19. Magnum bonum, Verbesserte ...... 14,9 „ „

20. Deodora > 16,0 „ „

21. Gertrud . 6,0 „ „

Die Sorten 1 bis 6 sind friihreifende Kartoffeln. Sie werden schon seit

1915 von der Parkverwaltung angebaut. Es scheint jetzt aber, dass eine

Auffrischung der Saat zur Erzielung hoherer Ertrage, besonders bei Nr. 5

und 6, dringend erforderlich ist.

Die Sorte Kaiserkrone diirfte alien bekannt und mit Recht beliebt

sein. Sie ist mittelfruh, tragt dankbar und ist von gutem Geschmack. Der
erzielte sechsfache Ertrag kann freilich nicht recht befriedigen. Eine Er-

neuerung des Saatgutes diirfte auch hier vorteilhaft sein.

Der 13,3 fache Ertrag der Kartoffeln Auf der Hohe hat seine Ur-

sache darin, dass die Pflanzkartoffeln aus sandigem Boden stammten. Die

gleiche Kartoffelsorte aber, auf Sandboden in der Baumschule in der Exer-

zierstrasse ausgepflanzt, gab nur 5 fachen Ertrag. Man sieht hieraus deut-

lich, welchen Gewinn oder Verlust man durch eine richtige oder falsche

Bodenwahl haben kann.

Hindenburg, Weltwunder und Red Star sind neuere Sorten,

die nicht aus dem Schulgarten stammen. Das Saatgut von Hassia war
von Herrn B e u s t e r aus Lichtenberg, das Sandboden hat, bezogen. Hier
hat sich der Bodenwechsel uberaus gut gelohnt. Von Silesia sind nur
Pflanzkartoffeln ausgestellt; trotzdem sie auf reinem Sandboden gebaut
worden ist, hat sie noch einen 6,5 fachen Ertrag gegeben. Die Kartoffel

Wohltmann, die an einzelnen Stellen im Norden Berlins im Vorjahre
fast ganzlich versagt hatte, hat diesmal im Schulgarten eine 12,9 fache Ernte
geliefert. Das ist urn so erstaunlicher, als im Jahre 1907, das ein anerkannt
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gutes Kartoffeljahr war, nur ein 9facher Ertrag erzielt wurde. Das gleiche

gilt fur Bohms Erfolg; diese Sorte hatte 1917 nur 8 fachen Ertrag und

im Vorjahre einen 10 fachen. Das Pflanzgut riihrte beidc Male aus dem

Schulgarten her. Auch hier konnten leider nur Pflanzkartoffeln ausgestellt

werden.

Magnum bo n urn lieferte eine 4,9 fache Ernte, wahrend 1917 diese

15fach war. Die Verbesserte Magnum bonum lieferte 1917, als

die Pflanzkartoffeln aus sandigem Boden entnommen waren, einen 10 fachen

Ertrag. 1918, als die Kartoffeln in den gleichen Boden, dem sie entstammten,

ausgelegt waren, wurde eine 14,9 fache Ernte erzielt.

Die Sorte Deodora, die ich Herrn Oekonomierat Lierke zu ver-

danken habe, brachte im letzten Jahre einen 16 fachen Ertrag. Die zu gleicher

Zeit in dem Sandboden der Baumschule in der Exerzierstrasse angebauten

Kartoffeln ergaben nur eine 7,2 fache Ernte. Der Ertrag dieser Sorte im

Jahre 1917 war 17fach.

Gertrud, eine sehr empfehlenswerte Sorte, die ich vor drei Jahren

von dem verstorbenen Hoflieferanten Emil Dietze in Steglitz erhalten habe,

hatte einen 6 fachen Ertrag, gegen einen 14 fachen im Jahre 1917. Gertrud
wie auch Deodora sind ausgezeichnete spate Kartoffeln, die sich bis in

den Spatsommer halten; die Anfang August vorigen Jahres noch gekochten

Kartoffeln hatten einen vorziiglichen Geschmack. Wenn Magnum bonum
und Gertrud in der diesjahrigen Ernte mit ihren Ergebnissen zuruck-

geblieben sind, so ist das darauf zuriickzufuhren, dass das Landstiick, auf

dem sie in diesem Jahre gebaut wurden, sehr tief liegt. Bei der herrschenden

Feuchtigkeit im vergangenen Sommer ist ihnen das von grossem Nachteil

gewesen; viele Kartoffeln waren angefault und unbrauchbar.

Die Kartoffeln im allgemeinen wuchsen mit wenigen Ausnahmen im
Schulgarten, wo ein lehmiger Sandboden vorherrscht. Die betreffenden

Landstiicke sind im Herbst vor der Bestellung mit verrottetem Pferdedung,

5 kg auf jedes Quadratmeter, bestreut und wurden dann umgepflugt. Bei

offenem Wetter im Winter wurde das Land berieselt und im Fruhjahr vor

dem nochmaligen Umpflugen mit 50 g Knochenmehl und 100 g 20%igem Kali

gedungt. Im Schulgarten wird das Hauptgewicht auf einen jahrlichen

Wechsel der Fruchtfolge gelegt. Die Pflanzmengen der einzelnen Sorten

haben 5 bis 25 kg betragen. Die Entfernungen bei der Pflanzung waren
0,5 m mal 0,5 m, bei den spateren Sorten 0,5 m mal 0,55 m. Durchschnittlich

wurden fur den Morgen 450 kg Pflanzgut benotigt.

Im Gegensatz zu den Kartoffeln war die Ernte der Mohrruben eine

sehr gute. Eine Flache von 2600 qm, die im Marz mit der Karotte Ver-
besserte Nantaiser bestellt worden war, hatte im August einen Ertrag
von 7582,5 kg; das macht fur den Morgen 7290,8 kg oder rund 146 Zentner,

fur das Quadratmeter 2,9 kg. Das Landstiick war im Herbst mit dem Rigol-

pflug ungefahr *A m tief umgeworfen und mit 200 g Kalkmergel, 100 g
20%igem Kali, 100 g Hornmehl und 50 g Knochenmehl gedungt worden.
Im Fruhjahr wurde es noch einmal gepfliigt und mit der Handdrillmaschine
mit 1 kg Saat bestellt. Ende April erhielt die Flache eine Kopfdiingung von
40 g Knochenmehl und 40 g Hornmehl auf je 1 qm. Im Laufe des Sommers
musste zweimal gehackt werden.

Auch die Quedlin 'burger Mohrriibe war sehr ertragreich. Von
zwei Morgen, die Mitte Marz mit der Maschine bestellt wurden, sind im
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Oktober 37 500 kg oder 750 Zentner erzielt worden. Hier hatte das Um-
pfliigen im Herbst und eine Diingung von 200 g Kalkmergel, 100 g Kainit

und 50 g Knochenmehl auf je 1 qm stattgefunden. Fur den Morgen wurde
je 1 kg Saat benotigt.

Die Lobbericher Rube ist in Berlin-Buch bei der Neuanlage

des stadtischen Friedhofes angebaut worden. Das Landstiick, auf dem die

Aussaat geschah, war 1 m hoch mit Lehm, der aus einer 2 m tiefen Aus-

schachtung gewonnen war, aufgefullt worden. Nachdem das Land zwei

Jahre brach gelegen hatte, wurde es 1917 mit verrottetem Kompost, 50 g
Kalkmergel und 50 g 40%igem Kali, je 1 qm, gedungt und umgegraben. Der
Ertrag war trotz des rohen und unbearbeiteten Biodens ein sehr guter. Auf
einer Flache von 33C0 qm wurden 18 900 kg geerntet. Das betragt fiir den

Morgen rund 14 319 kg oder 286 Zentner.

Die ausgestellten Mohrruben sind ausgesucht grosse Fruchte. Die

Bortfelder Speiseriibe ist fiir den Anbau sehr zu empfehlen. Sie

wurde nach Aberntung der Nantaiser Karotte ausgesat und lieferte auf einer

1000 qm grossen Flache 250 kg. Sie ist im Geschmack der Teltower Rube
ahnlich und bietet in der heutigen an Nahrungsmitteln so iiberaus knappen
Zeit eine nicht zu unterschatzende Abwechslung.

Ueber die Angurienkurbisse und ihre grosse Bedeutung fiir die Kiiche

ist schon wiederholt berichtet worden. Ihre Anpflanzung an Zaunen,

Gittern oder zur Berankung von Lauben kann nur gutgeheissen werden.

Im Herbst 1917 geerntete Fruchte haben sich bis Juli vorigen Jahres tadellos

gehalten. Da sich der eingemachte Kurbis in diesem Jahre sehr schlecht

halt und fiir das Einmachen grosser Mengen auch der notige Zucker fehlt,

sind die kleinfruchtigen Kiirbisse hochst wertvoll. Je nach dem wirtschaft-

lichen Bedarf kann man sie einkochen und alsbald verbrauchen. Aehnlich

ist es auch mit dem Kurbis Kokozelle von Tripoli s. Im Ge-

schmack finde ich ihn weniger angenehm als die Angurien. Diese Kurbis-

pflanze hat keine Ranken, sie nimmt ungefahr 1 qm Platz ein, jede Pflanze

liefert aber 6 bis 8 Fruchte; die im Vorjahr gewonnenen waren aber be-

deutend grosser als die ausgestellten. Bekanntlich war 1918 auch fiir die

Kiirbisernte kein giinstiges Jahr.

Mit der Zittauer Riesenzwiebel ist eine Flache von 1800 qm
angebaut. Das Land ist im Herbst 1917 umgestiirzt und mit je 100 g Kainit,

50 g Knochenmehl und 200 g Kalkmergel auf je 1 qm gedungt. Im Fruhjahr
1918 wurde nach nochmaligem Umpfliigen die Aussaat vorgenommen. An
Saatmenge wurden 700 g gebraucht. Im Laufe des Sommers wurde das

Land zweimal gehackt und von Unkraut gesaubert. Die Ernte, die im Sep-

tember begann, ergab 1850 kg, auf den Morgen umgerechnet macht das

2569 kg oder 51 Zentner.

Kohlarten auszustellen ist leider nicht moglich gewesen. Die Ernte hat

nicht das gehalten, was man nach dem Stande der Pflanzen im Hochsommer
annehmen konnte. Wenn auch die Grosse der einzelnen Kopfe den Er-

wartungen entsprach, so fehlte doch die Festigkeit und damit die Haltbar-

keit. Von dem Weisskohl haben sich folgende Arten bewahrt: Braun-
schweiger, Magdeburger und Danischer Winter. Von dem
Anbau des friihen Weisskohls wurde Abstand genommen, da der Winter
geniigend Gelegenheit zum Verspeisen bietet. Von den Rotkohlsorten sind

zu empfehlen: Berliner Markt, Grosser Hollander und Er-
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furter Schwarzkopf; von Wirsingkohl sind zu nennen: Aller-
f r u he ster Kitzinger, Ulmer Spater und V e r t u s, der als spater

Wirsing wohl den besten Geschmack hat.

Dem Kohlrabi sagt der verhaltnismassig schwere Boden nicht besonders

zu; auf leichterem Boden im Norden Berlins sind die Ertrage reicher ge-

wesen. Bewahrte Sorten sind : Friiher Berliner, Dreienbrunner
und Wiener G 1 a s. Fur den Winter sind spater w e i s s e r und b 1 a u e r

Goliath nur zu empfehlen. Hiervon sind die ausgestellten Fruchte nur

Durchschnittsware.

2. Von der Firma A. K o s c h e 1 - Charlottenburg wurden einige Stiele

vorziiglich kultivierten Schneeballs vorgefuhrt, die nicht, wie gewohnlich in

Topfen, sondern in Ballen getrieben waren. Erforderlich ist fur diese Kultur,

dass sie nicht gleich in zu hohen Temperaturen stattfinde, sondern dass man
mit etwa 8 Grad beginne und sie allmahlich bis auf 16 Grad steigere. Die

Treiberei hat 21 Tage erfordert.

Zum Schlusse wurden aus der Mitte der Versammlung heraus folgende

Fragen gestellt:

1. Laubenland wurde im November 1918 mit Kuhdung gedungt und dann

umgegraben. Dasselbe wurde im Januar 1919 mit Kalk und Chlorkalzium

gedungt.

1st es richtig oder falsch, es im Fruhjahr noch einmal umzugraben oder

nur flach anzuhacken?
Antwort: Bei Schwerem Boden, besonders bei Lehm, ist im Fruhjahr

ein nochmaliges Umgraben zur Erzielung einer innigen Vermischung
empfehlenswert; bei leichtem Boden darf nur ein leichtes Anhacken oder

Schaufeln geschehen, weil sonst der im Winter aufgesparte Wasservorrat

gar zu leicht verdunstet.

2. Welche niedrigste Temperatur darf der Aufbewahrungraum fur ein-

gesalzene Bohnen, Sauerkraut und eingewecktes Obst und Gemiise haben?
Antwort: Die beste Temperatur fur die Aufbewahrung vorgenannter

Nahrungsmittel liegt zwischen 2 und 4 Grad. Je mehr die Temperatur steigt,

desto mehr ist die Garung zu befurchten; nahert sich die Temperatur dem
Gefrierpunkt, so leidet zunachst der Geschmack. Bei schneller Wieder-
crwarmung konnen die Vorrate leicht der Vernichtung anheimfallen.

Nachdem die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft in ununterbrochener
Reihenfolge einen Obst-, Gemiise-, Kartoffel-, Kleingartenbau- und Schad-

lingsabend veranstaltet hat, wird sie zum Donnerstag, den 27. Februar 1919,

auf Anregung aus den Kreisen ihrer Mitglieder, einen Tabak-Abend
vorbereiten. Hierzu werden alle Freunde eines selbstgezogenen und gut

rauchbaren Krautes herzlich eingeladen.

Pomologische Merkwtirdigkeitcn.
Von Dr. Fritz Graf von Schwerin, Wendisch-Wilmersdorf.

(Hierzu Abb. 12 bis 14.)

Missbildete Walmisse.

Die Walnuss besitzt bekanntlich zwei gleich grosse Schalen, deren Be-

riihrungspunkte, also die Rander, in einer Ebene liegen. Ebenso, wie wir
schief geratene Aepfel und Birnen haben, kommen mitunter auch Walniisse

mit nicht symmetrischen Schalen vor. Die eine Schalenhalfte ist grosser als
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die andere, so dass die Beruhrungspunkte nicht mehr in einer Ebene liegen,

oder, was seltener vorkommt, die Schalenrander sind nicht geradlinig,

sondern gewellt.

Noch viel seltener ist die Veranderung der Anzahl der Schalen. Ich

kann hier die Abbildungen zweier Walniisse vorfuhren, deren eine drei
Schalenteile, die andere nur eine Schale besitzt. Die dreischalige hat also

Abb. 12. Walniisse, zweischalig

dreischalig {normal) einschalig.

drei Nahte, die einschalige eine Naht, die nur urn die halbe Nuss herum-

lauft, statt, wie bei der normalen zweischaligen, urn die ganze.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch bemerken, dass die so schone,

innen rothautige Walnuss wenig samenbestandig ist. Aussaaten mit echten

rothautigen Niissen haben bei mir immer nur Pflanzen ergeben, die spater

ausschliesslich die gewohnlichen gelbhautigen Niisse brachten. Man verlange

daher, ahnlich wie bei den Blutbuchen, stets veredelte Pflanzen und keine

Samlinge.
Doppelfriichte bei Pflaumen.

Doppelfriichte kommen wohl als gelegentliche Missbildung bei alien

Obstsorten vor. Gelegentlich entsteht aber auch einmal ein Seitentrieb oder

ein Samling, der ausschliesslich solche Doppelfriichte hervorbringt. Es ist

dies dann eine neuentstandene recht merkwiirdige Varietat, die durch Weiter-

veredeln fixiert und vermehrt werden kann. Ich glaube mich zu erinnern,

wiederholt von solchen „Doppelkirschen" gelesen zu haben, die also nicht

vereinzelt auftraten, sondern eine Eigenheit der ganzen Pflanze waren. Auch

vDoppelpflaumen" gibt es. Ich sah sie in der Baumschule des Herrn Dr.

Dieck in Zoschen, der sie auch veredelt hatte und eine Anzahl junger Pflanzen

davon besass. Jeder Stiel tragt zwei der Lange nach zusammengewachsene
Fruchte. Den Kern habe ich nicht gesehen und kann nicht angeben, ob die

Doppelfrucht nur einen einzigen gemeinsamen oder einen ahnlich wie die

Frucht zusammengewachsenen Doppelkern, oder zwei getrennte Kerne be-

sitzt. Merkwiirdigerweise fiihrt meines Wissens keine einzige Baumschule
solche Doppelsorten in ihren Preisverzeichnissen ; sie wiirdcn als botanische

Seltenheiten sicher ihre Liebhaber finden.

Fruchte am Stamm.
Die Illustrierte Unterhaltungsbeilage des „Lokal-Anzeigers" vom 14. Juli

1914 brachte das hier beigegebene Bildchen einer aus dem Stamm ge-

wachsenen Birne. Wenn man bedenkt, dass in der Natur kaum ein frei-

stehender „Baum" zu finden ist, der nicht Zweige und Aeste am Stamm bis
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herunter zum Boden besitzt, so ist dies nicht weiter verwunderlich. Wo-
durch bildet sich ein „Hochstamm"? Dadurch, dass ihm im Walde oder Ge-

biisch durch dichten Stand oder Schatten die unteren Aeste vertrocknen und
allmahlich abfallen, oder dass sie ihm bei freiem Stande oder in der Baum-
schule der Mensch abschneidet, oder auch das Wild und Vieh abweidet.

Bildet sich an einem solchen Hochstamm nun ein kleiner Kurztrieb, den das

Messer des Gartners iibersieht, so ist es nichts Aussergewohnliches, wenn
auch daran eine oder mehrere Bliiten entstehen. Ich habe in meinem eigenen

Obstgarten genau die gleiche Erscheinung an alteren Apfei- und Kirschen-

stammen beobachtet.

Schlangenwindungen der Aeste durch Diirre.

Es gibt viele Geholzformen mit schlangenartig gedrehten Aesten. Am
bekanntesten ist wohl die Suntelbuche, Fagus silvatica tortuosa. Auch

Abb. 13. Birne am Baumstamm.

Robinia Pseudacacia tortuosa und Acer dasycarpum serpentinum haben
solche gedrehte Aeste; ebenso eine Sophora japonica, die in den „Mitteilungen
der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft" 1917 abgebildet ist.
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Es ware aber verfehlt, wenn man Baume oder Straucher mit gewundenen
Aesten sieht, diese ohne weiteres als neue und konstante Pflanzenformen

anzusprechen. Die hier beigegebene Abbildung zeigt solchen Schlangen-

wuchs aus dem Jahre 1911 bei Johannisbeerstrauchern, der auf folgende

Weise zustande kam. Das Friihjahr 1911 war von einer anhaltenden Diirre

begleitet. Das Erdreich war so troeken, dass die Wurzeln den jungen, noch

weichen und krautartigen Spitzentrieben nicht geniigend Feuchtigkeit zu-

fuhren-konnten; diese begannen schlaff zu werden und sich nach unten zu

senken. Als spater im Somimer endlich Regen einsetzte, wuchsen die Spitzen

weiter, und zwar, nun geniigend ernahrt, natiirlich nach oben. Auf diese

Weise kamen die abgebildeten Schlangenwindungen zustande, die, da samt-

liche Johannisbeerstraucher meines Obstgartens dieselbe Erscheinung zeig-

ten, einen sehr merkwiirdigen und anfangs befremdenden Anblick darboten.

In demselben Jahre wurde mir iibrigens aus Oels in Schlesien genau die-

selbe Erscheinung an zahlreichen alteren Eschen gemeldet, deren letzte

Jahrestriebe dieselben Verkriimmungen zeigten, zweifellos aus demselben

Grunde.
Plotzlich gefiillt bliihende Pflaumenbaume.

In dem Obstgarten der Frau von Seidlitz, Dorpat, Rigaische Strasse 52,

stehen gelbe Eierpflaumen und griine runde Reineclauden, die, gegen 1875

gepflanzt, bis Ende des Jahrhunderts jahrlich sehr reiche Ernten brachten.

In den spateren Jahren horte das Fruchten fast ganz auf und die wenigen
Pflaumen, die sich an diesen Baumen zeigten, fielen vor der Reife ver-

schrumpft ab. Im Mai 1918, wo eine reiche Bliite stattfand, trugen nun plotz-

lich alle unteren Aeste fast ausnahmslos gefiillte Bliiten ; hoher hinauf kamen
auch ungefullte dazwischen vor. Nach langen Jahren trugen nun im Herbst

diese Baume endlich wieder schone ausgereifte Friichte, an den unteren

Aesten wenige, nach oben an Zahl immer mehr zunehmende.
Das Merkwiirdige an dieser Erscheinung ist, dass sie gleichzeitig an

zwei ganz verschiedenen Pflaumensorten, bei diesen aber an alien vor-

handenen Exemplaren auftrat, ohne jemals vorher an den 40jahrigen Baumen
vorhanden gewesen zu sein. Ebenso merkwurdig ist es, dass bei beiden

Sorten gleichmassig die gefullten Bliiten an den unteren Aesten fast aus-

schliesslich auftraten, nach oben hin aber immer sparlicher wurden. Eine

Erklarung fiir dieses eigenartige Vorkommnis fehlt mir vorlaufig.

Die „Schwarzkrankheit" der Esskastanien.

Wie bei alien Kulturpflanzen, je langer sie sich in Kultur befinden, desio

haufiger neue Krankheiten oder neue Schadlinge sich einfinden, so ist dies in

den letzten Jahren leider auch bei der Esskastanie zur Wahrheit geworden.

Zuerst wurde in Asien und Amerika ein Absterben dieser so prachtigen

und niitzlichen Baume beobachtet, dessen Ursache lange nicht ergriindet

werden konnte. Es bildeten sich krebsige Stellen in der Rinde, die sich immer
weiter ausbreiteten, bis in einigen Jahren der immer mehr kummernde
Stamm abgestorben war. Erst nach langen Untersuchungen wurde fest-

gestellt, dass eine Pilzart, die zur Endothia parasitica gehort, die Ursache
dieses Absterbens war. Hiermit war aber nicht viel gewonnen, denn eine

andere Abhilfe als das Abholzen und Verbrennen der befallenen Pflanzen

konnte bis jetzt nicht gefunden werden.
Als nun vor einer Reihe von Jahren in den alten Esskastanien-Waldern

des Taunus ebenfalls ein Erkranken und Absterben des dort so prachtigen
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Baumbestandes begann, glaubte man zunachst, das Uebel sei dasselbe wie

das aus Amerika bekannt gewordene. Bald erkannte man jedoch, dass man
es weder mit dem genannten Pilz noch mit einer Rindenerkrankung zu tun

hatte. Ein Baum nach dem anderen gent aus. Das Holz nimmt eine schwarz-

liche Farbung an (daher der Name „Schwarzkrankheit"), und auch das Ab-

kropfen der Zweige, um die Baume hierdurch zu verjiingen und zu erneutem

Austreiben zu bewegen, ist ganzlich erfolglos geblieben. Stamme, Wurzeln,

Abb. 14. Durch anhaltende Friihfahrsdurre schlangenartig

gebogene Johannisbeerzweige.

Zweige, Laub, Holz, alles ist von den verschiedensten Seiten und von den

dazu berufensten Instituten und Personlichkeiten genau untersucht worden,
doch bis heute hat man weder einen Schadling, noch einen Pilz, noch sonst

eine Ursache finden konnen, die dies bedauerliche Absterben verursacht; man
hat sich daher bisher auf Mutmassungen beschranken miissen.

So wurde die Meinung geaussert, dass die Baume vielleicht zu tief ge-

pfanzt sein konnten. Hierdurch bilden sich aus dem in der Erde steckenden
Stammteil heraus Adventivwurzeln, die allmahlich zunehmen und erstarken,

wahrend der zu tief liegende urspriingliche Wurzelstock abstirbt, vermodert
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und dadurch naturgemass den Stamm allmahlich mit zum Absterben bringen

kann, wie wir es ja bei zu tief gepflanzten Obstbaumen nur allzuhaufig sehen.

Dass die erkrankten Baume im Taunus auf Hiigelgelande stehen, mache sie

an und fur sich schon verdachtig, dass sie in friiherer Zeit zu tief zu stehen

gekommen seien. Sollte dies zutreffen, so wiirde eine Abhilfe kaum moglieh

sein, da bei dem jetzigen Alter der Baume das urspriingliche Wurzelsystem
schon zu viel gelitten haben wiirde. — Ich kann mich dieser Erklarung nicht

recht anschliessen. Einerseits handelt es sich um alte Baume mit 1 bis 3 m
Umfang, deren Alter man auf .60 bis 100 Jahre schatzen darf. Die geschil-

derten Nachwirkungen zu tiefen Pflanzens hatten sich viel fruher zeigen

miissen. Ein Baum, der fast ein Jahrhundert iippig grunt und gedeiht, der

stirbt nicht erst jetzt ab, weil er vor so langer Zeit falsch gepflanzt wurde.
Dazu kommt, dass das Absterben jetzt plotzlich truppweise beginnt und
sich nicht nur in einer einzigen Gegend des Taunusgebirges zeigt, sondern
dort allenthalben. Auch ist das Holz der abgestorbenen Stamme durchaus

nicht vermodert, sondern nur schwarzlich gefarbt.

Die viel wahrscheinlichere Ursache diirfte nichts anderes sein als die

ausserordentliche Diirre der letzten Friihjahre, die mit dem Jahre 1911 be-

gann und den Hiigelboden, auf dem die Baume stehen, won! gerade wahrend
der Zeit des Austreibens derart austrocknete, dass sie nicht geniigend Feuch-

tigkeit fanden, um weiter zu gedeihen. Das Absterben vollzieht sich nicht

in einem Jahre, sondern genau so allmahlich, wie es in derselben Zeit auf

dem leichten markischen Boden mit den Larchen und Birken, stellenweise

auch mit den Erlen geschah. Auch diese Baumarten kummern zuerst, treiben

wenig oder gar nicht mehr aus und sterben erst im zweiten oder dritten

Jahre nach der Diirre vollig ab, besonders wenn sich diese, wie geschehen,

mehr oder weniger wiederholt hat.

Das hierbei stets beobachtete Schwarzwerden des Holzes der echten

Kastanie hat mit der Ursache des Absterbens nichts zu tun, sondern ist nur

eine Folge der Saftstockung, da der Saft der Kastanie auch bei gesunden

Pflanzen nach dem Fallen und Trocknen des Holzes schwarze Stellen gibt.

Es ware ausserordentlich zu bedauern, wenn diese herrlichen, in

Deutschland einzigartigen grossen Esskastanienbestande des Taunus-

gebirges ganzlich der Vernichtung anheimfallen sollten. Leider gibt es,

wenn vorstehende Annahme richtig ist, wohl kaum ein Mittel, dem fort-

schreitenden Verderben Einhalt zu tun. Vielmehr ist zu befurchten, dass die

vorher geschilderte, durch Endothia verursachte Rindenkrankheit der

Kastanie, die schon einmal iiber den ganzen Grossen Ozean von China nach

Amerika hiniibergewandert ist, auch den kurzeren Weg iiber den Atlan-

tischen Ozean zuriicklegen und als ein weiteres Leiden iiber die Kastanien-

bestande Europas herfallen konnte.

Aus den
Aus dem Arbeitsgebiet des

Obst-Ausschusses.
Die reiche Tagesordnung, welche

fur die Januarsitzung des „Obst-
Ausschusses" vorbereitet war, konnte
leider nicht durchberaten werden, da
die Mitglieder wegen der sparta-

Vereinen.
kistischen Unruhen die gefahrliche
Fahrt nach und durch Berlin zum
Versammlungsort nicht hatten unter-

nehmen konnen.

Aus den letzten Sitzungen des
Jahres 1918 ist folgendes nachzu-
tragen

:
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Am 14. November waren fol-

gende Gegenstande ausgestellt: Von
Herrn Hofgartner Gilbert (Sans-

souci) Aepfel: Goldrenette von Blen-
heim, Ribston-Pepping, Spaths Cal-

vill, Bzemling Seedling, Winter-Gold-
parmane, Kaiser Alexander; Birnen:
Madame Verte, Hardenponts Winter-
Butterbirne. Die letzten beiden Sor-
ten waren unter Glas gezogen. Die
Kostproben bestatigten den zufrieden-

stellenden Geschmack der Fruchte.
Ribston-Pepping war sehr
wiirzig; der Geschmack der Winter-
Goldparmane war im Winter 1918 vor-
ziiglich. Ein Vergleich ergab, dass
Spaths Calvill den Weissen
Winter-. Calvill an Giite nicht
erreicht. Ganz kostlich mundete die

Perle aller Winterbirnen : Harden-
ponts Winter-Butterbirne.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass
die unter Glas gezogenen Fruchte be-
deutend vollkommener, das Fleisch
schmelzender und die Form charak-
teristischer werden. Die Farbe bleibt

allerdings etwas heller. Auch
Madame Verte verliert unter
Glas die dunkle Berostung und bleibt

mehr griin.

Herr J. F. L o o c k (Berlin) fiihrte

a) eine graue Renette vor, die

zwar etwas welk war, aber gut
miirbe und wiirzig schmeckte.

b) den Pommerschen Trau-
benapfel, Triifke genannt. 1st

diese Sorte auch nur klein und nicht
gerade von besonders hervorragen-
dem Geschmack, so ist sie doch in

ihrer Heimat ausserordentlich be-
liebt und viel verbreitet. Der Apfel
ist ein ungemein reicher Trager und
hat auch im Jahre 1918 reiche Ernte
gebracht. Die Obsternte in Pom-
mern ist durchweg gut ausgefallen.
Auch Gravensteiner haben reichlich"

getragen. Im markischen Sandboden
muss diese Sorte, damit sie sich halt,

leider friih vom Baum genommen
werden und zwar schon Ende
August.

Herr H. Mehl (Berlin - Schone-
berg) zeigte eine blassrote lange Spat-
kartoffel ohne Namen aus Pommern
vor, mit flachliegenden Augen. Sie
soil sehr ertragreich sein, guten Ge-
schmack haben, sich vorziiglich hal-
ten und kaum unter Krankheiten
leiden.

2. Der Verlauf des O b st-
ab e n d s am Donnertag, den 31. Ok-

tober, den der Ausschuss fur die

Vollversammlung vorbereitet hatte,

wurde besprochen. Vom Prasidium
lag ein Dankschreiben fiir die ge-
lungene, reich beschickte Ausstellung
und den ausgezeichneten Verlauf des

I

Abends vor. Bedauert wurde nur,
dass die zur Verfiigung stehenden
Raumlichkeiten in der Landwirt-
schaftlichen Hochschule nicht geniigt
hatten, alle Fruchte im Sitzungssaal
selber aufzustellen.

3. Herr B r a u n berichtet iiber den
Ausflug aller Abteilungen nach
Gran see. Der Bericht ist in

Gartenflora, Heft 21-22, 1918, Seite 276
abgedruckt.

Allgemein wird bemerkt, dass die

Obsternte im Jahre 1918 auffallig friih

gewesen sei. Die Apfelernte sei in

der Mark, in Pommern und Mecklen-
burg durchweg gut ausgefallen, die

Birnensorten aber sehr gering.

/Ende Dezember tagte die erste
Versammlung des neugegriindeten
Verbandes Deutscher Gartenbau-
techniker zu Berlin. Der Anschluss
als selbstandige Gruppe an den deut-

I

schen Technikerverband wurde be-
schlossen und zum Vorsitzenden
wurde Gartenbautechniker W a 1 1 e r

I

Thiele, Berlin-Lichterfelde, Elisa-
bethstrasse 30 und zum Stellvertreter
Gartenbautechniker Johannes
Weichert, Spandau, einstimmig
gewahlt.

Herr Ingenieur Lustig sprach
iiber die wirtschaftliche und recht-

\
liche Lage der Techniker unter be-

j

sonderer Beriicksichtigung des Gar-
tenbautechnikers.

Niederschrift

[

der Sitzung des Gartnereiausschusses
vom 18. Dezember 1918.

Anwesend sind:

1. Als Vertreter des Herrn Mi-
nisters fiir Landwirtschaft, Domanen
und Forsten: Geheimer Oberregie-
rungsrat Dr. Oldenburg;

2. Als Vertreter der Landwirt=
schaftskammer: Hauptgeschaftsfiihrer
Dr. Seedorf (Berlin), Gartenbau-
direktor Grobben (Berlin).

3. Von Mitgliedern des Ausschus-
i

ses: Oekonomierat H. Jungclaussen
i

(Frankfurt a. O.), Stadtgartendirektor
Brodersen (Berlin - Humboldhain),
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Baumschulenbesitzer P. O. Erbe
(Luckau, Niederlausitz), Landschafts-

gartner Kohler (Steglitz, Kleist-

strasse 43), Gemiisezuchter Nette

(Berlin-Buchholz, Hauptstrasse 41),

Handelsgartner Schonicke (Oder=

berg).
Tagesordnung

:

1. Beratung der anliegenden Lehr-
lingsordnung;

2. Beratung iiber die endgiiltige Ein-
richtungdesGartnereiausschusses;

3. Beratung iiber dessen dringendste
Arbeiten

;

4. Verschiedenes-

Zu Punkt 1.

Beschluss: Der Ausschuss
erkennt die Notwendigkeit der Auf-
stellung von Grundsatzen fiir die An-
erkennung von Lehrwirtschaften und
allgemeinen Vorschriften fiir das
Halten und Ausbilden von Gartner-
lehrlingen in anerkannten Lehr-
betrieben an. Die vorliegenden
Grundsatze sollen durch eine Kom=
mission alsbald umgearbeitet werden
und dann in der Provinz Branden-
burg zur Durchfuhrung gelangen.

Zu Punkt 2 und 3.

Beschluss: Die vorliegenden
Grundsatze fiir den Gartnereiaus-
schuss sollen durch den jetzigen vor-
laufigen Ausschuss unter Hinzuzie-
hung von je einem Vertreter der vier

Arbeitnehmerverbande, und zwar
des Verbandes der Gartner und Gart-
nereiarbeiter des Deutschen Gartner-
verbandes, des Verbandes deutscher
Privatgartner und des Landarbeiter=
verbandes den Zeitverhaltnissen ent-

sprechend umgearbeitet werden-
Inzwischen sollen die Gartnerei-

besitzer zur Leistung der festgesetz-

ten Beitrage aufgefordert und es sol-

len ferner alle anderen erforderlichen
Vorarbeiten in Angriff genommen
werden.

Zu Punkt 4.

Die von dem Herrn. Minister fiir

Landwirtschaft, Domanen und For-
sten iibersandte „Regelung des Unter-
richts= und Priifungswesens an Gart-
nerinnenschulen" wird besprochen.

Beschluss: Der Ausschuss
legt entschieden Verwahrung da-
gegen ein, dass von den jungen Gart-
nerinnen als Vorbedingung fiir den
Schulbesuch nur eine einjahrige prak-

tische Tatigkeit verlangt wird, wah-
rend von den jungen Gartnern eine

solche von drei Jahren gefordert ist.

Fiir die Richtigkeit:
gez. G r o b b e n-

Zu den Vereinbarungen der
gartnerischen Arbeitsgemeinschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft hat in

ihren Sitzungen vom 7. und 18. De-
zember, vom 6., 14. und 20. Januar
iiber Abanderungen verhandelt, die

sich auf die in den fruheren Ab-
machungen festgelegte Arbeitszeit
beziehen. Unter Zustimmung samt-
licher Vertreter der in der Arbeits-
gemeinschaft zusammengeschlosse-
nen Verbande sind folgende Abande-
rungen beschlossen und festgelegt

worden:

I. Arbeitszeit.
1. Die achtstiindige Arbeitszeit ist

j

wahrend der Wintermonate in alien

j
Betrieben und Branchen ohne Aus-

I nahme durchzuhalten
;
desgleichen in

der iibrigen Zeit des Jahres in den
staatlichen, Gemeinde-, Friedhofs-,
Landschafts- und Privatgartnereien.

2. In Erwerbsbetrieben der Blumen-
und Baumschulengartnerei ist ausser-

i

halb der Wintermonate eine zehn-

I

stiindige Arbeitszeit zulassig. Ob die

[

Mehrstunden zum gewohnlichen
Stundenlohn oder als Ueberstunden
zu berechnen sind, unterliegt den ort-

lichen Vereinbarungen.

3. Fiir Gemiisegartnereibetriebe

I

gilt im allgemeinen, was iiber die

|

Erwerbsbetriebe der Blumen- und
Baumschulengartnerei ausgefuhrt ist.

j

Sollten sich indessen hier weiter-
gehende, unabweisbare Bedurfnisse

|

herausstellen, so sind diese nach Ge-
biihr zu beriicksichtigen. Ueber einst-

weilige Bestimmungen dieser Art
entscheiden die ortlichen Schlich-

|

tungsausschiisse.

4. An Sonn- und Feiertagen sowie

j

bei ausserordentlichen Gelegenheiten
sind nur die unerlasslich naturnot-

|

wendigen Arbeiten zu verrichten und
|

ist dafiir nur das unbedingt erforder-
I liche Personal wechselweise heran-
zuziehen.

Durch diese getroffenen Abande-
rungen werden die fruheren Verein-

!
barungen fiir die Arbeitszeit hinfallig.
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Neuordnung des Arbeitsrechts.

Das Reichsarbeitsamt hat
eine neue Verordnung ausgearbeitet,

die von der Regierung jetzt in Kraft
gesetzt wird. Sie verleiht den Tarif-

vertragen Unabdingbarkeit. Schrift=

lich abgeschlossene Tarifvertrage
sind nunmehr Kraft Gesetzes fur die

von ihnen geregelten Arbeitsverhalt-
nisse verbindlich und Abweichungen
von ihnen nur insoweit rechtswirk-
sam, als sie im Tarifvertrag selbst

grundsatzlich zugelassen sind, oder
soweit sie eine Aenderung zugunsten
des Arbeitnehmers enthalten und im
Tarifvertrag nicht ausdrucklich aus-
geschlossen sind. Das Reichsarbeits-
amt kann Tarifvertrage, die fur die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen
in einem Tarifvertrag iiberwiegende
Bedeutung erlangt haben, auf Antrag
fur das ganze Gewerbe allgemein
verbindlich erklaren. Derartige ge-
setzliche Tarifvertrage werden in ein
offentliches Tarifregister eingetragen
und im „Reichsanzeiger" bekannt-
gemacht.

Der zweite Abschnitt der Ver-
ordnung sichert die Beibehaltung der
im Hilfsdienstgesetz vorgesehenen
Arbeiter- und Angestelltenausschiisse
und erweitert sie. In alien Betrieben,
Verwaltungen und Bureaus gewerb-
licher, landwirtschaftlicher und an-
derer Art, in denen in der Regel
mindestens 20 Arbeiter oder Ange-
stellte beschaftigt werden, sind solche
Ausschiisse zu errichten. Soweit
sie schon bestehen, haben Neuwahlen
stattzufinden. Das Wahlalter wird
allgemein auf 20 Jahre herabgesetzt.
Die Ausschiisse haben in Zukunft bei
der Regelung der Lohne und son-
stigen Arbeitsverhaltnisse mitzu-
wirken, auch Unfall- und Gesund-
heitsgefahren in dem Betriebe be-
kampfen zu helfen.

Im dritten Abschnitt wird die
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten
ahnlich wie im Hilfsdienstgesetz ge-
ordnet. In die Schlichtungsaus-
schiisse sind kiinftig auch Frauen
wahlbar, und das Verhandeln ist

auch ohne unparteiischen Vorsitzen-
den im Einvernehmen der Parteien
gestattet. Fur die Verkehrsanstalten
des Reiches und der Bundesstaaten
wird je ein besonderer Schlichtungs-
ausschuss mit ausschliesslicher Zu-
standigkeit fiir den ganzen Bereich

jeder Verkehrsanstalt errichtet. Die
Schlichtungsausschusse sollen, auch
wenn sie nicht angerufen werden,
darauf hinwirken, dass Einigungs-
verhandlungen stattfinden und diese

selbst notigenfalls in die Hand
nehmen. Auch das Reichsarbeitsamt
kann die Durchfuhrung des Einigungs-
und Schlichtungsverfahrens selbst

ubernehmen oder einer bundesstaat-
lichen Schlichtungsstelle zuweisen.
Den Gewerkschaften und den wirt-
schaftlichen Vereinigungen der Ar-
beitgeber ist weitgehende Mitwirkung
bei den Verhandlungen der Aus-
schiisse mit dem Arbeitgeber und dem
Schlichtungsverfahren gesichert.

Die Einstellung von Militarpersonen.

Der „Reichsanzeiger
u

enthalt die

folgende Verordnung des Reichsamts
fiir die wirtschaftliche Demobil-
machung iiber die Annahme von Mi-
litarpersonen vom 25. Januar:

1. Arbeitgeber diirfen Militarper-
sonen nicht ohne ausdriickliche, fiir

den Einzelfall auszustellende schrift-

liche Genehmigung ihrer militari-

I

schen Dienstbehorde zur Arbeit an-

nehmen. Der Arbeitgeber hat sich
I dariiber zu vergewissern, ob der Ar-
beitnehmer Militarperson ist und ob
die vom Arbeitnehmer vorzulegende
schriftliche Genehmigung ordnungs-
gemass ausgestellt ist. Geben in

Uniform befindliche Personen an,

dass sie aus dem Heeresdienst ent-

lassen sind, so hat sich der Arbeit-
geber zu vergewissern, ob der vor-
zulegende militarische Entlassungs-
schein ordnungsmassig ausgestellt
ist

2. Arbeitnehmer sind verpflichtet,

sich gegeniiber dem Arbeitgeber iiber

ihre Militarverhaltnisse wahrheits-
gemass, insbesondere auch durch die
unter 1. genannten Schriftstucke, aus-
zuweisen.

3. Zuwiderhandlungen gegen diese
Verordnung werden mit Gefangnis-
strafe bis zu drei Monaten und mit
Geldstrafe bis zu eintausendfiinf-
hundert Mark oder mit einer dkser
Strafen bestraft.

Blumenspenden-V^rmittlung des
Verbandes Deutscher Blumen-
geschaftsinhaber E. V. Berlin.

Unter dieser Bezeichnung wurde
eine Einrichtung fiir Blumengeschafte
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und Bindereibetriebe ins Leben ge-

rufen, welche eine Entlastung der
Post und Eisenbahn bezweckt und
die mit dem Versand von Blumen-
spenden verbundenen Schwierig-
keiten, Kosten und Unsicherheiten
vermeiden helfen soli. Die Mit-

glieder der Blumenspenden-Vermitt-
lung V.. D. G. haben sich verpflichtet,

Auftrage von Blumengeschaften in

anderen Orten zu Vorzugspreisen in

zufriedenstellender Weise auszu-
fiihren. Das neueste Verzeichnis der
Teilnehmer an der Blumenspenden-
vermittlung ist soeben erschienen. Es
enthalt 828 Adressen von Blumen-
geschaften in uber 400 Orten mit
Wohnungsangabe,Telegrammadresse,
Fernsprechanschluss, Postscheck-
oder Bankkonto. Das Verzeichnis
soli standig erweitert werden. Von
der Einrichtung, die bereits seit Jah-
ren im engeren Kreise erster Blumen-
geschafte besteht, wird sicher reger
Gebrauch gemacht werden. Der Ver-
band deutscher Blumengeschafts-
inhaber stellt den Teilnehmern, die

dem Verbande gegeniiber eine Er-
klarung abzugeben haben, dass sie

die Auftrage zu Vorzugspreisen aus-
zufiihren sich verpflichten, den Tele-
grammschlussel V. D. B., ein Plakat
mit Hinweis auf die Einrichtung so-

wie Bestell- und Bestatigungspost-
kartenvordrucke gegen einmalige
Vergiitung von 7,50 Mark zur Ver-
fiigung.

Ueber die Ausnutzung der Moore.
Die unbebauten Moore waren

schon von jeher gute Lieferanten von
brauchbarem Brennstoff, dem soge-
nannten Torf. Die Verwendung im
grossen verbot sich nur deshalb, weil
der Transport gut ausgetrockneten
und daher leichten Torfes erhebliche
Kosten verursachte. Man ist deshalb
schon vor Jahren dazu iibergegan-

gen, den Torf dort, wo er gestochen
wird, sogleich nach der Trocknung
durch Erzeugung von Elektrizitat zu
verwerten. Die erzeugte elektrische
Energie wird dann durch Hochspan-
nungsleitungenn bis zu den Verbrau-
chern iibertragen. Auch ist erfolg-

reich versucht, die ganze Methode
des Torfstechens zu elektrisieren.

In Wiesmoor ist eine solche Anlage
geschaffen. Dort werden uber 6000
Hektar Hochmoor kultiviert und
ausserdem an elektrischer Energie
5400 Pferdekrafte erzeugt. Diese
wird durch Fernleitungen bis nach
Emden und Oldenbunr bei 20 000 Volt
Spannungen iibertragen. Das dortige
Moor wird durch Kanale, Graben
und Wege in 5 bis 10 Hektar grosse
Siedlungen geteilt, welche durch

: Drainrohren entwassert werden. Es
hat sich gezeigt, dass allein der aus
den Kanalen ausgeschachtete Torf
geniigt, um das Werk ein Viertel
Jahrhundert zu betreiben. Der Was-
sergehalt des lufttrockenen Torfes

;

betragt etwa 25 Prozent. DeraYtiges

|

Brennmaterial ist in Wasserrohren-
I

kesseln sehr gut verwendbar.

Auch die Professoren Frank
|

und C a r o, die Erfinder der Herstei-
I lung von Kalkstickstoff, haben ein
! Vergasungsverfahren des Torfes ent-

!

deckt. Hierbei werden neben der

i

elektrischen Energie auch noch in

|

grossen Mengen kiinstliche Dunge-
mittel erzeugt. Im Schwegermoor

: bei Osnabruck erzeugt eine Anlage
|

nach dem Frankschen Verfahren

i

elektrische Energie von 3000 Pferde-
kraften, welche mit 30 000 Volt der
Stadt Osnabruck dienstbar sitid.

!
Hieraus ist ersichtlich, dass man

j

durch die Kultivierung der Hoch-
moore die landwirtschaftlich nutz-
bare Flache erheblich vermehren und
gleichzeitig gute, rentable industrielle
Anlagen betreiben kann.

Literatur.
Gothein, Marie Luise: Geschichte der
Gartenkunst. Herausgegeben mit
Unterstiitzung der Kgl. Akademie
des Bauwesens in Berlin. Jena,
Eugen Diederichs 1914. Band I

:

Von Aegypten bis zur Renaissance
in Italien, Spanien und Portugal.
Mit 311 Tafeln und Illustrationen.
Band II: Von der Renaissance in

Frankreich bis zur Gegenwart.
Mit 326 Tafeln und Illustrationen.
Von diesem schonen und reichen

Werke, das im ersten Kriegsjahre
entstand, hat leider die Fiille der Er-
eignisse und des Interesses die ab-

schliessende Besprechung, die ich
gleich, nachdem ich von diesem Buche
gehort hatte, ubernommen hatte, bis-
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her immer noch nicht zur Reife kom-
men lassen. Jedenfalls kann das
deutsche Buchgewerbe, das vor dem
Kriege durch die grosse Ausstellung
in Leipzig seine Befahigung und seine

Leistungen mit so grossem Erfolg zur
Schau gebracht hatte, auch auf dieses

Werk stolz sein, denn die ausser-
ordentlich zahlreichen Abbildungen,
Aufrisse, Ansichten und Plane aller

Art, die die Verfasserin hier mit
Unterstiitzung von alien Seiten ver-

einigt hat, werden dem Buche schon
als Stoffsammlung dauernd einen

grossen Wert verleihen.

Freilich ist die Gartenkunst hier

etwas einseitig gedacht und mit einer

gewissen Beschrankung aufgefasst;

es handelt sich namlich eigentlich

nicht so sehr um die Pflanzen im
Garten und um die Auffassung der
lebendigen Natur, auch wenn vom
Naturgefuhl und seiner Auffassung
oft ausfuhrlich genug gesprochen
wird, besonders wenn wir uns den
neuen Zeiten nahern. Man wird viel-

mehr dem grossen, schonen und so
reichhaltigen Werke doch gewiss
kaum ein grosses Unrecht tun und
das wird ja zum Teil auch schon
durch die Unterstiitzung seitens der
Akademie des Bauwesens erwiesen,
indem man hervorhebt, das Haupt-
gewicht liege eigentltch auf der Kunst,
und nicht auf dem Garten. Es handelt
sich vielfach mehr um die Architektur
der alteren Zeit, besonders der hier
so massgebenden italienischen und
nachher der franzosischen Renais-
sance und auch um die neueste Mode-
richtung, die ja mehr die Architektur
und ihre Ausgestaltung und Verbin-
dung mit dem Garten behandelt, als
etwa um eine Geschichte des Aufbaus
des Gartens nach Form und Inhalt
von seiten des Gartners. Davon wird
manches in der Literatur erwahnt, die
eben so reich ausgestaltet ist wie die
Illustration, aber im Buche spielt es
nur eine geringe Rolle. Immerhin
ist, und das wird man zum Lobe des
reichhaltigen und in gewisser Weise
sogar abschliessenden Werkes sagen
mussen: hier trotz einer gewissen
Einseitigkeit in. der Auffassung ein
mit grossem Fleisse durchge-
arbeiteter Bilderschmuck zu einer
anregungsreichen und ausserordent-
lich vielseitigen Arbeit vereinigt.
Und noch eins mochte ich gewisser-
massen noch anhangen, auch wenn
das in gewissem Sinne nur eine

;

Kleinigkeit ist, dass wohl der

i Reichtum an Bildern, den uns die

agyptische Archaologie in solcher

lebendigen Fulle und Anschaulichkeit
und in so wunderbarem Reichtum
bietet, der geschichtlichen Gerechtig-
keit etwas vorgegriffen hat, wenn
Aegypten Westasien vorangeht; denn
wenn auch Aegypten zu alien Zeiten

und aus der Vorgeschichte her eine

grosse und ausgebildete Selbstandig-

keit fur sich in Anspruch nehmen
kann, so wird doch Babylonien
und also im weiteren Sinne West-
asien in der naheren Zukunft wahr-

' scheinlich fur die Geschichte der Ent-

wicklung unserer geistigen und wirt-
schaftlichen Kultur so ausgesprochen

J

den Vorrang in Anspruch nehmen,
dass Aegypten mit seiner gross-
artigen Einseitigkeit doch bescheiden
an die zweite Stelle treten muss, auch
wenn es seinen imposanten Reichtum
dann gebuhrend zur Anschauung
bringen kann und muss, weil wir ja

1 vom ehemaligen Reichtum Westasiens
noch immer nur sehr wenig Bilder

! und Darstellungen haben und viel-

leicht auch haben werden, wenn sich
nicht noch uberraschende Funde er-

geben. Jedenfalls hat aber auch West-
asien, zumal Syrien, schon in alterer
Zeit auf Italien und damit wieder auf
Frankreich und Spanien und nicht

j

etwa nur im Mittelalter durch die
Kreuzziige und die folgende Zeit,

sondern auch schon durch das Muster
der syrischen und kleinasiatischen
Konigsgarten grosseren Einfluss auf
das westliche Mittelmeergebiet geiibt,

wie das trotz aller Grossartigkeit
doch immer etwas einseitige Aegyp-
ten, in dem ja aller Pflanzenwuchs
trotz aller Fruchtbarkeit an die Mog-
lichkeit der Bewasserung aus dem
Nil und seinen Kanalen gebunden
war und ist.

Zum Schlusse mochte ich im Zu-
sammenhang mit dem reichen Bilder-
schmuck des schonen Werkes noch
eins hervorheben, was mir freilich
auch aus einer eingehenderen Kennt-

j

nis und Beschaftigung mit der Wirt-
schafts- und Kulturgeschichte Flam-

I

lands klar geworden ist. Diese nord-
:
westliche Spitze unseres niederdeut-
schen Sprachgebiets hat nicht nur fur
uns als Mutterland der ganzen ost-
lichen Kolonisation jenseits der Elbe

' („Nach Oostland wollen wi riden!"

;

Der Flaming!) grosste Bedeutung,
' sondern es scheint auch, als wenn die
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Flamen, die ja schon fruh unter fran-

zosische Herrschaft gerieten, auch
auf die nordfranzosische Kunst, und
zwar nicht etwa bloss durch ihre

technischen Erfindungen, wie etwa die

Miniatur- oder Oelmalerei, ausser-
ordentlich grossen Einfluss ausgeubt,
sondern auch durch ihr technisches
Uebergewicht in der Gartnerei !

Unter den Abbildungen findet sich
z. B. eine Rasenbank, die wirk-
lich das darstellt, was das Wort im
grobsten Wortsinne bedeutet. Auf
Ziegelpfeilern ist eine dicke Schicht
Rasen aufgelegt, die griin gehalten
ist. Etwas Derartiges lasst sich aber
einigermassen lebensfahig nur in

einem Lande mit nicht allzu
trockenen Sommern erhalten.
Diese kunstlose und doch in ihrer
Art eigenartige Ausgestaltung eines
in der Geschichte unseres Gartens
immerhin nicht ganz bedeutungs-
losen Gebildes scheint mir ahnlich
wie die grosse Rolle, die am Beginn

j

unserer neuen Zeit unser beschei-
denes Marienbliimchen, das Tausend-
schon, als franzosische Marguerite
spielt, auf eine keineswegs unbe-
deutende Stellung der im Garten-
wesen so sehr hervorragenden
Flamen, unserer niederdeutschen
Bruder, zu deuten.

Dem Verleger aber, der mir auf
eine Anfrage das Buch trotz seiner
Kostbarkeit fur unsere Vereins-
bibliothek gegen die Besprechung
sehr freundlich zur Verfiigung
stellte, sei fiir sein (Entgegenkommen
auch an dieser Stelle der herzlichste
und warmste Dank dargebracht. Es

; wird ein dauernder Schmuck der
Vereinsbibliothek sein und ich emp-
fehle es unseren Mitgliedern und

j

namentlich auch der heranwachsen-
den Jugend des Vereins und der

j

Gartner aus ganzem Herzen und aufs
warmste als eine Quelle der An-
regung und Belehrung.

Prof. Ed. Hahn.

Tabak-Abend
zugleich

1068. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 27. Februar 1919,

abends 6 Uhr,

im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule,

Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

Besonders willkommen sind Fabrikate aus selbstgezogenem Tabak.

2. Vortrage:

a) Der Tabak als Einnahme- und Trostquelle. Herr
Generalsekretar S. B r a u n - Berlin.

b) Die Naturgeschichte der Tabakpflanze und die
Schadlinge des Tabakbaues. Herr Paul F. F. Schulz-
Kaulsdorf bei Berlin.

c) Anbau und Gewinnung eines guten Rauchtabaks.
Herr Viktor de C o e n e - Berlin-Buchholz.

3. Verschiedenes.

Gaste, Damen und Herren, herzlich willkommen. Der Prasident.

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Amt Norden 4038.
Druek von Rudolf Mosse in Berlin.



Ill

frdherer Mitinhaber der aufgelflsten
Firma R. van der Schoot & SohnR. A. van der Schoot

Grttssere eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen
Hillegom (Holland*

aewnchshousbauten • Fruhbeetfenster

Ifeizunss- und Sprensanlasen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

In einem Spezialgeschaft, das
sich ausschliesslich mit der Um-
wandlung landwirtschaftl. Gross-
betriebe in zeitgemasse

Gartenbausiedlungen
befasst, findet ein

Volontar
gute Gelegenheit, sich fur diesen
zukunftsreichen Beruf grundlich
auszubilden. Der Volontar hat ein
Honorar zu zahlen, dessen H6he
sich nach seinerVorbildung richtet.

Angebote erbeten unt. H. 6538 R.
an Haasenstein & Vogler in
BerlinW 35.

as?. Fruhbeetfenster
Vraktisohe Gewachshauser
bauen wollen, bo wend en Sie sich bitte an

Baumeister Knittel
Breslau 18, Krietern

Spezialgeschaft ittr Fruhbeetfenster, Gewachs-
hausbau and Gartenausstattung.

Neu erschienen 1st unser diesjahriger

Samen-Katalog.
Denselben versenden wir gern gratis und
franko. JULIUS WAGNER, Samenbau und
Samenhandlung, HEIDELBERG, Pldck 11.

1 . J#

J
Ges.

gesch.

|Fenster-Verbinder

Spezlal-Fabrik fUr modernen Gewachshausbau,
Veranden, Wlntergarten, Heizungen, Fruhbeetfenster.

Transportable Treibhauser, ges. gesch.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

Bottger & Eschenhorn, G.m.b.H., Berlin-Lichterfelde-O.



t J- B. van der Schoot %
H= (fruherer Mitinhaber der anfgeldsten Firma R. van dcr Schoot & Sohn)

Gartenbau - Etablissement A
Blumenzwiebel- und Staudenktilturen / Grundbesitz 160 Hektar W

Hillegom, Holland §1

ADOLPH SCHMIDT NCHF., BERLIN. 2i%%r^
Hauptgeschaft: Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 18. Fernsprecher: Lfltzow 1781.
Zweites Geschaft: Berlin N 4, Chausseestrasse 130. Fernsprecher: Norden 4833.

Erstklassige Gemuse- und Blumensamereien
Blumcnzwiebeln, Knollengewach.se, im Friihjahr Gemusepflanzen

Reichhaltiges Lager in alien Gartengeratschaften
Vertilgungsmittel gcgen Blatt- und Blutlaus, Fanggiirtel, Diingemittel

Eigene Gartnerei und Baumschulen, Staudenkulturen
Obstbaume, Rosen, Stauden, Maiblumen, Erdbeerpflanzen

^^Hi^HMMHHfiaMnBBBM^M^Ma Preisliste kostenlos mm*^m^^m^^^^^^^^^«.b_«

Ratten

Mause
Schwaben

werden ausgerottet durch

Rattapan
fix und fertig zum Ausstreuen.

Paket 4,— M., fur Schwaben 2,— M.

Gustav Riehl, Frankfurt a. M.43
Unter indau 47

Tel.: Taunus 855. Vertreter gesucht

Baumbander
a.us Genisterafaser, D. R. P. a.

PrioHoncu/aro! Warmempf.v. DeutschenrneuenSWare i Pomolocen -Verein

40 cm lang m. verdraht. Enden zum Annageln
an den Plahl . 100 St. 17 M., 1000 St. 160 M..

50 cm lang .100 „ 19 „ 1000 „ 180 „

60 cm lang 100 „ 21 „ 1000 „ 200 „

In Langen von 20—25 m, 100 m 25

Genistera G. m. b. H.
Lehrbetrieb f. Kriegsbeschadigte,Altenburg S.-A

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die t:

^Gartenflora" beziehen

Pl>w,iiiNi, > ,,iiini„ (l iiiiii,„.iiini..,..iiii.„.niii., t „iiiii iiniiMiiiin,,

Beilagen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

finden durdi die ^Gartenflora" zweckentspre-

chende Verbreihing in interessierten Kreisen.

Nahere Auskunft hierflber erteilt die Anzeigen-

verwaltung der ^Gartenflora", 5erlin SW 19,

Jerusalemer Strasse 46-49, bzw. alle Filialen

der Annoncen-Expedilion RUDOLF MOSSE

Fur den Inseratenteil verantwortl.: Max Fahrnl&nder, Berlin-NeakOlln. - Drack von RudolfMosse}
B«dlli8W 19-



15. Marz 1919 Heft 5 und 6

ARTENFLORA

ZEITSCHRIFT
fur

Garten- und BlumenKunde
Begriindet von Eduard Regel

68. JAHRGANG

Herausgeber: Deutsche Gartenbau-Gesellschaft
Berlin, Invalidenstrasse 42

Schriftleiter: Siegfried Braun
Generalsekretar der D. G. G.

BERLIN
Kommissions-Verlag von Rudolf Mosse

SW 19, Jerusalemer Strasse 46 49

Erscheint halbmonatlich. Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textbildern und Tafeln
ffir Deutschland und Oesterreich-Ungarn 16 Mark, fur die Obrigen Lander des Weltpostvereins 18 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post.



1919, Heft 5 u. 6, Inhalt:

Protokoll der 1068- Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. S. 57. — Der
Tabak als Einnahme- und Trostquelle. S. 61. — Die Naturgeschichte der Tabakpflanze und die

Schadlinge des Tabakbaues S. 63. - Anbau und Gewinnung eines guten Rauclitabaks. S 69. —
Ueber das Beizen (Fermentieren) des Tabaks. S 72. — Sie kommt, die kunstliche Zigarre. S. 73. —
Samenbau im Klemgarten S. 73. — Die ersten Fruhlingsblumen des Waldes fiir den Gartcnschmuck.
3 76_ — Ausden Vereinen. S. 81 .

— Verschiedenes. S.83. — Literatur. S. 83. — Personalnachrichten.

S. 84;. — Unterrichtswesen. S 85. — Eingegangene Preislisten. S. 85. — Bekanntmachungen. S. 87.

Alleinige InseratenAnnahme: Annoncen-Expedition RudolfMosse
Berlin, Breslau, Dresden, Dusseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg,
Koln a. Rh., Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Mtinchen, Ntlrnberg,
Strassburg i. Els., Stuttgart, Prag, Wien, Warschau, Basel, Zurich

Insertionspreis fiir die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf. I ^<

MchshQusnauten • Friihiieetfenster

Ifeizunjs- und Sprensanlosen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

t-SMS1 9*<MSMS <P*SS*<B ®"<8 'SB? ©*f
em

A. C. van der School
"

|| frliher Mitinhaber der aufgelbsten Firma R. van der Schoot & Sohn ^j?

|A Hillegom, Holland A
| Die eigenen Blumenzwiebeln- und Staudenkulturen gehSren

#H zu den besten und grossten Hollands j%

Spezlal-Fabrik fUr modernen Gewachshausbau,
Veranden, Wintergarten, Heizungen, Frlihbeetfenster.

Transportable Treibhauser, ges. gesch.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

BOttger & Eschenhorn, G.n.M., Berlin-Lichterfelde-O.



Tabak-Nummer.

Protokoll

1068. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschatt

am Donnerstag, den 27. Febrtiar 1919, abends 6 Uhr

im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin, Invalidenstrasse 42.

Der Vorsitzende, Herr Oekonomierat Otto Beyrodt, Berlin-Marien-

felde, eroffnete die Versammlung bald nach 6 Uhr mit folgenden Worten:

Meine Damen und Herren!

Im Namen des Presidiums der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft heisse

ich Sie alle zu unserem heutigen Tabakabend aufs herzlichste willkommen.

Der ausgezeichnete Besuch dieser Versammlung zeigt, dass es kein Fehler

war, auch einmal den Tabak zum Gegenstande einer Aussprache zu machem
Wenn es in der Tagesordnung heisst: Besonders willkommen sind

Fabrikate aus selbstgezogenen Tabaken, so bedauern wir alle gewiss, dass

solche Fabrikate leider nicht ausgestellt worden sind. Ich darf aber wohl
annehmen, dass so mancher von Ihnen irgendein gutes Tabakfabrikat bei

sich tragt und gewiss den lebhaften Wunsch hat, es sobald als moglich in

Brand zu setzen.

Auch ist der Antrag eingegangen, fur den heutigen Abend eine Rauch-

erlaubnis zu erwirken. Diesem Antrage konnen wir aber doch nicht gut

stattgeben; denn wir sind einmal in gemieteten Raumen, in denen das Nicht-

raucheh strenge Vorschrift ist. Zum anderen glaube ich, wenn eine solche

Versammlung sozusagen in Rauch aufgeht, dass dann die Herren Vor-
tragenden und auch die Horer unmoglich zu ihrem Rechte kommen konnten.

Wir wollen uns daher den Genuss eines guten Tabaks bis zum Schlusse

unserer Veranstaltung aufsparen und treten jetzt in die Tagesordnung ein.

1. Von der Parkverwaltung Humboldthain (Berlin), Herrn Gartenbau-

direktor Weiss, war eine kleine Ausstellung einheimischer Tees
veranstaltet, die das lebhafteste Interesse der Erschienenen auf sich zog.

Herr Weiss fuhrte hierzu folgendes aus: Wahrend der Kriegsjahre haben
wir in immer steigendem Masse den gewohnten chinesischen Tee entbehren

miissen; auch heute ist er nur fur teures Geld einigen wenigen zuganglich.

Das gab Veranlassung, Umschau nach einem brauchbaren Ersatz des

chinesischen Tees zu halten. Das ist beim Tee und Kaffee nur in unzu-

reichendem Masse gelungen. Unsern heimischen Pflanzen und Fruchten

fehlt da sCoffein, das ziemlich gleichbedeutend mit Tein ist und in den

Blattern des Teestrauches (Thea sinensis) und in den Fruchten des Kaffee-

baumes erzeugt wird. Zu dem eigenartigen Geruch und Geschmack des

Kaffees (Coffea arabica) tragen besonders die organischen Substanzen bei,

die bei dem Rosten aus Legumin, Zucker und Gummi entstehen. Beim Tee
geschieht dieses durch "lie atherischen Oele. Das Coffein ist wiederum ver-

wandt mit dem Theobromin, das in der Cacaopflanze (Theobroma Cacao)
enthalten ist. All diese. Getranke sind nur bis.zu einem bestimmten Grade
Genussmittel. Bei einer zu reichen Verwendung konnen im menschlichen

Organismus gesundheitliche Storungen auftreten.
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Nehmen wir nun von diesem eigenartigen und anregenden Beigeschmack
Abstand, so konnen wir ganz gut aus heimischen Pflanzen brauchbare Er-

satztees gewinnen und sie als erfrischende Getranke gelten lassen. L i n -

denblatter- und Pfefferminztee sind ja langst bekannt und waren
bereits bei unseren Vorfahren geschatzt und beliebt. Unsere Lindenbaume
spenden uns alljahrlich eine reichliche Fiille ausgezeichneter Bliiten. Pfeffer-

minze (Mentha piperata), nach Graebner eine Kreuzung der heimischen

Mentha aquatica und der in siidlichen Lantiern vorkommenden viridis, soil

bei uns vereinzelt wild vorkommen. Der Same, der iiberall erhaltlich ist,

wird im Mai in ein kaltes Mistbeet ausgesat; nach geniigender Bewurzelung
werden die jungen Pflanzen mit 35 cm Abstand ausgepflanzt. Ein guter

lockerer Gartenboden sagt der Pfefferminze am meisten zu. Nach dem
Anwachsen ist ein Stutzen der Pflanzen notwendig, um ein reichliches Her-
vorkommen der Seitentriebe anzuregen. Fur den Winter ist eine Decke
von verrottetem Dung sehr vorteilhaft. Nach funfjahriger Benutzung ist eine

Erneuerung des Beetes notwendig. Diese kann auch durch Stecklinge ge-

schehen, die man im Sommer auf kaltem Kasten unter Glas gesteckt, wo
sie sich willig bewurzeln.

Von Erdbeeren und Brombeeren pfluckt man die jungen Blatter

ohne Stiele ab, lasst sie in der Sonne trocknen oder bei massiger Ofen-

hitze dorren. Alsdann werden sie zerrieben. In ahnlicher Weise konnen
auch Himbeerblatter Verwendung finden.

Im Geschmack zeigen alle diese Tees nur geringe Unterschiede. Die

von Herrn Dr. Kochs in der Gartnerlehranstalt zu Dahlem angestellten

Versuche haben ergeben, dass diese drei Arten, zu gleichen Teilen gemischt,

einen schmackhaften Tee-Ersatz geben. Die von mir angestellten Proben
haben gezeigt, dass der Tee-Ersatz, der sich zur einen Halfte aus Erd-

beerblattern, zur andern Halfte aus Brombeerblattern zusammensetzt,

denen man eine geringe Menge getrockneten Waldmeisters beimischt, einen

sehr angenehmen Geschmack erhalt. Die kleine Gabe Waldmeister tragt

wesentlich zur jErhohung des Wohlgeschmackes bei. Fur diesen Zweck
kann der Waldmeister nach der Blute, also im Sommer, abgeschnitten und

getrocknet werden.
Ein eigenartiges Getrank, das einen vanillenartigen Beigeschmack hat,

geben die Kerne der Hagebutten, und zwar von Rosa canina und
Rosa rugosa. Sie bleiben beim Einmachen zu Marmelade oder Mus ubrig.

Man wascht die Kerne aus und lasst sie langsam trocknen. Bei der Ver-

wendung zum Tee ist es erforderlich, die Kerne mindestens eine Viertel-

stunde lang kochen oder in der Kochkiste iiber Nacht Ziehen zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch auf eine Pflanze hinweisen, die

bei uns nicht heimisch, aber in den Gewachshausern leicht kultiviert werden
kann. Es ist dieses Elettaria Cardamom. um. Sie wird in den stadti-

schen Gartnereien als Topfpflanze in den Gewachshausern gezogen und bei

Ausschmuckungen und auf Blumentischen verwendet. Die Blatter

werden getrocknet und zerkleinert. Der Aufguss hat einen ausgepragten

zimtartigen Beigeschmack. In der australischen Heimat liefern die

Pflanzen die uns unter dem Namen Cardamom bekannten Fruchte.

Ferner waren ausgestellt:

Tabacum rusticum Havanna
„ ,, Sumatra
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in Blattern, die die Garung durchgemacht hatten und vorbereitet waren.
Die sich beim Rauchen kundgebende Schwere des Tabaks ist darauf zuruck-

zufuhren, dass die Anpflanzung auf ehemaligem Rieselgelande stattgefunden

hatte. Wenn man die Blatter mit kochendem Wasser abbriiht, verliert sich

die Strenge.

Die Firma A. K o s c h e 1 - Charlottenburg hatte durch ihren Direktor,

Herrn Gurk, mehrere Strausse getriebener Rosen von ausgezeichneter

Beschaffenheit eingesandt. Es waren folgende Sorten:

Madame Edouard Herriot, von ausserordentlich schoner Lachs-

farbe;

Madame Caroline Tcstout, Fleischfarbe, mehr nach einem zarten

Rosa hinneigend, die trotz der truben Jahreszeit aufs schonste auf-

gebliiht war;
die herrlich rahmweiss und reich bluhende Kaiserin Auguste

Viktoria, die sich infolge des stets bedeckten Himmels nicht wie

sonst erschlossen hat;

Sunburst, deren hubsch geformte gelbe Knospe sich willig zu einer

grossen, halbgefullten, gelbweissen Blume offnet.

Zu Preisrichtern wurden die Herren CI as, Kotte und Riemann
ernannt. Sie erkannten dieser mustergultigen kleinen Sonderausstellung den

Monatspreis von 30 Mark zu.

Abb. 15. Kleintierpflug der Firma Willy Zimmermann, Kaulsdorf bei Berlin.

Herr Willy Zimmermann, Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen in

Kaulsdorf bei Berlin, Stowestrasse 25, hatte einen Kleintierpflug

„Terra Nr. 0" und einen kleinen Haufelpflug ausgestellt. Er bemerkte hierzu,

dass der Krieg immer nachdrucklicher auf die Notwendigkeit der Kleinwirt-

schaft hingewiesen habe. Als wahrend des Krieges Dampfpfluge, Loko-

mobilen, grossere Ackergerate und Zugtiere von der Heeresverwaltung
angefordert wurden, mussten die zuriickbleibenden Gartner und Landwirte

zusehen, wie sie bei ihren Ackerbestellungen zurechtkamen. Da wurden
Kuhe, Ponys, Esel, Ziegen als Zugkrafte nutzbar gemacht, und Schafe und
Kaninehen fanden mehr als bisher in Haushalt und Kiiche Verwendung.

Um diesen Verhaltnissen Rechnung zu tragen, ging ich im Fruhjahr 1917

daran, einen Pflug zu konstruieren, der 1 e i c h t genug ist, um im Klein-

gartenbau verwendet zu werden, ohne dass seine Leistungsfahigkeit dadurch

Schaden litte. Der Bau ist derselbe wie der eines gewohnlichen Schwing-

pfluges. Das Neue an ihm ist die Eigentumlichkeit der Kandare im Anfang
des Griindels. Bei der Umstellung wird kein Ersatzteil gebraucht. Der
Pflug hat eine Spurweite von 23 cm und eine Scharhohe von 20 cm. Mit
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einem kleinen Zugtier geht das Pflugen genau so glatt und erfolgreich wie
mit einem schweren Pflug. Der Preis betragt 55 Mark.

Der kleine Haufelpflug ist nach demselben Grundsatze gebaut und geht

so leicht, dass er auch durch Menschenkraft fortbewegt werden kann.

Als Anschauungsmaterial fur die Vortrage uber erfolgreichen Tabak-
a n b a u hatte Herr d e Coene selbstgezogenen Tabaksameri, auf Faden auf-

gereihte Tabakblatter und zum Gebrauch fertig zugeschnittenen Pfeifentabak

in vorzuglicher Qualitat ausgestellt.

Von dem Gartenbauverein in Karlshorst waren verschiedene

getrocknete Tabakstauden mit ihren Samenkapseln vorgefuhrt.

Herr S. B r a u n hatte einen Angurien-Kurbis ausgestellt, der aus dem
Herbst 1916 stammte; er war wahrend der fast 2Kjahrigen Aufbewahrung
unter fast immer gleicher Temperatur gehalten worden und hat infolgedessen

in seinem Aussehen nur wenig gelitten. Ist auch sein Inhalt jetzt nicht mehr
verwendbar, so beweist doch die Beschaffenheit der Hiille, dass sie fest genug
geartet ist, um das innere Fleisch mindestens ein Jahr als Nahrungsmittel

gebrauchsfahig zu erhalten.

Unter dem Punkt Verschiedenes richtete Herr Tscheuke die Bitte

an die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft und ihre Mitglieder, trotz der Un-
gunst der Zeiten in der Pflege der Garten nicht nachzulassen. Die Garten-

kultur musse auf derselben Hone erhalten werden, die sie im letzten Jahr-

zehnt erklommen habe. Das konne ohne rechtzeitige Einstellung und aus-

reichende Entlohnung geschulter Krafte nicht erreicht werden. Freilich

musse von jetzt an bei der Beschaftigung von Gartnern mit den sehr ver-

anderten Lebensbedingungen gerechnet werden. Von den Gartnern und

ihren Frauen die Verrichtung der verschiedensten Nebenarbeiten, besonders

der hauslichen, zu verlangen, stiesse immer mehr auf Widerstand.

Herr B r a u n weist darauf hin, dass die Stellungslosigkeit auch unter

den Gartnern ausserordentlich zugenommen habe. Er bittet alle diejenigen

Besitzer, die es ohne Schadigung anderer wichtiger Interessen irgend mog-

lich machen konnen, beim beginnenden Fruhjahr mit der Einstellung eines

arbeitswilligen Gartners nicht zu zogern. In dem Schwesterberufe der Land-

wirtschaft herrsche ebenfalls eine nie dagewesene Stellungslosigkeit. Nur

ein verschwindender Teil der aus dem Felde zuriickgekehrten Beamten hatte

untergebracht werden konnen. Unter diesen Umstanden versuche man das

sogenannte Taylorsystem auf die Landwirtschaft zu iibertragen, das darin

gipfele, durch Vermehrung geschulter Arbeitskrafte die Leistungen der

einzelnen Facharbeiter so wesentlich zu erhohen, dass dadurch der Beamte

mitbezahlt werde. Er empfiehlt in eine Priifung einzutreten, ob das Taylor-

system auch in die Gartnerei sinngemass zu iibertragen sei.

Vortrage

die auf dem „T a b a k - A b e n d" der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft am
27. Februar 1919 gehalten wurden:

1. Der Tabakbau als Einnahme- und Trostquelle. Herr Generalsekretar

S. B r a u n (Berlin).

2. Die Tabakpflanze und ihre Schadlinge. Herr Paul F. F. Schulz
(Kaulsdorf bei Berlin).

3. Anbau und Gewinnung eines guten Rauchtabaks. Herr Viktor

d e Coene (Berlin-Buchholz).
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Der Tabak als Einnahme- and Trostqtielle.
Von S. Braun.

Meine Damen und Herren! Vom Tabak und seinem erfolgreichen Anbau
soli heute hier in der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft gesprochen werden.
Das ist zweifellos ein Wagnis; denn Tabak ist, kurz gesagt, kein Gemuse.
Gemuse aber, und immer wieder Gemiise ist die Losung des Tages.

Was nun, wenn gestrenge Nahrungsmittelamter, kritische Fachblatter,

besorgte Private und unter diesen unsere Hausfrauen der Deutschen Garten-

bau-Gesellschaft den schweren Vorwurf machen, zu Zeiten beangstigender

Lebensmittelnote den Anbau einer entbehrlichen „Giftpflanze" befurwortet

zu haben? Schon meldet sich eine helle Stimme aus Wien und lasst sich

also vernehmen

:

„Wir begreifen, aufrichtig gesagt, nicht, wie man angesichis der heutigen

Ernahrungsschwierigkeiten, des grossen Mangels an Brotfrucht, noch den

traurigen Mut aufbringen kann, fur den Anbau des Tabaks einzutreten. Was
wir brauchen, ist Brot und kein Gift, und der Tabak ist und bleibt eins der

gefahrlichen Gifte, die wir haben. Es ware geradezu Pflicht aller, die es

mit dem Volke gut meinen, mit alien Kraften auf eine Verminderung des

Tabakgenusses, vielmehr Rauchlasters, hinzuarbeiten, statt dem Anbau
dieses Giftgewachses das Wort zu reden. Jeder Fuss breit Landes sollte

zum Anbau von Nahrung verwendet werden; es ist ein Verbrechen, auch

nur einen Zoll davon fur den Anbau von Gift zu verwenden."
Wenn wir uns trotz dieses temperamentvollen Vorstosses nicht davon

abbringen lassen, dem Tabak und seiner Kultur einen ganzen Abend zu

widmen, so hat das seine guten Griinde, die ich bitte vorurteilslos auf sich

wirken zu lassen.

Ware es moglich, die gesamte rauchende Menschheit von diesem heutigen

Abend an zu einem Raucherstreik von Ewigkeitsdauer zu veranlassen, so ware
es allerdings ein schweres Unrecht, gegen diesen einzigartigen Streik mit

seiner gesundheitfordernden Richtung durch die Entfesselung einer Tabak-

bewegung Front zu machen. Da aber mit einem solchen Streik> dariiber

diirften Meinungsverschiedenheiten wohl nicht bestehen, auf Generationen

hinaus nicht zu rechnen ist, kann es kaum tadelnswert sein, wenn man ver-

sucht, aus einem an sich falschen Geschehen, das doch nicht entwurzelt

werden kann, Nutzen fur die Allgemeinheit und den einzelnen rauchenden

Sunder zu Ziehen.

Auch hat die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft ihren Tabakabend ja

nicht an die Spitze einer Reihe ahnlicher Veranstaltungen gesetzt, sondern

hat ihn nach Kartoffel-Abenden; nach Obst-, Gemuse- und Kleingartenbau-

Abenden als eine Art Schlussstein eingefiigt.

Dass aber der Tabakgenuss zu Friedenszeiten, noch mehr zu Kriegs-

zeiten, am meisten wohl zu Revolutionszeiten unausrottbar ist, wissen wir;

das mogen Ihnen aber auch einige Zahlen beweisen.

Im Jahre 1913 wurden in Deutschland 2 107 000 Zentner Tabak „ver-

qualmt". Das macht auf den Kopf der Bevolkerung, Frauen und Kinder

mitgerechnet, uber 3 Pfund.

Von dieser Riesenmenge wurden innerhalb Deutschlands nur 412 000

Zentner fabrikationsfahige Ware erzeugt. Vom Ausland wurden dagegen

rund 1 700 000 Zentner, hauptsachlich aus Niederlandisch-Indien, eingefiihrt
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und mussten nach dorthjn mit mehr als 150 Millionen Mark bezahlt werden.

Um so viel w|urde also unser Nationalvermogen pro Jahr armer.

Ich frage Sie daher, meine Damen und Herren, ist der Versuch wirklich

tadelnswert, wenigstens einen Teil dieser gewaltigen Einfuhr durch Anbau
im eigenen Lande uberflussig zu machen und dadurch zugleich vermehrte

Arbeitsgelegenheit zu schaffen?

Es kommt hinzu, dass unsere gute deutsche Mark zurzeit und wohl
noch auf lange hinaus im Auslande erbarmlich wenig gilt und jedes Ein-

kaufen von dorther um ein Vielfaches teurer wird. Darum sage ich trotz

aller Anfeindungen und ohne jede Gewissensbeschwer : Eine nachdruckliche

Forderung unseres heimischen Tabakanbaues ist durchaus nicht als ein Un-
recht anzusprechen.

Besonders sollten die rauchenden Selhstversorger, Kleingartenbauer

usw. ihre Bemiihungen auf dieses Sondergebiet ausdehnen. Das konnen
sie, ohne die Erzeugung von Kartoffeln uiid Gemiise erheblich einzu-

schranken. Eine Flache von 25 qm liefert ausreichenden Stoff fur etwa 1000

Zigarren oder eine entsprechende Anzahl Pfeifen. Sollte sich ein Normal-
raucher an dieser Jahresmenge nicht geniigen lassen konnen?

Die Gute des in* Deutschland von tiichtigen Kultivateuren gewonnenen
Tabaks war schon bisher um vieles besser, als die meisten von Ihnen glauben.

Der Leiib so mancher Zigarre mit einwandfreiem Deckblatt, guter Glimm-
fahigkeit, weisser Asche und feinem Geruch bestand zu Neunzehntel aus

echtem heimischen Pfalzer. Es soli neben dreisten Weinfalschern auch sehr

geschickte Mischungskunstler in der Tabakbranche geben.

Der Tabak, ein amerikanisches Gewachs, wurde zum ersten Male im

Jahre 1559 in Lissabon von dem franzosischen Gesandten Jean N i c o t an-

gebaut. Auf demi Wege iiber Frankreich fand dieses „Gesandtenkrauta weit

schneller als die gleichfalls aus Amerika stammende Kartoffel hohe Wert-

schatzung und weite Verbreitung, und zwar trotz oder vielleicht gerade

wegen seines Nicotingehaltes, jenes Giftstoffes, von dem schon ein einziger

Tropfen geniigen soli, einen ansehnlichen Hund zu toten oder die Luft eines

ganzen Wohnzimmers zu verpesten.

Wie steht es nun in Wahrheit mit diesen schadlichen Wirkungen des

Tabaks?

Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mich in die neueste

Auflage des beruhmten Lehrbuches der Pharmakologie von E. P o u 1 s s e n-

Christiania vertieft. Darin steht nun freilich zu lesen, dass die Wirkungen des

Nicotins ausserordentlich denen gleichen, die das sehr bose Gift des Fliegen-

pilzes, Agaricusmuscarius, hervorruft. O weh, uns armen Rauchern I

Denn diese beiden Gifte, Nicotin und Muscarin, verlangsamen die Herztatig-

keit, verursachen Tranenfluss, vermehren die Absonderung von Galle, der

Schweiss- und Schleimdrusen, rufen in den Augen Pupillenkontraktion v

Muskelkrampfe und sehr heftige, schmerzhafte Zusammenziehungen des

Magens und Darms hervor. Siehe den Anfangsraucher bei seinen schwie-

rigen ersten Versuchen. Schon hatte ich nach dieser erschutternden Lektiire

im stillen beschlossen, im Leben keine Zigarre mehr anruhren zu wollen, als

ich un'ter freudigem Aufatmen bei meinem Poulssen noch folgende Stelle

entdeckte:

„Trotz der enormen Giftigkeit vermag der Organismus des Menschen

doch durch Uebung eine gewisse Gewohnung an das Nicotin zu erwerben.
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Die tagliche Erfahrung lehrt, dass die wohlbekannten Leiden, die der be-

ginnende Tabakraucher auszustehen hat, bald verschwinden und einem Ge-

fiihl von Wohlbehagen, ruhiger, zufriedener Stimmunfe und erhohter Arbeits-

lust Platz machen, Wirkungen, die sich vereinigen, den Tabak zum Genuss-

mittel zu machen. Massiges Tabakrauchen hat, abgesehen von einem leichteri

Rachenkatarrh, kaum irgendwelche schadlichen Folgen, dagegen kann lang-

dauernde Uebertreibung zu einer chronischen Vergiftung fiihren." Gott sei

Dank, die edle Raucherei ist gerettet! Wenn der Tabakgenuss nur in der

Uebertreibung schadet, so teilt er diese Eigenschaft mit nahezu alien andern

Geniissen, Tatigkeiten und Zustanden unseres armen verganglichen Lebens.

Von Uebertreibungen kann und wird sich jeder wahre Lebenskiinstler auch

beim Rauchen fernzuhalten wissen, um beim Wandeln der goldenen Mittel-

strasse sich doppelt wohl und behaglich zu fuhlen. Darum sei in Zukunft

niemandem der Tabak als Einnahme- und Trostquelle verschlossen.

So verwirrend und zerkluftend auch sonst in Deutschland die Partei-

verhaltnisse sein' mogen, in bezug auf den Tabak gibt es nur zwei Parteien;

die einen rufen ihr Hosianna!, die andern Kreuzige ihn! So scharf sich auch

diese Gegner offentlich bekampfen, im letzten Grunde sind beide Parteien

doch darin einig, dass selber rauchen und zusehen, wie eitfe gute Zigarre

dem Mitmenschen schmeckt, wohltuende Wirkungen auf das menschliche

Gemut ausuben. Und in der Tat, Gleichgewichtsstorungen, aus denen be-

kanntlich im Leben des einzelnen und der Volker alles Unheil entspringt,

haben keirien grosseren Feind als einen guten abgelagerten Tabak. Darum
parodiert der Volksmund ein bekanntes Lied gar nicht iibel, wenn er sagt:

„Wo man raucht, da kannst du ruhig harren,

Bose Menschen haben nie Zigarren!"

Die Tabakpflanze und ihre Schadlinge.
Von Paul F. F: S c h u 1 z.

Als Christoph Columbus im Jahre 1492 in Westindien amerikanischen
Boden betrat, fand er dort alt und jung bereits dem Tabakgenuss ergeben.

Aehnlich erging es den auf dem nord- und dem sudamerikanischen Fest-

lande vordringenden Weissen: von Kanada bis Chile wurde Tabak genossen,

nur mit den Unterschieden, dass in Mittelamerika das wurzige Kraut in

Rollenform geraucht wurde, wozu die diinnen Blatter der Maiskolbenhiillen

ein geeignetes Naturpapier lieferten, und dass in Nordamerika das Pfeifen-

rauchen vorherrschte, wahrend man in Siidamerika vorwiegend dem Tabak-
schnupfen fronte. Die Rauchrollen der westindischen Insulaner hiessen bei

ihnen „tabaco"; diesen Namen iibertrugen die Europaer auf das Kraut.

Sonderbarerweise fanden auch die ersten in China vordringenden Weissen
dort eine Tabakpflanze als Rauchkraut in Benutzung, und es war den

asiatischen wie amerikanischen Rauchern gemeinsam, dass sie die Tabak-
pflanzen nicht als wildvorkommende Unkrauter sammelten, sondern bereits

sorgsam anbauten und vollig kunstgerecht praparierten. Gemeinsam war
der Tabakverwendung in beiden Landern ferner, dass die Eingeborenen,
iiber Zweck und Herkommen des Rauchens befragt, angaben, dass eine Gott-

heit den Menschen die Tabakpflanze beschert habe und Stifterin des Rauchens
sei. Die Verhaltnisse liegen also ganz ahnlich wie bei den meisten anderen
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Kulturpflanzen und bei den Haustieren: die Naturvolker bewahrten in ihren

Legenden und Sagen vielfach einen Erinnerungsschimmer davon, dass die

Nutzpflanzen und Haustiere fiir ihre Vorfahren zunachst durchaus keine

Gegenstande des tagtaglichen Nutzgebrauches waren, sondern anfangs ledig-

lich dem Gotterkultus dienten. Fiir die Mehrzahl der Haustiere hat dies

unser hochgeschatztes Vereinsmitglied, Herr Professor Dr. Eduard Hahn,
in seinem Buche 1

) so iiberzeugend wahrscheinlich gemacht, dass ihm die

Wissenschaft schliesslieh darin gefolgt ist. Fiir den Tabak muss angenomnien
werden, dass er zunachst gleichfalls nur bei Kulthandlungen Verwendung
fand. Die alten Natur- und Kulturvolker forderten von ihren Gottheiten ein

erhebliches Mass prakisch nutzbarer Betatigung; besonders in Zeiten grosser

Diirre hatten die Priester ihre liebe Not, um durch wiederholte Anwendung
eines kraftigen „Regenzaubers" die Gottheiten geradezu zur Abhilfe zu

zwingen. Dabei spielten nun Rauchpfeifen fast auf der ganzen Erde eine

grosse Rolle, wie zahlreiche Ausgrabungsfunde beweisen. Den Glaubigen

wurde buchstablich etwas „blauer Dunst" vorgemacht, um durch die Wolken-
bildung im kleinen die Hoffnung auf Regenwolken zu beleben. Es konnte

nun nicht ausbleiben, dass von den Priestern bei diesen sakralen Handlungen
die narkotisierenden Wirkungen des Rauches gewisser Pflanzen entdeckt

wurden, wie es ebenso nicht ausblieb, dass die Priester sich mehr oder

minder rasch das Rauchen „angew6hnten", so dass man sie auch bei stromen-

dem Regen an heimlichen Orten mit den Regenzauberpfeifen im Munde traf!

Die Ausbreitung des Tabakgenusses auf das gemeine Volk ging dann den

iiblichen Weg, indem Verbote und Strafandrohungen geradezu anreizend

wirkten. Die spatere Ausbreitung des Tabakrauchens in Europa ist dafiir

ein Schulbeispiel ; weder das Abschneiden der Nasen, noch das Durchbohren

der Nasenflugel mit dem Pfeifenrohr, noch Hangen und Kopfen konnten

Einhalt tun!

Als Rauchkrauter kam neben verschiedenen Tabakarten besonders der

Hanf in Betracht. Doch wird in einem Bericht des Apollodoros (140 v. Chr.)

auch bereits der Huflattich (Tussilago farfara) als Rauchkraut nordischer

Barbaren erwahnt. Dieser im Weltkrieg bei uns vielgesuchte Tabakersatz

ist also in Europa tatsachlich ein Vorlaufer des Tabaks gewesen!

Die Tabakarten fasst die Botanik nach Linnes Vorgang unter dem

Gattungsnamen Nicotiana zusammen, weil ein Jean Nicot im Jahre 1560

den ersten Tabaksamen von Portugal nach Paris brachte. Die Gattung

Nicotiana enthalt etwa ein halbes Hundert Arten und ist besonders auf der

siidlichen Halbkugel verbreitet, selbst Australien hat seine dort einheimische

Art. Als Rauchkrauter werden gegenwartig vorwiegend Nic. tabacum, der

„virginische Tabak" und Nic. rustica, der „Bauerntabak" benutzt, wobei zu

bemerken ist, dass beide Arten, also auch der „virginische", aus Sudamerika

stammen. In China halten die Einheimischen noch vielfach an dem dort

urwiichsigen „Huntabak" (Nicot. sinensis) fest. Beim Bauerntabak darf nicht

unerwahnt bleiben, dass er bei uns ganz mit Unrecht im Geruch eines

ordinaren Kanasters steht; gerade diese Art liefert vielmehr ausserordent-

lich hochwertige Tabaksorten, die gegenwartig in den echten tiirkischen und

agyptischen Zigaretten geradezu mit Silber aufgewogen werden mussen.

Von den iibrigen Tabaksorten wird eine ganze Anzahl bei uns, noch mehr

aber in den Tropen und Subtropen, als Zierpflanzen kultiviert; es mogen

„Dic Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtscliaft des Menschen", Leipzig 1896.
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deshalb hier die wichtigsten Nicotiana-Arten in einer Uebersicht kurz

zusammengefasst werden:

A) Rotbliihende Arten:
Nicot. tabacum, virginischer Tabak, als Zierpflanze besonders in seiner

Varietal latissima wertvoll.

Nicot. colossea {== Nicot. tomentosa), eine Art, die bei genugender Pflege

und an windgeschiitzten Stellen durch die Massigkeit ihres Wuchses von

grosser Wirkung sein kann. In den Villengarten der oberitalienischen

Seen sieht man diese Tabakart oft mit Blattern, die bei % m Breite

1K> m Lange erreichen. Bei uns muss ihr ein ^warmer Fuss" gegeben

werden; sie blunt erst im zweiten Jahre, ist aber vorwiegend Blattpflanze.

Nicot. Sanderae, ein Bastard von Nicot. affinis und Nicot. Forgetiana,

war vor dem Kriege stark in der Mode.

B) Gelbbluhende Arten:
Nicot. rustica, Bauerntabak.

Nicot. wigandioides, so benannt nach der Aehnlichkeit mit der aus

Mexiko stammenden Hydrophyllacee Wigandia caracasana, mit der sie

fur unser Klima auch die schwierige Kultur gemeinsam hat.

Nicot. g 1 a u c a , der meergrune Tabak, bei uns vorwiegend Warmhaus-
pflanze.

C) Weissbluhende Arten: :

Nicot. suaveolens (= Nicot. undulata), der wohlriechende Tabak; aus

Australien stammend.
Nicot. silvestris, mit sehr langer, trompetenformiger Kronrohre.

Nicot. affinis, von den anderen weissbliitigen Arten durch aufrechte,

nicht nickende Blumenkronen leicht zu unterscheiden.

Systematisch gehoren die Nicotiana-Arten zur Familie der SolanaCeen

oder Nachtschattengewachse und stehen dort zwischen rechtiibel beruchtigten

Verwandten, wie die Namen Tollkirsche (Atropa Belladonna), Stechapfel

(Datura Stramonium), Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) und Bittersiiss

(Solanum Dulcamara) beweisen. Zwar gehoren ausser den Tabakarten auch

andere wichtige Nutzpflanzen in die Familie der Solanaceen, wie Kartoffel,

Tomate, spanischer Pfeffer und Eierfrucht (Solanum melongena), auch einige

Zierpflanzen gehoren dahin, wie Petunia und Salpiglossis; doch ist samt-

lichen Solanaceen nicht recht zu trauen, und ein gewisses Mass von Giftig-

keit besitzen wohl alle, die Kartoffel, wie bekannt, nicht ausgenommen. Die

Giftwirkungen beruhen neben dem Vorkommen von Glykosiden besonders.

auf zum Teil sehr bedeutendem Gehalt an Alkaloiden; nur bei den Mohn-
gewachsen (Papaveraceen) und den Hahnenfussgewachsen (Ranunculaccen)

kommen ahnliche Anhaufungen von giftigen Alkaloiden vor. Sie dienen den

betreffenden Pflanzen ganz zweifellos als Schutzstoffe gegen '{ icrfrass.

Auffallig ist, dass die pflanzlichen Alkaloide, die chemisch zu den Pyridin-

derivaten gehoren, oft nicht nur in grosser quantitativer Menge auftreten,

sondern dass auch verschiedene Alkaloide, bis zu zwanzig, nebeneinander

in einer Pflanze vorkommen. Bekannte Alkaloide sind das Kokain, das

Atropin, das Koffein, das Theobromin, das Strychnin, das Chinin und das

Morphin. Auch das Alkaloid der Nicotiana-Arten ist in aller Munde; es

heisst Nicotin. Es ist eine stickstoffhaltige Base von oliger Beschaffenheit

und der Formel OH- N . Neuere Untersuchungen haben gezeigr, dass

neben dem eigentlichen Nicotin noch drei andere, ihm chemisch ganz nahe
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stehende Alkaloide in den Tabakarten vorkommen, das Nicotein, das Nico-

tellin und das Nicotimin. Deren regelmassiger Begleiter ist ferner ein harz-

artiger Stoff, das Nicotianin. Nicotin ist eins der furchtbarsten Gifte; es

ubertrifft die arsenige Saure und ist in sehr schwankenden Mengen in den

Tabakpflanzen enthalten, zumeist nicht frei, sondern in Form seiner apfel-

sauren und zitronensauren Salze.

Entgegen der landlaufigen Ansicht darf das Nicotin durchaus nicht

allein, auch nicht einmal vorwiegend, fur die bekannten ublen Wirkungen
ungewohnten Tabakgenusses verantwortich gemacht werden; es spielen

vielmehr beim Rauchen Kohlenoxyd, Blausaure, Azetylen, Aethylen und
andere giftige Gase, die in jedem Rauch nachweisbar sind, die Hauptrolle;

auch die „Schwere" der Zigarren ist vom Nicotingehalt vollig unabhangig.

Schwere Tabake sind vielmehr lediglich solche, die aus Sorteneigentumlich-

keit, Boden- und Klimaeinwirkungen, besonders auch durch chlorhaltige

Kalidungungsmittel, ein schwerbrennbares Kraut haben, die deshalb un-

vollkommen verbrennen („kohlen", wie der Raucher sagt) und deshalb

besonders viele giftige Rauchgase entstehen lassen. Der Wohlgeruch des

Tabakrauches wird vorwiegend durch das harzige Nicotianin bestimmt.

Sonderbarerweise enthalten gerade die Samen, die doch sonst (wegen
ihrer arterhaltenden Bedeutung) bei Giftpflanzen meist besonders giftig sind,

kein Nicotin, so dass sie z. B. von Vogeln und Mausen gierig gefressen

werden. Es muss angenommen werden, dass , die Ungiftigkeit der Samen
dadurch wettgemacht wird, dass sie in ganz ungeheuerlichen Mengen,
millionenweise an einer Pflanze, erzeugt werden, so dass bei ihrer ausser-

ordentlichen Kleinheit stets geniigend Samen den nachstellenden Tieren ent-

gehen und zur Aussaat kommen. Von den Samen mag noch erwahnt
werden, dass sie so olreich sind, dass in Siidrussland aus iiberschussigem

Saatgut ein Brennol geschlagen werden kann.

Sonst teilen die Nicotiana-Arten mit den iibrigen Solanaceen die hoch-

interessanten Familieneigentumlichkeiten, wie die Concaulescenz, d, i. das

Verwachsen von Tochtersprossen mit ihren Muttersprossen, die Recaule-

scenz, d. i. Verschiebungen der Bliitentragb latter, eine eigenartige Endosperm-
bildung, das schiefe Diagramm und den intraxylaren Weichbast; Besonder-

heiten, aiif die hier leider nicht naher eingegangen werden kann.

Den Nicotiana-Arten kommen einfache Blatter zu ; keine Art zeigt etwas

von der reichen Gliederung der Blattflachen, wie wir sie z. B. von den

gefiederten Kartoffel- und Tomatenblattern her kennen. Die Stengel sind

drehrund und anfangs mit einem sonderbar klebrigen Mark erfullt. In

diesem Zustande brechen die Stengel der lebenden Pflanzen uberaus leicht,

so dass bei ungeschicktem Behacken leicht Schaden entstehen kann. Stengel

wie Blatter, uberhaupt alle griinen Teile bis hinauf zu den Kelchblattern,

sind mit Driisen bedeckt, die ein hochst widerwartig riechendcs,

schmieriges Sekret absondern. Dieses Sekret macht das Hantieren mit

frischem Tabakkraut, besonders das Ausbrechen der Seitensprosse, zu einer

recht unsauberen Arbeit; es verbietet auch Zwischenkulturen, die

Nahrungsmittel liefern sollen, besonders von Salat und Kohlrabi,. weil das

Dnisensekret durch Regen und Wind auf die Blatter der Zwischenkulturen

ubertragen wird und diese vollig ungeniessbar macht.

Die Bliitenteile sind bis auf den Fruchtknoten, der zweifachrig ; st, und

den einen Griffel in der Fiinfzahl vorhanden. Sie zeigen Verwachsungen
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zwischen den Kelchblattern und Blumenblattern je unter sich und zwischen
den Blumenblattern und den Staubgejassen miteinander. Die Bestaubung

erfolgt wohl iiberwiegend durch Insefcten; bei den langrohrigen, weiss-

bliitigen Arten wahrscheinlich durch langrusslige Nachtfalter, worauf schon

der Umstand deutet* dass diese Bliiten erst abends zu duften beginnen.

Bei der Keimung erscheinen die betden Keimblatter uber der Erde.

Versuche haben ergeben, dass Tahaksamen schon zum Aufgehen Licht

notig hat.

Die eigenartigen Giftwirkungen des Nicotins haben allerhand Praparate

aus Tabakkraut (zumeist aus strunkigen oder staubartigen Abfallen) als

Pflanzenschutzmittel in der Gartnerei eingeburgert. Tabakmittel xiserden

dabei ausschliesslich gegen schadliche Insekten verwendet, denen man sie

als Magengift, als Hautgift oder als Atmungsgift beizubringen sucht. Am
sichersten wirken samtliche Tabaks-Insekticide in Gewachshausern, well

dort Regen und Tau die aufgespritzten, leichtloslichen Nicotine nicht ab-

waschen und weil nur dort eine hinreichend lange Einwirkung des Tabak-

rauches moglich 1st. Die als Spritzmittel dienenden, Tabakabsude haben

den Uebelstand, dass es fiir den Nichtchemiker umpbilich ist, eine genaue

Dosierung vorzunehmen, weil der Nicotingehalt der Krautteile zwischen
Yi% und 8% schwankt. Man bevorzugt deshalb mit Recht die kauflichen

Tabaklaugen, die einen bestimmten Nicotingehalt garantieren und zumeist

aus gelosten schwefelsauren Nicotinsalzen bestehen.

Bei der "Verwendung von Tabakrauch in Gewachshausern muss man
gewartig sein, dass empfindliche Pflanzen nach einer kraftigen Behandlung
die Blatter abwerfen. Neuere Untersuchungen haben ferner gezeigt, dass

keimende Samen und junge Samlinge, besonders von Leguminosen, recht

verhangnisvoll von Tabakrauch betroffen werden konnen. Ihre Keim-
pflanzen kranken danach an bosen Vergiftungserscheinungen; sie verlieren

ihr Wachstumsorientierungsvermogen, werden schief und bleiben klumpig.

Es verdient das insofern Beachtung, als bei Schalenaussaaten, die mit Glas-

scheiben abgedeckt werden sollen, der Gartner nach dem Anbrausen sich

hiiten muss, vor dem Aufdecken der Scheiben einige kraftige Ziige aus der

Pfeife zu tun, weil von dem so entstehenden Qualm leicht etwas uber den

Aussaaten eingeschlossen werden und der Erfolg in Frage gestellt werden
konnte.

Es mag den Laien nun wundernehmen, dass trotz der ausgesprochen

scharfen insekticiden Wirkung des Nicotins die Tabakpflanze iiberhaupt

Feinde aus dem Insektenreiche besitzt! Dazu ist zunachst zu bemerken,

dass auch die furchterlichsten Pflanzengifte keinen absoluten Schutz ver-

burgen, dass vielmehr fast alle Giftpflanzen einen oder mehrere Insekten-

feinde besitzen, die sich als sogenannte Spezialisten dem jeweiligen Gift so

angepasst haben, dass es fiir sie wirkungslos ist und sie ausschliesslich von
einer bestimmten Giftpflanze leben. So frisst z. B. die Raupe des Oleander-

schwarmers ausschliesslich das unheimlich giftige Oleanderlaub. Solche

spezialisierten Feinde hat nun auch der Tabak. Es gibt z. B. einen Blasen-

fuss, Thrips Tabaci, der nur an Tabakblattern saugt. Aber auch das Heer
der verhassten Erdeulenraupen, Drahtwiirmer, Erdflohe und Asseln frisst

unbeschadet das saftreiche Tabakgriin. Sonderbarerweise wird ein die

Tabakblatter platzend benagender Kafer aus der Gattung Epitrix in manchen
Tropengegenden als ein Niitzling angesehen, weil durch seinen Frass die
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Blatter eine so eigenartige „Reife" erhalten sollen, dass Kenner Zigarren mit
den vom Epitrixfrass gesprickelten Deckblattern direkt bevorzugen.

Neben Insekten gefahrdet eine ganze Reihe von pflanzlichen Parasiten
junge oder alte Tabakpflanzen, so z. B. die Thielavia basicola, die Wurzel-
faule verursacht, mehrere Meltaupilze, der Pilz der Kartoff'elkrankheit

Phytophthora und eine hochst sonderbare Krankheit, fiir die man einen

parasitaren Erreger bisher nicht auffinden konnte, so dass man annimmt,
ein iibertragbarer Giftstoff, ein Virus, sei die Ursache. Diese sogenannte
„Mosaikkrankheitu ist eine Art ansteckender Panachiire, bei der auf den
griinen Blattern iiberall weisse Flecken entstehen, die dife Assimilation

unterbinden und die Blatter vorzeitig absterben lassen.

Nicht allgemein bekannt durfte sein, dass die Tabakarten auch in

systematisch hochstehenden Sehmarotzerpflanzen aus der Familie der

Orcbanchaceen interessante, aber gefahrliche Feinde haben. Diese „Wurger"
oder „Sommerwurze" entbehren der griinen Blatter und der Wurzeln ganz,

sind also zu eigener Stoffaneignung oder Assimilation unfahig, sondern ver-

schaffen sich alle Baustoffe einschli'esslich des Bau- und Betriebswassers

durch Ausrauben ihrer Wirtspflanzen. Vor Zufalligkeiten sichern sie sich

dadurch, dass sie sich zunachst in einem etwa faustgrossen Reservestoff-

behalter einen Vorrat von Baustoffen anhaufen, aus dem dann je nach Er-

giebigkeit des Wirts mehr oder minder zahlreiche Blutenschafte spargel-

ahnlich rasch aufschiess^n. Die Bluten dieser Schmarotzer werden zumeist

in dichten Trauben erzeugt und sind bei intimer Betrachtung tiberaus reiz-

voll. Mattgehaltene Tone in Weiss, Gelb und Blau werden durch kraftige

Hbtrtgmale, sattfarbige Saume, bunte Narben und Staubbeutel wirkungsvolt

gehoben, so dass der Samenansatz, infolge reichlichen Insektenbesuches,

gewohnlich sehr reich ist. Die Samen sind staubartig fein und werden vom
Winde deshalb leicht verbreitet. Sie keimen nur, wenn sie in dem Bereich

der chemischen Einwirkungen einer Wurzel ihrer Wirtspflanze sind. Es
ist deshalb notig, dass sie durch Graben oder Hacken oder durch die Wiihl-

arbeit von Regenwurmern dicht an die Wurzeln des Wirtes kommen. Der
Keimling der Orobanche legt sich zunachst der Wirtswurzel langs an, urn

diese dann mit Saugfortsatzen anzuzapfsn. Auch unter den Orobanchen gibt

es Spezialisten, die nur je eine Pflanzenart befallen konnen, so zum B-eispiel

eine Orobanche Hederae, die nur auf Efeu schmarotzt. In unseren Gegenden
befallt den Tabak Orobanche ramosa, der astige Wiirger, der ausserdem auf

Hanf, Kartoffeln und Tomaten zu leben vermag. In Ostindien ist eine

Orobanche cernua als Tabakwurger gefiirchtet, die in Siidrussland den

Sonnenblumenkulturen gefahrlich wird.

Die Ernteausfalle durch Wurgerbefall konnen ganz betrachtlich werden,.

zumal weil man den Tabak gern ein- bis zweimal „nach sich selbst" baut, so

dass die im Boden iiberwinter ten Orobanchssamen mehrere Jahre hinter-

einander immer wieder Tabak auf dem gleichen Felde finden. Ein Aus-
jaten der aufschiessenden Wiirgerblutenstengel hat fiir das laufende Jahr
wenig Erfolg, weil neben den Stumpfen alsbald neue Bliitenstengel auftreten

und die Tabakpflanze in der Erde mit ihrem Parasiten so verschmolzen ist,

dass eine Trennung unmoglich ist. Deshalb sind Fruchtwechsel und Ver-

wendung sauberen Saatgutes die einzigen Gegenmittel.

Zum Schluss mogen noch zwei Einzelheiten aus der Naturgeschichte der

Tabakpflanze hier mitgeteilt werden, die sicher von allgemeinem Interesse
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sind. Wie schon erwahnt wurde, ist ein Tabakbastard (Nicot. Sanderae =
N. affinis X N. Forgetiana) als Zierpflanze haufig in Kultur. Das hat heute

nichts Auffallendes an sich, weil wir bereits Hunderte von Pflanzenbastarden

kennen. Das war fruher anders. Der Mensch kannte zwar seit dem grauen

Altertum die beiden hybriden Mittelformen zwischen Pferd und Esel, das

Maultier und den Maulesel; von hybriden Mittelformen bei Pflanzen wollte

aber selbst der grosse Linne nichts wissen. Da gelang es im Jahre 1760 dem
deutschen Botaniker Kolreuter, durch Kreuzbestaubung von Nicotiana rustica

X Nicot. paniculata einen Pflanzenbastard kunstlich zu erzeugen. Die Gat-

tung Nicotiana hat also den Vorzug, den „ersten botanischen Maulesel" her-

vorgebracht zu haben.

Eine andere Kuriositat liegt darin, dass sich Nicotiana-Arten (wie So-

lanaceen iiberhaupt) in der bizarrsten Weise zu Pfropfungen ver-

wenden lassen. So kamen fruher hochstammige Petunien in Blumen-

_geschaften zur Ausstellung, die durch Pfropfung auf Nicotiana glauca

entstanden waren. Aber nicht nur als Unterlage, auch als Pfropfreis

kann man Tabak benutzen und ihn z. B. auf Kartoffelkraut pfropfen. Der
Tabak wachst dann infolge des starken Wurzelvermogens der Kartoffel-

staude sehr stark, beeinflusst aber den Geschmack der Kartoffelknollen

(wenn sie nicht zufallig freiliegen, s. v.) durchaus nicht. Diese Pfropfungen

empfehlen sich einmal, um kontrollierenden Steuerbeamten ein gruseliges

Kopfschiitteln abzunotigen, sodann aber auch, um Norglern zu begegnen, die

sich mit dem Rufe: „Kein Fussbreit Landes darf fur Genussmittel vergeudet

werden" gegen den Tabakanbau auch im Hausgarten wenden.

Anbau und Gewinnung eines guten
Rauchtabaks.
Von V. d e C o e n e.

Ueber die Geheimnisse des Tabakanbaues gibt es eine ziemlich umfang-
reiche Literatur. Die meisten Schriften behandeln aber den feldmassigen

Anbau; sie sind auch in der Regel fur bestimmte Gegenden zugeschnitten,

so dass sie immer nur mit Vorsicht von dem einzelnen Ziichter benutzt

werden sollten. Da ich in jungen Jahren in meiner engeren Heimat
als junger Gartner schon habe Tabak bauen miissen und diese Kultur in-

folge des Krieges fur meinen privaten Gebrauch neu aufgenommen habe,

kann ich jetzt wohl denjenigen, die das gleiche tun wollen, mit einigen guten

Ratschlagen an die Hand gehen. Die Kultur an sich ist durchaus nicht

schwierig. Als geeigneter Boden kann jedes gut bearbeitete Gartenland
benutzt werden. Ich muss aber davor warnen, frisch gediingten Boden
auszuwahlen und die Pflanzen mit Jauche zu begiessen. Dadurch wurde die

Qualitat des Tabaks wesentliche Einbusse erleiden. Allerdings erntet man
auf gediingtem Land bedeutend mehr.

Ich sae den Tabak fruhzeitig in Schalen aus und stelle diese auf geeignete

Stellagen in die Gewachshauser. Der Same geht leicht auf und liefert in

kurzer Zeit gute Pflanzchen, die man zwei- bis dreimal verstopfen muss.

Hierauf werden die Pflanzen im Warmhaus weiterkultiviert, so dass man
etwa bis Ende Mai, der besten Auspflanzzeit, kraftige, mit Vorsicht abge-

hartete Pflanzen zur Verfugung hat. Man tut gut, sich nach der Witterung
2u richten und fur das Auspflanzen in das Freie Zeiten zu wahlen, in denen
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man schon Warme erwarten kann. Nachts muss man alle Tabakpflanzen

vor Kalte schutzen, da sie hiergegen ausserordentlich empfindlich sind. Die

Praxis hat mien gelehrt, dass es angebracht ist, den Tabak auf kleine, 10 cm
hohe Hiigel zu pflanzen. Das geschieht deshalb, urn der Sonne die

Moglichkeit zu geben, ihre Warme bis auf die Wurzeln zu senden. Naturlich

diirfen die Hiigel nicht wie eine Pyramide spitz zulaufen, da sonst alles

Regen- und Giesswasser ungenutzt sich verlaufen wiirde. Mit dem Giessen

muss man sparsam verfahren, da die jungen Pflanzen leicht faulen. Die
Blatter, auf deren kraftige Ausbildung und Gute alles ankommt, bediirfen

reichlich Sonne; daher sind die Pflanzen in solcher Entfernung zu setzen,

dass sie sich nicht gegenseitig beschatten. Bei mir betragt der Zwischen-
raum zwischen den Pflanzen 60 cm bei einem Reihenabstand-von 80 cm.

Die Reihen sind so anzulegen, dass sie von Norden nach Suden laufen, damit

die Sonne alle Teile der Pflanze bescheinen kann. Bis Mitte August ent-

wickeln sich so gepflegte Exemplare gewohnlich bis zu Meterhohe. Urn nun
grosse und schone Blatter zu erzielen, muss man die Blutenknpspen heraus-

kneifen, ebenso die sich spater bildenden Seitentriebe. Lasst iman die Seiten-

triebe stehen, so geben sie auch noch ein brauchbares Material, aber auf

Kosten der Hauptblatter.

Sobald die Rander der Tabaksblatter rotlich zu werden anfangen, sind

sie reif und miissen abgeerntet werden. Unreif gepfliickte Blatter geben

immer einen scharfen und bissigen Geschmack. Lasst man die Blatter

iiberreif werden, so verringert sich die Qualitat ganz ausserordentlich

;

namentlich leiden sie, wenn schon beginnende Herbstnebel fallen und am
Tage von der Sonne wieder aufgetrocknet werden. Sehr gut ist es, wenn
man die Blatter, die man zu pflucken gedenkt, am Tage vorher am Grunde
des Stieles einknickt und herunterhangen lasst, damit sie in diesem ange-

welkten Zustande abgenommen werden konnen.

Man unterscheidet drei Arten benutzbarer Blatter, die Sandblatterj welche
dem Erdboden zunachst stehen. Sie haben den geringsten Wert. Alsdann
die Mittelblatter, welche gross sind und die beste hellbraune Qualitat liefern.

Das Ernten der Blatter muss bei trockenem Wetter geschehen. Die dritte

Art von Blattern, die Ober- und Spitzenblatter, bricht man wiederum einige

Tage spater ab; sie sind ziemlich dunkel und geben einen schweren Rauch-
tabak.

Sind die Blatter geerntet, so werden sie aufgeschniirt, etwa 50 bis 60 auf

eine Schnur, nicht zu dicht, damit die Luft zwischen ihnen durchstreichen

kann. So werden sie unter einem Schuppen sonnengeschiitzt aufgehangt, wo
sie allmahlich trocknen miissen. In der Sonne getrocknete Blatter werden
so gut wie wertlos. Dieses allmahliche Trocknen ist ausserordentlich

wichtig und kann seine drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. Geniigend

getrocknet sind sie, wenn das letzte Grun aus dem Blatt versehwunden ist

Nun werden die so vorgetrockneten Blatter zusammengebunden, urn einer

hochst wichtigen Prozedur, dem sogenannten Schwitzprozess, unter-

worfen zu werden. Die beste Methode ist hierfur die in meinem Heimatlande

gebrauchliche Art, wie sie von Selbstversorgern angewendet wird. Sie be-

steht darin, das man den Tabak in eine mittelgrosse Kiste schichtet, mit einem

etwas kleineren Deckel, als die Kistenoffnung betragt, bedeckt und mit einem

mittelgrossen Stein beschwert. In dieser so hergerichteten, gut angefiillten

Kiste wiirde sich der Tabak aus eigener Kraft heraus nicht erhitzen. Urn
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dieses zu bewirken, stelle ich die Kiste auf einen Haufen frischen Unkrauts,

bepacke die Seitenwande fest mit ahnlichem Material und uberlasse

sie nun sich selbst. Das in Schweiss und Garung geratende Verpackungs-

material ubertragt seine Warme auf den Inhalt der Kiste. Auch dieser fangt

an zu garen und sich in bestimmter Weise chemisch umzusetzen. Hierbei

bedarf es der grossten Aufmerksamkeit, dass diese Selbsterhitzung nicht zu

einer Verbrennung des Tabaks fiihrt. Sobald das geschieht und weisse

Schimmelnester die Tabakblatter bedecken, ist er vollig wertlos geworden.

Durch Hineinfiihlen mit der Hand kann man sehr leicht den erzielten

Hitzegrad feststellen. Alles, was der Haut nicht mehr zusagt, taugt auch dem
Tabak nicht.

Sobald diese Kiste geniigend Warme aufweist, nimmt man sie aus der

Verpackung heraus, entledigt sie ihres Inhaltes, lasst den gegorenen Tabak

etwas abtrocknen und schichtet ihn, diesmal nun in umgekehrter Reihenfolge,

abermals in die Kiste, um dieses selbe Verfahren je nachdem drei- oder

viermal zu wiederholen. Nur durch diesen naturlichen Schwitzprozess erhalt

der Tabak die von alien Rauchern so hoch geschatzte Giite. Der Versuch,

den Tabak in Pferdedung zu packen, um die Garung zu beschleunigen, ist

verfehlt, da der Tabak gar zu leicht verbrennt, dabei auch einen iiblen Bei-

geschmack. annimmt. Auch die Verwendung von Ofenwarme hat keinen

Zweck, das lauft nur auf eine ausserliche Trocknung hinaus. Das Eintauchen

in heisses Wasser vor der Schwitzkur schadet der Qualitat.

Den so fertig fermentierten Tabak muss man 1 Jahr lagern. Ein

fruhzeitiger Verbrauch gibt ein falsches Urteil iiber seine Giite. Von Tabak-

sorten gibt es eine grosse Zahl. Nur scheint die Giite des Krautes sehr

wenig von der Sorte abzuhangen. Der Boden, das Klima und vor allem die

sorgfaltige Behandlung nach der Ernte sind das Entscheidende fur die

Lieferung einer guten fabrikationsfahigen Ware. Ich habe im vergangenen

Jahre von 460 Quadratmetern 235 Pfund geerntet. Einen Teil habe ich fur

mich verbraucht, den grosseren an Freunde abgegeben. Die Menge des aus-

gepflanzten Tabaks ist alljahrlich bei der Steuer bis Mitte Juli auf vor-

gedruckten Formularen anzumelden. Die Steuer betragt etwa sieben bis

acht Pfennige fur das Quadratmeter.

Der Versuch, bei dem weiten Stande der Tabakpflanzen Zwischen-
kulturen anzulegen, ist nicht anzuraten. Es hat sich gezeigt, dass alle

diese Pflanzen, besonders Salate und Kohlrabi, durch die nachbarliche

Tabakspflanze in ihrem Geschmack ganz wesentlich beeintrachtigt werden.

Der Anbau von Tabak empfiehlt sich fur den Gartner besonders des-

halb, weil er die Abfalle, Rippen, Stengel und unbrauchbaren Blatter mit

Erfolg in den Gewachshausern gegen Ungeziefer verrauchern kann.

Wegen der Giftigkeit des Tabaks mochte ich noch erwahnen, dass mem
Grossvater 98 Jahre alt geworden ist, davon hat er mindestens 80 Jahre
lang seinen selbstgebauten Tabak geraucht. Ich habe die Absicht, eben-

falls 98 Jahre alt zu werden, und rauche deshalb fleissig dieselbe Sorte

selbstgebauten Tabaks.
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Ueber das Beizen (Fermentieren) des Tabaks
weist Herr M e h 1 auf folgende beiden Veroffentlichungen hin:

1. In der „Baltischen Bienenzeitung" vom Februar 1919 schreibt Herr
T hi e 1 e m a n n

:

Im nachstehenden mochte ich den Imkerfreunden mitteilen, auf welche
Art ich meine Tabaksnot behoben habe und wie ich mir einen guten, bekomm-
lichen, angenehm riechenden und billigen Tabak beschaffe.

Zur Herstellung des Tabaks nehme man einen Teil selbstangebauter

Tabak-, einen Teil Huflattich- und einen Teil Rhabarberblatter. Die Blatter

werden mit beginnender Reife, Anfang Oktober, bei Rhabarber gelegentlich

der Verwendung in der Kuche, an Faden gereiht und an der Luft, nicht an

der Sonne, getrocknet. Sind die Blatter richtig trocken, so nehme man einen

grossen Topf, richte ihn wie einen Kartoffeldampfer her, indem man einen

holzernen Einsatz von 5 cm Hone in den Topf legt. Der Topf wird dann
4 cm hoch mit Wasser gefiillt. Die Blatter werden uber den Einsatz bis zum
Topfrande fsst eingepackt. Auf sie kommt ein Teller, der mit einem Stein

beschwert wird. Der Topf wird dann gut zugedeckt und auf dem Ofen der-

art aufgestellt, dass das Wasser eine Warms von hochstens 50 Grad erreicht

und gleichmassig warm bleibt. Hierdurch werden die Blatter schnell und
gleichmassig erwarmt und fangen bald an zu schwitzen. Durch das

Schwitzen werden die fur den Raucher unangenehmen Bestandteile der

Blatter ausgeschieden und schlagen sich in dem in dem Topfe befindlichen

Wasser nieder. Das Ganze bleibt zwei Tage stehen. Am dritten Tage werden
die Blatter herausgenommen und umgepackt, so dass die unteren Blatter

nach oben und die oberen in die Mitts kommen. Das im Topfe befindliche

braune Wasser wird ausgegossen und durch warmes, reines Wasser ersetzt.

Hierauf wird der Topf wieder in der alten Weise vorgerichtet und wieder

auf den Ofen gestellt. Nach weiteren zwei Tagen sehen die Blatter ganz

braun aus. Sie werden nun aus dem Topf genommen und zum Trocknen auf

dem Boden oder in einer Kammer ausgebreitet. 1st der Tabak trocken, so

ist er auch rauchfertig und kann zu Zigarren verarbeitet oder als Pfeifen-

tabak klein gsschnitten werden. So erhalt man auf die billigste Weise einen

wirklich guten Rauchtabak, der den jetzt im Handel befindlichen Ersatztabak

sicher aus dem Felde schlagt. Er hat den Vorzug, dass er nicht beisst und

den Atmungsorganen nicht schadlich ist. Ausserdem kann er auch in

kleinen Mengen hergestellt und in jeder Pfeife anhaltend geraucht werden.

Der Geruch ist angenehm und dem des Tabaks am ahnlichstem

2. In Mollers „Deutscher Gartnerzeitung" Nr. 24 vom 30. August 1918

empfiehlt R. Philipp, Privatgartner auf Gut Hochreute, folgendes Verfahren:

Eine gute Tabakbeize stellt sich jeder auf folgende Art zusammen:

10 g Cascarillarinde,

7—8 g Salpeter,

8 g Cubeben (Piper Cubeba),

10 g Vanille,

5—6 g Zimt,

10 g Lakritzen

werden in gesottenem Bier (1 Liter) aufgelost, durcheinandergeschuttelt, bis

zum Erkalten stehen gelassen und nachher durch ein Sieb gegossen. Statt

des augenblicklich „guten Bieres" kann man, wer es sich leisten kann, 1 Liter
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Rotwein, moglichst alten, verwenden; auch andere Beerenweine, sobald sie

langere Zeit abgelagert sind, konnen verwendet werden. Sollte letzterer zu

stark sein, so kann mit abgekochtem Wasser verdiinnt werden. Die Fliissig-

keit muss zum Sieden gebracht werden, urn alle Krafte aus oben aufgezahlten

Stoffen herauszuziehen.

Diese Briihe bzw. Beize reicht fiir 10 Pfund Tabak.

Sobald sie erkaltet ist, nimmt man irgend ein passendes Gefass, z. B.

Steintopf, legt den Tabak schichtweise hinein, giesst die Beize daruber, Brett

und Stein darauf und lasst das Ganze vier Tage liegen, jedoch nicht langer,

da der Tabak sonst fault.

Nach erfolgtem Abtrocknen wird er zum Ablagern weggelegt. Sollte der

Tabak durch das Beizen dem einen oder anderen zu stark werden, so kann
durch Zusatz von abgekochtem Wasser nach Belieben abgeholfen werden.

Sie kommt, die ktinstliche Zigarre!
Wie wir der chemisch-technischen Wochenschrift entnehmen, ist es dem

Konigsberger Gelehrten Professor Lassar-Cohn gelungen, aus dem Stein-

kohlenteer nikotinahnliche Stoffe abzuscheiden. Sofort hat die Tabakindustrie

versucht, getrocknete Kastanienblatter, die man zuvor einer Garung aus-

gesetzt hatte, mit diesem neuen Stoff zu besprengen, um aus diesen falschen

Tabakblattern ktinstliche Zigarren herzustellen. Man hofft auf diesem Wege
der Tabaknot ein fiir allemal ein Ende zu bereiten.

Samenbau im Kleingarten.
Von L. Witt mack.

„Alles wiederholt sich nur im Leben."

So konnte man auch bezuglich des eigenen Samenbaus mit Schiller sagen

oder mit Ben Akiba etwas drastischer: „Es ist alles schon dagewesen!" —
In alten Zeiten zog sich namlich fast jeder Gartner seinen Samen, hesonders

seinen Gemiisesamen selbst. Das ist langst anders geworden. Die Samen-
zucht ist eine Spezialitat grosser Firmen geworden, die mit peinlichster Sorg-

falt auf die Echtheit der Sorten und ihre gute Qualitat achten. Wahrend des

Krieges hatte sich aber die Lage wieder etwas verandert. Den grossen

Samenziichtereien fehlten die Arbeitskrafte und der Diinger. Der Bedarf an

Gemiisesamen stieg aber ausserordentlich und das neutrale Ausland benutzte

unsere Notlage, um uns ganz ausserordentlich hohe Preise abzunehmen, was
noch dadurch vermehrt wurde, dass deutsche Aufkaufer im Auslande sich

gegenseitig uberboten. Darum wurde 1916, 1917 und besonders im Frtih-

jahr 1918 dringend empfohlen, dass, soweit moglich, jeder Gemiiseanbauer
sich selber den Samen Ziehen moge. Das ist auch yielfach geschehen; die

hohen Preise haben aber auch noch viele Landwirte veranlasst, Gemiise-

samen im grossen zu bauen, und andererseits haben viele Kommunalverbande
aus Furcht vor einem Samenmangel so viel eingekauft auch vom Auslande

durch die Reichsstelle fiir Gemiise und Obst — , dass schliesslich, nachdem die

Aussaat 1918 beendet war, eine Menge Samen lib rig blieb, der dann im

Sommer 1918 billig angeboten wurde. Es fehlt uns leider an statistischen Er-

hebungen uber Anbauflachen, Aussaatmengen und Ernteertrage von Ge-

miisesamen. Dazu kommt, dass das ganze Samengeschaft sich in wenigen

*j Vortrag, gehalten in der Februar-Sitzung der Abteilungen fur „B:umenzuchta und „Pflanzen-

schmuck" der D. G. G.
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Monaten abspielt. Der Landwirt kann sein Korn das ganze Jahr verkaufen,

der Samenhandler seine Gemiisesamen und auch seine Blumensamen haupt-

sachlich nur im Friihjahr. Was dann nicht verkauft ist, verliert an Wert,

zumal auch die Keimkraft mehr oder weniger zuruckgeht.

Die Gemiisesamenpreise mussten im November 1918 noch noch eingesetzt

werden, weil die Ernte in den meisten Sachen schlecht ausgefallen war; sie

sind inzwischen von den Handlern selber zum Teil ermassigt worden, weil

das Ausland, Holland und Danemark, wo gute Ernten, namehtlich in Kohl-

samen und Mohrensamen, gemacht wurden, plotzlich zu billigen Preisen an-

bot, wohl weil es furchtete, sonst damit sitzen zu bleiben.

Insofern ist also eigentlich ein Samenbau im Kleingarten heute gar nicht

mtehr notig; es ist besser, den Samen von bewahrten Firmen zu beziehen. Zu
leicht nur ist im Kleingarten die Bastardierung moglich; denn wenn der eine

Rotkohl zu Samen stehen lasst, der Nachbar Weisskohl und dieser zur selben

Zeit blunt, so kann leicht ein unschones Produkt entstehen.

Auch ist nicht zu vergessen, dass der Kleingarten meist stark gedungt

wird, das ist aber fur die meisten Samengemuse nicht gunstig, die wollen

meistens in zweiter Tracht gebaut werden. Eine Ausnahme machen Kohl,

Sellerie, Gurken usw.

Am einfachsten ist die Samenzucht bei ein jahr ig en Gewachsen, aber

selbst hier ist zu beachten, dass es viel leichter ist, eine Pflanze so weit zu

bringen, dass sie als griines Gemiise verspeist werden kann, als sie zur Reife

zu bringen. Regen oder Diirre, Schadlin-ge aller Art konnen bei einer Pflanze,

die Samen tragen soil, ja viel langer einwirken, weil bis zum Samentragen
viel mehr Zeit vergeht. Das ist auch zum Beispiel der Grund, weshalb
unsere Kohlsamenernte namentlich in der Provinz Sachsen 1918 so schlecht

ausfiel. Der Juli ist in ganz Deutschland, in manchen Gegenden, z. B. in der

Provinz Sachsen, auch der August der regenreichste Monat; im Jahre 1918

waren sie das ganz besonders. Andererseits kann der September den spat

reifenden Gemiisearten sehr zustatten kommen, weil er meist trocken ist.

Bei den zwei jahrigen Gewachsen kommt nun noch die Sorge wegen
der Ueberwinterung hinzu, und die Gefahr, dass sie uber Winter

leiden oder im Friihjahr darauf bei Diirre nicht anwachsen, wie z. B. im
Fruhjahr 1918, ist oft sehr gross. Alles das sind Umstande, die den Klein-

gartenbesitzer mit Recht oft abhalten werden, den Samen selbst zu Ziehen.

Er kaufe inn lieber in Friedenszeiten bei einem zuverlassigen Ziichter oder

Samenhandler. Will er aber dennoch selber Samen bauen, vielleicht weil ihm
gerade seine Sorte am besten gefallt, so versuche er es zunachst mit nur

wenigen Arten.

Besonders geeignet sind Erbsen (Schoten) und Gartenb o h n em
Beide sind meist Selbstbestauber, man braucht also nicht zu furchten, dass

zwei nebeneinanderstehende Sorten von Erbsen oder von Bohnen miteinander

bastardieren. Auch die Aussaatzeit ist dieselbe wie fur grime Schoten oder

Bohnen. Anders ist es schon bei Spin at. Dieser ist bekanntlich zwei-

hausig und bastardieren die einzelnen Sorten leicht. Zur Samengewinnung
sat man den Spin at am besten schon im Herbstj kann im ersten Fruhjahr
dann noch einen oder gar zwei Schnitte machen und darauf inn in Saat

schiessen lassen. Die mannlichen Pflanzen, welche sich durch bleichere

Blatter und lange Bliitenstande leicht kenntlich machen, mussen nach der

Blute ausgezogen werden.
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Man tinterscheidet nach der Samen- (eigentlich Fruchtform) scharf-
s am i g en und rundsamigen Spinat. Der scharfsamige soli winter-

fester sein.

S a 1 a t eignet sich zum Samenbau im Kleingarten insofern gut, ais er auch

auf kraftigem, frisch gedungtem Boden gut gedeiht, ferner weil er sich auch

zwischen Gurken gut bauen lasst und endlich weil er meist Selbstbestauber

ist. Man darf aber nicht diejenigen Pflanzen zur Saat stehen lassen, welche
am fruhesten schiessen, sondern im Gegenteil diejenigen, welche recht feste

Kopfe haben und spat schiessen.

Ueberhaupt muss sich der Samenzuchter immer sagen: Die besten

Exemplare deiner Gemuse darfst du nicht verspeisen, sondern musst sie

reifen lassen.

Gurkensamen zu Ziehen ist auch nicht schwer, wenn nur das Wetter

im Nachsommer und Herbst warm und sori'nig ist. Beim Kleinbetrieb wird
empfohlen, schrag unter die Samengurken ein Stuck Schiefer zu legen, damit

sie noch mehr Warme erhalten.

Dill, Kor lander und Kerb el sind wie alle Doldengewachse
Fremdbestauber ; die wenigen Sorten, die es davon gibt, durfen nicht neben-

einander gebaut werden.

Bohnenkraut sat sich meist von selbst wieder aus, ebenso.Boretsch.

Tomatensamen kann man sich auch selber Ziehen, wenn man friihe

Sorten anbaut und das Wetter giinstig 1st.

Zweijahrige Gewachse.
Wahrend bei den einjahrigen Gewachsen die Aussaatzeit behufs Samen-

gewinnung meist dieselbe ist wie fur griines Gemuse, ist es im Grossbetrieb

iiblich, die zweijahrigen viel s pater, im Juni oder Juli, auszusaen, damit

man nur kleine Exemplare zum Ueberwintern erhalt, ahnlich wie das durch

enges Drillen bei Zucker- und zum Teil bei Futterrunkeln erreicht wird. Man
nennt diese kleinen Exemplare Stecklinge, was zwar ganz etwas anderes ist,

als was der Gartner sonst unter Stecklingen versteht. Dies geschieht be-

sonders bei Kohl, Mohrruben, Petersilie, Sellerie usw. Die Stecklinge nehmen
im Ueberwinterungsraum nicht so viel Platz ein und sollen sogar reich-

licheren und besseren Samen ansetzen. Die Elitesaat zieht man aber immer
von grossen, normal ausgewachsenen Kopfen.

Kohl kann man aber auch aus den stehengebliebenen S t r u n k e n

Ziehen, wenn man sich vorher gemerkt hat, welche Striinke gute feste Kopfe

trugen. Auch aus abgeschnittenen Kopfen kann man Samentrager

erzielen, wenn man im Februar oder Marz die Kopfe mit dem Strunkende in

feuchten Sand setzt. Sie machen dann bald Wurzeln. Am besten ist es aber

natiirlich, wenn man normale Kohlkopfe mit den Wurzeln iiberwintert, ent-

weder in einem nicht zu trockenen Keller oder in einer Erdgrube in Erde ein-

geschichtet. Die kleinen bewurzelten Kohlkopfe (die sogenannten Stecklinge)

und auch die grossen bewurzelten kann man in milden Gegenden auch schon

im Herbst an die Stelle pflanzen, wo sie im nachsten Jahre stehen sollen,

muss sie aber dann so weit anhaufeln, dass fast der ganze Kopf mit Erde be-

deckt ist. Bei strenger Kalte muss man Kaff, Stroh oder Reisig darauf

decken. Dasselbe gilt vom Kohlrabi.

Sellerie wird ebenfalls erst im Juni oder Juli gesat und im Mistbeet-

kasten oder Keller mit nur kleinen, etwa apfelgrossen Knollen iiberwintert.

Aehnlich bei Petersilienwurzeln und Mohrruben. — Zwiebeln werden auch
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erst spater als sonst gesat, im Herbst aufgenommen und frostfrei tiberwintert.

Ausdauernde Gewachse sind u. a. Sauerampfer, Fenchel, Rhabarber. Sie

geben meist vom zweiten oder dritten Jahre an erst Samen, dat>n aber auch
mehrere Jahre hindurch reichlich.

Ueberblickeni wir noch einmal die Verhaltnisse, wie sie sich in der

Friedenszeit gestalten werden, so kann man eigentlich vom Samenbau im
Kleingarten nur abraten. Das Stehenlassen der Pflanzen behufs Samen-
erzeugung stort oft auch die mehrmalige Bestellung der Flachen, und darauf

kommt es doch gerade an, dass das Gemiiseland in eincm Jahre zwei oder

gar dreimal ausgenutzt werde.

Immerhin moge derjenige, der Lust und Liebe zur Sache hat, sich vom
Samenbau nicht abhalten lassen.

Die ersten Fruhlingsblumen des Waldes
fur den Gartenschmuck.

Von G. Rauhut, Frankenstein in Schlesien.

Nach des Winters Schnee und Eis, wenn das frische Erdreich taut, babe

ich stets voll Sehnsucht leise nach den Blumen ausgeschaut. — Und da sind

sie wirklich, schon auf meinem ersten Waldspaziergang — die kleinen blauen

Leberblumchen (Hepatica triloba Gi 1.), die ohne den geringsten

Biattschmuck sich so voreilig neugierig schon aus dem feuchten Waldboden
hervorwagen und die warme Marzsonne begrussen. Sie ahnen bereits, dass

es Fruhling will werden! Herzerquicklich fiirwahr ist der Anblick! Das ist

ein Blumchen, wunderhold anzuschauen, ja „Wunderhold" musste man es

taufen fiir unsere reiche und tief poesievolle deutsche Sprache, denn bei

seinem wahrhaft lachelnden Aussehen wird das Menschenherz durch dies

kleine Blumenwunder eigenartig hold und frohlich gestimmt. Dieses Blum-
chen muss yor allem unserem Auge nahe gebracht werden, und zwar aus

dem Walde in den Garten am Hause, wo alt und jung sich muhelos in den

ersten Friihlingstagen ergehen kann. Als Waldblume an kuhlen Schatten

gewohnt, kann sie ganz vorzuglich zur Einfassung von kleinen Gebusch-

partien oder schattig gelegenen Beetchen ihren Platz ausfullen, wo sie dann

mit den Jahren wie ein lichtes, hellblaues Band den Garten wahrhaft reizend

ziert. Man wird gut tun, erst im Friihherbst die Pflanzen zur Ueber-

siedelung in den Garten hereinzuholen. Die grossen, schonen kleeartig-drei-

teiligen Blatter sind in Buchenforsten, ihrem Lieblingsaufenthalte, an den

Pflanzenstocken leicht wiederzufinden. Vorsichtig grabe man die kleinen

Busche mit ihren Wurzelballen aus. Damit sie an ihrem neuen Standorte im

Garten auch die ihr am besten zusagende Erdart, die humose Waldlauberde,

wiederfinden, wird man die alte Gartenerde an der Einfassungsstelle um die

Gebuschpartien spatentief ausheben, sie entfernen und vollstandig durch die

eben erwahnte Walderde ersetzen. Damit hat man die Grundbedingungen

zu dem besten Gedeihen dieser Waldblume in dem Gartenboden erfullt. Man
pflanze sie nicht zu eng beieinander, da sie die wertvolle Fahigkeit besitzt,

mit den Jahren an Umfang zuzunehmen, oder wie der Gartenausdruck lautet,

sich gut zu bestocken, so dass selbst eine anfangs nur diinn reihenweise vor-

genommene Pflanzung dereinst schon nach Jahren eine prachtvoll breite

Einfassung bilden wird, aus der mit dem Erwachen des Fruhlings zum
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Entzucken des glucklichen Besitzers die ungezahlten, hellen, lichtblauen

Augen des Bltimchens „Wunderhold" hervorschauen werden!
Was aber die hochentwickelte Gartenkultur auf diese kleine, einfache,

reizende Waldblume vermocht hat, ist geradezu erstaunlich! Da sind Formen
und Farben entstanden, die eine ganze Sammlung von Abarten aufweisen

und ein wundervolles Farbenspiel zu entfalten imstande sind. Neben der

urspriinglichen Grundfarbe Himmelblau ist Weiss, Fleischfarben, Rosa,

Violett usw. vertreten und das prachtvoll-iippige Gefulltsein all dieser ge-

nannten Farbennuancen!
Halbschattige Lage im Garten ist aber fur alle genannten Varietaten eine

Hauptbedingung, da sie an zu sonniger Stelle spater ihrer Blatter wegen uri-

fehlbar zugrunde gehen wiirden. Auch in -der Erdart Oder Erdmischung sei

man vorsichtig und bleibt eine leichte, sandgemischte Lauberde immer die

beste fur diese zarten Blumen, darunter die weissbluhende, die zartlichste

von alien, die besser als Topfpflanzen zu kultivieren sind. Es empfehlen sich

iibrigens samtliche Abarten ebenfalls zur Topfkultur, um so mehr, als sie

sich miihelos treiben lassen. Immer aber ist die wilde Urform, die kleine

einfache, leuchtendhellblau bliihende Stammart des Waldes, wie sie zuerst

beschrieben wurde, die reizendste, die laehelndste von alien ihren vielen

Gartenschwestern.

Fast noch friiher als die erstgenannte Waldblume erscheint selbst noch

bei teilweisen Schneelagen im Buchenforste eine andere Waldblume, die es

wert ist, dass man sie iibersiedelt in unsere Garten und Gartchen. Es ist das

die schon gegen Ende Februar oder Anfang Marz bei milden Jahrgangen
erscheinende Marzbecherblume (F r uh 1 in g s k n o t e n b 1 u m e)

oder auch grosses Schneeglockchen (Leucojum vernum L.).

Es macht jedesmal eine hohe Freude, wenn man die saftigen, schmallineali-

schen Blatter hervorspriessen sieht, aus denen schuchtern aus- den Bliiten-

scheiden heraus die ansehnlich grossen, schneeglockchenahnHchen, matt-

weissen Blumen mit griingelben Zipfelflecken sich hervorwagen. Hierorts

sind sie die allerersten Blumen auf den Wochenmarkten und werden sie in

kleinen Strausschen feilgeboten und gern als Zimmerschmuck, als erstes

Lebenszeichen der wiedererwachenden Natur gekauft. Zudem ist diesem

Schneeglockchen eine sehr angenehme Eigenschaft von der Natur zu teii

geworden: die des kostlichen, sanften Veilchengeruchs. In vielen Gegenden
trifft man das echte Schneeglockchen (Galanthus nivalis L.),

das ein strahlenderes und leuchtenderes Kleid, aber keinen Wohlgeruch
besitzt. Was wunder, dass unsere schlichtere Waldblume ebensogern

ihren Platz im Garten verdient wie das echte Schneeglockchen ohne Duff.

Ehe das echte Schneeglockchen aber im Verbliihen 1st, meldet sich be-

reits unser Waldschneeglockchen an und ist daher ein um so lieberer Gast in

unserem Qarten, als es durch sein etwas spateres Erscheinen gleichsam die

Bliitezeit fas Schneeglockchens verlangern hilft. Sehr zierend sind dichte

Einfassungen um kreisrunde Blumenbeete oder an Gebiischpartien, oder den

Fussweg zum Wohnhause entlang. Auch zu kleinen selbstandigen Gruppen-
bepflanzungen auf Rasenplatzen nehmen sie sich freundlich aus.

Eine unscheinbare grunbluhende Blume, welche auffallend friih im

Marz erscheint und daher fur jeden Pflanzen- und Blumenfreund Interesse

haben wird, ist die grune Nieswurz (Helleborus viridis L.),

die bereits im Marz vor der eigentlichen Blattentwicklung an schlanken
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Stielen ihre sperlingseigrossen hangenden Knospen zeigt, worauf sich ali-

mahlich der funfblattrige Kelch weit, fast tellerartig offnet und mit seinen

leuchtendgelben Staubfadenbuscheln lange Zeit hindurch prangt, bis die Blute

von den heranwachsenden, grossen, schon geschlitzten Wurzelblattern voll-

standig verdeckt wird und nunmehr die Pflanze als hubsche Blattzierde

gelten kann. Als eine schattenliebende Waldpflanze ist sie gut als Rand-
verzierung urn Gebuschpartien anzupflanzen, von wo aus ihr so angenehm
fruhes Erscheinen gut beobachtet werden kann. Sehr hiibsch wiirde sich

eine nahe Verwandte dieser Pflanzenart, die weissbliihen d e N i e s -

wurz (Weihnachtsrose, Christrose, schwarze Nies-
w u r z , Hell e b o r u s n i g e r L.), die aber in den Gebirgsgegenden Sud-

deutschlands wild wachst, als Gesellschafterin zu der grunen Nieswurz aus-

nehmen; wenn sie auch in der Blute noch fruher erscheint, so sind sie doch
oft zusammen bliihend zu sehen. fhre Kultur im Garten macht nicht die ge-

ringsten Schwierigkeiten, denn einmal an Ort und Stelle angepflanzt, zeigen

sie auch ein fortdauernd gutes Gedeihen, so dass sie nach einigen Jahren an
Umfang zugenommen haben und durch Teilung der Stocke vermehrt werden
konnen.

An ersten Lenzestagen, wo sich die Spazierganger wieder hinauswagen
in die knospenden und spriessenden Walder, da webt sich bereits der farbige

Teppich unter den machtigen Baumkronen, und duftig und frisch leuchten

aus dem feinen Blattwerke Millionen kleiner, schneeweisser Sterne hervor,

die an lichten Stellen wie gesat erscheinen. Das sind die lieben Oster-
blume n , die fa 1 d - o d e r H a i n a n e mo n e n (A n e m on e nem o -

r o s a L.) ! Wer fern von solch kostlich einladenden Waldungen sein Heim
aufgeschlagen hat, doch Freude empfindet, diese Friihlingsblumen in ihrer

leichten, zierlichen Pracht zu bewundern, der pflanze sie an als kleine

Trupps, zwischen Zierstrauchgruppen oder wie es ihm behagt. Sie wachsen
erstaunlich leicht im Garten fort, wenn sie den lockeren, humosen Waldboden
nur wiedererhalten. Zur willkommenen Abwechslung in der sonst ein-

tonigen weissen Farbe sind die gleichzeitig bluhenden g o 1 d g e 1 b e n

R a n u n k e 1 - A ne m o n en oder g el ben Osterblumen (A n e m on e

ranunculoides L.) zu empfehlen, die ein prachtiges Farbenspiel her-

vorzurufen vermogen, denn sie sind gleichsam wie goldene Fiinkchen in dem
schlichten Silberschnee der einfachen Hainanemonen zu betrachten. Zudem ist

durch die Gartenkultur auch noch eine rotbliihende Anemone nemorosa L.

entstanden, die nur das Farbenspiel noch verschonern kann.

Eine allerliebste Erscheinung sind ferner die wunderbar zarten, weissen

Glockchen von dem sogenannten Sauerklee, auch Hasenklee genannt

(Oxalis Acetosella L.). Man muss sie im Walde, z. B. im Fichten-

forst bei Wartha (Schlesien), massenhaft in Blute stehend gesehen haben.

Kaum kann man sich ein schoneres Smaragdgnin der kleinen reizenden

Kleeblatter denken, aus denen mit gesenkten Kopfchen die zarten,
,

schnee-

glockchenahnlichen, milchweissen Bliimchen, von blaulichen feinen Adern
durchzogen, so lieblich hervorschauen. Zur Bliitezeit habe ich mir aus den

hiesigen Waldern oft ein Strausschen mit heimgebracht. Die Anpflanzung

als Einfassung um Gebusch gent leicht vonstatten, wenn ihre lockere Erd-

art, Walderde mit Sand und Lauberde vermischt, nur nicht fehlt. Mit den

Jahren nehmen die Anpflanzungen an Umfang zu und iiberziehen sie, wenn
der Boden leicht und humusreich ist, polsterartig dicht das Erdreich, selbst
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im tiefen Schatten der Baume. Die Oxalis Acetosella L. ist eine schattenliebende

Pflanze und vermag Blossen und kahle Stellen, wie sie so leicht im Schatten

der Baume entstehen, mit ihrem wundervoll helleuchtenden Grim zu be-

decken. Und was diesem unscheinbaren Pflanzchen noch einen echt haus-

halterischen Wert verleiht, das ist die Verwertung der frischen Blatter zu
einem delikaten — Salat! Gleichwie die Gartenkresse als griine Rand-

verzierung um Salat Verwendung findet, ist ebenso gut dieser Sauerklee

zu benutzen, der einen sehr angenehm sauerlichen und erfrischenden Ger

schmack besitzt.

Auf den Wanderungen durch herrliche Gebirge bei Wartha begegnet man
bisweilen im Monat April den schlanken, oft 30 Zentimeter hohen, bald

purpurnen, bald weissen Blutentrauben des k n o 1 1 i g e n L ere h e n -

spor n s (C o r y d a 1 i s cava Schweigger u. Koerte), so genannt wegen
der seltsam gespornten Form der einzelnen Bliimchen der Traube. Die ganze

Pflanze mit ihren feinen, doppelt dreizahligen, tief eingeschnittenen Blattern, -

daraus sich die farbigen Trauben so anmutig erheben, fesselt den Blick durch

ihre eigenartige Zartheit und verdient mit ihrer um einen ganzen Monat
friiher erscheinenden Schwester, der Corydalis intermedia Ehrhart

(Hain-Lerch e n s p o r n), die in alien ihren Teilen kleiner und zierlicher

ist, einen Platz im Garten, wo sie gut gesehen werden kann. Die

Corydalis-Arten sind namentlich in neuerer Zeit durch zahlreiche Einfiihrun-

gen in die Garten beliebte Zierpflanzen geworden, und so kann es nicht

wundernehmen, neben den farbenprachtigen Formen der Neuzeit auch die

schlichten
?
einheimischen Arten yertreten zu sehen. Beim Ausgraben der

Lerchenspornpflanzen im Walde sei man vorsichtig, da die Knollen oft sehr

tief im Erdboden liegen. Jede gefundene Pflanze versehe man vor dem Aus-

graben sorglich mit einem starken Blumenstabe, der, tief eingeste.ckt, so-

dann mit der Pflanze mittels Bastfaden verbunden wird. Nunmehr wird in

einem Abstande von etwa 10 Zentimetern ringsum die Erde mit dem Spaten

von der Pflanze so tief entfernt, bis man die Knolle entdeckt hat. Leicht wird

dann das Ausheben der Pflanze sein, die, da sie angebunden, ohne Ver-

letzung und! Schaden nach dem Garten ubergesiedelt wird.

Auf gleiche Weise wird mit dem Ausheben einer anderen Waldpflanze

des Frxihlings verfahren, die jedoch im Garten nicht an zu lichter Stelle am
Gebiischrande, sondern mehr versteckt und geschiitzter zwischen Gebiisch

ihren Platz findet, derart etwa, dass sie wie verstohlen hervorlugt aus dem
schattigen Griin der Gestrauche. Ich meine hiermit die friiheste Art von

alien unserer Erdorchideen, die leuchtendpurpurrote Orchis
m a s c u 1 a L., das mannliche Knabenkraut! Diese gegen Mitte

und Ende April in der Grafschaft Glatz oft zahlreich zum Vorschein

kommenden prachtigen Pflanzen, aus deren Knollen das sogenannte Salep,

eine Art leicht verdaulichen Sagos zur Ernahrung kleiner Kinder und

schwachlicher Kranken gewonnen wird, sollten gleichfalls nicht fehlen. Man
denke sich aus breiten, saftgrunen, glanzenden, schilfartigen Blattern, die

elegant nach alien Seiten iiberhangen, den schlanken, 30 Zentimeter hohen

Bliitenstiel sich erheben, gekront mit einer dicht mit Bliimchen besetzten, an-

sehnlichen Traubenahre, die in alien Farbenabstufungen des schonsten

Purpurrots erstrahlt. Humoser, lockerer Waldboden, dem man allenfalls

noch kleingeschlagene Kalksteinchen beimischt, ist der ihr am meisten zu-

sagende Nahrboden.
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Erne wahre kleine Schmuckpflanze fur den Garten ist ferner die G r a s -

o d e r W a 1 d t u 1 p e (T u 1 i p a s i 1 v e s t r i s L.), die im April sich schon
durch den blaubedufteten Blattwuchs bemerklich macht, aus dem die grime;

anfangs niederhangende Knospe so verfuhrerisch hervorlugt. Sie wachst
schnell und schlank weiter, bis sie in einer Hone von 30 bis 45 Zentimetern

ausgewachsen im Sonnenlichte ihre leuchtendgoldgelbe Blume offnet, aus der
ein angenehmer Veilchenduft entstromt. Kann man sie zu 15 bis 20 und mehr
gruppenweise auf ein rundes Beetchen im Rasengrunde des Gartens, etwa
in der Nahe des Wohnhauses, von wo aus sie gesehen werden kann, an-

pflanzen — urn so besser. Dehn sie alle gleichzeitig bei sonnigem Wetter

leuchten und strahlen zu sehen, ist eine Herzensfreude. Um sie aber vor dem
leichten Einknicken zu schutzen, ist es notig, jede einzelne Pflanze an ein

Stabchen zu binden. Sind nur wenige Exemplare zur Hand, so pflanze man
sie zerstreut auf den Grasplatz des Gartens, nahe am Wege. Dort kann sie

unangebunden gleichsam wieder verwildern und bedarf auch keiner

Stutze weiter, da die herumwachsenden Graser ihr Einknicken verhindern^

Ehe das Gras gemaht wird, ist auch meist die Bliitezeit beendigt. Sandiger,

leichter Lehmboden ist der ihr zusagendste, auch lieben die Zwiebeln eine

nicht zu flache Erddecke, mindestens sollten sie bis 10 cm tief gelegt werden.

In wildem Zustande fand ich sie oft 20 bis 30 cm tief im Erdboden vor.

Eine lebhafte Farbenveranderung der Blume zeigt das Lungenkraut
(Ptiimonaria officinalis L.), die anfangs rot, nachher aber dunkel-

violett aus dem auffallend reichen Blattwerke dieser kleinen Pflanze her-

vorleuchtet. Sie gehort mit zu den allerfruhesten Waldblumen, da sie im

Marz und April im Verein mit den AnemOnen und Leberblumchen den

Forst weithin so anmutig belebt.

Der fesselnde Reiz der Farbenverschiedenheit zu so friiher Lenzeszeit

lasst sich noch erhohen durch zwei Ranunkelgewachse. Bekanntlich

liefern diese einen Artenreichtum, der sich im Walde fast das ganze Jahr

hindurch durch das schone leuchtende Goldgelb der Blume kenntlich macht.

Hier aber fur unseren Zweck sind es die am zeitigsten erscheinenden Arten.

Da ist denn die kleine, strahlend goldgelb bliihende Ficariaverna Pers., die

Fe i g wurzpflanze oder das Scharbockskraut, zu nennen, die ihre

zierlichen Sternbliimchen bereits im Marz offnet und somit eine der ersten ist,

den farblosen, mit totem, welken Laube bedeckten Waldboden zum bunten

Teppich mit ausschmucken zu helfen. — Die andere, einen Monat spater,

im April, sich zeigende Art ist die knollige Ranunkel oder dei-

knollige Hahnenfuss (Ranunculus bulbosus L.). Diese beiden

sind unerlasslich, den Farbenschmelz der vorhin aufgefuhrten Waldblumen
auf das wirkungsvollste zu erhohen, indem nunmehr fast alle Hauptfarben

vertreten sind. — Leicht wurde es mir sein, diese kleine Liste von Fruhlings-

blumen des Waldes um ein Betrachtliches zu vergrossern durch die namhafte

Anfuhrung von Arten, welche im Monat Mai erscheinen; allein ich furchte

damit den freundlichen Leser zu ermiiden, auch kein Gehor zu finden, da zu

dieser Zeit der Garten von Pflanzen weit schonerer Arten prangen wird,

welche die schlichten Waldblumen weit in den Hintergrund stellen.

Nur den Erstlingsblumen des Waldes sollen diese Zeilen zur Empfehlung

dienen. Ein bescheidenes Platzchen tut sie im Garten ist um so mehr zur

Belebung desselben anzuempfehlen, da gerade diese keinen Ver-

kiindigerinnen des langersehnten Lenzes mehr auf Herz und Gemiit ihren

Zauber ausiiben imstande sind als die eingebiirgerten Gartenblumen.
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Aus den
Sitzung des „Obst-Ausschusses" der I

D. G. G. am 12. Dezember 1918.

1. Herr Garteninspektor Weber-
Spindlersfeld fiihrte den Apfel ;

Weiss er Rosmarin vor. Er
stellt eine spitze Frucht von zarter
Farbe mit empfindlicher Schale dar.
Der Apfel will daher sehr vorsichtig
behandelt sein, denn jede Druckstelle
macht sich bemerkbar. Das Fleisch
ist zart wie bei alien Sudtiroler Sor-
ten. Ein fleissiger reicher Trager ist

\

der Baum indessen nicht.

2. Herr J. F. L o o c k zeigte eine
Sorte unter dem Namen Ananas-
Renette. Der Ausschuss war der
Meinung, dass der Apfel diesen Na-
men zu Unrecht fuhre, wenn er auch
in Grosse und Form der Friichte der
Originalsorte sehr ahnele; vor alien
Dingen fehlte der Wachsuberzug,
auch war der Geschmack minder-
wertig.

Von Herrn Gartenbaudirektor
Junge in Cassel wird ein Schrei-

|

ben vorgelegt, in welchem er auf
1

einen Sitzungsbericht der Deutschen
j

Gartenbau-Gesellschaft vom 26. Sep-
!

tember zuruckkommt. Darin hat
Herr Hauptlehrer Paul F. F. Schulz
die Farbung der Landsberger
Renette als gelblichen Wachsiiber-

|

zug bezeichnet. Herr Junge hat da-
j

gegen einen ganz eigenartig braunen
i

Ton bei der Landsberger Renette an-
getroffen, den kein anderer Apfel be-
sitze; er halt es fur geboten, dass
auch diese Tatsache nicht unerwahnt
bleibt.

Herr Schulz gibt diese eigen-
artige Farbung der Friichte zu; sie i

trete aber nur bei Fruchten zutage,
|

die der vollen Sonne ausgesetzt ge-
wesen seien. Innerhalb der Baum- I

krone durch Blatter geschiitzte und
daher von der Sonne nicht bestrahlte
Friichte zeigten diesen Farbenton
nicht. Dasselbe gelte auch vom Dan-
ziger Kantapfel. Seine Grundfarbe
ist gelblich-grun. Je mehr die Friichte
aber der Luft und der Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt werden, um desto
roter und vortrefflicher wird die Far-
bung.

Was die rote Canada-Re-
ne tte angeht, von welcher Herr
Junge mitteilte, dass Herr Driese
solche auf einer Obstausstellung ge-
zeigt habe, meint Herr Schulz, dass
es durchaus nicht an der Dungung

liegen konne. Es gebe drei verschie-
dene Sorten der Canada-Renette, eine
grime, eine graue und eine rot-

gefarbte. Die letzte diirfte vielleicht

Herrn Junge in Erinnerung sein.

3. Herr Paul F. F. Schulz-
Kaulsdorf bei Berlin spricht sodann
iiber „Physiologische Grund-
lagen des Baumschnitte s".

Er bedauert, dass es wissenschaft-
liche Grundsatze fiir den Baum-
schnitt nur sehr wenige gebe. Die
Ausfuhrung des Baumschnittes sei

immer nur der Praxis uberlassen
worden. Die Art und Weise habe
sich stets auf die Nachkommen ver-
erbt. Durch ringformiges Abschalen
der Baumrinde bis auf die jiingste

Holzschicht unterbinde man die Assi-
milate. Dann kann der von den
Zweigspitzen nach unten absteigende
Saft die Wurzel nicht erreichen. Die
weiche, schwammige, zwischen Rinde
und Holz befindliche Schicht ist das
Kambium, das die eigentlichen Stoffe

zum Aufbau des Baumes enthalt. Von
hier aus erfolge jeder Zuwachs. Ein
Stehenbleiben eines, wenn auch noch
so geringenBaststreifens stelle schnell
die Verbindung wieder her und in

ganz kurzer Zeit habe eine Ueber-
wallung und neue Rindenbildung be-
gonnen.

Der Praktiker unterscheide drei
Arten des Baumschnittes:

1. grobe Eingriffe,

2. den Riickschnitt,

3. den Sommerschnitt.
Grobe Eingriffe seien das Aus-

lichten und Ausasten der Baume, das
Zuriicksetzen der Aeste oder Ver-
jiingen der Baumkrone, das Abwerfen
der Aeste zum Zwecke des Um-
pfropfens. Alles Verheilen der
Wunden und Schnittflachen geschehe
nur von der Kambiumschicht aus.
Sie sei es, weiche den Baum in die

Dicke wachsen lasse; von hier aus
bilde sich allein die erste Ueber-
wallung, die bei guter Heilung die

Schnittflache sehr bald uberzieht.
Durch den Riickschnitt wiirden die

in der Rindenschicht ruhenden Augen,
die jahrelang schlummern konnten,
zum Durchbruch angeregt. Den
Riickschnitt der Leittriebe zur Jugend-
zeit des Baumes nehme man in der
Absicht vor, dem jungen Baum die

gewiinschte Form zu geben und kahle
Stellen nicht aufkommen zu lassen.
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Wird ein Ruckschnitt der Leitzweige
nicht vorgenommen, so treiben nur
die oberen Augen durch, wahrend die

unteren, dem alten Holze zunachst
stehenden, ruhen bleiben.

Die im Kambium als Reserve-
haufchen aufgespeicherten Stoffewur-
den nicht alle im selben Jahre ver-

braucht;'sie kommen oft spater als

Wasserschosse zum Durchbruch.
Das Pinzieren oder der Sommer-

schnitt wird nur an weichen zarten
Holztrieben vorgenommen; diesewer-
den kurz, auf etwa vier Augen, zu-
riickgeschnitten, damit sie sich in

Fruchtknospen durch die Tatigkeit
der Assimilate verwandeln. Leider
bliebe in unserem feuchten Klima
die beabsichtigte Wirkung oft aus, und
die sich bildenden Knospen kommen
nicht zur Entwicklung; sie treiben
dann in der Regel im nachsten Jahre
als Holztriebe durch.

Hieraus gent hervor, dass Mass-
regeln, die in warmeren Lagen, in

Frankreich und Sudwest-Deutschland
moglich sind, sich nicht ohne weiteres
auf andere Verhaltnisse iibertragen
lassen.

Niederschrift
der Sitzung des Gartnereiaus-
schusses vom 6. Februar 1919.

Anwesend sind:

a) als Vertreter der Landwirtschafts-
kammer:
Prasident Graf von der Schu-

lenburg-Griinthal,
Hauptgeschaftsfiihrer Dr. See-

dorf-Berlin,
Gartenbaudirektor Grobben-

Berlin.

b) von Mitgliedern des Ausschusses:
Oekonomierat H. Jungclaussen-
Frankfurt a. O.,

Stadtgartendirektor Brodersen-
Berlin,

Baumschulenbesitzer P. O. Erbe-
Luckau,

Handelsgartner Ernst - Charlot-
tenburg,

Landschaftsgartner Kohler-Steg-
litz,

Gemuseziichter Nette-Buchholz.

Tagesordnung :

1. Festsetzung von Richtpreisen fur
Gemusepflanzen.

2. Besprechung liber Arbeitszeiten
und -lohne der Landarbeiter.

3. Gartnerlehrlingsordnung.

4. Verschiedenes.

Zu Punkt 1 : Der Ausschuss halt
es fur zweckmassig, dass die Richt-
preise fur Gemusepflanzen von 1918
weder eine Erhohung noch eine Her-

j

absetzung erfahren diirfen.

Beschluss: Die nachstehen-
den fur 1918 festgesetzten Richtpreise
fur im Mistbeet gezogene Gemuse-
pflanzen bleiben bestehen:

Preis fur 10O Stuck:

I

Weisskohl 2,50 M.
Rotkohl 3,00 „
Wirsingkohl 2,50 „
Kohlrabi ....... 2,00 »
Salat 1,00 n

I
Blumenkohl 5,00 „

I Grunkohl 1,20 „
Kohlriiben 1,00 „
Sellerie 2,50 „
Rosenkohl 2,50 „
Porree , 1,20 „
Zwiebeln 1,20 „
Rote Riiben 1,00 „
Majoran 3,0 „

Tomaten, pikierte Samlinge 15,00
Tomaten, aus 8X9 cm-

Topfen 30,00 „
Gurken, aus 8X9 cm-
Topfen 30,00 „

Kiirbisse, aus 8X9 cm-
Topfen ....... 30,00 „

Fiir verpflanzte Pflanzen wird ein

Aufschlag von 50 Prozent, fiir Pflan-
zen aus dem freien Lande ein Nach-
lass von 50 Prozent festgesetzt.

Zu Punkt 2 wird ein Beschluss
nicht gefasst.

In der Besprechung wird die Not-
wendigkeit hervorgehoben, moglichst
uberall Arbeitgeberausschusse einzu-

!
richten oder, wo solche bereits be-

stehen, sich diesen anzuschliessen.
Bei den zustandigen Stellen soil dar-

auf hingewiesen werden, dass der
Zuzug gut eingearbeiteter polnischer
Saisonarbeiter in diesem Jahre nicht

verhindert werde. Dieselben seien

zur ordnungsmassigen Aufrecht-
erhaltung der Gemiisebaubetriebe
unentbehrlich.

Es wird ferner gefordert, dass die

Gartnereibesitzer nicht gehalten sein

sollen, Gehilfen nur durch Vermitt-
lung des Arbeitsnachweises einzu-

stellen, sondern dass sie auch Ge-
hilfen, welche sich von ausserhalb
bei ihnen um eine Stellung bewerben,
unmittelbar einstellen konnen.
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•

Zu Punkt 3 teilt Herr Gartenbau-
direktor Grobben mit, dass der in

der letzten Sitzung des Gartnerei-
ausschusses am 18. Dezember v. J.

gewahlte Redaktionsausschuss, be-

stehend aus Herrn Stadtgartendirek-
tor Brodersen und ihm und Herrn
Generalsekretar Beckmann, in Ge-
meinschaft mit Herrn Geh. Ober-
regierungsrat Dr. Oldenburg, die

Grundsatze fur die Gartnerlehrlings-
ordnung, wie besprochen, umge-
andert habe. Die Veroffentlichung
konne demnachst erfolgen. Den Mit-
gliedern des Ausschusses soil vor-
her je ein Abzug iibersandt werden.

Zu Punkt 4 berichtet Herr Gar-
tenbaudirektor Grobben uber die

Notwendigkeit des Zusammen-
schlusses samtlicber Gartenbau-
betriebe. Der Anschluss soli an den
Obstbau- und Gartnereiausschuss der
Landwirtschaftskammer erfolgen.

1 Die zweckverwandten Ausschiisse
:
samtlicher Kammern miissten Fra-

j

gen von allgemeiner Bedeutung ge-

j

meinsam behandeln.

Schluss der Sitzung 5^ Uhr.

Fiir die Richtigkeit:

gez. Grobben.

Verschiedenes.
Acht Jubilaen in der Baumschule

L. Spath.

Der gewiss seltene Fall, dass in

einem kurzen Zeitraum acht An-
gestellte eines Gartenbaubetriebes ihr
25jahriges Jubilaum feiern, tritt im
Laufe der nachsten Zeit bei der
Spath'schen Baumschule in Baum-
schulenweg ein. Hier feierten die
Herren Obergartner Schilensky,
welcher die Koniferen-Abteilung lei-

tet, und S 6 c k n i c k , der fruher das
Revier fiir Obsthochstamme und jetzt

die Abteilung der Alleebaume leitet,

sowie die drei Arbeiter Dorn-
busch, Lincke und Buschack
ihr 25jahriges Jubilaum im Monat
Februar. Imi darauffolgenden Monat,
am 21. Marz, feiert ein weiterer An-
gestellter der Spath'schen Baum-
schule, der Vorarbeiter Carl Beh-
rend, sogar sein 50jahriges Dienst-
jubilaum in vollster korperlicher und
geistiger Riistigkeit, wahrend der
Garteninspektor Westfahl, der
fur die Firma in den ostlichen Pro-
vinzen als Vertreter tatig ist, am
1. April auf eine 25jahrige Mitarbeit
zuruckblicken kann. Ihm folgt als

achter Jubilar am 19. April der Ar-
beiter Schonknecht.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf
hingewiesen, dass in der Spath^chen
Baumschule nicht weniger als 40 An-
gestellte uber 25 Jahre an der gleichen
Arbeitsstatte tatig sind.

Die Baumschule L. Spath in Ber-
lin-Baumschulenweg beabsichtigt, zu
ihren Betrieben in Baumschulenweg,
Neu-Falkenrehde und Ketzin an der
Havel noch einen vierten in Neu-
garten an der Lehrter Bahn zu er-

richten, und hat sich hier einen
grosseren Gelandekomplex gesichert,

mit dessen Bepflanzung im Herbst
d. J. begonnen wird. Neugarten liegt

zwischen Wustermark und Gross-
Behnitz, am Schnittpunkt der nach
Hannover fuhrenden Lehrter Bahn
mit der Kreisbahn Nauen— Ketzin.

Die neue Anlage, welche mit
einem besonderen Gleisanschluss
mit dem kiinftigen Hauptbetrieh der
Firma in Ketzin a. d. Havel ver-

bunden ist und eine liber 1 km breite

Bahnfront besitzt, wird mehrere
Mustergarten und eine Pflanzen-
verkaufsstelle enthalten.

Literatur.
Der Anbau von Rauchtabak in
Deutschland. Von Oekonomierat
Ph. Hoffmann, Tabakbausach-
verstandiger der Pfalz. Mit Text-
abbildungen. Erschienen 1918
im Verlage von Paul
Parey, Berlin, Hedemann-
strasse 10/11. Preis 1 Mark.

Tabakbau-Merkblatt. Winke und
Ratschlage zum Anbau
von Tabak im kleinen.
Von Direktor Lamberger,
Bremen. Verlag Gustav
Winters Buchhandlung
(Franz Quelle Nachf.) in Bremen.
Preis 75 Pf.
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Der Tabakbau. Ausfiihrliche
Anleitung fur Haus-
industrie. Anleitung zur
Anpflanzung und Verar-
beitung der Tabakblatter
zu Rauchtabak und Zigar-
r e n. Verlag F. C. H e i n e m a n n,

Erfurt und Hermann Dege,
V e r 1 a g s b u c h h a n d 1 u n g in
Leipzig. Preis 1 Mark.

Der Tabak, seine Kultur und Behand-
lung bis zur Verwendung. Von
Rudolf Giinther, Garteninspek-
tor des botanischen Gartens der
Universitat Frankfurt a. M.
Selbstverlag Rudolf Giin-
ther, Frankfurt am Main,
M i q u e 1 s t r. 81.

Preis 1 Mark.

Philipp G e d u 1 d i g ,
Aachen,

langjahriges treues Mitglied der
Deutschen Gartenbau - Gesellschaft,
starb am 28. Januar im 84. Lebens-
jahr. _____

Georg Klebs f
Am 14. Oktober v. J. ist zu Heidel-

berg der Geheime Hofrat Professor
Dr. Georg Klebs im Alter von
61 Jahren verstorben, viel zu fruh fur
die Wissenschaft, in der er bis zum
Lebensende Hervorragendes geleistet,

und zwar auf Gebieten, die, wenn
auch nicht geradezu in praktiseher
Richtung liegen, doch zur Theorie
und Praxis des Gartenbaues in eng-
ster Beziehung stehen.

Von den ausseren Umstanden
seines Lebens und Wirkens sei hier
nur mitgeteilt, dass er jahrelang Pro-
fessor der Botanik in Basel war, von
wo er 1898 zum Leiter des Botani-
schen Gartens und Institutes in Halle,

von da 1906 nach Heidelberg berufen
wurde.

Seine erste grossere Schrift war
das 1896 erschienene Buch: Die Be-
dingungen der Fortpflanzung bei

einigen Algen und Pilzen. Hierin
stecken schon, unter einer Fulle von
weniger verwertbaren Einzeltat-

sachen, die Gesichtspunkte, die nach-
her, auf die Fortpflanzungs-
Bedingungen der Bliiten-
pflanzen ubertragen, ^von aller-

grosster Bedeutung werden sollten.

Xach einer von Sachs aufgestellten
Hypothese sollten besondere ,,bluten-

bildende Stoffe", die im ultravioletten
Licht erzeugt wiirden, die Ursache
sein, welche die bis dahin nur Zweige
und Blatter tragende Pflanze zur
Bliitenbildung, d. h. zur geschlecht-
lichen Fortpflanzung, anrege. Schon
1901 konnte Klebs nachweisen, dass
der eine Teil jener Hypothese, der
Anteil der ultravioletten Strahlen, auf

chrichten.
Tauschung durch einen Versuchs-
fehler beruhte. Mehr und mehr
drangten seine Versuchsergebnisse
ihn zu der Auffassung, die auch
durch Beobachtungen anderer ge-

stiitzt wurde, dass Ernahrungs-
zustande den wichtigsten Anreiz
fur die Bliihbarkeit geben, dass es

nicht besondere, geheimnisvolle Stoffe,

sondern die Menge, beziehungsweise
das Mengenverhaltnis be-

kannter Stoffe, insbesondere das
Ueberwiegen der stickstofffreien,

kohlenstoffhaltigen Verbindungen
(„Kohlenhydratea ) sei, das den bliih-

reifen Zustand herbeifuhrt*), Man
kann die betreffende Gesetzmassig-
keit so ausdriicken, dass das Ver-
haltnis der (im Licht aus der Kohlen-
saure der Luft erworbenen) Kohlen-
hydrate (Zucker, Starke usw.) zu den
mittels der Wurzel aufgenommenen
Dingen (Wasser und Nahrsalze, unter
letzteren in erster Linie der Stick-

stoff !) den Ausschlag gibt ; Steigen des
ersteren Faktors, wie Sinken des
letzteren ist derBliitenbildung gunstig,
Sinken des ersteren, Steigen des letz-

teren ist ihr entgegen.
Andere Arbeiten des Verstorbenen

befassten sich mit kunstlich her-
beigefiihrten Abanderun-
gen an Pflanzen, besonders in der
Bliitenregion. Durch Einwirkungen
auf den Stoffwechsel, teils mittels

Einschrankung der Kohlensaure-
Assimilation durch Lichtentzug bzw.
Kultur im farbigen Licht, teils durch
starkere oder schwachere Bewasse-
rung, Diingung usw. wusste er (ein

Hauptobjekt seiner Versuche waren
Sempervivum-Arten) allerhand Bliiten-

. *) Dieser von ihm schon Jahre vorher

gehegten Ueberzeugung hatte Schreiber

dieser Zeilen schon im Herbst 1898 in

einem Vortrag Ausdruck gegeben; ' vgl.

dessen Aufsatz in „Gartenflora" 1911:

Die Pflanze und das Licht."
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anomalien zu erzeugen. Von ganz be-

sonderem Interesse war aber die

weitere Verfolgung dieser Beob-
achtungen in Riicksicht auf die E r b -

lichkeitsfrage; es zeigte sich,

dass ein Teil der durch Stofrwechsel-
zustande hervorgerufenen Abande-
rungen in der Tat auf die Nach-
kommenschaft ubertragen wird!

Ferner hat sich Klebs urn die

Frage der Ruheperiode der
Pflanzen, insbesondere der Holz-
gewachse, verdient gemacht; in meh-
reren Fallen hat er den Nachweis er-

bracht, dass diese Ruheperiode nicht

durch einen erblich uberkommenen
und festgelegten „inneren Rhythmus",
sondern nur oder doch vorwiegend
durch die Aussenbedingungen
bestimmt wird. Es sind das ja

Fragen, die mit der in der Gartnerei
beliebten „Treiberei" der Holzge-
wachse in engster Beziehung stehen.

Selbst fur unsere Waldbuche, die noch
keinem zu „treiben" gelungen war,
konnte er zeigen, dass ihre Rune sich

doch durch aussere Einflusse storen
lasst: nicht durch Warme allein, son-
dern durch Licht! Das nachlassende
Licht der Herbst- und Wintermonate
bedingt die Knospenruhe, in geniigend
hellem Licht treibt die Buche im
Herbst ihre Knospen aus, ja die

Zweige wachsen langer fort als nor-
malerweise im Friihjahr.

Was den Entschlafenen und seine
Arbeiten, von deren Erfolgen hier
nur ein kleiner Teil in Kurze ange-
deutet werden konnte, besonders aus-
zeichnete, das ist die Klarheit des
kritischen Denkens, die sich nicht
durch Hypothesen und mystische Be-
griffe gefangen nehmen liess, und die

zahe Ausdauer, mit der er in jahre-
langer muhsamer Versuchstatigkeit
den wichtigsten Fragen d-ss Pflanzen-
lebens und seinen natiirlichen Ur-
sachen nachgeforscht hat. So hat er
unser Wissen machtig gefordert.
Ehre seinem Andenken!

Dr. Hugo Fischer, Essen (Ruhr).

Unterrichtswesen.
Getreu ihrem bisherigen Arbeits-

programm hat die Gartnerlehr-
anstalt Berlin-Dahlem auch
fur dieses Jahr neben einer Reihe
anderer Sonderlehrgange einen

Lehrgang fur Gartenfreunde

(allgemeiner Gartenbaukursus fur

Damen und Herren)

vom 24. bis 29. Marz
eingerichtet.

Mit noch weit grosserem Interesse
und ernsterem Wollen als bisher sind
jetzt die Gartenbesitzer bemuht, aus
eigenem Grund und Boden den
grossten Nutzen zu Ziehen. Die

Zeiten sind voriiber, in denen wir
das Obst und Gemuse nur zu den
Genussmitteln und nicht zu den
Nahrungsmitteln gezahlt haben. Es
gilt, weitere bedeutsame Werte fur
die Volksernahrung durch den Klein-
gartenbau zu schaffen. Die Freude
am Gartenbau kann aber nur dann
von Dauer sein, wenn die Arbeit der
Gartenfreunde von Erfolg gekront
ist, wenn gute Ernten zu neuen
Saaten anspornen.

Anmeldungen fur den Lehrgang,
der taglich von 9 bis 2 Uhr statt-

findet, sind alsbald an den Direk-
tor der Gartnerlehranstalt, Berlin-
Dahlem, zu richten.

Eingegangene Preislisten.
Georg Arends, Stauden-

kulturen, Ronsdorf (Rhld.). Samen-
preisliste Friihjahr 1919, nur fur

Handelsgartner und Samenhand-
lungen. Ein ganz besonderes Inter-

esse wird von dieser Firma der Ab-
teilung fur Staudensamen gewidmet.

Gebriider Dippe, Aktiengesell-
schaft, Samenbau, Quedlinburg.
Preisverzeichnis uber Gemuse- und
Blumensamen, landwirtschaftliche
Samereien, Saatgetreide. Wie in

!
friiheren Jahren so wird auch dies-
mal wiederum das sehr reichhaltige

,
Sortiment dem Publikum in einer

: ausserordentlich klaren und uber-

j

sichtlichen Weise vorgefiihrt.

F. C. Heinemann, Samen-
zucht und Samenvertrieb, Erfurt.

!

Hauptpreisverzeichnis 1919 liber Ge-
|

muse- und Blumensamen, reich

|

illustriert. Als empfehlenswerte

I

letzte Gemuseneuheiten: Weisskraut
!
„Heinemanns Juni-Riesen". Dieses
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Kraut hat im Verhaltnis zu anderen
Sorten nur wenig Aussenblatter, ist

gross und festkopfig, dabei feinrippig

und zart und zeichnet sich durch
Wohlgeschmack aus. Das Juni-
Riesenkraut diirfte sich in kurzer
Zeit als eine erstklassige Sorte fur

den grossen wie kleinen Wirtschafts-
garten einfuhren. — Krup- oder
Buschbohne, Wachsbohne „Amtsrat
Koch", eine sehr geschatzte Sorte,
welche gegen ungiinstige Witterungs-
einfliisse ausserst widerstandsfahig
ist. Die sehr langen, runden, voll-

fleischigen Schoten sind tief gold-
gelb, ganz fein von Faden, zart und
rostfrei. — Buschbohne „Nordland",
Riesen-Butter-Brech, ohne Faden.
Diese Bohne hat den Vorzug einer
sehr langen- Pfliickdauer, mit der sie

alle bekannteren Sorten ubertrifft.

Sie tragt bis zum Oktober sehr
reich. — An Blumensamenneuheiten
bringt die Firma unter anderem in

den Handel: MAgeratum mexicanum
nanum grandiflorum album „Schnee-
flocke". Diese reizende Neuheit ist

infolge ihres niedrigen geschlossenen
Baues fur ,Einfassungen, Topfe und
Gruppen vorziiglich geeignet. Ein
Beet dieses Ageratum bietet in

seinem Reichtum an grossen
blendend weissen Blumen, unter
welchen das Laub fast ganz ver-

schwindet, einen entzuckenden An-
blick. — Begonia gracilis „Friedens-
zauber". Der Wuchs dieser Begonia
ist schon gedrungen, ungefahr 20
bis 25 cm hoch. Die Pflanze ist

ganz uberschiittet mit Blutendolden,
die sich den Sommer hindurch
erganzen und sich von der dunkel-
griinen Belaubung reizend abheben.
Die Blumen selbst sind von blaulich-

rosa Farbung.

W i 1 h e 1 m Kliem, Samen-
handlung, Gotha. Preisverzeichnis
1918/19 iiber Gemusesamen, Mit
vielen schwarzen Abbildungen.
Als empfehlenswerte Gemuseneu-
heit bringt die Firma eine neue
Zuckererbse „Kristallglas" in den
Handel. Die massenhaft erscheinen-
den kleinfingerdicken Schoten sind
wenig gebogen, rund und dick und
ausserst wohlschmeckend.

Martin Grashoff, Samen-
ziichterei und Samenhandlung, Qued-
linburg. Preisverzeichnis fur Wieder-
verkaufer 1918/19. Neue und
empfehlenswerte Gemusesorten

:

Schnabelerbse Grashoffs Original

„Regenta". Diese Sorte wird ca.

45 cm hoch, jede Schote enthalt etwa
9 bis 11 Erbsen, die kleiner sind, als
sie bis heute bei irgendeiner anderen
Schote zu finden sind. Der Wuchs
der Pflanze ist sehr uppig, die Be-
laubung dunkelgrun. Der Neuzuch-
tung wurde von der Vereinigung
deutscher Samenziichter das Wert-
zeugnis zuerkannt.

Schnabelerbse Grashoffs fruheste
Original „Rekord" (griinbleibend).
Diese Neuziichtung, der ebenfalls
das Wertzeugnis von der Vereini-
gung deutscher Samenziichter zuge-
sprochen worden ist, gleicht voll-

kommen der Original ,,Regenta", wird
nur etwas hoher als die erstgenannte.
Der besondere Wert dieser Neuziich-
tung liegt jedoch in der friihen Reife-

zeit und der grossen Ertragsfahigkeit.
Blumenneuheiten: Dianthus caryo-

phyllus fl. pi., Wiener Zwerg
„Tausendsch6n". Gartennelken ge-

horen zu den beliebten Garten- und
Schnittblumen, da ihr feiner Wohl-
geruch fast uniibertrefflich ist. Ganz
besonderer Beliebtheit erfreuen sich
die Wiener Zwergnelken' wegen

j

ihrer friihen Bliitezeit. Nach jahre-
langen Bemiihungen ist es der Firma

j

gelungen, eine zartrosa Wiener
Zwergnelke zu ziichten, die den
Namen „Tausendsch6n" fuhrt. Diese
neue Nelke zeigt ein wunderbares
eigenartigen Farbenspiel, und zwar
von zartrosa, malmaisonrosa bis

I lachsrosa und ziegelrosa. Die
I
grossen Blumen sind edelgeformt,
dicht gefullt und eignen sich ausge- v

zeichnet zur Binderei.

Peter Lambert, Rosen- und
Obstbaumschulen, Trier a. d. Mosel.
Preisverzeichnis 1918/19 iiber Rosen,
Obst- und Zierbaume. Reich illu-

striert. Als Rosenneuheiten werden
u. a. empfohlen: Dr.-Ing. H. Blohm,
eine Remontanthybride. Der Wuchs
dieser Pyramidenrose ist stark, auf-

recht und ca. 1 bis 1,25 m hoch. Die
Blumen weisen eine leuchtend
dunkelrote Farbe und herrlichen
Duft auf. Das Laub ist breit und
dunkelgrun. — Justizrat Dr. Hesser,
eine Teehybride. Der Wuchs ist

stark, aufrecht, das Laub dunkel-
grun und glanzend. Die Blumen sind
von lachsziegelroter Farbung, nach
aussen gelbrosa und von langer
Haltbarkeit. Diese Sorte ist be-
sonders als Dekorations- und
Schnittrose geeignet.



Bekanntmachungen. 87

Deutsche Gartenbaa - Gesellschaft
Berlin, Invalidenstrasse 42.

Der President der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" ladet hierdurch

alle stimmberechtigten Mitglieder gemass § 16 der Satzungen zu einer

Ordentlichen Generalversammlung
aaf Donnerstag, den 24. April 1919, abends 6 Uhr

nach dem grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule,

Berlin, Invalidenstrasse 42.

Gegenstand der Verhandlung:
1. Begriisssung durch den Prasidenten der Gesellschaft, Herrn Oekonomie-

rat Otto Beyrodt; Bekanntgabe der Ehrungen.

2. Erstattung des Jahresberichtes.

3. Erstattung des Kassenberichtes durch den Schatzmeister Herrn Carl

Friedrich v. Siemens (Berlin).

4. Antrag des Kassenausschusses auf Entlastung des Gesamtprasidiums

und des geschaftsfuhrenden Presidiums.

5. Ersatzwahl fur die satzungsgemass aus dem Gesamtprasidium aus-

scheidenden Mitglieder*).

6. Bericht iiber die „Stadtische Fachschule fur Gartner" im Winter-

halbjahr 1918/19.

7. Verschiedenes.
Der Prasident

Otto Beyrodt, Oekonomierat.

*) Satzungsgemass scheiden folgende Herren aus: Otto Beyrodt,
J. F. L o o c k , Dr. Fritz Graf v. Schwerin.

Stadtische Fachschule far Gartner in Berlin.

Ztir Feier des Schulschlusses
am

Sonntag, den 30. Marz 1919, vormittags 11 Uhr
im Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule,

Berlin, Invalidenstrasse 42

ladet hierdurch ergebenst ein

Das Kuratorium der „Stadtischen Fachschule fur Gartner"

Dr. Fischer, Siegfried Braun,
Stadtschulrat. Generalsekretar der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Schulleiter.

Programm:
1. „Lobe den Herrn" erste Strophe, gemeinsamer Gesang.

2. Ansprache des -Schulleiters der Fachschule, Herrn S. Braun.

3. Zensurenverteilung.

4. Verteilung von Pramien der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

5. Schlusswort: Herr Stadtschulinspektor Haumann.
6. Schlussgesang: „Unsern Ausgang segne Gott".
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Tagesordnting
fur die

1069. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 27. Marz 1919, abends 6 Ufar

im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrage:

a) „Ueber rotblattrige P f 1 a n z e n." Herr Dr. Fritz Graf
v. Schwerin, Prasident der Deutschen Dendrologischen Ge-

sellschaft, Wendisch-Wilmersdorf.

b) „V e r g e s s e n e Gemiise." Herr Professor Dr. Eduard
H a h n - Berlin.

3. Verschiedenes.

Gaste, Damen und Herren, herzlich willkommen. Der Prasident.

53^2

Fur die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Amt Norden 4038

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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VortrSge
auf der 1069. Monatsversammlung der D. G. G,

am Donnerstag, den 27. Marz 1919, in der Landwirtschaftlichen Hochschule

zu Berlin, Invalidenstrasse 42.

Ueber rotblattrige Pflanzen.

Von Dr. F. Graf v. Schwerin (Wendisch-Wilmersdorf).

Je langer und haufiger eine Pflanze in Kultur ist, desto mehr neigt sie

dazu, durch Aussaat neue Formen und Varietaten hervorzubringen. Dies^

Gesetz gilt auch in der Tierwelt, wo die altesten Haustiere, Hund und Huhn*
ebenfalls die grosste Variationsneigung besitzen. Schon Darwin beobachtete

die haufige Buntfleckigkeit aller mehr oder weniger domestierten Tiere

bis hinunter zum Meerschweinchen und zum Goldfisch. Auch die kulti-

vierten Pflanzen neigen stark zu Farbenvarietaten; wer mit aufmerksamem
Auge iiber eine Winterroggensaat oder uber ein Kleefeld geht, wird erstaunt

sein uber die grosse Zahl von weiss oder gelb gestreiften, gefleckten und

bestaubten Roggen- und Kleepflanzen, die er sofort entdecken wird. Weniger
haufig als die weiss- und gelbbunten Formen sind im Pflanzenreich die

rotblattrigen; sie sind im Gartenbau zudem die beliebteren, da sie nicht so

aufdringlich wirken wie die bunten Schacker1
).

Solche dauernd rotblattrigen Formen gibt es nun in grosser Zahl sowohl
bei den Geholzen wie bei den anderen Pflanzen; sie fehlen ganzlich wohl
nur bei den Gramineen. Dier Gartner wie der Botaniker ist bei der Ent-

deckung einer neuen roten Form leicht ein wenig uberschwanglich und lasst

es nicht bei der Benennung ruber oder sanguineus bewenden ; es muss
fast immer atro-sanguineus heissen, auch dann, wenn die rote Farbung
nicht allzu dunkel ist. In unseren Gartenanlagen sind die roten Formen der

Buchen, Eichen, Birken, Ahorne, Pflaumen und Berberitzen wohl die am
bekanntesten und am haufigsten verwerteten, doch gibt es noch andere
weniger haufig angepflanzte, z. B. Haselniisse, Weiden, Pfirsiche, Ulmen
u. a. m., so dass die Anpflanzung eines rein rotblattrigen Parkes moglich
ware und man hierbei bezuglich der Vielseitigkeit der Blattform nicht in

Verlegenheit kommen wiirde. Das Gesamtbild wurde aber wohl ein etwas
dusteres werden. Vielleicht konnte man eine Ecke der neuen modernen
Parkfriedhofe versuchsweise in dieser Weise anpflanzen.

Es gibt auch rotblattrige Staudenastern, Begonien, Pelargonien, und wer
kennt nicht die beliebten roten Gemuse, Rotkohl, rote Riiben, rote Melde und
so vieles andere. Besonders in der Teppichgartnerei werden solche roten

Pflanzenformen in Menge verwendet und hierzu die roten Achyranthes,
Amarantus, A triplex, Perilla, Alternanthera und viele

J
) Das Wort „schackig" kommt her vom Schach, da das Schachbrett zweifarbig

kariert ist. In der Mark Brandenburg nennt der Landmann die Elster „Schacke" und
ihr Geschrei „schackern". Ob diese Bezeichnung von ihrem schwarzweiss-„schackigen"

Federkleid herkommt oder von ihrem Einzellaut, der tauschend ahnlich „schack" lautet,

diirfte schwer zu entscheiden sein. Ich mochte aber die letztere Deutung fur wahr-

scheinlicher halten, da das Schachspiel der bauerlichen Bevolkerung vor hundert Jahren

wohl noch kaum bekannt war. Gf. S.
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andere tausendfach herangezogen. Wer sich genaue Verzeichnisse davon

machen will, braucht sich nur die betreffenden Handelskataloge vorzu-

nehmen.
.

.

Ich komme nun ziir Vererbrictikeit soicher roten Formen. Eine
bleibende, also theoretisch genommen sich atif die gesamte Nactikommen-
schaft erstreckende Veferbung kann nur durch langdauernde, sorgfaltige

Auswahl der Samentrager erzielt werden. Entsteht eine neue rote Form
zufallig in einem Saatbeet,. so* wird der von ihr gesarrimielte' und wieder aus-

gesate Samen, wenn iiberhaupt, dann nur zu einem sehr kleinen Prozentsatz

wieder dieselbe Intensitat der . roten Farbe zeigen wie die. Muttierpflanze.

Sucht man aus diesen Samlingen die am dunkelsten gefarbten zur Weiter-

zucht heraus, so wird eine
v
Absaat von diesen schon eine bedeutend grossere

Anzahl dunkejrot gefarbter Individuen ergeben, und zwar nach der be^

kannten Mendelschen Regel, die Ihnen, meine verehrten Zuhorer, hier an

dieser Stelle vor einigen Jahren eingehend erklart- worden ist. Fahrt man
mit dieser Auswahl der Zuchtpflanzen eine geniigend lange Reihe von
Generationen in der beschriebenen Weise fort, so erha-lt man schliesslich

Samentrager, die leine reine gleichfarbige rotblattrige Nachzucht Jiefern, wie
sie bei den roten Gemusepflanzen erreicht ist .Nur in seltenen Fallen

kommen dann vereinzelte hellere oder auch ganz griin gefarbte Pflanzen

darunter vor, die dann als „Ruckschlag" bezeichnet werden.

Dass unsere rotblattrigen Geholze sich in nur geringem Grade samen-

bestandig zeigen miissen, geht aus dem Vorhergehenden ohne weiteres her-

vor; de'nn alle vom Typus abweichenden Geholzformen und Varietaten

werden fast stets durch Veredlung. oder durch Ableger, fast niemals durch

Samen vermehrt. Es ist also immier noch die erste Pflanze, die eigentliche

Urform der Varietat, die den Samen hergibt und keine Weiterzucht durch

Generationen, wie bei den em- und zweijahrigen Pflanzen. Urn nun fest-

zustellen, in welcher Weise sich die Rotfarbung bei Geholzen von solchen

noch als die urspriingliche Mutterpflanze zu betrachtenden Exemplaren
vererbt, habe ich lange Jahre hindurch umfangreiche Versuche gemacht,

deren Resultate ich hier mitteile.

Berberisvulgaris atr o-p u r p u r e a zeigte sich am bestandigsten

;

bei ihr Helen 80 % aller Samlinge schon dunkelrot, genau wie die Mutter-

pflanze, der Rest griin und nur ganz vereinzelte Uebergangsformen. Dieses

Verhaltnis blieb sich ziemlich gleich, obwohl die Samen durchaus nicht etwa
jahrlich von ein und denselhen Pflanzen herriihrten. — Weniger erfreulich

war das Resultat bei den baumartigen Geholzen; sie haben sich bei alien

von mir gemachten Aussaaten sehr wenig bestandig gezeigt, sei es dass

gekaufter, sei es dass selbstgeernteter Samen verwertet wurde.

Fagus s i 1 v a t i c a atr- p-pur pure a gab zwischen 40 und 60 % rot^

liche Samlinge, der Rest war griin. Wenn die rotlichen Pflanzen aber heran-

wachsen, kann man erkennen, dass nur in den allerseltensten Fallen — mir
sind nur sehr wenige solche bekannt— die schone schwarzrdte Farbe der

Blattoberseiten voll erreicht wird. Die Samlinge sind nicht dunkelrot, sohdern

iiur blassrot, mit alleu Uebergangen zur griinen tJrforrh, und selbst die im
Friihling dunkelsten von ihnen beginnen schon im Sommer zu einem

schmutzigen Rotoliv abzublassen. Wenn man daher in Baumschulen wirklich

schwarzrote Blutbuche'n kaufen will, so wahle man nicht die oft angebotenen

hilligeren „wurzelechten", sondern nur veredelte Ware.
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Ulmus campestris atro-purpurea verhielt sich ziemlich eb^nso,

nur war der Prozentsatz der grunen Samlinge noch hoher als bei Fagus. Ich

habe sogar nur zwischen 20 und 30 rotliche Exemplare verschiedener Nuancen
erzielt, aber auch hier nie ein so dunkelrotes, wie es die Mutterpflanze ist.

Acerplatanodes Schwedleri gab ahnlich wie bei Fagus 40 bis

60 % rotliche Samlinge, aber nicht einen einzigen, der in dem roten Friihjahrs-

austrieb auch nur annahernd an die Mutterpflanze heranreicht. Bei den

besten davon ist der Austrieb schmutzig-gelbrot bis rotgriin; rein rote oder

gar leuchtend blutrote Blatter habe ich nie gesehen.

Acer platanodes Reitenbachii dagegen gab bei mir etwa 40 %
formbestandige Samlinge, also mit bleibend dunkelschwarzroter Oberseite.

Leider sind mir diese nur in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gemachten
Saaten durch Nachlassigkeit von Hasen ruiniert und untergegangen, so dass

ich nicht feststellen konnte, ob sie auch als altere Pflanzen der Mutterpflanze

gleichbleiben.

Acer palmatum atro-purpureum, ornatum und atro-
i i n e a r e dagegen haben sich ganz vorzuglich vererbt und lieferten bis 80 %
schone schwarzrote, der Mutterpflanze vollig gleich gefarbte Abkommlinge.
Bekannt ist, dass die Saaten des schon sehr lange in Kultur befindlichen

Acer palmatum ausserordentlich variabel in der Blattform sind; ganz
besonders ist dies bei der Varietat linearilobum der Fall. Ein Saatbeet

von dieser liefert stets eine ganze Musterkarte von Blattformen, die natiirlich

fast ausnahmslos schon bekannte und beschriebene Formen darstellen.

Prunus cerasifera Pissartii, die Blutpflaume, Amygdalus
persica atro-purpurea, den Blutpfirsich, Salix Nicholsonii
purpurea, die Blutweide, und Corylus A v e 1 1 a n a atro-purpurea,
die Bluthaselnuss, habe ich leider niemals in Aussaaten beobachten konnen.

Was nun den Prozentsatz der wirklich roten oder bei A c e r p 1 a t a n o d e s

Schwedleri nur etwas rotlichen Samlinge anbelangt, so wird dieser bei

jeder Aussaat etwas schwanken und nie ein vollig feststehender sein. Na c h

meiner Meinung ist er iiberhaupt davon abhangig, ob die
Mutterpflanze in der Nahe oderweit entfernt von grunen,
bluhenden Pflanzen ihrer Art steht. Im ersieren Faile wird sie

sehr reichlich von Pollen rein griiner Baume mitbefruchtet, im letzteren nur
durch die eigenen. Es wird fast stets versaumt, dies gebuhrend in Beruck-

sichtigung zu Ziehen.

Betrachten wir nun die Ursache der Rotfarbung der Pflanzenblatter, so

finden wir, dass sie aus einem in den Zellen befindlichen Farbstoff, dem
Anthocyan, besteht. In den allermeisten Fallen bedingt er auch die roten

oder blauen Bliitenfarben ; er zeigt sich blau im alkalisch und rot im

sauer reagierenden Zellsaft; die Zwischenfarben Lila und Violett richten sich

rach der grosseren oder geringeren Menge der vorhandenen freien Sauren,

wodurch alle . nur moglichen Farbeniibergange hervorgebracht werden
konnen.

Willstddter) hat nach eingehenden Versuchen mit verschiedenen

Pflanzenstoffen aus der Verteilung der Farbstoffe zwischen verdiinnten Mine-

ralsauren und Amylalkohol den Schluss gezogen, dass die Anthocyane

-) R. Willstadter, „Ueber die Farbstoffe der Bliiten und Friichte", in Sitz.-Ber. d. Kgl.

Pr. Ak. d. Wiss., Phys.-Math. Kl., XII (1914), S. 403.
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samtlich Glukoside sind, und dass sie auch ausschliesslich als Glukoside in der

Pflanze auftreten. Die in der Natur am meisten verbreitete Zusammensetzung
des Anthocyans besteht aus einem grosseren Anteil Glukose und einem

kleineren Anteil der Farbstoffkomponente, die der betreffenden Pflanze eigen

ist, in den meisten Fall/en Cyanidin. Das Anthocyan kommt im Gegensatze

zum Chlorophyll nicht in fester Form vor, sondern ist im Zellsafte aufgelost.

Je nach der Menge seines Vorkommens farbt es Blatter und Bliiten vom
blassesten und zartesten Rosa bis zum dunkelsten Schwarzrot, wie wir es

z. B. am dunkelsten bei den Blattern einer fast schwarzen C o 1 e u s - Form
sehen, oder bei den Bliiten der Dahliensorte „The Imp.", oder bei der ein-

jahrigen Rinde der Fraxinus excelsior violacea. Diese dunklen

Teile strotzen so von Anthocyan, dass sie fast schwarz erscheinen. Man
glaube nicht, dass das Chlorophyll, das Blattgriin, solchen schwarzroten oder

tiefblutroten Blattern fehlt, wenn es auch mit dem blossen Auge nicht sofort

zu entdecken ist. Die mikroskopische Untersuchung zeigt sehr bald, dass das

Anthocyan meist nur in den obersten Zellenschichten lagert, wahrend
die darunter liegenden rein grun sind. Wenn man ein Blatt der Blutbuche

oder des Reitenbachschen Ahorns quer durchreisst, so kann man auch mit

blossem Auge das grime Blattinnere sehen.

Die optischen Eigenschaften des Anthocyans sind uns namentlich durch

eine ausgezeichnete Arbeit Engelmanns*) bekanntgeworden. Viele rot-

blattrige Pflanzen, sagt er, leben wie hinter einem roten Schirm. Es gibt

zahlreiche Falle, in denen fast buchstablich kein einziges Chlorophyllkorn des

Blattes, ja samtlicher Blatter der Pflanze, zu keiner Zeit des Lebens und von

keiner Seite her Licht erhalt, das nicht zuvor durch roten Zellsaft gegangen

ware. Engelmann schatzt den durch Lichtabsorption seitens des roten Farb-

stoffes verursachten Lichtverlust bei manchen gleichmassig dunkelroten

Blattern auf mehr als ein Drittel, ja, mehr als die Halfte des sonst ins Blatt-

innere eindringenden Lichtes. Der Umstand jedoch, dass die meisten rot-

blattrigen Pflanzen genau ebenso starkwiichsig und von uppigem Gedeihen

sind als ihr griiner Typus, beweist, dass durch den roten Farbstoff nur

solche Strahlen absorbiert werden, die fur den Assimilationsprozess wenig
oder gar keine Bedeutung haben; z. B. die Blutbuche und der Blutahorn haben

keinen starkeren oder schwacheren Wuchs als die grime Form, und bei den

allermeisten iibrigen rotblattrigen Pflanzen ist dasselbe der Fall. Gewiss
kommen auch schwachwuchsige rotblattrige vor, z. B. das schwarzrcte

Pelargonium, aber wir haben auch schwachwuchsige grune. Es trifft also

nur mitunter Schwachwiichsigkeit und Rotblattrigkeit rein zufallig zusammen.

Hieraus gent schon zur Geniige hervor, dass die Ansicht nicht zutrifft,

nach der dem roten Farbstoff die Bedeutung eines schutzenden Schirmes

gegen storende Einfliisse der Samenbestrahlung zukommen soli. Ware dies

zutreffend, so miissten sich rote geschiitzte und grime ungeschiitzte Pflanzen

derselben Art im Wuchs oder in sonstigen Vegetationsbedingungen von-

einander unterscheiden ; das ist aber nicht der Fall.

Auf eine zweite Theorie komme ich bei der Besprechung der roten Fruh-

jahrsfarbung noch zuriick. Nach ihr steht die Rotfarbung im Dienste der

Warmeabsorption ; die im roten Zellsaft zuriickgehaltenen Sonnenstrahlen

3
) Th. W. Engelmann, „Die Farben bunter Laubblatter usw.", in Bot.-Ztg. (1887),

S. 431.
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bewirken eine fur die Pflanze besonders im Friihling vorteilhafte Erwarmung.
Dass dies zutrifft, habe ich bereits in einem fruheren Vortrage") besprochen,

auf den ich, um mich nicht zu wiederholen, verweise.

Auch Stahl (s. Fussnote 7) spricht die Vermutung aus, dass dem roten

Farbstoff die Aufgabe zukommt, Strahlen der Pflanze dienstbar zu machen, die

im Chlorophyllfarbstoff unwirksam sind, ja selbst, wi;e schon Kerner in seinem

„Pflanzenleben" bemerkt hat, noch solche Sonnenstrahlung auszunutzen, die

durch Absorption im Chlorophyll gewisser Strahlengattungen verlustig ge-

worden ist. Dies mag bei der Fruhjahrsfarbung der Fall sein; bei der roten

Dauerfarbung ist aber eine sichtbare Wirkung davon nicht zu merken, denn,

wie schon gesagt, es findet sich bei den sogenannten „Blut"-Formen im Wuchs
und Gedeihen meist nicht der gieringste Unterschied gegeniiber dem grunen

Typ. Die Folgen einer Dienstbarmachung oder Ausnutzung sind daher nicht

erkennbar, weil wahrscheinlich nicht vorhanden. Besasse die Pflanze in dem
warmeabsorbierenden Blattrot ein Mittel, die Stoffwechselprozesse wesentlich

zu beschleunigen, so miisste sich dies doch in erster Linie durch besondere

Starkwiichsigkeit kundgeben.

Die Rotfarbung der Blatter tritt nun in dreierlei Form auf. Einmal als

dauernde Farbung, wie bei den vorbeschriebenen roten Pflanzenformen und

Varietaten; dann als Fruhjahrsfarbung und schliesslich als Herbstfarbung.

Bei der Fruhjahrsfarbung sehen wir sie an den jungen Trieben und den

noch nicht ausgereiften Blattern iiberaus vieler Pflanzen, wo sie zwischen

Rotbraun, z. B. bei S a m b u c u s r a c e m o s a, bis zum leuchtendsten Blutrot,

z. B. bei Acer platanodes Schwedleri, variiert. Die Rotfarbung

hat hier einen ganz besonderen biologischen Zweck und Nutzen fur die

Pflanzen; das ist die starkere Erwarmung der betreffenden Pflanzenorgane.

Von botanischen Forschern ist durch die verschiedenartigsten Methoden und
umstandlichsten Versuche festgestellt und gemessen worden, dass ein rot-

gefarbtes Blatt mehr Warme enthalt als ein grunes. Einen viel einfacheren

Beweis hierfiir erhalt man, wenn man ein rotes und ein grunes Blatt im
Sonnenschein nebeneinander auf schmelzenden Schnee legt; es sinkt das rote

dann erheblich schneller und tiefer ein als das grime; es muss also warmer
sein. Je dunkler ein Gegenstand ist, desto tiefer sinkt er ein, desto mehr wird
er also von der Sonne erwarmt, gleichviel ob er grun, rot oder grau ist. Die

rotgefarbten Blattchen und krautigen Triebe werden mithin hohere Kalte-

grade ohne Schaden ertragen. als die grunen. Da sich, wie schon gesagt, die

rote Farbung nur auf die Oberflache erstreckt, so kann man mit Recht sagen,

diese Pflanzen haben zum Schutz gegen die haufigen Maifroste rote Hand-
schuhe angezogen. Wir ersehen denn auch aus alien botanischen und gartne-

rischen Untersuchungen und Berichten, dass die rotblattrigen oder rot-

rindigen Pflanzenformen als „frostharter" bezeichnet werden als die grunen
derselben Art.

Die Menge des gelosten Farbstoffes scheint bis zu einem gewissen Grade
der Konzentration des Zuckers im Zellsafte proportional zu sein. Es gelang

namlich Dr. Overton in Zurich, dadurch, dass er Versuchspflanzen eine

Zuckerlosung aufsaugen liess, bei verschiedenen Arten zu jeder Zeit

4
) F. Graf v. Schwerin, „Ueber das Variieren der Pflanzen in ihrer chemischen

Zusammensetzung", in Verhandl. des Bot. Vereins f. d. Mark Brandbg., LX (1918;,

S. 1 17 ff.
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Rotfarbung hervorzurufen. Bedenken wir ferner, dass viele unserer Friichte

sich bei der Reife rot farb.en und dass gerade die am intensivsten rot gefarbten

Teile auch die siissesten sind, so leuchtet der Zusammenhang zwischen
Zuckergehalt und Rotfarbung noch mehr ein.

Dieser Zusammenhang fuhrt uns nun zur Betrachtung der roten Herbst-

farbung so mancher Blatter, die in nordlichen Gegenden Russlands,

Schwedens und Nordamerikas eine Intensitat und damit eine Farbenpracht
annimmt, die von alien Reisenden aus diesen Landern mit begeisterten Worten
geriihrnt wird. Die rote Herbstfarbung der Blatter wird um so intensiver,

je sonniger, also warmer, der Herbsttag und je kalter die darauf folgende

Nacht ist, was nach wolkenlosen Herbsttagen ja meist der Fall ist. Je hoher
die geographische Breite, um so grosser ist die Temperaturdifferenz zwischen
Tag und Nacht, desto reicher also die Farbenentwicklung, die auf folgende

Weise entsteht. Unter dem Einfluss des Lichtes wird zunachst im Blatt

Starke gebildet; niedrige Temperatur beschleunigt die Umwandlung der

Starke in Zucker und verlangsamt die Wegfuhrung der Zuckerlosung im Zell-

saft, in dem sie also mehr als sonst aufgehauft bzw. konzentriert wird. Je

tiefer die Temperatur, um so schwieriger geschieht die Ableitung des Zuckers.

Die Erhohung des Zuckergehaltes bewirkt Rotfarbung. Es miissen also, um
Rotfarbung der Blatter im Herbst hervorzurufen, sich starkes Licht und
niedere Temperatur vereinen. Hieraus erklart sich auch, weshalb das

Herbstkolorit in einem Herbste mit andauernd bewolktem Himmel und milden

Nachten ein erheblich weniger lebhaftes und weniger feuriges ist als im um-
gekehrten Falle.

Ich habe iibrigens die Beobachtung gemacht, dass man bei manchen
Pflanzen, z. B. bei Acer rubrum, sich schon im Sommer iiberzeugen

kann, welche Farbung das Blatt im Hierbst annehmen wird, wenn man es

queruber scharf knifft. Der abgekniffte Blatteil erhalt dann nach einiger

Zeit die betreffende Herbstfarbung. Bedingung ist hierbei, dass die Haupt-

nervenstiicke beim Abkniffen nicht ganz zerrissen werden, sondern noch

etwas Verbindung behalten. Das gkiche kann man an Weinblattern (V i t i s

und Parthenocissus) beobachten.

Die starkebildende Sonnenbestrahlung ist natiirlich die Hauptbedingung

fur eine reiche Entwicklung des Anthocyans, denn ohne Starke kein Zucker.

Dies gilt auch fur die Dauerfarbungen des ganztn Jahres, denn ich habe

beobachtet5

), dass die rote Farbe der Blattoberseiten ausserordentlich davon

beeinflusst wird, ob wahrend des Austriebs und der Entwicklung des jungen

Blattes sonnige Tage vorherrschend waren oder solche mit bewolktem

Himmel. Je mehr Sonne das junge Blatt vor seiner vollen Entwicklung er-

hielt, desto dunkler und schwarzroter wird es nachher dauernd bleiben. Die

Blutbuche ist also nicht jedes Jahr gleich dunkel gefarbt. Im Schatten, also

auch im Inneren der Baumkrone, sind die Blattoberseiten nie so prachtig

schwarzrot gefarbt wie an den ausseren Zweigspitzen und da, wo sie sonst

noch die Sonne trifft. Ganz ebenso ist iibrigens, nebenbei bemerkt, die Er-

scheinung auch bei den goldgelben Geholzen, jedoch nur bei denen, deren

Blattoberseite goldgelb gefarbt ist (Acer P s e u d o p 1 a t a n u s Worleei,
Ulmus campestris van Houttei, Corylus Avellana a urea,

5
) F. Graf v. Schwerin, „Ueber Variation beim Ahorn", in Mitt. d. D. D. G. V. (1896),

S. 43 (Neudruck S. 190).
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Quercus pedunculata Concordia u. a.), nicht aber bei den durch

mangelndes Chlorophyll hervorgerufenen gelblichen Blattflecken, die sich

nicht auf die Oberflache beschranken, sondern durch das ganze Blatt hin-

durchgehen, also der sogenannten Panaschierung.

In meinen Kulturen haben sich die Mahonien (Mahonia Aqui-
folium) allmahlich bis in den Waldesschatten hinein von selbst ausgesat

und geben hier ein weiteres schones Beispiel. Im dichten Schatten der

Baume andern die Mahonien ihre Farbe wenig oder gar nicht im Herbst. Am
Waldrande und auf freier Flache dagegen erhalten sie, dem Sonnenlicht aus-

gesetzt, im Spatherbst die bekannte braunrote und rote Farbe, die sie als

Bindegrun, hier also richtiger Binderot, so begehrt macht.

Ein weiteres Beispiel: Wenn man die auch in anderer Beziehung so

interessante Wassernuss (Trapanatans) an einem schattigen Standort in

nicht allzu kiihlem Wasser untersucht, so sind hochstens vereinzelte kleine

Teile der Pflanze rotlich angehaucht, im iibrigen 1st sie vollig griin. In

sonniger Lage dagegen sind Blattstiele und Stengel rot und die Oberflache

der Schwimmblatter braunrotlich. Hierin zeigt sich schon der einfache Ein-

fluss des Lichtes auf den Farbenwechsel. Noch deutlicher wird dieser aber

durch starkes Sinken der Wassertemperatur. Versetzt man solche im Sonnen-

licht rotlich gewordene Wassernusspflanzen unvermittelt in stark abgekuhltes

Wasser, so farben sich in kurzer Zeit die Stiele in leuchtendes Blutrot und die

Blatter in tiefes Rotbraun.

Wie sehr die Intensitat der roten Blatt- und Bliitenfarbe von der Qualitat

und Quantitat der zugestrahlten Sonnienenergie abhangig ist, zeigt als weiteres

Beispiel die Blute des Heidekrautes. Seine rote Bliitenfarbe ist sehr ver-

schieden, je nachdem die Pflanze hoch oben im Gebirge oder unten in der

Tiefebene wurzelt. Der Grund liegt in der Dunne der Gebirgsatmosphare.

In den diinneren hohen Schichten wird sehr wenig von der Intensitat der

Sonnenstrahlen absorbiert und somit trifft eine ausserordentlich erhohte zu-

gestrahlte Energie auf die Pflanzen der Hone. Die Bliiten der Tal-Erika sind

hellrosa gegeniiber der dunkelrosa Gebirgs-Erika. Wird diese ins Tal ver-

pflanzt, so werden diese Pflanzen nicht nur selbst fernerhin blasser bltihen,

sie werden auch, weiter vermehrt, nach wenigen Generationen die helle Farbe
der Tal-Erika annehmen, und dies um so mehr, als im Tale auch die Tempe-
raturen nicht so niedrig sind als oben im Gebirge.

Ipomaea Learii, die reizende Trichterwinde, hat dunkelviolette

Bliiten. Fallt im Herbst die Temperatur wahrend einer Nacht plotzlich auf

sehr niedrige Grade und offnen sich morgens die wahrend der Nacht ver-

schlossenen Bliiten, so sieht man mit Erstaunen, dass sie sich wahrend der

Nacht in Violettrot, ja bis zum reimen Rosa umgefarbt haben. Steigt spater

die Temperatur, so farben sie wieder in Dunkelviolett um, bis ein neuer Frost

eintritt, den sie durch erneute Umfarbung in Rosa quittieren. Eine andere Art

der Ipomaea mit normal himmelblauen Bliiten mmmt beim Eintreten

kalter oder kiihler Witterung violettrote Farbung an und zeigt ausserdem
fiinf stets in derselben Lage auftretende Langsstreifen.

Uebrigens habe ich beobachtet, dass auch Saftmangel oder schlechte Er-

nahrung die Intensitat der roten Farbung herabsetzen oder diese ganz aus-

schalten kann, was besonders nach dem Umpflanzen storend hervortritt und
den Unkundigen oft zu unberechtigten Reklamationen bei der liefernden
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Baumschule veranlasst; denn die rote Blattunterseite von Acer Pseudc-

platanus purpurascens verliert diese Farbung fur das Jahr der Umpflanzung

mitunter vollig, besonders in diirren Friihjahren, wenn die Pflanze Er-

nahrungsschwierigkeiten hat und kiimmert. Auch bei den schonen Kelway-

schen Lupinenbastarden (LupinuspolyphyllusXarborescens) mit

ihrem herrlichen Farbenspiel habe ich wiederholt beobachtet, dass sie plotz-

lich vollig reinweisse Bliiten hervorbrachten, was stets ein Anzeichen war,

dass sie noch im selben Jahre abstarben. Auch hier war also der Verlust des

Anthocyans eine Folge der Kraftlosigkeit.

Man verzeihe mir, wenn ich bei einem Vortrage iiber rote Blatter nun

auch iiber rote Bliiten gesprochen habe. Der rote Farbstoff ist jedoch bei

beiden ein und derselbe Stoff, so dass es nahe lag, Vorkommnisse bei Bliiten

als Beispiele mit heranzuziehen.

Bei Koniferen kommt, wie ich schon vorher angegeben habe, eine rote

Dauerfarbung nicht vor, wohl aber haben manche Formen eine rotliche Friih-

jahrsfarbung. Thuja o c c i d e n t a 1 i s „R h e i n g o 1 d" ist goldgelb mit

rotlichem Austrieb, was sehr schon zusammen wirkt, und die Form Bete-
r a m s i i derselben Spezies treibt braunrot wie frisch gepragtes Kupfer aus.

Auch eine rotbraune Winterfarbung des Laubes finden wir bei manchen
Koniferen, so bei Thuja occidentalis und vor allem bei Cry p to-

rn eriajaponic a. Sieht der Laie zum erstenmal die braune Winterfarbung

der Cryptomerien, so glaubt er stets, die Pflanzen seien erfroren, wahrend
doch gerade diese Farbung mit dem erhohten Frostschutz zusammenhangt.

SogenannteRiickschlage zum Typus, also das plotzliche Auftreten rein g'riin-

blattriger Triebe, kommen bei den rotblattrigen Pflanzen erheblich seltener

vor als bei den buntblattrigen Formen, wo sie sehr haufig sind; mir sind nur
zwei Falle bekanntgeworden. Zunachst bei Betula pubescens a t r o -

purpurea. Hier erscheinen in der Krone mitunter zwischen den blutroten

Trieben solche von griiner Farbe, und zwar bei alien Pflanzen dieser Abart,

da sie ja Veredelungen von einer und derselben Pflanze sind, also samtlich

die Neigung der Mutterpflanze besitzen miissen, mitunter einen griinen Trieb

zu bilden. Diese Eigenschaft liegt also in dieser . Abart fest begriindet vor.

Auch bei der roten Rube habe ich in zwei Fallen Blatter gesehen, bei denen

ein kleinerer Teil griin, der grossere rot war, und zwar scharf abgegrenzt

voneinander. Ein Blatt einer dieser Pflanzen war genau durch die Mittel-

rippe in eine rote und eine griine Halfte geteilt. Da der rote Farbstoff, wie
wir gesehen haben, sich in gelostem Zustande in den Pflanzen befindet, so

ware noch festzustellen, warum die einen Zellen der Pflanze ihn weiterleiten,

die anderen ganz gleichartigen aber nicht, obwohl er doch in demselben Blatt

oder Ast vorhanden ist.

Zum Schluss sei mir noch gestattet, auf die Wirkung der roten Blattfarbe

auf die Tierwelt einzugehen. Es sind hier die mannigfachsten Versuche ge-

macht worden, um festzustellen, ob die Tiere lieber griine Blatter als rote

Blatter fressen. Da dies, was jeder einfache Viehwarter schon im voraus
hatte sagen konnen, zutrafj hat man daraus in spitzfindiger Weise beweisen
zu konnen geglaubt, die rote Farbe sei eine Schreck- oder Warnfarbe. Man
hat Versuche mit Schnecken, Kaninchen, Schafen und Ziegen gemacht und
immer gefunden, dass diese Tiere die griinen Pflanzen frassen und die roten

liegen liessen oder sich erst an die letzteren heranmachten, wenn die griinen

vertilgt waren und der Appetit noch nicht gestillt war. Der Grund hierfiir
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ist ganz einfach der, dass das Tier an grimes Futter sein Leben lang gewohnt

ist und nie andersgefarbte Pflanzenteile erhalten hat. Werden ihm daher

griine und gleichzeitig andersgefarbte Pflanzen vorgehalten, so nimmt es

doch ganz selbstverstandlich zuerst die altgewohnten griinen. „Wat de Bauer

nich kennt, det freet he nich
u

, das gilt auch hier, und bei dem Tier, dessen

Bildung noch geringer ist als fruher die bauerliche, erst recht. Das anfang-

liche Verschmahen der nichtgriinen Pflanzenteile ist also einzig und allein

die Macht der Gewohnheit, und nicht ein Zeichen von Furcht oder Schrecken.

Auch der bekannte Botaniker Otto Kuntze*) kam zu diesem Fehlschluss,

indem er glaubte, dass die Javanen ihre Plantagen und Garten deshalb mit

einem lebenden Zaun von rotblattrigen Pflanzen umgaben, um die dort zahl-

reichen Wildschweine, denen diese Farbe zuwider sei, fernzuhalten. Als Stahl

nach Java kam und die Plantagenbesitzer danach befragte, wusste kein

Mensch von dieser angeblichen Schreckwirkung 7
). Die haufige Benutzung der

rotlaubigien Pflanzen wurde lediglich der Vorliebe der Eingeborenen fur die

rote Farbe, die sie auch in der Kleidung lieben, zugeschrieben.

Nicht nur die ungewohnte Farbe, sondern auch der ungewohnte Ge-

schmack kann die Tiere den griinen Pflanzen den Vorzug geben lassen. Wir
alle wissen, dass die rote Rube anders schmeckt als die Runkelnibe, und der

Rotkohl anders als der Weisskohl. Gibt man hungrigen Tieren, die eine Weile

mit Runkelrtibenblattern gefiittert waren, nebeneinandier solche und rote von
roten Ruben, und zwar im Dunkeln, so dass sie den Farbenunterschied nicht

sehen konnen, so werden sie anfangs von beiden fressen, aber die roten sehr

bald liegen lassen und die griinen bevorzugen, obwohl sie die beruhmte
Schreckfarbe nicht sehen. Hier bleiben sie also zunachst bei der Spieise mit

dem ihnen gewohnten Geschmack.
Ueber die rote Farbe im Pflanzenreich ware noch so manches zu sagen.

Mir lag jedoch daran, in erster Linie eigene Beobachtungen zu bringen und
die anderer nur beizufiigen, falls es zur Erklarung des einen oder anderen

Vorganges notig war. Ich denke aber, dass ich Ihnen, meine hochverehrten

Zuhorer, doch manches Neue und Interessante mitteilen konnte. Unsere
schone Natur ist in so reichem Masse angefullt mit Wundern aller Art, dass

ein Anklopfen an jeder beliebigen Stelle ihr leinen Born voll Wissenswertem
entstromen lasst, den aufzufangen stets unser eifrigstes Bemiihen sein miisste.

Vergessene Gemtise.
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Eduard Hahn

auf der 1069. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Es ist mir eine grosse Freude, wieder einmal in diesem Kreise iiber

einen Gegenstand aus meinem Arbeitsgebiet vortragen zu konnen, der

Ihnen als Sachverstandigen vielleicht Gelegenheit gibt, sich die eine oder

andere Anregung auf deren praktische Verwendbarkeit fur ihren Betrieb

zu iiberlegen. Vergessene Gemiise! Das wird manchem etwas merkwurdig
vorkommen; denn entschieden ist in weiteren Kreisen eigentlich die Vor-

(i

) O. Kuntze, „Schutzmittel der Pflanzen gegen Tiere und Wetterungunst", in Bot.-Ztg.

(1877), Suppl.

7
) E. Stahl, „Ueber bunte Laubblatter", in Annal. du Jard. de Buitenzorg XIII (1896),

S. 141.
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stellung verbreitet, dass unsere neue Zeit fortwahrend neue Sachen ge-

winnt und bessere Verfahren einschlagt. Mit der N e s s e 1 will ich be-

ginnen, weil ich guten Grund zu der Annahme habe, dass es sich hier um
eins der wichtigsten und brauchbarsten aller verschollenen Gemuse handelt,

ja weil ich eigentlich der Ueberzeugung bin, dass unsere grosse Nessel

eine yerlorene Kulturpflanze ist. Zugleich wird sie mir sehr passend Ge-
legenheit geben, neuere Anschauungen iiber die Entstehung der Kultur-

pflanzen, die man sich bis dahin in den Fachkreisen entschieden viel zu

einfach dachte, auch hier einmal zu entwickeln.

Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, dass wir jetzt die vorgeschichtliche

Existenz des Menschen durch Jahrtausende voraussetzen; denn naturlich

ist in der alteren Zeit die Entwieklung seiner geistigen Fahigkeiten keines-

wegs irgendwie schneller gegangen- wie etwa jetzt, und auch fur betracht-

liche Irrtiimer, die sich geschichtlich erledigen mussten, werden wir grosse

Zeitraume ansetzen miissen. Nun ist nach der neueren Anschauung der

Mensch nicht, wie man fruher meinte, erst Jager gewesen, wofur dann

angenommen wurde, dass der Mann Frau und Kinder mit seiner J a g d -

beute ernahrt habe, wo also jedenfalls viel zu einseitig eine rein
tierische Nahrung vorausgesetzt wurde, wahrend wir doch sonst mit

gutem Grunde auf eine gemischte Kost der Menschheit im ganzen und
zu alien Zeiten schliessen diirfen. Wir sind vielmehr jetzt geneigt, dem
Menschen diese gemischte Nahrung auch damals zuzubilligen; ich bin

fur mein Teil sogar sehr geneigt, auf dieser Stufe der S a m m 1 e r , denh

diesen Namen haben wir fur sie schliesslich angenommen, der Frau den

Hauptteil der wirtschaftlichen Nahrungsbeschaffung zuzubilligen, weil sie viel

mehr genotigt und daher auch durch ihre grosse wirtschaftliche Aufgabe,

die Sorge fur die kleinen Kinder, geneigt ist, die standige Beschaffung der

Nahrung fur alle in die Hand zu nehmen. Diese Nahrung setzt sich also

aus tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln zusammen und wird nicht

nur durch das Feuer, sondern daneben auch und wahrscheinlich

meist oder doch wenigstens recht oft auch durch die Garung, das

andere grosse Zubereitungsmittel der Menschheit, zubereitet. Die Manner,

die einen so betrachtlichen Teil ihrer Zeit stets fur die Behandlung der

offentlichen Angelegenheiten, Krieg, Gericht und dergleichen, aber auch fur.

die Besorgung der idealen Angelegenheiten, Religion und Gottesdienst,

opfern mussten, sind als Jager zumeist ja durchaus nicht in der Lage,

dauernd und so regelmassig wie notwendig, irgendwelche Nahrung fur

Familie oder Stamm besorgen zu konnen.

Nach den neueren Anschauungen haben wir aber auch viel weniger an

ein Schweifen des gesamten Stammes zu denken; wir werden vielmehr stan-

dige Wohnsitze, wenigstens fur gewisse Zeiten oder doch fur gegebene Zeit-

punkte, auch fur eine altere, noch recht einfache Zeit, annehmen miissen und

da werden wir dann wieder uns denken diirfen, dass sich in der Nahe dieser

immer wieder aufgesuchten Wohnstatten aus den Resten des Feuers, aus

wirtschaftlichen Abfallen und dergleichen, ein Boden bildete, der sich sehr

bald seinen ganz besonderen Pflanzenbestand erwarb, die

Ruderalpf lanzen, wie wir diese auffallende Bildung seit langen

Zeiten mit einem besonderen Fachausdruck nennen. Es waren ganz be-

sonders salzliebende Krauter, die sich so in der Nahe des Menschen an-

sammelten und sich ihm so besonders aufdrangten. Unter diesen Pflanzen
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wird nun wahrscheinlich schon lange in unseren Gegenden die grosse
Ness el eine Rolle gespielt haben. Sie wird sich in einer Weise, von der

wir uns so ohne weiteres wohl kaum eine Vorstellung gemacht hatten,

verschiedentlich dem Menschen nutzbar gemacht haben. Ich weiss

nicht, ob man in diesen Kreisen schon davon gehort hat, dass ich mich

seit Jahren und auch schon vor dem Kriege dafur einsetzte, das Nessel-
g e m u s e , das bei uns jetzt durch den Spinat eigentlich ganz beiseite ge-

drangt ist, wieder in unsere Kiiche einzufiihren, nicht etwa nur aus volks-

kundlichem Interesse, sondern weil ich es wirklich fur ausserordentlich

geeignet halte. Es lasst sich namlich mit gutem Grund nachweisen, dass,

wie es zum Griindonnerstag, dem grossen Feiertage des nordischen Thors, in

Schweden noch allgemein geschieht, auch in Deutschland zu dem Feste des

Donar, das wir als Griindonnerstag ubernommen haben, Nesseln gegessen

werden mussten neben dem Honig, den man bei dieser Gelegenheit zuerst an-

schnitt, wie dann auch das erste ganz geraucherte Fleisch vom Herbste her

aus dem Rauch genommen werden sollte. Bei den Ruderalpflanzen finden

sich nun fast immer mehrere Verwendungen derselben Pflanze; so ist es denn

auch mit der Nessel gegangen, die bekanntlich ja auch in diesem Kriege

wieder eine grosse Rolle als Textilmaterial zu spielen begonnen hat.

Es ist ja bekannt, dass das Wort K o r n ein Name ist, der eigentlich a 1 1 e

Getreidearten bezeichnen kann, und so je nach der Wichtigkeit bei uns dem
Roggen, anderswo dem Weizen und in Nordamerika sogar dem ursprunglich

dort heimischen Mais gehort. Demnach wurde unser Lein und die Leine, die

naturlich als Strick auch dazu gehort, und ebenso die Linie, die bei uns aus

dem Lateinischen entlehnt ist und naturlich anfangs die als Vorbild des

geraden Strichs ausgespannte Schnur bezeichnete, alles mit dem alten Namen
der Nessel zusammenhangen. Bei einer so ausgedehnten Wichtigkeit unserer

Pflanze fur die alte Zeit und bei der ausserordentlich geringen Schwierigkeit,

die die Nessel, die ja als Ruderalpflanze auch ganz von selbst sich in der

Nahe des Menschen ansiedelte, einer solchen Verwendung entgegenstellt,

glaube ich, kann ich eigentlich ohne weiteres annehmen, dass unsere Nessel

wirklich eine Art Anbau gefunden hat. Wir werden wohl von Engel-
brecht noch erwarten durfen, dass er uns seine doch entscheidend wich-
tigen, bisher aber freilich mehr angedeuteten Ansichten iiber die Entstehung
vieler oder doch mancher Kulturpflanzen aus diesen Ruderalformen heraus
noch einmal ausfuhrlich begriinden wird 1

).

Hier darf ich nun gleich zwei Gemiise anschliessen, die wir alle beide

nicht mehr kennen und die sich doch beide in der dreifachen Verwendung
als Oel, Gespinst und Nahrungspflanze ganz an die Nessel, vielleicht also ihr

ursprungliches Vorbild, anschliessen. Es sind das der Flachs, der in

dieser Funktion ja auch seinen Namen als „Lein" von der Nessel entlehnt

hatte, und der H a n f . Der Lein, der ja fur die altere Zeit eine ausserordent-

liche Rolle als Gespinstpflanze spielte und deshalb auch eins der umfang-
reichsten Gebiete der Volkerkunde und Volkskunde in Anspruch nimmt, war
ja bei uns in allererster Linie fur die Kleidung bestimmt, fur die er ursprung-
lich in weiten Gebieten unserer alten Welt bis nach Aegypten und nach
Indien hin die gleiche Rolle spielte. Es sind nur einige wenige Gebiete, in

denen bei uns der Lein auch heutzutage noch als Oelpflanze eine grosse Rolle

*) Engelbrecht: Ueber die Entstehung einiger feldmassig angebauten Kultur-

pflanzen, Geographische Zeitschrift, XXII, 1916, S. 328—334.
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behauptet. Hier ist dann das Oel wesentlich zur Nahrung bestimmt, so in

Schlesien und im Spreewald, wo die neuen Kartoffeln mit Leinoi eine volks-

tiimliche Leckerei bilden. Aehnlich wird es in alterer Zeit durch weite

Gebiete der Fall gewesen sein.

Auch der Hanf ist eine ausgesprochene Ruderalpflanze, wie uns aus

unserem Gebiet bis in alle Tropen hinein jede Abraumstelle beweist. Hier
kommt aber auch neben der Verwendung als Gespinst-, Oel- und Gemus.-
pflanze, die der Hanf mit dem Lein teilt, noch eine besondere Verwendung,
die als Genussmittel. Der Haschisch ist eine der gefahrlichsten Ver-
lockungen des Orients, und zwar ist er friiher meist als Paste, die aus den
Blattern des Hanfs bereitet wird, gegessen. Die Forschung in den siebziger

und achtziger Jahren hat fur das Kongobiet, zwischen den beiden portu-

giesischen Kolonien der Ost- und der Westkiiste Afrikas, besonders durch
P o g g e und Wissmann die Einfiihrung eines neuen religiosen Kultus fest-

stellen konnen, dessen aussere Haupterscheinung im feierlichen Rauchen des

Hanfs bestand, ahnlich wie wir das vom Tabak zum Teil aus den alten Zeiten

bei dem Indianer in Nordamerika kennen.

In unserem eigenen Gebiete, also in Vorderasien und Europa, hat man aber

eigentlich erst sehr spat davon erfahren, dass man Hanf wie friiher als Be-

taubungsmittel essen oder spater rauchen konnte. Hier war der Hanf ganz
wesentlich Gespinstpflanze und stellte sich ja in einem besonderen Verhaltnis

neben den Lein, indem dieser den vornehmeren Stoff lieferte, der Hanf da-

neben das grobere Gewebe stellte, zugleich aber der grosseren Haltbarkeit

wegen zugleich mit Leim zu einem Stoff verarbeitet wurde. Dann wird der

fette Samen auch auf Oel gepresst, aber, und das ist nun wieder eine Be-

sonderheit, zu Speisen wird Hanf eigentlich bei uns nicht mehr verwendet,

dagegen schon im Baltland und in ganz Russland.

Wie der Krieg, unter dessen Einfluss wir ja noch lange stehen werden,

das alte langst vergessene Wildgemuse wieder in das Gedachtnis unseres

Volkes zuriickgefuhrt hat, so wird er auch manch anderes wieder aufnehmen
lassen, und darunter ist wohl kaum etwas, was sich so sehr fur die Kultur in

kleinen Garten und fur den unmittelbaren Verbrauch des Besitzers eignet

wie das Gartengetreide, wie ich es wohl genannt habe, d e r H i r s e
;

denn so muss ich nach den fur mich geltenden Autoritaten Jakob Grimm und
Viktor Hehn sagen. ,Es ist hier wohl weniger bekannt, dass ich mir erlaubt

habe, die bisher gebrauchliche Einteilung der Formen der Bodenwirtschaft

erheblich zu andern, indem ich die Pflugkultur, das, was wir bis dahin meist

den Ackerbau nannten, als eine jiingere Form von dem alteren bei uns in den

Garten zuriickgedrangten Hackbau abgetrennt hatte. Da ist es nun fur mich
ausserordentlich bezeichnend und wichtig gewesen, dass der Hirse gar nicht

oder doch im allgemeinen nicht eigentlich in die Pflugkultur iibergegangen

ist. An den allermeisten Stellen wird auch bei uns der Hirse in Spatenkultur

gebaut, und nur an wenigen Stellen ist er wirklich auf gepfliigtes Land iiber-

gegangen, aber auch dann wird er meist noch im Kleinbetrieb gebaut. Er
hat eben eine fur den Grossbetrieb sehr wenig empfehlenswerte Eigenschaft,

er ist eine Lotteriefrucht. Bald bringt er sehr viel, mitunter aber auch

gar nichts. Und das kann unsere heutige Landwirtschaft mit ihrer starken

Belastung durch das Kapital nicht vertragen. Um so mehr mochte ich nun
auf die grosse Bedeutung hinweisen, die fur den Hirse in dieser Eigenschaft

fur die Kleinkultur bis zu den Laubengarten hinunter liegt. Im gesigneten,

nicht zu trockenen und nicht zu armen Boden wird Hirse unter Umstanden
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auch fur sehr kleine Betriebe sich anbauen lassen, weil selbst ganz kleine

Mengen Saat, und wenn es sich nur um einen Essloffel voll handelt, fur den

Bedarf des Kleingartners sehr wohl recht lohnen konnen. Hirse quillt im

Topf ausgezeichnet, und wenn es sich nur um ein paar Festgerichte zu Neu-

jahr oder zu Ostern handelt, so ist damit ja viel geschehen, besonders auch

fur die Volkskunde, die uns nachweist, dass Hirse bis in die letzten Jahr-

hunderte und Jahrzehnte hinein das allgemeine Festgericht in Deutschland

gewesen ist, fur Hochzeit und Begrabnis so gut wie fur die hohen Volksfeste.

Der Reis hat den Hirse fast iiberall erst verdrangt, nicht etwa durch seine

Billigkeit, sondern durch seine Bequemlichkeit fur Haushalt und Kuche, weil

die Frauen den Reis geschalt in die Hande bekamen, den Hirse aber selbst

ausstossen mussten.

Die Alte Welt, die ja wissenschaftlich lateinisch sprach, hatte fur

das, was wir Gemiise nennen, ein Wort leg um in a, von dem

wir jetzt eigentlich nur noch als Ableitung das Wort: Leguminosen

brauchen, unter denen wir nur die Hiilsenfriichte im engeren Sinne

verstehen. Die Alten aber unterschieden nach dem Wortsinn einmal

die Friichte, die der Acker brachte, die Cerealien, also die Gaben

der Ceres, die man mit der Sichel schnitt, und die legumina von legere-

sammeln, die Sachen, die man mit der Hand sammelte, obgleich sie doch

wahrscheinlich auch schon Erbsen und Bohnen mit der Sichel geschnitten

haben, wenigstens im Grossbetriebe. Mir ist das aber eine liebe und wert-

volle Erganzung meiner Vorstufe der Pflanzenkultur : des Sammelbetriebes.

Das deutsche Wort: Gemiise aber deutet auf das M u s , was man isst, und

macht uns darauf aufmerksam, dass in der alteren Zeit und gelegentlich in

einfacheren und zuriickgebliebenen Gebieten wie Schottland, Norwegen,

Russland und anderen, ein ganz wesentlicher Teil der Nahrung des Volkes

auch heute noch durch diese ja ausserordentlich einfache Form der Zu-

bereitung durch das M u s gebildet wurde. Es hat sich nun herausgestellt,

dass dies Mus fur die Ernahrung unleugbare Vorteile vor den fortge-

schritteneren und feineren Zubereitungsarten gewahrt. Was die Kuche „ge-

reinigt" nennt, also zum Beispiel wie Backer und Zuckerbacker vom Mehl
sagen wiirden, das ist eben vielfach fur die Nahrung durch ein Verfahren zu-

bereitet, das wertvolle Stoffe beseitigt, die zum Beispiel fur das Haus wichtig

sein konnen, weil der jugendliche Organismus der Kinder zum Aufbau
allerlei Substanzen mit Vorteil verwenden kann, die das gereinigte Mehl ihm
iiberhaupt gar nicht bietet, die vielmehr in die Kleie kommen. Wir werden
daher wahrscheinlich danach streben, dass, wie iiberhaupt die Ernahrung
der Jugend unter den bestmoglichen Verhaltnissen in der nachsten Zeit

eine grosse Rolle spielen muss und wird, so auch in unserer taglichen

Nahrung das Mus als die ausgiebigste und gerade nach dieser Seite hin auch
bekommlichste Ernahrung wieder in den Vordergrund geschoben wird,

wahrend sonst in der letzten Zeit zum Beispiel beim Weizenbrot eine sehr

ubertriebene Verfeinerung, die gelegentlich bis zu dem jedenfalls in unseren
neuen Verhaltnissen ganz unzulassigen Satz von 40 Prozent und dergleichen

mehr an Verlust fur die menschliche Nahrung ging, als ein Fortschritt an-

gesehen wurde.
Wir brauchen ja jetzt jedenfalls den Ausdruck Gemiise fiir eine ganze

Reihe von Speisen, die wir nicht gewohnt sind, als Mus zu essen. Ich kenne
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aber noch keine Untersuchung, die uns diese Unterscheidung so begreiflich

erklart, wie ja iiberhaupt fur die Geschichte der Nahrung bis dahin in der

deutschen Wissenschaft und anderswo auch eigentlich ganz unverstandig und
unverstandlich wenig geschehen ist.

Jedenfalls verstehen wir hier unter Gemiise keineswegs nur solche

Speisen, die als Mus gegessen werden; ich brauche in dieser Be-

ziehung nur an unsere Ruben, junge Erbsen, Spargel und griine Bohnen zu

erinnern. Aber ich muss als Geschichtskenner auch gleich dazu bemerken,

dass die altere Zeit iiberall die Musform entschieden vorzog. Zum Beispiel

wurden Erbsen und Bohnen in der alteren Zeit wahrscheinlich nur reif und

dann iiberwiegend nur als Mus gegessen.

Aber auch von den Blattgemiisen werden wir die musartige Form in der

alteren Zeit wohl annehmen mussen, und so auch fur die spinatahnlichen,

die wir ja in Wiederholung der alteren Zeit wahrend des Krieges vielfach

als Mus gegessen haben.

Einen eigenartigen Uebergang von den Wildgemiisen zu den Kultur-

pflanzen vertritt unser Sauerampfer. Vor dem Kriege schieden sich,

wie in so vielen Beziehungen in der Art und Weise die Speisen zu bereiten,

Norddeutschland und Siiddeutschland auch hier beim Sauerampfer scharf.

Norddeutschland liebte ihn sehr, zog ihn deshalb im Garten. Siid-

deutschland schatzte ihn nur als ein Gemiise des allerersten Friihlings und
sammelte ihn als Wildgemuse auf trockenen Hiigeln und an anderen Stellen.

Wahrend des Krieges haben dann auch wir im Norden vielfach Sauerampfer
sammeln mussen bei der ungeheueren Teuerung und den grossen Quantitaten

Gemiise, die wir verbrauchen mussten. Mittlerweile hat aber ein Schweizer

Botaniker (Brockmann-Jerosch, H., Vierteljahresschrift der Naturforschen-

den Gesellschaft, Zurich, Jahrgang 62, 1917, S. 98 f.) darauf aufmerksam ge-

macht, dass eine bisher stark iibersehene und vernachlassigte Form von

Ampfer wahrscheinlich eine der alleraltesten Gemiisearten darstellt, denn

wenn dieser Ampfer, der auf den Graubiindener Alpen oft ausgedehnte

Flachen besonders unterhalb des Stalles der Kiihe mit seinen Stauden uber-

zieht, jetzt sorgfaltig fur die Schweine, die man im Sommer mit den Milch-

abfallen der Sennwirtschaft ernahrt, als Winternahrung eingesauert wird, so

deutet das nach den sachverstandigen Urteilen derer, die sich mit der Ge-

schichte der Nahrung beschaftigt haben, nur darauf, dass diese Pflanze fruher

einmal auch fur die menschliche Nahrung so verwendet wurde.

Ich darf, da diese Kenntnis nicht gerade weit verbreitet ist, am Ende hier

gleich einschieben, dass die sprichwortliche Redensart vom Durcheinander
wie Kraut und Ruben sich wahrscheinlich nicht etwa auf den Samen oder gar

auf eine missverstandene Pflanzung und dergleichen bezieht, sondern in der

alten volkstumlichen Form lautet: wie Kohl und Ruben in einer Bettlersuppe,

und dann gibt sie ja ein sehr naturliches und kraftiges Bild: denn die in

Streifen zerschnittenen grossen Ruben und der feingeschnittene Sauerkohl,

die aus verschiedenen Haushaltungen in die lederne Tasche des alten pri-

vilegierten Bettlerstandes, den wir noch aus Hebels Geschichte von der

Steinsuppe kennen, geschiittet wurden, sind ja nur durch eine mikroskopische
Untersuchung wieder auseinander zu finden. Um das hier bei der Er-

wahnung des Sauerkohls einzuschieben, kann ich naturlich nur darauf

aufmerksam machen, dass unter alien Umstanden fur den Sauerkohl
doch wohl die Existenz des Kohlkopfs vorauszusetzen ist, den wir ja
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auch bei den Romern nicht finden. Die Philologen sind immer noch geneigt,

unser deutsches Wort Kohl von dem lateinischen „caulis" abzuleiten, das auch

zur romischen Kaiserzeit, also schon beim Horaz, die Bedeutung Kohl auf

sich heriibergezogen hatte. Wie ich neulich noch von einem Herrn, der

Italien gut kennt, gehort habe, spielt Kopfkohl im eigentlichen Unteritalien

schon gar keime Rolle. Und in Rom ist nur Wirsingkohl vorhanden und

Weisskohl wird nur fur die Fremden im Winter eingefiihrt.

Urn nun ein anderes verschwindendes Gemuse zu nennen, mochte ich

auf die Pastinake eingehen, die im Altertum jedenfalls noch keine grosse

Rolle gespielt hat, weil wir zum Beispiel bei Columella nicht wissen, ob er

mit seiner Pastinake nicht die Mohre gemeint haben kann. Bei Karl dem
Grossen erscheinen dann beide nebeneinander, Pastinake und Mohre, und im
Mittelalter ist die Pastinake auch bei anderen Volkern bedeutend, zum
Beispiel bei unsern verehrten Feinden, den Englandern, wo ich von der

Existenz der Pastinake fast nur aus dem Gebrauch einer stehenden Rede-

wendung: "fine words butter no parsnips! („Schdne Worte machen die

Pastinaken nicht fett!") weiss. Wahrend ich fur unsere Zeit nicht weiss, ob

die Pastinake noch irgendwie im englischen Volksleben und in der Kuche
eine Rolle spielt, habe ich mich dagegen aus einigen verhaltnismassig neueren

amerikanischen Kochbuchern iiberzeugt, dass die Amerikanei Pastinake als

feines Gericht schatzen, allerdings in Formen, die wir nicht kennen, namlich

hauptsachlich in Butter gebraten oder gebacken.

Fur die Schwarzwurzel hat wohl auch der Krieg sehr viel getan,

vorher war sie ja ein nicht zu sehr bekanntes Gemuse, wenn auch manche
Leute sie zu schatzen wussten. Dagegen ist die verwandte Weisswurzel,
Tragopogon, der Bocksbart, wohl immer noch nicht sehr aus-,

gedehnt in der Kultur. Er scheint mir aber auch die Aufmerksamkeit des

Gartners zu verdienen und zu lohnen. Wenigstens schatzen die Amerikaner
ihn sehr hoch und verwenden ihn in einer etwas eigenen Art. Sie behaupten,

dass er ihrer Auster sehr ahnlich ist, die sie zumeist, was ja nicht fiir eine

ausgezeichnete Giite spricht, gebraten essen. Sie nennen den Bocksbart

wegen dieser Verwendung, wobei die Wurzel auch erst gekocht und gemust
und dann gebraten wird, Oyster plant (Austernpflanze), ahnlich wie sie die

bekannten Melongenen als Eierpflanze bezeichnen. Ich habe im Laufe des

Winters Gelegenheit gehabt und gern genommen, Ihnen eine Riibenart, die

auch wohl bald zu den verschollenen gehoren wird, wenn wir uns ihrer nicht

annehmen, die Kerbelriibe vorzulegen. Ich bin aber noch nicht in der

gliicklichen Lage gewesen, die Zuckerwurzel aufzutreiben, Sium
sisarum, von der doch mein alter und siehr verehrter Freund Ascherson 1864

noch sagte, dass sie in Garten und auf A e c k e r gebaut wiirde L>

). Wie mir der

ja allgemein als Sachverstandiger anerkannte Professor Graebner erzahlte,

liegt die Schwierigkeit darin, dass der Same nicht aufgehen will;
ganz ahnlich, wie das ja auch der Kerbelriibe zum Vorwurf gemacht wird.

Ich sollte aber denken, zu einer Zeit, wo wir so viel Gartner-Lehranstalten,

biologische Institute und auch so viel tiichtige und wissenschaftlich strebsame
Gartnereibesitzer haben, liesse sich fiir eine Pflanze etwas tun, die auch,

wenn sie an dieser Schwache leidet, doch vielleicht eine grossere Zukunft hat.

Von einer anderen Wurzel habe ich bis dahin aus einer Probe, die mir
in meinen jungen Jahren vorgekommen ist, nur literarische Spuren auffinden

-) Flora der Provinz Brandenburg, Berlin 1864. S. 244.
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konnen. Von der Glockenblume, Campanula, wird fur C. Rapun-

culus und C. Rapunculoides die Wurzel als geniessbar angefuhrt, und beide

Pflanzen sind deshalb fruher auch angebaut worden. Ich habe aber, vielleicht

als Schiller oder als Student, in einem Kartoffelsalat eine schone violette

Wurzel gefunden, die mir damals als Rhapontica bezeichnet wurde, ein

Name, der jetzt ja auch auf unsere an sandigen Stellen, also durch unser

eigenstes Gebiet hier in der Mark an jedem Eisenbahndamm sehr stark

verbreitete Nachtkerze iibergegangen ist, die durch de Vries' Mutations-

theorie ein Hauptgegenstand fur die Zucht der botanischen Garten ge-

worden ist, von dem die Wurzel aber wohl meist nur als Wildgemuse ge-

sammelt wird. Wie steht es nun mit der Zucht und dem Vaterland der

Kartoffel? Nach meinen Erfahrungen und den Schliissen, die ich aus meiner

langjahrigen Beschaftigung Ziehen muss, haben wir eine grosse Liicke immer
noch nicht ausgefiillt, die sich auf die landwirtschaftliche Erkenntnis und Er-

forschung der Pflanzen bezieht, die zu einem Teil die alte mexikanische, in

der Hauptsache aber die peruanische alte Wirtschaft benutzte. Aus Mexiko
sind ja aber sonst noch zu uns gekommen: Kakao und Vanille, die wir

naturlich nicht bei uns Ziehen konnen; aus dem warmen Gebiet die Dahlie,

der Paprika, die Tomate und die Zinnie, eine bei uns jetzt ja nicht mehr so

hoch angesehene Pflanze wie beim Beginn ihrer Kultur gleich nach der Ent-

deckung. Sie war schon am Ende des 16. Jahrhunderts als Costus

americanicus wegen ihres Wohlgeruchs und der grossen Wirkungen, die man
ihr in der Medizin zuschrieb, bei uns bekannt.

<Ein in der letzten Zeit sehr wichtiges Mittelding zwischen Gemiise und
Frucht ist ja auch bei uns in den letzten Jahren vor dem Kriege schon die

Tomate geworden. Die wichtigste unter den zahlreichen Formen der

Solanaceen, die die Tropen als Fruchtgemuse, die ich als Zwischenform
aufstellen mochte, in der Alten und Neuen Welt Ziehen, die Tomate, hat sogar

den Namen mit aus Mexiko gebracht, wo sie Tomatl heisst, aber die altere

Zeit hatte noch eigene Namen fur sie. Die italienische Namensform Gold-

apfel (pomidore) ist wohl auf die gelbe oder doch rotlichgelbe Form zuriick-

zufiihren, dann hatte sie den deutschen Namen Liebesapfel gefuhrt, und die

Form Paradeis, unter welchem Namen Oesterreich die Tomate kannte,

deutet darauf, dass man den Ursprung dieser schonen und geschmackvollen

Pflanze im Paradiese suchte, ahnlich wie fur die Banane, in der man den

Feigenbaum, aus dessen Blattern Kleider fur Adam und Eva bereitet wurden,
suchte. Aus derselben so reich ausgestatteten Familie der Solanaceen

stammt das amerikanische Gewiirz des roten Pfeffers, der Paprika, wie wir
uns ja von unseren osterreichischen Briidern angewohnt haben zu sagen.

Eine andere, ja freilich auch ausserordentlich vielgestaltige Pflanze, die

auch aus den kalteren Teilen Mexikos stammt, wahrend Kakao und Vanille;

dem tropischen Gurtel angehoren, war die Dahlie oder wie wir haufiger

sagen die Georgine. Sie muss ja viel gezogen sein, wie die zahlreichen

Formen auch der Bliite schon beim Beginn der Zucht bei uns andeuten. Es
ist aber doch wohl bezeichnend, dass die Pflanze, die bei uns nur als Zier-

blume in Betracht kommt, im Vaterlande ganz ahnlich wie die Kartoffel ver-

wendet wurde: man briet die Knollen. Ich habe aber auch nicht im Kriege
irgendwo davon sprechen horen, dass man bei uns die Knollen so verwendet
hatte. Sie sollen aber in Mexiko immerhin noch als eine Volksnahrung der

niedersten Schichten angewendet werden, wahrend sich die Kartoffel hier
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nur sehr langsam einfiihrt, obgleich uberall wilde Formen vorhanden sind,

die auch recht gut geniessbare, ja nach Berichten von Sachverstandigen recht

schmackhafte Knollen tragen.

Nun mochte ich ganz besonders an alle Besitzer alterer Garten mit einem

gefestigten Gemusebestande und auch vielleicht mit einem alten Besitz von

Zierblumen die herzliche Bitte richten, auch fur alte und vielleicht jetzt nicht

mehr so recht zeitgemasse Pflanzen, die sie erhalten konnen, ein Platzchen

bereit zu halten. Mir ist bei einer Durcharbeitung der Flora der Mark
Brandenburg von unserm verehrten Freunde Ascherson aufgefallen,

dass eine ganze Reihe fruherer Zierpflanzen sich nur noch ver-

wildert erhalten haben. So sieht man den schonen Mimulus, der uns im
vorigen Jahre ja auch einmal wieder vorgefuhrt wurde, in „zeitgemassen"

Garten und Gartnereien gar nicht mehr, dagegen ist er eine besonders

schone Zierde des wundervollen Parks von Muskau, wo er an jedem Quell

wuchert. Mein Ideal ware es allerdings, dass wir in jeder Provinz nicht

etwa einen botanischen Garten hatten, das ware vielkicht ein bisschen viel

verlangt, denn die Universitat hat in ihrem Botanischen Garten naturlich

ganz etwas anderes, wohl aber, dass wir uberall einen richtiggehenden

Gartnereigarten, in dem Gemuse und Obst nach jeder Richtung und auch

die fur die Provinz geeigneten und charakteristischen Zierpflanzen von
einem Fachgartner gezogen werden. Das ware naturlich eine gute Stelle

fur die Versorgung mit Saatgut, Pfropfreisern u. dgl. mehr! Und endlich

komme ich noch mit einem Vorschlag, ob wir nicht an eine Zusammenfassung
and engere Verbindung unserer Vereine fur Bedarf und Erzeugung
denken konnen. Ich hatte zu mancher Zeit gern eine bestimmte Blume zu

einem bestimmten Tage gehabt, und bin doch eigentlich in der grossen

Stadt Berlin, die ja freilich fur manche sehr einfache Dinge schon viel zu

gross geworden ist, nicht immer zu meinem Ziel gekommen. Die Ver-

einigungen der Landfrauen haben aber diese Frage wieder schon vor dem
Kriege behandelt, und wie wir von mancher Seite mit Freuden vernommen
haben, mit einfachen und befriedigenden Mitteln gelost, wahrend bei uns ja

gerade der Krieg gezeigt hat, dass durch ihn die Versorgung mit Gemuse
nicht nur in der unbequemen Weise, sondern auch mit einer ungeheuren
Belastung der Bevolkerung und haufig dann in so ungeschickter Weise er-

folgte, dass man sich ernstlich fragen musste, ob hier nur Unbehilflichkeit

oder auch bose Absicht mittatig war, wenn sich z. B. das Angebot, ohne dass

man irgendeinen sachlichen Grund finden konnte, so einseitig wie gerade

wieder in der letzten Zeit vollzieht; wenn z. B. in den Laden, und zwar in

Dresden, Leipzig und Hamburg so gut wie in Berlin, diese grossen Stadte

nur auf Knoblauch angewiesen waren, so weiss man ja nicht, was man
dazu sagen soil.

Zimmerpflanzen und ihre Pflege.

Schon gar zu oft wurden mir in bekannten Familien alte, verstaubte

Pelargonien, Fuchsien, Myrthen, Azaleen und andere ehemals schone Pflan-

zen vorgefuhrt, die ich nun durch meinen praktischen Rat und fachmannisches
Urteil wieder zu iippigen, bliihenden Exemplaren verwandeln sollte. Mit
triiben, enttauschten Blicken wandten dann die Besitzerinnen sich von mir,

wenn ich ihnen sagte : „Verlorene Liebesmiihe! Fortwerfen !" Nicht jeder
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Pflanzenliebhaber eignet sich als Blumenziichter. Schone Pflanzen mochten
wohl alle im Zimmer haben, aber nur keine Arbeit damit. Nur keinen

Schmutz, nur keine Unbequemlichkeiten durch sie! Wer mochte wohl nicht

eine schone Palme sein eigen nennen! Aber da darf dann auch der Topf

nicht zu gross sein, damit der Majolikakubel schon dazu passt; auch ist das

Waschen der Wedel eine recht muhselige Arbeit, ebenso hindern am Fenster

viele Leute die Pflanzen beim Bearbeiten der Jalousien. Auch das all-

jahrliche Verpflanzen macht Umstande und Schmutz, und so ist man denn

erstaunt, wenn eine teure Palme, Azalee oder sonstige schone Pflanze ein-

geht. Wenn man nun auch von einer eigentlichen Zimmerkultur der Pflanzen

nicht gut sprechen darf, so doch von der guten lErhaltung derselben. Diese

wird gelingen bei einigem Fleiss und Liebe zur Sache. Wenn z. B. die

Zimmermyrthe im Friihjahr lange Triebe macht, so bekonimt sie Lause und
steht zu warm. Wirft sie oder die Azalee die Blatter, so sind sie ballentrocken

geworden und meistens verloren, nur bei aufmerksamster Pflege kann Ge-
nesung eintreten. Bekommt eine Palme trockene Wedelspitzen, so ist meisten-

teils die Ursache dieselbe, aber auch oft das Gaslicht im Zimmer. Die

Palmen im Wohnzimmer konnen in der Regel jeden zweiten Tag mit zimmer-
warmem Wasser gegossen werden. Jeder aufmerksame Pflanzenliebhaber

wird aber auch bald alle diese Bediirfnisse seiner Pfleglinge kennen und sie

ihnen ablauschen. Die giinstigsten Erfolge im Zimmer haben noch immer
die Kakteenfreunde, weil gerade die Luft und Warme des Wohnzimmers
dieser Pflanzenart am besten zusagt.

Angeregt durch die Frage, die mir gestellt ist:

„Wie ist eine Zimmerkrippe von 1 m Lange und 0,28 m Breite zu

bepflanzen, damit sie wahrend des ganzen Sommers blunt?",

wollte ich obige Zeilen vorausschicken in der Annahme, dass der Pflanzen-

freund einiges verwerten kann. Ein Blumentisch im Zimmer ist ein Mobel,

das zur Verschonerung der Wohnung dienen soli; soli er wirklich diese

Eigenschaft besitzen, so muss erganzt und ausgebessert werden. Anders ist

es mit einer sogenannten „Krippe". Wer sich eine solche ins Zimmer stellt,

legt besonderen Wert darauf, sich mit den Pflanzen zu beschaftigen, Zer-

streuung und Freude an ihrem Wachstum zu haben. Im beschrankten Erd-

behalter sollen dort die Pfleglinge ausgepflanzt werden, ahnlich wie auf dem
Balkon im Sommer. Hat der bliihende Balkon eine giinstige Lage, so wird
er ein Strassenschmuck ersten Ranges sein; ist er dagegen nach Norden
gelegen, so ist die beste Pflege nicht imstande, viel Freude an ihm hervor-

zurufen. Aehnlich ist es auch mit der Krippe im Zimmer. Licht und Sonne

muss auch sie haben, um sich entfalten zu konnen. Ein Behang von F i c u s

stipulata, Tradescantien oder Asparagus Sprengeri deckt

vor allem einmal die ausseren Krippenwande. Zwei mittelgrosse Kentien

wurden dem Ganzen den Rahmen geben. Dazwischen pflanzt man einige

Cyperus natalensis, zwei Rex Begonien und einige Fame, etwa

Pteris major oder Pt. Wimsetti, dazwischen noch einige Moostopfe (Sela-

ginella stolonifera oder Lycopodium apoda). Die BepHanzung wurde man
als einigermassen dauerhaft bezeichnen konnen. Will man nun etwas Blii-

hendes dazwischen pflanzen, so lasst man die Fame und Moose fort und
setzt im Friihjahr einige Hyazinthen, Tulpen oder Narzissen hinein. Nach
dem Verbluhen vielleicht einige Impatien (fleissige Lieschen), auch an

Fuchsien wird man Freude haben in den ersten Friihlingsmonaten. Auch
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hier wird es aber immer wieder notig sein, die abgebluhten Pflanzen heraus-

zunehmen und durch neue zu ersetzen, wenn auch nicht in dem Masse wie
auf dem Blumentisch. Noch zu empfehlen waren einige Croton, auch Begonia

semperfl. „Erfurter Kind" sind ganz niedliche Zimmerbluher. Empfehlen
konnte ich ferner noch als Behang Campanula Mayi, die sich im
Zimmer sehr gut bewahrt. Sehr schone Zimmerpflanzen sind auch Abutilon,

ebenso Aralia Siboldi und Sparmannia africana, „die Zimmerlinde",

die sich als geradezu ideale Zimmerpflanze bewahrt hat. Leider sind ja die

alten schonen Pflanzen so ganz aus unseren Handelsgartnereien ver-

schwunden, und dem wirklichen Pflanzenliebhaber wird es schwer, etwas

Passendes in den Geschaften zu finden. Es gibt eben dort, wie uberall auch

in den Anlagen im Freien, nur noch Farbeneffekte. Es muss unbedingt ein

grosser prahlerischer Farbenklex sein. Vielleicht kommen auch hier einmal
1 wieder Wandlungen, und die verwohnte Welt wird auch in dieser Beziehung
bescheidener in ihren Anspriichen und es freut sich wieder der Mensch an

dem stillen Werden der Natur. Herm. Kohler, Berlin-Humboldthain.

Lourya campanulata Baill.

Eine zu dieser aus Cochinchina stammenden Art der Liliaceen gehorende

Pflanze erwarb der Botanische Garten Berlin-Dahlem im Jahre 1916 von

der Firma Haage u. Schmidt in Erfurt; sie gelangte Mitte Januar 1919 in

einem Warmhause daselbst zur Bliite. Der Wuchs erinnert sehr an M o -

lineria recurvata Herb. (Curculigo recurvata Ait.) und an

Peliosanthes; von der ersteren unterscheidet sie sich durch die Staub-

faden und die grundstandigen Ovula, von Peliosanthes durch die

schonen blauen beerenartigen Fruchte. Der gedrungene, kurz kriechende,

unterirdische Wurzelstock sendet Biischel von Blattern und bliihende Stengel

aus; die Blattstiele und Bliitenstiele sind eingehullt in langen lanzettformigen

blass-gelbbraunen 5 bis 10 cm langen hautigen Niederblattern oder Scheiden,

die spater abfallen.

Die oben glanzend. griinen, unten blasseren Blatter sind (mit dem Blatt-

stiel) 25 bis 50 cm lang und 7,5 bis 10 cm breit, aufrecht, abwarts geneigt

oder hangend, langlich-lanzettlich, an beiden Enden spitz, in einen stiel-

runden, steifen, griinen, 7,5 bis 15 cm langen Blattstiel verschmalert, faltig

und von zehn bis zwolf hervortretenden Langsadern durchzogen, welche

wieder durch kleine Queradern miteinander vereinigt sind. Die Blatter

haben die Gestalt und Grosse der Aspidistra elatior, sind aber ge-

rippt, wie bei Curculigo. Die Bliiten stehen in Trauben, die, wie bei

Peliosanthes, aus dem Rhizom hervorkommen. Die kurzgestielte Traube

ist etwa 8 bis 10 cm lang und besteht aus dichtstehenden blassgelben, breit-

glockenformigen Bliiten, die einen deutlich unangenehmen Geruch nach

Dextrin aushauchen. Die breitglockenformigen bleichgelben Bliiten sind

etwa 1,25 cm im Durchmesser, kurz gestielt, nickend, die Blutenstielchen

iiber der Mitte gegliedert. Das Perigon hat eine sehr kurze, breit-verkehrt-

kegelformige Rohre und einen aus sechs breit-eiformigen bis langlich-

eiformigen Lappen bestehenden Saum. Die Staubfaden der sechs Staub-

blatter sind in eine wagerechte, dunkelpurpurbraune Membran vereinigt,

die den Schlund der Bliite fast verschliesst, indessen eine sechsseitige
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Oeffnung iiber der Narbe freilasst; am innern Rande der Membran sitzen

die sehr kleinen, aufrechten Staubbeutel. Der unterstandige, dreifacherige

Fruchtknoten geht aus in eine kleine sitzende, pyramidale, sechslappige,

stumpfe Narbe; die Samenanlagen sitzen am Grunde des Faches, sie sind

aufrecht, in jedem Fach mehrere (3 bis 5), anatrop.

Die reife Beere ist nach der Abbildung im Botanical Magazine (1896)

eiformig, stumpf, ungefahr 2X> cm lang, dunkelblau, glatt und glanzend, am
Grunde von dem verwelkten Perigon umhullt.

Die Art wurde von H. Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris (1888) I. p. 743

und Histoire des PI. XII (1894) 525 zuerst beschrieben nach einer aus

Cochinchina eingefuhrten Pflanze, die in Paris unter dem Namen Tu-
p i s t r a kultiviert wurde. Carriere in Revue Horticole LXI (1889) 128,

Fig. 32, brachte eine Abbildung einer bluhenden Pflanze und fiigte noch er-

ganzende Mitteilungen iiber die Merkmale und die Kultur bei. J. D. Hooker
in Bot. Magazine (1896) t. 7482 gab eine farbige Abbildung nach einer in Kew
kultivierten Pflanze, die 1892 aus einer franzosischen Gartnerei bezogen

worden war; sie hatte zuerst im Dezember 1894 in einem Gewachshaus zu

Kew gebliiht, dann Januar 1896, zu einer Zeit, als die Frucht des vorigen

Jahres sich der Reife naherte. (Vergleiche auch iiber die Gattung : A. Engler,

Nat. Pflanzenfam. Nachtr. (1897) 76, der sie zu den Ophiopogonoideae neben

P e 1 i o s a n t h e s als n. 188a stellt.)

Die Kultur ist dieselbe wie bei Molineria recurvata Herb.

(Curculigo recurvata Ait.); am besten halt man sie in einem

niedrigen Warmhause bei ungefahr 10 bis 15 Grad C. Im Fruhjahr, nach

der Bliitezeit, soli man sie in eine lockere, humusreiche Erde pflanzen, die

etwa zu gleichen Teilen aus gut verrotteter Mistbeeterde, Lauberde, Torf-

erde und scharfem gewaschenen Sand besteht; im Sommer muss man ihr

Schutz gewahren gegen grelle Sonnenstrahlen. Die Vermehrung geschieht

beim Verpflanzen durch Teilung des Wurzelstocks. H. Strauss.

Schulschluss der .,Stadtischen Fachschule
fur Gartner".

Am Sonntag, den 30. Marz 1919, vormittags 11 Uhr, fand in der Land-

wirtschaftlichen Hochschule zu Berlin unter Anwesenheit des Lehrer-

kollegiums und Vertretern von Korporationen und Behorden die Schluss-

feier der „Stadtischen Fachschule fur Gartner" statt. Nach dem Eingangs-

liede „Lobe den Herrn, den machtigen Konig der Ehren" begriisste der

Dirigent der Fachschule, Herr S. B r a u n, die Erschienenen und kniipfte

daran folgende Betrachtungen

:

Vor einem Jahr sei das deutsche Volk noch recht hoffnungsvoll gewesen.

Da habe noch die Front im Westen unerschiittert gestanden, und jedermann
hatte eine Offensive zugunsten Deutschlands erwartet. Auch sei damals
schon die erste Friedenstaube aufgeflattert, und viele hatten gehofft, dass

sie ihren begluckenden Flug nach Westen nehmen werde. Wie anders sei

aber alles gekommen! Der Friede sei freilich naher geruckt. Aber was
wir erwarten konnten, sei kein glucklicher, deutscher Friede. Deutsches

Land sei zurzeit noch von Feinden besetzt; Demutigungen aller Art miissten

wir schweigend hinnehmen; ganze Provinzen drohten uns entrissen zu
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werden; wir seien auf Gnade und Ungnade den Siegern ausgeliefert, die

auszunutzen strebten, was das Kriegsgliick ihnen zugewendet habe. Freilich

sei die Beute noch nicht geteilt, und es bestehe die Hoffnung, dass bei der

grossen Erbauseinandersetzung Ereignisse eintreten, die fur den Besiegten

giinstig waren.

Dem militarischen Zusammenbruch sei dann die Umwalzung im Innern

gefolgt. Mit einer Schnelligkeit, die noch heute unbegreiflich sei, und in

einem Umfang, der beispiellos in der Geschichte dastehe, sei mit den be-

stehenden Machten aufgeraumt. In dieser allerschwersten Zeit, die das

deutsche Volk durchzumachen habe, sei es Pflicht eines jeden, sich auf den

Boden der vollzogenen Tatsachen zu stellen, seine Krafte zu verdoppeln und
unverdrossen Arbeit zu leisten, um aus den Trummern ein neues Deutsch-

land erstehen zu lassen.

E i n e Folge habe der ungliickliche Krieg gezeitigt, die wichtig sei und
nicht iibersehen werden diirfe: die hohe Bedeutung der Gartnerei fur das

gesamte Staatswohl sei fiir jeden, auch fiir den Stadter, in das rechte Licht

geriickt. Jeder fuhle, dass es ohne eine freudig mitschaffende Gartnerschaft

keine Rettung aus den verworrenen Zustanden gabe. Man sollte daher

meinen, dass alle Krafte, welche als gartnerisch geschult anzusprechen seien,

miihelos einen Ort finden mussten, wo ihre Kenntnisse und ihre Arbeitskraft

hochwillkommen waren. Statt dessen erlebe man die traurige Tatsache, dass

ein ganzes Heer bewahrter, arbeitsfreudiger Gartner stellungslos sei, darun-

ter solche, welche die ganze Zeit iiber im Felde mitgerungen hatten. Was
solle nun aus diesen Kollegen, Briidern, Kampfern und Familienvatern

werden, wenn ihnen die deutsche Gartnerschaft nicht in dieser hochsten

Not beispringe? Darum mussten alle Besitzer grosserer und kleinerer Gart-

nereien sowie alle Gartenfreunde und Liebhaber mit sich zu Rate gehen,

ob sie nicht doch noch einen Gartner einstellen und dadurch grosse Not

lindern konnten.

Wenn man so die gesamte Weltlage und die Zustande im eigenen Vater-

lande uberschaue, so musse man ehrlich gestehen: Enttauschungen, geschei-

terte Hoffnungen alluberall! Das diirfe einen aber nicht mutlos machert.

Enttauschungen hatte es schon immer gegeben, und alle Sprachen seien reich

an Ausdriicken, welche die verschiedenen Arten der Enttauschungen und
die dadurch beruhrten Gefiihle sinnverwandt wiedergeben. Man diirfe nicht

iibersehen, dass jeder Mensch eine bestimmte Summe von Enttauschungen

zu erleiden habe, dass er aber auch selbst haufig zu einer Enttauschung fiir

andere werde; in diesem Wechselspiel liege ein hervorragendes erziehe-

risches Moment.
Nichts ist schwerer zu ertragen

als eine Reihe von guten Tagen.

Durch sich fortsetzende Enttauschungen aber konne jeder nachdenkliche

Mensch an Erfahrung und Lebensweisheit nur zunehmen. Er musse die

Enttauschungen nur als seelische Arbeitsleistungen auf-

fassen, die zur Vermehrung und Ausbildung der inneren Krafte des Menschen
notig seien.

Der Dirigent bat seine jungen Freunde, wenn ihnen gelegentlich ein dicker

Strich durch ihre Rechnung gemacht wiirde, wenn langgehegte Plane wie eine

Seifenblase zerplatzten, kurz, wenn sie in ihren Unternehmungen Pech
hatten, immer an dieses Wort zu denken und danach zu handeln.
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Hierauf erfolgte die Verteilung der Zensuren durch Herrn Garten-
inspektor Amelung und von 21 Pramien durch Herrn M e h 1 an folgende

21 Fachschiiler, die sich durch Fleiss und gute Fiihrung ausgezeichnet hatten:

1. Bruno Lefevre, Kopenick, 12. Willy Hergesell, Lichtenrade,

2. Werner Arndt, Zossen, 13. Fritz Hoffmann, Marienfelde,

3. Arthur Behlke, Berlin, 14. Franz Gronke, Halensee,

4. Emma Dorfel, Charlottenburg, 15. Wilhelm Fey, Lichterfelde-West,

5. Otto Dorn, Lichtenberg, 16. Richard Krienke, Pankow,
6. Richard Scheerer, Fredersdorf, 17. Paul Miiller, Lichtenberg,

7. Erich Schramm, Lichtenrade, 18. Reinhold Saage, Potsdam,
8. Martin Braun, Lichtenberg, 19. Wilhelm Schumann, Britz,

9. Fritz Schottler, Steglitz, 20. Hertha Suter, Berlin,

10. Charles Henri Palmie, Zossen. 21. Arthur Timm, Charlottenburg.

11. Hans Kempe, Buchholz,

Zum Schluss nahm Herr Dr. P 1 o e t z das Wort, um den Fachschulern

nahe zu legen, sich nicht als fertige Menschen zu betrachten, die etwa auf

Lorbeeren ausruhen konnten und nichts weiter zuzulernen hatten. Alles,

was sie bisher theoretisch und praktisch sich angeeignet hatten, durfe ein

strebsamer Jungling nur als erste Grundlage betrachten, um unausgesetzt

darauf weiterzubauen. Je mehr man praktisch schaffe und theoretisch sich

Um die Erkenntnisse der wahren Wissenschaft bemuhe, um so erfolgreicher

gelinge es jedem, Theorie und Praxis zu einer Einheit zu verbinden. Mit

einem herzlichen Dank an die Stadt Berlin, die Deutsche Gartenbau-Gesell-

schaft, Herrn Stadtschulinspektor H a u m a n n, den Leiter der Fachschule,

und die Lehrerschaft wurde die Feier geschlossen. (). L.

Denkschrift

zur Hebung des deutschen Garten-
baues unter besonderer Beriicksich-

tigung der Innenkolonisation.

Von Th. Echtermeyer,
Direktor der Gartnerlehranstalt

in Berlin-Dahlem.

Die Fachzeitschriften und Tages-
blatter haben jetzt eine standige
Rubrik eingerichtet, in welcher die

Siedlungsfrage und was damit zu-

sammenhangt mit mehr oder weniger
Sachkenntnis behandelt wird. Der
eine tritt mit der Forderung auf:
„Was jetzt unter alien Umstanden
getan werden muss", und meint da-
mit die Bereitstellung von Siedlungs-
land. Der andere erhebt seine
Stimme, um den Mangel an geschul-
ten Siedlern abzustellen und mochte
am liebsten schubweise Ueberzahlige
aus den verschiedensten Berufen in

bebauungswerte Gebiete ableiten.

Was beide Teile wollen ist im Hin-
blick auf die Ernahrungsschwierig-

iedenes.
I keiten, die noch auf Jahre hinaus

I

das deutsche Volk bedriicken wer-

I

den, nur lobenswert. Es darf aber
hierbei nicht vergessen werden, dass

|

jede Ueberstiirzung auch auf diesem
!
Gebiete Unlust und Nachteil bringen

I
werde. Als eine besonnene, die ein-

;

schlagigen Tatsachen beriicksichti-
i gende, gute und nicht zu umfang-
!
reiche Denkschrift ist die von Herrn

! Landesokonomierat Echtermeyer her-

j

ausgegebene zu bezeichnen. Der Ver-
! fasser geht davon aus, dass die phy-

I

sischeVolkskraft nicht von der Grosse

I

der Stadte und den landwirtschaft-

j

lichen Grossbetrieben, sondern von
der Zahl seiner Dorfer und kleineren

!
Betriebe abhangt. Er fordert daher
durch grosszugige Aufteilung und
Besiedlung der in Deutschland brach-
liegenden Landereien die sofortige

;

Schaffung von Heimstatten fiir alle

! solche Volksgenossen, die dafur tau-

gen. Das deutsche Volk muss boden-
standig werden, damit seine Volks-
kraft nicht durch planlose Auswan-



Verschiedenes.

derung vermindert wird. Er zeigt,

dass noch gewaltige Flachen zur
Innenkolonisation zur Verfiigung

stehen. So nutze namentlich die

Grosslandwirtschaft ihre Flachen
•nicht geniigend aus. Guter von Tau-
senden von Morgen mussten ver-

schwinden. „Je kleiner der Besitz,

desto intensiver konne er bewirt-

schaftet werden.u

Der Verfasser bekennt sich so-

dann zu den A. Damaschkeschen
Forderungen fur Kriegerheimstatten,

damit das, was Gott in der Natur
dem ganzen Volke gegeben habe:
Luft, Licht, Wasser, Erde und alle

Schatze darin, jetzt vollig der Volks-
gesamtheit nutzbar gemacht werde,
urn die Lasten der schweren kom-
menden Zeiten tragen zu helfen. Da
der Nutzgarten von den iibrigen

Zweigen des Gartenbaues uberflugelt

sei, miisse dahin gestrebt werden,
den Obst- und Gemiisebau zu weit
kraftigerer Entwicklung und Aus-
breitung zu bringen. Holland biete

hierfur ein ausgezeichnetes Vorbild.
Sehr nachdriicklich tritt Echter-
meyer, wie schon seit Jahren, wieder
dafiir ein, dass die iiber 16 Millionen
Morgen grossen inlandischen Moor-
und Heideflachen fiir das Siedlungs-
werk zur Verfiigung gestellt werden.
Hier seien Genossenschaften zu grun-
den und ganze Arbeit durch gross-
ziigige Meliorationen, Kultivierung
und Besiedlung zu leisten. Er kann
es als Fachmann und Forderer der
Landkultur nicht verstehen, dass in

dem sonst so ruhrigen Deutschland
auf diesem Gebiete so wenig erreicht
wurde. Dem Landwirt biete das
Moor gewaltige Arbeitsflachen zur
Kultivierung von Weiden und Wiesen,
dort, wo der Wasserstand niedriger
sei, fiir Ackerland. Dem Gartner ge-

wahrten die Moore ausgedehnte Ar-
beitsgebiete fiir die Anzucht von Ge-
miise, Obst, Koniferen, Rhododen-
dron und vielen anderen Handels-
pflanzen. Es sollten daher Gartner-
kolonate gegriindet werden, welche
zwar einzeln kultivieren, aber alle

geschaftlichen Dinge gemeinschaftlich
betreiben. Auch den Gartenliebhabern
miisste mehr Gelegenheit geboten
werden, um sich sesshaft zu machen
und durch freiwillige Arbeits-
leistungen ihre eigenen Bediirfnisse
befriedigen zu konnen. Zum Schlusse
stellt der Verfasser folgende Einzel-
forderungen auf:

1. Der deutsche Gartenbau muss
ein vollberechtigtes Glied in der deut-

!
schen Volkswirtschaft werden.

2. Geldmittel zur Hebung des

I

Gartenbaues und zur Unterstiitzung
gartnerischer Anlagen miissen bereit-

gestellt werden.
3. Errichtung einer besonderen

|

Dienststelle fiir Gartenbau bei der
obersten Verwaltungsbehorde und Be-

|

setzung durch einen praktisch wie
theoretisch durchgebildeten Fach-

|

mann.
4. Gartenbaukammern, ohne An-

gliederung an die bestehenden Land-

I

wirtschaftskammern, sind einzurich-

ten, wodurch nur allein gemeinsame,
I geschlossene Arbeit der Berufsver-
I bande ermoglicht wird.

5. Errichtung von selbstandigen
I gartnerischen Versuchsstationen und
Griindung von Forschungsanstalten

I

fiir die Gartenbau-Wissenschaft.
6. Weiterer Ausbau des gartne-

rischen Schulwesens in Verbindung
mit der Errichtung von Mustergarten.

7. Besetzung der leitenden Stellen

|

in den Gartnerlehranstalten durch
Fachmanner.

Im Anschluss hieran sei auf die

Verordnung der Reichs-
I

regierung vom 29. Januar 1919
zur Beschaffung von landwirtschaft-

! lichem Siedlungsland hingewiesen.
Hierdurch isteine neue wirtschaftliche
Entwicklungsrichtung angedeutet.

j

Diese Verordnung bezweckt die

j

Ueberlenkung des Ueberschusses an
industriellen Arbeitern zu gartnerisch-
landwirtschaftlicher Betatigung. Da
Deutschland mit einer gewissen Ab-
drangung vom Weltmarkte zu rechnen
haben diirfte, ist eine vermehrte Eigen-
wirtschaft, also eine Art Riickent-
wicklung zum Agrarstaate geboten.
Friiher drangte die wirtschaftliche
Entwicklung von dem stillen Gliick,

|

das die Scholle bot, sehr viele in die

j

bewegte Welt hinaus. Heute wird der
umgekehrte Weg zu einem Gebot der
Stunde. Die wichtigsten Bestim-
mungen der Verordnung sind kurz
folgende

:

Siedlungsunternehmungen.

Die Bundesstaaten sind verpflich-
tet, zur Schaffung neuer Ansiedlungen
gemeinniitzige Siedlungsunterneh-
mungen zu begriinden. Der Ge-

I

schaftsbezirk der Unternehmungen
(Ansiedlungsbezirk) wird durch die

I Landeszentralbehbrden bestimmt.
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An der Aufsicht uber das Sied-

lungswesen sind Vertrauensleute der
Ansiedler und der alten Besitzer mit
beschliessender Stimme nach naherer
Bestimmung der Bundesstaaten zu
beteiligen.

Bereitstellung.

a) von Staatsdomanen.
Staatsdomanen sind bei Ablauf des
Pachtvertrages dem gemeinnutzigen
Siedlungsunternehmen zu hochstens
dem Ertragswert zum Kaufe anzu-
bieten/soweit nicht ihre Erhaltung im
Staatsbesitz fur Unterrichts-, Ver-
suchs- oder andere Zwecke offent-

licher oder volkswirtschaftlicher Art
notwendig ist.

b) vonMoor-und Oedland.
Das gemeinnutzige Siedlungsunter-
nehmen ist berechtigt, unbewirt-
schaftetes oder im Wege der dauern-
den Brennkultur oder zur Torf-
nutzung verwendetes Moorland oder
anderes Oedland fur Besiedlungs-
zwecke im Enteignungswege in An-
spruch zu nehmen.

Als Entschadigung ist der kapi-
talisierteReinertrag zu gewahren, den
das Land in unverbessertem Zustande
hat. Im iibrigen bleibt die Regelung
der Enteignung einschliesslich der
Rechtsbehelfe gegen die Festsetzung
der Entschadigung den Bundesstaaten
vorbehalten.

Vorkaufsrecht des Siedlungsunter-
nehmens.

Das gemeinnutzige Siedlungsunter-
nehmen hat ein Vorkaufsrecht auf die

in seinem Bezirke belegenen land-
wirtschaftlichen Grundstiicke im Urn-
fange von 20 Hektar aufwarts Oder
Teile von solchen Grundstucken. Das
Vorkaufsrecht kann durch Bestim-
mung der Landeszentralbehorde auf
kleinere Grundstucke ausgedehnt
werden.

Die Ausiibung des Vorkaufsrechts
ist ausgeschlossen, wenn der Eigen-
tiimer das Grundstiick an eine Korper-
schaft des offentlichen Rechts, an
seinen Ehegatten oder an eine Person
verkauft hat, die mit ihm in gerader
Linie oder bis zum dritten Grade der
Seitenlinie verwandt oder bis zum
zweiten Grade verschwagert ist.

Das Vorkaufsrecht erstreckt sich
auch auf das mitverkaufte Zubehor.

Landlieferungsverbande.

In den Ansiedlungsbezirken, deren
landwirtschaftliche Nutzflache nach

der landwirtschaftlichen Betriebs-

zahlung von 1907 zu mehr als 13 v. H.
auf die Giiter von 100 und mehr
Hektar landwirtschaftlicher Nutz-
flache (grosse Giiter) entfallt, sind die

Eigentiimer dieser grossen Giiter zu*

Landlieferungsverbanden zusammen-
zuschliessen; die Landlieferungsver-
bande sind rechtsfahig.

Der Landlieferungsverband hat

auf Verlangen des gemeinnutzigen

i

Siedlungsunternehmens zu Siedlungs-

! zwecken geeignetes Land aus dem
Bestande der grossen Giiter zu einem
angemessenen Preise zu beschaffen.

Als angemessener Kaufpreis gilt der

gemeine Wert, den das Land im
Grossbetriebe hat, ohne Riicksicht auf

Wertsteigerungen, die auf ausser-

ordentliche Verhaltnisse des Krieges
zuriickzufuhren sind.

Von den besiedlungsfahigen
grossen Giitern sollen die Landliefe-

rungsverbande, namentlich auch mit
Hilfe der Enteignung, in erster Linie

erwerben: Giiter, die wahrend des

I

Krieges von Personen erworben sind,

j

welche die Landwirtschaft nicht im
Hauptberufe betreiben oder betrieben

I

haben; Giiter, die im Laufe der letzten

20 Jahre durch entgeltliches Rechts-
geschaft mehrfach den Besitzer ge-

wechselt haben; Giiter, die besonders
I extensiv oder schlecht bewirtschaftet

|

werden; Giiter, deren Besitzer sich

wahrend des grosseren Teiles des

Jahres nicht auf der' Begiiterung auf-

halten und sie nicht selbst bewirt-
schaften, und Giiter, die zu Be-

sitzungen von ungewohnlich grossem
Umfange gehoren. Auch sollen

die Landlieferungsverbande vorzugs-

|

weise solche Teile der grossen
Giiter, und zwar in sachgemasser
Abgrenzung und mit den dazu-
gehorigen Gebauden erwerben, die

j

friiher selbstandige Bauerngiiter oder
Landstellen waren und in den letzten

j

30 Jahren vor dem Inkrafttreten
! dieses Gesetzes von Eigentiimern der
grossen Giiter aufgekauft worden
sind.

Verhaltnis zwischen Landlieferungs-
verband und Siedlungsunternehmen.

Das Siedlungsunternehmen ist ver-

pflichtet, dem Landlieferungsverband
die Grundstucke abzunehmen und ihm
den von ihm zu entrichtenden Er-
werbspreis zu zahlen:



Verschiedenes. 113

1. wenn der Landlieferungsverband

das Grundstiick auf Verlangen des

Siedlungsunternehmens durch Aus-

ubung des Vorkaufsrechts erworben
hat,

2. wenn das Siedlungsunternehmen
sich sonst mit dem Erwerb und dem
Erwerbspreis einverstanden erklart

hat,

3. wenn der Landlieferungsver-

band das Grundstiick durch Enteig-

nung erworben hat und das Enteig-

nungsverfahren mit Zustimmung des

Siedlungsunternehmens eingeleitet

worden ist.

Wiederkaufsrecht.

Das gemeinnutzige Siedlungsunter-

nehmen hat ein Wiederkaufsrecht fur

die von ihm gegriindete Ansiedler-

stelle, wenn der Ansiedler sie ganz
cder teilweise veraussert oder auf-

gibt, oder wenn er sie nicht dauernd
bewohnt oder bewirtschaftet.

Die Dauer des Wiederkaufsrechts,
der Preis und die naheren Be-

dingungen sind in dem Ansiedlungs-
vertrage festzusetzen.

Beschaffung von Pachtland fur land-

wirtschaftliche Arbeiter,

Landgemeinden oder Gutsbezirke
konnen durch Anordnung der von der
Landeszentralbehorde zu bezeichnen-
den Stelle verpflichtet werden, den-

jenigen Arbeitern, welche im land-

wirtschaftlichen Betriebe ihres Be-

zirks standig beschaftigt sind, auf

ihren Wunsch Gelegenheit zur Pacht
oder sonstigen Nutzung von Land fur

den Bedarf des Haushalts zu geben.
Die Verpflichtung gilt als erfullt,

wenn Pacht- oder Nutzland im Urn-
fange bis zu 5 v. H. der landwirt-
schaftlich genutzten Gemeinde- oder
Gutsfeldmark zur Verfugung gestellt

ist.

Ist das notige Pacht- oder Nutz-
land auf andere Weise nicht zu be-

schaffen, so kann die Landgemeinde
es im Wege der Zwangspachtung
oder Enteignung in Anspruch nehmen.
Zur Hergabe des Landes ist in erster
Linie der Arbeitgeber verpflichtet,

bei dem die Arbeiter beschaftigt wer-
den. Die Zulassigkeit der Zwangs-
pachtung oder Enteignung wird durch
die von der Landeszentralbehorde zu
bezeichnende Stelle ausgesprochen.

Abtretung oder Aufteilung ganzer
Wirtschaftseinheiten ist ausge-
schlossen.

Der Blutner.

Vor annahernd zehn Jahren ist

das Wort Blutner als Bezeichnung
fur Blumengeschaftsinhaber, Blu-

misten, Binderei und Pflanzenhandel
Ausiibende aufgekommen. Das Wort
hat sich eingebiirgert und darf wohl
als deutsche, kurze und zutreffende
Bezeichnung gelten. Seltsamerweise,
oder man kann auch sagen begreif-

licherweise, hat das Wort gerade in

den Kreisen der Blumengeschafts-

I

inhaber einige leidenschaftliche Geg-
|

ner gefunden. Wiederholt ist der Ver-
such gemacht worden, die neue Be-
zeichnung mit dem Fluche der Lacher-
lichkeit zu beladen, um sie unmoglich
zu machen. Jetzt hat der Streit fur
und wider das Wort Blutner neue
Nahrung gefunden, weil es in der
Verbandszeitung deutscher Blumen-
geschaftsinhaber am Jahresbeginn an
erster Stelle gebraucht wurde. Es ist

leichter, uber das neue Wort abfallig

zu urteilen, als den Wunsch nach
einer kurzen und zutreffenden Stan-
desbezeichnung fur ein Gewerbe der
Neuzeit, das aus der Gartnerei her-
vorgegangen war, zu finden. Keiner
der Gegner des Wortes Blutner konnte
bisher einen besseren Vorschlag
machen. Es war mit dem Worte
,31utner" das Wort „Blumner" da-

mals genannt worden, welches aber
wegen des zusammenstossenden m
und n nicht befriedigen konnte. So
blieb es beim Blutner. Der Verband
Deutscher Blumengeschaftsinhaber
hat sich durch seinen Vorstand neuer-
dings dahin erklart, dass er es fur
eine Angelegenheit des einzelnen
halt, wie er sich zur Berufsbezeich-
nung Blutner stellt; entscheidend ware
es demnach, wenn die Inhaber erster
Blumengeschafte sich zu der Berufs-
bezeichnung bekennen wiirden. Es
gibt viele Gartner, die zugleich be-

deutende Blumengeschafte besitzen,

und diese konnten in erster Linie die

Bezeichnung Gartnerei und Blutnerei
anwenden. Von der Fachpresse wird
das Wort Blutner als Standesbezeich-
nung ziemlich allgemein -gebraucht;
dass es von der einen oder anderen
Zeitung geflissentlich vermieden wird,
hat wahrscheinlich andere Griinde.
Willi Damerius gibt in der Verbands-
zeitung deutscher Blumengeschafts-
inhaber einige Beispiele fur Wort-
zusammenstellungen wie Bliitner-

kunst, Bliitnerwerkstatt, Meisterstatte
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deutscher Bliitnerei, Werkstatt fur

Bliitnerei, die dartun, wie sehr sich

das Wort sprachlich anpasst. Auch
die Angestellten werden, so sagt Da-
merius, nichts an der neuen Bezeich-
nung auszusetzen haben, und Verein
der Bliitnergehilfen und -gehilfinnen

klingt gewiss besser als Verein
der Blumengeschaftsangestellten ; die

Selbstverleihung der Kunstlereigen-
schaft als „Bindekiinstler" ist denn
doch etwas zu uberheblich. Es ist

zwar Mode geworden von „Binde-
kunst" und „Bindekiinstlern" zu
schreiben, aber eine Berufsbezeich-
nung ist das nicht; denn sie kommt
nur den Auserwahlten und wirklichen
Kiinstlern vom Fache zu. ZumWorte
Bliitner ist nur zu sagen, dass es nicht

wieder verschwinden wird, aber es

ist zu wunschen, dass es seinen guten
Klang behalt und auch von denen an-

gewendet wird, die es fur richtig und
deutsch finden. W. T.

Das Wichtigste aus der „Vorlaufigen
Landarbeitsordnung" vom 24. Januar

1919.

Die Verbande landwirtschaftlicher
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben
mittels Vereinbarung, die durch die

Bekanntmachung des Staatssekretars
des Reichsernahrungsamtes vom
22. November 1918 in Kraft gesetzt
worden ist, den Reichs-Bauern- und
Landarbeiter-Rat geschaffen. Die in

ihm zusammengeschlossenen Ver-
bande haben eine „Vorlaufige Land-
arbeitsordnung" vereinbart, aus der
wir folgende Paragraphen von ali-

gemeinem Interesse mitteilen:

§ 1. Fur die Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft einschliesslich

ihrer Nebenbetriebe gelten die Vor-
schriften des Biirgerlichen Gesetz-
buches liber den Dienstvertrag, er-

ganzt durch die nachfolgenden Be-
stimmungen.

§ 2. In Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft einschliesslich ihrer
Nebenbetriebe, fur welche ein Tarif-

vertrag nicht besteht, sind Dienst-
vertrage mit mehr als halbjahriger
Dauer schriftlich abzuschliessen, so-

fern darin Beziige nicht barer Art
zugesichert sind. Den Dienstver-
pflichteten ist auf Verlangen eine
Vertragsabschrift auszuhandigen.

§ 3. Die tagliche Hochstarbeits-

zeit betragt in vier Monaten durch-

schnittlich acht, in vier Monaten

durchschnittlich zehn und in weiteren
vier Monaten elf Stunden. Dariiber
hinaus geleistete Ueberstunden sind
besonders zu vergiiten.

§ 6. Der Barlohn ist in der Regel
wochentlich zu zahlen.

§ 8. Wohnung, Landnutzung und
andere Leistungen, die keinen Markt-
wert haben, sollen, wenn sie als Teil

der Entlohnung vom Arbeitgeber zu-

gesichert sind, mit ihrem Geldwert
schriftlich festgesetzt werden. Ist dies
unterblieben, so entscheidet in Streit-

fallen der Schlichtungsausschuss.

§ 10. Lohneinbehaltungen zur
Sicherung des Schadensersatzes bei

widerrechtlicher Losung des Ver-
trages diirfen ein Viertel des falligen

Barlohnes der einzelnen Lohnzahlung,
und im Gesamtbetrage die Hone des
funfzehnfachen Ortslohnes im Sinne
der Reichsversicherungsordnung nicht
iibersteigen.

§ 11. Als Vergiitung fur eine
Ueberstunde soli mindestens ein

Zehntel des Ortslohnes im Sinne der
Reichsversicherungsordnung mit 50
vom Hundert Aufschlag zugrunde ge-

legt werden.

§ 13. In Betrieben, in denen ein

Arbeiterausschuss besteht, ist nach
dessen Anhorung eine Arbeitsord-
nung zu erlassen und an sichtbarer
Stelle auszuhangen.

§ 14. Arbeiterinnen, die ein Haus-
wesen zu versorgen haben, sind so
friih von der Arbeit zu entlassen, dass
sie eine Stunde vor der Hauptmahl-
zeit in ihrer Hauslichkeit eintreffen.

An den Tagen vor Weihnachten,
Ostern und Pfingsten sind sie von der
Arbeit entbunden.

§ 16. Wichtiger Grund zur so-

fortigen Losung des Vertrages ist

jtder Umstand, mit Riicksicht auf den
die Fortsetzung des Dienstvertrages
einer Vertragspartei nicht mehr zu-

gemutet werden kann. Solche Grunde
sind insbesondere Tatlichkeiten, grobe
Beleidigungen, unsittliche Zumutungen
im Arbeitsverhaltnisse, wiederholt
unpunktliche Lohnzahlung, anhaltend
schlechte Kost und gesundheitsschad-
liche Wohnung.

§ 19. Renten irgendwelcher Art,

insbesondere Kriegsbeschadigten- und
Hinterbliebenenrenten, diirfen auf den
Lohn nicht angerechnet werden. Bei
Streitfallen dariiber, ob der den
Kriegsbeschadigten oder anderen

i
Minderleistungsfahigen gezahlte Lohn
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«in angemessener ist oder ob die

.solchen Arbeiten zugemutete Arbeit
der Leistun&sfahigkeit entspricht, ent-

scheidet 4er Schlichtungsausschuss.

§ 20. Fur den Dienstverpflichteten

.giinstigere gese.tzliche oder vertrag-

liche Arbeitsbedingungen bleiben be-

sten en.
Diese „Vorlaufige Landarbeits-

©rdnung" erhalt bis zum Erlass einer

•endgiiltigen „Landarb,eitsordnung"
vom Tage der Verkundung ab mit
folgender Massgabe Gesetzeskraft.
~Wird gem-ass der ,§§ 8 und 19 der
JSehlichtungs-Aussehuss angerufen, so

hat er zu versuchen, eine Einigung
zwischen den Parteien herbeizu-

fiihren. Kommt eine solche nicht zu-

stande, so erfolgl die in den genann-
ten Bestimmungen vorhergesehene
Entscheidung durch einen Schieds^

xspruch. Durch das Verfahren vor
dem Scnlichtungs-Ausschusse wird
der ordentliche Rechtsweg nicht aus-

$;eschlossen. Das Gericht hat, wenn
cin Verfahren vor dem. Schlichtungs-
Ausschuss schwebt, auf Antrag einer
Parte.i .anzuordnen, dass die Ver-
liandlung bis zur Erledigung des Very
iahrens vor dem Schlichtungs-Aus-
schuss auszusetzen ist.

Stellennachweise. -

Berlin C 54, Gormannstrasse 13,

Fernruf Norden 11040.
Chemnitz: Rich. Klemig, Samen-

liandlung, Rossmarkt 6 (Eingang Ni-

colaistrasse).
Danzig: Stadtisches Arbeitsamt.
Freiberg (Sa.) : Bezirksarbeits*

aiachweis der Wohlfahrtszentrale der
Stadt Freiberg (Sa.).

Hamburg: Arbeitsnachweis der
Patriotischen Gesellschaft, Gr. AHee4.

Mainz-Laubenheim : Gartnerischer
Arbeitsnachweis fiir Hessen-Darm-
stadt, Geschaftsfuhrer Stemmler.

Saalfeld (Saale): Arbeitsnachweis
lur den Kreis Saalfeld (angeschlos-
-sen an den - Arbeitsnachweis fiir

Gross-Thiiringen, Sitz Jena).
Stargard (Pommern): Stadtischer

Arbeitsnachweis.
Stolp (Pommern): Stadtischer Ar-

beitsnachweis. O. Uudwig.

Jubiiaumsfeier in der Baumschule
L. Spath.

In der „GartenfTora'\ Seite 83, sind
die Namen von acht Jubilaren mit-
^geteilt worden, die in kurzer Auf-
•einanderfolge im Laufe dieses Friih^

jahrs in der Baumschule L. Spath
bedeutsame Jubilaen gefeiert habeii.

Einer dieser Herren gehort der Firma
]

50 Jahre -an, wahrend die anderen
25. Jahre treu zu dem Hause Spath

1 halten. Dieses seltene Jubilaum hatte

J

dem jetzigen Inhaber, Herrn Dr.

I

Hellmut Spath, den. Arilass ge-

geben, die acht Jubilare,- deren Ari-

gehorige sowie Angestellte der Firma
und einige Gaste zu einer Jubilaums-
feier am 22. Marz nach Baumschulen-

! weg zu laden. Eine festliche Korona
i

hatte sich an der blumengeschmuckten

I

Tafel in gehobener Stimmung ; ver-
! sammelt, als Herr Dr. Spath das
Wort ergriff, um zUnachst derjenigen

' zu gedenken, die wahrend der Kriegs-
jahre aus der Firma in treuer Hin-
gabe ihr Leben fiir das Vaterland ge-

opfert hatten. Dann begriisste er mit
besonderer Freude die aus dem Felde
Heimgekehrten, um sich mit an-

|

e.rkennenden Worten an die 8 Jubilare
zu .wenden. Er dankte ihnen fiir

ihre unermudliche treue Mitarbeit
uiid betonte, dass er jede Arbeit
innerhalb des Baumschulbetriebes
gleich bewerte; denn jede sei zum
Gelingen des Ganzen gleich wichtig
und notwendig. Nur wenn jeder an
seiner Stelle voll seine Pflicht tue
und die ihm verliehene besondere In-

telligenz gebrauche, konne ein solches
Unternehmen bestehen. Ihn erfiille

es mit Stolz, an der Spitze einer
solchen Mitarbeiterschaft zu wirken.
Nur mit einem derartigen in sich ge-

schlossenen, arbeitsfreudigen Per-
sonal mache es unter den heutigen
Zeitverhaltnissen noch Freude, einen
Baumschulbetrieb durchzuhalten.

Er sprach dann die Hoffnung aus,
dass jeder der Anwesenden das
200jahrige Jubilaum der Firma, Wel-
ches im Mai 1919 stattfinden wird,
in guter Gesundheit miterleben mpge.

Hierauf trat die Poesie in ihre
Rechte; denn es darf mit Sicherheit
angenommen werden, dass unter dem
zahlreichen Personal ernes grossen
Geschaftes sich auch immer ein
Hausdichter befindet. Dieser hatte
nun die schwierige Aufgabe, die be-
sonderen Eigenschaften und
Eigenheiten der 8 Jubilare in

sangbaren Liedern niederzulegen., Es
war ihm iiberrachend gelungen, so
dass die JFestyersa,mml

>
ung, durch die

sehr gate burgerliche Kiiche" beleb^
sich in heller Freude von ihm fiihren
Hess.
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Zum Schluss nahm Herr General-
sekretar S. B r a u n von der „Deut-
schen Gartenbau - Gesellschaft

4
' das

Wort, urn die hone Biedeutung des

vorbildlichen Verhaltnisses zwischen
der Firma L. Spath und ihren An-
gestellten zu wurdigen. Er ging auf

den Begriff des Wortes Baumschule
^fiaher ein, behandelte das Grundwort

Schule und das Bestimmungswort
Baum und zeigte, welchen Nutzen
eine derartige Erziehungsanstalt fiir

die Ernahrung und das Wohlbefinden.
eines Volkes biedeute, und wie es sich.

eigentlich auch von selbst verstehe,
dass ein solches Baumschul-Kolle-
gium mit der Anstalt fest verwachse^

5. B.

Personalnachricht.
HugoRiggers, staatlich diplo-

mierter Gartenmeister und stellver-

tretender Direktor der Spath'schen
Baumschule in Berlin-Baumschulen-

weg, wurde zum Direktor des
Bremer Biirgerparkes gewahlt, und
tritt seine meue Stellung anx
15. April an.

Deutsche Gartenbau - Gesellschaft
Berlin, Invalidenstrasse 42.

Der Prasident der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft" ladet hierdurch

alle stimmberechtigten Mitglieder gemass § 16 der Satzungen zu einer

Ordentlicben Generalversammlting 1

)

auf Donnerstag, den 24. April 1919, abends 6 Uhr
fiach dem grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule,

Berlin, Invalidenstrasse 42.

Gegenstand der Verhandlung:
1. Begriisssung durch den Prasidenten der Gesellschaft, Herrn Oekonomie-

rat Otto Beyrodt und Bekanntgabe der Ehrungen.

2. Erstattung des Jahresberichtes durch den Prasidenten.

3. Erstattung des Kassenberichtes durch den Schatzmeister Herrn Carl
Friedrich v. Siemens (Berlin).

4. Antrag des Kassenausschusses auf Entlastung des Gesamtprasidiums
und des geschaftsfuhrenden Presidiums.

5. Ersatzwahl fiir die satzungsgemass aus dem Gesamtprasidium aus-

scheidenden Mitglieder 2
).

6. Erhohung des Jahresbeitrages auf die friihere Hone von 20 Mark.
7. Organisationsgedanken oder „Wie ist die Deutsche Gartenbau-Gesell-

schaft weiter auszubauen?" Herr Generalstekretar S. Braun.
8. Berichte uber die „Stadtische Fachschule fiir Gartner".

a) uber das Winterhalbjahr 1918/19;

b) uber die Erwerbung der staatlichen Anerkennung als Fachschule,

so dass deren Besuch von dem Besuch der Pflichtfortbildungsschule

entbindet.

9. Verschiedenes. Der President

.

:

. Otto Beyrodt, Oekonomierat.
*) Die erste Bekanntgabe der Tagesordnung ist bereits in der Marznummer der

„Gartenflora" erfolgt.
2
) Satzungsgemass seheiden folgende Herren aus: Otto Beyrodt, J. F. Loo^k r

Dr. Fritz Grafv, Scbwerin,

Fflr die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Ami Norden 403&
Druck von Rudolf Mossc in Berlin.
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Grossere eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen
Hillegom (Holland)

00

SCHADLINGE
auf Baumen, Strauchern und Gewachsen veriilgt man
resilo schnellstens und billigst bei Verwendung der

bewahrten Garten- u.Baumspritze

Stephen's FIX
„FIX" ist unentbehrlidi fur jeden Gartenbesitzer

und macht sich infolge der grossen Ersparnis an
Arbeitskraften und Material in kurzer Zeit bezahlt.

Verlangen Sie sofortAngebot Nr. 36 von

A. Stephan's Nachfolger, Beuthen O.-S.

Baumbander
aus Genisterafaser, D. R. P. a.

Frif^H^nQ\A/arA \
Warm empf.v. DeutschenrntjUtJribWcArt;. Pomo |oee n-Verein

40 cm lang m. verdraht. Enden zum Annageln
an den Plahl . 100 St. 17 M., 1000 St. 160 M.

50 cm lang 100 „ 19 „ 1000 „ 180
„

60 cm lang 100 „ 21 „ 1000 „ 200 „
In Langen von 20—25 m, 100 m 25 „

Genistera G. m. b. H.
Lehrbetrieb f. Kriegsbeschadigte, Al.enburg S.-A

Friihbeetfenster
Wenn Sie
dauerhafte

k£&r Gewachshauser
bauen wollen, so wenden Sie sich bitte an

Baumeister Knittel
Breslau 18, Krietern

Spezialgeschaft iiir Friihbeetfenster, Gewachs-
hausbau und Gartenausstattung.

Strassen-Besen!
Friectensware!

Ia Ausfuhrun?, Stuck 3 Mark,

liofcrt von 2 Stuck an per Nachnahme

Friedrich Gortz
Elberfeld 183, Postffach 84.

Bei Nichtgelallen Zurucknahme.
Wochcntlicher Versand uber 2000 Stuck.

Diebstahl unmosiich!
bei Aufstellung meiner konkurrenzlosen

gesetzlich geschiitzten

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Verwendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterung. Ver
sager aus^eschlossen. Munition: Zentral-
feuer-Jagdpatrone Kaliber 12, scharfe und
Platzpatronen. Prospekt auf Wunsch frei.

Fur Betriebssicherheit 2 Jahre Garantie

Waffenhaus Greif, Kiel
Hafenstrasse 8

Bestes Mittel gegen

Baum - Krebs
und Blutlaus

AlleinigerFabrikant; Franz Emil Berta
Fulda, Wachswarenfabrik.
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Landsbergerstr. 44- 45. Fernruf N9 11*
Fabrik fu.i? 6eweLcTash.a-u.sbau.u V7L rvter-
g<3LT>feriyJ&Tmwasserbeizanlagen ,friihbeef -

und GewacKsh.ausfens±ep
Eigene KiiifabrikGrossesGlasLager vialfach pramiiri.

Eine genaue Anweisung
zum rationellen Oelfruchtanbau

mit alien gesetzl. Bestimmungen gibt die
iieuerschieheneSchrift v. R. Eamberger,
Direktor der landw. Schule, Bremen

Billiges Oel
M. 1,10.

Vom gleichen Verfasser ist erschienen,
behordlich empfohlen und in Tau-
senden von Exemplaren verbreitet

Diingemittel-Merkblatt .... 45 Pf.
Merkblatt f . Tabakbau ... 45 Pf.
Merkblatt f. Tabakferment. 45 Pf

.

Einfiihrung in landw. und
gartenb. Arbeiten 85 Pf.

Zu haben in alien Buchhandlung. oder v. Verlag

Gustav Winters Buchhandlung
Franz Quelle Nachf., Bremen.

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

^Gartenflora" beziehen

Pflanzenkiibel
nach Massangabe stellt jeden Posten prompt an

Max Wlinschmann, Pfl^nzenkQbelversand

Leutzsch-Leipzig

BaunvSpritzen
da die besten.

Katalog No. 191 gratis.

Oefor. Holder,
Metzingen
(Wttbg.)

Der Inseratenteil wird stets 4 Tage vor dem 1

Erscheinen jeder Nummer geschlossen ;

in Ringen
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M.Protze & Sohne, Hagen i.Westf.
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Hauptgeschaft: Berlin SW 61, Belle-AMiance-PIatz 18. Fernsprecher: LQtzow 1781.
Zweites Geschaft: Berlin N 4, Chausseestrasse 130. Fernsprecher: Norden 4833.

Erstklassige Gemuse- und Blumensamereien
Blutnenzwiebeln, Knollengewachse, im Friihjahr Gemiisepflanzen

Reichhaltiges Lager in alien Gartengeratschaften
Vertilgungsmittel gegen Blatt- und Blutlaus, Fanggiirtel, Diingemittel

Eigene Gartnerei und Baumschulen, Staudenkulturen
Obstbaume, Rosen, Stauden, Maiblumen, Erdbeerpflanzen

Preisliste kostenlos
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1st jemandem die

Konservierung frischer Blumen
bekannt, deren Farbe, Form und Geschmeidigkeit erhalten bleibt?

Gefallige Adressen unter J. IM. 12590 an Rudolf Mosse, Berlin SW 19.

Erscheinungen aus dem
Verlag Rudolf Mosse, Berlin SW68
miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Die Briefe des
Fraulein Brandt

Roman von Felix Hollaender
Mit einem Bildnis des Verfassers nach einer

Zeichnung von Professor Emil Orlik. ~ Ein er-

schiitterndes Lebensbuch, kraftvoll in seinem
sprachlichen Ausdruck, neu und bewegend in

seiner gedanklichen Kiibnheit, packend von der
ersten bis zur letzten Seite. — 11.—20. Auflage

Geheftet M. 5,—, gebunden M. 7,—

Frau Ubersee
Roman v. Reck-Malleczewen
Diescr Roman schildert die eigenartige "Wild-
heit desTropenlebens. Dem schwerenRausch der
exotischen Leidenschaften erliegt der junge Sohn
eines europaischen Grosskaufmanns, der von den
Reizen einer abenteuerlichen Herzogin bis zum
Selbstvergessen gefesselt wird. In der meisterlich.
Darstellung des Dichlers erwachst der Roman zu
einem Kulturgemalde vonptaantastischei Grosse!

Geheftet M. 4,—, gebunden M. 5,

—

Was ich in
Frankreich erlebte

Von Victor Auburtin
Der ausgezeichnete Schriftsteller, derbei Beginn
des Krieges durch die falsche Aussage eines
Franzosen in Spionageverdacht geriet, schildert
in diesem Buche mit feinsinnigem Humor und
ergreifendem Ernst, wie ve blendete Leiden-
schaft sehr viele Franzosen zu einer Haltung

binriss, die alien Geboten der
Zivilisation widerspricht

Kartoniert M. 1,60

Uberall

THEODOR WOLFF
Vollendete Tatsachen 1914-1917

Preis geheftet M. 4,-, gebunden M. 5,50

Tn diesem Verke hat Chefredakteur Theodor
"Wbl f f aus der Fiille seiner zahlreichen Aufsatze
im „Berliner Ta^eblatt" eine Reihe von Artikeln
zusammengestellt, in denener,vom ersten Kriegs-
jahre beginnend, die politischen, kulturellen und
sozialen Erscheinungen kritiich erortert. Jedem
Kapitel ist eine erklarende, sachliche
Einfiihrung mit Hinweis auf die Zeitereig-
nisse beigefiigt. Dieses Buch ist somit fur jeden,
der die geistigen Stromungen der Kriegsepoche
obne Einseitigkeit priifen will, als ein Doku-
ment der £eit von bleibendem Wert

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'IIIHII zu haben 1 1 1 ti 1 1 1 1in tn 1 1in r
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Mchsiiflusbouten • FrDhbeetfenster

Heizunss- und Sprensonlosen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

Beilagen finden durch die ^Gartenflora" zwedcentspre-

chende Verbreltung in interessierten Kreiscn.

Nahere Auskunft hieruber erteilt die Anzeigen-

verwaltung der ^Gartenflora", Berlin SW 19,

Jerusalemer Strasse 46-49, bzw. alle Filialen

der Annoncen-Expedition RUDOLF MOSSE
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J J. B. van der Schoot
|| (friiherer Mitinhaber der anfgeldsten Firma R. van der Schoot & Sonn) §|

f| Gartenbau - Etablissement J
If Blumenzwiebel- und Staudenkulturen / Grundbcsitz 160 Hektar fi

Is Hillegom, Holland
liiS!!i>»i>8!:iii»iii::!Sii"ia:

Original -Kleintierpflug
= D. R. G. M. Terra Nr. D. R. P. a. =

= Was sagt ein Gutsinpektor tiber diesen Pflug?

=== „Die Verwendbarkeit hat sich in geradezu glanzender
== Weise herausgestellt . . . Ich pfliigte in kurzer Zeit 16 Mor-
== gen Land um . . . das mit einer ca. 8 cm starken Grasnarbe
== bedeckt war. ... Ich kann den Pflug heute
== nicht mehr entbehren und mochte ihn jedem= Landwirt nur auf das warmste empfehlen.

Preis 55 Mark.Gewicht 12 kg

Zum Vorspann geniigt ein Pony, Kuh, Esel oder Menschenkraft.

Frei jeder Bahnstation.
Ajieniger Maschinenfabrik Willy Zimmermann= Fabrikant

Mill!

Kaulsdorf-Berlin.

iiiiiiii

Einreihige Saemaschine

Zweireihige Saemaschine auf die engste Saeweite =8 cm gestellt

Karl Lohner
Maschin enfabrik

MONCHEN 7
liefert die besten

Gemilsesaemaschlnen
der Gegenwart!

Ein- u. zweireihige und Gross-
saemaschinen bis zu 11 Reihen

Man verlange Prospekt

Fiir den Inseratenteil verantvrortl.: Max Fahrnl&nder, Berlin-NeukOlln. - Drack von RudolfMosse,BerlinSW 19
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Protokoll
der ordentlichen Generalversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 24. April 1919, abends 6 Uhr,

in Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Der President der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Herr Oekonomie-

rat Otto Beyrodt, eroffnet kurz nach 6 Uhr die ordentliche General-

versammlung. Er begrusst die ers.chienenen Mitglieder und macht folgende

Mitteilungen

:

a) eine Anwesenheitsliste liegt zur Eintragung fur alle Mitglieder aus;

b) der Satzung entsprechend ist die Berufung zu der ordentlichen Ge-

neralversammlung bereits 4 Wochen vorher unter Angabe der Tages-

ordnung in der Marznummer der „Gartenflora" veroffentlicht worden;

die Einladung ist in der Aprilnummer wiederholt. Ausserdem sind

die Mitglieder durch besondere Benachrichtigung in Kenntnis gesetzt;

c) das Gesamt-Prasidium schlagt der Generalversammlung vor, die

hochste Auszeichnung, welche die Gesellschaft zu vergeben hat, die

Verdienst-Denkmunze (Vermeil-Medaille), mit der Umschrift: „Fiir

Forderung der Zwecke der Gesellschaft durch allgemeine Forderung
des Gartenbaues" an folgende Mitglieder zu verleihen:

1. Herrn Max Hesdorffer, Herausgeber der „Gartenwelt",

Strausberg bei Berlin, als Liebhaber und
2. Herrn Gartnereibesitzer Wilhelm Ernst, Charlottenburg, als

Gartner.

Die Generalversammlung stimmt diesem Vorschlage zu.

2. Der Vorsitzende erstattete hierauf den Jahresbericht, der uber die

innere Vereinsarbeit, die Mitgliederbewegung, die Tatigkeit der Abteilungen,

die Stadtische Fachschule fur Gartner, den Reichsverband fur den deutschen

Gartenbau und uber den weiteren Ausbau der Deutschen Gartenbau-Gesell-

schaft die notigen Angaben macht.

3. Den Kassenbericht erstattete an Stelle des Schatzmeisters, Herrn Carl

Friedrich v. Siemens, sein Vertreter, Herr Georg Mattern.

Er weist auf die gedruckten Vorlagen hin, welche die Gewinn- und Ver-
lustrechnung fur das Jahr 1918, sowie die Bilanz fur 31. Dezember 1918 be-

treffen. Danach betragt die Summe der Einnahmen: 19 392 Mark 83 Pf., die

Summe der Ausgaben: 22 358 Mark 44 Pf., was einen Verlust von 2965 Mark
61 Pf. ausmache.

Herr Mattern ging auf die Entwicklung der Vermogensverhaltnisse der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft wahrend der letzten Jahre naher ein und
erlauterte an einer graphischen Uebersicht die entstandenen Veranderungen.

Ihm wurde fiir seine klaren Ausfiihrungen der Dank der General-
versammlung ausgesprochen.

Das Vermogen der Gesellschaft besteht aus:

a) Barvermogen 60 696,40 M.
b) Bibliothek und Inventar im Buchwert 26 940,00 M.
c) Das Vermogen der Kaiser Wilhelm- und Augusta-

Jubelstiftung 17 455,20 M.



11^ Jahresbericht der deu'schen Gartenbau-Gesellschaft.

4. Im Auftrage der Kassenprufer teilt Herr Hofgartendirektor Zeininger

mit, dass die Revisoren am 23. April den Jahresabschluss der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft mit den vorgelegten Buchern verglichen, Stichproben

mit den Belegen gemacht und alles in bester Ordnung gefunden hatten. Der
Prufungs-Ausschuss stellt den Antrag auf Entlastung des Gesamtprasidiums
und des geschaftsfiihrenden Presidiums.

Diesem Antrag wird von der Generalversammlung entsprochen.

5. Sodann spricht Herr Zeininger dem Schatzmeister, Herrn Karl Friedrich

v. Siemens, fur die ausgezeichnete Buch- und Kassenfuhrung der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft im Namen der Generalversammlung den herzlich-

sten Dank aus.

Hierauf wird in die Ersatzwahl fur die satzungsgemass aus dem Ge-
samtprasidium ausscheidenden folgenden drei Mitglieder eingetreten:

Otto Beyrodt, J. F. Loock, Dr. Fritz Graf v. Schwerin.

Diese Herren werden einstimmig wiedergewahlt.

6. Der Generalsekretar der Gesellschaft, Herr Siegfried Braun, halt

hierauf einen Vortrag: „Organisationsgedanken oder Wie ist die Deutsche

Gartenbau-Gesellschaft weiter auszubauen?" Hieran kniipft sich eine leb-

hafte Aussprache, deren Ergebnis ist, dass die Generalversammlung den

geforderten Reformen zustimmt und eine Werbung in dem vorgetragenen

Rahmen genehmigt.

Die Wiederhinaufsetzung des Jahresbeitrages auf die friihere Hohe von

20 Mark wird nach langerer Aussprache abgelehnt.

Der Antrag von Herrn Geheimrat Fiirstenberg wird einstimmig an-

genommen:
„Die Generalversammlung bekennt sich zu den Ausfuhrungen des

Herrn Generalsekretar Braun und ermachtigt das Prasidium zur Bereit-

stellung der erforderlichen Mittel."

7. Ueber die „Stadtische Fachschule fur Gartner" und ihre seit Jahren

angestrebte Umwandlung in eine staatlich anerkannte ist in dem Jahres-

bericht das Notige gesagt.

Otto Beyrodt. Siegfried Braun. L. Diels. H. Mehl.
J. Beuster. W. N ah lop. I. F. Loock.

Zeininger. Dr. Graf v. S c h w e r i n. A. G u r k.

Jahresbericht

derDeutsclienGar^
Erstattet von ihrem Prasidenten.

Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft begeht ihre diesjahrige General-

versammlung am Vorabend eines hoch bedeutsamen Tages. Morgen, den

25. April, sollen die deutschen Friedensunterhandler in Versailles den

Vertretern des Vielverbandes gegeniiberstehen, der den Weltkrieg fur alle

Zeiten und fur sich allein schon gewonnen zu haben glaubt. Dann wird der

kommende Friede uns alien sein wahres Gesicht enthullen. Werden Gerech-
tigkeit, Menschlichkeit, Nachstenliebe doch noch in letzter Stunde bei diesem

Akt geduldet werden oder sollen Siegerhochmut, Neid und Rachsucht kurz-

sichtig, wie sie nun einmal sind, ihre augenblickliche Befriedigung fordern?
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Morgen wird, so frohlocken die einen, der Grundstein fur einen neuen

'Weltenbau gelegt werden, wie s i e ihn haben wollen, weil sie ihn haben

konnen; morgen wird eine Saat ausgestreut werden, so sprechen mit ver-

:haltenem Atem die an der en, aus der Gutes und Boses, Heil oder Ver-

derben fur die gesamte Menschheit hervorspriessen mussen.

Und in einem solchen geschichtlichen Augenblick begeht die Deutsche

•Gartenbau-Gesellschaft diesmal ihre Generalversammlung, um riickschauend

.sich selber zu sagen, was das abgelaufene Berichtsjahr fiir sie, ihre Zwecke
und Ziele und ihre Mitgliedei gewesen ist. Wir fragen, was konnte es

•denn in Zeiten schwerster Kriegs- und Wirtschaftsnote einer Gesellschaft

wie der unserigen sein, die niemals eine reine Erwerbsgesellschaft hat sein

sollen, die es auch nie wird werden mogen? Was konnte das abgelaufene

.Jahr anders sein als ein Jahr der Enttauschungen, schmerzlicher Erinne-

rungen und des Verzichtes auf viele mit Geduld und Inbrunst gehegte

-Hoffnungen! Trotz alledem wollen und diirfen wir aber nicht verzagen!

Wenn wir auch vor einem politischen, wirtschaftlichen, sozialen und

geistigen Durcheinander stehen, wie es keine Phantasie hatte jemals aus-

tdenken konnen, wenn auch unsere Vaterlandsliebe zu trauern gezwungen
1st und der Glaube an Deutschlands Zukunft ins Wanken geraten konnte —
lassen Sie uns unsere Krafte verdoppeln und unverdrossen an die Arbeit

gehen, um aus den Trummern rings umher ein neues, fernem Gliicke zu-

steuerndes Vaterland zu schaffen. Darum sollen die heutigen Verhand-
lungen von der Vergangenheit nur das Notwendigste bringen, um sich mit

um so grosserem Nachdruck der Zukunftsarbeit zu widmen.

Eine Folge hat der ungliickliche Krieg gezeitigt, die wichtig ist und
nicht iibersehen werden darf: die ausserordentlich hohe Bedeutung des

Gartenbaues fiir das gesamte Staatswohl wie fiir jeden einzelnen, der der

.Nahrung und Erholung bedarf.

Mitgliederbe we g u n g.

Wenn es trotz der Zeiten Ungunst noch gelungen ist, den eigentlichen

Mitgliederbestand auf der gleichen Hohe von 707 Anhangern und Freunden
zu erhalten, so ist es dem Umstand zuzuschreiben, dass durch taktvolle Aus-
nutzung personlicher Beziehungen und einen sorgfaltig gepflegten individu-

ellen Briefwechsel in den letzten Monaten 54 neue Mitglieder gewonnen
Averden konnten. Freilich haben wir bei dieser muhsamen Werbung immer
wieder die Erfahrung machen mussen, dass das Gartenbauinteresse des

einzelnen aus sehr begreiflichen Griinden mehr den weit starkeren Magneten
•der vielen Sondervereine zustromt als der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft,

<die ja das Gartnerische an sich, vornehmlich seine ideelle Seite, zu pflegen

sich bemuht. An dieser Tatsache ist nun einmal nicht vorbeizukommen ; sie

wird den Vorstand aber zu immer neueren Anstrengungen veranlassen,

ausser dem Fachmann auch alle diejenigen Freunde des Gartenbaues, welche
Aveniger gezwungen sind, ihr Augenmerk auf den Erwerb zu richten, um
die Fahne der Gesellschaft zu sammeln.

Mitgliederbeitrage.
An Mitgliederbeitragen hat die Gesellschaft wahrend der letzten vier

Kriegsjahre (1915—1918) leider einen Verlust von 3415.— Mark buchen

mussen. Ein Drittel von dieser Summe ist den Mitgliedern, welche im
Heeresdienste gestanden haben, auf Grund eines Prasidialbeschlusses er-
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lassen worden. Der Rest dieses Fehlbetrages ist dadurch entstanden, dass

fast alle unsere auswartigen Mitglieder ihre brieflichen und finanziellen

Beziehungen zur Deutschen Gartenbau-Gesellschaft nicht aufrechterhalten

konnten oder andere Freunde durch ungiinstige wirtschaftliche Verhaltnisse

gezwungen waren, ihren Austritt zu erklaren. Es besteht aber begriindete

Hoffnung, einen Teil dieser Ausfalle noch wieder wettzumachen, sobald

Ordnung und Betriebssicherheit an die Stelle der Unordnung und Unsicher-

heit getreten sein werden.

Sonderabteilungen.
An Sonderabteilungen und Ausschussen besitzt die Gesellschaft zurzeit

sechs, die nach der Reihenfolge ihrer Bildung folgende eingeschriebene Mit-

glieder aufweisen:

1. Abteilung fur Orchideen . 144

2. „ „ Pflanzenschmuck 182

3. „ „ Blumenzucht 69

4. „ „ Sukkulenten 7

5. „ „ Gartenkunst 57

6. Ausschuss fiir Obstbau 49

Den Kassen der Sonderabteilungen stehen auf Grund ihrer Mitglieder-

zahlen (fiir jedes Mitglied 3 Mark) entsprechende Betrage laut Verein-

barungen zu. Das Prasidium hat es mit Dank begriisst, dass die Sonder-

abteilungen im Hinblick auf die erhohten Anforderungen, welche die Kriegs-

jahre an die Hauptkasse der Gesellschaft stellten, fiir das Wirtschaftsjahr 1918

auf ihre Anspriiche verzichtet haben.

Das „Merkblatt fiir den landlichen Obstbau", das im Auftrage des „Obst-

Ausschusses" von Herrn Paul F. F. Schulz verfasst worden ist, hat

uberall dort, wohin es gelangte, die verdiente Wiirdigung gefunden. Ein Be-

weis dafur ist die Tatsache, dass bis jetzt nicht weniger als 11 600 Stuck

davon nicht durch Massenverteilung, sondern nach brieflichem Gedanken-
austausch meist nur in wenigen Exemplaren in die verschiedensten Gebiete

Deutschlands den Weg nehmen konnten. Sobald die Papierknappheit behoben

ist, durfte es sich empfehlen, einer Weiterverbreitung im grosseren Umfange
naher zu treten.

Dem „Obst-Ausschussu sei auch an dieser Stelle fiir seine wertvolle

Arbeit der Dank des Presidiums ausgesprochen.

Der Gedanke, zwischen der Muttergesellschaft und den Sonderabtei-

lungen, die sich aufs beste entwickelt haben und Anerkennenswertes leisten,

ein innigeres Verhaltnis herzustellen, eines, das sich auf grossere Gegen-
seitigkeit der Interessen griindet, ist von dem Prasidium weiter verfolgt

worden. Hierdurch sollen namentlich die Ergebnisse der fleissigen Arbeit

im kleineren Kreise alien Mitgliedern, besonders auch den Monatsversamm-
lungen und durch diese der Oeffentlichkeit mehr zugute kommen. Wahrend
des Kriegszustandes hat diese wichtige Angelegenheit zu einem befriedigen-

den Abschluss noch nicht gebracht werden konnen; sie soil aber nach
Friedensschluss erneut wieder aufgenommen werden, um dem weiteren Ge-
deihen des Hauptverbandes die notige Gewahr zu verleihen.

„G a r t e n f 1 o r a" und „0 r c h i s
a

.

Die „G a r te n f 1 o r a" und „0 r c h i s" sind unter der Schriftleitung

der Herren Siegfried Braun und Dr. Rudolf Schlechter in dem
leider immer noch notwendigen gekiirzten Kriegsformat erschienen. Die Ein-
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schrankungen an Text und bildlichem Material mussten aus Grunden der

Sparsamkeit beibehalten werden. Besonderer Wert ist darauf gelegt worden,
die Darbietungen der Monatsversammlungen, welche den Charakter gut be-

suchter Gartenbau-, Obst-, Gemuse-, Kleingartenbau-, Kartoffel- und Tabak-
abende angenommen hatten, in der Vereinszeitschrift wiederzugeben. Die
monatliche Ausgabe, die statt der friiheren Htaglichen eingerichtet wurde,
ist beibehalten worden.

Kaiser Wilhelm- und Augusta-Jubelstiftung.
Aus den Zinsen der Kaiser Wilhelm- und Augusta-Jubelstiftung fur hilfs-

bediirftige Gartner konnten drei Stipendien an solche Kriegsbeschadigte ge-

geben werden, die trotz Einbusse an ihrem physischen Konnen unter keinen

Umstanden bereit waren, den liebgewordenen Gartnerberuf aufzugeben. Sie

sind jetzt dabei, auf den verschiedensten Gartnerlehranstalten ihre theoreti-

schen Kenntnisse zu erweitern, um dann irgendeinen geeigneten Posten in

dem vielseitigen Gartenbau mit Anerkennung ausfiillen zu konnen.

Wertzeugnis.
Das Wertzeugnis der Gesellschaft konnte einmal Herrn Jahnke in

Berl.in-Pank ow fur eine von ihm geziichtete Zwiebelneuheit verliehen

werden. A u s f 1 ii g e.

Die Ausfliige der einzelnen Abteilungen und des Gesamtvereins in die

nahere und weitere Umgebung Berlins erfreuten sich stets regsten Besuches.

Solche kleineren und grosseren Studienreisen wurden unternommen nach
Werder an der Havel, nach Waren in Mecklenburg, nach Gransee, dem
Stadtischen Schulgarten in Blankenfelde, nach Biesdorf und dem Botanischen

Garten in Dahlem.
Stadtische Fachschule fur Gartner.

Die „Stadtische Fachschule fur Gartner" ist im Winterhalbjahr 1918/19

^von 86 Schulern besucht worden, die mit anerkennenswertem Eifer bemiiht

Avaren, den Stoff aus Praxis und Theorie, der ihnen von einer freudig

arbeitenden Lehrerschaft dargeboten wurde, sich zu eigen zu machen. Am
30. Marz konnte wie alljahrlich eine Schulschlussfeier abgehalten werdem
bei welcher 21 Fachschulern, die sich durch Fleiss und gute Fiihrung aus-

gezeichnet hatten, ebenso viele Pramien in Gestalt guter Bucher aus der

gartnerischen Literatur iiberreicht werden konnten. (Siehe „Gartenflora"

1918, S. 108/10.) Hoch erfreulich ist es zu berichten, dass die seil Jahren

angestrebte Umwandlung der Fachschule fur Gartner in eine staatlich

anerkannte in einen neuen Abschnitt getreten ist. 27 Jahre hindurch

ist die Fachschule von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft in bestem Ein-

vernehmen mit dem Magistrat Berlin unterhalten worden. Zweckverwandte
Vereine, welche der gediegenen Ausbildung des gartnerischen Nachwuchses
ihr besonderes Interesse zuwandten, haben nicht ermangelt, gelegentliche Zu-

schiisse zu bewilligen. Da der Besuch der Fachschule die jungeren Krafte

aber nicht von dem gleichzeitigen Besuch der Pflichtfortbildungsschule zu

entbinden vermochte, horten solche freiwilligen Zuwendungen leider all-

mahlich auf. Um diesem unhaltbaren Zustand ein Ende zu machen, hat das

Presidium der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft in engster Zusammen-
arbeit mit Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat Dr. Oldenburg „Grundsatze

fur die Einrichtung und den Betrieb staatlich anerkannter Fortbildungs-

schulen fur Gartner" (Gartnerschulen) dem Ministerium fiir Landwirtschaft,

Domanen und Forsten eingereicht. Diese Grundsatze konnten schon in einer
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Sitzung am 1. April, die von den Vertretern der interessierten Kreise besucht

war, eingehend beraten werden.

Damit ist diese wichtige Schulsache in Fluss gekommen.
Reichsverband fiir den deutschen Gartenbau.

Die Absicht der beteiligten Gartenbauvereine, den Reichsverband vom
1. Oktober 1918 an finanziell zu begrunden und dadurch die Deutsche Garten-

bau-Gesellschaft von der gesamten Geschaftsfiihrung des Reichsverbandes

zu befreien, hat sich bis jetzt trotz aller Anstrengungen nicht verwirklichen

lassen. Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft konnte sich der moralischen

Pflicht, . die einmal ubernommenen Arbeiten bis zu einem guten Ende zu.

fiihren, nicht gut entziehen. Da aber auch heute noch kein Endtermin fiir

diese unumgangliche Neuordnung der Verhaltnisse im deutschen Gartenbau.

erkennbar ist, hat das Prasidium dem Vorstande des Reichsverbandes mit-

geteilt, dass die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft ohne Schadigung ihrer

eigenen Interessen leide'r nicht langer in der Lage sei, die Geschafte des
werdenden Reichsverbandes auf ungewisse Zeit fortzufiihren. Die schweben-
den Fragen werden in kiirzester Zeit in einer Arbeitsausschuss-Sitzung des

Reichsverbandes hier in Berlin ihre endgiiltige Erledigung finden.

Meine Damen und Herren, wenn wir um uns blicken, so miissen wir
leider feststellen, dass ein Zustand werdender Ordnung, der von alien Gut-
gesinnten ersehnt wird, noch nicht erkennbar ist. Noch stehen wir vor einem
wirtschaftlichen, politischen, sozialen und geistigen Durcheinander wie nie

zu vor. Wir geben aber die Hoffnung auf den Durchbruch des gesunden
Menschenverstandes und der Selbstbesinnung des deutschen Volkes noch.

nicht auf. Lassen Sie uns alle, jeder an seinem Teil, mit Kopf, Herz und Hand
mitarbeiten, dass dieser feste Glaube an Deutschlands Zukunft nicht er-

schiittert werde.

Deutsche Gartenbau-Gesellschaft Berlin.

Aktiva. Bilanz fiir 31. Dezember.
Postscheckkonto, Bankguthaben, Kassen- 1917 1918

. bestand 1513.85 M. 847.74 M.
Aussenstande und Dienstvorschusse 6201.59 „ 9356.62 „

Effekten nom. 76500 M 104004.00 , 64804.00 „

111719.44 M. 75008.36 PA.

Passiva.

Unbezahlte Rechnungen usw 22271.18 M. 5411.19

Guthaben der Sonderabteilungen usw. ... 5555.70 „ 4298.20 n

Schuld bei der v. Siemens'schen Familien-

besitz-Verwaltung 301.70 „ 3123.37 9

Schuld bei der Deutschen Bank ....... 19288.57 „ —.— „

BarguthabenderKaiser-Wilhelm-und Augusta-

Jubelstiftung . 1248.18 „ 1479.20 „

48665.33 M. 14311.96 M.

Summa obengenannter Aktiva . 111719.44 M. 75008 36

Summa obengenannter Passiva. 48665.33 „ 14311.96 „

63054.11 M. 60696.40 M.
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Ferner besitzt die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft

lnventar im Euchwert von 1705.70 M. 1 7C0.C0 M.

eine Bibliothek im Buchwert von ... . . . 25242.20 „ 2524000 „

26 647.90 M. 26940.C0 M.

Vermogen der K aise r- Wilhelm- und Augusta -J ubelsti ft ung.

Nom. 16CC0X0 M. Effekien im Kurswert von 15976.C0 M. 15976.C0 M.

Barfordeiung an die Deutsche Gartenbau-

Gesellschaft 1248.18 „ 1479.20 „

Gewinn- u. Verlustrechnung fiir das Jahr 1917 u. 1918.

Einnahmen. per 31. 12. 1917 per 31. 12. 1918

1. Effektenzinsen

2. Konto-Korrentzinsen

3. Zuschiisse ausder SchatulleSr.Majestat

und der Generalstaatskasse

4. Zahlung der Seydlitz-Stiftung

5. Zuschiisse vom Ministerium fiir Lar.d-

wirtschafr, von Gartenbauvereinen usw.

zur Gartnerfachschule

6. Mitgliederbeitrage

Su mm a

Ausgaben.
Ordentliche :

I. Gehalter . .

II. Bureau, Porti, Drucksachen usw. . . •

III. Bibliothek

IV. Kosten der Zeitschrift der Gesellschaft

i„Gartenflora" und „Orchis")

V. Aufwendungen f. gartnerische Versuche

VI. Beitrag an die Stadt Berlin fiir die

Gartnerfachschule ....
VII. Pramien und Medaillen

VIII. Vortrage

IX. Diverse Ausgaben .

X. Zuschiisse an die Sonderabteilungen

XI. Kursverlust von nom. M. 40000

VI. Kriegsanleihe

Summa Ausgaben 21313.45 M. 22358.44 M.

Summa Einnahmen 19555.46 „ 19392.83 „

Buchmassiger Verlust 1757.99 M. 2965.61 M,

2693.93

73.03

M.
^

3240.00 »
3240.00 „

300.00 » 300.00 „

1 500.00 1200.CO „

1 1 748.50 » 12029.C0 „

19555.46 M. 19392.83 M.

per 31. 12. 1917 per 31. 12. 1918

8098.45 M. 9407.95 M.

2843.50 n 2494.90 „

78.55 » 120.20 „

6268.92 8038.28 „

• »

1399 28 1256.00 „

68.C0 52.95 „

240.15 142.65 „

583.60 495.51 „

1 383.00 » • »

350.00 350.00 „
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Nochmals die Sojabohne.
Vierzig Jahre sind ins Land gegangen, seit ich die Sojabohne, die

damals auch „Haberlandtbohne" genannt wurde und heute den iiberfliissigen

Namen „Oelbohne" aufgedrangt bekommen soli, in mehreren landwirtschaft-

lichen Zeitschriften, auch in der „Hamburger Garten- und Blumenzeitung"

unter Eduard Ottos Schriftleitung warm empfohlen habe. Herr Graf

Attems in Graz hatte mir Samen einer sehr fruh reifenden gelben Sorte

gesandt, die vor 35 Jahren auch im Elsass einiges Aufsehen erregt hat. Aber
es hat zu alien Zeiten „Miesmacher" gegeben, die auch das Beste ver-

urteilen, wenn es sich nicht gleich so bewahrt, wie sie es wunschen.
Hatte man in den vergangenen Jahrzehnten sich der Sojabohne ernstlich an-

genommen, die friihesten Sorten nicht nur herausgefunden, sondern sie auch

nach und nach durch Auswahl (Selektion) unserem Klima ebensogut an-

gepasst, wie dies ja langst mit unserer niedrigen Gartenbohne (Phaseolus

vulgaris f. nanus) geschehen ist, dann hatten wir heute weniger Mangel an

Fett, auch an Eiweiss und an einem Kaffee-Ersatz, der zugleich Nahrkraft

besitzt. Der Weltkrieg musste erst wieder auf das fruher Vernachlassigte

uns hindrangen. Hoffentlich wird die Sojabohnenzucht von jetzt ab ernst-

licher betrieben; denn die Pflanze hat, wie ja schon in der „Gartenflora"

vom 15. Januar ausfuhrlich dargelegt worden ist, zu viele gute Eigenschaften,

als dass sie wiederum vernachlassigt werden darf. Sie hat in der Pflege

vieles mit unserer Busch- oder Krup-Gartenbohne gemein, ist mit dieser

auch botanisch naher verwandt, und ich halte es nicht fur ausgeschlossen,

dass Kreuzungen zwischen beiden moglich sind, die fruchtbare Nachkommen-
schaft haben.

Hier nun meine Erfahrungen, die ich i. J. 1879/1880 mit einer fruh-

reifenden gelben Sorte im Schulgarten der Landwirtschaftsschule zu Hildes-

heim auf einer Flache von etwa 30 bis 40 Geviertmetern gemacht habe.

Ich habe damals sowohl Sojabohnensuppe gegessen als auch Sojabohnen-

kaffee getrunken. Die Hausfrauen wissen aber solchen nahrstoffreichen

Kaffee nicht zu schatzen, weil das Koffein des echten Kaffees von ihnen stets

vorgezogen wird. Wahrend der Kriegsjahre und auch jetzt wiirden sie anders

dariiber denken gelernt haben.

Im „Hannoverschen Land- und Forstwirtschaftlichen Vereinsblatte"

(Hildesheim 1880, Seite 214—216, und ebenda auf Seite 560—564) habe ich

uber meine Anbauversuche berichtet. Wenn auch die Sojabohne warmere
Lage und ziemlich viel Sonnenlicht verlangt, auch nicht In jedem
Boden lohnt, s o besitzt sie doch eine grosse Anpassungs-
fahigkeit, die schon damals hatte beachtet werden sollen! Besonders
wenn man stets wieder die Samen, die man selbst geerntet hat,
verwendet.

Also kurz: Anbau in dritter Tracht, also ohne frischen Stalldunger, und
in durchlassigem, mehr trockenem, etwas kalkhaltigem Boden. Aussaat in

Norddeutschland erst um den 10. Mai bei trocknem Wetter, weil sonst die

Samen wegen ihres hohen Eiweiss- und Oelgehalts, sowie Warmebedurfnisses
schlechter keimen oder zum Teil faulen wiirden, wenigstens die erst ein-
.gefiihrten Samen. Je 2 oder 3 Bohnen beisammienlegen und dann je

40 cm Abstand der Stufen einhalten! Die Saat soil nur 2—3 cm hoch mit

Erde bedeckt sein und nicht begossen werden. Nach dem Auf-

laufen, wenn die ersten richtigen Blatter erschienen sind, nur je eine von den
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2 oder 3 Pflanzen, und zwar die kraftigste, aber nicht iippigste stehen lassen!

Ob spater ein Anhaufeln — wie bei den Buschbohnen ublich — nutzlich ist

oder nicht, entzieht sich meiner Erinnerung; aber es durfte den Pflanzen

wohl besseren Halt geben. Die Hauptsache ist ja, dass man Samen einer

sehr friih reifenden Sorte zur Saat bekommt, was nicht so leicht gelingt,

denn die Reifezeit fallt ohnehin meist in den Oktober oder gegen Ende
September. Hier geerntete Samen keimen stets besser als
die aus Japan oder China frisch eingefiihrten! Auch dart

man zur Saat nur die harten, wenn auch nuist etwas kleineren Samen
wahlen, die iibrigen, nur halbreif gewordenen geben ein vorzugliches Vieh-

futter. Die Pflanzen miissen im Herbst moglichst lange im Boden bleiben.

Die Blatter erfrieren zwar bei —2 bis 3 Grad, die reiferen Bohnen sind

jedoch nach Frost von —5 und 6 Grad noch recht gut keim-
fahig geblieben. Die dann bei trocknem Wetter ausgerauften Pflanzen

lasst man auf einem Haus- oder Stallboden oder in sonst einem trocknen

Raume etwa zwei Monate lang zum Nachreifen der Samen in ihren

Hulsen lagern, wo ihnen auch starkere Froste des Spatherbstes dann nicht

schaden. Ein giinstiger Umstand ist auch der, dass die jungen Pflanzen im

Mai viel widerstandsfahiger gegen Spatfrost sind als unsere Busch- und
Stangenbohnen. Wo behauptet wird, die Sojabohnen wiirden bei uns nicht

reif, so trifft dies iiberall dort nicht zu, wo man wirklich friihreifende
Sort en hat, die Lage sonnig und der Boden ein etwas kalkhaltiger lehmig-

sandiger ist, in dem die Pflanzen nicht stark ins Kraut wachsen.

Vor etwa 3 Jahren hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft in

ihren „Mitteilungen" folgende Sorten der Soja,bohne bekanntgegeben, die

in den nordlichen Vereinigten Staaten Amerikas noch recht

gutt Ertrage liefern, dies also auch in Deutschland tun werden. So vor allem

die Sorten „Guelph"; die „Ito San" (die auch „Yellow Dwarf" und „Early

Yellow" genannt wird). Sodann die echte „Haberlandt"-Sorte ; alle gelb-
s a m i g und gelbstrohig; nur „Guelph" (die auch „Medium Early

Green" heisst) ist griinsamig. Als sicherste schwarzsamige, aber

gelbstrohige hat sich die „Black Eyebrow" zur Bohnengewinnung be-

wahrt.

Das schiefe Urteil uber den Sojabohnenanbau bei uns in Deutschland

ist nur dadurch entstanden, dass gerade die spatreifenden Sorten am
meisten in den Handel kommen, weil sie dort, woher sie eingefiihrt werden,

die reichsten ^Ertrage an Bohnen wie an Futterstroh liefern. Diejenige Sorte

(die echte „Haberlandt"), die ich 1879/80 in Hildesheim hatte, habe ich als sehr

brauchbar befunden; sie ist aber lange nicht die friiheste; denn es gibt an-

nahernd 400 Sojabohnensorten in der Welt!

Und heute, nach 40 Jahren, behaupte ich nochmals, dass der Sojabohnen-

anbau in Deutschland lediglich eine Sorten- und Bodenfrage ist! Die Zeit

wird es bald genug lehren. Nicht unerwahnt darf bleiben, dass Hamster
und Mause den Sojabohnenertrag ganz erheblich schmalern, wo sie sich ein-

gefunden haben.

Wie man die Sojabohnen am besten auch zu Kaffee rostet oder sie

kiinftig als nahrhaften Zusatz zu echtem Kaffee verwendet, miissen die

Hausfrauen ausprobieren ; denn wegen des Oelgehalts der Samen hangt der

gute Geschmack sehr von der Art und Weise des Rostens ab.

Andreas Voss, Berlin W. 57.
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Ueber echte tind falsche Trauerbatime.
Von Dr. Fritz Graf v. Schwerin (Wendisch-Wilmersdorf).

(Hierzu Abb. 16 und 17.)

Da bei nur sehr wenigen Pflanzenarten der typische Wuchs kriechend

oder hangend ist, so pflegen Pflanzenzuchter das Auffinden einer Varietat

oder Form mit solchem hangenden Wuchs stets mit besonderer Freude

zu begrussen. Vermehrt eine solche neue Pflanze doch die Zahl derer, die

man, ich weiss nicht aus welchem Grunde, mit Vorliebe an den Ufern von
Wasserlaufen oder Teichen anzupflanzen liebt. Gibt es bei der betrefrenden

Art schon eine p e n d u 1 a - Form, so will sich der Entdecker dadurch oft

die Freude an seinem Funde nicht nehmen lassen und sieht in ihr eine

„pendula nov a".

Leider sind solche Funde aber oft gar nicht das, was man unter einer

Trauerform, also einer dauernd hangenden Spielart, versteht. Oft beginnen

die Aeste der Pflanzen zu hangen, weil sie durch unzweckmassige Ernah-

rung die Kraft verlieren, sich zu tragen, oder sie werden bei frekm Stand

so lang, dass sie durch ihr e.igenes Gewicht sich allmahlich zu senken be-

ginnen. Schliesslich gibt es auch Samlinge, die ihre Aeste um ein weniges

mehr sinken lassen, als es im allgemeinen die typischen Pflanzen tun, wobei

der Unterschied jedoch ein viel zu geringer und kaum in die Augen sprin-

gender ist, so dass schon eine kiinstliche Tuftelei dazu gehort, von einer

wirklich abweichenden Form zu sprechen.

Das beste Beispiel hangender Aeste durch unzweckmassige Ernahrung
und schlechte Pflege iiberhaupt bietet die als Zimmerpflanze beliebte

Araucaria excelsa. Schon zu wiederholten Malen wurde mir mit-

geteilt, man sei in dem gliicklichen Besitz einer Geholzneuheit, einer

„trauernden" A r a u c a ri a , und traf damit auch das Richtige, denn die

arme Pflanze trauerte wirklich iiber die ihr zuteil gewordene schlechte Be-

handlung. In jedem Falle konnte festgestellt werden, dass die Pflanzen beim
Ankauf vollig normal waren und erst in der Behausung des gliicklichen Be-

sitzers mit dem Trauern begonnen hatten.

Je freier ein Baum stent, desto langer wachsen seine Seitenaste, und die

untersten sind, da sie ja die altesten sind. naturgemass auch die langsten.

Hat man einen sogenannten „Solitar", d. h. einen frei fur sich allein stehenden

Baum, nicht Jahr fur Jahr immer wieder aufgeastet, so neigen sich mit der

Zeit seine unteren Aeste immer mehr und mehr und liegen schliesslich dem
Boden auf, ohne dass man deshalb von einem Trauertaume sprechen konnte.

Die hier beigegebene Abbildung einer alten prachtvollen Quercus rubra
aus dem Parke des Herrn von Boch in Mettlach bietet hierfiir ein

sprechendes Beispiel.

Die am Waldrande stehenden Baume verhalten sich dementsprechend
einseitig, da die nach dem Innern des Waldes oder der Gebiischgruppe zu
gerichteten Aeste durch den dort herrschenden Lichtmangel meist ab-

gestorben sind. Solche bis zum Boden herabhangenden Zweige finden wir
sogar an den Randern alter Kiefernbestande, falls diesen, wie gesagt, nicht

schon friihzeitig, um Platz zu gewinnen, die seitlichen Aussenaste ab-

geschlagen wurden. Dieses Hangen findet sogar bei Geholzen statt, die im
allgemeinen einen aufrechten Wuchs haben, wie die Abbildung der schonen
alten Tilia tomentosa aus dem Potsdamer Park Charlottenhof zeigt;
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nicht zu verwechseln mit der stets hangenden Tilia petiolaris. Herr
Hofgartner H e r re in Worlitz sandte mir Photographien alter, sonst auf-

recht wachsender Sorbus Aria, die ebenfalls die zu schwer gewordenen
Seitenaste lang herabhangen lassen. Noch mehr tritt diese Erscheinung an

Baumen hervor, wenn solche unmittelbar am Rande einer Wasserflache

stehen. Die dauernd von dieser aufsteigende Luftfeuchtigkeit fordert den

Wuchs meist in so hohem Grade, dass die dem Wasser zugewandte Seite

erheblich langere Zweige besitzt als die Landseite; diese schweren Aeste

hangen dann bisweilen bis ins Wasser hinunter, wie bei den alten Ross-

kastanien im Park des Herrn Calle.mien zu Petit-Lovenjoul bei Lowen.
Selbstredend sind deshalb diese Baume keine Trauerkastanien.

Von neuen Trauerbaumen, die mir seit 1914 bekannt geworden sind, kann
ich folgendes berichten.

Die Baumschule des Herrn Schlobohm meldete 1914 (Handelsbl. f. d.

deutsch. Gartenb. S. 358) eine hangende Ab.ies Nordmanniana pen-
d u 1 a an, also unter demselben Namen, wie eine (nach B e i s s n e r s Handb.

d. Koniferenkunde) schon bestehende Form, aber mit dem Vermerk, dass die

alte Form mit der neuen Form nieht zu vergleichen sei. Trotz zweimaliger

Anfrage ist es mir nicht gelungen, eine Angabe dariiber zu erlangen, worin
sich die neue pendula von der alten pendula unterscheidet. Ich selbst

beschrieb schon 1908 in den „Mitt. d. D. D. G." S. 91 eine glockenformig

hangende Abies Nordmanniana, die neben der Kirche in Zossen
steht, ausserte jedqch dabei den Verdacht, dass es sich um
eine durch irgendwelche schadliche Einfliisse hervorgerukne Standortsform

handeln konnte, dere'n Bestandigkeit erst durch Vornahme von Veredelungen
nachgepriift werden musse.

Herr Obergartner M i k e 1 e r in Scheda teilte mir mit, dass in der von
ihm geleiteten Baumschule ein Acer Negundo entstanden sei, dessen

Zweige zum Teil bis auf die Erde hangen, obwohl der Stamm erst 2 m
hoch sei. Hiernach ist zu erhoffen, dass es sich wirklich um einen echten

Trauerbaum handelt, und nicht um eine ahnliche Pflanze, wie das beruhmte
Acer Negundo pendulum einer franzosischen Baumschule, das mit

kiinstlich heruntergebundenen Trieben geliefert wird, die nach Befreiung von

diesem Zwange wieder lustig nach oben wachsen. Auf einer Teltower Kreis-

chaussee nahe Ludwigsfelde steht iibrigens ein Acer Negundo, dessen

untere Aeste etwas hangen, doch nur in so geringem Grade, dass man es

keineswegs als „Trauerahorn" ansprechen kann.

In der „Gartenwelt" 1908 S. 107 gibt Herr Gartenbaudirektor Raede,
Budapest, die Beschreibung und Abbildung einer neuen Platan us Occi-
dent a 1 i s pendula, die ahnlich wie das vorbeschriebene Acer nur die

unterstsn Zweige iiberhangend hat, wahrend, wenigstens nach der Abbildung,

die oberen Zweige ganz normal aufwarts wachsen. Herr Andreas V o s s

zweifelt denn auch, Seite 148 desselben Blattes, dass es sich hier um eine

echte Trauerform handelt. Jedenfalls konne es auch ein durch zu tiefes

Pflanzen hervorgerufener krankhafter Zustand sein. Erst wenn Veredlungen

oder Setzlinge dieser Mutterpflanze spater ebenfalls hangende Zweige
zeigten, wiirde man berechtigt sein, nach dieser Probe auf Echtheit, von einer

hangezweigigen Abart zu sprechen. Ich kann mich dem nur anschliessen

und mochte noch ausserdem bitten, die Pflanze daraufhin nachzupriifen, ob

-es sich wirklich um eine PI. occidentalis handelt, und nicht um den be-
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kannten Bastard PI. a c e.r i f o 1 i a , denn letztere ist die ganz allgemein ver-

breitete Platane, wahrend die echte PI. occidentalis in Anlagen und Baum-
schulen nur hochst selten zu finden ist.

' Der schonste neue Fund eines Trauerbaumes ist das Acer platano-
des pendulum der Baumschule des Herrn Niemetz in Temesvar, ein

echter Schirmbaum, der wie die Traueresche hochstammig veredelt werden
muss und dann nur hangende Triebe hervorbringt. Er diirfte der gross-

blattrigste und daher schattenreichste aller Trauerbaume sein.

Abb. 17. Scheinbare, aber nicht wirkliche Trauerform.

Alte Sorbus Aria am Waldrande in Worlitz.

Im iibrigen muss man drei verschiedene Arten des Hangens der Zweige
unterscheiden. Einmal die sogenannten kriechenden Formen, meist mit

prostratus benannt; deren Aeste heben sich uberhaupt nicht vom Boden,
sondern kriechen auf diesem dahin, wie die pendula-Formen von S a m -

bucus nigra, Picea excelsa, Fraxinus excelsior, Ulmus
m on tan a und viele andere. Sie miissen, um Trauerbaume zu bilden„
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samtlich hochstammig veredelt werden und ergeben dann die bekannte

Schirmform, da sie nicht aufrecht wachsen, doch kann man sie auch, wie es

B. immer mit Picea excelsa geschieht, an einem Pfahl von Jahr zu

Jahr weiter hochbinden. Zweitens Pflanzen, die nur einen aufrechten Mittel-

trieb besitzen, wahrend die Seitenaste samtlich hangen; hierzu gehoren die

pendula-Formen von Abies pectinata, Fagus sylvatica, Salix
vitellina u. a. Schliesslich haben wir Trauerformen, bei denen auch die

Aeste und Zweige in normaler Richtung gewachsen sind, und erst die von
diesen ausgehenden Sekundartriebe schlaff nach unten hangen; Beispiele sind

Picea^ excelsa viminalis, Tilia petiolaris und Be tula
p e n d u 1 a.

Verschiedenes.
„Pfefferminze" und „Angurien- oder wenig darunter fortlaufende

Kurbis" Auslaufer, durch die sie eben nur
vermehrt werden kann. Der Stengel

In „Gartenflora" 1919, S. 58, wird ist vierkantig, astig und rotlich an-
von der Pfefferminze sehr richtig ge- gelaufen. Alle Teile sind kahl (un-

sagt, dass sie ein Kreuzungserzeugnis behaart) oder mit nur vereinzelten
der bei uns einheimischen Mentha Harchen. Die Blatter sind g e s t i e 1 1,

^quatica mit der sudlicheren Mentha
j

lanzettf ormig und sagezah-
viridis sei. Sie ist zuerst in England nig, oberseits unbehaart, dunkel-
-aufgefunden worden, und das e c h t e

|

griin, unterseits an den Nerven mit
Pfefferminzol ist noch bis vor dem kleinen Harchen und uberall mit
Weltkriege in Menge aus England ge- gelben, glanzenden Driisen
Jcommen. Die echte Pfefferminze besetzt. Die Blattflache ist vier-

(Mentha piperita Linne) kommt wild- bis siebenmal so lang als der 8 bis

wachsend nur sehr zerstreut bei uns 13 mm lange Blattstiel. Auch die

vor, wird aber in Thuringen (nament- oberen Deckblattchen sind lanzettlich.

Jich um Colleda) und in Siiddeutsch- ! Die zu walzlichen, ahrenahn-
land viel angebaut. Wenn es aber in lichen Rispen angeordneten Bliiten

-der „Gartenflora" a. a. O. heisst: „Der sind rotlich oder dunkellila und
Same, der uberall erhaltlich ist, wird behaart. Sehr auffallend
im Mai in ein kaltes Mistbeet aus- ist auch der Geschmack der
^esat", so ist das nicht richtig! Von Blatter. Er ist auf der Zunge
der echten, in Kultur befindlichen eigentumlich wiirzig und
Pfefferminze kann man keinen brennend, gleich darauf
keimfahigen Samen ernten ! aber kraftig kiihlend, auch
Zwar wird in den Samenverzeich- stets ohne den wenig angenehmen
nissen grosser Firmen auch Mentha Nebengeschmack anderer Minze-
piperita aufgefuhrt; dies ist jedoch . Arten. Als Freund der echten
sicher nicht die echte, sondern ent- Pfefferminze habe ich wahrend des
weder — und wohl meistens — die Weltkrieges oft sowohl die Blatter,
oben schon genannte Grune Minze den Tee, die Pfefferminzplatzchen
{Mentha viridis), die stets fur die und auch Pfefferminzol probeweise
echte Pfefferminze gehalten wird, gekostet und gefunden, dass seit 1917
sich jedoch schon durch die ungestiel- die echte ofters schon mit „Ersatz"
ten (sitzenden) Blatter davon unter- gemischt worden ist, dessen schlech-
scheidet. Oder es ist eine wild- tester, der der Acker-Minze (Mentha
wachsende Form der Wasserminze arvensis), ein widerwartiges Zeug,
(Mentha aquatica), Ich habe wahrend

t

ist. Ein Beweis, dass Deutschland
meiner Gartnerzeit am Landwirt- offenbar nicht genug von der echten
schaftlichen Institut der Universitat Pfeffer-Minze erzeugt, sondern noch
Gottingen die echte Pfefferminze aus England viel eingefiihrt werden
von 1882 bis 1889 angebaut und gebe muss.
hier die hervorstechenden Merkmale i Sehr anbauwiirdig ist nur die echte
an: Die Pflanze treibt viele diinne, Kulturform, weil sie den besten Tee,
sehr verzweigte, auf der Erde das beste und meiste Pfefferminzol



Personalnachrichten. 131

liefert. Also nicht Sanien, sondern
•Auslaufer (Grundsprosse) kaufen und
zur Anpflanzung und Vermehrung
verwenden, die man im April flach

in den Boden legt. Im Winter ist eine

diinne Lage von Rotterde (Kompost-
erde) oder strohigem Stallmist auf-

zubringen. Die Pflanzen lieben kraf-

tigen" und nicht zu trockenen Boden.
Wegen ihrer starken Ausbreitung
durch die Auslaufer tut man gut, die

Pflanzung alle paar Jahre zu er-

neuern.
Und nun zum „Angurien-

Kiirbis". Was Herr Braun auf

S. 60 daruber sagt, ist richtig. Nur
ist der in wohl alien gartnerischen
Samenverzeichnissen zu findende

Name falsch! Dieser sogenannte
„Angurien-Kiirbis" ist weder Cucur-
bita anguria, noch Cucumis anguria,
noch gehort er zur Gattung Anguria,
sondern es ist der Feigenbiatt-
rige (oder schwarzsamige) K'iir-
bis (Cucurbita ficifolia!
Nebenname: Cucurbita melanosper-
ma). Der falsche Name Angurien-
Kiirbis scheint unausrottbar zu sein,

obgleich ich schon vor Jahrzehnten
in Fachzeitschriften gegen solche
Verwechselungen geschrieben habe.
Und in Vilmorins „Blumengartnerei"
(Band I, S. 348, Nr. 1310) schrieb
ich 1894: Frucht gross, 20 bis 40 cm
dick, eiformig - rundlich, mit griiner,

meist weissstreifiger und gescheckter
Schale und essbarem, siissem Flei-

sche. Samen schwarz, 16 bis 20 mm
lang, 10 bis 14 mm breit. — Verwen-
dung der sehr schonen, sehr
haltbaren und sehr zierenden
Friichte wegen. Obschon ausdau-
ernd, aber nicht winterhart, wird
diese Art bei uns meist einjahrig an-
gebaut und der Same am besten
schon Ende Marz, Anfang April in

Topfe gesat.

Andreas Voss, Berlin W57.

Frage: Wie ist das sogenannte
Gaswasser oder Ammoniakwasser

! als Dungemittel im Gartenbau zu ver-

wenden?
Antwort: Das Gaswasser

j

enthalt 5 bis 20 g Ammoniak im Liter,

|

also nur XA bis hochstens 2 v. H. Das
ist sehr wenig, aber doch niitzlich in

jetziger Zeit grossen Mangels. Weil es

aber auch Stoff e enthalt, die den Pflan-

zen schadlich sind, so z. B. teerige,

Zyan- und Schwefelammonverbindun-
gen, so sollte es vorsichtshalber nicht

als unmittelbares Dungemittel ange-
wandt werden. Wenn man aber sicher
weiss, dass von obigen schadlichen
Stoffen nur geringe Mengen vorhan-
den sind, dann moge man es verdiinnt:
halb Ammoniakwasser und halb Re-
gen- oder Leitungswasser, anwenden,
und zwar zum Ueberbrausen beson-
ders solcher Beete oder Flachen. die

fur Kohlsorten, Ruben, Rettige, Ra-
dies, Mohrruben bestimmt sind. Die
Zeit der Anwendung muss jedenfalls

1 oder 2 Wochen vor den Aussaaten
sein. Kann man das Gas- oder Am-
moniakwasser sehr billig haben,
dann empfiehlt es sich, es jetzt mit
auf dem Rotthaufen (Komposthaufen)
oder mit Sagespanen, Torfmull ver-
mischt zu verwenden, besonders,
wenn man keine Sicherheit hat, wie
viele schadliche Stoffe im Ammoniak-
wasser enthalten sind. Bemerkt sei

noch, dass diese schadlichen Stoffe

auch einen Vorteil haben, namlich
den, Bodenungeziefer zu vernichten
oder fernzuhalten.

Ansiedlung von Berufsgartnern.

Zur Vorbereitung der Ansiedlung
von Gartnern und Gartnerinnen ist

in Berlin (S. 42, Ritterstr. 19) ein
Verein fur Gartneransiedlung ge-
grundet. Vorsitzender ist Ober-
gartner Kurt Homberg, Berlin NO. 55.

Der Verein ist fur seine Mitglieder
Beratungsstelle in Siedlungsange-
legenheiten und erslrebt die schleu-
nige Ansiedlung und Ueberwindung
der entgegenstehenden erheblichen
Schwierigkeiten.

Personalnachrichten.
Max Ziegenbalg, Gartnerei-

besitzer in Laubegast bei Dresden,
der langjahrige erste Vorsitzende
des Verbandes Deutscher Garten-
baubetriebe, Mitglied des Gesamt-
prasidiums der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft und des engeren
Vorstandes des Reichsverbandes fur

den deutschen Gartenbau, ist nach
kurzem schweren Krankenlager am
28. April gestorben. Der gesamte
deutsche Gartenbau hat durch den
Heimgang dieses Mannes einen
schweren Verlust erlitten. Wir
werden auf die Bedeutung Max Zie-
genbalgs und seiner hervorragenden
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Charaktereigenschaften in einer der

nachsten Nummern noch naher ein-

gehen.

Gartendirektor Lesser- Steglitz

erhielt den Auftrag, innerhalb der

Kurse iiber Grundlagen des Siedlungs-
wesens, die im „D eutschen Ar-
chiv fur Siedlungswese n",

Berlin, in diesem Jahre stattfinden,

Vorlesungen iiber Nutzgartenbau,
offentliche Griinanlagen und Land-
schaftspflege zu halten.

Berichtigung*

Das 200jahrige Jubilaum der
Baumschule L. Spath in Baum-
schulenweg bei Berlin findet

nicht, wie irrtiimlich angegebea
wurde, im Mai 1919, sondern erst im
Mai 1920 statt.

Erster Ausflug und Tagesordnung
fur die

1071. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 22. Mai 1919,

im grossen Horsaal der Gartnerlehranstalt
in Dahlem-SteglHz.

Mit dieser Versammlung wird eine Besichtigung der Gartnerlehranstalty

speziell ihrer Garten- und Obstanlagen, verbunden.

Treffpunkt 4 U h r, piinktlich, am Eingang der Gartnerlehr-
anstalt. Nach Schluss Sitzung im Horsaal 1.

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag. Herr Professor Heine (Dahlem) : „Ueber Kalkstickstoff".

3. Verschiedenes.

Fur die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Amt Norden 4038

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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SCHADLINGE
auf Baumen, Strauchern und Gewachsen vertilgi man
rest'os schnellstens und billigst bei Verwendung der

bewahrten Garlen- u. Baumspritze

Stephanas FIX
MFIX" ist unentbehrlich fur jeden Gartenbesitzer

und macht sich infolge der grossen Eisparnls an
Arbeifskraften und Material in kurzer Zeit bezahlt.

Verlangen Sie sofort Angebot Nr 36 von

A. Siephan's Nachfolger, Beuihen O.-S.

Baum Spritzen
da die besten.

Katalog No. 191 gratis.

Gebr. Holder,
Metzing;en
(Wttbg.)

Q

Kompositions-

eine Mischung aus Wachs und Paraffin, mit
schoner, helleuchtender Flamme, liir Stuben-
beleuchtung wie auch liir Stallaternen vor
ziiglich geeignet. Brenndauer ca. 1 Stunde 38 PI.,

ca. 2 Stunden 56 Pf. und ca. 3—4 Stunden 87 Pi.

das Stiick Der beste Beweis liir die Giitj meiner
Lichte sind die Nachbesstellungen ; u. a. bestelltc

bei Aufgabe dieser Zeiien die Aktienbrauerei A.

in R 2000 meitier Lichte nach vorherigem
Emplang eines Probepakels von 25 Stiick. Unter
25 Lichte lieiere ich nicht. Bei Je 100 Lichten 20°/ .

Backwachs
hergestellt aus reinem Biencnwachs, zeichnet
sich aus durch spezilischen Honigperuch. apart,

Butter und Fett. 1 Karlo'i 100 Tafeln 35,76 M.

C. Braasch, Hannover
Abteilung 160

Chemisch - technische Erzeugnisse.

Erythrina crista gaili compacta

prachtig scharlachrot-bluhend.r Korallenstranch

die schonste und reich-

bliihendste aller Erythrinen

Starke iiberwinterte bliihbare 1-flanzen, 1 Stuck
2,50 M., 10 Stiick 22,— M. Starkere Pflanzen
1 Stiick 3,50 bis 6,— M., 10 Stiick 32,— bis 55,— M.
Extrastarke Pflanzen 1 Stiick 8,- bis 12,— M.

empfiehlt gegen Nachnahme

Wilhelm Pfitzer
Kunst- und Handelsgartner

Stuttgart-Fellbach.

Bei Besiellungen wolle

man sich auf die ::

-Garlenflora" beziehen1

Bestes Mittel gegen

Baum-Krebs
und Blutlaus

AlleinigerFabrikant. Fran2 Emil Berta
Fulda, Wachswarenfabrik.
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Die Briefe des
Fraulein Brandt

Roman von Felix Holla ender
Mit einem Bildnis des Verfassers nach einer
Zeichnung von Professor Emil Orlik. — Ein er-

schutterndes Lebensbuch, kraftvoll in seinem
sprachlichen Ausdruck, neu und bewegend in

seiner gedanklichen Kuhnheit, packend von der
ersten bis zur letzten Seite. — 11.—20. Auflage

Geheftet M. 5,—, gebunden M. 7,—

Frau Ubersee
Roman v. Reck-Malleczewen
Diescr Roman schildert die eigenarlHe "Wild-
heit desTropenlebens. DemschwerenRausch der
exotischenLeidenschaften erliegt der junge Sohn
eineseuropaischenGrosskaufmanns, der von den
Reizen einer abenteuerlichen Herzogin bis zum
Felbstver^essen gefesselt wird. In der meisterlich.
Darstellung desDichfers erwachst der Roman zu
einem Kulturgemalde vonphantastischei Grdsse!

Geheftet M. 4,—, gebunden M. 5,

—

Was ich in
Frankreich crlebte

Von Victor Auburtin
Der ausgezeichnete Schriftsteller, der bei Begirin

des Krieges durch die falsche Aussage eines

Franzosen in Spionageverdacht geriet, schildert
in diesem Buche mit feinsinnigem H umor und
ergreifendem Ernst, wie veiblendete Leiden-
schaft sehr viele Franzosen zu einer Haltung

hinriss, die alien Geboten der
Zivilisation widerspricht

Kartoniert M. 1,60

THEODOR WOLFF
VollendeteTatsachen 1914-1917

Preis geheftet M. 4,-, gebunden M. 5,50

In diesem "Werie hat Chefredakteur Theodor
Wolff aus der Fiille seiner zahlreichen Aufsatze
im ..Berliner Tageblatt" eine Reibe von Artikeln
zusammengestellt, in denen er,vom ersten Kriegs-
jahre beginnend, die politischen, kulturellen und
sozialen Erscheinungen kiitisch erortert. Jedem
Kapitel ist eine erklarende, sachliche
Einfiihrung mit Hinweis auf die Zeitereig-
nisse beigefiigt. Dieses Buch ist somit fiir jeden,
der die geistigen Strdmungen der Kriegsepoche
obne Einseitigkeit prufen will, als esn Doku-
ment der 2eit von bleibendem Wert
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Hauptgeschaft: Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 18. Fernsprecher: LQtzow 1781.
Zweites Geschaft: Berlin N 4, Chausseestrasse 130. Fernsprecher: Norden 4833.

Erstklassige Gemuse- und Blumensamereien
Blumenzwiebeln, Knollengewachse, im Fruhjahr Gemiisepflanzen

Reichhaltiges Lager in alien Gartengeratschaften
Vertilgungsmittel gegen Blatt- und Blutlaus, Fang iirtel, Diingemittel

Eigene Gartnerei und Baumschulen, Staudenkulturen
Obstbaume, Rosen, Stauden, Maiblumen, Erdbeerpflanzcn
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CARL. ADAM
CVOTRIN-NEUSTADT
Landsbergers+r. 44- 45. Fennruf N? 11*
Fabpik fvip 6ewevcKsb.au.sbau. u. ~WiLr\*e:p-
g-<^T»fer\7v^a.rmwas3er>beizaDlagen.,rivzhbeet •

und Gewachsh-ausfensier
Eigene KiiifabrikGrosses Glaslaqer vidfach pramiirt.

lyT J an Hopfen, Reben, Rosen, Salat, Stachel-
beeren bekampft man sicher mit

„PRA"-SCHWEFEL
der Feinste, der Billigste. Probe-Postbeutel 5,05 M., 50 kg-Sack 45 - M.

QUSTAV FRIEDR. UNSELT, STUTTGART 36

M?. Fruhbeetfenster
Vrakusr Gewachshauser
bauen wollen, so wenden Sie sich bitte an

Baumeister Knittel
Breslau 18, Krietern

Spezialgeschaft iUr Fruhbeetfenster, Gewachs-
hausbau and Gartenausstattung.

Pflanzenkubel
nach Massangabe stellt jeden Posten prompt an

Max Wlinschmann, PflanzenkQbelversand

Leutzsch-Leipzig. 4

Diebstahl unmoillch!
bei Aufstellung meiner konkurrenzlosen

gesetzlich geschlitzten •

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Verwendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterung. Ver-
sager ausgeschlossen. Munition: Zentral-
feuer-Jagdpatrone Kaliber 12, scharfe und
Platzpatronen. Prospekt auf Wunsch frei.

Fiir Betriebssicherheit 2 Jahre Garantie.

Waffenhaus Greif, Kiel
Hafenstrasse 8.

Spezial-Fabrik fiir modernen Gewachshausbau,
Veranden, Wintergarten, Heizungen, FrUhbeetfenster.

Transportable Trelbhauser, ges. gesch.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

BOttger & Eschenhorn, G.m.b.H., Berlin-Lichterfelde-O.

Geufichshausbmiten • FrUhbeetfenster

Heizunss- und Sprensonlasen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

Beilagen
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finden durch die ^Gartenflora" zweckenispre-

diende Verbreitung in intercssierfen Kreisen.

NShere Auskunft hiertiber erteilt die Anzeigen-

verwaltung der ^Gartenflora", 5erlin SW 19,

Jerusalemer Strasse 46-49, bzw. alle Filialen

der Annoncen-Expediiion RUDOLF MOSSE
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Jfehmen Sie zurgestellung des Gartens Mir

die bewahrte Volldiingung
mitStickstoff, Phosphorsaure, Kali und Magnesia,
furjede Pflanzenart im richtigen Verhaltnisl
bbv Q̂fumenipunaer inOKhrtonpadirungen. mm*mm

Sie erzielen Voilernten! "SaSt
Sie dienen damit dem ^aterlandt

Erhfhlich in den einschlagigen besseren Getchaften,
oderdurch un&eren.GenerahVertrieb.

tiiltljrbss-Berlin^ H. Rogowaka, BrWilmersdorfjParismtrA,

l/ertreter fun u/eitere Wotze gesuchf
AHeinige Jabrikantem y

Schlesische Dungerwerke, Goldberg E /Scni

Zweireihige Saemaschine, auf die grosste Saeweite
= 60 cm gestellt. D.R.P.a., verschiedene D.R.G.M.

Karl Lohner
Maschmenfabrik

MONCHEN

7

liefert die besten

GemQsesfiemaschlnen
der Gegenwart!

Ein- u. zweireihige und Gross-
saemaschinen bis zu 11 Reihen

Man verlange Prospekt

Fur den Inseratenteil verantwortl.: Max Fahrnl&nder, Berlin-NeukOlln. - Druck von RudolfMosse,BerlinSW 1&



15. Juni 1919 Heft 11 und 12

ARTENFLORA

ZEITSCHRIFT
fur

Garten- und BlumenKunde
Begriindet von Eduard Regel

68. JAHRGANG

Herausgeber: Deutsche Gartenbau-Gesellschaft

Berlin, Invalidenstrasse 42

Schriftleiter: Siegfried Braun
/ Generalsekretar der D. G. G.

BERLIN
Kommissions-Verlag von Rudolf Mosse

SW 19, Jerusalemer Strasse 46-49

£2

Erscheint halbmonatlich. Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textbildern und Tafeln
ffir Dcutschland und Oesterreich-Ungarn 16 Mark, fur die flbrigen Lander des Weltpostvereins 18 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post.



1919, Heft 11 u. 12, Inhalt:

Zum Tode Mux Ziegenbalgs S. 133, — Nachruf auf Simon .Sclnvendener S. 135. — Das gartnerische
Lehrlingswesen S. 137. — Ueber Kalkstickstoff und seine Verwendung im Gartenbau S. 1*2. —
Erster Ausflug der Deutschen Gartenbau-Gesellschaffc nach der Gartnerlehranstalt in Dahlem S. 146. —
Neues tiber Krankheiten und Beschadigunzen unserer Kulturpflanzen S. 154. — Zur Entwicklun<rs-
geschichte des Spinatschimmels S. 156. — Richtlinien fur gartenmassigen Anbau der Sojabohne (1919).— Verschiedenes S. 157. — Aus den Vereincn S. 162. — Personalnachrichten. — Nachster Ausflug

Rotanischer Garten, Dahlem, — Bekanntmaehun? S. 161.

rarara 13

Alleinige Inseraten-Annahme:

Annoncen-Expedition RudolfMosse
Berlin, Breslau, Dresden, Dfisseldorf, Frankfurt a. M, Hamburg

KGln a. Rh., Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Munchen
Ntirnberg, Slrassburg i. Els., Stuttgart, Prag

Wien, Warschau, Basel, Zurich

Insertionsprels far die 60 mm breite Zeile (nadi Rudolf Mosses
Normalreilenmesser Nr. 9) 35 Pf.

(* A. C. van der Schoot V
frllher Mitinhaber der aufgei58ten Firma R. van der Schoot & Sohn if

Hillegom, Holland
Die eigenen Blumenzwiebeln- und Staudenkulturen gehflren |

|| zu den besten und grossten Hollands gi



Ztim Tode Max Ziegenbalgs.
Hierzu Abbildung 18.

MaxZiegenbalg, der Inhaber eines musterhaften, nach neuzeitlichen

Gesichtspunkten geleiteten gartnerischen Grossbetriebes, ist am 28. April in

Leuben bei Dresden im 58. Lebensjahre an den Folgen einer Lungenent-

ziindung gestorben. Der Entschlafene war der erste Vorsitzende des „Ver-

bandes deutscher Gartenbaubetriebe", Mitglied des Presidiums der „Deut-

schen Gartenbau-Gesellschaft" und des engeren Vorstandes des „Reichs-

verbandes fur den deutschen Gartenbau".

Dem Andenken dieser Personlichkeit, welche in in- und auslandischen

Fachkreisen, ja weit dariiber hinaus ausserordentliches Ansehen genoss,

seien die nachfolgenden Zeilen gewidmet.

Max Ziegenbalg gehorte zu jener Gattung von Menschen, die man mit

einem gewissen Neidgefiihl ihre Strasse wandeln sah, ohne dass man aber

dem Pilger irgend w i e und irgend w a n n gram sein konnte. Ein aus-

gesprochen sanguinisches Temperament, dem nur die guten Eigenschaften

dieser Blutmischung beschert zu sein schienen, nahm Ziegenbalg das Leben,

wie jeder gescheite Kopf es nehmen sollte : wie eine Aufgabe, die unter alien

Umstanden mehrere Losungen hat; man muss sie nur zu finden wissen.

Fiihrt die eingeschlagene Methode nicht zum ersehnten Ziel, so versucht man
es mit einer zweiten, dritten und so fort. Hartnackig darf man nur in der

Verfolgung des Endzwecks sein, niemals aber in der Beibehaltung der viel-

leicht falsch gewahlten Richtung.

Diese Anschauung fiihrt naturgemass zu einer freundlicheren Lebens-

auffassung, als es jene ist, welche aus geistiger Unbeweglichkeit und kurzem
Blick gar zu leicht sich fest rennt. Darum kannten wir unsern Ziegenbalg

immer nur als einen Mann von harmonischer Grundstimmung, aus der jener

freie, nie hoch genug einzuschatzende Humor hervorging, der sich lachelnd

ii b e r die Verhaltnisse zu schwingen vermochte und nichts tragischer nahm,
als es nach Lage der Sache unbedingt notig war. Solche bevorzugten Per-

sonlichkeiten werden immer im Privatleben, in ihrem Berufe und in der

Oeffentlichkeit ihren Weg und ihr Gluck machen; denn sie besitzen die Haupt-
eigenschaften schopferischer Naturen: sie sind erfindungsreich infolge ihrer

Begabung, arbeitsam aus dem inneren Drange nach Taten und tiichtig durch
fortgesetzte Uebung.

Sanguinische Naturen pflegen meist viele Freunde zu haben, die dann
gewohnlich ziemlich gleich rangieren; sie legen sich seltener auf nur einen
Freund fest zu unaufloslicher Gemeinschaft im Denken, Arbeiten und Han-
deln. Ziegenbalg war nicht von dieser herkommlichen Art. Er hatte das

Bediirfnis, sich einem Gleichgesinnten, wenn auch von anderer Pragung, riick-

haltlos anzuschliessen, um in diesem einen die Korrektur seines Wesens zu

finden, deren impulsive Charaktere mehr noch als andere bediirfen.

Wir kennen aus der Geschichte mehrere solche haltbaren, uns innerlich

aufs angenehmste beruhrenden Freundschaften. Die Geschichte des deut-

schen Gartenbaues, an der der Verband der Handelsgartner, der jetzige

„Verband deutscher Gartenbaubetriebe", so hervorragenden Anteil hat, wird
in Zukunft nicht umhin konnen, Ziegenbalg und Beckmann, Beckmann und
Ziegenbalg, den Verbandsvorsitzenden und seinen Generalsekretar, als eine
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Einheit hinzustellen, die nur durch ihre Geschlossenheit so Grosses und

Dauerhaftes zum Segen des Gartenbaues, alien widerstrebenden Verhalt-

nissen zum Trotz, schaffen konnten.

Wir Mitarbeiter werden in stillen Stunden des heimgegangenen Fiihrers

noch oft gedenken; sein Name wird noch haufig uber unsere Lippen kommen,
bis hinter die wichtigen Organisationsbestrebungen im deutschen Gartenbau,

an denen Ziegenbalg so reichen Anteil hatte, der Schlussstein gesetzt sein

wird. Wir klagen uber den herben Verlust, der unsere gute Sache und uns

alle getroffen hat, keinem aber mehr Leid brachte als dem treuen Kameraden
des Heimgegangenen. 5. Braun.

Max Ziegenbalg wurde am 12. Oktober 1861 in Schonberg im Vogt-

lande geboren, wo sein Vater Steuerbeamter war. Seine erste Ausbildung
genoss er in der kleinen Dorfschule, spater in Dresden, wohin sein Vater
versetzt wurde. Von 1875—79 war er als Lehrling in dem Kolonialwaren-
geschaft von C. W. M i e t z s c h in Dresden-Neustadt tatig. Sein Lehrherr
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besass ausserdem eine Gartnerei und Baumschule. Diesem Nebenbetrieb

widmete Ziegenbalg grosses Interesse. Nach beendeter Lehrzeit trat er zur

Gartnerei iiber und bildete sich durch Selbststudium auf fachlichem Gebiete

und durch Privatstunden in der franzosischen und englischen Sprache aus.

Im Jahre 1888 begrundete Ziegenbalg mit dem Handelsgartner Hermann
Wirth unter der Firma Wirth & Ziegenbalg einen Gartenbaubetrieb in

Striesen, der sich mit Dresdener Sonderkulturen, vor allem mit der Anzucht
von Azalien, Palmen, Topfpflanzen befasste. Das junge Unternehmen nahm
bald einen raschen Aufschwung. Nach 8 Jahren setzte sich Hermann Wirth

zur Ruhe und Max Ziegenbalg begrundete durch Ankauf der erforderlichen

Landereien seinen Betrieb in Laubegast. Bald reichte der Landbesitz nicht

mehr aus, so dass die angrenzenden Flurstiicke dazu erworben werden
mussten. Durch Uebernahme der Engelhardtschen Gartnerei in Dobritzsch

wurden die Farn-, Cyklamen- und Fliederkulturen erheblich vergrossert.

Der Betrieb drangte zu immer weiterer Ausdehnung. Ziegenbalg kaufte daher

noch im Fruhjahr 1919 iiber 40 000 qm Land, das an seine Leubener Grund-
stiicke angrenzt. So hat Ziegenbalg aus bescheidenstem Anfange durch

eigene Kraft und Tiichtigkeiit ein gartnerisches Welthaus geschaffen, das

seinesgleichen sucht.

Nachrtrf auf Simon Schwendencr.
Von P. Claussen.

Am 27. Mai 1919, wenige Monate nach der Vollendung seines 90. Lebens-

jahres, ist in Berlin der ordentliche Professor der Botanik an der Universitat,

Dr. Simon Schwendener, nach kurzer Krankheit verschieden. Der Ver-
storbene war am 10. Februar 1829 zu Buchs im Kanton St. Gallen als Sohn
eines Landwirtes geboren und in kleinlandwirtschaftlichen Verhaltnisseii

aufgewachsen, „bei guter Luft und wenig Schule", wie er mir gelegentlich

lachend sagte. Der regelmassige Schulbesuch beschrankte sich in seinen

jungen Jahren auf die Wintermonate, wahrend er im Sommer oft tagelang

mit dem Grossvater, dem er bis in sein hochstes Alter eine dankbare Er-

innerung bewahrte, in der Landwirtschaft sich betatigte; Nach seiner Kon-
firmation bereitete er sich auf Wunsch seines Vaters ohne rechte eigene

Neigung auf den Lehrerberuf vor und fand nach frestandenem Examen in

seinem Heimatsorte An.stellung. Obwohl er und seine Schuler sich gegen-

seitig gern hatten, wurde ihm mit der Zeit seine Tatigkeit als Lehrer immer
mehr zuwider. Der Tod seines Grossvaters, der ihm sein kleines Ver-

mogen vermacht hatte, ermoglichte ihm, seinen sehnlichsten Wunsch, zu

studieren, wenigstens der Erfullung zu nahern. Er bezog die Akademie
in Genf, horte dort botanische Vorlesungen bei A. de Candolle und bei Thury
und bereitete sich gleichzeitig auf das Abiturientenexamen vor, das er bald

bestand. Aus Mangel an Mitteln war er gezwungen, eine Stelle in einem

Erziehungsinstitut anzunehmen, um das notige Geld fur die Fortsetzung

seiner' Studien zu verdienen, die er an der Universitat Zurich wieder auf-

nahm, wo er in der Botanik Schuler von Oswald Heer wurde. Da seine

botanische Ausbildung kurz vor seiner Promotion nach seiner eigenen

Ueberzeugung zu wunschen iibrig liess, benutzte er die Gelegenheit, 1855

bei dem von Freiburg i. Br. an das neugegriindete eidgenossische Poly-

technikum berufenen Botaniker C. W. Nageli das botanisch-mikroskopische
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Praktikum zu besuchen, das damals etwas Neues im Bildungs-

gange eines Botanikers war. Dieser Entschluss wurde fur seine Zukunft

entscheidend. „Alles, was ich geworden bin, verdanke ich meinem Lehrer

Nageli", ausserte er wiederholt noch in den letzten Jahren seines Lebens.

In Zurich schloss Schwendener seine Studien ab und promovierte mit einer

von Heer veranlassten Arbeit „iiber die periodischen Erscheinungen in der

Natur, insbesondere in der Pflanzenwelt". Nageli machte ihn zu seinem

Assistenten und veranlasste ihn 1857 bei seiner Berufung nach Miinchen,

mit da'hin iiberzusiedeln. Die Zuricher und Miinchener Jahre bildeten trotz

mancher Entbehrungen die Glanzzeit in Schwendeners Leben. Von keiner

Periode seiner Entwicklung erzahlte er so oft wie von „den 12 Jahren", die

er bei Nageli Assistent gewesen sei. Die Gesprache mit Nageli iiber

botanische Tagesfragen, iiber seine und seiner Schuler Arbeiten, der Verkehr
in Zurich mit den gleichaltrigen Kommilitonen Ludwig Fischer (Bern),

Kramer (Zurich), Wartmann (St. Gallen), mit den Miinchener Praktikanten

Fuisting, Lorentz, Leitgeb, Kny, Rees und Brefeld blieben ihm bis in alle

Einzelheiten dauernd im Gedachtnis. So lebhaft und treffend wusste er

seine Institutgenossen nach Charakter, Begabung, Art des Arbeitens und

ausseren Eigentumlichkeiten zu schildern, dass sie leibhaftig vor einem

standen.

Schon 1857 hatte sich Schwendener in Zurich habilitiert; 1861 habilitierte

er sich zum zweiten Male in Miinchen, 1867 wurdie er Professor der

Botanik und Direktor des Botanischen Gartens in Basel und war damit

aller ausseren Sorgen, die ihn bis dahin bisweilen bedriickt hatten, ledig.

Sein Vater erlebte leider das Einriicken seines Sohnes in ein Ordinariat

nicht mehr. Schwendener hat das immer bedauert, denn sein Vater war
nicht damit einverstanden gewesen, dass er studierte, und hatte seinem Sohne
gegeniiber daraus niemals ein Hehl gemacht, wie unklug er gehandelt hatte,

seine sichere Stellung in Buchs, die ihm nach des Vaters Ansicht eine ganze

Anzahl von Aufstiegmoglichkeiten gewahrte, mit der unsicheren akademi-

schen Laufbahn zu vertauschen. In Basel wirkte er ein Jahrzehnt. Zwar
fiihlte er sich dort wohl, aber es fehlte ihm an Schiilern, die die Botanik

als Lebensberuf betrachteten. Als er daher 1877 einen Ruf nach Tubingen
erhielt, nahm er ihn vor alien Dingen in der Hoffnung an, dort Fachbotaniker

als Schuler zu -bekommen. Wahrend der Tiibinger Semester arbeitete sein

Berliner Nachfolger Haberlandt unter seiner Leitung. Im Herbst 1878

siedelte Schwendener nach Berlin iiber. Dort hat er bis zu seinem Riick-

tritt im Jahre 1910 zuerst im botanischen Institut in der alten Borse, spater

im botanischen Institut in der Dorotheenstrasse als Lehrer und Gelehrter

eine segensreiche Tatigkeit entfaltet. Schwendeners Arbeitsgebiet liegt ganz
auf dem der theoretischen Botanik. Durch den Nachweis, dass die bis

dahin fur einheitliche Organismen gehaltenen Flechten aus zwei Organismen
(Pilz und Alge) bestehen, wurde die Anregung zu zahlreichen Unter-

suchungen gegeben, die auch fur die Praxis von hoher Bedeutung sind.

Sein Werk iiber „Das mechanische Prinzip im anatomischen Bail der

Monokotylen" (1874), in dem gezeigt wird, dass die Skelettelemente bei den

Pflanzen so angeordnet sind, wie sie ein Ingenieur anordnen wurde, der

grosste Leistungsfahigkeit seiner Konstruktionen mit geringsten Mitteln er-

zielen will, wurde der Ausgangspunkt fur die Begrundung der physiologi-

schen Pflanzenanatomie. Die „mechanische Theorie der Blattstellungen
4 '
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(1878) mag hier nur dem Titel nach erwahnt werden. Die iibrigen Arbeiten

Schwendeners mit Ausnahme einiger der letzten sind von ihm selbst zu-

sammengestellt und in zwei Banden als „Gesammelte Mitteilungen" ver-

offentlicht worden. Sie beziehen sich auf die verschiedensten Gebiete der

Anatomic und Physiologie der Pflanzen. Alle sind sie ausgezeichnet durch

klare Fragestellung und streng logische DurchfuhrUng. Charakteristisch ist

fur die allermeisten die Verwendung physikalischer und mathematischer

Methoden. Schwendeners Berliner Lehrtatigkeit bestand in der Abhaltung

regelmassiger Vorlesungen und Uebungen fur Anfanger und Vorgerucktere.

Man darf sagen, dass die Anforderungen, die er an die logische Schulung

und an das Vorstellungsvermogen des Durchschnittsstudenten stellte, zu

hoch waren. Deshalb brachten seine nach Form und Inhalt gleich vorzug-

lichen Darbietungen nur verhaltnismassig wenigen Nutzen. Aber auch die,

bei denen das nicht der Fall war, zogen reichen Gewinn aus seiner einzig-

artigen Personlichkeit, die auf jeden seiner Schiiler Eindruck machte. Ein

hervorragender Lehrer und Gelehrter und ein streng rechtlich denkender,

gutiger Mensch ist mit ihm dahingegangen. Einem solchen Manne einige

Jahre meines Lebens haben dienen zu konnen, wird eine meiner schonsten
Erinnerungen bleiben.

Das gartnerische Lehrlingswesen.
Um die Mangel, welche auf dem Ge^ete des gartnerischen Lehrlings-

wesens immer noch bestanden habetv nach Moglichkeit zu beseitigen und um
auf eine geniigend praktische Ausbildung des gartnerischen Nachwuchses hin-

zuwirken, sind von dem Ministerium fur Landwirtschaft, Domanen und
Forsten in diesem Friihjahr „Grundsatze" veroffentlicht worden. Den
Landwirtschaftskammern ist aufgegeben, im Benehmen mit den gartne-

rischen Fachverbanden Einrichtungen zu treffen, die geeignet erscheinen, eine

gesetzliche Regelung des gartnerischen Lehrlingswesens vorzubereiten und
zu erleichtern. Fur die Einrichtung und Durchfiihrung der erforderlichen

Massnahmen sind die nachfolgend abgedruckten „Grundsatze" aufgestellt:

I. Grundsatze fiir die Anerkennung von Lehrwirtschaften fiir Gartner sowie
allgemeine Vorschriften fiir das Halten und die Ausbildung von Lehrlingen

in anerkannten Lehrwirtschaften.

§ 1. Zweck der Anerkennung von Lehrwirtschaften.
Die Anerkennung von Gartenbaubetrieben als Lehrwirtschaften verfolgt

den Zweck, die praktische Ausbildung der Gartnerlehrlinge zu fordern. Durch
Auswahl, Anerkennung und Kontrolle von Gartenbaubetrieben, die in per-

sonlicher und sachlicher Hinsicht fiir die Ausbildung angehender Gartner
geeignet erscheinen, soil nach Moglichkeit die Gewahr dafiir geschaffen

werden, dass die Lehrlinge eine den neuzeitlichen Anforderungen geniigende

praktische Ausbildung erhalten.

§2. Voraussetzungen fiir die Erlangung der
Anerkennung als Lehrwirtschaft.

Als Lehrwirtschaft kann jeder Gartenbaubetricb anerkannt werden,
dessen Inhaber nach seinen personlichen Eigenschaften, Kenntnissen und
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Fahigkeiten die Gewahr dafiir bietet, dass er Lehrlingen eine grundliche

praktische Ausbildung und ,Erziehung zu vermitteln imstande und gewillt ist.

Auch miissen Zustand und Art des Betriebes derart sein, dass sie die Er-

langung einer allgemeinen grundlegenden Lehrlingsausbildung mit Sicherheit

erwarten lassen.

Betriebe, deren Inhaber oder Leiter sich nicht im Besitz der burgerlichen

Ehrenrechte befinden, kommen fur die Anerkennung nicht in Betracht.

§3. Anerkennungsverfahren; Entziehung der.

Anerkennung.
Die Anerkennung als Lehrwirtschaft erfolgt auf Antrag durch die Land-

wirtschaftskammer gemass Vorschlag ihres Ausschusses fur Gartnerei; sie

wird durch schriftliche Mitteilung an den Inhaber des betreffenden Betriebes

ausgesprochen und erfolgt stets unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs.

Die anerkannten Betriebe werden fortlaufend durch die Landwirtschafts-

kammer in ihrem Anitsblatt und in sonst geeigneter Weise bekanntgegeben.

Inhabern anerkannter Betriebe, die sich wiederholt grober Pflichtver-

letzungen gegen die ihnen anvertrauten Lehrlinge schuldig gemacht haben,

oder gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Hinsicht zum Halten

oder zur Anleitung von Lehrlingen ungeeignet erscheinen lassen, oder die sich

wegen geistiger oder korperlicher Gebrechen zu sachgemasser Unterweisung
nicht befahigt erweisen, kann die Anerkennung dauernd oder auf Zeit entzogen

werden. Das gleiche trifft zu bei wiederholtem Verstoss gegen "die fur das

Halten und die Ausbildung von Lehrlingen erlassenen allgemeinen Vor-
schriften, oder wenn der Erfolg der Lehrlingsausbildung sich wiederholt bei

den praktischen Prufungen fur Gartnerlehrlinge als unbefriedigend erwiesen

hat und die Annahme begriindet ist, dass der Lehrherr hieran schuld ist.

" Ueber die Entziehung entscheidet der Vorstand der Landwirtschafts-

kammer auf Vorschlag ihres Ausschusses fur Gartnerei endgultig unter Aus-
schluss des Rechtsweges.

Etwaige Einspruche miissen innerhalb 14 Tage, vom Tage der Zustellung

an gerechnet, bei der Landwirtschaftskammer angebracht werden, andern-

falls sie ohne weiteres unberiicksichtigt bleiben.

§ 4. Pflichten der Inhaber und Leiter anerkannter
Lehrwirtschaften.

Die Inhaber und Leiter anerkannter Lehrwirtschaften sind gehalten, ihre

Betriebe so zu fiihren, wie es den Anforderungen einer Lehrwirtschaft ent-

spricht. Sie sind insbesondere verpflichtet, die Lehrlinge in alien in ihren Be-

trieben vorkommenden Arbeiten praktisch und soweit moglich, auch

theoretisch dem Zweck der Ausbildung entsprechend zu unterweisen, unter

Beachtung der fur das Halten und die Ausbildung von Gartnerlehrlingen in

diesen Grundsatzen festgelegten allgemeinen Vorschriften.

Die Inhaber und Leiter anerkannter Lehrwirtschaften miissen die Aus-

bildung der Lehrlinge entweder selbst oder durch einen geeigneten, aus-

drucklich dazu bestimmten und der Landwirtschaftskammer namhaft zu

machenden Vertreter leiten; sie haben die Lehrlinge zur Arbeitsamkeit

und zu guten Sitten anzuhalten, sie vor Misshandlungen durch Arbeits- und

Hausgenossen zu schiitzen und dafiir Sorge zu tragen, dass den Lehrlingen

nicht Arbeitsverrichtungen zugewiesen werden, denen ihre korperlichen

Krafte nicht gewachsen sind oder die ausserhalb ihrer Berufstatigkeit liegen.
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Zu hauslichen Dienstleistungen dtirfen Lehrlinge insbesondere nicht heran-

gezogen werden.

Den Lehrlingen darf die zu ihrerAusbildung und zum Besuche des Gottes-

dienstes an Sonn- und Festtagen erforderliche freie Zeit und Gelegenheit

nicht vorenthalten werden.

Befindet sich am Orte oder in erreichbarer Nahe eine Fortbildungs-,

gartnerische Fachschule oder landwirtschaftliehe Winterschule, so ist der

Lehrling zu ihrem regelmassigen Besuch anzuhalten und ihm die hierfiir er-

forderliche freie Zeit zu gewahren; auch ist der Schulbesuch zu iiberwaehen.

Die Lehrlinge sind seitens des Lehrherrn zur Fiihrung eines Tage-

buches anzuhalten.

Der Lehrherr ist verpflichtet, die von ihm ausgebildeten Lehrlinge am
Schlusse der Lehrzeit zur Ablegung der von der Landwirtschaftskammer ein-

gerichteten Gehilfenpriifung anzuhalten.

Die Einstellung von Lehrlingen in anerkannte Lehrwirtschaften darf nur
auf Grund eines schriftlichen Lehrvertrages erfolgen, zu dem das von der

Landwirtschaftskammer herausgegebene Muster zu benutzen ist (§ 5).

Die Zahl der in einer anerkannten Lehrwirtschaft gehaltenen Lehrlinge

muss im richtigen Verhaltnis zu dem Umfange und der Art des Betriebes

stehen. Ueber die hochst zulassige Zahl von Lehrlingen entscheidet die

Landwirtschaftskammer auf Vorschlag ihres Ausschusses fur Gartnerei

nach den hierfiir aufzustellenden Grundsatzen. Die Inhaber anerkannter

Lehrwirtschaften sind gehalten, diesbeztiglichen Weisungen der Landwirt-
schaftskammer zu entsprechen und gegebenenfalls einen entsprechenden Teil

der Lehrlinge zu dem zu vereinbarenden Zeitpunkt zu entlassen.

Beauftragten der Landwirtschaftskammer (Gartnereiausschuss) haben die

Lehrherren auf Erfordern jederzeit Auskunft uber den Ausbildungsgang,
die Art der Beschaftigung sowie uber samtiiche den Lehrling betreffenden.

Fragen zu geben, auch die erforderlichen Angaben uber ihre Befugnis zur

Ausbildung von Lehrlingen zu machen und die entsprechenden Ausweise
vorzulegen.

§ 5. Allgemeine Bestimmungen iiber das Lehrverhaltnis.
a) Lehrvertrag.

Der zwischen dem Lehrherrn und dem Lehrling bzw. dessen Vater,

Vormund oder gesetzliehem Stellvertreter binnen 4 Wochen nach Beginn der

Lehre schriftlich abzuschliessende Lehrvertrag muss genaue Angaben ent-

halten iiber

1. die Dauer der Lehrzeit,

2. die beiderseitigen Leistungen,

3. Die gesetzlichen oder sonstigen Voraussetzungen, unter denen eine

einseitige Losung des Vertrages zulassig ist.

Der Lehrvertrag ist in 3 Ausfertigungen von dem Lehrherrn oder seinem

Stellvertreter, dem Lehrling und dem gesetzlichen Stellvertreter des Lehr-

lings zu unterschreiben und in einer Ausfertigung dem gesetzlichen Vertreter

des Lehrlings auszuhandigen. Eine Ausfertigung erhalt die Landwirtschafts-

kammer zwecks Fiihrung der von ihr anzulegenden Lehrlingsrolle.

Vor Abschluss des Lehrvertrages ist dem Lehrherrn vorzulegen:

1. ein amtsarztliches oder behordlich beglaubigtes arztliches Gesund-
heitsattest,

2. das letzte Schulzeugnis.
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Der Lehrherr ist verpflichtet, der Ortspolizeibehorde den Lehrvertrag

sowie auch das arztliche Zeugnis nebst Schulzeugnis auf Verlangen ein-

zureichen.

b) Dauer der Lehrzeit.

Die Lehrzeit soil in der Regel 3 Jahre dauern. Eine Abkurzung der

Lehrzeit bis auf 2 Jahre ist beim Vorliegen" besonderer Umstande (z. B.

Herkunft aus gartnerischem Hause, gute Schulbildung, vorgeschrittenes Alter,

Teilnahme am Kriege) zulassig.

c) Anforderungen an Vorbildung, Gesundheitszustand und Verhalten

der Lehrlinge.

Als Lehrlinge diirfen nur solche Personen angenommen werden, die die

erforderlichen Schulkenntnisse besitzen, mindestens die Volksschule mit

Erfolg besucht haben und nicht an geistigen oder korperlichen Gebrechen
leiden, die zur Erlernung der Gartnerei untauglich machen (vergl. § 5

unter a Abs. 4, 5).

Die Lehrlinge sind der vaterlichen Zucht der Lehrherren unterworfen

und ihnen oder ihren Vertretern zur Folgsamkeit und Treue, zu Fleiss und
gesittetem Betragen verpflichtet.

Die Lehrlinge sind gehalten, eine am Orte oder in erreichbarer Nahe
bestehende Fortbildungs-, gartnerische Fachschule oder landwirtschaftliche

Winterschule zu besuchen.

Zum Besuch offentlicher Versammlungen und zur Teilnahme an Ver-
einen haben die Lehrlinge die Erlaubnis ihrer Lehrherren einzuholen.

Die Lehrlinge haben sich am Schlusse der Lehrzeit der von der Land-
wirtschaftskammer eingerichteten praktischen Priifung fur Gartnerlehrlinge

nach Massgabe der daruber erlassenen Bestimmungen zu unterziehen.

d) Griinde fur die Losung des Lehrverhaltnisses.

Das Lehrverhaltnis kann, wenn eine langere Frist nicht vereinbart ist,

wahrend der ersten 4 Wochen nach Beginn der Lehrzeit durch einseitigen

Rucktritt ohne Kiindigungsfrist gelost werden.

Nach Ablauf dieser Probezeit, die stets in die Lehrzeit einzurechnen

ist, kann der Lehrling vor Beendigung der verabredeten Lehrzeit entlassen

werden, wenn einer der im § 123 der Reichsgewerbeordnung (R. G. O.) vor-

gesehenen Falle auf ihn Anwendung findet, oder wenn er die ihm im

§ 127 a der R. G. O. auferlegten Pflichten wiederholt verletzt oder gegebenen-

falls den Besuch der Fachfortbildungs- oder Fachschule vernachlassigt.

Von seiten der Lehrlinge kann das Lehrverhaltnis nach Ablauf der

Probezeit aufgelost werden, wenn
L einer der im § 124 unter Ziffer 1, 3 und 5 der R. G. O. vor-

gesehenen Falle vorliegt,

2. der Lehrherr seine Verpflichtungen gegen den Lehrling in einer

die Gesundheit, die Sittlichkeit oder die Ausbildung des Lehr-

lings gefahrdeten Weise vernachlassigt oder das Recht der

vaterlichen Zucht missbraucht oder zur Erfullung der ihm ver-

tragsmassig obliegenden Verpflichtungen unfahig wird.

Der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben.

Durch den Tod des Lehrherrn oder Weens el des Inhabers des Lehr-

betriebes gilt der Lehrvertrag als aufgehoben, sofern die Aufhebung binnen

4 Wochen geltend gemacht wird.
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e) Lehrbrief.

Nach Beendigung des Lehrverhaltnisse ist dem Lehrling fiber die Dauer
der Lehrzeit, sein Betragen und die im Berufe erworbenen Kenntnisse ein

Zeugnis (Lehrbrief) auszustellen, das von der Gemeindebehorde zu be-

glaubigen ist.

Der Lehrbrief hat insbesondere Angaben daruber 3u enthalten, in

welchen Sonderfachern (z. B. Baumschulbetrieb, Obst- und Gemiisebau, all-

gemeine Pflanzenkulturen, Treibereien und dergl.) der Lehrling ausgebildet

wurde.
§ 6. Schiedsverfahren bei Streitfallen.

Ueber etwaige Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten uber die Aus-
legung vorstehender Grundsatze und allgemeinen Vorschriften entscheidet

der Vorstand der Landwirtschaftskammer auf Vorschlag des Ausschusses
fur Gartnerei. Die streitenden Parteien sind vorher zu horen.

II. Grundsatze fur die Vermittlung von Gartnerlehrstellen.

1. Beschrankung auf anerkannte Lehrwirtschaften.
Die Vermittlung von Lehrstellen fur Gartnerlehrlinge beschrankt sich

auf solche Gartenbaubetriebe, die von der Landwirtschaftskammer als Lehr-

wirtschaften anerkannt sind und deren Inhaber sich demgemass zur Be-

achtung der allgemeinen Vorschriften fur das Halten und die Ausbildung von

Lehrlingen in anerkannten Lehrwirtschaften verpflichtet haben.

Inhaber solcher Betriebe, die von der Lehrstellenvermittlung der Land-

wirtschaftskammer Gebrauch zu machen wunschen, haben ihr die erforder-

lichen Angaben unter Benutzung des von ihr herausgegebenen Fragebogens
fur Lehrherren schriftlich zu liefern (Anlage A).

2. Bekanntgabe der Lehrstellenvermittlung, Ver-
zeichnis der anerkannten Lehrbetriebe.

Die Einrichtung der Lehrstellenvermittlung ist fortlaufend in Fach- und
Interessentenkreisen in geeigneter Weise bekannt zu geben. Hierfur kommen
in erster Linie die amtlichen Organe der Landwirtschaftskammer, Zeit-

schriften gartnerischer Fachverbande und die Tagespresse in Betracht.

Die Landwirtschaftskammer fuhrt ein Verzeichnis der aner-
kannten Lehrwirtschaften, das Angaben uber die Art der Lehr-

betriebe, iiber Unterkunft, Verpflegung, die Hone des geforderten Lehr-

geldes usw. zu enthalten hat.

Dieses Lehrstellen-Verzeichnis kann jedermann gegen Erstattung von
M. durch die Landwirtschaftskammer beziehen.

3. Angaben der Stellesuchenden.
Wer den Nachweis einer Lehrstelle wiinscht, hat der Landwirtschafts-

kammer die zur weiteren Behandlung seines Gesuches zweckdienlichen An-
gaben und Wunsche an der Hand des von der Kammer herausgegebenen

Fragebogens fur Gartnerlehrlinge (Anlage B) schriftlich zu machen. Dieser

Frage-(Anmelde-)bogen muss auch von dem Vater oder Vormund des stellung-

suchenden Lehrlings unterschrieben sein.

4. Vermittelnde Tatigkeit der Landwirtschaftskammer,
Abschluss des Lehrvertrages zwischen Lehrherrn

und Lehrling.
Nach Priifung der Anmeldung (vgl. 3) schlagt die Landwirtschafts-

kammer (Gartnereiausschuss) dem eine Lehrstelle Suchenden bzw. seinem
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gesetzlichen Vertreter aus der Zahl der anerkannten Lehrwirtschaften

(vgl. Ziffer 1, Abs. 2) eine Anzahl ihr geeignet erscheinender Betriebe zur

engeren Auswahl vor.

Die endgiiltige Auswahl der Lehrwirtschaft nimmt der Stellesuchende

bzw. sein gesetzlicher Vertreter selbst vor. Ebenso sind die weiteren Ver-
handlungen uber die beiderseitigen Verpflichtungen unmittelbar zwischen
dem Lehrherrn und dem Vertreter des kunftigen Lehrlings zu fuhren.

Fur diese Vereinbarungen sind die von der Landwirtschaftskammer er-

lassenen allgemeinen Vorschriften uber das Halten und die Ausbildung von
Gartnerlehrlingen massgebend (vgl. I). Binnen 4 Wochen nach Beginn der

Lehre ist ein schriftlicher Lehrvertrag, fur den die von der Landwirtschafts-

kammer herausgegebenen Vordrucke (Muster) zu benutzen sind, in drei-

facher Ausfertigung abzuschliessen (Anlage C).

Eine Ausfertigung ist seitens des Lehrherrn der Landwirtschaftskammer
einzureichen.

5. Anzeige uber Stellenbesetzung.
Die Besetzung einer fur die Lehrstellenvermittlung aufgegebenen Stelle

hat der Inhaber des betreffenden Betriebes der Landwirtschaftskammer
unverzuglich anzuzeigen.

6. Gebuhrenfreiheit.
Die Vermittlung erfolgt bis auf weiteres gebuhrenfrei. A

)

Desgleichen erteilt die Landwirtschaftskammer kostenlos Auskunft uber

alle in das Gebiet des gartnerischen Lehrlingswesens fallenden An-
gelegenheiten. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Kalksticksioff und seine Verwendung
im Gartenbau.
Von Prof. E. H e i n e •).

Es sind ungefahr 25 Jahre verflossen, seit im Auslande ein Verfahren

entdeckt wurde, aus Kalk und Kohle in der Glut des elektrischen Ofens eine

Masse zusammenzuschweissen, die von da ah unter der Bezeichnung

Kalziumkarbid zur Azetylenbeleuchtung dient Im Anschluss daran machte

ein deutscher Chemiker wenige Jahre spater eine neue Entdeckung ; er fand,

dass Kalziumkarbid, auf Rotglut erhitzt, Luft-Stickstoff verschluckt, und dass

so aus Kalk, Kohle und Stickstoff eine Verbindung entsteht, die dann in der

Folge kurz Kalkstickstoff genannt wurde.

Ihre Bedeutung lag zunachst darin, dass man aus ihr mit Hilfe von
Wasserdampf Ammoniak abscheiden konnte, ein Gas, das man bis dahin

immer nur als Nebenprodukt in den Gasanstalten erhalten hatte und das,

durch Schwefelsaure in ein festes Salz umgewandelt, schon seit Jahrzehnten
als wertvolles Dungemittel Verwendung fand. So war damit ein Weg ge-

l
) Im allgemeinen wird es sich empfehlen, die Stellenvermittlung zunachst fur

beide Teile kostenlos zu betreiben. Erst allmahlich diirfte die Erhebung mafiig hoher

Gebuhren in Erwagung zu Ziehen sein, woruber die Landwirtschaftskammer zu

befinden hatte.

,J

)
Vortrag, gehalten auf dem ersten Ausflug der D. G. G. am 22. Mai. (Siehe Seite 146.)
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wiesen, die Erzeugung des Ammoniaks von der Kohlendestillation unab-

hangig zu machen und nach Bedarf zu steigern.

Aber noch wichtiger war das Ergebnis von Versuchen, bei welchen sich

herausstellte, dass diese Umwandlung des Kalkstickstoffs in Ammoniak gar

nicht erst fabrikmassig vorgenommen zu werden braucht, dass sie sich

vielmehr im ,Erdboden durch Mitwirkung von Bakterien von selbst vollzieht,

und dass daher der Kalkstickstoff direkt als Dungemittel verwendet werden

und somit als Ersatz fur das teure Ammoniaksalz dienen konnte.

Uebrigens ist nicht eigentlich das Ammoniak als Pflanzennahrstoff an-

zusehen, sondern ein weiteres Umwandlungsprodukt, der Salpeter, welcher

daraus durch die Tatigkeit der nitrifizierenden Bakterien im Boden entsteht.

Es ist ja bekannt, dass die deutsche Landwirtschaft sich nicht auf das im

Inlande erzeugte schwefelsaure Ammoniak beschrankte, sondern vor dem

Kriege grosse Mengen von Salpeter aus Chile bezog. Es wurden jahrlich

4 Millionen Doppelzentner Ammoniaksalz und 5 Millionen Doppelzentner

Salpeter unseren Feldern zugefuhrt, um deren Fruchtbarkeit zu steigern.

Diesen seit Jahrzehnten sehr geschatzten Diingemitteln vermochte der

Kalkstickstoff zunachst keine erhebliche Konkurrenz zu machen; nur drei

Fabriken betrieben in Deutschland seine Herstellung in bescheidenem

Umfang. Auch das Gute pflegt sich nur langsam Bahn zu brechen; dem
neuen Dunger hafteten aber manche Eigenschaften an, welche ihm den Wett-

bewerb erschwerten.

Da kam der Weltkrieg, und mit einem Schlage anderten sich auch diese

Verhaltnisse. Was an Chili-Salpeter im Lande war, wurde sofort fur die

Zwecke der Munitionserzeugung beschlagnahmt. Was die Gasanstalten und
Kokereien nach wie vor im Nebenbetriebe an Ammoniak erzeugten, wanderte

gleichfalls zum grossten Teile in die Pulverfabriken. Wie schon erwahnt,

geht Ammoniak im Erdboden in Salpeter uber; diese Ueberfuhrung gelingt

aber auch fabrikmassig, sie wurde seit Kriegsbeginn sehr energisch in

Angriff genommen und immer mehr gesteigert, je mehr der Munitions-

verbrauch ins Fabelhafte wuchs. Aber das alles war noch unzulanglich.

Man erinnerte sich, dass der Kalkstickstoff, der bis dahin als Dungemittel

nur eine geringe Rolle gespielt hatte, schon seinem Erfinder zur Ammoniak-
gewinnung gedient hatte. Man erweiterte die vorhandenen Fabriken und
schuf gewaltige neue Anlagen in Bayern, in Oberschlesien, bei Bitterfeld

usw., in welchen ein Heer von Arbeitern rastlos Tag und Nacht zu schaffen

hatte, um aus Kalkstickstoff mit dem Umweg uber Ammoniak Salpeter und
Salpetersaure fur die Sprengstoffabriken herzustellen. Das verlangte die

harte Notwendigkeit des Krieges, das war das Gebot der Stunde! Aber der

Salpeter vermag nicht nur im Schiesspulver Leben zu vernichten, sondern
auch auf die Felder gebracht deren Fruchtbarkeit zu erhohen und damit
Leben zu erzeugen. Das iibersah man leider an den massgebenden Stellen,

und diese Kurzsichtigkeit wurde uns zum Verhangnis. Immer und immer
wieder haben die deutschen Landwirte in ihren berufenen Vertretungen
wahrend der langen, lebenbedrohenden Dauer des Krieges darauf hinge-

wiesen, immer und immer wieder wurden sie vertrostet, aber es blieb dabei.

Was in den Reichsstickstoffwerken an Kalkstickstoff bzw. Ammoniak und
Salpeter erzeugt wurde, beanspruchte bis auf einen geringen Anteil die

Rustungsindustrie, der ausgehungerte, an Stickstoff verarmte Boden ging
dabei ziemlich leer aus. Die Zahlen, welche den Riickgang der Ernten
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wahrend der Kriegsjahre angeben, reden eine deutliche Sprache: so fiel der

Ertrag an Winterroggen von 9 Millionen Tonnen im Jahre 1913 auf 6 Millionen

Tonnen im Jahre 1918, der Kartoffelertrag in der gleichen Zeit von 39 Mil-

lionen auf 22 Millionen Tonnen bei nicht verminderter, sondern eher noch

vermehrter Anbauflache. Nicht auf Mangel an Munition, sondern auf die

ungeniigende landwirtschaftliche Produktion, in deren Folge die Wider-

standskraft des Volkes zusammenbrach, ist Deutschlands Niederlage zuriick-

zufuhren. Der Verarmung des vaterlandischen Bodens hatte mit alien

Mitteln, welche die Technik ausreichend bot, durch weitere Ausdehnung der

Stickstoff-Industrie unter alien Umstanden energischer entgegengearbeitet

werden mussen! —
Freilich bedarf die Pflanze auch noch anderer Nahrstoffe, die ausser

dem Stickstoff im Stalldung enthalten sind und auch bei der kiinstlichen

Diingung gegeben werden. Und doch kann die Bedeutung des Stickstoffs,

den man mit Recht als den Energietrager des Bodens bezeichnet, nicht leicht

uberschatzt werden; zeigen doch Dungungsversuche immer wieder von

neuem, dass die Hone der Ertrage in erster Linie von der im Dunger
enthaltenen Stickstoffmenge abhangt. Die Erklarung hierfur liegt darin,

dass dieser Nahrstoff ein wichtiger Bestandteil des Eiweisses ist, das in

Form von Zellkern und Protoplasma in jeder lebenden Zelle vorhanden ist.

Wachst die Pflanze, bildet sie neues Zellgewebe, so verbraucht sie also

Stickstoff, den sie mit Hilfe ihrer Wurzeln aus der Erde als Salpeter auf-

nimmt; je lebhafter sie wachst, je mehr frische grime Blatter sie im Laufe

der Vegetationsperiode produziert, um so hoher ist ihr Stickstoffbedarf.

Daher haben blattreiche Gemusearten, wie Kohl, Rhabarber, Sellerie usw.

einen wahren Hunger nach Stickstoff und konnen damit nicht leicht uber-

fiittert werden.

Ich komme nun zu der uns hier besonders interessierenden Frage:

Kann der Kalkstickstoff im Gartenbau andere stickstoff-
haltige Dungemittel, die zur Zeit iiberhaupt nicht mehr
oder ziu Phantasiepreisen erhaltlich sind, vollwertig
ersetzen? Ich will nicht verschweigen, dass dieses neue Produkt der

chemischen Industrie, wie es bisher geliefert wurde, einige unbequeme
Eigenschaften besitzt.

1. In Beruhrung mit Wasser oder dem feuchten <Erdboden spaltet es

voriibergehend einen Stoff ab, der auf die Pflanzen vergiftend wirken kann,

auf den Blattern Aetzflecken erzeugt u. dgl. m. Es sollte deswegen
8—14 Tage vor der Bestellung gegeben werden; auf Pflanzen gestreut, die

vom Tau oder Regen nass sind, wirkt es schadlich und findet daher auch zur

Unkrautvertilgung hier und da Verwendung.
2. Das ausserst fein gemahlene Produkt verstaubt sehr leicht, greift

Hande, Gesicht und die Schleimhaut der Atmungswege an; man wahle des-

halb zum Ausstreuen moglichst windstilles Wetter, man vermische es ferner

mit feuchtem Sand oder mit Kainit, wenn man gleichzeitig Kali geben will,

man hat dann noch den Vorteil, das an sich ziemlich dunkle, blaugraue
Pulver auf dem Erdboden besser sehen und zu dichte Streuung vermeiden
zu konnen.

3. Das Dungemittel lasst sich an feuchter Luft nicht lange lagern; es

verliert Stickstoff, nimmt Wasser auf, vergrossert sein Volumen und er-

hartet schliesslich steinartig.
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Hiervon abgesehen, kann obige Frage wenigstens fur den Gemusebau
ziemlich ohne Vorbehalt bejaht werden. Als Beweis mag das Ergebnis von
Versuchen dienen, welche unter Beobachtung al.ler notigen Vorsichtsmass-

regeln schon vor zehn Jahren auf verschiedenen Bodenarten sowohl auf

lehmigem Sand wie auf Sandboden seitens der Gartnerlehranstalt in Dahlem
angestellt wurden.

Wird der Ertrag durch Salpeterdiingung = 100 % gesetzt, so brachte

Kalkstickstoff bei:

I. Reihe. Dahlem 1908. Kohlrabi 63%
Kopfsalat 86%
Karotten 96%
Kuchenzwiebeln 137%

II. Reihe. Dahlem 1909. Spinat 102%
Kopfsalat 87%

dgl. 113%
dgl. 146%

Weisskohl 110%
III. Reihe. Dahlem 1908. Kohlruben 100%

Kohlrabi 117%
IV. Reihe. Dahlem 1909. Spinat 122%

Kopfsalat 87%
V. Reihe. Wildpark 1908. Karotten 91 %

Sellerie 97%
VI. Reihe. Wildpark 1909. Salatruben 98%

Weisskohl 115%
Als spater in der Kriegszeit der Kalkstickstoff an Stelle von Chili-

salpeter als Notbehelf auch fur die sog. Kopfdungung von Getreide und
Kartoffeln empfohlen wurde, habe ich die Versuche in der Weise wieder
aufgenommen, dass ich seine Verwendbarkeit auch fur die Nachdiingung

im Gemusebau prufte. Ich liess also den Kalkstickstoff zwischen die Reihen

der schon auf den Beeten stehenden Pflanzen moglichst behutsam aus-

streuen; ich vermied windiges Wetter, ebenso ungiinstige Tageszeiten, sorgte

au%ch dafur, dass der Dunger sofort untergehackt wurde und mit den

Blattern der Pflanzen nicht in Beriihrung kam. Das Ergebnis war, dass

gut aufgelaufene Zwiebelsaat fast vollig einging, Karotten anfangs vergilbten,

sich dann aber wieder gut erholten, dass Sellerie, Weisskohl und Kohlrabi

keine Schadigung aufwiesen, dass aber auch hier eine Steigerung des Er-

trages bei so spater Stickstoffgabe nicht erzielt wurde.
Was den Obstgarten anbelangt, so ist bekanntlich eine reichliche

Stickstoffdiingung eher schadlich als nutzlich. Wo sich aber ein sehr

schwacher Holztrieb oder gelbliche Laubfarbung als Symptom des Stick-

stoffmangels im Boden zeigt, wurde ich kein Bedenken tragen, Kalkstick-

stoff den Obstbaumen zu geben. Es miisste aber zur rechten Zeit geschehen,

nicht etwa uber Sommer, sondern im Marz oder April, sobald das Land
frostfrei ist, jedenfalls vor Laubausbruch.

Auch in der Blumenzucht verdient der Kalkstickstoff Beachtung
und kann hier als Ersatz fur Hornspane und Hornmehl, also fur aLtbewahrte
und geschatzte Dungemittel, dienen, die heutzutage leider auch nicht mehr
oder nur noch zu marchenhaften Preisen zu haben sind. Mischt man den
Kalkstickstoff einige Wochen vorher dem zu verwendenden Erdgemisch
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sorgfaltig bei und halt es in der Zwischenzeit bei normaler Feuchtigkeit, so

braucht man nach dem Eintopfen irgendwelche Giftwirkung nicht mehr
zu befurchten. Meine Versuche erstreckten sich bisher allerdings nur auf

robuste Pflanzenarten, welche ein schnelles Wachstum haben und daher
Stickstoffzehrer sind; jedenfalls konnte ich bei Pelargonien, Chrysanthemen,
Fuchsien und Petunien stets eine gunstige Wirkung beobachten.

Ich komme nun zum Schluss. Wie wir alle wissen, hat unser Bestand
an Pferden, Rindern und Schweinen wahrend der langen Kriegsjahre in

erschreckender Weise abgenommen; nicht nur die Fleischpreise sind dem-
entsprechend gestiegen, auch die Stallmisterzeugung ist sehr zuriick-

gegangen, und die Gartnerei wird in nachster Zukunft sich mit der kiinst-

lichen Diingung mehr wie bisher befreunden miissen. Wir waren wohl in

der Lage, der immer bedrohlicher werdenden Verarmung unseres heimat-

lichen Bodens durch reichliche und rechtzeitige Anwendung von Kalk-

stickstoff wirksam entge£enzutreten, wenn — ja, wenn er zu haben ware!
Zwar gehoren die wahrend des Kneges entstandenen Kalkstickstoffabriken

zu den grossten und umfangreichsten Werken, welche die Kriegsindustrie

geschaffen hat; sie konnen jahrlich fxinf Millionen Doppelzentner Kalkstick-

stoff produzieren, d. h. sie konnten sie produzieren, wenn diese Betriebe

nicht auch wie so viele andere durch die Streikbewegung zum grossen

Teile stillgelegt waren.

Das ist das Tragische: Deutschlands Boden bietet Kohle und Kalk zur

Genuge, die Atmosphare gibt Stickstoff in unerschopflicher Menge her; die

Wissenschaft hat die Wege gewiesen, aus diesen Rohstoffen unentbehrliche

Pflanzennahrung zu machen, hat auch die Wege weiterhin gezeigt, den Kalk-

stickstoff, wenn es zweckmassig ware, zu veredeln, in Ammoniak und Sal-

peter umzuwandeln, unsere verarmten Boden wieder auf die Hone ihrer

friiheren Leistungsfahigkeit zu heben, ja iiber den inlandischen Bedarf hinaus

die Produktion zu steigern und damit wertvolles Ausfuhrgut zu erzeugen,

aber — die deutsche Arbeiterschaft streikt.

So zeigt auch dieser kleine Ausschnitt aus unserer Volkswirtschaft die

schweren Gefahren, welche unserem ganzen Wirtschaftsleben drohen und

seinen Wiederaufbau in Frage stellen, der mit intensivster Ausnutzung der

vorhandenen Rohstoffe und. der heimatlichen Scholle, soweit sie uns noch

geblieben ist, beginnen musste. Es ist die hochste Zeit, dass wir Einkehr

und Umkehr halten, dass Vernunft und Einsicht siegen iiber blinde Partei-

leidenschaft!

Erster Attsfltig

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft nach der Gartnerlehranstalt in Dahlem
am 22. Mai 1919.

Hierzu Abbildungen 19—21.

Ein Maientag, wie er nicht wonniger gedacht werden konnte, hatte am
22. des Lenzmonats weit iiber 100 Teilnehmer nach Dahlem-Steglitz hinaus-

gelockt, um der Gartnerlehranstalt in der Uebergangszeit zwischen Krieg

und Frieden den ersten Besuch abzustatten. Der Direktor der Anstalt, Herr
Landesokonomierat Echtermeyer, hiess die Erschienenen mit herzlichen

Worten willkommen und sprach die Hoffnung aus, dass die wechselseitigcn
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Beziehungen zwischen der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft und dem Insti-

tut sich wieder inniger gestalten mochten, als es wahrend der Kriegsjahre

moglich gewesen ware. Nur durch gemeinsame Arbeit, durch einen fort-

gesetzten Gedanken- und Erfahrungsaustausch, durch standiges Zulernen und

planvolle Verwertung des Gelernten konne es gelingen, das deutsche

Volk aus den iiblen Zustanden, in die es geraten sei, wieder einer gliicklichen

Zukunft entgegenzufiihren.

Nach diesen Worten setzte sich der Zug allmahlich in Bewegung, aber,

o wen, die schmalen Wege konnten die Menge der Wissbegierigen, die ja nicht

bloss sehen, sondern auch horen wollten, nicht fassen. Aus der grossen Ver-

sammlung wurde eine langgezogene Prozession, aus der bei giinstiger

Gelegenheit Aussenseiter absprangen, um durch Querwege und „Abschnei-

den" moglichst in die Nahe der erlauternden Fuhrung zu gelangen. Oftmals

half aber auch dieses huschende Verfahren nichts. Darum sei der Direktion

fur zukiinftige Falle die Bitte unterbreitet, Massenversammlungen in leicht

bewegliche Gruppen mit besonderer Fuhrung aufzulosen oder auf ein-

gesprengten freien Platzen oder Rasenbreiten in sinngemasser Ueber-

tragung altgriechischer Vorbilder alle Teile befriedigende Belehrungen zu

geben.

Um manchen Betriibten das Entgangene doch noch zuganglich zu machen,

sei iiber die Gartnerlehranstalt unter gleichzeitiger Benutzung ihres Jahres-

berichtes fur 1916/17 das Nachfolgende mitgeteilt:

Die Aufnahme in die Gartnerlehranstalt setzt voraus, dass die Bewerber
das Mass wissenschaftlicher Vorbildung besitzen, welches fur Erlangung des

sogenannten „Berechtigungsscheines fiir den Einjah-rig-Freiwilligen-Dienst"

vorgeschrieben ist. Fiir Damen ist das Reifezeugn^s einer zehnklassigen

hoheren Tochterschule sowie eine vierjahrige gartnerische Praxis Vor-
bedingung. Auch konnen Hospitanten und Praktikanten mannlichen und
weiblichen Geschlechts zum Besuch der Anstalt aufgenommen Werden, so-

fern sie mindestens eine einjahrige gartnerische Praxis besitzen. Die Auf-

nahme der ordentlichen Horer und Horerinnen findet alljahrlich am 1. Ok-
tober statt. Die anderen Zugelassenen konnen mit Beginn jedes Vierteljahres

Aufnahme finden. Der halbjahrliche Lehrbeitrag betragt fiir Horer 250 Mark,
fiir alle anderen 300 Mk. jahrlich. Ein Internat ist mit der Anstalt nicht verbun-

den, Besucher haben fiir Wohnung und Kost selbst zu sorgen. Die Horer,

welche dieAbgangspriifung bestanden haben, konnen nach einer weiteren gart-

nerischen Betatigung von drei Jahren, also nach siebenjahriger gartnerischer

Praxis, das Diplom als „Staatlich diplomierter Gartenmeister" (Garten-

meisterin) durch besondere Priifung erwerben. Die Einnahmen der Anstalt

betrugen im Jahre 1917 rund 188 245 Mark. Hiervon sind 75 642 Mark allein

durch den Verkauf der verschiedensten Gartenprodukte gewonnen. Die Ge-

samtausgabe betrug 183 578 Mark.
Die Gartnerlehranstalt hat mit bestem Erfolge Unterrichtskurse fiir

Kriegsbeschadigte und Kriegsteilnehmer eingefuhrt. Fiir diejenigen, welche
auf eigener Scholle Obst- und Gemusebau betreiben wollen, hat sie eine

„Anleitung zum Kleingartenbau" herausgegeben, die von Laubenkolonisten

und zweckverwandten Vereinen sehr begehrt wurde.
An Nebenlehrgangen wurden solche fiir Gartenfreunde, fiir Obst- und

Gemuseverwertung, fiir Obstbaumschnitt und-pflege, fiir Arbeiterernahrungs-
fragen abgehalten, die durchweg gut besucht waren.
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Auf die Fruchttreiberei wurde in Dahlem unter den schwierigen Er-

nahrungsverhaltnissen besonderer Wert gelegt. Im Jahre 1917 wurden etwa
7000 Topfe Erdbeeren in zwei Satzen angetrieben. Als erster Satz Deutsch
Evern, im zweiten Satz ausserdem Laxtons Noble und Royal Sovereign.

Durch das staffelweise Vortreiben und Nachsetzen an die Stelle der ab-

getriebenen Pflanzen konnten fast bis zum Mai jeden Tag Friichte geerntet

werden. Da keine Auslandserdbeeren eintrafen, fand die Ware stets guten

Absatz.

Im September 1916 wurde das Champignonhaus wieder in Betrieb ge-

setzt, in welchem seit Kriegsausbruch wegen Mangel an brauchbarem Pferde-

dung keine Anlagen mehr gemacht werden konnten. 1917 wurde in dasselbe

Haus zweimal Brut ausgelegt, einmal im August und spater noch im De-
zember. Bei der Anlage und Kultur wird folgendermassen verfahren:

Nachdem die alte Anlage entfernt ist, werden die Beete griindlich aus-

gewaschen. Auf einen Eimer Wasser wird ein Loffel Lysol zugesetzt. Sind

die Beete trocken, werden sie gekalkt, dem Kalk wird etwas Alaun bei-

gemengt.

Der bestgeeignete Dunger ist die Matratze, die den Winter uber unter

den Pferden lag. Es darf aber nur Dunger sein, in dem Stroh als Streu ent-

halten ist; ist Torf dazwischen, eignet er sich nicht.

Man setzt diesen Dung nun auf 80 cm hohe Haufen an einen luftigen,

regenfreien Ort. Da er nicht verbrennen darf, muss er alle drei Tage urn-

gesetzt werden. Zwischen einer Fuhre Dunger kann eine Karre lehmige

Gartenerde gemischt werden. Nach etwa drei Wochen, wenn der Dunger
noch eine Eigentemperatur, von etwa 25° C hat, kann zur Anlage geschritten

werden. Nun werden die Beete bepackt und fest gestampft und dann etwa

25 cm hohe, 50 cm breite Wellen gebildet. Man erhalt dadurch eine grossere

Ausnutzungsflache. Nach einigen Tagen, wenn der Dung etwas abgetrocknet

ist und die Temperatur des Beetes nicht uber 25 zeigt, kann die Brut gelegt

werden. Man zerreisst sie in dunne 3 bis 4 cm grosse Stiickchen und verteilt

sie ganz gleichmassig auf das Beet. Dann kommt von demselben praparier-

ten Dung eine 2 cm hohe Schicht darauf, der mit einem Brettchen festgednickt

wird. Nach 14 Tagen hebt man die Decke etwas an und sieht nach, ob das

Myzel gesponnen hat. Ist dies der Fall, dann kann die Erde dariiber gebracht

werden. Man verwendet dazu eine Mischung von Komposterde, Gartenerde

und etwas durchgesiebten Bauschutt. Die Erde wird mit einem Brettchen

auch wieder eben gedriickt. Die Beete werden nun taglich mit einer ganz feinen

Brause iiberspritzt, so dass die Erde immer etwas feucht, aber nicht zu nass

wird, da sonst die Brut verfault. Auch die Wege miissen feucht gehalten werden.

Die Temperatur sollte immer auf 16 bis 18 C gehalten werden. Auch muss
der Raum geliiftet werden konnen, denn in dumpfer Luft wachsen keine

Champignons.

Nach weiteren 14 Tagen werden sich die ersten Pilze zeigen. Haben sie

die richtige Grosse, werden sie abgedreht, nicht abgeschnitten. Die Ernte

kann je nach der Beschaffenheit des Nahrbodens zwei bis drei Monate an-

halten, dann muss die Anlage wieder erneuert werden. Steigt im Sommer
das Thermometer uber 20° in dem Raum, setzen die Pilze aus, tragen aber

bei Eintritt kiihlerer Temperatur wieder weiter. Ebenso leidet die Brut nicht

unter kuhler Temperatur.
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Sobald sich die sogenannte Champignonfliege zeigt, muss sie bekampft
werden. Am besten hat sich Spritzen mit 30fach verdunntem Pflanzenwohl

bewahrt. Nimmt man Parasitol, kann dies lOfach verdunnt werden.

Die Quartiere des Obstrevieres werden, soweit es die Baume noch zu-

lassen, mit Gemiise bepflanzt. Die Kohlarten kommen in erster Linie in

Frage. Nach den langjahrigen Erfahrungen in Dahlem wird von Blumenkohl
nur noch der echte „Erfurter Zwerg" bis zum spaten Herbst gebaut. Wirsing-

kohl wird in den friihen Sorten „Eisenkopf" und „Kitzinger" auch als uber-

winterte Pflanze gezogen. Sie haben den Vorteil, dass sie nicht so leicht

unter der Kohlfliege leiden. Man sat im September in kalte Kasten aus, ver-

stopft die Keimlinge und iiberwintert sie in Kalten Kasten. Die Ernte beginnt

dann Anfang Juni. Ebenso verfahrt man mit Weisskohl, als Sorte wird „Magde-
burger plattrunder" gewahlt. Als spater Wirsing hat sich die Sorte „Vertus"

am besten bewahrt. Vom Weisskohl wird besonders „Braunschweiger",

„Danischer Winter" und „Amager" gezogen. Rotkohl wird als fruher nur
„Erfurter blutroter" und als spater der „Danische Steinkopf" kultiviert.

Letzterer gibt sehr haltbare Kopfe. Der Rosenkohl kommrt immer erst in

zweiter Tracht. Angebaut wird „Fest und Viel" und „Herkules". Beide

Sorten sind gleich gut. Von den Salatsorten sind vor allem „Maik6nig" und
„Maiwunder" zu nennen. Fiir den Sommer und Herbst sind der „Erfurter

Dickkopr > und „Brauner Trotzkopf" brauchbare Salatsorten. Die Kohlrabi-

sorte „Erfurter Dreienbrunnen" ist eine der besten, vor allem als Friihsorte.

Von den verschiedensten Selleriesorten liefert der „Erfurter Apfelsellerie"

die b'esten Ertrage in Grosse und Beschaffenheit des Fleisches. Von Erbsen
hat sich besonders bewahrt „Jaensch Originalsaat". Von Bohnen sind „Fruhe
schwarze Neger" und „Saxonia" die ertragreichsten; „Kaiser Wilhelm", die

breitschotige, ist ferner zu empfehlen. Die Stangenbohne „Phanomen" liefert

sehr grosse Ertrage bis zum spaten Herbst, solange kein Frost eintritt. Fiir

die Rentabilitat der Tomatenkultur ist ein langer, warmer, frostfreier Herbst

Vorbedingung. Wird man vom Frost iiberrascht, so kann man sich immer
noch helfen, indem man die Fnichte schnell abnimmt und unter Glas nach-

reifen lasst; auf diese Weise hat man bis Anfang November frische Tomaten.
Die Frucht erfreut sich immer steigenderer Nachfragen. In erster Linie sind

die glattfriichtigen Sorten beliebt. Hier sind vor allem zu empfehlen „Lucul-

lus" (mittelgross), „Danischer Export" (mittelgross), „Sterling Castle", etwas

langlich in der Form; „Comet" (gross) wird sehr gern gekauft zum Fiillen

der Fnichte und zum Backen. In Dahlem sind „Sieger von Luttich" und

„Sch6ne von Lothringen" eingefiihrt. Erstgenannte Sorte ist rund und gleicht

der „Lucullus", hat auch deren Grosse. Die zweite ist sehr ertragreich, aber

zu unregelmassig geformt und ahnelt der „Ersten Ernte", wird aber leicht

fleckig und weich und ist fiir den Versand unbrauchbar. Die Tomaten werden
alle einstenglich kultiviert; auf Meterhohe wird der Leittrieb gestutzt. Es bil-

den sich dann Blutenstande an einer Pflanze. Die Friichte konnen sich gut

entwickeln und reifen bei giinstigem Wetter auch aus. Fiir Gemiisetreiberei

stehen zurzeit im Obstrevier fiinf 12 Meter lange Gewachshauser zur Ver-

fugung. Es werden als Hauptkulturen Gurken, Tomaten und Erdbeeren

getrieben. Die Gurkensorten sind: „Weigelts Beste von Allen" und eine Kreu-
zung genannter Sorte mit der bekannten „Rochfords". Diese Kreuzung ist

deshalb vorgenommen, um nicht stets von einer Sorte abhangig zu sein, was
bei Auftretcn von Krankheiten und Schadlingen in der Kultur sehr bsdenV-
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lien ist. In den Spezialkulturen, wo Gurken getrieben werden, sollte dieses

Verfahren ofters in Anwendung treten. Die Tomatensorte ist „Garten-

sonne", eine der besten Treibsorten; „Comet", „Sterling Castle", „Lucul-

lus° und „Erste Ernte" wurden ausgiebig gezogen, aber an Ertragsfahigkeit

kommt keine von diesen Sorten der neu eingefiihrten „Gartensonne" ,gleich.

Die Pflanzen werden bis 4 m hoch; bei entsprechender Dungung haben sie

bis oben zum letzten Bliitenstand noch reichlichen Ansatz und liefern bis zu
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8 Pfund ausgebildete Friichte. Das Haus wird jedes Jahr auf 50 bis 60 cm
durchrigolt, als Vorratsdiingung wird auf ein Quadratmeter 150 Gramm
.40 % Kali und 1000 Gramm Thomasmehl gegeben. Nach Entwicklung des

ersten Blutenstandes wird regelmassig alle acht Tage ein Guss aufgeloster

Kuhdiinger verabfolgt. Die Pflanzen wcrden einstenglig gezogen. Auf den

Hangebrettern in den Tomatenhausern werden Erdbeertopfe als Nebenkultur
betrieben.

Auf dem Anstaltsgelande sind auf Veranlassung der Auer-Gesellschaft

auch mit dem Neonlicht Versuche angestellt, inwieweit durch dasselbe

das Pflanzenwachstum beeinflusst werden kann. Von dem Standpunkt aus-
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gehend, dass eine Prufung bei krautartigen Kulturen moglich ist, wurden
zwei gleichartige Gemiisetreibhauser hierfiir freigegeben. Ein Haus wurde
zur Friihkultur von Gurken, das andere zur Tomatenkultur benutzt. Die

Halfte des Treibhauses konnte belichtet werden, wahrend die zweite Halfte,

durch einen Vorhang von der ersten abgeschlossen, unbelichtet blieb. So

konnte man das Wachstum der Pflanzen gut vergleichen. Die belichtete

Halfte des Gurkenhauses ergab im ersten Versuchsjahr 500 Stuck Gurken
mit einem Gewicht von 277 kg 530 g, die nicht belichtete Halfte 370 Stuck

Gurken mit einem Gewicht von nur 186 kg 600 g. Ein gleich scharferUnter-

schied ergab sich bei dem Tomatenhause. Die belichtete Halfte zeitigte im
Endresultat 95 kg 950 g Fruchtmengen, wahrend die nicht belichtete Halfte

nur 69 kg 200 g ergab. Im zweiten Versuchsjahr wurde im Gegensatz zum
ersten die vordere Halfte der Hauser belichtet. Die belichtete Halfte des

Gurkenhauses ergab 485 Stuck mit einem Gewicht von 230 kg 220 g, die nicht

belichtete Halfte 370 Stuck mit einem Gewicht von 163 kg 400 g. Im To-

matenhause wurden erzielt in der belichteten Halfte 101 kg und in der nicht

belichteten Halfte 70 kg.

Was das Neonlicht von anderen Lichtquellen unterscheidet, isi seine

feuerrote Farbe. Die Neonlampe sendet also hauptsachlich solche Strahlen

aus, welche vom Chlorophyll reichlich absorbiert werden. Bei diesen Ver-

suchen waren die Strahlen anderer Art naturlich nicht ausgeschlossen; denn

das Neonlicht wurde stets nur als Zusatzbelichtung an truben Tagen und
wahrend der Nacht angewendet, ohne dass die sonst ubliche Belichtung der

Pflanzen und Sonnenlicht irgendwie vermindert wurde. Diese und ahn-

liche Versuche sollen in Zukunft fortgefuhrt werden.

Die hohe Bedeutung der O b s t - und Gemiiseverwertung hat sich

heute in friiher nie geahnter Weise Bahn gebrochen. Es ist daher nur selbst-

verstandlich, dass in einer Gartnerlehranstalt wie Dahlem diesem besonderen

Zweige die grosste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Den Zeitverhaltnissen

entsprechend, wurden folgende Verwertungsgebiete berucksichtigt: die Obst-

verwertung im Hinblick auf den Zuckermangel, Konservierungsmittel, das

Trocknungswesen im Gartenbau und die Herstellung billiger Marmeladen.
Die Kenntnis in diesen Gebieten durch Wort und Schrift in weiteste Kreise

zu tragen, liess sich der Stationsleiter, Herr Professor Dr. K o c h s, stets

angelegen sein. Da die Zuckerknappheit immer zunahm, wurde besonders

der Frage naher getreten, ob es fur die Eigenverbraucher nicht moglich

ware, sich in einfacher Weise aus selbstgezogenen zuckerhaltigen Ruben
durch Einkochen zu Sirup einen Teil des Zuckerbedarfes bei der Herstellung

von Marmeladen und Fruchtmusen selbst zu beschaffen. Neben einem ge-^

raumigen Kessel zum Weichkochen der Ruben und spateren Einkochen des

Saftes ist an Apparaten eigentlich nur eine kraftige Obstpresse erforderlich,

deren Anschaffung nicht genug empfohlen werden kann. Die Verarbeitung

geht dann folgendermassen vor sich: Die Ruben werden mit Wasser abge-

biirstet, von fauligen Stellen und den Schwanzen befreit und zerschnitten oder

zerschnitzelt, um dann mit geniigendem Wasser im bedeckten Kessel gar-

gekocht zu werden. Zweckmassig ist es, sie sodann noch zu zerstampfen.

Die Masse wird hierauf ausgepresst, um sofort nochmals mit Wasser 1 Stunde

gedampft und ausgepresst zu werden. Beide Safte werden durch ein fein-

maschiges Sieb zur Entfernung prober Bestandteile gegossen und sofort unter

lebhaftem Feuer bei forlwahrendem Abschaumen eingedickt. Legt man Wert
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darauf, den Sirup moglichst blank zu erhalten, so wird der kochend heisse,

halbfertige Saft nochmals durch ein Tuch durchgeseiht. Ein Umriihren ist

beim Einkochen nur so weit erforderlich, als dass ein Anbrennen am Rande

und damit eintretende Karamelbildung verhindert werden soli. Der Gleich-

massigkeit halber wurde der Sirup stets auf 36 Grad Beaume, entsprechend
66 Gewichtsprozenten, eingedickt. Die ausgeschnittenen und geschnitzelten

Ruben lieferten:
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Zuckerriiben: I. Pressung 11,5%
II. „ 4,0%

Zusammen 15,5 % Sirup

Runkelriiben 9,1 % „

Dieser Riibensirup war dickfadenziehend, von brauner Farbe und ange-

nehmem Geschmack, besonders der Zuckerriibensirup. Beim Lagern ver-

bessert sich der Geschmack noch. Er wurde zur Herstellung verschie-

denster Marmeladen genommen, teils Obstmarmeladen, teils Rubenmarme-
laden, und stets in dem VerhaUnis, dass 1 Zentner Sirup % Zucker ent-

sprach. So wurde u. a. nach folgender Vorschrift gearbeitet: 26 Pfund Mohr-
rubenmark, 26 Pfund Backobstmark, 1 Liter Saft von Cydonia japonica,

3 Liter Riibensirup, dazu die notigen Geschmacksverbesserungen; die Aus-

beute betrug 34,5 Pfund. (Fortsetzung folgt.)

Neaes iiber Krankheiten tind Beschadigungen
tinserer Kulturpflanzen.

Unsere Kulturpflanzen, nicht nur die land- und forstwirtschaftlichen, son-

dern auch die gartnerischen, werden gebaut, um uns Nutzen zu bringen. Es
ist klar, dass erstrebt werden muss, dass sich die Eigenschaften, derent-

wegen wir die Pflanzen zuchten und pflegen, in moglichster Vollkommenheit
entwickeln. Dazu gehort, dass wir Entartungen, Krankheiten und Be-

schadigungen, denen gerade die Kulturpflanzen vielfach mehr als die wilden

Pflanzen ausgesetzt sind, von denselben fernhalten. Dies erfordert wieder-

um, dass wir iiber die Krankheiten und Beschadigungen und den Umfang
und Grad, in dem sie auftreten, iiber den Schaden, den sie in den einzelnen

Jahren anrichten, einigermassen unterrichtet sind. Um diesem Bediirfnis ge-

recht zu werden, veroffentlicht das Reichsamt des Innern in seinen „Bc-

richten iiber Landwirtschaft" unter anderem Jahresberichte iiber die Krank-
heiten und Beschadigungen der Kulturpflanzen Deutschlands, die von sach-

verstandigen Fachleuten der Biologischen Reichsanstalt fur Land- und Forst-

wirtschaft zusammengestellt sind. Von dem Heft Nr. 38 dieser im Buch-

handel uberall erhaltlichen, im Verlag P. Parey (Berlin) erschienenen Be-

richte soli hier kurz die Rede sein.

Zunachst wird auf zehn Seiten eine Uebersicht iiber den Gang der

Witterungsverhaltnisse (Temperaturen, Niederschlage usw.) wahrend e'er

einzelnen Monate in den verschiedenen Teilen Deutschlands gegeben. Aus
dem folgenden Abschnitt iiber das phanologische Verhalten des Berichts-

jahres sei nur erwahnt, dass dasselbe viel ungleichmassiger als das des Vor-
jahres 1911 war und dass der Erstfruhling im Westen, Siiden und im mitt-

leren Norden und der Herbst uberall erheblich friiher als normal eingezogen.

Die Vegetationszeit war ungiinstigerweise meistenorts betrachtlich kiirzer

als im Mittel. Ein 23 Seiten langer Abschnitt behandelt den Einfluss von
Krankheiten und Schadigungen (besonders durch ungiinstiges Wetter) auf die

Ernte einiger Kulturpflanzen. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen

werden, nur als Beispiel sei angefuhrt, dass die Wdnterweizen- und Winter-

roggenernte durchaus, Sommerhalmfruchte nur der Menge, nicht der Giite

nach befriedigten, wahrend die Kartoffelernte fast durchweg recht befriedi-

gend ausfiel. Die Obsternte war, zum Teil infolge von Frostschaden, im
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allgemeinen ziemlich gering, die Weinernte gleichfalls recht gering. Ta~

bellen enthalten nahere Angaben iiber die Ernteertrage.

Der nachste, 253 Seiten lange Hauptabschnitt des Heftes berichtet zu-

nachst iiber Krankheiten und Schadigungen, die mehr oder weniger alle

Kulturpflanzen heimsuchten, dann im einzelnen iiber die der verschiedenen

landwirtschaftlichen, gartnerischen, forstlichen Kulturpflanzen. In diesem

Abschnitt findet man in gedrangter Kiirze nicht nur eine Unmenge wertvoller

Angaben zahlreicher Gewahrsmanner der Wissenschaft und Praxis ver-

wertet, sondern es sind auch die meisten wissenschaftlichen Arbeiten und

sonstigen einschlagigen Veroffentlichungen des Jahres beriicksichtigt und

zitiert, auch manche wissenswerten Bemerkungen iiber grossere und ge-

ringere Anfalligkeit der verschiedenen Kultursorten einer Pflanzenart, z. B.

des Apfels, gegeniiber dieser oder jener Krankheit. Neben Angaben iiber

weniger bekannte Krankheiten und Schadigungen finden wir z. B. solche

iiber Kohlhernie, Blattfeuer der Gurken, Fleckenkrankheit der Bohnen,

Ackerschnecken, Erdraupen, Apfelmeltau, Apfelkrebs, Fusicladium, Mc-
nilia, Blutlaus, Frostspanner, Obstmaden, Stachelbeermeltau, Rosen-Per-

onospora, Rosenmeltau usw. Recht reichhaltig ist auch der Teil iiber die

Rebenkrankheiten. Unter den Schadigungen der Forstgeholze sind besonders

bemerkenswert die Angaben iiber die Nachwirkungen der aussergewohn-

lichen Hitze und Diirre des Jahres 1911. Die deutschen Hagelversicherungs-

gesellschaften hatten 36 000 000 M. Entschadigungen zu zahlen. Der vierte

Abschnitt enthalt eine Aufzahlung aller im Berichtsjahr beobachteten Krank-
heiten und Schadlinge der Kulturpflanzen, die weniger allgemein bekannten

mit Angabe der Fundorte.

Im fiinften Abschnitt endlich sind die neueren Pflanzenschutzmittel und
Pflanzenschutzapparate besprochen. Zunachst ist von den verschiedenen

kupferhaltigen Praparaten und ihrem geringeren oder grosseren Nutzen die

Rede, dann von arsenhaltigen und Karbolineumpraparaten und sonstigen

Pflanzenschutzmitteln, wie Tabakbriihen, Schwefelpraparaten, Schwefelkalk-

briihe. Einigen, im allgemeinen giinstig lautenden Aeusserungen iiber die

Wirkung der letzteren, besonders gegen die Schorfkrankheit und die Schild-

lause der Obstbaume, stehen zahlreiche Berichte iiber Misserfolge gegeniiber.

Zum Schluss wird auf einige Pflanzenschutzapparate hingewiesen. Wer sich

fur neuere Pflanzenschutzmittel interessiert, wird im fiinften Abschnitt

manches Beachtenswerte finden.

Ein Namen- und Sachverzeichnis am Ende des 354 Seiten starken

Bandes erleichtert das Aufsuchen.

Es steckt viel Arbeit in dem Buch. Vielfach stiitzt sich Satz fur Satz auf

eine andere Veroffentlichung, die in der sehr zerstreuten Literatur alle auf-

gesucht und durchgelesen werden mussten. Die fortlaufend erscheinenden
„blauen" Jahresberichte sind die einzigen, in denen das gesamte vorhandene
Beobachtungsmaterial iiber Krankheiten und Beschadigungen unserer deut-

schen Kulturpflanzen unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der neuen Fach-
literatur verarbeitet und zusammengestellt ist. Die Berichte behalten, auch
wenn ihr Erscheinen immer erst nach einiger Zeit moglich ist, ihren bleiben-

den Wert fur jeden, der sich wissenschaftlich, begutachtend oder beratend
mit Schadigungen unserer Kulturpflanzen beschaftigt. Dr. Laubert



156 Zur Entwicklunosgeschichie des Spinatschimmels.

Zur
Entwicklttngsgeschichte des Spinatschimmels

Peronospora Spinaciae (Grew.) Laub.

J. Eriksson.

(Sonderabdruck aus „Arkiv for Botanik". Band 15, Nr. 15, 1918, S. 1—25.)

Zunachst wird nach Literaturangaben die geographische Verbreilung so-

wie die Speziesnatur des Pilzes erortert. Eriksson neigt der Ansicht zu, dass

der Spinatpilz eine von P. effusa zu trennende selbstandige Art ist. Es wird
kurz das aussere Auftreten der Krankheit besprochen. Betreffs der Ueber-

winterung des Pilzes sind verschiedene Ansichten vertreten worden, doch

soli die Ueberwinterungsfrage dadurch noch nicht vollig geiost sein. Verf.

versuchte den Entwicklungszyklus des Pilzes durch zytologische Unter-

suchungen zu erforschen. Auf Grund seiner mikroskopischen Praparate, die

zum Teil in 32 Figuren auf vier Tafeln abgebildet sind, grosstenteils Mikro-

photographien, gelangt Verf. zu folgender Anschauung. Die Zellen des Blatt-

gewebes der kranken Pflanzen zeigen, bevor die geringste Spur von Myzel
zu entdecken ist, einen truben, schwerdurchsichtigen Plasmakorper, der eine

kolloidale Fliissigkeit mit eingelagerten minimalen faden- oder kornerahn-

lichen Korperchen darstellt und als das mit dem Protoplasma der Nahrzelle

symbiotisch zusammenlebende „Mykoplasma"-Stadium des Pilzes anzusehen

sei. Mit dem Ueberhandnehmen des Pilzes tritt eine Auflosung der Chloro-

phyllkorner und damit gleichzeitig ein Aufhoren der selbstandigen Lebens-

ausserungen der Nahrpflanzenzelle ein, obwohl der Zellkern noch eine Zeit

fortlebt. Der Pilz siegt liber den Zellinhalt der Nahrpflanze und geht in ein

selbstandiges Pilzsystem plasmatischer Natur uber, das als „Mykoblastem",

als ein Ursystem, aus dem der Fadenpilz entstehen soil, betrachtet werden
konnte. Auf das Chlorophyllauflosungsstadium folgt das Nukleostadium, in

dem 3 bis 10 verschieden grosse, von hellen Lichthofen umgebene Nukleolen

in der Zelle auftreten. Mit dem Reifen des Mycoplasmas wird der bis dahin

intrazellulare plasmatische Pilzkorper fertig, urn interzellular ein selb-

standiges Leben als parasitischer Fadenpilz zu beginnen. Dieser tritt zu-

nachst in Form interzellularer, kurzer, breiter, zahlreiche Nukleolen fuh-

render Plasmaschlauche auf, die nur von einer dunnen Plasmahaut umgrenzt
sind, mit den Schlauchen aus Nachbarzellen zusammenschmelzen, weiter-

wachsen und das Aussehen wirklicher Myzelfaden annehmen. Diese Myzel-

faden entwickeln sich zu Oogonien- oder Antheridientragern. Zwischen
beiden soil eine Inhaltsverschmelzung (Befruchtung), die allerdings nicht im
einzelnen beobachtet werden konnte, erfolgen. Das Oogon entwickelt sich

zu einer kugelrunden oder unregelmassigen etwas eckig und langgestreckten,

von dicker unebener Wand umgebenen Oospore von 0,023 bis 0,029 mm Durch-
messer. Die Oosporen liegen hier und da meist zwischen den Resten des

Schwammparenchyms nahe der unteren Epidermis und den Spaltoffnungen.

Sie sind keine Ruhesporen, sondern keimen als echte Sommersporen sogleich

biases oder schlauchformig aus. Der Pilzfaden wachst aus der Spaltoffnung

hervor und beginnt Luftsporen abzuschniiren, die als Zoosporen fungieren.

Aus letzteren treten mehrere unmittelbar auskeimende Zoosporen heraus.

So viel uber den Entwicklungsgang nach Eriksson. Als Schutzmassregel

gegen die Krankheit empfiehlt Verf. Verwendung von nur von gesunden

Pflanzen geerntetem Saatgut. Dr. Laubert.
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Richtlinien fur

gartenmdssigen Anbau der Sojabohne (1919).

Nach den gewonnenen Erfahrungen lassen sich fur den gartenmassigen

Anbau behufs Gewinnung von Saatgut folgende Richtlinien angeben, die

keineswegs bindende Vorschriften sein sollen:

1. Die Aussaat hat spatestens Ende April oder in den ersten Tagen des

Mai zu erfolgen. Vorheriges Anquellenlassen der Bohnen ist zu vermeiden.

Leichte Froste schaden den jungen Pflanzen nicht.

2. Die Entfernung der Pflanzstellen soil in den Reihen mindestens 20 cm,

die der Reihen etwa 40 cm betragen. Saattiefe nicht mehr als 2 bis 3 cm.

3. Mittelschwerer Boden — sandiger Lehmboden — , am besten solcher

in alter Kraft, sagt der Sojabohne am meisten zu.

Die Soja entwickelt bei uns ohne Impfung keine Wurzelknollchen, des-

halb ist Impfung dringend zu empfehlen. Impfstoff ist zu beziehen von:

Oberregierungsrat Professor Dr. Hiltner, bayerische Landesanstalt fur

Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Munchen, oder Professor Dr. J. Simon,

Dresden, Stubel-Allee 2.

Die Sojabohne liebt entsprechend den klimatischen Verhaltnissen ihrer

Heimat sonnige Lagen und vertragt ziemlich gut Trockenheit. Bei dem
gartenmassigen Anbau ist nach Bedarf zu wassern.

5. Die Pflanzen entwickeln sich anfanglich sehr langsam, spater geht das

Wachstum auffallend rasch vor sich. Die Bliiten sind sehr klein, unansehn-

lich, offenbar auf Selbstbestaubung angewiesen. Das ermoglicht die Zuch-

tung reiner Linien, die von den Versuchsstellen anzustreben ist.

6. Die Reifung der Hulsen geht von Anfang bis Ende September vor sich.

Sie trocknen bedeutend fruher aus als Stengel und Blatter.

Die Ernte ist in der Weise vorzunehmen, dass die Pflanzen samt den

Wurzeln ausgezogen oder knapp iiber dem Boden abgeschnitten und in einem

trockenen, luftigen Raum aufgehangt werden.

R e i chsausschuss
fur pflanzliche und tierische Oele und Fette.

Kerbelrube, Zuckerwurzel, Rapunzel
und Rapontika.

Von Andreas Voss (BerlinW 57).

In „Gartenflora" 1918, S. 263, und
1919, S. 103, erwahnt Herr Prof. Dr.
Hahn die obengenannten Wurzel-
gewachse, und er befurchtet, dass die

Kerbelrube und die Zuckerwurzel
bald zu den Verschollenen gehoren
wurden, wenn wir uns ihrer nicht
mehr als bisher annehmen. Diese
Befiirchtung teile ich nicht. Wohl
aber wunsche auch ich, dass die

Kerbelruben viel mehr angebaut wer-
den mochten, als dies der Fall ist;

denn sie sind reich an Starkemehl
(etwa 50 Prozent) und von gutem Ge-

|
schmacke, also ein ganz vorziigliches

I

Nahrungsmittel. Wenig bekannt ist,

dass die kleineren, bis Haselnuss
grossen Riibchen auch roh gegessen
einen vorziiglichen und siissen, fast

!
an den von Haselniissen erinnernden
Geschmack erlangen, wenn man

I solche, fur die Kuche noch zu kleinen
Riibchen, die mehr rundlichen Knoll-

: chen ahneln, im Herbst und Winter
i einfach im Freien an irgendeiner
Stelle hinschuttet. Schnee und Frost
schaden ihnen nicht. Wohl aber lasst

j

sich infolge der Witterungseinflusse
;

dann die etwas bittere Haut der Riib-
chen leicht mit dem Finger abdriicken
oder abquetschen, und jedermann,
besonders Kinder, werden an diesen
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„Nussen" ihr Wohlgefallen aussern.
In den achtziger Jahren vor. Jahrh.
hatte ich nach der Ernte der ausge-
wachsenen Ruben die grosse Menge
kleinerer, die ich nicht weiter ver-

wenden konnte, im Versuchsgarten
des Landwirtschaftlichen Instituts in

Gottingen auf einen Haufen zwischen
eine Johannisbeerpflanzung geschut-
tet. Im Spatherbst und Winter habe
ich die Rubchen wiederholt gekostet.

Durch die Kostproben bin ich erst

auf diese Art der Verwendung auf-

merksam geworden. Die ganzkleinen
Rubchen kann man gleich nach der
Ernte wieder flach in den Boden
bringen (je etwa 5 cm Abstand); sie

geben dann im Juni des folgenden
Jahres ausgewachsene Riiben. Bota-
nisch heisst die Kerbelriibe „R u b e n-

Kalberkropf" (Chaerophyllum
bulbosum); er wachst in Deutsch-
land durchaus nicht selten wild
zwischen Gebusch, in feuchten Wal-
dern und an Flussufern. Er liebt

lockeren, sandig - humusreichen,
nicht zu trockenen Boden. Wie
fast alien Wurzelgewachsen, so
sagt auch ihm ein mit Stall-

mist frischgedungter Boden nicht
zu; er zieht Boden in alter Kraft vor
und entwickelt sich in solchem aim
besten. Der Anbau wird nur deshalb
sehr vernachlassigt, weir die kurz-
lebigen Samen frisch sein und zeitig

im Herbst gesat werden mtissen, und
dann die Pflanzchen doch erst im
Friihjahr auflaufen, aber auch schon
im Juli reife Rubchen bringen, die
jedoch erst vom Oktober ab
ihren guten und wurzigen Geschmack
erhalten, weshalb man sie bis dahin
im Boden belasst. Des weiteren hat
man gefunden, dass die Kerbelriiben
auch in kraftigem Boden keinen
Massenertrag bringen, so dass man
lieber andere, zwar nahrstoffarmere,
aber lohnendere Gemiisearten auf
solchem Boden pflanzt. Auch wissen
manche Hausfrauen die Kerbelruben
nicht richtig zuzubereiten, indem sie

die bittere Haut nicht s o r g f a 1 1 i g
genug beseitigen, die sich bei den in
siedendem Wasser aufgesetzten Riib-
chen nach dem Aufwallen leicht be-
seitigen lasst; oder sie verwenden die
Kerbelruben zu friih, anstatt friihe-
stens erst vom Oktober ab- Am
wohlschmeckendsten sind sie vom
Dezember bis Marz! —
Wenn in „Gartenflora" 1919, S. 103,

von der Zuckerwurzel (bota-

nisch: Zucker-Merk, Sium sisa-

rum gehannt) gesagt wird, dass
der Same nicht aufgehen
will, so ist das nur sehr bedingt
richtig. 50 vom Hundert der Samen
sind meist nur keimfahig, und auch
diese liegen lange Zeit, je nach dem
Zustande und dem Alter der Samen,
bis zu einem halben Jahre lang in der
Erde, ohne zu keimen. Am besten
vermischt man deshalb, wo es sich

um eine Fruhjahrsaussaat handelt,
die Samen eine Zeitlang vorher mit
lockerer, feuchter Erde und lagert sie

in einem Keller. Man sat dann ent-

weder i m Marz unmittelbar an den
bestimmten Platz o d e r in ein massig
warmes Mistbeet, wo man die Samen
geniigend f e u c h t erhalt, bis man die

Pflanzchen im Mai auspflanzen kann.
Bei der Fruhjahrssaat an den be-

stimmten Platz kommt es nicht selten

vor, dass die Pflanzen im ersten
Sommer zum Teil schon zur Blute
gelangen. Von solchen sind weder
die Wurzeln fur die Kuche noch die

Samen zur Samenernte verwendbar.
Im allgemeinen wird man die Samen
lieber zeitig im Oktober an
den bestimmten Platz saen. In frisch
mit Stallmist gedungtem Boden wer-'

&6n ' die aussen gelblichen, innen
weissen, gehauft :sitxenvden. Wurzeln
schwarzfleckig und ihr Mittelstrang
(die Leitbiindel) holzig. Da die Pflan-

zen mehrere Jahre ausdauern, auch
durch Teilung der Wurzelbuschel
vermehrt werden konnen, stets vom
zweiten Jahre ab bliihen, so kann
man solche zweijahrigen Wurzeln in

der Kiiche nur verwenden, wenn man
zuvor den holzig gewordenen Mittel-

strang herausschneidet. B e s s e r

ist e s, alljahrlich neu zu saen! Der
Geschmack der Zuckerwurzel ist

suss und mehlig, ahnlich dem der
Kerbelriibe. Kraftiger Boden und
reichliches Begiessen sind durchaus
notwendig, wenn der Anbau uber-
haupt lohnen soli. Guter, reifer,

frischgeernteter Zuckerwurzelsamen
keimt iibrigens schon nach 5 Wochen;
wahrend Samen der erstsommerigen
Bliite und Frucht wertlos ist; und nur
dieser ist es, der — wie es in der
„Gartenflora" heisst — gar nicht auf-

gehen will, abgesehen davon, dass der ;

beste Samen auch kaum 2 Jahre lang
seine Keimfahigkeit behalt. Aus der
Wurzel kann man auch Z ticker
(etwa 4 lA vom Hundert) gewinnen. —
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Rapunzel (botanisch richtig:

Rapunzel - Glockenblume,
Campanula rapunculus). Aber was
heisst in Deutschland nicht alles „Ra-
punzel"?! Und wie oft sind dadurch
schon unliebsame und irrefuhrende
Verwechselungen vorgekommen, die

der echten Rapunzel geschadet haben,
weil die falschen Rapunzeln minder-
wertiger sind, und jeder glaubte,

echte vor sich gehabt zu haben, wenn
er den Wert der „Rapunzel" be-
urteilte! Auch in der „Gartenflora"
1919, S. 104, ist die dort als Rapontika
beschriebene, schon - violette Wurzel
wirklich unsere angebaute Echte
Nachtkerze (Oenothera biennis),
die allgemeiner „Rapontika" heisst,

aber auch Rapunzel genannt wird!
Herr Prof. Dr. Hahn hat also die

wirkliche Rapunzel gar nicht gehabt.
Ausser der Rapunzel-Glockenblume
werden noch heute, und zwar falsch-
lich, als „Rapunzel" bezeichnet :

1. die Echte Nachtkerze (Oeno-
thera biennis) ; 2. die Lange Teu-
f e 1 s k r a 1 1 e (Phyteuma spicatum)

;

3. der Zucker-Merk (Sium si-

sarum) ; 4. der ;Echte Feldsalat
(Valerianella olitoria), dieser hau-
figer „Rapiinzchen" und „Rabins-
chen". Seit vielen Jahren gebe ich mir
die grosste Miihe, um eine e i n h e i t -

lichere deutsche und auch bo-
tanische Pflanzenbenennung, damit
solche standigen Verwechselungen
von ganz ungleichwertigen
Pflanzen unter ein und demselben
Namen vermieden werden und k e i n e
falschen Urteile iiber den Wert
einer Pflanze entstehen. Es ist somit
nicht meine Schuld, wenn Gartner
und Laien immer noch so gedanken-
los sind, dass sie die No twendig-
k e i t klarer, zweifelsfreier Benennung
nicht erkenrien konnen oder wollen.
Dass sogar der EchteFeldsalat
Rapunzel oder Rapiinzchen genannt
wird, riihrt daher, dass man nicht nur
die Wurzel, sondern auch den
Blatterschopf der Rapunzel-
Glockenblume als Salat ver-
speist, der von eigenartigem Ge-
schmack und obendrein noch zarter
ist als der Echte Feldsalat, somit noch
mehr zu ermpfehlen! Die Wurzel der
Rapunzel-Glockenblume ist riiben-
artig- fleischig, unverzweigt, weiss-
lich; sie Wird in England und Frank-
reich viel angebaut, in Deutschland
aber sehr wenig. Es werden also im
Herbst und iiber Winter die jungen

j

Wurzeln mitsamt ihrem Blat-
iterschopfe als Salat verspeist,

j

vorausgesetzt, dass man den Samen
Ende Marz oder Anfang April in ein

nur noch halbwarmes Mistbeet sat

und die Pflanzchen, die schon nach
etwa 10 Tagen erscheinen, dann im
Mai auspflanzt- Oder man sat erst

Ende Mai, Anfang Juni gleich an den
bestimmten Platz; dann erntet man
spater und weniger fleischige Wur-
zeln. Der sehr f e i n e Samen darf
nicht oder nur ausserst schwach mit
Erde bedeckt werden; man klopft
ihn nur an und halt ihn feucht. Er
fallt aber fast stets viel zu dicht, so
dass es dann nur Blatter, aber keine
Wurzeln gibt. Man muss die Pflanzen
also rechtzeitig auslichten! Die aus-
gezogenen Pflanzchen konnen als. Sa-
lat verwendet werden. Die Pflanzen
sind im Winter frostwiderstandig.
Wenn man sie aber im Spatherbst fur
den Winterbedarf aus dem Boden
nimmt und sie im Keller in Sand ein-

schlagt, dann wird man auf die Blat-
ter oft verzichten mussen, weil sie

dann nicht selten faulen. — Ueber-
lasst man die Rapunzel-Glockenblume
nach der Aussaat sich selbst, dann
gibt es leicht ein Bliitenmeer leuch-
tend blauer, oft mit einigen weissen
untermischter Blumen, so dass diese
Art auch als Zierpflanze recht an-
genehm ist; sie sat sich leicht von
selbst aus. -

Rapontika (botanisch richtiger
Name EchteNachtkerze [Oeno-
thera biennis]). Die in ihrem unteren
Teile oft verzweigte, ziemlich dick
werdende fleischige Wurzel ist aussen
rotlich oder violett; sie wird ab-
gekocht und ganz wie Sellerie als
Salat zubereitet, ausserdem gibt sie

mit Fleischbruhe ein beliebtes Winter-
gemuse. Als dunne Scheiben ahneln
diese gekochten Schinken, woher der
Name „Schinkensalat". Aussaat am
besten im April auf ein Saatbeet; die
Pflanzen dann spater in recht kraf-
tigen Boden mit 15 bis 20 cm Abstand
voneinander verpflanzen. Auch diese
Pflanze, die ja bei uns an alien Eisen-
bahndammen verwildert ist und durch
ihre grossen gelben Blumen auffallt,

ist winterhart. Man kann fur den
Winterbedarf die Wurzeln ausgraben
und sie im Keller oder in Gruben in
Erde einschlagen; sie sind bis in den
Marz noch gut zu verwenden. Be-
sonders bei dieser Wurzel wird der
Mittelstrang leicht holzig und muss
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dann herausgeschnitten werden.
Man soli deshalb auch nur Samen
von angebauten, und nicht von
wilden Pflanzen saen!

Es sei aber immer wieder betont,

dass alle diese Wurzelgewachse
kraftigen Boden und hin-
reichende Feuchtigkeit ver-
langen, wenn sie sich gut entwickeln,
nicht holzig und damit minderwertig
werden sollen.

Anerkennung von Lehrwirtschaften
in der Gartnerei. *)

Um eine sorgfaltige Ausbildung
des gartnerischen Nachwuchses zu
ermoglichen, ist eine Neuregelung des
gartnerischen Lehrlingswesens durch
Erlass des Ministeriums fur Land-
wirtschaft, Domanen und Forsten in

die Wege geleitet worden. Der
Gartnerei-Ausschuss der Landwirt-
schaftskammer fur die Provinz Bran-
denburg hat unter Zuziehung von
Arbeitnehmervertretern die vom
Ministerium gegebenen Grundsatze
durchberaten und deren alsbaldiger
Durchfuhrung zugestimmt.

Danach kann als Lehrwirtschaft
jeder Gartenbaubetrieb anerkannt
werden, dessen Inhaber nach seinen
personlichen Eigenschaften,

s
Kennt-

nissen und Fiihrung des Betriebes
eine Gewahr dafur bietet, dass dem
Lehrling eine grundliche praktische
Ausbildung und Erziehung geboten
wird. Die Anerkennung als Lehr-
wirtschaft erfolgt durch den Gart-
nerei-Ausschuss der Landwirtschafts-
kammer. Antrage auf Anerkennung
sind seitens der Gartnereien, Baum-
schulen, Gutsgartnereien und Privat-
gartnereien, die Lehrlinge zur Aus-
bildung annehmen wollen, an die

Landwirtschaftskammer fur die Pro-
vinz Brandenburg, Berlin NW 40,

Kronprinzen - Ufer 5/6, Abteilung
Gartnerei-Ausschuss, bis zum 1. Juli
d. J. einzusenden. Diese wird als-

dann die Gartnereien durch eine
besondere Kommission auf ihre
Brauchbarkeit priifen lassen.

Das Halten von Lehrlingen in den
von der Landwirtschaftskammer an-
erkannten Lehrwirtschaften erfolgt
auf Grund besonderer einheitlicher
Lehrvertrage, die auch bereits auf die
zu Ostern d. J. neu in die Lehre ge-
tretenen Lehrlinge ausgedehnt werden
konnen.

*) Siehe Seite 137.

Die Vordrucke hierfiir konnen von
der Landwirtschaftskammer fiir die
Provinz Brandenburg zum Preise
von 20 Pf. das Stuck bezogen werden.

Die bereits zu Ostern eingetrete-

nen Lehrlinge konnen in die Gartner-
lehrlingsrolle bei der Landwirt-
schaftskammer eingetragen werden.

Gartnereibesitzer-Leiter, die ihre
Betriebe als Lehrwirtschaft nach den
staatlichen Grundsatzen anerkannt
wunschen, haben hiervon unverzug-
lich die Landwirtschaftskammer in

Kenntnis zu setzen.

„Riickwandererhilfe !"

„Gedenket der vertriebenen Ausland-
deutschen."

Fiir die erwerbs- und mittellosen
deutschen Fliichtlinge und Internier-

ten veranstaltet mit Genehmigung des
Staatskommissars fiir die Regelung
der Kriegswohlfahrtspflege die „Riick-
wandererhilfe", zu der sich alle an
der Fiirsorge fiir die Auslanddeut-
schen beteiligten Vereinigungen zu-
sammengeschlossen haben, in gross-
ziigiger Weise eine offentliche Samm-

I lung, beginnend mit dem 1. Juni d. J.

Zweck der Sammlung ist, den um ihr

t Hab und Gut gebrachten Stammes-
genossen die ersten Mittel zum Auf-
bau ihrer neuen Lebensgrundlagen
zu schaffen.

Nur ein geschlossenes Vorgehen
kann den Erfolg verburgen! Deshalb
sucht die Riickwandererhilfe fiir den
Ausbau der Organisation ihrer Samm-
lungstatigkeit (Bildung von Orts-
gruppen und Provinzialausschiissen)
in alien Orten die ehrenamt-
liche Mitarbeit einflussreicher,

im offentlichen Leben stehender Per-
sonen, insbesondere Auslanddeutsche
oder Firmen, sowie Einzelpersonen,
die mit dem Ausland Beziehungen
haben. Mitarbeit ist Ehren-
pflichtjedes Deutschen! Mel-
dungen werden erbeten an die Ge-
schaftsstelle der Riickwandererhilfe
E. V., Berlin W 35, Schoneberger
Ufer 21 III.

Schlesische Jubilaumsspende fiir

die staatliche Lehranstalt fiir Obst-
und Gartenbau zu Proskau O.-S. Am
Donnerstag, den 20. Mai d. J., tagte in

Oppeln der Vorstand obiger Stiftung,

um die erstmalige Verteilung der ver-

fiigbaren Mittel an Besucher der
Proskauer Anstalt vorzunehmen. Das
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Stiftungsvermogen hat zurzeit die

Hone von 70 000 Mark erreicht,

welche Summe im Staatsschuldbuch
eingetragen ist. Hierzu kommen noch
die alljahrlichen Beitrage einiger

oberschlesischer Stadte und Land-
kreise. Es wurden fur das Sommer-
semester 1919 an 14 Besucher der

Proskauer Lehranstalt insgesamt
1625 Mark verteilt, und zwar in

sieben Betragen je 75 Mark, in

sechs Betragen je 150 Mark und
in einem Betrage von 200 Mark.
Die Empfanger sind samtlich
Schlesier, welche den Feldzug mit-

gemacht haben. Darunter sind eine

Anzahl Kriegsverletzter besonders
bedacht worden. Satzungsgemass
wurden ferner fur das Jahr 1919 fur

gemeinsamie Belehrungsreisen der
Anstaltsbesucher unter Fiihrung von
Lehrern 1000 Mark sowie die oben
erwahnten fortlaufenden Beitrage
oberschlesischer Stadt- und Land-
kreise fiir 1919 bewilligt. Dem Vor-
stand der Stiftung gehoren zurzeit

an der Vorsitzende des Kuratoriums
der Proskauer Lehranstalt, Geheimer
Regierungsrat Landrat Liicke, Op-
peln, der Direktor der Lehranstalt,
Oekonomierat Schindler (Proskau), der
Vorsitzende des Provinzialverbandes
schlesischer Gartenbauvereine, Oeko-
nomierat Stammler (Liegnitz), und
der Vorsitzende des Gartenbau-
vereins fur den oberschlesischen
Industriebezirk, Stadtgartendirektor
Kohler (Beuthen O.-S.).

Provinzialverband

schlesischer Gartenbauvereine.

Kriegsverletztenfursorge.
Die Schlesische Landgesellschaft

m. b. H. in Breslau sucht zur Ein-
richtung von Mustersiedlungen Gart-
ner als Landwirte, die geeignet
waren, sich in den Mustersiedlungen
niederzulassen, um vorbildlich An-
leitung zu geben. Mustersiedlungen
von VA bis 2 Morgen Grosse sollen
zunachst in den Kleinsiedlungs-
kolonien Haynau, Neisse, Franken-
stein, Schweidnitz, Brieg, Neustadt
O.-S. und Mollwitz eingerichtet
werden.

Fur die Besetzung dieser Grund-
stiicke wurden Bewerber in Frage
kommen, die im Gemusebau, Obst-
bau, in der Kleintierzucht und Bienen-
zucht Erfahrung haben.

Falls die Schlesische Landgesell-
schaft die von dem Herrn Wohnungs-
kommissar in Aussicht gestellten

Baukostenzuschusse erhalt, werden
diese Mustersiedlungen noch im
Laufe dieses Jahres zur Ausfuhrung
gebracht.

Bewerber wollen sich entweder
direkt an die Schlesische Landgesell-
schaft m. b. H., Breslau 2, Griin-
strasse 46, oder an den Vorsitzenden
des Provinzialverbandes schlesischer
Gartenbauvereine, den Oekonomierat
Stammler in Liegnitz wenden.

Die Kultur der Sojabohne.

In Nr. 7, 1919, des „Praktischen
Ratgebers" teilt Herr Otto Hinsberg
in Nackenheim am Rhein mit, dass
dem Anbau der Sojabohne dadurch
eine schwere Gefahr drohe, dass der
Feldhase sie als eine besondere Fein-
kost zu schatzen wisse. Seine Soja-

kulturen im Garten und Felde wie
auch den halben Morgen eines be-

nachbarten Freundes hatte Lepus
timidus vollig abgefressen, und zwar
nicht einmal, sondern zwei- und drei-

mal. Es sei daher moglich, dass die

Eingliederung der Sojabohne in die

Reihe gartnerischer Feldfruchte
hieran scheitern konne.

Meltau auf Rosen.
Der Meltau der Rosen ist durch-

aus keine chronische Krankheit, son-
dern eine Pflanzenseuche, welche
durch einen mikroskopisch kleinen
Pilz, den Rosenmeltau-Erreger (Ery-
siphe rosae), erzeugt wird. Eine Be-
kampfung muss vorbeugend erfolgen,
und zwar verwendet man dazu
Schwefelpraparate. Geeignet ist dazu
Niko-Pra-Schwefel der Firma Gustav
Friedr. Unselt, Stuttgart. Mit einem
einfachen Zerstauber wird morgens,
solange noch der Tau auf den Pflanzen
ruht, dieses staubartig feine Praparat
iiber die Pflanzen gestaubt, und zwar
staubt man erst von oben nach unten
und dann von unten nach oben. Man
muss vorbeugend stauben, d. h. im
Friihling beginnen, sobald die ersten
Blatter ausgewachsen sind, und von
da ab alle 10 bis 14 Tage erneut.
Dieses Mittel wirkt ausserdem gegen
Blattlause, die Rosenschabe und
andere Insektenschadlinge. Manche
Sorten, zu denen auch die Crimson-
Rambler gehort, neigen zur Meltau-
erkrankung ganz besonders. Tabak-
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lauge hilft nichts. Das ist nur ein

Mittel gegen Pflanzenschadlinge tieri-

scher Art, nicht aber gegen der-

artige ansteckende Krankheiten. Das
Schwefelpraparat wirkt auch gegen
alle anderen echten Meltauarten un-

fehlbar, wie sie beispielsweise an

Erbsen, Zwiebeln, Gurken, Salat,

Spinat, viekn anderen Gemiisearten,
am Beerenobst, vornehmlich Stachel-
beeren, Weinreben und Obstbaumen
vorkommen.

Gartenbaudirektor Janson,
Eisenach.

Aus den Abteihmgen.
Sitzung

des Obst-Ausschusses der D. G. G.

am Donnerstag, den 13.Februar

1919, abends 6 Uhr.

Fur den verhinderten 1. Schrift-

fuhrer ubernahm der Untenstehende
die Geschafte. Er verliest zunachst
das Protokoll der Dezembersitzung,
das von der gut besuchten Versamm-
lung angenommen wird. Sodann uber-
mittelt Herr Oekonomierat Braun
Griisse von unserem Mitglied Herrn
Ingenieur Beringuier aus Kreischen
in Sachsen, wo B. zurzeit in einem
Sanatorium weilt. Danach bespricht
Herr Obergartner Gilbert eine von
ihm ausgestellte Kollektion spat-
reifender Apfelsorten. Ausser be-

kannten Sorten wie Ribston-Pepping,
Kaiser Wilhelm und Gloria mundi
empfahl Herr Gilbert besonders zwei
englische Zuchtungen, die er hier ein-

gefuhrt hat, namlich den Bramley-
Seedling und den Sandringham. Von
diesen ist ersterer bis in den Juni
haltbar, ein guter und regelmassiger
Trager, der durch eine angenehme
Saure ausgezeichnet ist. Sandringham
ist in diesem Jahre, wohl als Nach-
wirkung des ungunstigen Sommers
1918, weniger gut haltbar. Die
grossen, drehrunden Aepfel mit rot-

iiberlaufener Schale wurden von uns
bei der Kostprobe schon etwas iiber-

reif befunden, sollen sich aber auch
sonst durch grosse Miirbheit aus-
zeichnen, so dass die Sorte besonders
fur alte Leute empfohlen werden
kann. Sechs von Herrn Gilbert zur
Bestimmung vorgelegte Aepfel wur-
den unter Vorbehalt fiir Northern
Spy angesprochen.

Hierauf besprach Herr Loock den
gedruckt vorliegenden Bericht der
Kgl. Gartnerlehranstalt Dahlem fiir

die Jahre 1916 und 1917, soweit er
den Grossobstbau betrifft. Der Be-
richt bringt uber funf Quartiere mit
Obstbaumen Nachweisungen des Er-

trages von jedem Baum, beschrankt
sich aber sonderbarerweise auf die

Ernte des Jahres 1916, trotzdem es

ein leichtes gewesen ware, in den
Tabellen die Zahlen fiir 1917 gleich
mitzubringen; ganz abgesehen davon,
dass dies fiir einen zwei Jahre zu-
sammenfassenden Bericht wohl zu
erwarten war; so ist der Verdacht
nicht von der Hand zu weisen, dass
es der Verwaltung weniger auf eine
objektive Darstellung als auf ein

Prunken mit den zufallig hohen Er-
tragen eines Einzeljahres angekom-
men ist. Folgende Sorten scheinen
fiir die Boden-, Lage- und Pflegever-
haltnisse in der Lehranstalt beson-
ders geeignet zu sein: Von Aepfeln:
London Pepping, ein zwolfjahriger
Mittelstamm brachte 222 kg", Minister
von Hammerstein, ein gleichaltriger

Buschbaum, brachte 180 kg; Lands-
berger Renette, Langtons Sonderglei-
chen und Weisser Kardinal. Birnen
brachten annahernd oder mehr als

100 kg je Baum: Williams Christbirne,
Diels Butterbirne, Gute Luise von
Avranches und Prasident Drouard.
Weitergehende Schlusse lasst das un-
vollstandige Tabellenmaterial nicht

zu, da trotz der in der Einleitung
des Abschnittes „Obstbau" stehenden
Floskel: „Auf Grund der seit 10 Jah-
ren gefuhrten Kontrollbiicher bringen
wir einige Aufstellungen von den ver-

schiedenen Quartieren mit Sorten,

die sich als standige und reiche Tra-
ger zeigen", wie schon gesagt, nur
ein giinstiges Jahr herausgegriffen
wurde und der Ertrage anderer Jahre
mit keinem Wort Erwahnung getan
wird. Es fehlen ferner Angaben
dariiber, ob das Fallobst mitgerech-
net wurde, ob ausgediinnt wurde, wie
sich die Einzelernten auf die ublichen
Qualitatsstufen verteilen, ob, womit,
wie oft und wann gespritzt wurde,
usw.

In der Besprechung des Referats

wurde von den Herren Mehl und
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Kotte bemangelnd erwahnt, dass in

der Lehranstalt durch weitgehende
Umveredelungen das friiher reichhal-

tige Obstbaumsortiment immer mehr
zusammenschrumpfe, so dass die

Zoglinge an Sorten nur das Wenige
durch Augenschein kennen lernen

konnten, was in den Dahlemer Ver-
haltnissen gerade gut eingeschlagen
hat *).

Sodann bespricht Herr M e h 1 das

bei der Schriftleitung der .,Garten-

flora" eingegangene Buch:
„Tittelpfropfung",

das im Verlage der neuen Garten-
zeitschrift „F6rderer im Obst- und
Gartenbau' erschien. Die 103 Text-

seiten umfassende Schrift stammt von
einem Landwirt Bruno Tittel in

Grosserkmannsdorf i. Sachsen, dem
der Schriftleiter der genannten Zeit-

schrift, Georg Kaven, nach dem Titel-

blatt wohl die Feder etwas fuhrte.

Auf die Tittelpfropfung entfallen von
der angebenen Seitenzahl voile — neun
Seiten! In den ubrigen Raum teilen

sich Abhandlungen iiber Veredelun-
gen und Umveredelungen im allge-

meinen, die ubrigen Veredelungs-

*) Wie . mir die Gartnerlehr-
anstalt Berlin-Dahlem auf An-
frage mitteilt, war das Manuskript des

Jahresberichts fur 1916 abgesandt, als

wegen Mangels an Mitteln der Druck
zuriickgestellt wurde. Erst nach Fertig-

stellung des Jahresberichts fiir 1917 ge-

langten beide Berichte vereint zur Ausgabe.
Hierdurch erklart es sich, dass in dem Be-
richt von 1916 vergleichende Resultate mit
1917 fehlen.

Es sollte in dem Bericht fiir 1916 auch
nur hervorgehoben werden, welche Sorten
in dem reichen Obstjahr 1916 sich durch
ganz besonders hohe Ertrage ausgezeichnet
hatten. Die dort aufgefiihrten Sorten haben
sich als Dauertrager bewahrt. Es diirfte

wohl allgemein bekannt sein, dass Fallobst

bei Feststellung des Ernteertragnisses nicht

mitgezahlt wird, ebenso, dass selbstver-

standlich bei einer Fachanstalt . die not-

Wendige pflegliche Behandlung der Baume
stattfindet. Im Irrtum befinden sich ferner
die Berichterstatter, wenn sie annehmen,
dass unser Obstsortiment durch Umver-
edelung verkleinert ist. Hiervon sind die

zum Unterricht dienenden umfangreichen
pomologischen Sortimente iiberhaupt nicht

betroffen, sondern es sind nur solche be-

sonders von Wildpark iiberfiihrte altere

Baume infolge ihrer nicht befriedigenden
Ertragnis«p- umveredelt worden.

arten, Wundbehandlung, Kalkanstrich,
Karbolineum, Obstbaumschadlinge
und Diingerfragen. Das Buch ist in

Anlage und Ausstattung ein Gegen-
und Konkurrenzstuckchen zu dem
vor Jahren vom „Erfurter Fiihrer"
herausgegebenen Schriftchen: „Die
neue sicher wachsende Veredlungs-
art des Pfarres Dees und die guten
alten Veredlungsarten".

Die Tittelpfropfung soli eine ver-
besserte Rindenpfropfung sein. Wah-
rend man beim gewohnlichen „Pel-
zen" die Rinde der Unterlage gar
nicht oder nur mit einem Schnitte
langs auftrennt, um Spielraum fiir das
Einschieben des Reises zu bekommen,
fiihrt Tittel zwei parallele Schnitte
aus, die voneinander so weit entfernt
sind, wie das zugeschnittene Edelreis
breit ist. Beim Einschieben wird sich
also die Rinde der Unterlage zwi-
schen den beiden Langsschnitten in

Zungenform ablosen. Dieser Rinden-
streifen wird jedoch durch den Ver-
band dem (Edelreis wieder angelegt.
Ein Vorteil wird darin gesehen, dass
sich die Rinde der Unterlage nicht
neben dem Edelreis seitlich oft weit-
hin ablost, dass vielmehr das Reis
beiderseits. mit ungelostem Kambium
der Unterlage in Verbindung treten
kann. Bei der Besprechung des Refe-
rats wurde von mehreren Mitgliedern
anerkannt, dass bei sehr dickrindigen
Unterlagen die Tittelpfropfung zu
empfehlen sei.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung
teilt Herr Oekonomierat B r a u n
mit, dass von Herrn M i g g e auf die

in der „Gartenflora" erfolgte Bespre-
chung seines Buches „Jedermann
Selbstversorger" eine Entgegnung ein-

gegangen ist, die aber den Anforde-
rungen des § 11 des Pressgesetzes
nicht entspricht und die so wenig
sachlich gehalten ist, dass sich das
Prasidium unserer Gesellschaft zu
ihrem A:bdruck nicht entschliessen
konnte.

Zum Schluss macht der General-
sekretar noch Mitteilungen iiber den
demnachst als Monatsversammlung
des Hauptvereins geplanten „Tabak-
abend", der sehr anregend zu werden
verspricht.

Paul F. F. Schulz.
H. Me hi.
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Personalnachrichten.
Die Firma Max Ziegenbalg,

Gartenbaubetrieb, Laubegast bei Dres-
den, wird nach dem Tode des In-

habers von dem Sohn Conrad Ziegen-
balg unter dem bisherigen Namen
weitergefuhrt. Prokura ist Herrn
Bernhard Michel erteilt.

B e i t z, Georg, Friedhofsinspektor
in Koln a. Rh., ist am 7. Mai nach
kurzerri Krankenlager infolge einer
Lungenentziindung gestorben. Er ge-

horte seit 11 Jahren dem Vorstande
der Deutschen Gesellschaft fur Gar-
tenkunst an und hat sich besonders
durch die gewissenhafte Fuhrung der
Kassengeschafte diesesVereins grosse
Verdienste erworben.

B 6 1 1 n e r
,

Johannes, Haupt-
schriftleiter des „Praktischen Rat-
gebers im Obst- und Gartenbau" und
Verfasser zahlreicher wertvoller
Gartenbucher, ist am 28. April ge-

storben. Er hat 34 Jahre lang im
Dienste des Hauses Trowitzsch

& Sohn in Frankfurt a. d. Oder ge-
standen. Der Heimgegangene hat den
Gartenfreunden und Berufsgartnern
vieles geboten; sein Andenken wird
in diesen Kreisen weiterleben. Bott-

ner war am 3. September 1861 in

Greussen in Thuringen geboren. Er
lernte unter seinem Vater die Gart-
nerei und ubernahm nach vielseitiger

Ausbildung 1886 die Schriftleitung des
neu gegrimdeten „Praktischen Rat-
gebers". Daneben betrieb er eine
eigene Gartnerei, Spargel-, Rhabar-
ber- und andere Feldgemusekulturen
und hat sich durch Zuchtung neuer
Pflanzen, besonders neuer Erdbeer-
sorten, einen wohlverdienten Ruf er-

worben.

K a c h e , Paul, Mitarbeiter der
„Gartenflora", bisher Dendrologe der
Spathschen Baumschule, ubernahm
am 1. April die Stelle als Garten-
inspektor der Nila, Mitteleuropaische
Landwirtschaftsbetriebs • Gesellschaft
m. b. H.

Nachster Aasflag Botanischcr Garten, Dahlem
am Sonnabend, den 28. Jani 1919, nachmitiags 4 Uhr,

zugleich

1072. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau - Gesellschaft

im Botanischen Museum in Dahlem - Steglitz, abends 6 Uhr.

Tagesordntmg:
1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag. Herr Professor Dr. Paul Graebner (Berlin) : „Der

Urwald von Bialowitsch." Mit Lichtbildern.

3. Fragebeantwortung

:

a) Was ist unter Edelobst zu verstehen?

b) Welche Preisunterschiede sind durch die Qualitat des Obstes

gerechtfertigt?

4. Verschiedenes.

Treffpunkt: Nachmittags 4 Uhr in Dahlem, Konigin-Luise-Strafie 6—8.

Mitglieder, Damen und Herren, sowie eingefuhrte Gaste willkommen.

Bekanntmachang.
Die Monatsversammlungen im Juli und August fallen, wie alljahrlich,

auf Beschluss des Presidiums aus; die geplanten Ausfliige dagegen werden

stattfinden und rechtzeitig in der „Gartenflora" bekanntgemacht werden.

Der President.

Fur die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Amt Norden 4038.

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.



An der Preussischen Hoheren Gartnerlehranstalt Berlin-
Dahlem ist zum 1. Oktober 1919 die Stelle eines

Fachlehrers und Abteilungsvorstehers
fur Obst- und Pflanzenbau

zu besetzen.
Das Diensteinkommen betragt: Gehalt 3000 M., steigend

in dreijahrigen Stufen bis 5400 M.
Wohnungsgeldzuschuss 1300 M. und die staatlichen

Kriegsteuerungsbeziige.
Anstellung erfolgt nach einem Jahr mit Pensionsberechtigung.

Friihere Dienstjahre konnen eventuell angerechnet werden.
Bewerbungsgesuche sind unter Beifiigung eines Lebenslaufes

und beglaubigter Zeugnisabschriften moglichst umgehend an den
Direktor der Gartnerlehranstalt einzureichen.

Kuratorium der Gartnerlehranstalt Berlin-Dahlem.
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GeuWousbiiiiteii • FrUhbeetfenster

Helzunss- und Sprensrnilnsen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

friiherer IViiti nhaber der aufgelbsten
Firma R. van der Schoot & SohnR. A. van der Schoot

Grossere eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen
Hillegom (Holland)

SCHADLINGE
auf Baumen, Strauchern und Gewachsen veriilgt man
resilos schnellstens und billigst bei Verwendung der

bewahrten Garlen- u.Baumspritze

Stephanas FIX
„FIX" ist unentbehrlich fur jeden Gartenbesitzer

und macht sich infol>e der grossen Eisparnis an

Arbeitskraften und Material in kurzer Zeit bezahlt.

Verlangen 5ie sofortAngebot Nr. 36 von

A. Siephan's Nachfolger, Beuthen O.-S.
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CARL. ADAM
CV!I5TRIN*NEU5TADT
Landsbergerstr. 44- 45. Fernruf N9 114-

FabT-ik fu.r« Sew<a£lasT^atxsbaiiu"WLri<ep-
gaapfenT^armwasserlieizanlagen. ,Fiuhbeer -

und Gewacrxsh-ausfenstep
Eigene KiitfabrikGrossesGlaslager vielfach praraiiri.

Jetzt ist es Zeit
" dass Sie eine radikale Vernichtung unter Ratten und Mausen

vornehmen. Dieses nur allein konnen Sie durch

POGROM
dem sicheren Mittel zur Bekampfung der Ungezieferplage.
Pogrom ist unschadlich fiir alle Haustiere. Es verursacht
unter dem Ungeziefer eine furchtbare Seuche, die wochenlang
anhalt und hunderte neue Opfer fordert BestelleD Sie sofort:

4 Rohrchen fiir Ratten und Wiihlmause 10 M., fiir Feld- und
Hausmause9 M. Die Broschiire „Die Ungeziefervertilgung"

lege jeder Sendung bei. Nur durch:

Generalvertrieb A. Gerull, Abt. I, Berlinsw 48, Friedrichstr. 30

Kompositions-

eine JMischung aus Wachs und Paraffin, mit
schoner, helleuchtender Flamme, liir Stuben-
beleuchtung wie auch liir Stallaternen vor
ziiglich geeignet. Brenndauer ca. 1 Stunde 38 Pf.,

ca. 2 Stundcn 56 Pf. und ca 3—4 Stunden 87 PI.

das Stiick. Dcr beste Beweis liir die Giite meiner
Lichte sind die Nacbbestellungen ; u. a. bestellte

bei Aufgabe diescr Zei'en die Aktienbrauerei A.

in R. 2000 meiner Lichte nach vorherieem
Empfang eines Probepakets von 25 Stiick. Unter
25 Lichte lieiere ich nicht. Bei je 100 Lichten 20%.

Backwachs
hergestellt aus reinem Biencnwachs, zeiclmct
sich aus durch spezifischen Honig^eruch. spart

Butter und Fctt. 1 Karlo-i 100 Tafeln 35,75 M.

C. Braasch, Hannover
Abteilung 160

Chemisch - technische Erzeugnisse.

Mord
massig schnell raumt mein Alarm-
Selbstschuss-Apparai",Zentralfeuer,
Kaliber 16, unter dem Diebsgesindel auf.

Schtttzt Garten, Garten- und Jagdhutten,
Villen, Pferde-, Geissen-, Gefliigel- und
Hasenstalle, Bienenkorbe; tOtet Eaubzeug,
Fuchse, Marder, litis, Wiesel, Krahen usw.

Pro Stiick komplett M. 16,50, scharfe

Patronen pro StiickM,0»40,Platzpatronen
pro Stuck M. 0,35.

Fiir rauchfreies Pulver ganz
besonders geeignet.

Porto - Verpackung extra. Naehnahme.
Bestellen Sie sofort, ehe es zu spat ist!

S. H. Boesner, Frarkfurt a.M.
Sommeringstrasse 19 p.

.. «••*. .v. .v..v. .v. .

Der Inseratenteil wird stets 4 Tage vor dem I

Erscheinen jeder Nummer geschiossen ;

M eltau an Hopfen, Reben, Rosen, Sa'at, Stachel-

beeren bekampft man sicher mit

„PRA"-SCHWEFEL
der feinste, der billigste.

GUSTAV FRIEDR.
Probe-Postbeutel 5,05 M., 50-kg-Sack 45 - M.

UNSELT, STUTTGART 36.
Vertreter und Wiederver kaufer werden noch angenommen.



in PJngen

0,16 0,18 0,20 0,22 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

0,60 0,70 0,80 1, 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 mm
haben sofort lieferbar vom Vorrat abzugeben

M.Protze & Sohne, Hagen i.Westf,

Pflanzenkubel
nach Massangarje stellt joden Posten prompt an

Max WUnschmann, PflanzenkQbeiversand

Leutzsch-Leipzig.

Dietotahl unmosiich!
bei Aufstellung meiner konkurrenzlosen

gesetzlich geschiitzten

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Verwendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterung. Ver-

sager aus?eschlossen. Munition: Zentral-

feuer-Jagdpatrone Kaliber 12, scharte und
Platzpatronen. Prospekt auf Wunsch frei.

Fiir Betriebssicherheit 2 Jahre Garantie

Waffenhaus Greif, Kiel
Hafenstrasse 8.

A!'?. Fruhbeetfenster
V^r Gewachshauser
bauen * wollen, so wenden Sie sich bitte an

Baumeister Knittel
Breslau 18, Krietern

Bpezialgeschaft fiir Fruhbeetfenster, Gewachs-
hausbau and Gartenausstattung.

Auskunft u m s o n s t bei

chwerhdrigkeitŜ̂MOhrgerausch.nervdsen Ohrenschnnerzen.
— Glanzende Anerkennungen. —

Hermes Versand, Stuttgart 31
Wachterstrasse Nr. 2.

Alleiniger Fabrikant:

Franz Emil Berfta, Fulda
Wachswaren- und Kerzen - Fabrik.= ZEUGN IS:

Senden Sie mir gegen Nachnatunc . . . Ori-
ginal-Dosen Ihres „Berta-Krebs -Wachses".

Die Probe habe ich mit Krfolg auch gegen
Blutlaus gebraucht und ist Berta-Krebswachs
auch ungefahrlich selbst fiir junge Obstbaume.
Uir Krebswachs ist ein vorziigliches Mittel

gegen die Blutlaus, und bin ich froh, dass es

endlich ein soleh gutes Mittel ge^en die Blut-
laus -Plage gibt. Ich werde es gern weiter
empfehlen.
V . . 25. 9. 18. G. L.

BawnSDrilzen
da die besten.

Katalog No. 191 gratis.

Gebr. Holder,
Metzingen
(Wttbg.)

Q

BEILAGEN
finden dutch die »Gai,tenflora« zweck-

entsprechende Verbreitung in interessierten

Kreisen. Nahere Auskunft hiertiber erteilt die

Anzei^em erwaltung der »Gartenflora*, Berlin,

Jerusalemer Strasse 46-49, bzw. alle Filialen

der Annoncen-Expedition Rtidolf Mosse.

Spezlal-Fabrik fUr modernen Gewachshausbau,
Veranden, Wintergarten, Heizungen, Fruhbeetfenster.

Transportable Trelbhauser, ges. geech.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

BOttger & Eschenhorn, G.m.b.H., Berlin-Lichterfelde-O.
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ADOLPH SCHMIDT NCHF., BERLIN. SziSstZ
Hauptgeschaft: Berlin SW61, Belle-Alliance-Platz 18. Fernsprecher: Ltttzow 1781.
Zweites Geschaft: Berlin N 4, Chausseestrasse 130. Fernsprecher: Norden 4833.

Erstklassige Gemuse- und Blumensamereien
Blumcnzwiebeln, Knollengewachse, im Fruhjahr Gemusepflanzen

Reichhaltiges Lager in alien Gartengeratschaften
Vertilgungsmittel gegen Blatt- und Blutlaus, Fanggurtel, Diingemittel

Eigene Gartnerei und Baumschulen, Staudenkulturen
Obstbaume, Rosen, Staudcn, Maiblumen, Erdbeerpflanzcn

HHMMHMaaHMH Preisliste kostenlos "

Bekanntmachung.
Die Zwischenscheine der IX. Kriegsanleihe rar die 4 V 2 °/o Schatz-

anweisungen konnen vom 4. Juni ab, mi die 5 / Schuldverschreibungen
vom 23. Juni d. J. ab in die endgiiltigen Stiicke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.

Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle fiir die Kriegsanleihen", Berlin W8,
Behrenstrasse 22, statt. Ausserdem iibernehmen samtiiche Reichsbankanstalten mit Kassen-
einrichtung bis zum 5. Dezember 1919 die kostentreie Vermittlung des Umtausches. Nach
diesem Zeitpunkt konnen die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der MUmtauschstelle
fiir die Kriegsanleihen" in Berlin umgetauscht werden.

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die sie nach den Betragen und innerhalb
dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, wahrend der Vormittagsdienststunden bei

den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den Verzeichnissen sind bei alien Reichsbank-
anstalten erhaltlich.

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine r e c h t s oberhalb
der Stiicknummer mit ihrem Firmenstemp 1 zu versehen.

Von den Zwischenscheinen der friiheren Kriegsanleihen ist eine grossere Anzahl
noch immer nicht in die endgiiltigen Stiicke umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert,

diese Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse moglichst bald bei der
, ,Umtauschstelle

fiir die Kriegsanleihen", Berlin W 8, Behrenstrasse 22, zum Umtausch einzureichen.

Berlin, im Juni 1919.

Reichsbank - Direktorium.
Haven stein. v. Grimm.
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Die Kohlenstoffernahrtmg der Kultttrpflanzen
Von Dr. Hugo Fischer (Essen-Ruhr).

Manchem Leser der „Gartenflora" wird vielleicht noch in ,Erinnerung
sein, wie ich seit Jahren fiir Anerkennung des Satzes gekampft habe, dass
der nattirliche Kohlensauregehalt der Luft fur unsere Pflanzen nicht das
Bestmass (Optimum) fiir Erreichung von Hochstertragen darstellt, sondern
dass, wie durch Dungung mit Stickstoff, Kali, Phosphor usw., so auch durch
Kohlensauredungung eine wesentliche Steigerung der Ertrage mog-
lich ist. Alle Bemuhungen, bei Behorden, bei gartnerischen und landwirt-
schaftlichen Organisationen Interesse zu erwecken, verliefen im Sande,
denn die „herrschende Richtung" war dagegen, und da nutzte es nichts,

dass die Tatsachen dafiir waren ')•

In Fluss gekommen ist die so wichtige Frage erst durch die Gross-

industrie, was dieser als ein sehr hohes Verdienst anzuerkennen ist. Auf
Betreiben von Herrn Dr.-Ing. F. Riedel ist im Sommer 1917,

errichtet von der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks - und
H u 1 1 e n - A. - G., in H o r s t a. d. Ruhr eine Versuchsanlage erstanden,

an der auch ich seit Fruhjahr 1918 tatig bin. Es waren zuerst drei parallele

Hauser, je 6 X 25 m, erbaut, denen im vorigen Jahre sich drei andere,

je 6 X 40 m, angeschlossen haben, zwischen ihnen ein geraumiges Ver-

bindungshaus. Zwei der neuen Hauser sind fiir Wein- und Pfirsichkultur

bestimmt, einstweilen werden sie, wie die anderen, fiir Tomatenzucht aus-

genutzt; die Mittelhauser beiderseits sind mit Gurken bepflanzt. Daneben
sind ferner Freilandflachen im Gesamtraum von etwa 2 ha (8 Morgen) vor-

handen. Unser Hochofen, obwohl zu den kleineren gehorig, konnte eine viel

grossere Flache mit Gas versorgen.

Ausgenutzt wird der Kohlensaure- oder richtiger der Kohlenstoffgehalt

der Abgase eines Hochofenwerkes. Welche Mengen hierbei in Frage

kommen, erhellt daraus, dass ein grosser Hochofen t a g 1 i c h so viel Kohlen-

stoff verbraucht, als in 90 bis 120 000 Zentnern Kartoffeln enthalten ist. Den
grossten Teil des Kohlenstoffs enthalten die Abgase zunachst als Kohlen-

oxyd (CO), das in grosseren Mengen fiir Menschen schadlich, fiir Pflanzen

zwar unschadlich, aber unniitz ware, da sie es nicht verwerten konnen. Das

Gas muss also durch eine weitere Verbrennung in Kohlendioxyd (CO2),

meist „Kohlensaure" genannt, ubergefuhrt werden, was gewohnlich

^chon im Betriebe geschieht, da die noch brennbaren Gase zur

Anheizung der „Vorwarmer" dienen. Verunreinigungen, wie nament-

lich Schwefelgase, ferner Staub usw., mussen selbstverstandlich ent-

fernt werden. Das nun gereinigte und reichlich Kohlensaure ent-

haltende Abgas wird mittels eines Ventilators in ein Rohrensystem

gedriickt und so auf Hauser und Freilandanlage verteilt. Durch

eine sinnreiche Vorrichtung lasst sich der Gasstrom mit Wasserdampf an-

reichern; bei einigermassen kiihlem Wetter verdichtet sich dieser zu Nebel,

und man kann nun sehen, wie das Gas aus der Rohrleitung nicht nach oben

J

) „Schlimm genug fiir die Tatsachen!" soil einmal ein grosser Meister gesagt

haben.
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strebt, sondern in etwa Kniehohe iiber den Boden hinstreicht, was der Aus-
nutzung durch den Pflanzenwuchs nur gunstig sein kann.

Was die Kosten der Anlage betrifft, so hat es in gegenwartiger Zeit,

wo alles schwankt, wenig Zweck, nahere Angaben dariiber zu machen.
Fiir die Freilandanlage berechnen sich die Unkosten je Quadratmeter so

niedrig, dass die Rentabilitat gar nicht in Frage gestellt werden kann; fiir

die Hauser ist sie ohne weiteres gesichert.

Nun zu den Ergebnissen: Im vorigen Jahre wurden dieselben stark durch
die aus-gesucht ungunstige Witterung beeintrachtigt, auch konnte wegen ver-

spateter Fertigstellung der Rohrenlegung erst Ende Juli mit der Begasung
im Freiland begonnen werden. Ausser anderem, was noch dazu kam,
waren auch die kleinen, fiir vergleichende Versuche bestimmten Flachen
viel zu ungleich im Boden (alte Sclackenfelder, erst kiinstlich in Kultur-

boden umgearbeitet), um genaue Vergleiche zu gestatten. Im ganzen war
aber doch die forderliche Wirkung vorhanden, wenn sie sich auch nur teil-

weise mit Zahlen belegen lasst (eine Kartoffelernte ergab „begast" = 420

zu ,,unbegast" = 100). In den Hausern waren die Mehrertrage viel deut-

licher. Schon im Jahre 1917 wurde von gleicher Flache an Tomaten geerntet:

„begast" = 275 zu „unbegast" = 100. Im Jahre 1918 litten die Pflanzen unter

dem andauernd triib-nassen Wetter und Krankheitsbefall, der die Ernte herab-

driickte; immerhin betrug sie im begasten Haus das Doppclte vom unbegasten.

Jetzt hangen die Tomaten im begasten Haus so voll von dichten Trauben,

dass man ohne Optimismus die drei- bis vierfache, wenn nicht noch hohere

Ernte erwarten darf. Von Mohren erntete ich im Sommer 1918 im begasten

Haus das Doppelte gegen Unbsgast. In den Mittelhausern stehen Gurken, mit

denen ein genauer vergleichender Versuch nicht beabsichtigt war; die

Pflanzen haben sich unter dem Einfluss der Kohlensaure ganz ungemein

kraftig entwickelt; die Ernte ist im Gange, und das Ergebnis wird sicherlich

nichts weniger als ungiinstig sein. Am 23. Januar dieses Jahres wurden
Buschbohnen in Topfe gesat und teils begast, teils unbegast gehalten.

Letztere schickten sich eben an zu bliihen, als, vom 25. Marz
an, von den ersteren schon Fruchte zum Verkauf geschnitten wurden. Zahlen-

massig konnte das Ergebnis nicht festgestellt werden; ebenso bei Blumen-

kohl, der aber auch ein entschiedenes Mehr und Fruher gegeniiber dem
Vergleichshaus ergab. Auch im Freiland haben die Vergleichsparzellen

bisher die giinstige Wirkung gezeigt. Dieser Tage abgeernteter Mangold

ergab: „begast" = 170,4 zu „unbegast" = 100.

* Oft- wiederholt hat sich gezeigt, dass die behandelten Pflanzen, zunachst

bei reichlicherer Entwicklung des Blattwerkes, auch ein viel dunkleres Grim
zeigen als die unbehandelten, d. h. dass der Blattgriinfarbstoff, ein Haupt-

faktor bei der Assimilationstatigkeit der Blatter, in grosseren Mengen gebildet

wird, je mehr er bei eben diesem Vorgang infolge der erhohten Kohlensaure-

gabe in Anspruch genommen wird.

Nach dem (patentierten) R i e d e 1 schen Verfahren lassen sich Heizgase
aller Art verwerten; Heizungen fiir Glashauser und Wohnraume kommen
naturgemass vorwiegend im Winter in Frage. Dass bei hellem Winterwetter

die Kohlensaure gunstig wirkt, habe ich schon im ersten Jahr meiner Ver-

suche (Januar 1912) erfahren. Bei dem allgemeinen Lichtmangel der kurzen

Tage lasst sich aber erfolgreich mit k ti n s 1 1 i c n e m L i c h t nachhelfen.
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Solche Versuche hat schon vor Jahren u. a. v. Siemens angestellt; die

Erfolge waren ziemlich gut, sie hatten weit besser sein konnen, wenn nicht

die Kohlensaureversorgung dabei ausser acht geblieben ware.

Ausser den Abgasen stehen die schon fruher von anderen und von mir
benutzten Kohlensaurequellen zur Verfugung: technische Kohlen-

saure aus der Stahlflasche, an Ort und Stelle aus Salzsaure und Kalkstein

oder durch Abbrennen von Spiritus, Petroleum, Benzin, Benzol usw. erzeugte

Kohlensaure; alle diese mit Nutzen wohl nur im geschlossenen Raume ver-

wendbar. Dann aber der aus organischen Dungstoffen, wie Stallmist, Griin-

diinger, Kompost, Moorerde usw., entwickelte, langsam fliessende Kohlen-

saurestrom, dem die Erfolge der Mistbeet- und der Moorkultur grosstenteils

zu danken sind, von welchem aber auch die Wirkung aller der genannten

Naturdiinger zu einem guten Teil mit abhangt.

Die Hauptfrage : „L a s s e n sich aus unseren Nutzpflanzen
durch Kohlensaurezufuhr hohere Ertrage herausholen?"
darf als im bejahenden Sinne gelost betrachtet werden. Nun aber

hauft sich ein Heer von Nebenfragen, die nur erst zum allerkleinsten Teil

iiberhaupt in Angriff genommen werden konnten. Es soli hier grundsatzlich

nur von solchen Fragen die Rede sein, die Sinn und Wert fur die
Praxis der Pflanzenerzeugung haben

:

Welche Arten und, innerhalb der Arten, welche Sorten von Nutz-

pflanzen (dabei mag der Gartner auch an Zierpflanzen denken, denn auch

aus ihnen zieht er Nutzen) sind fur Kohlensauredungung besonders

dankbar? Gibt es darunter etwa auch solche, bei denen ein Nutzen nicht

herausspringt?

Lassen sich auch in unserem Klima2
) durch die Kohlensaure Pflanzen

zur Reife bringen, die wegen langer Vegetationsdauer und un-

sicherer Samenreife bisher sich nicht einfuhren konnten? Eine gunstige

Abkiirzung der Vegetationszeit ist einwandfrei nachgewiesen, insbe-

sondere der friihere Eintritt der Bliihreife!
Welch er Kohlensauregehalt der umgebenden Luft ist fur

eine jede Art der geeignetste?

Soil man besser den ganzen oder den halben Tag, jeden oder

jeden zweiten Tag, usw. usw., begasen

?

Ist eine Pflanze wahrend der ganzen Entwicklungszeit gleich dankbar

oder inverschiedenen Lebensalternin hoherem oder geringerem

Grade?
Wie hoch ist die verhaltnismassige AusnUtzung der dargebotenen

Kohlensaure, bei verschiedenen Gaben, seitens verschiedener Pflanzen in

verschiedenen Entwicklungszustanden? Solche Untersuchungen, die selbst-

redend geschlossenen Raum voraussetzen, sind am einzelnen Blatt oder

abgeschnittenen Zweig wiederholt ausgefuhrt, noch kaum im bestandenen

Kulturraum.

Kann man mit Vorteil die Pflanzenweite enger wahlen, wenn die

Pflanzen rt'ichlicher mit Kohlensaure versehen sind?

Wie wirkt auf die AusnUtzung die Witter ung ein: Sonnenschein

oder bedeckter Himmel, Wind oder Windstille, Warme oder Kalte, Nasse

1
) Der verregnete Sommer 1918 war freilich fur Versuche in dieser Richtung ganz

besonders ungeeignet.
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oder Trockenheit? Dass warmes windstilles Sommerwetter dem Assimi-

lationsvorgang am giinstigsten ist, durfte allgemein als festgestellt gelten,

ganz sicher ist die Abhangigkeit vom Licht.

Wie stellt sich die Ausnutzung der Mineralstoffe, evtl. in hoheren

Gaben, bei Kohlensaurezufuhr ? Besteht darin ein Unterschied zwischen

den verschiedenen Grundstoffen : Stickstoff, Kali, Phosphor, Kalk usw.?

Beeinflusst die Kohlensauregabe die Bewurzelung von Samlingen

und Stecklingen?

Wie und in welchem Grade wird der Wasserhaushalt der Pflanzen ver-

andert?

Wie verhalten sich behandelte und unbehandelte Pflanzen gegen Schad-

linge und Krankheiten?

Wie wirkt voriibergehende, dann aufhorende Kohlensaurezufuhr?

Lasst sich der verhaltnismassige Nahrstoffgehalt der geernteten

Friichte, Gemiise, Knollen und Wurzeln, an Zucker oder Starkemehl, an

fettem Oel oder an Eiweiss, steigern? Enthalten Drogen- und Arznei-

pflanzen mehr an wirksamen Stoffen?

Wie verhalt sich die N a c h k o m m e n s c h a f t der mit Kohlensaure

gediingten Pflanzen?

Wie stellt sich zu den beriihrten Einzelfragen die Ausnutzung der

Naturdiinger als Kohlensaurequelle

?

Dies nur die allerwichtigsten derjenigen Fragen, die im Interesse der

Praxis, aber auf streng wissenschaftlicher Grundlage und nach wissenschaft-

lichen Forschungsmethoden zu bearbeiten sind (Fragen mehr theoretischer

Art iibergehe ich hier aus gutem Grunde). Wir wis sen: „e s gent";
nun wollen und mussen wir noch wissen, wie es am
besten geht!

Denn in den Einzelfragen wissen wir noch immer herzlich wenig Be-

scheid. Ware es nach mir gegangen, konnten wir vor zwolf oder mehr
Jahren weiter sein, als wir heute sind. Es mag sich jeder Leser selbst sagen,

was es zu bedeuten gehabt hatte, wenn wir in diesen schweren
Jahren unsere Ernten nur um ein Kleines erhoht hatten!

Nun ist aber ein dringendes Erfordernis der aller-
nachsten Zeit die Schaffung einer F o r s c h u n g s s t a 1 1 e

,

diezunichtsanderembestimmtseinsoll,alsunterwissen-
schaftlicher Leitung und mit dem Riistzeug der Wissen-
schaft, aber in Richtung auf die praktische Verwertung,
streng kritisch die oben beruhrten EFragen zu bearbeiten.
Unser armes Land wird fur die reine Theorie nicht allzuviel Mittel iibrig

haben. Wo es sich aber um die Schaffung von Werten, von Nahrwerten fur

unser ausgehungertes Volk handelt, da darf man nicht an der „Wissenschaftu

mit Achselzucken vorubergehen, wie das leider so oft geschehen ist.
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Em neuer Schadling des Blumenkohls
(Phytomyza flavicornis Fall)

and andere wenig bekannte Gartenschadlinge.
Von Dr. Friedrich Zacher,

standigem Mitarbeiter an der Biologischen Reichsanstalt fur Land- und Forstwirtschaft

(Berlin-Steglitz). (Hierzu 4 Abbildungen.)

Der Strunk eines Anfang August 1918 auf dem Markt in Steglitz ge-

kauften Blumenkohlkopfes war von zahlreichen feinen Frassgangen durch-

zogen, die oben an den Rosetten als haarfeine Kanale begannen, von dort

in der Richtung der Langsachse nach unten verliefen und dabei immer weiter

wurden, bis sie schliesslich ein Lumen von etwa 1 mm Durchmesser auf-

*qesen. Verfarbungen des Gewebes waren kaum vorhanden. Nach wenigen
Tagen kamen aus dem Strunk, den ich auf feuchten Sand gelegt hatte, kleine,

etwa 4 mm lange, kopflose Fliegenmaden hervor, die sich sehr bald in der

oberflachlichsten Schicht des Sandes in hellbraune, etwas abgeflachte, deut-

lich geringelte Tonnchenpuppen verwandelten, an deren hinterem Ende als

zwei Zapfchen die Atmungsoffnungen der Larve erhalten blieben. Ihre

Lange betrug 2 XA bis 3 mm. Am 12. August begannen bereits die Fliegen

auszuschlupfen, die durch Herrn Professor Stein in Treptow a. d. R. als

Phytomyza flavicornis Fall, bestimmt wurden. Aus zehn Puppen erhielt

ich acht Fliegen und zwei Schmarotzer, kleine schwarze gelbbeinige Schlupf-

wespen aus der Familie der Braeoniden, die wahrscheinlich der Art Dac-
nusa straminipes Hal. zugehoren.

Die 2 bis 234 mm langen Fliegen haben gelbe Fuhler und
Beine. An ihrem blassgelben Kopf sind die Augen schwarz,

das Hinterhaupt grau gefarbt. Die Stirn tragt einen dunklen

Fleck auf dem Scheitel und lange braune Borsten. Brust und

Hinterleib sind grosstenteils grau gefarbt, die Fliigel glashell,

die Schwingkolbchen schwefelgelb. Phytomyza
Wie mir meine Frau mitteilte, ist ihr diese Beschadigung flavicornis Fall.

des Blumenkohls schon seit langem bekannt. Es ware deshalb

nicht ohne Bedeutung, weiter darauf zu achten, da iiber die Lebensweise und
Verbreitung der unscheinbaren kleinen Fliege wenig bekannt ist. Jedoch ist

sie anscheinend iiber das ganze mittlere und ndrdliche Europa verbreitet.

Kaltenbach fand ihre Larven einzeln, doch auch zu zwei bis drei zusammen,
im Stengelmark der Brennesseln, meistens in der Nahe des Erdbodens,

wahrend nach seinen Beobachtungen die Puppe von September oder Oktober

bis zum Friihjahr in den Brennesselstengeln ruht. Er hat sie an geschutzten

Stellen noch im April in den Stengeln gefunden. Die Fliege erhielt er erst

im Miarz und April, wahrend sie in meinen Zuchten schon im August erschien.

Eine wenig beachtete, gleichwohl aber anscheinend sehr verbreitete und
in manchen Jahren nicht unbedeutende Keimlingskrankheit der Bohnen, iiber

die ich an anderer Stelle kurz berichtet habe, machte sich auch im Mai 1919

wieder in Steglitz und Dahlem bemerkbar. Sie scheint sich besonders dann

einzustellen, wenn das Aufgehen der Bohnen in eine langere Regenperiode

fallt. Die Keimblatter der jungen Bohnenpflanzen weisen dann zahlreiche

Frassgange auf, ebenso der Stengel; zumeist schliessen sich Faulnisprozesse

an, und die Pflanzen gehen zugrunde. Manchmal wachsen sie weiter, haben
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Abb. 24. Schwer dutch Fliegenmaden geschddigte Bohnenkeimpflanzen.
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dann aber verkruppelte Blatter und schwachen Wuchs. In den zerfressenen

Keimblattern und Stengeln findet man Fliegenmacen, die der von mir friiher

schon beschriebenen Made der Schalottenfliege (Chortophila Irichodactyla

Rond.) vollkommen gleichen. Wenn mir die Aufzucht der Fliegen bisher

auch noch nicht gelungen ist, so kann man doch jetzt bereits mit grosser

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es sich urn diese Art handelt, da sie auch

in Holland nach van den Broek und Schenk an Bohnenkeimlingen auftritt.

Ich habe das Auftreten dieses Schadlings der Bohnen bereits 1915 in Steg-

litz festgestellt. In demselben Jahre erhielt ich Pflanzen mit der gleichen Be-

schadigung aus Bremen. In Dahlem wurden nur fruh gesate Bohnen be-

fallen, wahrend die spat gepflanzten vollkommen verschont blieben. In Hol-

land wird hingegen gerade friihe Saat als Vorbeugungsmittel empfohlen, da

dort die spat gesaten Bohnen sehr unter Fliegenmaden zu leiden haben.

Abb. 25. Durch Wanzen beschadigte Sonnenblumenbldtter.

Die Schalottenfliege bevorzugt nach Kaltenbach den Breitlauch, nach

Gourean die Schalotte, nach Oberstein Gurkenkeimpflanzen. Nach meinen
Feststellungen frisst sie junge Roggenpflanzen von aussen her dicht unter der

Erdoberflache an und scheint auch in Kartoffelstengeln zu leben. Sie ist also

ein sehr vielseitiger Schadling, auf den man sehr achten sollte!

Die wahrend der Kriegszeit in den Kleingarten in vermehrtem Umfang
angebauten Sonnenrosen zeigten im Herbst 1916 zahlreiche missgebildete

und durchlocherte Blatter. Besonders die jungsten Blatter waren oft ganz

verkriippelt und zerrissen. Die Beschadigung war durch Blattwanzen ver-

schiedener Arten verursacht, unter denen sich die Wiesenwanze (Lygus

pratensis L.) durch besondere Haufigkeit auszeichnete. Die etwa X> cm
langen, graugriin oder graubraun gefarbten, auf dem Riicken mit einigen

unregelmassigen dunklen Zeichnungen versehenen Tiere waren im Sonnen-

schein ausserordentlich fliichtig und fluggewandt, wahrend sie sich bei
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triibem Wetter leicht fangen liessen. Mit den Stechborsten ihres auf der

Unterseite des Korpers sichtbaren Saugrussels stechen sie die Blatter auf

der Unterseite an und saugen den Zellinhalt aus. Die ausgesaugten Zellen

sterben ab und fallen aus dem Blattgewebe heraus, so dass Locher entstehen,

die eckig begrenzt sind und nach oben aufgewulstete Rander zeigen. Bei

starkem Befall konnen dadurch erhebliche Teile der Blattflache zerstort

werden. Auch treten beim weiteren Wachstum der Blatter die einzelnen

Locher miteinander vielfach in Verbindung, so dass eine Zerschlitzung *der

Blattflache eintritt. Die Wiesenwanze und ihre Verwandten, unter denen

besonders der schlankere, hellgriine Ly&us pabulinus L., von dem Gartner

meist als „griine Fliege" bezeichnet, und Calocoris norvegicus Gmet. genannt

seien, treten auch an zahlreichen anderen Kulturpflanzen und Unkrautern
auf, z. B. an Kartoffeln, Kohl, Radieschen, Chenopodium Quinoa, Luzerne,

Tabak, Erdbeeren, Gurken, Sellerie, Fuchsien, Pelargonien, Reben, Kirsch-

baumen usw.

Die Lebensweise der Wiesenwanzen ist bisher noch nicht vollig geklart.

Wir wissen noch nichts Sicheres uber ihre Ueberwinterung, die im Zustande

des vollentwickelten Tieres zu geschehen scheint. Die jungsten, etwa 1 mm
langen Larven sind schon im ersten Fruhjahr vorhanden. Sie besitzen ver-

haltnismassig viel langere Gliedmassen als die erwachsenen Tiere und auch

einen erheblich schlankeren Korper. Im Verlauf mehrerer Hautungen
werden die Larven den Volltieren immer ahnlicher. An den Hinterecken

des zweiten und dritten Brustringes entstehen Flugelansatze. Es sollen

fiinf Larvenstadien aufeinander folgen, so dass nach der funften Hautung das

mit zwei Fliigelpaaren versehene Volltier erscheinen wiirde.

Zur Bekampfung empfiehlt Molz, zwischen zwei Reihen von Pflanzen

ein dick mit Raupenleim bestrichenes Brett auf die Erde zu legen und durch

Erschiittern der Pflanzen am fnihen Morgen die infolge der kiihlen Tem-

peratur ziemlich unbeweglichen Tiere abzuschiitteln. Bespritzung mit 3 bis

4 %iger Tabakabkochung blieb erfolglos. Nach Fulmek wird das Dufoursche

Mittel (1 kg Insektenpulver, 3 kg Schmierseife, 100 1 Wasser) als brauchbar

bezeichnet. Reh empfiehlt den Fang mit Schmetterlingsnetzen, auch soil

Spritzen mit Quassia- oder Nikotin-Seifen-Bruhe oder mit 4 %igem Lysol

manchmal erfolgreich, ofters aber wirkungslos gewesen sein. Vielleicht ware

auch ein Bestaubungsversuch mit Dalmatiner Insektenpulver ratsam. Jeden-

falls ware es wimschenswert, auf Wanzenschaden im Gartenbau mehr als

bisher zu achten. Fur Einsendung von Proben ware ich jederzeit dankbar.

PhSnologische and pflanzenpathologische

Notizen atis dem Jahre 1919.

L
Von Dr. R. L a u b e r t.

Ein wmteraufenthalt in Heiligenberg, einem kleinen Ort in 750 m Meeres-

hohe nordlich des urn fast 400 m tiefer liegenden Bodensees bot mir Gelegen-

heit zu folgenden Beobachtungen.

Der Winter war trotz der nicht unerheblichen Hone uber dem Meere

anfangs sehr gelinde- Schnee und Frost fehlten vom 23. Dezember 1918 bis
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zum 17. Januar 1919 so gut wie ganz. Die Luft war bei westlichen bis siid-

lichen Winden fur die Jahreszeit, selbst nachts, meist recht milde. Am
1. Januar war ein schwaches Gewitter. Am 5. Januar wurden durch Sturm

in den Mischwaldern bei Heiligenberg stellenweise hohe Fichten umgeworfen
cder in halber Hohe abgebrochen. In Blute wurden in der ersten Januar-

halfte gesehen: Veronica Tournefortii, Lamium purpureum, L. maculatum,

Bellis perennis, ausserdem bei dem etwas tiefer gelegenen unfernen

Frickingen und Markdorf: Ranuculus acer, Senecio vulgaris, Viola tricolor

arvensis, Cerastium triviale und in Garten Helleborus niger, Primula acaulis,

Viola tricolor, verspatete Chrysanthemum frutescens sowie grosse vor-

jahrige Rosenknospen und einzelne Goldlack- und Levkojenbluten. Lonicera

tatarica zeigte am 16. Januar sich entfaltende junge Blattchen, Spiraea sorbi-

folia und Ficaria verna solche bereits Anfang Januar. Manche Haselnuss-

straucher hatten bereits staubende Katzchen, die ersten schon an dem fast

fruhlingsmassigen 3^ Januar. Eine schon entwickelte etwa 15 m hohe Welling-

tonia gigantea im Garten der Apotheke in Heiligenberg deutet darauf hin,

dass die Winter hier trotz der 750 m uber dem Meere nie allzu rauh und

streng sind, ebenso Prunus Laurocerasus, Pr. lusitanica, Hibiscus syriaca,

Yucca filamentosa, eine niedrige Bambusa und sogar Ophiopogon Jaburan

im „Blumengartena ohne Bedeckung den Winter iiberdauernd-

An den bei Heiligenberg uberall sehr zahlreich vorhandenen Obstbaumen
(die dem Bodensee zugeneigten Abhange und Landereien sind grosstenteils

mit ausgedehnten Obstbaumpflanzungen besetzt) war auffallend, dass nicht

wenige Apfelbaume noch bis in den Januar eine ganze Anzahl gesunder roter

Aepfel trugen. Ziemlich verbreitet und viele Apfelbaume arg verunstaltend

und schadigend waren Krebs und Spitzendiirre durch Nectria ditissima.

Auch Flechten, durch das feuchte Hohenklima begunstigt, zeigten sich an

Obstbaumen vielfach ausserst reichlich, auch an Acer, Aesculus, Tilia,

Sorbus aucuparia, Quercus, Prunus avium, Grossularia, Fraxinus, Populus

usw. Hier und da an Apfelbaumen, jedoch wohl infolge der den Obstbaumen
angediehenen Pflege nicht allzuhaufig, Viscum album, Polyporus hispidus,

Polyporus igniarius. Zwischen gesunden Rotbuchen einzelne stark krebs-

kranke Exemplare mit Nectria ditissima, Larchen mehrfach krebskrank
mit Dasyscypha Willkommii, manche Stachelheerstraucher mit Maser-
bildungen an den Zweigen.

An kleineren und grosseren Weisstannen hin und wieder Hexenbesen
und Krebs durch Aecidium elatinum (Melampsorella Caryophyllacearum), an

manchen Fichten Chrysomyxa Abietis und vereinzelt Hexenbesen, an Siiss-

kirschen mehrfach Hexenbesen durch Taphrina Cerasi, an Hauspflaumen
gelegentlich hangengebliebene „Taschenu .durch Taphrina Pruni, an Weiss-

buchen Hexenbesen durch Taphrina Carprini, an Alnus incana Zapfen-

schuppenhypertrophien durch Taphrina Alni incanae, vereinzelt an Rot-

buchenstammen grosse kropfartige Auswiichse, an Fichtenstubben ausser-

ordentlich haufig und verbreitet Trametes odorata sowie Lenzites sepiaria,

letztere auch an Holzschwellen u. dgl., an Pappeln Krebs, viele Siiss-

kirschen mit zahlreichen hangengebliebenen durren Blattern mit Gnomonia
erythrostoma (unreif), an manchen jungeren Pinus Strobus Stamm- und Ast-

erkrankungen durch Cronartium ribicola, an Brachypodium Sklerotien von
Claviceps purpurea f- Brachypodii, an Geranium Robertianum haufig Stig-

matea Robertiani, in einer grosseren Buxus-Anpflanzung an ein paar
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Strauchern in geringer Menge Puccinia Buxi, haufiger loffelformige Blattver-

krtimmungen durch Psylla Buxi, stellenweise an Asplenium Ruta muraria

Uredo Murariae, an Glechoma hederacea Ramularia calcea, an Veronica

Tournefortii Ovularia Veronicae. Auf Wiesenland, Klee- und Stoppelfeldern

waren vielfach recht reichlich Mausegange vorhanden. Feldmause konnten

bei dem milden Wetter wiederholt beobachtet werden, z. B. am 7. Januar. In

den Hochwaldern fiel vom Jahre 1918 eine ungewohnlich reiche Frukti-

fikation der Rotbuchen auf. Die abgefallenen Bucheln wurden zwar vielfach

gesamm'elt, die weitaus grosste Menge blieb indessen unverwertet auf dern

Boden liegen.

Am 17. Januar (am 16. Vollmond) trat ein Wetterumschlag und Schnee-

fall ein, an den sich eine unter dem Einfluss nordostlicher Winde stehende,

ziemlich sonnenscheinreiche Kalteperiode anschloss, in der die Temperatur

standig unter Grad, ofter auf — 10 bis — 15, am 10. Februar sogar auf

— 18 Grad Celsius sank. Die Schneedecke verhiitete mancherlei Schadigungen.

Schroffe Witterungsgegensatze fehlten. Nach vierwochiger Dauer wurde
das Winterwetter am 15- Februar (Vollmond!) unvermittelt durch mildes Tau-

wetter, am 16. bis 17. Februar mit reichlichem Regen, abgelost, infolgedessen

der Schnee nach drei Tagen zum grossten Teil verschwunden war. (Nur
stellenweise hielt er sich noch bis zum 26. Marz.) Nach dem Verschwinden
des Schnees setzten Veronica Tournefortii, Lamium purpureum, Bellis

perennis, sogar Lamium maculatum und in Garten Primula acaulis ihr

Bliihen ohne merkliche Storung fort. Die in der Entfaltung begriffenen

jungen Blatter von Spiraea sorbifolia waren allerdings erfroren, ebenso die

Blatter von Prunus Laurocerasus wenigstens an exponierteren Stellen vollig

braun, dagegen waren die jungen Blattchen der halb offenen Zweigknospen
von Lonicera Periclymenum unbeschadigt geblieben. Die Haselnussbliite

fand ihren Fortgang, wenn auch die Katzchen, die schon vor der Kalteperiode

zu bliihen begonnen hatten, durch den vierwochigen Frost -geschadigt

worden waren. Am 19- Februar wurden bereits zwischen dem alten Buchen-

laub hervorspriessende junge Stengel von Mercurialis perennis und junge

Blatter von Arum maculatum und von Adoxa moschatellina, am 22. Februar

bliihende Leucoium vernum (Garten), am 23. Februar die ersten Stare beob-

achtet, am 24. Februar Galanthus nivalis (Garten). Das sehr milde Wetter,

bei dem das Thermometer zwischen dem 21. und 26. Februar am Tage auf

etwa 12 Grad stieg, wurde zwischen dem 27. Februar und 2. Marz durch.

einen Kalteruckfall mit leichtem Schneefall und etwa 6 Grad Kalte am 1. Marz
unterbrochen. Wahrend das Bliihen der Haselniisse wohl meist etwas eher

als das der Erlen beginnt, fand ich am 27. Februar unmittelbar neben bluhen-

den Erlen noch nicht bliihende Haselnussstraucher. Am 3. Marz bei friih-

lingsmassigem Wetter an geschiitzten Stellen die ersten bliihenden Ficaria

verna, Corydalis cava und Primula elatior, ferner Daphne Mezereum, und

zwar neben bliihenden und noch nicht bliihenden auch schon fast abgebliihte

Straucher, Tussilago Farfara (schon seit einiger Zeit bliihend). Am 6. Marz
Pulmonaria officinalis und Chrysosplenium alternifolium, am 14. Marz Mer-

curialis perennis. Etwa vom 7. Marz traten bei mehr nordlichen Winden
haufiger wieder Nachtfroste auf, am 20. Marz — 7 Grad, und vom 14. Marz
an auch Schneefalle, so besonders stark am 18. und 22. Marz; doch ver-

schwand der Schnee immer ziemlich rasch wieder. Eine zu schnelle Weiter-
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entwicklung der Vegetation wurde durch die niedrige Temperatur verhdtet

Nennenswerte Frostbeschadigungen wurden nicht verursacht; selbst an den

so zart aussehenden bliihenden Corydalis waren keinerlei Frostschadigungen

bemerkbar. In tieferen Lagen unweit des Bodensees bluhten am 20. Marz
Anemone nemorosa, Caltha palustris und in Garten Saxifraga crassifolia,

Cornus mas, Taxus baccata, Ulmus. Als besondere Seltenheit wurde am
21. Marz in der Nahe des beriihmten Inselhotels in Konstanz an der Nord-

westseite des Stadtgartens an einer Rosskastanie ein gut entwickelter Hexen-

besen mit reichlicher Knospenbildung an der Basis beobachtet (Ursache?).

Am 25. Marz bei Heiligenberg Anemone nemorosa. Bereits am 14. Marz
Peronospora Ficariae und schon vorher Spermogonien von Uromyces Poae
oder U. Rumicis auf Ranunculus Ficaria, am 25. Marz Synchytrium Anemones
auf Anemone nemorosa und Synchytrium anomalum auf Adoxa Moscha-
tellina. Am 26. Marz Anemone ranunculoides, Potentilla Fragariatrum und

Vinca minor bliihend. Nachdem die letzten Schneereste eben verschwunden
waren, traten am 28. Marz bei sturmischen Westwinden wieder starke

Schneeschauer ein, auf die am 29. bis 30. Marz ausserordentlich ergiebiger

Schneefall folgte. Mein Aufenthalt in Heiligenberg und die phanologischen

Beobachtungen daselbst erreichten zu dieser Zeit ihr Ende.

Zur Frage der Uebertragbarkeit der Peronosporaceen
(falscher Meltau) mittels der Samen der Wirtspflanze.

In einer Mitteilung „Biologisches iiber Peronosporaceen" („Gartenflorau 67,

1917, S. 71—74) habe ich auf Grund gewisser Beobachtungen darauf hin-

gewiesen, dass vielleicht mit der Moglichkeit gerechnet werden konne, dass

manche Peronospora-Arten unter Umstanden mittels der Friichte und Samen
der Wirtspflanze von einer Generation derselben auf die folgende iibertragen

werden, sei es durch Dauersporen, sei es durch in die Samen eingedrungenes

weiterentwicklungsfahiges Myzel; denn das einige Peronospora-Arten in der

Wirtspflanze in Myzelform zu iiberwintern, zu perennieren vermogen, ist ja

bekannt. Urn dieser Frage nachzugehen, wurden Aussaatversuche mit

Samen von stark peronosporabefallenen Pflanzen in Aussicht gestellt. I,n-

folge des Krieges konnten diese 1916 gesammelten Samen nicht, wie beab-

sichtigt, bereits im Herbst 1916, sondern erst nach drei Jahren, 1919, ausgesat

werden. Es ist vielleicht nicht uberfliissig, die Versuchsergebnisse hier kurz

mitzuteilen, obwohl sie meines Erachtens nur bedingte Schlusse zu der ge-

stellten Frage gestatten.

In einer Schale mit Erde wurden am 25. April 1919, getrennt voneinander,
ausgesat Samen von 1. Erophila verna, 2. Spergula Morisonii, 3. Holosteum
umbellatum. Die Samen waren von mir von ausgesucht stark peronospora-
befallenen Pflanzen im Mai 1916 bei Rozan (Polen) gesammelt und in Papier-

kapseln aufbewahrt. Es handelte sich um Peronospora parasitica, Alsine-

arum und Holostei. Die Schale wurde im Zimmer am Fenster aufgestellt

und in der Folgezeit taglich gepriift. Nach sieben Tagen keimten Erophila
und Spergula. Am 20. Mai war ein sehr grosser Teil der Erophila-Samen
aufgelaufen: iiber 100 Pflanzen mit je 2 bis 4 jungen Blattchen ausser den
Samenlappen. Auch von Spergula waren an diesem Tage 30 bis 40 Keim-
pflanzchen mit je etwa zwei jungen Blattern ausser den Samenlappen vor-
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handen. Die Holosteum-Samen waren nicht aufgegangen. Von den Versuchs-

pflanzchen liess bis zum 30. Juni, wo der Versuch als beendet ab-

gebrochen wurde, nicht ein einziger Peronospora-Befall erkennen!

Welche Schliisse lassen sich hieraus Ziehen?

Die Peronospora-Entwicklung ist jedenfalls unterblieben, weil die vor-

handenen Peronospora-Keime (sei es als Sporen, sei es als Myzel) keine

giinstigen Entwicklungsbedingungen gefunden oder weil sie nach drei-

jahriger Aufbewahrung ihre Keimkraft bzw. Entwicklungsfahigkeit ein-

gebiisst haben. Vielleicht, vermutlich, trifft das letztere zu. Wenn man sich

auch vor zu weit gehenden Verallgemeinerungen hiiten soil, so zeigt doch das

vorliegende Versuchsergebnis, wenigstens fur Peronospora parasitica, die

ja biologisch spezialisiert auch an Kohlarten und anderen verwandten Ge-

miise- und Zierpflanzen schadigend auftritt, und fur Peronospora Alsinearum,

dass bei drei Jahre alten Samen eine Gefahr der Ueber-
tragung der Peronospora durch das Saatgut nicht zu e r -

warten ist. Ob eine solche Uebertragung, wie sie z. B. von Eriksson

neuerdings fur die Spinat-Peronospora angenommen wird, bei den schad-

lichen Peronospora-Arten unserer Kulturpflanzen praktisch iiberhaupt von

grosserer Bedeutung ist oder werden kann (die einschlagige Literatur der

letzten fiinf Jahre ist mir nur teilweise bekannt), ist wohl noch zweifelhaft

und bedarf weiterer Untersuchungen. R. Laubert (Berlin-Dahlem).

Erster Ausflug der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
nach der Gartnerlehranstalt in Dahlem am 22. Mai 1919.

(Schluss.)

Besonders eingehende Versuche sind auf der Gartnerlehranstalt mit

Konservierungsmitteln angestellt worden. Das Bediirfnis danach ist ja in-

folge der herrschenden Zuckerknappheit fortgesetzt gestiegen. Es wurde
dem Gedanken nachgegangen, ob es wohl moglich ware, auch ganze Ruben
(insonderheit Mohrriiben) in elner 0,25 %igen Ameisensaurelosung langere

Zeit binden und brauchbar zu erhalten und sie eventuell als Gericht gekocht

oder spater als Mark verarbeitet benutzen zu konnen, da die Verluste beim

Einmieten der Ruben gross sein konnen. Es wurden daher im Spatherbst

zwei Versuche angesetzt, indem mehrere Fasser einmal mit rohen, nur ge-

waschenen Mohrriiben, daneben mit halbweich gekochten, nicht geschalten

beschickt wurden. Die Ruben wurden mit der 0,25 %igen Ameisensaure-

losung iibergossen, bedeckt und in einem Keller aufgehoben.

Beim Ende des Berichtsjahres ergab sich, dass die rohen Mohrriiben

sich sehr gut in Farbe, Geruch und Konsistenz gehalten hatten, wahrend
die angekochten Ruben vollkommen weich und unbrauchbar geworden waren.

Trotz ihrer guten Beschaffenheit waren aber auch die rohen Ruben fur
Kochzwecke nicht mehr geeignet, da der saure Geschmack sich

nicht mehr, selbst beim Kochen, vollig entfernen liess, hingegen liess sich

aber sehr gut Mark daraus bereiten, um als Streckungsmittel fur Marme-
laden zu dienen.

Der Frage der Verwendung von Benzoesaure als Erhaltungsmittel fur

Obstprodukte wurde schon seit Kriegsanfang erhohte Aufmerksamkeit ent-
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gegengebracht. Die Station besitzt Proben von Apfelmark, welches bekannt-

lich sehr leicht schimmelt und welches August 1914 mit Benzoesaure versetzt

wurde. Es hat sich nur mit Pergamentpapier verbunden in gcwohnlichen

Glasern, ohne eine Spur von Pilzwucherung zu zeigen, andauernd gehalten.

Der besseren Loslichkeit halber wurde jedoch das benzoesaure Natron der

Benzoesaure vorgezogen, doch ist es hierbei ein Haupterfordernis, eine gute

Handelsware, und zwar stets die aus der kiinstlichen Saure hergestellte,

anzuwenden. Fiir Kleingebrauch wurde als zweckmassig das benzoesaure

Natron in Tablettenform der Firma E. Merck in Darmstadt gefunden. Eine

Tablette, entsprechend 1,1 g benzoesaures Natron, vermag 1 kg Saft bzw.

Mark zu konservieren.

Wenig bekannt ist es, dass sich auch die Schotenkerne, ohne Anwendung
eines Sterilisierungsverfahrens durch Hitze, ahnlich wie Schnittbohnen ein-

salzen lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Erbsen in jeder ver-

schliessbaren Flasche aufheben lassen, ein Vorteil, der bei dem Mangel

guter Gummiringe und Blechdosen nicht genug hervorgehoben werden kann.

Ausserdem ist das Verfahren hochst einfach. Sieben Raumteile Schoten-

kerne werden mit einem Raumteil Salz gemischt und die Mischung trocken

in Flaschen gefullt. Die gutverkorkten Flaschen werden kuhl und dunkel

aufbewahrt. Beim Oeffnen der Flaschen waren die Kerne nach neun

Monaten noch von tadellosem Geruch; jeder Kern war von einer feinen

Salzlosung eingehiillt, indem das Salz den Kernen etwas Feuchtigkeit ent-

zogen hatte. Am Boden der Flasche befand sich nur wenig Flussigkeit.

Diese wurde entfernt und die Kerne abgespiilt. Der Ueberschuss an Salz

in den Kernen wurde durch mehrmaliges Auswassern ziemlich beseitigt.

Sie kochten sich leicht gar, ihr Geschmack war einwandfrei. In gleicher

Weise lassen sich auch gehackte frische Petersilie, Sellerieblatter, zer-

kleinerte Zwiebeln fiir den Winter haltbar machen, nur muss man in alien

Fallen dafur sorgen, dass die Aufbewahrungsgefasse gut verkorkt aufge-

hoben werden, damit das Salz Feuchtigkeit von aussen nicht anziehen kann.

Sehr interessant sind die Beobachtungen, welche Herr Professor
Graebner uber dieWirkungen angestellt hat, welche derstrenge
Winter 1916/17 auf die Geholze im Garten der Gartnerlehranstalt

Dahlem ausgeiibt hat. Er fuhrt in dem Jahresbericht aus, dass dieser

Winter nicht allein durch den ausnehmend kalten Februar, in dem die

Temperatur zeitweise auf —24° sank, bemerkenswert, auch sein erster

Teil war wesentlich von der Norm abweichend. Nach einer kurzen, aber ziem-
lich heftigen Frostperiode im November war dieser Monat und der Dezember
sehr milde. Die Knospen vieler Geholze schwollen unverhaltnismassig
stark an. Ende November brachte ihm Herr Moschler Zweige von
Forsythia suspensa, an denen einige, wenn auch nicht vollentwickelte

Bliiten sich geoffnet hatten. Im Dezember begannen einige Bliiten von
Daphne mezererum sich zu offnen, und auch z. B. die von Jasminum
nudiflorum und Acer saccharinum (A. dasycarpum) waren dicht vor dem
Aufbrechen, als im Januar die erste strenge, lange und schneereiche Kalte-
periode einsetzte. Ihr folgten dann gegen Schluss des Winters noch zwei
kalte Zeiten, bei denen leider mehrmals einige Tage lang ein kalter und
trockner Nordostwind uber die schneelosen Felder fegte. Diese Tage waren
fiir die Vegetation derartig ungiinstig, dass man schon fiir unser Getreide
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zu fiirchten begann. Glucklicherweise regierten diese gestrengen Herren
nicht lange, und unsere wichtigen Nutzpflanzen, in erster Linie die Winter-

saaten, sind dank der reichlichen Feuchtigkeit, die durch die vorher-

gegangenen reichen Schneemassen vorhanden war, mit geringen Aus-
nahmen durch den Winter gekommen.

Hat so der Winter, wenigstens soweit sich von hier beurteilen lasst,

unseren wichtigen Nutzpflanzen wenig Schaden zugefugt, so hat er doch

viele Ziergeholze stark angegriffen. Der starke Unterschied der Tempera-
turen im Fruh- und Spatwinter hat zum Teil einschneidend gewirkt, und das

Studium seiner verschiedenartigen Wirkungen auf die einzelnen Geholze
aus den verschiedenen Erdgegenden gab fur die Horer der Anstalt reich-.

liche Gelegenheit zum Studium dieser eigenartigen und interessanten

Verhaltnisse.

Dass empfindliche Geholze warmerer Klimate, die schon in normalen
Wintern bei uns anfallig sind, stark gelitten haben, kann nicht weiter wunder-
nehmen. Namentlich solche mit weichem Holz und dickem Markzylinder

waren den Unbilden der Witterung nicht gewachsen. Aber auch an ihnen

konnte vielfach gezeigt werden, dass es weniger die niedrige Temperatur als

die austrocknende Wirkung der Winterwinde (Schimpers waldfeindliches

Klima) ist, die die Geholze abtotet, denn manche von ihnen blieben an sonst frei

gelegenen Stellen, die aber im Windschutz liegen, lebend, wahrend die ganz

frei stehenden bis zum Erdboden oder doch bis zur schutzenden Schnee-

decke abgefroren waren. Am auffalligsten zeigte sich dies bei Rubus
phoenicolasius, der in etwas geschiitzten Lagen bis fast in die Triebspitzen

unversehrt blieb. Rubus biflorus war natiirlich ganzlich heruntergefroren,

so auch Buddleia variabilis, Rubus odoratus, Clerodendron trichotomum und
andere. Auch empfindlichere Rosensorten, wie Crimson Rambler und andere

Abkommlinge der Kreuzung von Rosa multiflora mit Gartenrosen, verhielten

sich ebenso; bei diesen Kletterrosen war oft die interessante Beobachtung

zu machen, dass alle alteren Triebe und alles nach aussen stehende Holz

abgestorben ist, dass aber inmitten des Zweiggewirres sowohl an Pflanzen,

die an Stiitzen in die Hone gebunden waren, als an solchen, deren Zweige
sich frei kreisformig im Bogen um ihre Ursprungsstelle erhoben und uber-

geneigt hatten, ein oder einige junge Zweige vollig oder doch zum Teil

gesund geblieben waren. Der geringe Schutz der blattlosen Zweige, die sie

umgaben, hatte also geniigt, die abtotende Wirkung der Winde zu brechen.

Auch Rosa multiflora selbst war uberall da, wo sie exponiert stand, in

ahnlicher Weise erfroren, ebenso R. caroliniana, R. Wichuraiana usw. Die

Anfalligkeit der R. multiflora, die sich vor dem letzten Winter hier wenig
bemerkbar gemacht hat, macht auch die Empfindlichkeit ihrer Kreuzungen

mit den ja gar nicht recht winterharten Gartenrosen (den Abkommlingen
der R. indica, R. fragans usw.) verstandlich. Soweit sich bis jetzt beurteilen

lasst, haben sich die Kreuzungen der Gartenrosen mit unseren heimischen,

also winterharten Rosen sehr viel besser gehalten, so dass wir da wirklich

auf dem besten Wege zu sein scheinen, gute und zugleich ganz wetterfeste

Gartenrosen zu erzielen. R. gallica hat sich vollig gut erhalten; ebenso ihre

Abkommlinge.

Eine .grosse Zahl weiterer Geholze warmeren Klimas hat naturlich

stark, gelitten; es trat hierbei aber sehr auffallig die Tatsache in die Er-
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scheinung, dass diejenigen, deren Heimat im ausgepragten kontinentalen

Klima liegt, wenig oder zum Teil gar nicht angefroren waren, wahrend
die des maritimen Klimas zum grossen Teil bis auf den Erdboden herunter

gefroren waren, so ausser den zum Teil schon genannten die fur das west-

liche Europa charakteristischen Erica-Arten, Daboecia usw. Ulex euro-

paeus ist nur insoweit lebend geblieben, als seine Zweige vom Schnee zur

Erde gedruckt waren. Auch der gemeine Besenginster hat stark gelitten,

an offenen Lagen sogar unser Heidekraut (Calluna vulgaris). Dieselbe

Abhangigkeit von den klimatischen Verhaltnissen ihrer Heimat wie die

Geholze zeigten auch die Stauden; manche von ihnen, die wahrend der

gewohnlichen Winter (wohl infolge der starken Feuchtigkeit) haufig Schaden

leiden, sind tadellos durch den Winter gekommen.

Auffalligerweise haben die Magnolia-Arten ausserordentlich wenig auch

ohne jeden Schutz gelitten, nur M. tripetala und M. hypoleuca zeigen etwas

trockenes Holz. Von haufigen Nutz- und Ziergewachsen sind geschadigt

z. B. Pfirsiche, wo sie freistehend den Unbilden der Witterung aus-

gesetzt waren; stellenweise waren sie bis aufs alte Holz zuruckgefroren, so

dass wohl mit dem Absterben einiger Exemplare zu rechnen ist. Aprikosen

zeigten selbst in freier Lage, soweit sie gepriift werden konnten, nur den

Verlust schwacheren in und unter der Krone steckenden Holzes, hier und

da auch der Spitzen junger Zweige. Vom Wein sind empfindlichere Sorten,

die an Pfahlen ohne Decke iiberwinterten, bis auf die Schneehohe abgefroren

(wie eine Anzahl niedrigere Gartenrcsen) ; am Spalier, an Mauern usw.

waren auch ohne Winterschutz nur die nicht ausgereiften Spitzen der letzt-

jahrigen Triebe erfroren, so z. B. selbst bei harten Formen, wie Fruher

Leipziger usw. Auch einige asiatische Vitis-Arten (V. Coignetiae usw.) sind

heruntergefroren. Cydonia japonica hat zum Teil ziemlich stark gelitten,

wahrend manche Pflanzen vollig gesund blieben; bei einigen war die Frost-

wirkung bis ins altere Holz zu konstatieren.

Auffallig ist das vollige Versagen von Forsythia viridissima, die bis

zum Erdboden (ob ganz tot?) abgestorben ist und bis jetzt keine Lebens-

zeichen von sich gibt, wahrend ausser eingetrockneten einzelnen Bluten-

knospen, die, wie oben bemerkt, im Fruhwinter sehr stark gefordert waren,
F. suspensa, die ubrigen Arten und Formen (auch F. intermedia,

F. suspensa X viridissima) jetzt in schonster Bliite stehen. F. europaea hat

ihren ersten harten Winter in Nordeuropa sehr gut uberstanden. Weiter

seien dann noch folgende Feststellungen an laubwechselnden Geholzen auf-

gefiihrt. An Myrica cerifera sind die Bliiten zum Teil erfroren. Cytisus

praecox hat an alteren Exemplaren namentlich auf der Siidseite Schaden
gelitten. Bei dem mediterranen Spartium junceum sind auffalligerweise

meist nur die jungen Spitzen abgefroren. Callicarpa japonica hat an offenen

Orten trockenes Holz. Sehr verschieden sind die Wirkungen an Paullownia

tomentosa. Die Bliitenstande sind samtlich abgestorben und auch an-

scheinend iiberall das einjahrige Holz, an manchen Exemplaren haben aber

auch Stamm und. Aeste starkeren Schaden genommen. An Akebia quinata

und Periploca graeca haben im Schatten gewachsene Triebe und Exemplare
stark gelitten. Von Quercus lusitanica und Qu. dentata ist das em- und
zweijahrige Holz angefroren.
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Vollstandig gut erhalten, ohne Schutz und ohne Decke, scheinen

Cercidophillum japonicum und Eucommia ulmoides zu sein. Erstere, die

im Vorjahre sehr reich bliihte, entwickelt heuer fast gar keine Bluten.

Die kalten trockenen Winterwinde liessen naturgemass besonders die

immergrunen Geholze erheblich leiden; die starke Verdunstung aus den
Blattflachen war durch nichts zu ersetzen. Man konnte hier zwei Formen
des Absterbens der Blatter und zum Teil auch der Zweige konstatieren,

namlich neben den eigentlich erfrorenen Organen solche, die deutlich ver-

trocknet waren, mitunter beides nebeneinander an derselben Pflanze zu ver-

schiedenen Zeiten. Das beste Beispiel dafiir bot der Efeu in seinen gross-

blattrigen Formen. Hedera colchica usw. erfror vollig. In den Zeiten des

tiefsten Thermometerstandes erfroren die Efeublatter an freien Wanden, an

Grabern usw. vielfach; sie zeigten das bekannte glasige Aussehen, dem ein

Erweichen der Blattmasse und die Braunfarbung mit dem Eintrocknen folgten.

An den Tagen des scharfen trockenen Nordosts trockneten dagegen

zahlreiche Blatter ohne irgendeine wesentliche Verfarbung usw. vollig griin-

bleibend ein. Ganz dieselbe Erscheinung, wenn auch an verschiedenartigen

Gartenformen zeigten vielfach die Rhododendron-Arten. Die Kreuzungen
und Abkommlinge der empfindlichen Himalaja-Spezies, wie iiberhaupt die

Mehrzahl der grossblattrigen Formen, die, im milden Klima des atlantischen

Europa prachtvoll gedeihend, deshalb meist bei uns unter dem Namen
der „Hollandischen Rhododendren" angepflanzt werden, konnten den harten

Winter nicht iiberstehen; viele wurden sogar unter leichter Decke schwer-

krank oder verloren ihr gesamtes Laub. Sehr viel harter zeigten sich die

Abkommlinge des Rhododendron caucasicum und seiner Hybriden. An
ihnen findet man zwar vielfach erfrorene Bliitenknospen, die in warmen
Lagen im Friihwinter auch bereits stark geschwollen waren, die Blatter

sind aber (sonst stets bei Kreuzungen mit empfindlicheren Arten) oft nur

an den Randern und Spitzen angefroren; die grosste Mehrzahl ist selbst an

halbschattigen Orten tadellos erhalten. Wo sie stark vom Winde gefasst

waren, sind aber auch von diesen harten Formen, um deren Ziichtung sich

Seidel ein so hohes Verdienst erwarb, viele vertrocknet. Ich sah auch

mehrfach Pflanzen, die mit Winterende derartig schlaff waren, dass sie kaum
mehr lebensfahig erschienen; ein mehrfaches Ueberbrausen mit kaltem

Wasser sofort bei Eintritt von Tauwetter, solange der Boden noch gefroren

war, hat aber viele von diesen erhalten.

In ahnlicher Weise erkrankten auch andere immergrune Geholze. Ilex

aquifolium, eine typisch nordwesteuropaische Art, ist nur an ganz

geschiitzten Platzen griin geblieben, die Mehrzahl der Pflanzen verlor ihr

Laub, und zwar zeigte es sich erfroren, seltener vertrocknet. Auffalliger-

weise ist die ostasiatische Ilex crenata ohne Schaden geblieben. — Berberis

stenophylla hat sehr stark gelitten; die Mahonia-Arten haben meist nur

braune Blatter oder Blattrander, nur B. japonica ist stellenweise abgestorben.

Von Schnee bedeckte Mahonien sind uberall intakt. Die Formen von Prunus

laurocerasus haben sich in der bekannten Weise bewahrt, die breitblattrigen

warmeliebenden sind stark mitgenommen, zum Teil bis zum Grunde tot,

die schmalblattrigen (schipkaensis usw.) sind teilweise, vielleicht bis auf

Blattspitzen, ganz intakt. Ungefleckte Formen von Aucuba japonica haben

in geschiitzten Lagen ohne jede Decke zwar ihr gesamtes Laub eingebiisst,



181

sind aber sonst gesund geblieben. — Selbst sonst so harte Pflanzen wie
Taxus und Buxus haben vielfach, besonders an der Siidseite, Schaden gelitten.

Bei den Nadelholzern machte man die gleichen Erfahrungen wie

bei den Laubholzern; einige sonst gegen unseren Winter empfindlose Arten
litten wenig oder gar keinen Schaden, so z. B. die Douglastanne,

Pseudotsuga taxifolia, die nur an windigen Stellen einen Teil der Nadeln

verlor, wahrend die Anfalligkeit sonst ganz harter Pflanzen sehr bemerkens-

wert ist; so haben Abies Nordmanniana und besonders auffallig unsere

Gebirgstanne, A. alba, stark gelitten, so dass es bei vielen Exemplaren
zweifelhaft erscheint, ob sie ihre Schonheit wieder erlangen werden. Bei

A. alba diirfte hier in der Umgebung der Grossstadt ihre Empfindlichkeit

gegen die schweflige Saure in der Luft ihre Widerstandskraft beeinflusst

haben.

Bei der grossen Mehrzahl der geschadigten Koniferen diirfte sicher

die Trockenheit der Winterwinde von viel starkerem Einfluss gewesen sein

als die absoluten Kaltegrade. Zum grossten Teile sind die getoteten Nadeln
und Zweige vertrocknet, nicht erfroren. Besonders scharf tritt dies bei

Pflanzen wie Libocedrus decurrens zutage, bei denen es zum Teil bis in

den Mai hinein zweifelhaft blieb, ob die noch lebend erhalten gebliebenen

Zweige sich wieder wiirden erholen konnen. Bei vielen derartig erkrankten

Pflanzen trat das voile Mass der eingetretenen Schadigung in der bekannten

Weise erst mit der Einwirkung der Fruhlingssonne in die Erscheinung;

sie braunten und roteten sich auffallig, um dann die abgetoteten Teile als

Wirkung der wiedereinsetzenden Wuchskraft abzustossen. Dieses Ab-
stossen bedeutet den Beginn des Heilungsprozesses wenigstens fur dieses

Jahr. Bei vielen Pflanzen wird der nachste Winter entscheiden, ob sie sich

ganz erholen konnen oder nicht.

Augenfallig durch die Winde litten die meisten Tsuga-Arten, auch

T. canadensis, viele Pinus-Arten (so P. Thunbergii, P. densiflora), einige

westamerikanische Arten usw., Cephalotaxus drupacea (zum Teil stark).

Eine Verfarbung der Nadeln wahrend der Frostperiode selbst, Er-

weichen der Knospen usw., also typische Schaden durch die Kaltegrade

selbst (Erfrieren), zeigten manche Arten in deutlichster Form, so Abies

firma (auch sonst empfindlich gewesen), Picea morinda, P. polita, bei der

stellenweise die Knospen besonders stark litten, da sie schon im Friihwinter

zu treiben begannen, Abies pinsapo (zum Teil sehr) und andere. — Be-

merkenswert erscheint dann noch, dass Sciadopitys verticillata, an einigen

geschutzten Stellen ungedeckt, nur angefrorene Nadelspitzen zeigte; jiingere

Pflanzen von Abies lasiocarpa waren, zwischen gleichaltrigen A. concolor

stehend, zum Teil schwer geschadigt, die letzteren dagegen intakt (die alte

Pflanze von A. lasiocarpa im Botanischen Garten hat keinen Schaden ge-

litten). Pinux excelsa hat an den windigen Stellen durch Eintrocknen des

weichen Nadelgrundes einen Teil der Blatter eingebiisst, Abies arizonica

blieb auffalligerweise ohne Schaden.
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Das gartnerische Lehrlingswesen.
(Schluss.)

III. Grundsatze fur die Durchfuhrung der praktischen Priifung

von Gartnerlehrlingen )

§ I. Zweck der Prufungen.
Durch die Priifung soil der Lehrling den Nachweis fuhren, dass er

wahrend der Lehrzeit seiner praktischen Ausbildung mit Ernst und Fleiss

obgelegen und sich diejenigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten angeeignet

hat, die von einem Gartnergehilfen verlangt werden mussen.

§ 2. Zulassungsbedingungen.
Fur die Priifung kommen bis auf weiteres alle Gartnerlehrlinge in Be-

tracht, die durch Zeugnisse nachweisen, dass sie innerhalb der Provinz . . .

eine praktische gartnerische Lehrzeit von mindestens 3 jahriger Dauer durch-

gemacht haben.

In besonders begriindeten Ausnahmefallen (Herkunft aus gartnerischem

Betrieb, gute Schulbildung, vorgeschrittenes Lebensalter, Kriegsteilnahme

u. dgl.) kann der Nachweis einer zweijahrigen Tatigkeit als ausreichend

angesehen werden.

Ueber die Zulassung zur Priifung entscheidet der Gartnereiausschuss

der Landwirtschaftskammer endgiiltig.

Es bleibt vorbehalten, die Zulassung zur Priifung zu gegebener Zeit auf

solche Lehrlinge zu beschranken, die ihre praktische Ausbildung in einer von

der Landwirtschaftskammer anerkannten Lehrwirtschaft erlangt haben.

§ 3. Priifung stermine. — Anmeldung zur Priifung.
Priifungsgebuhr.

Die Prufungen finden nach Bedarf, in der Regel in den Monaten
und .... eines jeden Jahres, statt. Der Gartnereiausschuss der Land-

wirtschaftskammer setzt die genauen Termine fest und gibt sie bekannt.

Anmeldungen sind an die Landwirtschaftskammer zu richten, und zwar
fur die Fruhjahrsprufungen spatestens bis 15 , fur die Herbstpriifungen

bis zum 15

Den Anmeldungen sind beizufiigen:

a) Bescheinigung des Lehrherrn iiber die Dauer der Lehrzeit,

b) das letzte Schulzeugnis,

c) selbstgeschriebener Lebenslauf des zur Priifung angemeldeten

Lehrlings,

d) eine vom Lehrling angefertigte Beschreibung der Lehrgartnerei,

e) das vom Lehrling wahrend der Lehrzeit etwa gefiihrte Tagebuch,

f) die Prufungsgebiihr im Betrage von . . . . M
Die Anmeldung zur Priifung hat in der Regel durch den Lehrherrn zu

erfolgen. Auch wird erwartet, dass dieser die Prufungsgebiihr tragt, sofern

er hierzu nicht ohnehin durch den Lehrvertrag verpflichtet ist, wie dies fur

alle anerkannten Lehrwirtschaften zutrifft.

Der Gartnereiausschuss der Landwirtschaftskammer kann die Priifungs-

gebuhr in geeigneten Fallen auf Antrag, der bei der Anmeldung zu stellen

-) Es empfiehlt sich, den Wortlaut der auf die Lehrlingsverhaltnisse bezuglichen

Paragraphen der R. G. O. auf der letzten Seite des Lehrvertrages abzudrucken. In

Betracht kommen namentlich die §§ 123, 124, 126 b bis 127 g.
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ist, ermassigen oder erlassen. Ebenso kann der Gartnereiausschuss unter

Umstanden von der Vorlage einzelner der unter c, d und e vorstehend ge-

forderten schriftlichen Unterlagen befreien.

Die Priifungsgebuhren fliessen der Landwirtschaftskammer zu, die die

Kosten der Priifung tragt.

Eingezahlte Prufungsgebuhren werden nur dann zuriickgezahlt, wenn
die Teilnahme an einem Prufungstermin aus stichhaltigen Grunden unmoglich
geworden ist; andernfalls verfallen die Gebiihren.

§ 4. Priifungsausschuss.

Der Priifungsausschuss besteht aus

1. dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter,

2. aus mindestens zwei weiteren Mitgliedern, von denen moglichst die

Halfte aus dem Kreise der Arbeitnehmer (erfahrene, altere Gehilfen

oder beamtete Gartner) zu entnehmen ist.

Samtliche Mitglieder werden vom Vorstand der Landwirtschaftskammer

auf Vorschlag des Ausschusses fur Gartnerei auf die Dauer von 3 Jahren
ernannt.

Der Lehrherr hat der Priifung beizuwohnen. An der Priifung konnen
auch Gaste teilnehmen, wenn sie bei der Landwirtschaftskammer angemeldet

und von ihr im Einverstandnis mit dem Vorsitzenden des Priifungsauschusses

eingeladen sind.

Nur den Mitgliedern des Ausschusses steht Frage- und Stimmrecht zu.

§5. Prufungsorte.

Die Priifungen werden grundsatzlich nach Moglichkeit in den Gartne-

reien abgehalten, in denen die Ausbildung der Lehrlinge erfolgt ist. Der
Priifungsausschuss hat indessen das Recht, mehrere Priifungen in einer

geeignet erscheinenden Lehrgartnerei zusammenzulegen, soweit dies mit

dem Zweck der Priifungen vereinbar und zur Ersparnis von Zeit und Kosten
wunschenswert erscheint.

§6. Priifungsplan — Priifungsfacher.

Entsprechend dem Zweck der Priifungen (vgl. § 1) erstrecken sie sich

ausschliesslich auf die Anfangsgriinde der praktischen Gartnerei oder

deren Sonderzweige. Diese Betonung der praktischen Seite der Ausbildung
schliesst indessen keineswegs aus, auch theoretische Kenntnisse von den

Priiflingen insofern zu fordern, als von ihnen erwartet werden muss, dass sie

die Griinde fur die praktischen Massnahmen oder die Ausfuhrung be-

stimmter Arbeiten kennen und zu erlautern vermogen. Auf die Feststellung,

wieweit die Kenntnisse und das Verstandnis der Priiflinge nach dieser

Richtung gehen, ist daher neben der Priifung auf praktische Kenntnisse und
Fertigkeiten besonderes Gewicht zu legen. Die Priifung erstreckt sich nur
auf solche Facher (Betriebszweige), in denen der Priifling in seiner Lehr-

wirtschaft ausgebildet wurde. In alien Fachern, die der Lehrherr im Lehr-

brief angegeben hat oder angeben will, ist zu priifen.

Am Priifungstage hat der Priifling dem Priifungsausschuss etwa wahrend
der Lehrzeit selbstgefertigte Zeichnungen oder schriftliche Arbeiten (auch

solche aus der etwa besuchten Fach- oder Fortbildungsschule) vorzulegen.
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§7. Feststellung des Prufungsergebnisses — Priifungs-
und Zeugnisurteile — Niederschrift.

Bei der Feststellung des Prufungsergebnisses wird in folgender Weise
verfahren

:

Die Leistungen in den einzelnen Fachern sind durch Abstimmung der

Mitglieder des Priifungsausschusses zu ermitteln und mit Punkten zu be-

werten:

1 Punkt — ungeniigend,

2 Punkte — geniigend,

3 Punkte — gut,

4 Punkte — sehr gut.

Das Gesamturteil wird aus den Einzelurteilen in der Weise berechnet,

dass die Gesamtzahl der Punkte durch die Anzahl der gepriiften Facher

geteilt wird. Bruchteile werden bis 0,5 nach unten und von 0,6 nach oben ab-

gerundet. Hiernach ergeben sich also folgende Gesamturteile:

- von 1,0 bis 1,5 ungeniigend,

von 1,6 bis 2,5 geniigend,

von 2,6 bis 3,5 gut,

von 3,6 bis 4,0 sehr gut.

Als Zeugnisurteile kommen in Anwendung:

Sehr gut — gut —geniigend — ungeniigend.

Bei dem Gesamturteil „ungeniigend" gilt die Priifung als nicht bestanden.

Ueber den Verlauf der Priifung ist eine Niederschrift anzufertigen, die

der Landwirtschaftskammer einzureichen ist. Die Niederschrift ist von

samtlichen Mitgliedern des Priifungsausschusses, die der Priifung beigewohnt

haben, zu unterschreiben. Die Facher, in denen gepriift wurde, sind in der

Niederschrift anzugeben.

§8. Gehilfenpriifungszeugnis.
Wer die Priifung bestanden hat, erhalt das Gehilfenpriifungszeugnis, das

die Befahigung des Priiflings, kiinftig als Gartnergehilfe tatig zu sein, aus-

spricht. Zur Ausfertigung des Zeugnisses sind die von der Landwirtschafts-

kammer herausgegebenen Vordrucke (Muster) zu benutzen. Samtliche Mit-

glieder des Priifungsausschusses, die der Priifung beigewohnt haben, haben
das Zeugnis zu unterschreiben.

§ 9. Wiederholung der Priifung.

Wer die Priifung nicht bestanden hat, kann sich nach Afalauf eines halben

Jahres von neuem zur Priifung melden.

§10. Erlangung von Berechtigungen durch Erwerb
des Gehilfenpriifungszeugnisses.

Inhaber des Gehilfenpriifungszeugnisses werden bei der Aufnahme in

Fachschulen fur Gartner (hohere Gartnerlehranstalten, Fachschulen fur

Garten-, Obst- und Gemusebau) bevorzugt. Es bleibt vorbehalten, die Zu-

lassung zum Besuch derartiger Anstalten demnachst, d. h. nach Ablauf einer

angemessenen Uebergangsfrist, von der Vorlage des Gehilfenpriifungs-

zeugnisses abhangig zu machen.
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Briefe,

Gartnerisches von der Fronleichnamsprozession in einer oberbayerischen
Grenzstadt.

Tittmoning a. d. Salzach, 19. Juni.

Eigentlich ist es ungehorig, von Gartnerischem zu sprechen, da eine

Gartnerei hier nicht mehr vorhanden ist. Aber sie war fruher da, und. ihr

Einfluss besteht weiter. Die gartnerische Kultur hier geht jedenfalls weit

zuruck, verschiedene Anzeichen sind dafiir vorhanden. Die Gartnerei als

besonderer Erwerbszweig ist verschwunden, und an ihre Stelle ist die Ein-

wohnerschaft getreten, die insgesamt Gartenbau betreibt. Dafiir zeugen

die Blumen, die vor alien Fenstern stehen, die Dekorationspflanzen, die vor
den Hausern aufgestellt sind, die Ziergarten, Gemusegarten und Obst-

garten. In Ausnutzung des Bodens durfte Tittmoning kaum von einem

anderen Orte iibertroffen werden. Wortlich zu nehmen: Jedes Fleckchen

Erde, wenn auch nur von Tischgrosse, und jeder Komposthaufen sind fur

Gemusebau ausgenutzt. Die Folgerungen aus dem schweren Kriege hin-

sichtlich der Ernahrung konnen kaum irgendwo mehr beherzigt werden
als hier in dem reizvollen, unmittelbar an der osterreichischen Grenze
gelegenen, von Kunstlerrt viel besuchten Salzachstadtchen, das in seinem

engen Hausergewirr fast bei jedem Hause ein Gartchen zeigt, wahrend die

grosseren Garten aussen die Stadt umziehen und zum Teil die steil abfallen-

den Hange besetzen. Die Leute haben gelernt, selbst die Gemusepflanzen

heranzuziehen, und helfen sich gegenseitig damit aus. Den Samen
bauen sie teils selbst, teils beziehen sie ihn von Gartenbetrieben in der

naheren Umgebung oder von Munchen und Erfurt. Die geschlossenen

Obstgarten wie die freien Anlagen auf dem Felde zeigen viel Neu-

und Nachpflanzungen, hauptsachlich in Aepfeln, leider nicht in Nussbaumen,
und doch fordert hierzu die Gegend mit ihren Hohenlagen und dem milden

Klima geradezu heraus. Die Spalierzucht ist hier alt — die zum grossen

Teil erhaltene betrachtlich hohe Stadtmauer eignet sich sehr gut hierfiir —

,

findet aber immer noch weitere Verbreitung. Zur Unterstiitzung des Obst-

baues ist vielfach Bienenzucht vorhanden. Die niitzliche Vogelwelt ist stark

vertreten, und der Verschonerungsverein liess eigens eine Vogelschutzhecke

anlegen.

In diesem das gartnerische Empfinden so ansprechenden Stadtchen

mit der Aussicht in das anmutige Tal der Salzach, die ein so ungebardiger

Bergstrom ist wie der sie aufnehmende Inn, und mit der Fernsicht iiber die

Salzach hinweg nach Oesterreich hinein und in die Salzburger und Berchtes-

gadener Alpen mit ihren riesigen grotesken Bergen, von denen Ganghofer

in seinem Roman „Die Martinsklause" den Zusammensturz des Watzmann
so plastisch beschrieben hat, in diesem von gottlicher Ruhe iiberlagerten

Stadtchen wurde heute das Fronleichnamsfest gefeiert.

Man durfte erwarten, dass in der ehemals furstbischoflich-salzburgischen

Stadt das hohe Kirchenfest in voller Auswirkung zur Geltung kommen
werde, bei dem stets die Kunst in verschiedenen Formen zur Erhohung
des Eindrucks herangezogen wird. Meine Aufmerksamkeit war besonders

darauf gerichtet, was sich gartnerisch Bemerkenswertes ersehen lassen

wurde. Aus dem angefiihrten Grunde war die Unterstiitzung eines gart-
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nerischen Fachmannes ausgeschlossen. Bei der naturlichen Veranlagung
der Bevolkerung fur Ausubung von allerlei Kunst durfte man aber gleichwohl

annehmen, dass dieser Teil des Festes nicht brachliegen wurde, und so kam
es auch. — Doch darf hier gleich eingefugt werden, dass nach Hinwegnahme
des gartnerischen Schmuckes auch die Fronleichnamsprozession ein er-

heblich Teil ihres Glanzes einbussen wiirde; gleich jedem anderen Feste,

dem die Farben der Blumen und das Grun der Pflanzen fehlen. Erst die

gartnerische Ausschmuckung kront das Fest. Die Pflanzen bringen neben

den Menschen das Leben.

Zunachst ist der Rahmen zu schildern, innerhalb dessen die Prozession

vor sich ging. Er kann nicht giinstiger gedacht werden. Ein in sich abge-

schlossener Stadtplatz in Rechtecksform, die beiden Langsseiten mit Rot-

dornbaumen bepflanzt, inmitten der beiden Schmalseiten Tore, das Ganze von

italienischem Anstrich durch die niedere Eindachung der Hauser, wie sie alle

Salzach- und Innstadte von Salzburg bis Passau tragen, eingefuhrt zur Ver-

meidung der verheerenden Brande, von denen die Stadte friiher heimgesucht

wurden, wobei sie mehrfach nicht zu ersetzende Verluste an Archivalien

erlitten. In der Mitte des Platzes Kriegerdenkmal, Brunnen und Statuen;

darunter eine kunstlerisch hoch zu wertende Madonna von weissem
Marmor, sinnig mit einer Rosenpflanzung umgeben, eine Madonna im
Rosenhag. An den altersgrauen Hausermauern sind zum Schmucke weisse

und rote Tucher mit Goldborten ausgehangt, darauf Kranze aus jungem
Fichtengriin. Von den umgebenden Anhohen leuchtet das Naturgriin herein.

Zu beiden Seiten der Strasse sind den Hausern entlang Aeste von Wald-

baumen angebracht; so bildet die Strasse eine ununterbrochene Passage
im Grunen. Von den Hausern weht die bayerische Fahne in den lachenden

Himmelsfarben Weiss und Blau. Ueber dem Ganzen klarer Himmel und

strahlende Sonne, ein Bild und eine Stimmung, wie sie fur festliche Be-

gehen nicht erwiinschter sein kann. In diesem farbenprachtigen Rahmen be-

wegt sich die selbst farbenreiche Prozession unter Beten, Gesang, Musik
und Bollerschiissen weit ausgedehnt dahin, die Fahnen mit Blumenstraussen

geschmuckt, die Madchen Blumenkranze in den Haaren und die kleineren

von ihnen mit Blumen in den Handen.

Nun die iiber den Platz verteilten Altare, an denen die Evangelien gelesen

werden. Von dem mit Waldesgrun abgedeckten Hintergrunde der Haus-
wande hebt sich das hellere Grim der gartnerischen Dekorationspflanzen ab,

namentlich grossblattrige Evonymus japonica, ihre Stamme gedeckt von
Bliitenpflanzen aller Art und zwischen diesen wieder Dekorationspflanzen,

mehr niedere und grossblattrig, darunter Begonia Rex deren schillernde

Blatter je nach ihrer Stellung besonderen Effekt machen. In Zusammen-
wirkung mit den Bliiten der Topfpflanzen giesst die reiche Verwendung
von geschnittenen Blumen, unter denen namentlich Weiss, Rot und Blau her-

vorsticht, einen wahren Farbenzauber aus. Schneeballe, weisse Federnelken,

weisse Paonien mit feinem Dufte, rote Rosen verschiedener Sorten und
dunkelrote Paonien, von Naturblumen Vergissmeinnicht und blaue Korn-
blumen (Cyanen), frisch aus der Natur geholt, bildeten die Hauptstarke

des Schmuckes. Was das Ganze aber zu feiner Abstimmung und erfreu-

licher Wirkung brachte, das war die geschmackvolle Art der Aufstellung

und die richtige Verwendung der Pflanzen und Blumen an der passenden
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Stelle. Ich mochte fast sagen, man diirfte hierin eine Wirkung der stets

kiinstlerisch durchgefiihrten Miinchener Blumenausstellungen sehen, die her-

vorragend der Ausbildung des Geschmackes dienen. Daneben waren ver-

schiedentlich wertvolle alte Bilder an den Altaren angebracht und hoch wert-

volle Kleinkunst in der Darstellung biblischer Stoffe in reliquienahnlichen

Schrankchen, auch in Leuchtern und Kruzifixen.

Ein Altar hat mich geradezu begeistert durch seine edle Einfachheit und
Schonheit. Ohne Prachtbaldachin und besonderen kiinstlerischen Schmuck
(mit Ausnahme eines schonen elfenbeinernen Kruzifixes) wirkte er allein

durch den gartnerischen Schmuck. Den Hintergrund facherformig und

weit ausgreifend mit Buchenasten dicht abgesteckt, Zweig an Zweig und

Laub an Laub, die oberen Zweige uberfallend, so dass sie einen naturlichen

Baldachin bildeten, unter dem der Altar aufgebaut war. Links und rechts

von ihm die Pflanzenaufstellungen, die Blattpflanzen wirksam durchstellt

mit bliihenden Gewachsen, die Altarnischen mit feinsten Buchsbaum-
girlanden geschmiickt und die geschnittenen Blumen in reicher Fulle ver-

wendet. Hier kam das dunkle Blau der Kornblumenstrausse mit den ver-

schiedentlichen weissen Blumengaben zu bester Wirkung.

Die Farbenwirkung des Gesamtbildes war stark und bedeutsam: die

Farben der Schmucktucher, die Farben in der Prozession selbst, in der die

landliche Tracht stark hervorstach: schwarze Kleidung mit niedrigen

schwarzen breiten Hiiten, den sogenannten Priener Hiiten (von Prien am
Chiemsee), mit Goldschniiren, die in schwer reichen, auf dem Hute liegen-

den Goldquasten enden, die untere Seite des Hutrandes wieder mit reicher

Goldstickerei und breiten glanzenden, vom Hute fast bis zur Erde abfallenden

Bandera, die Farben der Altare mit den Baldachinen und Belegtiichern, die

Farben der wehenden Fahnen, das Friihlingsgrun der Kranze, Pflanzen

und Blumen und des griinen Strassenschmuckes, dariiber das leuchtende

Blau des Himmels und die strahlende Sonne in Zusammenstimmung mit der

umgebenden abwechslungsreichen schonen Landschaft in Wiesen, Feldernund
Waldern, mit den iiberall fliessenden, rauschenden und murmelnden Wassern,

Bachen und Quellen und offentlichen Brunnen. Das gab eine Zusammen-
stellung, die so recht ans Herz griff und die Liebe zur Heimat neu erweckte.

Deutsche Heimat! Werden wir dich wieder erfassen in deiner ganzen
Schonheit, in deinem vollen Werte und Zauber? Unsere heimgekehrten

Krieger, die so viele Lander gesehen, so viele Volker und Kulturen kennen-

gelernt haben, sagen: Man merkt es halt doch, dass man in Deutschland ist.

Unser Empfinden an solch schonen Bildern aufrichtend, diirfen wir
trotz der fiirchterlichen Schwere der Zeit die Hoffnung nicht aufgeben,

wenn wir nur selbst uns wiederfinden. Dafur miissen wir alles in Be-

wegung setzen. Und was ist angesichts der neuen schweren Beschimpfungen
durch unsere Feinde eher dazu imstande, als dass wir uns auf unsere bis-

herigen Leistungen besinnen, indem wir uns mit Liebe in unsere Kultur

vertiefen und den Blick darauf richten, wie wir diese erhabene Vergangenheit
mit dem Streben nach dem neuen Gluck vereinigen. So vortreffliche ortliche

kulturhistorische Museen, wie sie Bayern fast in alien grosseren Orten
auf dem platten Lande und auch Tittmoning besitzt, sind ausser-

ordentlich geeignet, dieses Selbstbesinnen in weiteste Volkskreise zu

tragen. Die Vergangenheit ist Zeuge ununterbrochener deutscher Arbeit,
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die uns aus dem Elende des Dreissigjahrigen Krieges zur hochsten Stufe

der Kultur heraufgefiihrt hat. Am Tor des Rathauses in Tittmoning ist

typographisch wirksam der Ausspruch Wilhelm Ostwalds angebracht:

„Arbeit ist die Quelle aller Werte, und arbeiten konnen wir besser als

irgendein Volk." Ja! Unsere Entwicklung zeugt fur uns.

Arbeit! Beginnen wir mit ihr!

In diesem Sinne sind diese Zeilen im fernsten sudostlichsten Winkel

geschrieben, um dem iibrigen Deutschland zu melden, dass man hier arbeitet.

Die Burger, die Gewerbe und Landwirtschaft gleichzeitig treiben, wie die

reinen Gewerbetreibenden arbeiten von friih morgens bis spat abends und
erweitern ihr Arbeitsgebiet noch durch emsigen Gartenbau, und die Land-

wirtschaft ist nicht minder an der Arbeit. Auf den stattlichen Bauern-

hofen ringsum auf den Hohen, die alle kleine Obstwaldchen zeigen, wird

zurzeit die reiche Heuernte bei schonstem Wetter eingebracht. In Friedens-

zeit beschaftigte man sich hier in der Hauptsache mit der Aufzucht von Mast-

vieh, das in grossen Mengen von Norddeutschland aufgekauft wurde. Jetzt hat

sich unter anderem der Flachsbau wieder eingefuhrt und das Spinnrad wird
wieder hervorgeholt. Unsere Madchen und Frauen spinnen wieder! Ein

gutes Zeichen dafiir, dass wir wieder sparen und uns einschranken lernen.

Wurde sich erst der beiderseits der Grenze, in Bayern und Oesterreich, so

dringend gehegte Wunsch auf staatlichen Zusammenschluss verwirklichen,

welche Moglichkeiten fur die Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens

wiirden sich da ergeben!

Den deutschen Burgenfahrern ist Tittmoning nicht unbekannt 1

). Auf der

Fahrt der „Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen" nach Bayern im

Jahre 1913 war die uralte, ehemals furstbischoflich-salzburgische Burg, die

1805 infolge Unachtsamkeit dort lagernder franzosischer Truppen durch

Feuer teilweise zerstort wurde, in die Besichtigung einbezogen. 1242 be-

festigt und im 15. Jahrhundert durch den beruhmten Erbauer der unbezwing-

lichen bayerischen Landesfeste Burghausen, Ulrich Pesnitzer, umgebaut,

wurde sie spater Sommerresidenz der Furstbischofe von Salzburg. Seit

1852 ist das Schloss Eigentum der Stadt Tittmoning. Ferdinand Tschaffon.

Schtitz der Pflanzenwelt.
G. Rauhut (Frankenstein i. Schl.).

Wie in unseren Breiten das Kleid untrennbar zur Erscheinung des

Menschen gehort und ihr oft erst Ansehen und Ausdruck verleiht, so ist auch
unloslich mit dem Begriff des Heimatbildes fur uns die Vorstellung des
Pflanzenkleides verkniipft. Sie ist so eng mit dem Heimatbilde verbunden,
dass wir z. B. die uns alien vertrauten Glatzer Gebirge nicht wieder-
erkennen wiirden, wenn wir sie eines Morgens beim Erwachen ihres Wald-
schmuckes beraubt, nackt und kahl in der Feme liegen sahen, ja dass wir
glauben wiirden, nicht mehr in der niederschlesischen Heide zu sein, wenn

J
) Siehe „Der Burgwart", Organ der Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen.

Herausgeber: Professor Bodo Ebhardt, Architekt. Burgverlag G. m. b. H., Grunewald-
Berlin. XIV. Jahrgang, Nr. 4: Stadt und Burg Tittmoning. Von Kanonikus M. Kottmayr,
und Nr. 7 des gleichen Jahrgangs, S. 141 : Die Burgenfahrt der Vereinigung zur Erhaltung
deutscher Burgen 1913, dann die hierzu erschienenen Momentaufnahmen aus den Werk-
statten fur photographische Kunst Ewald Steiger, Bad Kleve-Moers am Niederrhein.
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eines Tages an Stelle der unabsehbaren Kiefernwalder weite Fichten- oder
Tannenwalder sich ausdehnten. An Baum und Busch kniipft wohl zuerst

wieder die Erinnerung an, die dem gereiften Manne die Statte seiner Kind-

heitsjahre lieb und wert macht. Zu Wald und Wiese schweifen die Gedanken
des Greises zuriick, der wehmutsvoll der Heimat seiner Jugendzeit gedenkt.

,,Als dort der Baum noch stand, der Wald noch bis zum Flusse sich her-

niederzog und langs des Grabens noch die Hecke wuchs'\ hort man den alten

Bauer oft erzahlen.

Doch in das Lied zum Preise seiner Heimat, das der Alte singt, mischt

sich zu oft die Klage, dass es nicht mehr ist wie ehedem, dass der Wald
nicht mehr so gross und grun, die Wiese nicht mehr so schon, so lieb und
traut ist. Hat der Alte recht oder nicht? Ist es nur der Dammerschein der

Erinnerung, der dem Alten die Heimat ferner Tage in rosigerem Lichte er-

scheinen lasst als in der Helle der Gegenwart? Ist es nicht nur die Last

der Jahre und die mit den Jahren gekommene Unfahigkeit, das Neue, die

Errungenschaften und Segnungen unserer modernen Zeit zu verstehen, die

ihn der alten, guten Zeit nachtrauern lassen?

Nein! Er hat leider nur zu recht. Man kann vielen Einrichtungen der

Volkswohlfahrt auf dem Lande, den Fortschritten der Technik und Wissen-

schaft und ihrem Eindringen in die entlegensten dorflichen Siedelungen voiles

Verstandnis und Anerkennung entgegenbringen; aber man muss immer
wieder die traurige Erfahrung machen, dass die neue Zeit das Gute, das sie

auf wirtschaftlichem Gebiete bringt, reichlich zunichte macht durch den

Schatten, den sie auf dem Gebiete der Aesthetik und des Gemutslebens im
Lande stiftet.

Das gilt von jedem Gebiete der Heimatpflege, das gilt vor allem von der

natiirlichen Landschaft; das gilt damit auch von der Pflanzenwelt. Riick-

sichtslos und ohne Erbarmen hat die neue Zeit dem Pflanzenkleide der Heimat
mitgespielt. Beraubt der bunten Farben und der Mannigfaltigkeit, schmucklos

und eintonig, ja hier und da zerfetzt und abgerissen und die Risse mit lacher-

lichen fremden Lappen geflickt, bietet es sich dem Auge des entsetzten

Heimatfreundes heute dar. Ja, hier ist Not, hier ist Gefahr, die gebieterisch

Schutz fordert : Schutz der Pflanzenwelt!

Will man ein Ding in seiner Eigenart schutzen, so muss man sich erst
iiber das Wesen dieser Eigenart klar sein. Daher werden wir zuvor die
Frage stellen mussen: Besitzt die Pflanzenwelt der Heimat eine bestimmte
Eigenart und worin besteht diese? Ist nicht vielmehr die Zusammensetzung
der Pflanzenwelt an jedem Orte eine zufallige, keinen Regeln unterworfen?

Darauf lasst sich antworten: Das Pflanzenkleid der Heimat, die Zusam-
mensetzung der Pflanzenwelt in jedem einzelnen Orte ist eine durchaus be-
stimmte, gesetzmassige, von ganz bestimmten, festen Gesetzen abhangig und
durch sie bedingt. Die Bedingungen fur die Zusammensetzung der Pflanzen-
welt einer jeden Gegend sind: die klimatischen Verhaltnisse,
die Bodenbeschaffenheit und die geologische Entwick-
1 u n g der betreffenden Gegend.

Es ist wohl einem jeden von uns gelaufig, dass die grossen klimatischen
Zonen unserer Erde ihren besonderen Pflanzenwuchs haben. Sprechen wir
doch z. B. geradezu von einer tropischen, gemassigten und arkti-
schen Pflanzenwelt. Wir wissen auch, dass innerhalb dieser grossen Zonen
haufig geringere Breitenunterschiede Aenderungen in der Zusammensetzung
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der Pflanzenwelt verursachen. Ferner ist uns bekannt, dass in gleichen

Breiten Meereshohe und Meeresnahe klimatische Aenderungen und damit

Aenderungen in der Zusammensetzung der Pflanzenwelt hervorrufen. Ja

noch geringfugigere Aenderungen des Klimas, wie z. B. nach Norden
oder Siiden, Windschutz und anderes wirken auf den Wuchs der Pflanzen ein.

Daneben spielen, wie ja jedem Landwirt zur Geniige bekannt ist, die

Beschaffenheit des Bodens, die chemische Zusammensetzung, die physika-

lischen Eigenschaften und sein Verhalten 'zum Wasser eine grosse Rolle.

Bei ganz gleichen klimatischen Verhaltnissen ruft ein Wechsel in der

Bodenbeschaffenheit auch deutlich einen Wechsel in der Vegetation hervor.

Gewisse Pflanzenarten sind so sehr an gewisse Bodenarten gebunden, dass

sie nur auf den ihnen zusagenden Boden wachsen und umgekehrt durch ihr

Vorkommen das Vorhandensein der betreffenden Bodenart anzeigen. Da
nun in der Regel eine ganze Anzahl Pflanzen die Vorliebe fur bestimmte

Bodenarten teilt, so treten diese auch in der Regel gemeinsam an einem
Standorte auf und bilden bestimmte, feste Pflanzengemeinschaften, die fur

eine bestimmte Bodenbeschaffenheit eines bestimmten Klimas bezeichnend

sind. Solche Pflanzengemeinschaften sind z. B. die der Sandpflanzen.

der Kalkpflanzen, der Ton- und Salzpflanzen, der Sumpf-, Moor-
und Wasserpflanzen. Und nach kleinen Abanderungen der Boden- und
Standortsarten ' bilden sich wieder kleine Unterschiede der Pflanzengesell-

schaften aus. So ist z. B. die Flora des Dunensandes durchaus ver-

schieden von der Pflanzengemeinschaft der Kiefernwalder auf dem Heide-

sande, dieser wieder anders wie die der Fichtenwalder der Buntsandstein-

hange, obgleich das alles Pflanzen mit Vorliebe und Bediirmis fur Kiesel-

saure (Sand) sind. Aehnliche Unterschiede findsn sich bei den Kalkpflanzen

und anderen mehr. Die Moorvegetation wechselt je nach dem Wasserstand

und der Beschaffenheit des Wassers bzw. dem Gehalt des Wassers an gelosten

Nahrstoffen.

Nun sind aber Klima und Bodenbeschaffenheit, die beiden Grundbedin-

gungen fiir die Beschaffenheit des Pflanzenwuchses, nicht immer von An-

beginn bis jetzt dieselben gewesen, sondern beide haben im Laufe der Zeiten

Veranderungen erlitten, die durch die geologische Entwicklung
der Gegend hervorgerufen worden sind. Einst war das Land, auf dem

wir heute stehen, Meeresboden und trug kein Kleid aus Landpflanzen. Erst

nachdem es, zur Tertiarzeit, zum Festlande geworden, bezog es sich mit einer

Vegetation, die, dem damaligen warmeren Klima entsprechend, in vielem ab-

weichend von der heutigen war. Zur Diluvialzeit kamen die grossen Ver-

eisungen iiber unsere Gegenden. Die warmeliebenden Pflanzen starben aus.

Es siedelten sich Freunde geringerer Warme, arktische und subarktische

Pflanzen bei uns an, die nach dem Abschmelzen der Eismassen die weiten

von denselben frisch aufgeschutteten Diluviallandschaften des nordlichen

Deutschlands mit einem Pflanzenkleid bedeckten. Auch sie wichen wieder

langsam der zunehmenden Warme; es kamen von Siiden her die vertriebenen

Genossen nachgeriickt und mischten sich unter die nordischen Eindringlinge,

sie langsam zuriickdrangend. So anderten sich an jedem Orte im Laufe der

geologischen Entwicklung Bodenoberflache, Bodenbeschaffenheit, Klima und

damit auch das Pflanzenkleid fort und fort, und heute noch sehen wir vor

unseren Augen die Nachwehen des Kampfes der nordischen mit der sud-

licheren Pflanzenwelt sich abspielen. (Forrsetzung foigt.)
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Aus den Vereinen
Der „Verband ehemaliger

Oranienburger Gartenbau-
s c h u 1 e r" hat jetzt die erste

Nummer des 13. Jahrgangs seiner
„Zeitschrift" herausgegeben. Aus
dem Geschaftsbericht geht hervor,
dass von den 152 Mitgliedern des
Verbandes 112 im Heeresdienst
standen. Wahrend des Krieges hatte

Herr Hans Martin die Fuhrung
der Geschafte ehrenhalber iiber-

nommen. Trotz der schwierigen
Lage war es ihm moglich gewesen,
durch eine dreimalige Herausgabe
der Zeitschrift die Beziehungen unter
den Mitgliedern aufrechtzuerhalten.
Die Lehranstalt selbst wird in Kurze
von Oranienburg nach M u n c h e -

berg in der Mark iibersiedeln. Dort
sind 40 Morgen Land und die Ge-
baude der Fliegerschule erworben
worden. Zum Vorsitzenden des Ver-
eins wurde Herr Gartenarchitekt
Hans Martin und zum Geschafts-
fuhrer Herr Gartenassistent M a r -

tin H e y d e , Berlin - Niederschon-
hausen, Uhlandstrasse 69, gewahlt.
Um die fur das Vaterland gefalle-

nen Mitglieder zu ehren, plant der
Verband die Schaffung einer Krieger-
gedachtnisanlage, wahrscheinlich in

Oranienburg.

Verband der Laubenkolonisten
Berlins und Umgegend.

In der letzten Vorstandssitzung
wurde bekanntgegeben, dass sich der
Vereinigung wiederum 12 Kolonisten-
vereine mit zusammen 751 Mitgliedern
angeschlossen haben. Der Gesamt-
zuwachs seit Januar betragt damit
tiber 50 Vereine. Die Zeitschrift des
Verbandes, der „Laubenkolonist",
erscheint in einer Auflage von 10 000
Exemplaren. Die Geschafts-
s t e 1 1 e befindet sich in Berlin,
Krautstrasse 18/19.

Programm
zur 27. Jahresversammlung der
Deutschen Dendrologischen Gesell-
schaft in Eberswalde am 12. August

1919.

Es hat sich leider die Unmoglich-
keit herausgestellt, die Jahresver-

sammlung in Braunschweig abzu-
halten. Die Unterbringung, Ver-
pflegung und vor allem die Wagen-
beforderung in und bei Braunschweig
ist wahrend der jetzigen politischen
Wirren nicht ausfuhrbar. Der Vor-
stand hat daher beschlossen, eine

diesmal nur eintagige Jahresver-
sammlung, und zwar in Eberswalde,
abzuhalten und Braunschweig fur

das nachste Jahr im Auge zu be-

halten.

Tageseinteilung. Donnerstag, den
12. August. Eberswalde. 8° u. 8

4 ab
Berlin (Stett. Bhf.), 848

u. 9
10 an Ebers-

walde. 745
ab Stettin, 9" an Ebers-

walde. 5
52

ab Frankfurt a. O., 847 an
Eberswalde. 9'-

5—

9

35 Sonderwagen
der Strassenbahn (25 Pf.). 945-ll 30

Sitzung in der Aula der Forstaka-
demie. Piinktlicher Anfang, kein aka-
demisches Viertel! Tagesordnung

:

1. Begrussung durch Herrn Ober-
forstmeister Dr. M 6 1 1 e r. 2. Ge-
schaftsbericht. 3. Entlastung des
Kassenfuhrers. 4. Neuwahl des Vor-
standes. 5. Erhohung des Mitglieds-

beitrages von 5 M. auf 7,50 M. (nur

fur die Zeit der jetzigen hohen Pa-
pierpreise und Druckerlohne, die

190% hoher sind als im Frieden).
6. Wahl des Versammlungsortes fiir

1920 (Braunschweig?). 7. Vortrag:
Herr Forstmeister Kienitz (Cho-
rin): Konnen die Pappeln zur Ver-
schonerung und Verbesserung der
Walder und Parkanlagen beitragen?
II

30— 12° Besichtigung der botanischcn
Sammlung der Forstakademie. 12

lfl

bis 1225 Gang zum Restaurant „Har-
monie", Brunnenstrasse. 1230—

I

30

Mittagessen (Suppe, Fisch, 4,5 M.).
2°—4° Rundgang durch den Stadt-

wald und die Oberforsterei Ebers-
walde mit Anbauversuchen fremd-
landischer Holzarten. Fuhrung:
Herr Geh. Rat Prof. Dr. Schwap-
pach und Herr Forstmeister Wie-
becke. 4°—

4

30 botanischer Garten der
Forstakademie. Fuhrung: Herr Ge-
heimrat Prof. Dr. Schwarz. 5°—6"

Kaffee am Wasserfall. 75 Pf. (mit
Kuchen 2,50 M.). 6°-6:K

' Gang zum
Bahnhof. 717—

8

33 Bahnfahrt Ebers-
walde— Berlin.
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Kleine Mitteilungen.

Der Direktor der Reichs-Ver-

suchsstation fiir Saatkontrolle in

Wageningen in Holland hat in

Nummer 369 der Zeitschrift „Cul-

tura" die nachstehenden Versuchs-
ergebnisse iiber den Anbau der Reis-

melde im Jahre 1918 veroffentlicht.

Der Versuchsleiter sandte im
ganzen an 2072 Fragesteller in 755

Fallen nur 2 g oder weniger, in 1256

Fallen 3—6 g und nur auf wiederholte
Anforderung in 35 Fallen 15—40 g,

urn seinerseits zu verhindern, dass
besserer Boden in grosserem Urn-
fange mit einem ungeniigend bekann-
ten Gewachse bestellt wiirde. Ver-
suche an verlorenen Ecken zeigten

sich fiir die Vermehrung der Futter-

betrage um so ratsamer.
Von den Antworten gaben nur 63

mehr oder weniger bestimmte Aus-
kunft iiber die Hone der Ernte und
liessen die Folgerung zu, dass in ein-

zelnen Fallen recht befriedigende Er-
tragnisse erzielt wurden. Jedenfalls

war der Ausfall sehr verschieden-
artig.

Das riihrt zum Teil davon her,

dass von vornherein auch sehr un-

giinstige Bodenarten benutzt wurden,
um ihre Verwendbarkeit fiir die

Pflanze zu priifen. Hierzu kam noch
die Ungunst des Wetters; der Sommer
von 1918 war relativ arm an Sonne
und gleichzeitig an Regen. Aus den
an sich sehr unvollstandigen Ergeb-
nissen lasst sich immerhin ersehen,
dass nicht zu schwere, gut feucht
haltende Boden am ratsamsten er-

scheinen.

Die Schwierigkeiten begannen
schon bei der Ansaat. Trockenheff
in den Keimungsstadien erschwerte
den Aufgang in derselben Weise wie
schon 25 Jahre vorher. Die Drillsaat
gelang auch hier nur unvollkommen.
Am besten erschien sehr diinne Breit-

saat. Das Vorziehen im Kasten
wird durch die grosse Anforderung
an Feuchtigkeit beim Verpflanzen
crschwert. So bietet die Unsicher-
heit bei der Saat einen der Haupt-
nachteile dieser Pflanzart. Auch
ihre grosse Aehnlichkeit mit der
wilden Melde wirkt recht storend.
Uebrigens diirften fur die grossen
Verschiedenheiten der Ertragsver-
haltnisse auch die sehr abweichenden
Diingungszustande massgeblich sein.

Die jungen Blatter bieten fiir

Mensch und Tier eine gute Nahrung.
Wildfrass durch Hirsche kam vor.
In einem Falle frassen Pferde ein
Versuchsfeld kahl, dessen Um-
zaunung sie vernichtet hatten. Auch
Kaninchen verursachten Schaden.
Jedenfalls weisen diese Vorfalle auf
die Nutzlichkeit des Gewachses ali
Viehfutter hin.

Insektenschaden istmehrfach ge-
meldet. So zeigten sich an einer

|

Stelle unzahlige Maden von Syr-

[

phiden, die von Blattlausen, wie sie
auf der wilden Melde zahlreich vor-

!

kommen, leben. Anderswo litt das
Wachstum unter Wanzen, die mit
ihrem Riissel die Blatter anbohren
(als Lygus pratensis festgestellt).

Sonst wurde Raupenfrass (Gelechia
atriplicella) wie auch Schaden durch

I

Erdfloh und schwarze Laus gemeldet.

i

Auch von Windschadigung ist die
! Rede.

|

Die Ernte wurde durch die

!
Septemberniederschlage arg be-

! hindert. Viel Saat ging so durch
Ausfall verloren. Auch die Qualitat
litt darunter. Hier konnte kiinstliche
Trocknung von Bedeutung sein.

Uebrigens zeigte sich deutlich, wie
die Vogel, aber auch Tauben und
Hiihner, auf die Saat erpicht sind.
Dadurch wurden die Ernteziffern
vielfach beeintrachtigt.

Der Ausdrusch und die Reinigung
gelangen im allgemeinen gut. Ein
grosser Nachteil fiir den Feldanbau

!

wiirde in der schwierigen Trocknung
liegen. Die geringe Besonnung des

!

Jahres 1918 wirkte im Gegensatz zu
deutschen Urteilen, die der Pflanze
wenig Bediirfnis an Sonne nachsagen,
stark hindernd. So zeigten sich nur
Pflanzen in voller Sonne gut wuchs-
und ertragsfahig. Die Reismelde
crwies sich nicht nur als eine
feuchtigkeits-, sondern auch als eine
sonneliebende Pflanze.

Die vorschriftsmassig aus der
Saat bereiteten Speisen werden als

schmackhaft und nahrhaft angegeben.
Gut zubereiteter Brei wird mehrmals
als Leckerbissen geruhmt. Jeden-
falls ist aber die wiederholte Aus-
laugung mit Wasser unter gleich-
zeitiger Warmung ein Nachteil, der
die Eignung fiir menschliche Nahrung
stark beeintrachtigt. Doch gelingt
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das Ausziehen des Bitterstoffes nur
mit warmem Wasser.
Dem Gebrauch der Saat als

Vogelfutter steht nichts im Wege.
Dafur spricht, dass sich bereits ein
kleiner Markt darin gebildet hat und
gem im Kleinverkauf 2 Fl. fur 1 kg
bezahlt werden. Auch konnen Saat-
buschel unausgedroschen an Vogel
verabreicht werden.

Das Fur und Gegen den Weiter-
bau lasst sich wie folgt zusammen-
fassen:

F u r die Kultur sprechen fol-
gende Punkte:

1. Auf nicht zu schweren, feuchten
Boden in nicht ungiinstigem
Nahrstoffzustande kann das
Gewachs sehr grosse Ertrage
sowohl an Griinfutter als auch
an Saat liefern.

2. Es verlangt wenig Pflege.
3. Geringer Saatbedarf.
4. Die griine Pflanze wird von

verschiedenen Tieren gern ge-
nommen.

5. Die Saat ist, gehorig zubereitet,
ein gutes Nahrungsmittel fur
Menschen und unzubereitet ein
gutes Gefliigel-, wahrscheinlich
auch Viehfutter iiberhaupt.

N a c h t e i 1 i g sind die folgen-
den Eigenschaften

:

1. Das Gelingen der Kultur ist in
hohem Grade, und zwar schon
bei der Saat, vom Wetter ab-
hangig.

2. Das Gewachs leidet leicht unter
Windschaden.

3. Die Ernte fallt in September-
Oktober, wo bei anhaltender
Feuchtigkeit das Gewachs
draussen nicht trocknet.

4. Die Saat muss fur menschliche
Nahrung entbittert werden.

Diese Vor- und Nachteile diirften
besonders in der Grosskultur sich
fiihlbar machen. Hier diirfte sich
die Pflanze nicht zur Einfuhrung
empfehlen.

Anders stellt sich die Sache auf
Boden von wenig Wert, der aber
feucht genug und nicht zu arm ist,

sowie im Falle von Misswuchs als
Ersatzpflanze.

Die Nachteile werden sich bei
verkleinertem Umfange entsprechend
verringern, und der Nutzen wird sich
so durch grossere Sorgfalt erhohen.
Manche verlorene Stelle wiirde einen
Versuch lohnen. Dem Anbau im

kleinen soli nicht abgeraten werden.
Mit diesem Ergebnis diirfte auch das
Urteil der niederlandischen Praxis
einigermassen abschliessend sein.

Langes Blutentreiben abgeschnittener
Petunienstengel.

Unser verehrtes Mitglied, der
Gartenliebhaber Willy Gotze in

Gross-Raschutz bei Grossenhain in

Sachsen, teilt uns einen sehr inter-

essanten Fall mit.

Im ersten Drittel des September
1918 fand er auf seinem Hofe an
einer dort zufallig aufgegangenen
Petunie, die bis dahin nur iippige

Laubtriebe, aber keine Bliiten gebildet

hatte, zwei Zweige mit je einer Knospe.
Er schnitt sie ab und stellte beide
Zweige gemeinschaftlich in ein nur
8 cm hohes Vaschen mit engem
Hals. Die Knospen bliihten kraftig

auf, die Blumen waren leuchtend kar-
moisin bis hellkarmin, im Schlunde
ins Blaue iibergehend, mit blass-

blauen Staubgefassen. Er gab ihnen
fleissig Wasser, da sich neue Knos-
pen bildeten, die auch wieder zur
Bliite gelangten, und das ging so
fort, den ganzen Winter bis zum
17. Marz, wo wir die erste Nachricht
erhielten.

Der eine Stengel hatte allerdings
im Januar keine Bliiten angesetzt,
trieb dagegen fleissig Laubblatter;
der andere Stengel bliihte am
17. Marz mit drei Blumen. Beide
hatten eine Lange von etwa 40 cm
erreicht.

Anfangs entstanden am unteren
Ende der Stengel kleine Wurzel-
stiimpfchen. Herr Gotze schnitt sie

aber ab, da sie ihm etwas faulig

schienen; neue Wurzeln sind dann
nicht mehr entstanden.

In einem zweiten Briefe vom
27. April schreibt Herr Gotze, dass
er, weil er auf acht Tage verreisen
musste, die beiden Zweige in eine
grossere Flasche gestellt habe. Nun
bildete auch der Stengel, der vom Ja-
nuar an keine Blumen gebracht hatte,

wieder Blumen und am 27. April
hatte jeder Zweig wieder zwei Blumen,
alle wie vorher von normaler Aus-
bildung. Das Wachstum der Blatter
hatte jetzt etwas nachgelassen, so
dass Herr Gotze sich genotigt sah,
beide Stengel urn 5 cm einzukiirzen,
um so die Nahrungszufuhr zu er-
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leichtern. Wie lange sie nun noch
bliihen werden, bleibt abzuwarten.
Am 6. Juni schrieb Herr Gotze,

dass sie noch immer neue Knospen
treiben und jeder der beiden Stengel
an dem Tage eine offene normale
Blume habe. Er habe die Stengel
noch einige Male kurzen mussen, sie

standen im Wohnzimmer am Fenster,
nach Siidwesten, und bekamen nur
Leitungswasser ; sie sahen zwar jetzt

etwas herbstlich aus, tritben aber,
wie gesagt, immer noch neue Bliiten.

Herr Gotze hat somit festgestellt,

dass abgeschnittene Petunien-
stengel von etwa Anfang September
1918 bis Anfang Juni 1919, erst in

einer kleinen Vase, dann in einer
Glasflasche stehend, Bliiten gebracht
haben, also voile 9 Monate lang.

Das ist wohl noch nie dagewesen.
(

Es ware wichtig, wenn die verehrten
Leser ahnliche Beispiele anfuhren
konnten. Mir ist keines bekannt,

j

meinen botanischen Kollegen auch
nicht.

Herr Obergartner B 6 h m e (Pots-
dam) teilte mir im Anschluss an
diese interessante Tatsache mit, dass
er vor drei Jahren Petunien im
Herbst auf die hochwachsende Nico-
tian a silvestris veredelt habe,
um gewissermassen hochstammige
Petunien zu erzielen. Dies sei ihm
schon friiher gelungen. Das letzte

Mai war es im Herbst wohl zu
spat dafur. Die aufgesetzten Pe-
tunienreiser sind indes weiter ge-
wachsen und haben gebliiht, ver-
zweigten sich aber nicht, und als

gegen Fruhjahr die Pflanzen naher
untersucht wurden, zeigte es sich,

dass die Edelreiser zwischen der
Unterlage festgeklemmt, aber nicht
mit ihr verwachsen waren.

L. Wittmack.

Zur Anpflanzung der Sojabohne.

Wenn Herr Otto Hinsberg,
Nackenheim a. Rh., im „Praktischen
Ratgeber" — s. auch die Notiz in

„Gartenflora" Heft 11 und 12 vom
15. Juni 1919 S. 161 — mitteilt, dass
dem Anbau der Sojabohne dadurch
eine schwere Gefahr drone, dass der
Feldhase sie als eine besondere Fein-
kost zu schatzen wisse, so kann icft

die Bemerkung hinzufugen, dass auch
das wilde Kaninchen diesen An-
pflanzungen sehr nachstellt. Wir
hatten im letzten Jahre auf einem
50 cm hoch mit Drahtgitter einge-
friedigten Stuck Land in dem Kultur-
garten, auf das Kaninchen durchzu-
schlupfen wussten, die gleiche un-
liebsame Erfahrung gemacht, und es

will mir auch scheinen, dass nach
dieser Richtung grosste Vorsicht ge-

boten ist. Ich gebe die gemachte
Beobachtung daher gern weiter, um
auf diesen Missstand auch meiner-
seits hinzuweisen. Es handelt sich

nicht um das Abfressen von Blattern
oder einzelner Pflanzenteile, sondern
die Pflanzen wurden vollstandig ab-

gefressen, so dass nur noch verein-
zelte sich entwickeln konnten. Eine
ganz geringe Bohnenernte war das
Resultat der mit aller Hoffnung aus-
gelegten Saat und diese nur erreich-
bar, nachdem alle etwa moglichen
Schlupflocher erneute Sicherung er-

fahren hatten. Wenn der Anpflanzung
der Sojabohne so sehr das Wort ge-
redet wird, dann hatte man auch bei

den gegebenen Richtlinien meiner
Ansicht nach auf diesen Umstand
aufmerksam machen mussen, da
sonst der gewiss mit Recht gefor-
derte Anbau in der Folge die ge-

wiinschte Ausdehnung nicht er-

reichen wird.
Sieberty Frankfurt a. M.

Literatur.
Jahresbericht iiber die gesamte der Kulturpflanzen" (in Deutsch-

pflanzenpathologische Literatur.
Neben den von unserem ersten deut-
schen Forschungsinstitut fur Pflan-
zenkrankheiten , der Biologischen

land) sind als unentbehrliche Nach-
schlagewerke an erster Stelle die

von M. Hollrung alljahrlich er-

statteten „Jahresberichte iiber das
Reichsanstalt fur Land- und Forst- Gebiet der Pflanzenkrankheiten" zu
wirtschaft in Berlin-Dahlem, zusam- nennen. Infolge des Krieges ist ihr
mengestellten Jahresberichten iiber Erscheinen leider etwas ins Stocken
„Krankheiten und Beschadigungen geraten. Der letzterschienene' (16.)
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Band betrifft das Jahr 1913. (Verlag
P. Parey (Berlin), M. 26,—.) Es ist

ein inhaltreicher Band von 442 Sei-

ten, in dem 2210 in- und auslandische
Veroffentlichungen, die Fragen aus
dem^Gebiet der Pflanzenpathologie
behandeln, angefuhrt und ihrem In-

halt nach kurz wiedergegeben sind.

Ausser den in deutscher Sprache ver-
fassten Arbeiten sind von den aus-
landischen Schriften besonders zahl-

reich die pflanzenpathologischen
Veroffentlichungen aus den Vereinig-
ten Staaten in Nordamerika, wo be-

kanntlich wissenschaftlich und prak-
tisch viel und erfolgreich auf diesem
Gebiet gearbeitet wird. Auch fur
uns sind diese grosstenteils schwer
zuganglichen Veroffentlichungen, ob-

wohl es sich dabei teilweise um Kul-
turpflanzen und Schadigungen han-
delt, die bei uns keine Bedeutung
haben, beachtenswert und lehrreich.
Besonders uber die verschiedenen
Versuche und Massnahmen zur Be-
kampfung der Krankheiten und Schad-
linge findet man darin manches
Nutzliche und Wertvolle. Der in

Rede stehende Jahresbericht enthalt

6 Abschnitte, die folgendermassen
uberschrieben sind: A. Pathologische
Pflanzenanatomie, B. Allgemeine
Pflanzenpathologie, C. Spezielle
Pflanzenpathologie, D. Pflanzen-
hygiene, E. Pflanzentherapie, F. Ver-
schiedenes, Forderung der Pflanzen-
pathologie. Unter B. finden wir die

verschiedenen Unkrauter und ihre
Bekampfung, Schmarotzerpilze,
tierische Schadlinge, Krankheiten
und Schadigungen durch anorgani-
sche Einfliisse, Missbildungen ; unter
C. Krankheiten der Kiichenge-
wachse, Obstgewachse und des
Beerenobstes (uber 2C0 Arbeiten), des

Weinstocks, der Nutzholzarten, Zier-
gewachse und anderer Kulturpflan-
zen. Unter D. ist besprochen: Emp-
fanglichkeit, Widerstandigkeit, Forde-
rung der Wachstumskraft, Reizmittel,
giinstigster Lichtgenuss, Triebkraft
der Samen, Schutz gegen Krankheits-
verschleppung; unter E. Selbstschutz,
Parasiten der Pflanzenschadlinge,
chemische Bekampfungsmittel usw.
Es wurde zu weit fiihren, auf -den
Inhalt des Bandes im einzelnen einzu-
gehen. Wir haben in dem Hollrung-
schen Jahresbericht das vollstandigste
Nachschlagewerk iiber die neue
pflanzenpathologische Literatur vor
uns, das wir besitzen. Fur den
Pflanzenpathologen sind sie unent-
behrlich, aber auch der Praktiker
konnte sich manche nutzlichen Be-
lehrungen und Anregungen aus ihnen
holen. Es ware sehr erfreulich, wenn
die Berichte fur die Jahre 1914 bis

1918 in nicht zu ferner Zeit fertig-

gestellt werden und erscheinen konn-
ten, doch wird das auf grosse, wohl
nur zum Teil uberwindliche Schwie-
rigkeiten stossen. Die bisher erschie-
nenen Jahresberichte sind von dau-
erndem Wert fur jeden, der sich for-

schend, literarisch oder sonstwie als

Sachverstandiger in pflanzenpatho-
logischen und Pflanzenschutzange-
legenheiten betatigen will. Da es

notwendig ist, dass nicht nur die

Landwirtschaft, sondern auch die Ge-
muse- und Obsterzeugung intensiver

und nutzbringender als bisher bc-

trieben wird, wird auch der prak-
tische Pflanzenschutz und dafur die

Erforschung der Pflanzenkrankheiten
und Pflanzenschadlinge in der Zu-
kunft mehr als bisher beachtet und
gefordert werden mussen.

Laubert.

Personalnachrichten.
Herrn Obergartner Scharnke,

j

cher seit dem 1. Juli 1900 die Berliner
Berlin-Siidende, wurde vom Kreis- Filiale der Erfurter Samenhandlung
ausschuss Teltow die Amtsbezeich- hVon Liebau Co. leitete, hat dieses

nung „Kreisgarteninspektor" ver- 1 Geschaft jetzt unter der Firma: ,,Er-

liehen. furter Samenhandlung Robert Leon-
Herr Robert Leonhar dt, hardt" kauflich ubernommen.

Berlin, Koniggratzer Strasse 27, wel-



Ausflug.

3. Ausflug (Ferien-Ausflug)

der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.
Das Prasidium der D. G. G. halt es fur angezeigt, den wiederholt geausserten

Wiinschen Rechnung zu tragen und an Stelle des Stiftungsfestes einen

Ferien - Ausflug zu veranstalten, an dem auch die Jugend teilhaben kann.

Die.ser Ferien-Ausflug findet am

Donnerstag, den 31. JtiH 1919, als Tagesausflug
nach den Rauenschen Bergen and dem Scharmutzelsee
mit folgendem Programm statt:

Abfahrt ab Bahnhof Zoologischer Garten 636

„ „ Friedrichstrasse 708

„ Schlesischer Bahnhof 737

bis Fiirstenwalde an der Spree.

Ankunft in Fiirstenwalde 813
.

Gang durch die Stadt, Besichtigung des Rathauses mit offener Laube (erbaut im

Jahre 1506) und einiger stadtischen Anlagen.

Friihstiick im „F ii r s t e n w alder H o f":

eine Tasse Fleischbruhe und Bier.

Die Verpflegung wahrend des ganzen Tages erfolgt aus der eigenen Tasche.

9K» Uhr Fusswanderung von Fiirstenwalde nach R a u e n
,
Besichtigung der Mark-

grafensteine, Marsch iiber die Rauenschen Berge bis zur Landhaus-Siedlung Saarow-

Pieskow am Scharmutzelsee, insgesamt 12 km.

2 bis 3 Uhr Mittagessen im Kurhaus Saarow (friiher Pechhutte).

Von 3 bis 7 Uhr Motorfahrt auf dem Scharmutzelsee bis Pieskow; Besichtigung

der Anlagen unter giitiger Fiihrung von Herrn Gartenbaudirektor Lesser (Steglitz).

Prachtvolle Badegelegenheit fur jung und alt.

Von 7 bis 8 Uhr Abendbrot.
856 Abfahrt von Saarow-Ost mit der Kreisbahn bis Fiirstenwalde mit Anschluss

an den Fernverkehr nach Berlin, Friedrichstrasse; Ankunft ll
02

.

Die gesamten Eisenbahnfahrpreise wiirden etwa 6 Mark pro Person betragen. Zur
T e i 1 n a h m e sind alle Mitglieder, deren Angehorige, soweit sie marschtiichtig sind,

sowie Freunde und Gaste. herzlich willkommen.

Rechtzeitige Anmeldung ist dringend erforderlich; sie muss bis spatestens

Dienstag, den 29. Juli, friih erfolgt sein.

Diejenigen, welche die Fusswanderung iiber die Rauenschen Berge nicht mitzu-

machen beabsichtigen, konnen nach Ankunft in Fiirstenwalde sofort mit der Kleinbahn

bis zum Scharmutzelsee (Haltestelle Saarow-Ost) durchfahren, um sich spater dem
Haupttrupp wieder anzuschliessen. Das Prasidium.

196

Bekanntmachimg.
Die Monatsversammlungen im Juli und August fallen, wie alljahrlich, auf Beschluss

des Presidiums aus; die geplanten Ausfliige dagegen werden stattfinden und rechtzeitig

in der „Gartenflora" bekanntgemacht werden. Der President.

Fur die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstras^e 42. Amt Norden 4038
Druck von Rudolf Morse in Berlin.
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Mord
massig schnell raumt roein ,,Alarm-
Selbstschuss-Appapal",Zentralfeuer,
Kaliber 16, unter deni Diebsgesindel auf.

Schntzt Garten, Garten- und Jagdhutten,
Villen, Pferde-, Geissen-, GeflUgel- und
Hasenstiille, Bienenkbrbe; ttttet Raubzeug,
FUchse, Marder, litis, Wiesel, Krahen usw.

Pro Stiick komplett M. 16,50, scharle

Patronen pro St tick M.0, 40,Plutzpatronen
pro Stiick M. 0,35.

FUr rauchfreies Pulver ganz
besonders geeignet.

Porto - Verpackung extra. Nachnahme.
Bestellen Sie sofort, ehe es zu spat ist!

S. H. Boesner, Frankfurt a.M.
SOmmeringstrasse 19 p.

2

Friihbeetfenster
Wenn Sle
dauerhafte
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d Gewachshauser
bauen wollen, so wenden Sie sich bitte an

Baumeister Knittel
Breslau 18, Krietern

Spezttlgeschaft ittr Frtthbeetfenster, Gew&ohi-
hausbau and OartenauBstattung.

Preisaufgabe
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Lieferungsfrist <•

mil Zeichnungen und Maassen j

f)) von Treibhausern fur Farren und *

I) Traubenkulturen, beide mit 3facher (

j*{ Abschliessung, erbeten. / Briefe '

J
•) iranko Nr. 330, Boekhandel j!

•j Koonings, Eindhoven, Holland.
fj

Auf ObstpSantage
suche Stelle als VolontaY.

Angeb. unt. V. 1428 an Huvag (Haasen-
stein & Vogler A.-G.), Hannover, erbet.

Richard Heinrich
Potsdam
Kronprinzenstrasse 41

Spezialgesdiatt far GarrnergibedarTsarlikei

Parasitol-Ersatz a kg 3,60 M., Kokosgarn,
starkl6, -M. .mittel 17,-M.,dunnl9,-M.akg,
Lindenbast a kg 20,— M., Raffiabast a kg
60,— M., Rosenscheren, Hackmaschinen,
Rasenmaher, Rasensppengep, Harken,
Rosen- und Baumpfahle, Anlegeleitern,
Obstleitern in jeder Lange, Giesskannen,
GummischlSuche in 8

/4 und 1 Zoll, Hanf-
schlauche in 3

/4 , 1, l 1
/,, IV2 Zoll. Beyrodts

Pflanzenwohl, Hornmehl 5 kg 12,— M.,
42°/ Kali, 53°/ Chlorkalium, Ovis-Guano
50 kg 63,— M., Nitragin-Kompost 50 kg
6,25 M., Hornspane, iein 120,— M., mitlel

110,— M., grob 100,— M. pro 50 kg

Liefepung gegen Nachnahme — Sacke
franko einsenden — Katalog aufWunsch

Alleiniger Fabrikant;

Franz Emil Berta, Fulda
Wachswaren- und Kerzen - Fabrik.

ZEUGNIS
Cenden Sie mir gegen Nachnahme . . . Ori-

ginal-Dosen Ihres „Berta-Kreba -Wachses".
Die Probe habe ich mit Erfolg auch gegen
Blutlaus gebraucht und ist Berta-Krebswachs
auch ungefahrlich selbst fur junge Obstbaume.
Ihr Krebswachs ist ein vorziigliches Mittel
gegen die Blutlaus, und bin ich froh, dass es
endlich ein solch gutes Mittel gegen die Blut-
laus -Plage gibt. Ich werde es gern weiter
erapfehlen.
V . . 4i 25. 9. 18. • G. L.

Beilagen
i

finden durch die A,Garienflora'
r
zweckentspre-

chendc Verbreitung in interessierten Kreisen.

Nahere Auskunft hierttber erteilt die Anzeigen-

verwaltung der ^Gartenflora", Berlin SW 19,

Jerusalemer Strasse 46-49, bzw. alle Filialen

der Annoncen-Expediiion RUDOLF MOSSE
9~~
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frUherer Mitinhaber der aufgeltfsten
Firma R. van der Schoot & SohnR. A. van der Schoot

GrSssere eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen
Hillegom (Holland)

Spezial-Fabrik fUr modernen Gewachshausbau,
i, FrUhbeetfei

u ges. gesch.

Veranden, Wintergarten, Heizungen, FrUhbeetfenster.
Transportab le Trelbhauser,

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

Bottger & Eschenhorn, G.m.b.H., Berlin-Lichterielde-O.

Erscheinungen aus dem
Verlag Rudolf Mosse, Berlin SW68

Die Briefe des
Fraulein Brandt

Roman von Felix Hollaender
Mit einem Bildnis des Verfassers nach einer
Zeichnung von Professor Emil Orlik. — Ein er-

schiitterndes Lebensbuch, kraftvoll in seinem
sprachlichen Ausdruck, neu und bewegend in
seiner gedanklichen Riihnheit, packend von der
ersten bis zur letzten Seite. — 11.—20. Auflage

Geheftet M. 5,—, gebunden M. 7,—

Frau Ubersee
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Von Victor Auburtin
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Franzosen in Spionageverdacht geriet, schildert
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In diesem "Werke bat Chefredakteur Theodor
"Wol f f aus der Fulle seiner zahlreichen Aufsatze
im ..Berliner Tageblatt" eine Reibe von Artikeln
zusammengestellt, in denen er,vom ersten Kriegs-
jahre beginnend, die politischen, kulturellen und
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der die geistigen Strdmungen der Kriegsepoche
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ment der Zeit von bleibendem Wert
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Siedlung ist Gartenbau!
Von Lesser- Steglitz.

Durch die jetzige una die kommende schwere Zeit konnen wir uns

nur dann durchringen, wenn wir alles einsetzen fur die Verinnerlichung

unserer Arbeit und fur die Gute unserer Leistungen. Die bisherigen Mengen
konnen wir nicht mehr schaffen, darum muss es uns jetzt auf die Giite an-

kommen! Unsere Zukunft wird abhangen von unserer Geschicklichkeit, mit

moglichst wenig Aufwand an Kraft und Kosten nur Gutes zu schaffen.

Auch auf dem Gebiete der Siedlung gilt dieses Gesetz. Hier wird nur

die starkste Intensivierung der Bodenbewirtschaftung dem einzelnen Siedler

ein gesichertes und reichliches Auskommen und somit auch dem gesamten

Volke den fur die Zukunft vielleicht wichtigsten Beitrag zu seiner Lebens-

fahigkeit bringen. Bisher wurde beim Siedlungsprogramm dies immer noch

nicht geniigend betont. Man dachte bisher immer zu viel allein an die

Siedlungs h a u s e r. Aber, wa-s niitzen die besten und preiswertesten

Siedlungshauser, wenn der Siedler auf seinem Siedlungsland nicht das findet,

was er fur seine Lebenserhaltung von ihm erwarten muss! Das gilt ebenso

selbstverstandlich, aber in verschiedenem Grade fur die Ansiedlung

in vorstadtischen Kleinhaussiedlungen wie in den Wirtschaftsheimstatten

bei der kleinen Stadt. Ja, man kann sogar behaupten, dass mancher Siedler,

wenn er die Gewissheit hat, auf seinem Siedlungsland ein reichliches Ein-

kommen zu finden, sich vorlaufig auch mit der allereinfachsten Wohnungs-
gelegenheit zufrieden geben wird, so lange, bis erst wieder ein grosserer

Vorrat von Baustoffen ihm die Herstellung einer besseren Wohnstatte er-

moglichen wird.

Wir miis sen jetzt siedeln. Und solange wir aus Mangel an Mauer-
steinen, Kalk und Zement nicht in der bisherigen Weise bauen konnen,

miissen wir jetzt eben mit Hausern aus Holz und Lehm und anderen Ersatz-

stoffen furlieb nehmen. Aber mit der intensiven Bodenbewirtschaftung

miissen wir auch bei diesen Behelfsbauten sofort beginnen. Und wenn wir
aus dieser Schwierigkeit der Baustoffbeschaffung heraus nun doch nicht

geniigend n e u e Siedlungen jetzt hinstellen konnen, dann miissen wir zum
Mittel der Riicksiedlung greifen, wie dies Regierungsbaumeister
Lang en, der Leiter des Archivs fur Siedlungswesen, in der „Vossischen
Zeitung" vom 16. Mai schilderte. Da miissen dann vorhandene Wohn- und
Wirtschaftsbauten auf dem Lande soviel wie moglich noch ausgebaut werden,
um, statt wie bisher nur einer Familie, von jetzt ab zwei oder drei
Familien hinreichende Unterkunft zu gewahren. Bei dieser Riicksiedlung

wird es erst recht darauf ankommen, intensivste Bodenwirtschaft zu treiben.

Denn, wenn 10 Morgen Land bisher nur eine Familie im Dorfe ernahrten,

so sollen sie nach der Riicksiedlung zwei oder drei Familien ein reichliches

Einkommen bringen.

Diese Intensivierung der Bodenbewirtschaftung
bringt aber nur der Gartenbau fertig. Also ohne Garten-
bau ist Siedlung nicht moglich. Oder kurz gesagt: Sied-
lung ist Gartenbau !
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Aber nur der allerintensivste Gartenbau kann der deutschen Siedlungs-

arbeit nutzen. Weil wir es bisher nicht anders notig hatten, wandeln wir im
Gartenbau noch viel zu viel in alten, ausgetretenen Wegen. Die wenigsten

wissen es oder denken daran, welche Steigerung unserer Gartenbau-

ertrage noch moglich ist. Tausenderlei Moglichkeiten gibt es noch, durch

Gartenbau eine bisher ungeahnte Fiille von Erwerbsmoglichkeiten zu

schaffen. Wie in Urgrossvaterzeiten werden heute noch die meisten Garten

bewirtschaftet. Wie wenig sind bis heute Ideen voraneilender Fachgenossen
von den iibrigen verwertet worden! Wie wenig gab man sich bisher Miine,

seinen Wirtschaftsplan bis in die aussersten Moglichkeiten auszudenken!

Wie unrationell und wie wenig auf wissenschaftlicher Grundlage fand

bisher die Verwendung von natiirlichem und kiinstlichem Diinger statt! Wie
wenig hat man sich bisher bei der Bewirtschaftung des Bodens im Gartenbau
um die voile Ausnutzung der im Boden vorhandenen Nahrstoffe ge-

kummert! In der Verwendung von Maschinen (Samaschinen, Verstopf- und
Bodenbearbeitungs-Maschinen) und anderen technischen Hilfsmitteln beim

Gartenbau stehen wir noch in der allerersten Entwicklungsmoglichkeit.

Die bisher schon gewonnenen Erfahrungen in den Fragen der Beregnung
und Berieselung, der Abwasserverwertung und Untergrundlockerung durch

Maschinen, der vorbeugenden Bekampfung des Ungeziefers und der Pflanzen-

krankheiten durch Samenbeize und andere Mittel, der Verlangerung der

Erntezeit im Friihjahr und im Herbst durch Schutzvorrichtungen einfachster

Art, der Impfung des Bodens usw., sind bishehr so gut wie gar nicht ver-

wertet worden. Wieviel hunderttausend Zentner Obst konnen wir in

Deutschland durch Anpflanzung an unsern Hauswanden und Mauern noch

ernten! Wieviel Obst muss auf den Eisenbahndammen, an den Landstrassen

und an den Feldwegen noch gepflanzt werden! Wieviel Sandabhange konnen

noch mit Sauerkirschen besetzt werden! Oft bedarf es zur .starkeren Be-

wirtschaftung des Bodens durch Gartenbau nur einfachster Anwendungs-
arten, die uns, weil uns nach mancher Richtung hin der Blick furs Einfache

verloren gegangen ist, im ersten Augenblick vielleicht zu kindlich erscheinen.

Ein Beispiel fiir viele: Ein kluger Gartenbauer hatte im Herbst auf

seinen Beeten Grunkohl stehen. Er sate auf den kleinen unbefestigten Garten-

steigen Winterspinat an. Der brachte ihm im Friihjahr eine lEinnahme von

mehreren hundert Mark. Auf denselben Beeten legte er im Friihjahr Erbsen
aus. Der Winterspinat war abgeerntet, als die Erbsen von den Steigen aus

bearbeitet werden mussten. Diese einfachste Verwendung seiner Garten-

steige haben diesen Mann um so und so viel hundert Mark reicher gemacht

als seinen Nachbar, der nicht so nachdenkend war. Von diesen mehreren
hundert Mark hat er viele Unkosten seines Betriebes bezahlen konnen, um
deren Bestreitung sein Nachbar sich Sorgen machen musste. Das klingt

kindlich-naiv, zeigt uns aber deutlich, worauf beim intensiven Gartenbau
das Augenmerk zu richten ist.

Jetzt kommt es also darauf an, den deutschen Gartenbau bis in seine

aussersten Moglichkeiten zu steigern. Dann wird er zur Grundlage unserer

gesamten deutschen Siedlungsarbeit werden. Jetzt heisst es, schnell handeln.

Eile tut Not. Eine riesenhafte Arbeit ist zu leisten!

Darum miissen wir alle, die wir schon bisher Gartenbau getrieben

haben, aber nicht nur wir Berufsgartner, in uneigenniitziger Weise an der
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Losung dieser Kulturaufgaben mitarbeiten. Wir alle aus dem weiten Ge-
biete des Gartenbaues. Ganz gleich, ob wir uns bisher mit Obst, Gemuse,
Blumen oder Baumen beschaftigt haben. Fiir uns alle gibt es dabei in un-

geahnter Weise Arbeit. Wir alle mussen jetzt mithelfen. Wir mussen zeigen,

was der Gartenbau jedem Deutschen bringen kann. Wir alle mussen aber,

zusammen mit den Forschern und Erfindern auf diesem Gebiet, unsere Er-

iahrungen und Kenntnisse der deutschen Siedlungsarbeit gleichsam als

Morgengabe darbringen!

Die Deutsche G a r t e n b a u g e s e 1 1 s c h a f t aber muss die
Fiihrung in dieser Bewegung ubernehmen! Jetzt oder

niemals mehr. Siedlung ist Gartenbau. Das sei ihr neues Programm.
Dann wird sie dem deutschen Volke unschatzbare Dienste in dieser

schweren Zeit leisten!

Die Deutsche Gartenbaugesellschaft vereinigt in sich

Baumschulenbesitzer, Obst-, Gemuse- und Blumenziichter, Gartenarchitekten,

Handelsgartner und Gartenbeamte, Manner der botanischen, geologischen,

<memischen und technischen Wissenschaft und vor allem auch eine grosse

Zahl von Gartenfreunden. Sie hat seit Jahren Ausschusse dieser einzelnen

Kreise und bringt daher die notwendige organisatorische Grundlage fiir

diese Fiihrerschaft schon mit. Darum ist die Deutsche Gartenbaugesell-

schaft die gegebene Fuhrerin in dieser Bewegung des intensivsten Garten-

baues. Versteht sie den Satz „Siedlung ist Gartenbau" in seinem tiefsten

Grunde zu erfassen, dann wird sie, gleichsam von unten herauf, den Begriff

der Siedlung zu dem des gesamten Wohnwesens ausspannend, alle Teile des

Gartenbaues unserer Zeit entsprechend ausbauen, um diesen dann als

wichtigen Teil unserer gesamten Wohnkultur an die ihm gebuhrende Stelle

.zu bringen.

Das kostet Arbeit. An alle Mitglieder unserer Deutschen Gartenbau-

gesellschaft muss daher der Ruf ergehen, zu arbeiten und zu werben!

Da mussen vor allem die Fachausschusse der Gesellschaft, denen jahre-

lange Erfahrungen zur Seite stehen, wichtige Aufgaben losen. Ich habe

Torhin schon eine Anzahl von F r a g e n aus dem weiten Gartenbaugebiete

^tufgefuhrt. Jetzt noch einige weitere.

Fiir den Obstausschuss : Wie ist es moglich, alle Hauswande und
JVlauern durch Spalierobstbaume nutzbar zu machen? Welche Spalierformen,

Hochspaliere usw. mussen die deutschen Baumschulen fiir den Obstbau an

den Wanden und Mauern in den nachsten Jahren heranziehen? Welche Vor-
beugungsmassregeln mussen gegen Friihjahrsfroste getroffen werden?
Welche Obstbaumformen eignen sich fiir den 300 bis 400 qm grossen Garten
der vorstadtischen Kleinhaussiedlung? Welche Obstbaumsorten konnen
aus dem Sortiment unbedingt entfernt werden, um es soviel wie moglich

zu vereinfachen? Durch welche Mittel konnen die Obstbaume zur all-

jahrlichen Tragbarkeit gezwungen werden? Welche Obstmengen bringen

die einzelnen Obstarten und Formen in den verschiedenen Gegenden und
ihrem Alter entsprechend pro Jahr? Welche Obstarten eignen sich zum
Versand? und. dergleichen mehr.

Fiir den Gemiiseausschuss : Wieweit ist eine Vergrosserung der

Bodennutzung, z. B. durch gleichzeitige Aussaat von zwei oder drei mit-
einander oder nacheinander kommenden Gemiisearten auf einem Beet

moglich? Welche Haltung von Kleinvieh ist notwendig, um einen Gemuse-
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garten von einem viertel, einem halben und einem ganzen Morgen jedes

Jahr halbseitig dungen zu konnen? Welche Gartengrosse ist notwendig,

um einer vierkopfigen Familie fur das ganze Jahr genugend Gemiise zu

bringen in den verschiedenen Gegenden Deutschlands und in den ver-

schiedenen Bodenarten? Welche bisher nur landwirtschaftlich
angebauten Gewachse eignen sich fur den Gartenbau und versprechen da-

durch dem Siedler hoheren Nutzen?
Fur den Blumenausschuss: Wie erfolgt die Herstellung eines

dauerhaften Wohnrasens? Welche Blumenstauden sind auf einem Streifen

von 1 m Breite im Siedlungsgarten am dankbarsten? Welche Zusammen-
stellung derselben nach Blutezeit, Hohen und Farben ist dabei notwendig?

Welche Zimmerpflanzen sind zur y\u ^ste^ung am Wohnkiichenfenster am
dankbarsten? Mit welchen Schlingpflanzen schmuckt der Siedler sein

Haus? Welche unter der grossen Zahl der Bliitengeholze sind die schonsten

und dankbarsten Zuchtungen der letzten Jahre?

Jetzt kommen solche Fragen in Betracht, die unsere S i e d 1 u n g s ••

arbeit angehen; z. B. : Wie erfolgt am besten die Umstellung kleiner land-

wirtschaftlicher Betriebe in Gartenbaubetriebe? Wie weit ist nach unseren

Erfahrungen die starkste Bodenverwertung durch Obst- und Gemiisebau

moglich? Wie lasst sich, um innerhalb Deutschlands einen Ausgleich in der

Gemiise- und Obstgewinnung herzustellen, dieses in Produktionsgebiete fur

bestimmte Obst- und Gemiisearten einteilen?

Naturlich muss dann in unserer Gartenbaugesellschaft manches neu.

eingeschaltet, manches neu geformt, auch die „Gartenflora" auf diese neuen.

Gedanken abgestimmt werden.

Die Deutsche Gartenbaugesellschaft muss sich von
jetzt ab mitten in die offentliche Arbeit stellen. Darum
muss sie auch mit anderen, auf den verschiedenen Gebieten der Volks-

wirtschaft arbeitenden Vereinigungen, deren Arbeitsgebiet ihr eignes beruhrt,,

Arbeitsgemeinschaften bilden. Dann wird sie, beim einfachsten

Siedlergarten auf dem Lande beginnend, schopferische Arbeit leisten ebenso

fur die offentlichen Griinflachen wie fur den Garten des Stadtbewohners,

kurz: fur das gesamte deutsche Volk!

Fur das gesamte deutsche Volk! Unsere Eltern und Voreltern ver-

standen noch etwas vom Gartenbau; denn sie wohnten noch nichi in den
Stadten ohne Garten. Der neue Geist wird wieder neue Garten schaffem

Aber den meisten Deutschen ist unterdessen das Gartenwissen ver-

loren gegangen. Nun heisst es: Verlorenes wiederfinden, also S c h u 1 u n g
im Gartenbau. Auch da muss man beim Einfachsten anfangen. Garten-

bauunterricht in den Schulen auf dem Lande, in den Fortbildungsschulen, in

den Stadtschulen. Schulung im Gartenbau iiberall, wo es nur irgendwie

moglich ist. Wie ein System von befruchtenden Kanalen muss diese Garten-

bauschulung iiber Deutschland jetzt verteilt werden! Dabei mussen Berufs-

gartner und Kleingartner, Lehrer und Geistliche und alle, die vom Garten-

bau schon genugend verstehen, mithelfen!

Vor allem muss die weibliche Jugend wieder geniigende Kenntnisse in

der Pflege des Hausgartens erhalten. Das deutsche Madchen, die deutsche

Hausfrau muss ihren Stolz darin finden, nicht nur gut kochen und nahen za
konnen, sondern auch die Gartenbewirtschaftung griindlich zu verstehen..

Dann werden unsere Kinder schon in diesen Gedanken aufwachsen.
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Der Gartenbau ist dazu berufen, in diesen schweren Zeiten dem deutschen

Volke hohen Nutzen und geistigen Gewinn zu bringen. Die Deutsche Garten-

baugesellschaft soil auf diesem Wege die Fiihrerin sein; dann wird sie, gleich

einem alten ehrwiirdigen Stamm, befruchtet von den neuen Ideen, aus ihren-

vielen Zweigen neue Sprossen treibend, eine neue weithinaus ragende Krone
bilden, unter deren Schutz und Schatten Tausende und Abertausende Freude

und Nutzen finden werden.

Die Tomate and ihre Kaltur.
Von Professor Dr. Paul Oppenheim.

Amerika, auf dessen Ueberfluss an Nahrungs- und Genussmitteln wie
Faserstoffen das durch einen funfjahrigen Krieg geschwachte /Europa heute

mehr denn je angewiesen ist, hat schon seit seiner Entdeckung einen

wichtigen Lieferanten fur den menschlichen Haushalt gebildet. Wir brauchen

nur an Mais, Kartoffel, Kakao, zahlreiche Arten der Baumwolle, Tabak,

den Paprikapfeffer und an-deres mehr zu denken, um zu erkennen, wie viel

wir nach dieser Richtung hin dem neuen Festland schulden. Zu den

Pflanzen, welche hierher gehoren, und welche allmahlich immer mehr vom
Genuss- und Reizmittel fast in den Rang des Nahrungsspenders herauf-

gertickt sind, gehort auch der Liebesapfel, die Tomate. Urspriinglich dem
Geschmacke des Nordlanders widerstrebend wie den klimatischen Bedin-

gungen seines Landes, hat sie mehr und mehr die Sympathie weitester

Kreise ebenso zu erobern gewusst, wie sich deren Geschmacksempfindung
ihr anzupassen vermochte. Und die gartnerische Kunst hat sie allmahlich

in ihren Lebensausserungen so umzuformen vermocht, dass sie aus ihr,

irotz des Widerstandes eines ihr sonst nicht genehmen regnerischen und
kiihlen Klimas, sehr ertragreiche Ernten von wohlgebildeten Friichten zu

entlocken vermochte. Zumal wahrend und infolge des Mangels der Kriegs-

zeit hat die Tomate in Deutschland ihren Siegeszug angetreten und gehort

lieute ohne Uebertreibung zu den Pflanzen, welche selbst der kleinste Nutz-

garten beherbergt, und welche sogar der Grossstadter in dem engen Raume
seiner Balkonkasten nicht ganz ohne Erfolg zu ziichten versucht. Eine der-

artige Pflanze darf in den Zeitlauften, die wir durchleben, wohl den An-
spruch auf eine monographische Darstellung erheben, und ich betrachte es

als ein grosses Verdienst des vor kurzem dahingeschiedenen Schriftleiters

des „Praktischen Ratgebers im Obst- und Gemiisebau", Johannes Bottner,

diese ihr gewahrt zu haben. j

)

Das Werk Bottners ist vorwiegend praktisch und enthalt somit nur

wenig an Daten iiber die wilde Form, ihr Vaterland und ihre allmahliche

Einfiihrung bei uns, Angaben, welche an der Hand der grossangelegten

Reinhardt'schen Kulturgeschichte der Nutzpflanzen hier kurz einleitend

nachgeholt werden mogen. 2
) Danach „bezeichnet der grosse Baseler

Botaniker Kaspar Bauhin (1560 bis 1624) die Art 1596 als Tu matle

') Vergl. Johannes Bottner, Tomatenbuch. Anleitung, fruh und reichlich reife

Tomaten zu gewinnen, sowie 63 Tomatenrezepte. Frankfurt a. d. O., 1917.

'-') Vergl. Dr. Ludwig Reinhardt, Kulturgeschichte der Nutzpflanzen, Bd. IV,

1. Halfte. Aus: „Die Erde und die Kultur", „Die Eroberung und Nutzbarmachung
der Erde durch den Menschen". Miinchen, 1911, p. 347.
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Americanorum, und Namen, wie „peruanischer Apfel" lassen vermuten,
dass man sie aus Peru erhalten hatte. Jedenfalls wurde sie auf dem siid-
amerikanischen Festlande von den Eingeborenen fruher angebaut
als auf den A n t i 1 1 e n. Die Ausgangsform war eine ganz kleinbliitige
Art mit kirschgrossen Friichten, die im Kustengebiet Per us
heute noch wild wachsend angetroffen wird. Daraus geht hervor,

dass die Form aus Peru stammt, und zwar aus der warmen Kiistenregion,

nicht, wie die Kartoffel, aus den klimatisch rauheren Zonen der Anden, und
dass die Rassen mit kleinen kirschen- bis pflaumenahnlichen Friichten, wie
deren auch Bottner erwahnt, die primitiveren sind, wie dass die grossen,

ja riesigen Fruchte, wie sie deren heute von manchen Sorten' erzielt werden,
erst der gartnerischen Kunst zu danken sind. Ob die Form in Wahrheit
ein Aphrodisiacum darstellt, wie man nach ihrem Namen vermuten mochte,,

scheint ebenso weiterer Untersuchung zu bediirfen wie ihre physiologische

Bedeutung fur den menschlichen Organismus. Mir wenigstens sind ein-

gehende Untersuchungen nach dieser Richtung bisher nicht bekannt ge-

worden. Nach Bottner, welcher sich auf einen Gartnereibesitzer Liibea

beruft, soil die Frucht nicht warm genug alien Personen, welche eine mehr
sitzende Lebensweise fiihren, zur Kraftigung aller Organe, besonders der
Leber, zu empfehlen sein. Nach Mitteilungen, welche ich selbst von arzt-

licher Seite empfing und welche in letzter Linie auf den hervorragendea
Physiologen Adolph Loewy zuriickgehen, ist der Nahrwert der Tomate ein

geringer und auf die 1,75 bis 3,5 Prozent Zucker zuriickzufuhren, welche
sie neben 80 bis 90 Prozent Wasser und einigen Prozent Fruchtsauren.

und anorganischen Salzen enthalt. Auf die beiden letzteren diirfte wohl die

diatetische Wirkung zuriickzufuhren sein, die ihr eigen ist, aber im Einzelneir

anscheinend noch naher zu untersuchen bleibt. —
Bottner meint, dass die Pflanze vor kaum 100 Jahren erst im grosserert

Massstabe in Europa eingefuhrt worden sei, und zwar zuerst in England,

erst nachher in den warmeren Teilen Europas; im Jahre 1818 wurde die

einzelne Pflanze noch mit 400 Mark bezahlt. „Zunachst wurde sie wohl mehr
als Seltenheit und wegen ihres Zierwertes in einzelnen Garten gepflanzt, und:

erst allmahlich lernte man auch ihren Wert fur die so vielseitige Verwen-
dung in der Kuche schatzen." So wird sie heute besonders in sudlichen

Gebieten, zumal in Unteritalien in grossartigem Massstabe als Feldfrucht

angebaut und ist dort zum Volksnahrungsmittel geworden, welches mog-
lichst alien Speisen zugesetzt fcvird. Hinsichtlich ihrer Bekommlichkeit

bringt Bottner die Erklarung eines sachkundigen Arztes, nach welcher man
zwar durch grosse Mengen von Tomaten sich den Magen iiberladen und
den Nieren eine erhebliche Arbeit aufbiirden wurde, dass aber ein Mensch
mit gesunden Organen sich auch durch reichliches Tomatenessen keine

Krankheit zuzieht.

Die Tomate ist eigentlich fur unser Klima nicht recht geeignet, da dieses

weder sonnig noch warm genug ist und zahlreiche Niederschlage hat. Wir
haben in Deutschland hochstens wahrend eines Zeitraumes von 16 Wochen
eine Temperatur, die fur die Tomate einigermassen ausreicht, das ist die

Zeit vom 26. Mai bis 15. September. Die Pflanzen sind daher fur die Garten-

kultur vorher unter Glas richtig vorzubreiten, und zwar so, dass sie beim

Auspflanzen etwa 50 cm Hone erreicht haben und schon Bliitenansatz

zeigen. Die Aussaat soil aber dabei wenigstens fur die fur die freie Kultur
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bestimmten Pflanzen nicht zu fruh erfolgen, damit diese in ihrem Wachstum
nicht kiinstlich zuriickgehalten und dadurch kranklich werden. Es geniigt,

Anfang Marz zu saen, und zwar in mit etwas Sand versetzter Kompost-
erde, denn die Tomate ist vorzugsweise Kompostfresserin; ein

aus verwesenden Pflanzen gebildeter Boden sagt ihr besonders zu,

sie bevorzugt diesen selbst tierischem Dunger gegenuber. |Es muss alles

geschehen, damit die junge Pflanze nicht aus dem flotten Wachstum heraus-

kommt und reichlich Wurzeln bildet. Ein ofteres drei- bis viermaliges

Pikieren, wenn angangig in Mistbeete, ist ihr sehr forderlich. Am besten

gedeiht sie nach Art ihrer Sippegenossen, dem Nachtschatten, Stechapfel und

dergleichen, auf einem aus allerlei Abfallstoffen gebildeten Hiigel, der vom
friihen Morgen bis zum spaten Abend moglichst ungehemmt von der Sonne

beschienen ist. Es sind also Platze im Schutze von Gebauden, Bretter-

planken und Mauern naturgemass zu bevorzugen, denn sie vertragt voiles

Licht, Hitze und Trockenheit. Sie ist im Gegensatze zu manchen ihrer

Verwandten keine Schattenpflanze und kann an Warme und Licht

nie geniigend erhalten. Gegen oberirdische Befeuchtung ist sie

empfindlich, das Wasser ist ihr am besten durch seitliche Gruben zu-

zufuhren.

Im Allgemeinen ist die Pflanze unter unseren klimatischen Verhalt-

nissen unter starkem Schnitt zu halten und ihr moglichst nur ein Haupttrieb

mit dem entsprechenden Blutenansatz zu belassen. Nur in seltenen Fallen

diirfen hier bei besonders kraftigen Individuen Ausnahmen gemacht werden.
Nur bei einem derartigen Verfahren erhalt man gut ausgebildete und recht-

zeitig reife Fruchte. Anfang September ist der Haupttrieb zu kappen und
'das Weiterwachstum zu verhindern, auch alle unnotigen und stark

schattierenden Blatter zu entfernen. Am besten wird diese Pflanze an einem
Stabe eng befestigt, dies eriibrigt sich nur bei ausgedehntem Feldanbau, hier

natiirlich zum Schaden der am Boden leicht faulenden Fruchte.

Im Herbste nicht ausgereifte Tomaten sind fur den Gebrauch zu retten

und einer Nachreife entgegenzufiihren ; Bottner gibt hier eine ganze
Reihe von Methoden an. Nach der einen werden die Pflanzen entblattert

und einfach abgeschnitten, dann mit dem Wurzelende nach oben im Warm-
hause iiber den Heizrohren befestigt, nach einer anderen im Vermehrungs-
beet einzeln aufbewahrt, nach einer dritten an Schniire einzeln gebunden, an

eine recht warme Stelle der Wand gehangt, am besten in die Nahe des

Kuchenofens. Die Verfahren scheinen darin ubereinzustimmen, dass ein

leichter Welkprozess eingeleitet werden muss, bei dem eine weitere Wasser-
zufuhr abgeschnitten wird, und dass es weniger auf Licht und Sonne bei der

Nachreife ankommt als auf moglichst hone Temperaturgrade.
Nach einigen fur den Handelsgartner recht interessanten Blattern,

welche den Ertragsmoglichkeiten, dem Verkaufe und Versande gewidmet
sind, bespricht Bottner die einzelnen Tomatensorten, von denen bei einer im
Friihjahre 1917 im Praktischen Ratgeber veranstalteten Abstimmung
Lucullus die meisten Stimmen erhalten hat. Im allgemeinen sind fur

jeden Garten wenigstens drei Sorten notig. Eine besonders fruhe, meist

ziemlich kleirie, die den ersten Bedarf deckt, eine, die als Hauptmassen-
trager grossere Mengen und schonere und grossere Fruchte bringt und
drittens eine kleinfriichtige Sorte zum Ganzeinmachen. Als besonders fruh

werden empfohlen: Geisenheimer, Danische Export und Ficcarazzi, als
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Hauptmassentrager Lucullus, Schone von Lothringen und Earliana, als

kleinfruchtige Konig Humbert und Wunder von Italien, als riesenfriichtige

Prasident Garfield und Ponderosa, als Glashaustomaten Komet und Stirling

Castel. Nicht nur diese Sorten, sondern auch zahlreiche andere werden in

den folgenden Blattern eingehender beschrieben und meist auch abgebildet.

Die Tomate gehort zu den Pflanzen, die verhaltnismassig wenig von
Ungeziefer, Pilzen und anderen Krankheiten befallen werden. Der scharfe

Geruch, dem Blatter und Bliiten ausstromen, schreckt Blattlause 1

), Raupen
und andere Insekten augenscheinlich von der Ansiedelung auf ihnen ab.

Selten wird von Maulwurfsgrillen Schaden angerichtet, gegen Drahtwurmer
dient, wie in analogen Fallen, Salat als beliebter Koder. Ein Fleckenpilz,

welcher der Gattung Sep tori a angehort, durchzieht gelegentlich mit

seinen Mycelfaden das Blatt und bringt es zum Absterben. Die Friichte

verkiimmern dann und werden nur notreif. Als Mittel gegen diesen Pilz

wird Bordelaiser Bruhe empfohlen. Zwei Krankheiten hat die Tomate mit

der ihr so verwandten Kartoffel gemein. In erster Linie den bekannten

Kartoffelpilz Peronospora infestans, der ihr in kiihlen, regenfeuchten Jahren

bei ungiinstiger Lage gefahrlich werden kann; anscheinend handelt es sich

hier um Ansteckung von benachbarten Kartoffelfeldern. Eine Spritze mit

Kupferkalkbriihe ertotet den Pilz, doch miissen die Reste des Spritzmittels

sorgfaltig von den Friichten entfernt werden. Ein weiteres Kartoffel und
Tomate gemeinsames Uebel ist die Blattrollkrankheit, deren Wesen noch
nicht genau erforscht ist und deren Schadigungen bei der einjahrigen Tomate
geringer sind als bei der ausdauernden Kartoffel. Es rollen sich bei der

Tomate die Blatter tiitenformig zusammen und ihr Wachstum wird gehemmt,
doch werden noch ziemlich gute Friichte entwickelt und auch zur Reife ge-

bracht, natiirlich nicht in der Menge und Gute wie bei gesunden Pflanzen.

Offenbar handelt es sich hier um Storungen in der Entwicklung, hervor-

gerufen durch Ueberkultur, Wetter- und Sorteneinfliisse. Da diese Krankheit

vererbbar ist, so miissen die Samen von ihr befallener Individuen von der

Weiterkultur ausgeschlossen werden.

Von den verschiedenen Kulturmethoden der Tomate kommt der Anbau
in Weinbergen bei besonders giinstiger Lage als gelegentlich sehr nutz-

bringend in Frage. Doch wird die Gewinnung im grossen meist auf dem
Felde erzielt werden. Hier sind aber unter den abweichenden Verhalt-

nissen des Grossbetriebes einige Variationen des Anbaus angebracht. Vor
allem entscheidet sich hier Bottner gegen das Aufbinden der einzelnen

Pflanzen, da dieses zu teuer wird und der Prozentsatz der faulenden Friichte

zu klein ist, um das Aufbinden in der Grosskultur nur einigermassen zu

rechtfertigen. Auch sei die riickstrahlende Warme des Erdbodens, die in

der Nacht noch anhalt, sehr wichtig, da sie den Reifeprozess ungemein

fordere. Der Einwand, dass die Friichte dabei sandig werden, sei ohne

Bedeutung, denn dies sei auch bei Gurken der Fall, bei denen man dieser

Gefahr nicht durch Aufbinden an Spalieren begegne und ein einfaches

Waschen und Ueberbrausen mit der Giesskanne geniige, um derartige Be-

schmutzungen zu entfernen.

Der Anbau der Tomate unter Glas wird wenigstens von Bottner etwas

stiefmutterlich behandelt. Augenscheinlich ist die Betriebsart hier in Deutsch-

J
) Ich habe deren gelegentlich allerdings an den Bliiten angetroffen.
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land noch zu neu, um weitergehende Schlusse zu gestatten; sie wurde bei uns
im wesentlichen hervorgerufen durch die Bediirfnisse der Kriegszeit. In

England wird die Tomate, wie dies bei den eigenartigen Verhaltnissen des Ge-
bietes leicht verstandlich, fast nie im Freien gezogen, dagegen im grossen Masse
in Treibhausern. In diesen finden wir zumal um London sie in enger Gemein-
schaft mit Wein, Gurken und Chrysanthemum. Die friihesten Kulturen tragen

schon Anfang Mai. Man sat fur sie bereits Mitte Dezember aus und
nimmt dann stetig Folgeaussaaten vor, so dass man noch im Juli ganz
junge Pflanzen in die Gurkenhauser setzen kann, die dann die spatesten

Ernten liefern. Nahere Angaben iiber diese letzteren, die sehr interessant

sein wiirden, fehlen leider.

Auch in den Vereinigten Staaen wird die Tomate im Glashaus gezogen,

doch hat hier diese Kultur geringere Bedeutung, weil grossere Mengen von

den Sudstaaten eingefiihrt werden. Die einschlagigen Bemerkungen Bottners

leiden hier an einer gewissen Unklarheit. Die Tomate soli in den Ver-

einigten Staaten vom Februar an auf den Tisch gelangen, und zwar sollen

die ersten Friichte aus Florida kommen, die doch wohl wahrscheinlich

hier im Freien gewonnen werden. Genaueres wird aber iiber diesen Punkt
nicht angegeben und es fehlen eingehendere und klare Bemerkungen iiber

die Moglichkeit, die Pflanze wahrend des Winters im Hause zum Bliihen

und Reifen zu bringen. In Deutschland ist man wahrend der Kriegsjahre

mehr und mehr dazu iibergegangen, ganz oder teilweise leerstehende Ge-

wachshauser fur Tomatenanbau einzurichten und hat hierbei finanziell sehr

giinstige Resultate erzielt. Auch hier wird leider iiber fruhe Treibereien

nichts erwahnt. Nach den ausfiihrlicher wiedergegebenen Beobachtungen

des Obergartners Miiller (Wittgenstein) werden die entsprechend vor-

kultivierten Pflanzen in Frankfurt a. M. Mitte Mai ausgepflanzt und kommen
dann etwa vom 20. Juni an fortdauernd zur Ernte. Bottner selbst pflanzt

etwa zur gleichen Zeit aus, gibt aber iiber die Termine seiner Ernten nichts

Naheres an. Auch in dem Berichte, welcher letzthin in unserer Zeitschrift

iiber den Ausflug der Deutschen Gartenbaugesellschaft in die Gartnerlehr-

anstalt nach Dahlem gegeben wurde 2

), wird zwar die Treibkultur der

Tomaten erwahnt, leider aber nichts Naheres iiber das Erscheinen der

ersten Friichte und dergleichen angegeben.

Sehr warm empfohlen wird schliesslich die Kultur der Tomate in

Topfen, auf welche, wenn sie prall der Sonne ausgesetzt sind, Luft und

Warme viel intensiver wirken konnen als in dem haufig von Natur aus

kalten Boden. Bottner will hier vortreffliche Resultate erzielt haben. Auch

in Balkonkasten lasst sich die Tomate unschwer Ziehen. Man konnte nach

dieser Richtung hin auch in der Umgegend Berlins in den letzten Jahren

zahlreiche Beobachtungen anstellen. Es ist erstaunlich, wie geniigsam die

Pflanze hier war und wie sie selbst unter ungiinstigen Verhaltnissen bei

ganz geringer Hinzufiihrung von Nahrung eine stattliche Zahl ganz wohl-

gebildeter Friichte zeitigte.

63 ausgewahlte Tomatenrezepte bilden den Schluss des Werkes. Zwar
passen sie wohl nicht samtlich in den jetzigen Stand unserer Ernahrung.

Die These von Professor Dammer, dass „eine Semmelschnitte, darauf eine

Scheibe Madeirazwiebel, darauf eine Scheibe Tomate und darauf eine

-) Vergl. Gartenflora 1919, Heft 11/12, p. 150.
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Portion Kaviar vorzuglich schmecke", wird man bereitwillig unterschreiben,

dabei aber wehmiitig an den Reuterschen Spruch von „Plumen und Rind-

fleisch" denken miissen. Aber es ist unter den 63 Bereitungsvorschriften

doch allerlei vorhanden, was selbst in den jetzigen mageren Jahren unsere

Hausfrauen nicht ohne Nutzen lesen werden und was das Einerlei der all-

taglichen Nahrung reizvoll zu verbessern imstande sein diirfte.

Wir sehen, der Aufsatz Bottners behandelt unser aktuelles Thema er-

schopfend genug. Es bleibt nur ein Punkt, iiber den ich gern etwas naher

Belehrung gefunden hatte und der, wie oben schon angedeutet, in dem
Werke etwas stiefmutterlich behandelt wurde, das ist die Tomatentreiberei

und eine Erorterung der Moglichkeiten, sowohl in den spaten Herbstmonaten

als im zeitigen Fruhjahre reife Fruchte aus dem Treibhause zu erhalten.

Dass dariiber praktische Versuche vorliegen, haben wir bei unserem
Besuche in der Gartnerlehranstalt vor kurzem gesehen. In wieweit diese

theoretisch und wissenschaftlich weiter behandelt wurden, entzieht sich

augenblicklich meiner Kenntnis. Ein Phanomen mochte ich aber im An-
schluss hieran noch kurz erortern, da die Erscheinung, auf welche es sich

stiitzt, hier ziemlich unbekannt zu sein scheint und seine Kenntnis vielleicht

doch gelegentlich von praktischer Bedeutung sein konnte. Die Tomate wird
durchgangig als e i n j a h r i g angegeben. Nun gelang es mir zufallig in

diesem Jahre, mehrere Pflanzen ungefahrdet durch den
Winter zu bringen. Diese wurden erst Anfang Juli in einem

Hontsch'schen Sattelhause ausgepflanzt, wuchsen langsam, trugen im
Herbste bis in den November hinein, allerdings nur sparlich, Fruchte, haben

deren aber von Mitte Mai dieses jahres an in grosser Fiille und
vorziiglicher Ausbildung entwickelt. Von diesen Pflanzen hat

besonders die eine riesenhafte Dimensioned erreicht und machi auqh jetzt

noch nicht den Eindruck, als ob sie an das Absterben denke. Vielleicht liegen

hier bei intensiverer Beschaftigung mit dem Gegenstande Moglichkdten vor,

frische Tomaten auch wahrend der Wintermonate bei uns in den Treib-

hausern zu erzeugen.

Verschiedenes.
Eine vorbildliche gartnerische An-

siedlung vor den Toren Berlins wird
demnachst in Schwante bei
Velten (Kreis Osthavelland) ent-

stehen, wo der Verein fur Gartner-

Erdratten genannt, treten zurzeit

stellenweise in Garten sehr schadlich

auf. Sie schaden vor allem durch
unterirdischen Frass an den Wurzeln
von Obst-, Forst- und Zierbaumen,

Ansiedlung (E V.), Berlin C 54, Alte
! werden aber auch in den Gemiise

Schonhauser Strasse 33/34, im Renten-
gutsverfahren unter Oberleitung und
finanzieller Mitwirkung der Land-
gesellschaft „Eigene Scholle", Frank-
furt a. d. O., ansiedelt. Wie der Verein
mitteilt, konnen sich ihm auch Gar-
tenfreunde und Handwerker in be-
schrankter Anzahl anschliessen. Die
Boden- und Lageverhaltnisse sind
giinstig, die Preise massig. Den An-
siedlern sollen wirtschaftliche Ver-
giinstigungen geboten werden.

Die grossen Wuhlmause, auch
Moll-, Scher-, Reut-, Hamause oder

beeten schadlich. Die Biologische
Reichsanstalt fur Land- und Forst-

wirtschaft in Berlin-Dahlem, die eben-

so wie die Hauptstellen fur Pflanzen-

schutz Auskunft iiber die besten

Massnahmen zur Bekampfung dieser

Tiere kostenlos erteilt, bedarf fur

Untersuchungszwecke lebender und
toter Mause aller Art aus Garten,
Feld und Wald und bittet, ihre Bestre-

bungen durch moglichst zahlreiche

Einsendungen von Mausen zu unter-

stutzen.
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Die Wanderratte und jhr Verhalt-
nis zu der in Garten und Feldern
schadlichen Erdratte, Moll-, Reut-,

Scher-, Wiihl- oder Hamaus bildet

den Gegenstand von Untersuchungen,
welche zurzeit in der Biologischen
Reichsanstalt fur Land- und Forstwirt-
schaft in Berlin-Dahlem ausgefuhrt
werden. Die Anstalt bittet daher, ihre
Bestrebungen durch moglichst zahl-

reiche Einsendungen von Mausen
aller Art aus der Nahe von Gewas-
sern wie aus Garten, Wald und Feld
zu unterstiitzen.

Fiir jede eingelieferte Maus wer-
den auf Wunsch 30 Pfennig vergiitet.

Ebenso werden Portoauslagen er-

stattet, Verpackungsmaterial wird
zur Verfugung gestellt. Mitteilungen
iiber die Oertlichkeit des Auftretens
der Tiere und iiber die Beschaffenheit
der Fundstellen sind gleichfalls er-

wiinscht. Fragebogen zur Eintragung
solcher Angaben werden kostenfrei
zugestellt. Lebende Mause sind in

mit Luftlochern versehenen Holz-
kistchen unt£r Beigabe von etwas
Heu und einigen Mohren oder Ruben-
stiicken in Pappschachteln zur Ver-
sendung zu bringen.

Pflanzenkrankheiten.

In der ruhmlichst bekannten
Reclamschen Universal-Bibliothek,
die uns erlaubt, aus billigen Bandchen
die unsterblichen Werke der
Klassiker und so viele andere kost-
liche Literaturperlen kennen zu
lernen und zu geniessen, erscheint
auch eine Sammlung, betitelt „Bucher
der Naturwissenschaft". Der 25. Band
dieser Sammlung (Heft Nr. 6031 bis

6034) handelt von den Pflanzenkrank-
heiten. Der Verfasser nennt sich
Dr. Heinz Welten, ein Pseudonym,
ein in der -pflanzenpathologischen
Fachliteratur unbekannter Name.
Wie Verfasser im Vorwort meint,
gibt es „praktische" und „akade-
mische" Biicher iiber Pflanzenkrank-
heiten. Erstere, fiir „Gartner, Land-
wirte und andere Fflanzenzuchter,
nennen die Krankheiten der wichtig-
sten Kulturgewachse und geben
wohlerprobte Rezepte an, mit deren
Hilfe die erkrankten Pflanzen geheilt
werden konneri". Letztere dagegen
„behandeln das Thema mehr von der
„theoretischen" Seite. Sie gehen den
Ursachen der Erkrankung nach und

. . . geben die Hilfsmittel dagegen
nur in wenigen Zeilen, oft nur in

Fussnoten." ,,Beide Gruppen von
Biichern scheinen mir daher den
Zweck, dem sie dienen sollen, nur
halb zu erfullen" sagt Welten. Er
will mit seinem Biichlein, das er
„nicht nur fiir Fachleute" ge-
schrieben, einen anderen Weg ein-

schlagen und hofft mit der Erreichung
des Zieles, das er sich gesetzt, eine
Liicke in der Literatur auszufiillen,

einem „tiefgefiihlten Bedurfnis" zu
entsprechen. Das Biichlein enthalt
drei Abschnitte, . vorher eine Ein-
leitung. Im ersten Abschnitt, dem
m. E. am besten ausgefallenen Teil,

werden die schadlichen Einfliisse von
Kalte, Warme, Niederschlagen,
Rauchgasen, Mangel und Ueberfluss
an Nahrung, Bodennasse und ver-
schiedenes andere betrachtet. Im
zweiten Abschnitt sind die Scha-
digungen durch die verschiedenen
Gruppen von krankheiterregenden
Tieren und Pflanzen (Schmarotzer-
pilzen u. dgl.) und im dritten

Abschnitt die wichtigsten Krank-
heiten der Kulturgewachse (Getreide-
pflanzen, Ruben, Kartoffeln, Gemuse>
Oel- und Wiesenpflanzen, Obstbaume

>

;

Wein) kurz besprochen. Unberiick-

i

sichtigt sind also die Krankheiten der
Zierpflanzen, Forstbaume, Kolonial-
pflanzen und interessante Erkran-
kungen wilder Pflanzen. Man hat
vielfach den Eindruck, dass der
Verfasser die Krankheiten, von denen
er spricht, selber gar nicht kennt.
So heisst es z. B. auf S. 120: „Ein ge-
fahrlicher Gast auf dem Weizenacker
ist auch der Braunrost (Puccinia
triticina), der kleine zerstreute
schokoladenbraune Flecken auf der
Oberseite der Blatter hervorruft.
Ein paar Wochen nach dem Auftreten
der Wundflecken zeigen sich die
Sporen an der Blattunterseite." Ob
wohl dem Leser dadurch klar wird,
dass zunachst aus der Blattoberseite
zerstreute kleine rostbraune Pusteln
herausbrechen, die Haufchen von
Sommersporen (Uredosporen) sind,
dass der Pilz sich durch diese
wahrend der Vegetationszeit von
Blatt zu Blatt, von Pflanze zu Pflanze

I

verbreitet und dass gegen Ende
j

der Vegetationszeit der befallenen
I Weizenpflanze auf der Blatt-
unterseite kurze schwarzliche Striche
entstehen, die Haufchen von Winter-
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sporen (Teleutosporen) sind? Der
wirtschaftlich wohl noch wich-
tigere Gelbrost des Weizens wird
nicht erwahnt. Auch sonst vermisst
man einige bemerkenswerte Krank-
heiten, wahrend manche verhaltnis-
massig unwichtige angefiihrt werden.
Der Literaturkundige merkt nur zu
bald, dass Verfasser u. a. Erikssons
„Pilzkrankheiten der landwirtschaft-
lichen Kulturpflanzen" benutzt hat.

Sehr stiefmiitterlich und oberflachlich
sind die Krankheiten der Obst-
gewachse behandelt (4 Seiten). Ueber
die auf Stachel- und Johannisbeeren
vorkommenden Meltaukrankheiten
lesen wir S. 178: „ein Meltau, der
in zwei Formen auftritt, einer harm-
loseren, die sich auf den pudrig-
weissen Bezug der Blatter und
Zweige beschrankt, und einer bos-
artigen, welche die Frucht angreift.

Gegen beide Erkrankungen . .
."

Fiir den Laien geht daraus doch zu
wenig deutlich hervor, dass es sich
dabei urn zwei nicht nur in ihren
Wirkungen, sondern auch artlich ganz
verschiedene Schmarotzerpilze han-
delt. Von den zwei bunten und drei
schwarzen Tafeln und 76 Textab-
bildungen sind viele ganz leidlich,

viele aber auch reichlich roh und
minderwertig. Fiir den Praktiker
sind m. E. Biicher wie das oben er-

wahnte von Eriksson, ,,Die wichtig-
sten pflanzlichen und tierischen
Schadlinge der lanwirtschaft-
lichen Kulturpflanzen" von Riehm,
, Pflanzenschutz" von Sorauer und
Rorig, „Feinde und Freunde des
Obstbaues" von Diehl mehr zu
empfehlen. Laubert.

Auffallige Blattschaden an Ross-
kastanien.

Am 12. Juli d. J. bemerkte
Verfasser an jungen kraftigen
Rosskastanien, die als Allee-
baume in einer noch hauserlosen
Strasse in Dahlem bei Berlin ange-
pflanzt sind, dass tiberall in den sonst
noch ganz griinen Baumkronen ein-

zelne rostbraun verfarbte Fiederblatt-

chen herabhingen. Die Erscheinung
war so verbreitet und die Baume so
verunzierend, dass es verlockte, zu
untersuchen, ob hier vielleicht eine
Pilzkrankheit vorlag, etwa ahnlich der
Monilia-Krankheit derTraubenkirsche
oder Quitte (Abbildung 54. Jahrg.,
1905, Tafel 1537), oder was die Ur-

sache der Erkrankung war. Bei nahe-
rer Besichtigung klarte sich die Sache
sehr bald auf. Es zeigte sich, dass
die Rippe des braunen Fiederblatt-
chens in ihrem unteren Teil meist
VA bis 2 XA cm uber der Ansatzstelle
des Blattchens geknickt und zersplit-

tert ist. Die Leitungsbahnen in der
Blattrippe sind dadurch unterbrochen.
Infolgedessen konnte sich das betref-

fende Blattchen nicht weiter am
Leben erhalten, es starb unter Schlaff-
und intensivem Braunwerden ab, ohne
dass bei der wasserdampfgesattigten
Luft, die infolge sehr feuchten, nebe-
ligen und regnerischen Wetters seit

drei Tagen herrschte, ein Vertrock-
nen eintreten konnte. An mancher,
Blattern hing nur ein braunes Fieder-
blattchen herab, an anderen zwei oder
drei, und zwar an der Wind-(West-)
Seite der in noch ganz freier Lage
ungeschiitzt stehenden Baume. Die
Knickung der Blattrippe war durch
Windboen der letzten Tage verur-
sacht, vielleicht dadurch erleichtert,

dass die Blatter durcft den Regen
nass und schwer geworden waren.
Da anderweitige Erkrankungen und
sonstige sommerliche Verfarbungen
nicht vorhanden waren (abgesehen
davon, dass in massigem Grade die

schon friiher beschriebenen Frost-
schaden erkennbar waren; Abbildung
52. Jahrgang, 1903, S. 512), war die

Erscheinung recht auffallend. In der
Folgezeit vertrockneten die braunen
Blattchen und fielen uber kurz oder
lang ab. R. L.

Pflanzenschutz in der Provinz
Brandenburg.

Die Verhaltnisse, wie sie das
Kriegsende fiir Deutschland gebracht
hat, zwingen dazu, neben der Land-
wirtschaft auch dem Gartenbau er-

hohte Aufmerksamkeit' zuzuwenden.
Es gilt, zur Volksernahrung dem
Boden abzuringen, was nur mog-
lich ist, und dafiir zu sorgen,
dass der an den Kulturpflanzen durch
Krankheiten und Schadlinge aller

Art verursachte Schaden auf ein

Mindestmass heruntergedruckt wird.
In dieser Richtung mitzuarbeiten, ist

Aufgabe des Pflanzenschutzes.
Die vor dem Kriege auch fiir die

Provinz Brandenburg ins Leben ge-

rufene Pflanzenschutzorganisation
ist wahrend der Kriegsjahre fast

wieder in Vergessenheit geraten.
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Sie soil nunmehr neu belebt und aus-

gebaut werden. Die Zentrale der

Organisation ist die Pflanzenschutz-

stelle der Landwirtschaftskammer
fur die Provinz Brandenburg in

Berlin-Dahlem, Biologische Reichs-

anstalt, gleichzeitig Bezirksstelle ftir

Berlin und Vororte. Mit ihr arbeiten

17 Bezirksstellen in der Provinz: die

Winterschulen in Friedeberg (N.-M.),

Konigsberg (N.-M.), Seelow, Zielen-

zig, Schwiebus, Peitz, Treuen-
brietzen, Werder (Havel), Oranien-

j

burg, Prenzlau, Wittstock (Dosse),

Perleberg, Neuruppin, Sorau, i

Beeskow, Luckau und fur Juterbog-
|

Luckenwalde Herr Oberlehrer
j

Hennig in Dahme (Mark).

F'tir gartnerisch angebaute
Pflanzen hat sich die Pflanzen-

physiologische Versuchsstation der

Gartnerlehranstalt in Dahlem (Vor-

stand: Herr Dr. Hostermann) bereit

erklart, iiber alle vorkommenden
j

Fragen, besonders auch betreffs

Krankheitserscheinungen und Schad-
|

linge, kostenlos Auskunft zu erteilen.
j

Aufgabe des Pflanzenschutzes ist

es, zunachst festzustellen, welche
j

Krankheiten und Schadlinge an den •

Kulturpflanzen vorkommen und in !

welchem Umfang sie auftreten.

Von Wichtigkeit ist ferner, den
j

Werdegang einer Krankheits- i

erscheinung, die Entwicklung eines
j

Schadlings genau zu kennen, denn
j

nur dann lasst sich die Frage ent-
|

scheiden, zu welchem Zeitpunkt der

Entwicklung der Krankheit bzw. des
j

Schadlings, mit welchem Mittel eine

erfolgreiche Bekampfung durchzu-
fiihren ist. Aus einer grossen Zahl

J

von Einzelbeobachtungen miissen wir
|

ein Gesamtbild iiber die Krankheits-
erscheinungen zu gewinnen sucheA.

j

Zur Losung dieser Aufgabe ist

die Mitarbeit einer grossen Zahl von
Sammlern und Beobachtern, die sich

iiber die ganze Provinz verteilen

miissen, notwendig.

An alle, die sich mit Landwirt-
;

schaft, Obst- und Gemiisebau,
Blumenzucht usw. beschaftigen, be-

j

senders aber auch an die Mit-
el i € d e r der Deutschen
Gartenbaugesellschaft in!
der Provinz Brandenburg,
ergeht die Bitte, mitzuarbeiten an
den Bestrebungen des Pflanzen-

j

schutzes, gilt es doch, Werte, die
|

geldlich gemessen in die Millionen
gehen und die jahrlich Krankheiten
und Schadlingen zum Opfer fallen,

dem Vaterlande zu erhalten. Auch
auf diese Weise kann mancher zum
Wiederaufbau des Deutschen Reiches
beitragen.

Mochten sich viele, die Interesse
an den Fragen des Pflanzenschutzes
haben, dem Rufe folgen und sich bei
den Bezirksstellen als Sammler und
Beobachter melden. Die genannten
Stellen erteilen kostenlos An-
weisung iiber das Sammeln, Ver-
packen des Materials, geben direkt
oder durch Vermittlung Stellen in
Dahlem Auskunft iiber die Krank-
heitserscheinungen und deren Be-
kampfungsmoglichkeiten.

Dr. Karl Ludwigs,

Leiter der Pflanzenschutzstelle
in Dahlem.

Ausstellung „Hof und Garten"
zu Frankfurt a. M. 1

).

Unter den mannigfachen Kraftert
und Bestrebungen, die der Krieg in
unsrem Volk zur Auslosung gc-
bracht hat, wird man nicht zuletzt
auch jene nennen miissen, die auf die

Erhaltung und Forderung des Klein-
gartenbaues und der Kleintierzucht
gerichtet sind. Ueber ihre Bedeu-
tung fur die Volksernahrung wah-
rend des Krieges ist ein Zweifel
wohl kaum erlaubt. Vor dem Kriege
von vielen ungekannt, von manchen
gering geachtet, sind Kleingartenbau
und Kleintierzucht durch den Krieg
Gemeingut unseres Volkes ge-
worden, stellen sie eine Bewegung
dar von so zwingender Wucht, dass
heute auch jene Kreise ihr Rechnung
tragen, die sich mit dieser Entwicke-
lung bisher nicht befreunden konnten.
Wenn Harry M a a s s in seiner be-

deutsamen Schrift „Der deutsche
Volkspark der Zukunft. Lauben-
kolonie und Griinflache" noch 1913
angesichts des steten Riickgangs un-
serer Laubenkolonien davon spricht,

dass „die Besorgnis um die dauernde
Lebensfahigkeit dieser volkswohl-
fahrtlichen Griinanlagen mehr und
mehr an Umfang gewinnt", so diirfen

') Anmeldungen zur Ausstellung und
Anfragen beliebe man an die Ausstellung
„Hof und Garten", Frankfurt a. M., Fest-

halle, Hohenzollernplatz, zu richten.
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wir diese Befiirchtung iheute wohl I

als iiberwunden bezeichnen: die
!

grossen Stadte sind in Verlegenheit, I

wie sie die ungeheuren Anspruche
an Grund und Boden aus Kreisen
der Kleingartner befriedigen sollen.

|

Den Tragern der kleingartenbau-
|

lichen Bestrebungen erwachsen
j

daraus mancherlei Aufgaben. Es
j

gilt, die massgebenden Korper-
schaften in Staat und Gemeinde fur
den weiteren Ausbau der Kleinwirt-
schaft mehr und mehr zu gewinnen,
zur Schaffung von Daueranlagen an- I

zuregen, die Krafte, die aus der neuen
Welt der Kleingartner auftauchen,
zu leiten und zusammenzufassen, den

|

Kleingartner und Kleintierziichter
durch Wort und Beispiel aufzuklaren, I

mit einem Wort: Kleingartenbau und
j

Kleintierzucht in hoherem Sinne zu
organisieren.

Die Ausstellung „Hof und
Garten", die von dem Verband der
Kleingartenbauvereine fur Frank-

j

furt a. M. und Umgegend und der i

Vereinigung der Kleintierziichter-
j

vereine „Gross-Frankfurt und Um-
gegend" am 13. September d. J. ins

j

Leben gerufen werden soli, will ihr
Teil zur Losung dieser Aufgabe bei-

tragen. Die beiden Verbande er-

hoffen von der Ausstellung zunachst
eine wesentliche Erstarkung ihres
Einflusses innerhalb ihres engeren i

Wirkungskreises. Ueber diesen
!

Zweck hinausreichend, hat die Aus-
j

stellung noch weitere, bedeutsame
j

Aufgaben zu losen. Sie soli sich
nicht darauf beschranken, eine blosse
Produktenschau zu werden, will

j

nicht allein prachtige Kohlkopfe,
j

vollendetes Tafelobst zeigen. Sie soil
j

vielmehr die Entwicklung und Be-
j

deutung des Kleingartenbaues in
|

weitem Ausmass vor der Oeffentlich-
keit dartun, soil aufklarend und be-
lehrend auf breite Kreise der Be-
volkerung einwirken.

Im Mittelpunkt der Ausstellung
steht die Kleingartenkolonie. Hier
reiht sich in bunter Folge Gartchen
an Gartchen. Unter fachmannischer
Fiihrung von Kleingartnern angelegt
und gepflegt, stellen sie Muster-
gartchen dar, die den Beschauer zum
Genuss und zur Nacheiferung ein-

laden. Die Plane zu den Garten-
hauschen der Kolonie sind zum
Teil von namhaften Architekten
entworfen; sie selbst sind Eigentum

der Vereine, die die Anlago
und Pflege der Gartchen iiber-

nommen haben. Auch unseren
jugendlichen Kleingartnern ist ein
Platz eingeraumt. Den Abschluss
der Kolonie bilden namlich mehrere
Schiilergarten, von denen einer nach
Grosse und Anlage als Normal-
Schiilergarten eingerichtet ist. In
erster Linie Arbeitsgarten, ist der
grossere Teil desselben als Gemuse-
garten angelegt, wahrend der iibrige
Teil der Anzucht von Blumen, Obst
und Beerenstrauchern dient und
ausserdem eine in erster Linie Lehr-
zwecken dienende Abteilung enthalt.
In unmittelbarer Nahe der Schiiler-
garten ist ein Vogelschutzgeholz
vorgesehen. Auch die Abteilung fur
Bienenziichter wird daselbst Auf-
nahme finden.

Anregend und belehrend zu
wirken, ist auch die Aufgabe der
„Wissenschaftlichen Abteilung" der
Ausstellung. Durch statistische
Tabellen soil hier die Entwickelung
und Bedeutung des Kleingartenbaues
anschaulich dargestellt werden. Die
Unterlage dazu liefern statistische
Erhebungen, die nicht nur in den
dem Verband angeschlossenen Ver-
einen, sondern auch in den Provin-
zialverbanden und grosseren Stadten
Deutschlands aufgestellt werden.
Zeichnerische und bildliche Dar-
stellungen, Modelle, Entwiirfe und
Darstellungen vorhandener und ge-
planter Kleingartenkolonien, von
Schrebergarten und Kleingarten-
kolonien in Verbindung mit der
Kleintierzucht gewahren einen Ein-
blick in die neuzeitlichen Be-
strebungen und Ziele der Kleinwirt-
schaft. Von besonderem Interesse
werden jene Entwiirfe sein, die den
Kleingarten als Bestandteil offent-

licher Anlagen im Bebauungsplan
der Stadte und als Vorstufe von
Gartensiedlungen darstellen. Was
die auszustellenden Lehrmittel an-
geht, so rechnet die Ausstellung mit
der Beteiligung der wissenschaft-
lichen Institute zu Darmstadt,
Giessen, Geisenheim und der Bota-
nischen Abteilung der Universitat
Frankfurt a. M. Fur die Aus-
stellungstage sind ferner Vortrage
und Kurse uber die verschiedenen
Gebiete der Kleinwirtschaft vorge-
sehen. Auch soli den Besuchern der
Ausstellung Gelegenheit geboten
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werden, wertvolle Biicher und Zeit-

schriften aus dem Gebiet des Klein-
gartenbaues und der Kleintierzucht
in der Ausstellung einzusehen und
kauflich zu erwerben.

Was die Beteiligung der Klein-
tierziichter an der Ausstellung an-

geht, so wird eine Musterschau von
Kleintieren Aufnahme finden. Da-
neben wird die dem Allgemeinen
Staatseisenbahnverein angeschlossene
Abteilung der Kleintierziichter in

einem etwa 8 Ar grossen Garten einen

Kleintierhof einrichten. Ausserdem
wird dieser Teil der Ausstellung
mehrere Koppeln frei weidender
Kleintiere, die in einem Blockhaus
Unterkunft finden, umfassen.

Im eigentlichen Ausstellungs-
gebaude, in der Festhalle selbst,

findet die gewerbliche und indu-

I

strielle Abteilung der Ausstellung
Raum. Hier finden wir auch die

Erzeugnisse des Gemiise- und Obst-
j

baues und verwandter Gebiete. Um
einen mit Blumen und Stauden und
Gartenplastiken geschmuckten Ehren-
hof werden die Kojen aufgebaut

!

werden, die diese Produkte aufzu-
; nehmen bestimmt sind.

So wird die Ausstellung „Hof
I

und Garten" eine Fiille des Anregen-
den und Belehrenden bieten, nicht
nur fur die, die aus Freude an der

I

Sache des Kleingartenbaues oder

|

aus Not des Krieges zu Hacke und
Spaten gegriffen haben, sondern auch
fur alle, die Verstandnis haben fur
die Aufgaben der neuen Zeit und

|
dazu berufen sind, mitzuwirken am
Aufbau unserer Volkswirtschaft,
unseres gesamten Volkstums.

H. Forster (Frankfurt a. M.).

Personalnachrichten.

Walter T s c h e u k e ist am
9. August von der Schriftleitung der
Verbandszeitung Deutscher Blumen-
geschaftsinhaber zuriickgetreten und
wird sich fortan den vom Verein fur

Gartner-Ansiedlung, e. V., Berlin,

vertretenen volkswirtschaftlichen
Zielen widmen.

Graebener, Leopold, Hof-
gartendirektor in Karlsruhe in
Baden, feierte am 24. Mai seinen
70. Geburtstag. Er wurde im Jahre
1841 als Sohn eines Pfarrers in

Michelfeld i. B. geboren. Von 1865
bis 1868 trat er in die Lehre in den
Grossherzoglich Botanischen Hof-
garten, genugte dann seiner Einjah-
rigen Militarpflicht beim Grenadier-
Regiment, machte den Feldzug 1870/71

als Reserveleutnant mit und trat dann
in die Firma Linden in Briissel ein,

wo ihm die Orchideenkultuuren an-
vertraut wurden. Im Juli 1873 trat

Graebener abermals in den Botani-
schen Hofgarten als Obergehilfe ein;
an diesem Institut hat er seitdem un-
unterbrochen gewirkt 1913 konnte
Graebener auf eine 40jahrige Tatig-
keit als badischer Hofbeamter zu-
riickblicken, am l.Oktober 1915 auf
eine 50jahrige gartnerische Berufs-
tatigkeit. An den Orten seiner Wirk-
samkeit hat Graebener Grosses und
Bleibendes geschaffen. Der Karls-

ruher Hofgarten ist durch die ganze
Art seiner Anlage, der Botanische
Garten durch seinen grossen Pflan-
zenreichtum beruhmt geworden.

Klar, Josef, Mitglied der Deut-
I schen Gartenbau-Gesellschaft und
!
langjahriger Leiter des Versuchs-

I feldes in Blankenburg b. Berlin, ist

am 18. Juli im Alter von 75 Jahren
I

gestorben. Er war der Inhaber des

|

bekannten Samengeschaftes gleichen
Namens in der Linienstrasse 80 in

I

Berlin und erwarb sich durch Aus-
j und Einfuhr von Samereien und
|

Pflanzen aus den deutschen Kolonien

\

grosse Verdienste. In den letzten

i Jahren seines Lebens war er damit
1 beschaftigt, ein seiner Meinung nach

|

unfehlbares Mittel gegen die Reblaus

I

den beteiligten Kreisen naher zu
bringen, allerdings ohne Erfolg.

Fur die Deutsche Gartenbau-Gesell-
i

schaft und ihre Ziele setzte er sich

i

jederzeit mit Rat und Tat ein und
war ein unermudlicher Forderer all

ihrer Ausstellungen.

Weiss, A., Gartenbaudirektor
und Stadtobergartner, Berlin, ist

zum Obergarteninspektor befordert

worden.

Sohnrey, Heinrich, Professor,

j

Geschaftsfiihrer des Vereins fur

!
landliche Wohlfahrts- und Heimat-
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pflege in Berlin, ist von der staats- landlichen Wohlfahrtspflege in

wissenschaftlichen Falkultat der
j

Deutschland anlasslich seines 60. Ge-
Universitat Tubingen in Anerken-

!

burtstages ehrenhalber zum Doktor
nung seiner Verdienste um die Be-

j

der Staatswissenschaften ernannt
grundung und Organisation der

|

worden.

Aus den Vereinen.
Der 6. Verbandstag der deutschen

BiumengeschaFtsinhaber findet vom
4. bis 8. September in Verbindung
mit der Herbstmesse in Leipzig statt.

Gefahren der Besteuerung des Blu-
menverkaufs",

Georg R i e s b e c k - Berlin:
„Kunstglaser im Blumengeschaft'

Nach Erledigung der geschaftlichen . ..

H ii b n e r - Berlin
:

„Was
durfen wir von unserer Kundschaft
in der ersten Friedenszeit erwarten?".Verhandlungen werden am Sonntag,

den 7., im Palmengarten folgende Willy L a n g e - Wannsee

:

Vortrage gehalten werden: .Blumenschmuckkunst in Gegenwart
Wilhelm M a h 1 - Hamburg : „Die

|
und Zukunft".

4. Ausfltig der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
zur Besichtigung der neuen

Baumschulen von L. S p a t h in Ketzin an der Havel und Falkenrehde

am Donnerstag, den 28. August 1919.

Programm:
. Abfahrt Berlin,, Lehrter Bahnhof, mittags 1.20 (nur Fahrkarte bis

Nauen losen). Von Nauen mit Sonderzug nach Ketzin. Wagenfahrt von
Ketzin nach Falkenrehde und Besichtigung der Baumschulen. Mit Wagen
von Falkenrehde nach Paretz. Hier Kaffeepause im Gasthause Feuerstark
und Besichtigung des Schlosses Paretz. Alsdann mit Wagen von Paretz
nach Ketzin. Rundfahrt durch die Ketziner Baumschulen.

7 bis 8 Uhr Abendessen in Ketzin im Gasthause zum „Schwarzen Adleru .

Preis des Gedecks (Suppe, Gemuse und Fleisch) ohne Getranke etwa 4,50 Mark.
Abfahrt Ketzin mit Sonderzug 8.15.

Ab Nauen 8.56, an Berlin Lehrter Bahnhof 9.54.

Gaste, auch Damen, willkommen.
Den Sonderzug fur die Fahrt von Ketzin nach Nauen und zuriick

sowie die Wagen fur die Fahrten stellt die Firma L. Spath.

Rechtzeitige Anmeldung ist dringend erforderlich; sie muss bis

spatestens Dienstag, den 26. August, Invalidenstrasse 42, friih erfolgt sein.

Das Prasidium.

Bekannfmachting.
Die Monatsversammlung im August fallt auf Beschluss des Presidiums aus.

Die Monatsversammlung im September findet am Donnerstag, den 25. Sep-

tember, dem Vorabendvon Herrn Geheimrat Ludwig Witt-,
macks 8 0. G eburtstag, statt. Die Sitzung wird in dem grossen Fest-

saal der Landwirtschaftlichen Hochschule abends 6 Uhr abgehalten werden
und soli zu einer Huldigung des Mannes werden, der mehr als 30 Jahre lang

Generalsekretar der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft war. A 1 1 e M i t -

glieder und Freunde der Gesellschaft und des Jubilars
werden schon heute gebeten, an jenem Festtage nicht zu
fehlen. Das Prasidium.

Fi'ir die Schriftleitung \ erantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Amt Norden 4038-

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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Spezlal-Fabrik fUr modernen Gewflchshaasbau,
Varanden, Wlntergfirten, Heizungen, FrUhbeetfenster.

Transportable Trelbhttuser, gea. geach.

Welntreibhauser. Eigene Kittfabrik.

Bottger & Eschenhorn, G.m.b.H., Berlin-Lichterfelde-O.

Diebstahl unmOfillch!
bei Aufstcllung meinor konkurrenzlosen

gesctzlich geschiitzten

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Vervendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterung. Ver-

aager ausgeschlossen. Munition: Zentral-
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Heldenhainen, Friedhofsanlagen, Sport- und Tennis-

platzen, Obstanlagen, Formobstgarten

Jtfehmen Siezurgesfellung des GartensPUr 1

^IggP7 die bewahrte Volldiingung
mitStickstoff, Phosphorsaure, Kali und Magnesia,
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Reichsgesetz -Entwurf

einer Kleingarten- tend Kleinpachflandordnung .

Begriindung.

Die Kleingarten unserer Gross- und Mittelstadte (Arbeiter- und
Schrebergarten, Laubenkolonien, Pflanzervereine) haben im Laufe des

Krieges ausserordentlich an Bedeutung gewonnen. Abgesehen davon, dass

sie die Arbeiterbevolkerung zu gesunder Betatigung ins Freie hinausfiihren

und dadurch Gesundheit und Gemiit gunstig beeinflussen, liefern sie auch

erhebliche Ertrage an Obst und Gemuse, die den Wirtschaftsmarkt der

Grossstadte entlasten und arbeitenden Familien die Beschaffung nahrhafter

Kost wesentlich erleichtern. Um zu verhiiten, dass die gartnerische Nutzung

von Grundstucken dazu fuhrt, dass die Bevolkerungskreise, die sich ihr

unterziehen, von gewinnsiichtigen Unternehmern ausgenutzt werden, wurde
durch die Bundesratsverordnung iiber die Festsetzung von Pachtpreisen fur

Kleingarten vom 4. April 1916 bestimmt, dass Grundstucke zum Zwecke
gartnerischer Nutzung in Gemeinden von mehr als 10 000 Einwohnern nicht

zu hoheren als den von der unteren Verwaltungsbehorde festgesetzten

Preisen verpachtet werden durfen. Die zur Erganzung dieser Verordnung
ergangene Bundesratsverordnung vom 12. Oktober 1917 brachte Schutz-

bestimmungen fur die Pachter friiher brachgelegener Grundstucke gegen

Kiindigung und Verweigerung der Erneuerung des Pachtverhaltnisses.

Indessen haben diese Verordnungen sich nicht als ausreichend er-

wiesen, um der Bewucherung der Kleingartenbau betreibenden Lauben-

kolonisten durch Grundstiicksbesitzer und Zwischenhandler vorzubeugen.

Auch fehlt es in der Nahe der Grossstadte und in Industriegebieten den

Gemeindeverwaltungen vielfach an Gartenland fur Arbeiter und gering

Besoldete. Im Hinblick auf die nicht zu unterschatzende Bedeutung des

Kleingartenbaues fur die Nahrungsmittelversorgung der Bevolkerung, insbe-

sondere auch der grossstadtischen Bevolkerung, und zum Schutze der an-

erkennenswerten Betatigung der Kleingartner schien es deshalb geboten, die

erwahnten Bundesratsverordnungen umzugestalten und weiter auszubauen,

wie dies in dem nachfolgenden Gesetzentwurf vorgesehen ist.

Neuerdings hat sich in einzelnen Reichsteilen das Bediirfnis ergeben, in

ahnlicher Weise wie fur die stadtischen Kleingarten auch fur die Pachtung
kleinerer landwirtschaftlicher Grundstucke Schutzvorschriften zu erlassen.

Es sind lebhafte Klagen laut geworden, dass die Pachtpreise fur kleine wirt-

schaftliche Grundstucke sich auf einer jedes vernunftige und wirtschaftliche

Mass ubersteigenden Hone bewegten und namentlich die Kleinbesitzer durch
Grossgrundbesitzer in unsozialer Weise ausgenutzt wurden. Auch dariiber

wird geklagt, dass Kleinpachtern, die seit vielen Jahren Grundstucke in

') Dieser Entwurf war der verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung
von seiten des Reichsernahrungsministers Schmidt im Mai d. J. zugegangen und ist

im Juli mit einigen kleineren Abanderungen angenommen worden.
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Pacht genommen haben, von den Verpachtern gekundigt wiirde, nur um die

Grundstiicke zu hohen Preisen an andere Leute zu verpachten. Aus
Thiiringen wird ein Fall berichtet, in dem ein Besitzer 51 kleinen Pachtern,

die iiber 30 Jahre lang Grundstiicke gepachtet hatten, das Pachtverhaltnis

aufgekiindigt und die Pachtgrundstucke einem Grosspachter iiberlassen hat.

Zu einem behordlichen- Eingreifen bestand bisher keine Moglichkeit, da

weder die Verordnung iiber die Festsetzung von Pachtpreisen fur Klein-

garten noch die Verordnung iiber den Verkehr mit landwirtschaftlichen

Grundstiicken vom 15. Marz 1918 eine geeignete Handhabe boten. Weiter

sind dringende Wiinsche laut geworden, kleinen Leuten auf dem Lahde, bei

denen die Voraussetzungen des § 21 der Verordnung zur Beschaffung von

landwirtschaftlichem Siedlungsland vom 29. Januar 1919 nicht gegeben sind,

die Gelegenheit zur Pachtung kleiner landwirtschaftlicher Grundstiicke zur

Ausnutzung fur den eigenen Hausbedarf, insbesondere zum Zwecke des

Kartoffelbaues und zur Ermoglichung der Kleintierhaltung zu geben. Der
nachfolgende Gesetzentwurf soli daher neben einer Neuregelung des Klein-

gartenwesens durch § 8 auch einen geeigneten Weg bieten, den besonderen

auf dem Gebiete der landlichen Kleinpacht auftretenden Bediirfnissen nach
rechtlichem Schutz und gesetzlicher Regelung Rechnung zu tragen.

s i.

Zum Zwecke nichtgewerbsmassiger gartnerischer Nutzung diirfen

Grundstiicke nicht zu hoheren als den von der unteren Verwaltungsbehorde

festgesetzten Preisen verpachtet werden.

Die Festsetzung der Preise erfolgt unter Beriicksichtigung der ortlichen

Verhaltnisse nach Anhorung von landwirtschaftlichen oder gartnerischen

Sachverstandigen. Die Hone des Pachtpreises darf den Ertragswert nicht

iibersteigen.

§ 2.

Die Vorschriften des § 1 finden auf die kiinftig zu zahlenden Preise bei

Vertragen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber nach dem 4. August
1914 abgeschlossen sind, derart Anwendung, dass der Pachtpreis sich fur

die Zeit nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Massgabe des § 1

ermassigt.

S 3.

Pachtvertrage der im § 1 bezeichneten Art diirfen, falls das Grundstiick

bei der Ueberlassung an den Pachter brachgelegen hat, vom Verpachter

nicht gekundigt werden. Das gleiche gilt fur Leihvertrage mit der Mass-

gabe, dass diese Vertrage auf Verlangen des Verleihers in Pachtvertrage

umzuwandeln sind. Sind die Pacht- oder Leihvertrage auf eine bestimmte

Zeit abgeschlossen, so ist nach Ablauf dieser Zeit auf Verlangen des

Pachters oder Entleihers das Pacht- oder Leihverhaltnis zu erneuern. Das
Leihverhaltnis ist im Falle der Erneuerung auf Verlangen des Verleihers

in ein Pachtverhaltnis umzuwandeln.

Die Vorschriften im Abs. 1 finden keine Anwendung, wenn ein wichtiger

Grund fur die Kundigung oder die Nichterneuerung des Pacht- oder Leih-

verhaltnisses vorliegt.
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§ 4.

Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Vorschriften der §§ 1

bis 3 ergeben, werden unter Ausschluss des Rechtsweges durch die untere

Verwaltungsbehorde entschieden.

Sie kann bestimmen, dass, wer entgegen den Vorschriften der §§ 1 und 2

zu hohe Pachtpreise erhebt, den zuviel erhobenen Betrag bis zur zehnfachen

Hone an die Kasse des Ortsarmenverbandes des belegenen Grundstucks
zu entrichten hat. Den zu entrichtenden Betrag setzt die untere Verwaltungs-
behorde fest. Die Beitreibung erfolgt nach den Vorschriften uber die Bei-

treibung offentlicher Abgaben.

Gegen die Entscheidung der unteren Verwaltungsbehorde ist binnen

zwei Wochen Beschwerde an die hohere Verwaltungsbehorde zulassig. Diese
entscheidet endgiiltig.

§ 5.

Grundstiicke durfen zum Zwecke der Weiterverpachtung als Klein-

garten (§ 1 Abs. 1) nur durch Korperschaften oder Anstalten des offentlichen

Rechts oder ein als gemeinnutzig anerkanntes Unternehmen zur Fdrderung
des Kleingartenwesens gepachtet und nur an solche verpachtet werden. Ent-

gegenstehende Vereinbarungen sind nichtig.

Werden Grundstiicke entgegen der Vorschrift des Abs. 1 zum Zwecke
der Weiterverpachtung uberlassen oder kann eine Korperschaft oder An-
stalt des offentlichen Rechts oder ein als gemeinnutzig anerkanntes Unter-

nehmen zur Forderung des Kleingartenwesens (Abs. 1) zur Kleingarten-

nutzung geeignete Grundstiicke nicht in dem von der hoheren Verwaltungs-

behorde fur erforderlich erachteten Umfang beschaffen, so kann die untere

Verwaltungsbehorde nach naherer Anweisung der Landeszentralbehorde die

Eigentumer oder Nutzungsberechtigten solcher Grundstiicke auffordern, sie

einer Korperschaft, einer Anstalt oder einem Unternehmen der im Abs. 1

bezeichneten Art bis zur Dauer von zehn Jahren gegen Zahlung eines an-

gemessenen jahrlichen Pachtzinses (§ 1 Abs. 2) zur Nutzung durch Klein-

gartner zu uberlassen.

Kommt auf Grund der Aufforderung eine Einigung zwischen den Be-

teiligten nicht zustande, so setzt die untere Verwaltungsbehorde den Pacht-

vertrag fest. Sie kann, wenn der Pachtvertrag auf eine bestimmte Zeit fest-

gesetzt ist, aus wichtigen Grunden den Pachtvertrag bereits zu einem

friiheren Zeitpunkt aufheben.

Gegen die Verfiigungen der unteren Verwaltungsbehorde ist binnen zwei

Wochen die Beschwerde bei der hoheren Verwaltungsbehorde zulassig. Die

Entscheidung der hoheren Verwaltungsbehorde ist endgiiltig. Gegen die

Festsetzung des Pachtzinses kann jeder Beteiligte innerhalb eines Monats,

nachdem sie ihm zugestellt ist, die Entscheidung des ordentlichen Gerichts

anrufen.

Zu § 5.

Ein besonderer Uebelstand im Kleingartenwesen beruht darauf, dass

Grundstiickseigentumer ihre Grundstiicke dritten Personen, sogenannten

Generalpachtern, zur gewerbsmassigen AufteUung uberlassen. Diese

Generalpachter suchen die Unterpachter in jeder nur erdenklichen Weise

auszunutzen, sich auch durch Errichtung von Schankwirtschaften auf den
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Pachtlandern, durch Trink- oder sonstigen Kaufzwang zu bereichern. Urn
diesem Unwesen Einhalt zu tun, haben sich vielfach gemeinnutzige Unter-

nehmungen gebildet, die Pachtung von Landereien zwecks Abgabe an Klein-

pachter vornehmen. Sie arbeiten ohne Gewinnerzielung, lediglich im Inter-

esse der Kleinpachter. Auch Gemeinden und andere offentliche Korper-

schaften haben auf dem Gebiete des Kleingartenbaues Vorbildliches ge-

leistet. Im offentlichen Interesse erscheint es daher dringend erwiinscht,

dass die Pachtung von Landereien zum Zwecke der Weiterverpachtung als

Kleingarten nur durch Korperschaften oder Anstalten des offentlichen

Rechts oder gemeinnutzige Unternehmen vorgenommen werden darf, wie
dies im § 5 Abs. 1 vorgesehen ist.

Um das Verbot des Generalpachterwesens zur vollen Geltung zu

bringen, erscheint es geboten, fur den Fall der Nichtbeachtung der Vor-

schriften im Abs. 1 die untere Verwaltungsbehorde zum Einschreiten im
Wege der Zwangspachtung zu ermachtigen, wie dies im Abs. 2 vorgesehen

wird. Das gleiche Verfahren soli Platz greifen, wenn ein auf sonstige

Weise nicht zu befriedigendes Bedurfnis nach Bereitstellung von Gelande

zur Erschliessung fur Kleingarten besteht. Sowohl im Haushaltsausschusse

der Nationalversammlung bei Beratung der Verordnung zur Beschaffung

von landwirtschaftlichem Siedlungslande vom 29. Januar 1919 wie von
anderen Seiten ist der Wunsch laut geworden, es mochte eine weitere Mog-
lichkeit geschaffen werden, zum Zwecke der Errichtung von Schrebergarten

oder ihrer Erweiterung Land in Anspruch zu nehmen, da nach § 7 der

Verordnung uber die Sicherung der Landbewirtschaftung Land fur Klein-

garten in ausreichendem Umfang nicht bereitgestellt werden konnte. Diesem
Bedurfnis sollen die weiteren Vorschriften des Abs. 2 und 3 Rechnung
tragen, wonach gegebenenfalls im Wege einer Zwangspachtung Land fur

Kleingarten zur Verfugung gestellt werden kann. Hierbei ist vorgesehen,

dass die hohere Verwaltungsbehorde die Bedurfnisfrage zu priifen und
die Landeszentralbehorde die nahere Anweisung fur die Inanspruchnahme
von Land im Wege der Zwangspachtung zu geben hat. Die Landeszentral-

behorde wird insbesondere zu bestimmen haben, welche Arten von Grund-
stiicken vorwiegend zur Kleingartennutzung herangezogen werden sollen

und unter welchen Voraussetzungen sonst geeignete Grundstucke aus be-

sonderen, in der Person des Eigentumers oder Nutzungsberechtigten oder

in sonstigen Umstanden liegenden Grunden von der Inanspruchnahme aus-

zunehmen sind.

§ 6.

1st im Bezirk einer Gemeinde ein Einigungsamt errichtet (§ 1 der Ver-

ordnung, betreffend Einigungsamter, vom 15. Dezember 1914, Reichs-Gesetz-

blatt S. 511), so kann die Landeszentralbehorde das Einigungsamt zu den

in §§ 1 bis 4 der unteren Verwaltungsbehorde iibertragenen Entscheidungen

ermachtigen.

Das Einigungsamt kann ferner ermachtigt werden,

1. auf Anrufen eines Pachters oder Entleihers

a) uber die Wirksamkeit einer Kiindigung des Verpachters oder Ver-

leihers und uber die Fortsetzung des gekiindigten Pacht- oder

Leihverhaltnisses jeweils bis zur Dauer von sechs Jahren zu

bestimmen.
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b) ein ohne Kundigung abgelaufenes Pacht- oder Leihverhaltnis

jeweils bis zur Dauer von sechs Jahren zu verlangerir,

2. auf Anrufen eines Verpachters oder Verleihers

a) in den Fallen der Nr. 1 das Pacht- oder Leihverhaltnis vor Ablauf

der festgesetzten Frist aus wichtigen Griinden aufzuheben,

b) einen mit einem neuen Pachter oder Entleiher abgeschlossenen

Pacht- oder Leihvertrag, dessen Erfiillung von einer Entscheidung

gemass Nr. 1 oder von einem vor dem Einigungsamt abge-

schlossenen Vergleiche getroffen wird, mit ruckwirkender Kraft

aufzuheben;

3. auf Anrufen eines Verleihers in den Fallen der Nr. 1 das Leihver-

haltnis in ein Pachtverhaltnis umzuwandeln.
Die Vorschriften des § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2, 3, §§ 7 bis 9, 13, 14 der

Bekanntmachung zum Schutze der Mieter vom 23. September 1918 (Reichs-

Gesetzbl. S. 1140) sowie die Bestimmungen der Anordnung fur das Ver-

fahren vor den Einigfungsamtern vom 23. September 1918 (Reichs-Gesetzbl.

S. 1146) finden entsprechende Anwendung.

S 7.

Die Landeszentralbehorden erlassen die erforderlichen Ausfuhrungs-

bestimmungen. Sie konnen bestimmen, dass die Vorschriften des § 3 auch

auf Grundstiicke Anwendung finden, die bei der Ueberlassung an den

Pachter nicht brachgelegen haben, und dass die Befugnisse nach § 6 Abs. 2

in Gemeinden, in deren Bezirk kein Einigungsamt errichtet ist, von der

unteren Verwaltungsbehorde ausgeubt werden.

S 8.

Im Wege der Landesgesetzgebung konnen Vorschriften gemass §§ 1

bis 7 dieses Gesetzes auch fur die Verpachtung von Grundstucken bis zu

einem Hektar Grosse zur landwirtschaftlichen Nutzung erlassen werden.

§ 9.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkiindung in Kraft. Mit dem
gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung uber die Festsetzung von Pacht-

-

. .. 4. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 234)
preisen fur Kleingarten vom - — —-- - - — _ — nF 6

12. Oktober 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 897)
ausser Kraft.

Leitgedanken, Grtmdsatze und Richtlinien zur
F6rderung des Laubengartcnwesens 1}

.

I. Das Laubengartenwesen ist ein notwendiger Bestandteil der gross-

stadtischen Wohnungspolitik und der offentlichen Volksgesundheitspflege.

1. Jeder Staatsburger hat ein Anrecht auf Wohnung mit Gartennutzung.

Der Garten ist ein Teil der menschlichen Behausung und die notwendige

Erganzung und Erweiterung der Wohnraumlichkeiten des Menschen. — Der
Garten halt die Beziehungen der Menschen zur Natur aufrecht und stellt

diese Beziehungen dort wieder her, wo sie durch Trennung von der Scliolle

>) Diesen Aufsatz hat Herr Otto Albrecht (Neukolln), Weserstrasse 208, in

Nr. 12 der Zeitschrift „Der Laubenkolonist" vom 14. Juni d. J. veroffentlicht. Dieser
Entwurf stellt den ersten Versuch dar, die zu erhebenden programmatischen Forde-
rungen der Laubengartensiedler in eine schliissige und abgerundete Form zu bringen
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verlorengegangen, zerrissen oder unterbrochen waren. — Die Beschaftigung

mit Gartenarbeit fordert die korperliche, geistige und seelische Gesundheit
der Menschen; ihr Unterlassen schadigt Korper und Geist. — Gartentatigkeit

ist von alien Arbeitstatigkeiten am meisten dazu angetan, das Naturmensch-
liche, d. h. die natiirliche Moral der Menschen, zu starken und ein wirk-
sames Gegengewicht zu einer Geistesiiberkultur zu bieten, einen

wiinschenswerten Ausgleich zwischen natiirlicher und geistiger Kultur
herbeizufiihren. — Die idealste und zweckdienlichste Form des Wohngartens
ist der Hausgarten, der mit dem Wohnhause unmittelbar, d. h. raumlich
verbunden ist. Dieser muss das Ziel jeder zeitgemassen, sozialen Wohnungs-
PQlitik sein.

2. Die unter der Einwirkung kapitalistischen Bodenwuchers stehende

alte Art des Stadtebaues hat den vorgenannten Erwagungen und Forderungen
teils viel zu wenig und grosstenteils iiberhaupt keine Rechnung getragen.

Durch die geschlossene Bauweise mit zusammengedrangten Hauserreihen
und iibereinandergeturmten — Kafigen und Zwingern gleichenden — Miet-

wohnungen, verbunden mit dem Umstande, dass das ehedem anschliesende

Gartengelande zumeist noch mit Seitenfliigeln und Hinterhausern gleicher

Art bebaut worden ist, sind diese Hauserbewohner ihres Hausgartens ver-

lustig gegangen, desselben beraubt worden. Staat und Gemeinden haben des-

halb die Pflicht, den gartenberaubten Menschen ihren Garten wiederzu-
schaffen. Da aber eine raumliche Anschliessung an das bereits errichtete

Mietskasernenwohnhaus nicht mehr moglich, ist Sorge zu tragen, dass das

erforderliche Gelande an anderen Stellen erschlossen und fur Wohngarten-
zwecke gesichert wird.

3. Der kiinftige Stadtebau hat grundsatzlich und praktisch darauf Bedacht

zu nehmen, dass alien in gartenlosen Mietwohnungen hausenden Familien

Gelande fur einen Laubengarten zur Verfiigung gestellt werden kann.

Dieses Gelande ist den Bebauungsplanen so einzufugen, dass es mog-
lichst dauernd seinen bezuglichen Zwecken erhalten bleibt und dass es die

Harmonie des Stadtbildes nicht stort, sondern diese hebt. — Schon vor-

handene Bebauungsplane sind nachzupriifen, ob sie diesen Anforderungen
.entsprechen, und, soweit das nicht der Fall, demgemass abzuandern.

4. Das Recht auf Wohnung mit Gartennutzung geht alien anderen Rech-

ten und Rechtsanspruchen in der Bodenpolitik voraus. Es duldet im be-

sonderen keine sogenannten wohlerworbenen Rechte von Bodenspekulanten,

die vielmehr riicksichtslos beseitigt werden mussen. Desgleichen hat jed-

wede andere Gelandebenutzung, auch solche fur landwirtschaftliche Zwecke,
von deh Anspriichen der Lauben-, d. i. Wohngartenbenutzung, zuriickzu-

treten.

Samtliches fiir Laubengartensiedlungen zur Verfiigung zu stellendes Ge-

lande hat, soweit es sich nicht in Reichs- oder Staatsbesitz befindet, in das

und eine Unterlage fiir weitere fruchtbringende Erorterimgen abzugeben. Diese Leit-

gedanken und Grundsatze bilden den erst en Teil eines Programms fiir das stadtische

„Kleingarten-Siedlungswesen". Diesem hat Herr O. Albrecht noch einen zweiten
Teil iiber die Organisation des Laubengartenwesens" in Nr. 15 derselben Zeit-

schrift vom 26. Juli folgen lassen (siehe Seite 231 dieser Nummer). Der Verfasser

hat die Bitte ausgesprochen, seine Vorschlage sorgfaltig zu priifen und ihm Ein-

wendungen dagegen sowie Abanderungsvorschlage moglichst bald einzusender.
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Eigentum der Gemeinden uberzugehen. Fur denselben Zweck zu bean-

spruchendes Reichs- und Staatsgelande soil den Gemeinden generalpacht-

weise uberlassen werden. Die Gemeinden haben ihrerseits all dieses Ge-
lande den Laubensiedlern unmittelbar, d. h. bei Ausschaltung jeder

Zwischenpachtung, im Wege genossenschaftlicher Gesamtpachtung zur Ver-
fiigung zu stellen.

5. Das Recht der Stadtbewohner auf Gartennutzung begriindet die Pflicht

der Stadtgemeinde, den Laubengartenpachtern ihren Garten leicht, bequem
und schnell erreichbar, sowie zu angemessenen Pachtpreisen zuganglich zu

machen.

Kann das Siedlungsgelande nicht im Weichbilde der Stadt selbst so ver-

teilt werden, dass es sich in angemessener Nahe der Mietwohnhauser be-

findet, so sind die offentlichen Verkehrsmittel diesem Zwecke dienstbar zu

machen; desgleichen sind fur Benutzung dieser Verkehrsmittel den Lauben-

gartensiedlern Vorzugsfahrpreise einzuraumen.

6. Laubengartenarbeit ersetzt in vorteilhafter Weise Spiel und Sport, sie

fordert die eigene Gesundheit und tragt in hohem Masse zur Erziehung eines

gesunden Nachwuchses bei.

Die Arbeitstatigkeit im Laubengarten soil fur die Regel sich in solchen

Grenzen bewegen, dass sie niemandem zur Last, sondern jedem ein Quelle

der Lust und Freude wird. In diesem Sinne ausgeubt, dient sie vor a'ilem

der Erholung und Starkung von Korper und Geist und sie kann niemals als

eine verlangerte Arbeitszeit des sonstigen Erwerbslebens in Rechnung ge-

stellt werden. — Laubengartentatigkeit wirkt in vorteilhaftester Weise dem
verodenden und verblodenden Kneipenleben entgegen, sie ist eines der besten

Mittel gegen Alkoholmissbrauch und ausschweifende, gesundheitzerruttende

Lebensweise. — Spiel, Sport und Arbeit werden im Laubengarten zu einem

harmonischen Ganzen vereinigt. — Aus diesen Grunden darf Laubengarten-

arbeit auch an Sonn- und Feiertagen keinerlei offentlichen Beschrankungen

unterworfen werden; ihre Beschrankung unterliegt ganz dem Ermessen jedes

einzelnen sowie etwaigen durch die einzelne Siedlergenossenschaft verein-

barten einschrankenden Bestimmungen.

II. Der Laubengarten soil sowohl Wohn- wie auch Kiichengarten sein.

1. In Zeiten ausserordentlicher Nahrungsmittelknappheit kommt der

Laubengarten hauptsachlich als Kiichengarten in Betracht; die Wohngarten-
pflege muss dann zuriicktreten. In normalen Zeitlauften dagegen soil das

Umgekehrte der Fall sein, braucht die Bewirtschaftung als Kiichengarten

nur nebenher zu erfolgen.

Die Grosse des Laubengartens soli in alien Fallen so bemessen sein,

dass bei einer sachgemasen intensiven Bewirtschaftung seine Flache aus-

reicht, um die Selbstversorgung der Familie mit Gartengewachsen (Obst, Ge-
miise, Fruhkartoffel) zu gewahrleisten, und dass daneben auch noch einiger

Raum fiir Blumenpflege und sonstige Unterhaltung, fur geistige Zerstreuung,
fur Musse und fiir Ruhe verbleibt. Es empfiehlt sich, die Siedlungen so ein-

zurichten, dass in Riicksicht auf kleinere und grossere Familien in jeder

Siedlung sowohl kleinere wie auch grossere Garten vorhanden sind.

2. Der Eigenschaft des Wohngartens und seiner gesundheitlichen Be-

deutung entspricht das Uebernachtungsrecht in der Wohnlaube.
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Ein Verbot des Uebernachtens in Wohnlauben ist nur in solchen Fallen

zulassig, wo diese Lauben den gesundheitlichen Anforderungen nicht ge-

niigend Rechnung tragen.

III. Das Laubengartenwesen stellt als Ganzes einen wichtigen Bestand-

teil der nationalen und internationalen Volkswirtschaft dar.

Jede sach- und fachgemasse Bewirtschaftung eines Laubengartens be-

deutet eine Vermehrung der allgemeinen Gutererzeugung.

Laubengartenarbeit wird -fur die Regel ausserhalb der sonstigen Er-

werbsarbeit geleistet: von werktatigen Volksangehorigen vor Beginn und
nach Ende ihrer taglichen Arbeitszeit, sowie an Sonn- und Feiertagen; von
Familienmitgliedern, deren darauf verwendete Arbeitskraft und Arbeitszeit

anderer volkswirtschaftlich nutzlichen und gesellschaftlich notwendigen
Tatigkeit nicht entzogen wird. — In verniinftiger Weise, d. h. in rich-

tigen, massigen Grenzen ausgeubte Gartenarbeit hat keine ausserordentliche

Krafteverausgabung zur Folge, sondern sie bewirkt eine Starkung der er-

schlafften Muskeln und Nerven und eine Hinzugewinnung neuer Korper- und
Geisteskrafte. Eine solche Arbeitstatigkeit kommt also nicht bloss der Eigen-

wirtschaft zugute, sondern 'zugleich auch der Gesamtvolkswirtschaft; denn
sie steigert die Gesamtleistungsfahigkeit des Volkes.

Dritter Ausflug (Ferienausflug der D. G. G.)
nach den Rauenschen Bergen and dem Scharmutzelsee

am 31. Juli 1919.

Von Siegfried Braun.

3
,Den Ausflug nach dem Scharmutzelsee werde ich nicht mitmachen",

schrieb am 22. Juli ein Mitglied, das sonst bei keiner festlichen Veranstaltung

zu fehlen pflegt; „aber ich fiirchte — Scharmiitzel mit dem Wetter-

gott, den Verkehrsangestellten und vor allem mit meiner privaten Finanz-

gebarung."

Diese humorvolle Ablehnung stimmte den Festausschuss recht bedenk-

lich; er sah deshalb dem Juliletzten mit ziemlicher Sorge entgegen. Als aber

die Auszahlung der Teilnehmer in Furstenwalde 52 Tassen Fleischbriihe

ergab, der Himmel die bekannten blauen Gucklocher aufwies und sich eine

Gruppe von neun Personen nach einer in mehrfacher Hinsicht unvergess-

lichen Autofahrt spater anschloss, entflogen alle Kummernisse. Um es gleich

an dieser Stelle zu sagen: Das Scharmutzelunternehmen wurde das Gegen-

teil seines vielsagenden Namens, vielleicht mit der einzigen Ausnahme seines

letzten Programmpunktes, der privaten Finanzgebarung.

Am Bahnhof in Furstenwalde hiess uns das ortsansassige Mitglied, Herr

Obergartner Repke, aufs herzlichste willkommen, und Herr Direktor

Lesser (Steglitz), der die Fuhrung fiir den Nachmittag freundlichst uber-

nommen hatte, gab bekannt, dass er immer als Quartiermacher nach dem
Scharmutzelsee vorausfahren werde.

Herr Repke steht seit Ende der siebziger Jahre dem Park vor, den Herr
Geheimer Kommerzienrat Jutius Pintsch als sehr wertvolle Beigabe

seinen ausgedehnten Fabrikanlagen fiir Gas und Beleuchtung hinzugefugt

hat. Dieser Park, vor der Stadt gelegen, wurde zuerst besichtigt. Der Aus-
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dehnungsdrang der Fabrik hat seither manchen Quadratmeter eingefordert;

er hat auch die Flachengestaltung, mehr als dem Fachmann und Garten-

freund lieb sein kann, beeinflusst; er hat aber nicht verhindern konnen, dass

der Park auch heute noch zu einer Sehenswiirdigkeit der Stadt Furstenwalde

gehort und durch seine vorzugliche Pflege und Sauberkeit zum Vorbilde

kleinerer Anlagen in der Umgebung wurde. Von hieraus trat man einen

etwas beschleunigten Gang durch die Stadt an, um die gartnerischen An-
lagen, den Kaiser-Wilhelm-Platz und die Anlagen um das Bismarck-

denkmal zu besichtigen. Bei dieser Gelegenheit konnten die Besucher der

Grossen Internationalen Gartenbau-Ausstellung im Jahre 1909 ein eigen-

artiges Wiedersehen feiern. Auf einem griinumstellten Platze in einer der

Nebenstrassen zog ein reizender in Bronze gegossener Springbrunnen alle

Augen auf sich. Er stellt einen Hirtenknaben in malerisch-landlicher Tracht

dar, der einen Eimer umgestiilpt zur Seite liegen hat und mit dem andern

Eimer eine kraftige Ladung klaren Wassers seinen Gansen spendet. Diesen

Springbrunnen hatte seinerzeit der Bildhauer, Herr von Uechtritz, auf

unserer „Giga" zum ersten Male ausgestellt; in Furstenwalde ist er zu

neuem Leben erwacht.

Zwei hervorragende Denkmaler erinnern den Besucher Furstenwaldes

an fruhere grosse Zeiten, besonders an die Herrschaft beruhmter Bischofe.

Das e i n e ist das alte turmgekronte Rathaus mit seinen vergitterten Fenstern,

dem prachtigen gotisch gewolbten Bogen und den wappengeschmuckten

verwitterten Fronten; es atmet noch ganz den Geist mittelalterlichen

Biirgertums und Biirgerstolzes. Bis 1907 war das Rathaus wohl ein massiger

altehrwurdiger Bau, nach seiner Wiederherstellung aber mit Durchfahrt und

Laubengang gilt es als eins der schonsten mittelalterlichen Gebaude Nord-

deutschlands. Auch das Innere des Rathauses konnte unter giitiger Fiihrung

des Herrn Biirgermeisters besichtigt werden. Das prachtige Treppenhaus,

die breiten Korridore, die hellen luftigen Raume und der in altdeutschem

Stile hergerichtete Sitzungssaal machten einen wiirdigen Eindruck.

Vom Rathaus fuhrt die Kirchstrasse zu der zweiten Sehens-

wiirdigkeit, zum St. Mariendom. Hier wurde auf Veranlassung

Joachims II. Hektor und des Kurprinzen Johann Georg am 11. April 1557

die erste evangelische Predigt gehalten. Die sehr stattliche, im gotischen

Stil ausgefiihrte Kathedrale hat naturlich im Laufe der Jahrhunderte manche

Wandlungen erfahren. Die letzten baulichen Veranderungen wurden in den

Jahren 1908 bis 1910 vorgenommen und zeigen das Aeussere und Innere

im Neugebaude.

Die Hauptschmuckstucke der Kirche, die Kanzel, der Altar und die

Orgel, erstrahlen in buntfarbigem Glanze. Der Hochaltar ist ein polychromer

Renaissancebau, ein hervorragendes Kunstwerk der Holzsehnitzerei aus

dem Jahre 1576. Vor ihm steht ein siebenarmiger fast drei Meter hoher

Leuchter aus Bronze, dem als Fuss drei liegende Lowen dienen; zur Linken

sieht man das beriihmt gewordene Dietrich v. Bulowsche Sakramenthauschen,

eine gotische Turmpyramide aus Kalkstein in vier Stockwerken und 12K» m
noch, nach streng geometrischem Aufbau und reichem kiinstlerischen

Schmuck.
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Der kostbare Prospekt der alten Orgel ist erhalten geblieben. Mit ihm
die urspriingliche charakteristische Inschrift:

„H6rt entziickt die Orgeltone!

Einst, wenn dieser Erde letzte Szene

Aufgewickelt liegt vor unserm Blick:

Dann fuhrt mit der Orgel Harmonien
Uns, wenn Erd und Stern und Himmel fliehen,

Uns nach Salem hoher Psalm zuriick."

Nach Verabschiedung von dem erklarungsfreudigen Kiister wurde im
Fiirstenwalder Hof die vorausbestellte Fleischbriihe eingenommen, und die

Verpflegung aus der eigenen Tasche begann. Nach halbstiindiger Pause
wurde die Fusswanderung nach dem Dorle Nauen angetreten, zugleich

aber durch eine seitliche Schwenkung der neue im Hannigschen Stile an-

gelegte Friedhof der Stadt Fiirstenwalde eingehend besichtigt.

Herr Friedhofsinspektor B 1 a u entwickelte an der Hand eines ausfiihr-

lichen Planes die Gedanken, welche der Gestaltung des Friedhofes zugrunde

gelegen haben.

Heute will man ja keine ubersichtliche, schachbrettartige Aufteilung des

Gelandes mehr, sondern ist bemiiht, die Friedhofe von ihrem Charakter

als reine Massengraber zu befreien. Sie sollen so ausgestattet sein, dass

sie nicht die Trauer der Kirchhofsbesucher verscharfen, sondern das Gemiit

mit dem Tode versohnen. Der Gedanke des Todes als der der Erlosung

und Auferstehung zum ewigen Leben in der schonen Umgebung von Baum
und Strauch, Rasen und Gebusch soil das bekummerte Herz beschleichen.

In diesem Bestreben ist man anfangs zu weit gegangen und hat aus den

Friedhofen regelrechte landschaftliche Parks mit Geholzpartien und Rasen-

bahnen gemacht, um da die Graber hineinzulegen. Jetzt ist man von diesem

Abwege wieder zuruckgekommen und trachtet danach, dem Friedhof alles

Parkartige nur als Rahmen zu geben, nur als Schmuck zu alien anderen

nicht zu umgehenden bestattungstechnischen Anlagen. Der Fiirstenwalder

Kirchhof bewies, dass es einem tiichtigen Fachmann auch auf fliegendem

markischen Sande moglich ist, einen derartigen Friedhof als weihevolle

Statte fur Heimgegangene und Ueberlebende zu schaffen.

Um die 12 km, die noch bis zur Landhaussiedlung Saarow-Pieskow
zuruckzulegen waren, mit moglichst wenig Beschwerde fur den einzelnen

zu iiberwinden, trat die gesamte Teilnehmerschaft zu einer Polonase an,

die sich zwischen dem Griin der Felder, Strassen und Walder sehr hubsch

ausnahm und iiberraschend schnell zum nachsten Ziele, den Mark-
grafensteinen auf den Rauenschen Bergen, fuhrte. Diese gewaltigen

Zeugen der Vergangenheit sind Gesteinsblocke aus gneisartigem Granit,

welche von jeher die Aufmerksamkeit der Geologen auf sich gezogen haben;

besteht doch das norddeutsche Flachland bis zu bedeutender Tiefe nur aus

lockeren Ablagerungen. Auf welche Weise haben nun diese Steinriesen

ihren Weg bis zu uns gefunden? Der kleine Markgrafenstein, der 3,7 m
aus der Erde herausragt und noch 2 m in ihr steckt, ist vollkommen unver-

sehrt erhalten. Der in der Nahe befindliche g r o s s e Markgrafenstein, der

seinen kleinen Bruder fast um das Doppelte iibertrifft, ist dagegen gespalten;

ein daraus gewonnener 1600 Zentner schwerer Block wurde im Jahre 1827

zur Herstellung der alten Schale vor dem Alten Berliner Museum im Lust-
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garten verwandt. Diese Fremdlinge auf unserem heimischen Boden, auch

erratische oder Irrblocke genannt, haben mancherlei Theorien iiber ihre

Herkunft zum Leben verholfen. Der Berliner Gelehrte J. J. Silberschlag

glaubte, dass der Sand und die erratischen Blocke durch vulkanische Krafte

aus Kratern emporgeschleudert seien, die er auf dem Baltischen Hohen-
riicken in den dort zahlreich vorkommenden Pfuhlen zu sehen glaubte. Eine

andere, dieser Annahme vollig entgegengesetzte Theorie vermutete an-

stehende Granite und andere Urgebirgssteine im Untergrunde Norddeutsch-

lands und hielt die zahlreich vorkommenden Blocke fur verwitterte Trummer
ehemaliger aus einem Meere aufragender Klippen. Dieser Ansicht neigte

auch Goethe zu. Es hat erst langer Zeit bedurft, bis man die nordische

Herkunft der norddeutschen Blockmassen erkannte und als ihr eigentliches

Ursprungsgebiet Skandinavien, Finnland und die russischen Ostsee-

provinzen mit Sicherheit feststellen konnte. Um nun die Fortfuhrung aus

diesen weit entlegenen Gegenden zu erklaren, nahm Leopold v. B u c h

im Jahre 1811 die Stosskraft gewaltiger Wasserfluten an, die so heftig

gewirkt haben sollten, dass die Blocke iiber die Ostsee hiniiberflogen. Erst

allmahlich wurde es den Gelehrten zur Gewissheit, dass fur einen Transport

dieser Felsblocke einzig und allein das Gletschereis in Betracht komme.
Das eingehende Studium der heutigen Gletscher wies namlich nach, dass

das Gletschereis bei geniigender Zufuhr vom Firngebiet zwar sehr lang-

samer, aber doch stetig fortschreitender fliessender Bewegung fahig ist.

Die Massen von Gebirgsschutt, die die Gletscher teils auf ihrem Riicken,

teils an ihrer Sohle und in ihren untersten Eisschichten fortbewegen,

bezeichnet man als Moranen und unterscheidet sinngemass Obermoranen*
Endmoranen und Grundmoranen.

Da das Eis in seiner Bewegung auch aufwartsstromen kann, so ist es

klar, dass selbst gewaltige Felsblocke aus den Tiefen im Laufe der Jahr-

tausende bis weit hinein in das norddeutsche Flachland gestossen werden
konnten, und zwar unter Benutzung der sogenannten Urstromtaler, von denen

das eine sich siidlich von Frankfurt a. d. O. iiber Mullrose vom heutigen

Odertale abzweigt und iiber Fiirstenwalde, Berlin und Nauen bis nach

Havelberg zu verfolgen ist. Die jEiszeit hat im wesentlichen das Relief Nord-

deutschlands geschaffen, und die Funde menschlicher Knochenreste und der

durch den Menschen aus Stein hergestellten Werkzeuge, der sogenannten

Artefakte, beweisen, dass auch der Mensch ein Zeitgenosse dieser Eis-

zeit war.

Nach kurzer Pause ging es von den Rauenschen Bergen zu Tal, durch

Kiefern- und Mischwalder, vorbei an herrlich gelegenen, vorzuglich

bestandenen und durch natiirliche Baumgruppen in ihrer Wirkung machtig

gehobenen Wiesen, bis wir gegen 2 Uhr die Ufer des Scharmutzelsees bei

S a a r o w erreichten. Man hat diese Krone der markischen Seen mit den

hohen, bewaldeten, malerischen Ufern, mit dem Starnberger See verglichen.

Wir wollen diese kiihne Parallele nicht tadeln, vorausgesetzt, dass sie nicht

darauf hinauslauft, die Reize der einen Schonheit herunter, die der

a n d e r e n kunstlich heraufzusetzen. Darin waren alle Ferienwanderer

einig, dass dieses Brandenburgische Meer von 5400 Morgen Grosse ganz
dazu angetan sei, sorgenvolle Gemiiter und kranke Herzen, an denen die

Gegenwart so reich ist, aufzurichten und mit neuem Lebensmut zu erfullen.
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Nach wenigen Augenblicken waren in dem prachtig eingerichteten Kurhaus
alle verfiigbaren Platze am See von den Mitgliedern der Deutschen Garten-

baugesellschaft besetzt. Das Mittagsmahl begann. Jeder ass oder speiste

auf seine Weise; alle aber schwelgten in dem Genuss der einzigartigen

Umgebung, die bei wechselnder Beleuchtung alle ihre Reize dem staunenden

Auge enthullte. Nach Tische wurden unter Fiihrung von Herrn Direktor

Lesser die Kur- und Uferanlagen besichtigt, Kaffee und Kuchen, beides

von ausgezeichneter Giite, eingenommen, dann ein mit Blumen und Griin

geschmiicktes Motorboot bestiegen, eine Rundfahrt von IX Stunden auf dem
See gemacht und schliesslich das Abendbrot in dem nicht minder prachtigen

Kurhaus P i e s k o w eingenommen. Hier zeigte Herr Direktor Lesser noch

einmal in packender, zusammenfassender Darlegung, welche Grundsatze

ihn bei der Aufteilung des Gelandes und der Durchfuhrung des Projektes

geleitet hatten; der vornehmlichste sei aber stets der gewesen, die einmal

vorhandenen wundervollen Schonheiten durch keine irgendwie gearteten

Eingriffe noch verschonern zu wollen. Mit zartem Gewissen und schonender

Hand sei landschaftlich und gartnerisch nur so viel geschehen, als geschehen

musste, um das gesamte Landschaftsbild zu einer Einheit von bestimmter

markischer Pragung zu gestalten.

Nachdem Herrn Direktor Lesser und Herrn Obergartner Repke fur ihre

Bemuhungen, den Juliletzten zu einem erinnerungs- und genussreichen Tage

zu gestalten, der herzlichste Dank ausgesprochen worden war und die

Dunkelheit bereits anfing, sich iiber Wald und See auszubreiten, nahm alt

und jung Abschied von dem teuren „Scharmutzel", dieser Perle des oft

verkannten Kreises Lebus.

Ein sonderbarer Mahnruf des Herrn Pekrun.
Eine kritische Betrachtung von P a u 1 F. F. S c h u 1 z.

Herr Arthur Pekrun in Weisser Hirsch bei Dresden versendet einen

„M ahnrufan alleObstbaumbesitzer in ganz Deutsch-
land! (Gleichviel ob es sich um Obstbau auf Feldern
oder Wiesen, in Plantagen oder in Garten handel t.)"

Fur die Verbreitung bittet er die Presse um ihre Mithilfe. Da in einem

begleitenden Anschreiben als Zweck bezeichnet wird: „eine allgemein durch-

gefuhrte Schadlingsbekampfung der Obstbaume, Obststraucher und anderer

Kulturgewachse mit Unterstutzung der Behorden zu ermoglichen, bzw. zu

erzwingen", setzt Herr Pekrun als gewiss voraus, dass auch die D. G. G.

„diese ungemein wichtigen Massnahmen zu unterstxitzen gern bereit sein

werde". Die gartnerische Fachpresse soil ihren und den personlichen Ein-

fluss ihrer Schriftleiter vor allem dazu geltend machen, dem Mahnruf auch
die Spalten der politischen Zeitungen zu offnen. Sehen wir uns deshalb seine

Ratschlage zunachst naher an.

Es sind sonderbarerweise neunzehn! Erst mit Hinzurechnung des am
Schlusse unnumeriert auftretenden „Auf zur Tat!" ergibt sich die runde
Zahl zwanzig. Aber es ist beileibe nicht etwa diese kleine Absonderlichkeit,
die uns die Fassung der Ueberschrift in die Feder gab, sondern dafur wie fur

die Ablehnung des Abdrucks waren gewichtigere Griinde massgebend.
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Die Pekrunschen Mahnungen heischen teils in kategorischer Kurze, teils

durch etwas eingehendere Anleitungen nacheinander folgendes von den

Obstbaumbesitzern:

1. Offenhaltung von Baumscheiben um die Stamme,
2. regelmassige Diingungen,

3. Wasserungen bei Trockenheit,

4. Lichthaltung der Kronen,

5. Stammpflege,

6. Schadlingsbekampfung.

Wie man sieht, handelt es sich um eine oberflachliche Anleitung zur

Obstbaumpflege insgesamt, bei der die Schadlingsbekampfung so kummerlich
wegkommt, dass nicht einzusehen ist, wie der oben angegebene Hauptzweck
des Mahnrufs erreicht werden soil. Aber auch sonst fordert der Mahnruf
die Kritik heraus.

Was zunachst die Offenhaltung von Baumscheiben anlangt, so habe ich

mich dariiber in unserem „Merkblatt fur den landlichen Obstbau" aus guten

Grunden etwas vorsichtiger ausgedruckt, als Pekrun es tut, der ohne jede

Einschrankung uberall offene Baumscheiben fordert; vergleiche„Gartenflora"

Nr. 5 und 6 vom 15. Miarz 1918, Seite 57—64: „In manchen Gegenden gehort

zur Baumpflege auch das dauernde Offenhalten einer Baumscheibe. Doch
lassen sich dariiber allgemein giiltige Vorschriften nicht geben; denn an

anderen Orten sind Obstbaume nur durch Graswuchs gesund zu erhalten.

Junge Baume diirfen nirgends im Unkraut stehen." Ich hatte dabei nicht etwa

vereinzelte Ausnahmen im Auge; sondern es handelt sich tatsachlich um
recht betrachtliche und wichtige Obstbaugebiete, besonders in Kusten- und
Gebirgsgegenden, wo Graswuchs unter den Baumen diesen nicht nur

nicht schadet, sondern fur gutes Gedeihen Bedingung ist. Ich erinnere

nur an das „Alte Land" bei Hamburg.
Auch beziiglich der Diingung geht Herr Pekrun etwas weit, wenn er fur

die Obstbaume fordert: „Dungt sie mehrmals im Jahre!" Durch den

lockenden Hinweis auf „reichere Obsternten und haufigere voile Tragbarkeit"

wird diese summarische Mahnung besonders gefahrlich; denn bekanntlich

spielt als Ursache der Unfruchtbarkeit von Obstbaumen die Ueberdungung
viel haufiger eine Rolle als die vollige Vernachlassigung des Diingens. Als

Diingemittel empfiehlt Herr Pekrun ausserdem ohne Einschrankung den

Torfmull, trotzdem dieser als Pflanzennahrung kaum in Frage kommt, da er

lediglich die sogenannte physikalische Beschaffenheit gewisser Boden zu ver-

bessern vermag.

In Ratschlag 6 findet sich dann die leider oft gegebene und befolgte irrige

Anweisung, die Baume nur unter der Kronentraufe zu wassern. Das hat zur

Folge, dass an trockenen Standorten, die doch vorwiegend fur das Wassern
in Frage kommen, gerade diejenigen Wurzeln notleidend bleiben, die von den

sommerlichen Niederschlagen naturgemass am wenigstens erhalten. Jeder
Baum hat doch (der Laubkrone etwa entsprechend) eine richtige Wurzelkrone,
die gerade unmittelbar unter dem Stamm zahlreiche Aeste und Zweige hat.

Beim Ausgraben alter Hochstamme, besonders Birnen, hat deren machtige
Entwicklung schon manchen in Schweiss gebracht und in Verwunderung ge-

setzt. Diese Untergrundwurzeln haben aber auch schon manchem denken-
den Beobachter Veranlassung gegeben, im Hinblick auf die beim Ausroden
ausgeworfene aschetrockene Erde sich zu sagen, dass die Wasserungsregel
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Pekruns und anderer unsinnig ist, weil sie nur die sogenannten Tauwurzeln

beriicksichtigt und grosse Teile des Wurzelsystems vernachlassigt.

Lebhaften Widerspruch fordert ferner die Pekrunsche Anleitung zur

Schadlingsbekampfung heraus. Sie kennt namlich als Bekampfungsmittel

nur das Karbolineum und empfiehlt es mit einer Riickhaltslosigkeit, die nicht

unbedenklich ist. Der bezugliche Ratschlag 14 lautet bei Pekrun:

„Bespriiht im Winter mehrmals alle Baumteile bis zur Spitze mit gutem

wasserloslichen Karbolineum vermittels einer selbsttatigen Holder-

spritze, 10 Teile dieses Mittels werden in 100 Teilen Wasser gemischt,

also 10%ig; ferner im Marz—April mit 2 Teilen, d. h. in 100 g Wasser
kommen 2 g Obstbaumkarbolineum, also in ein Liter Wasser 20 g."

Nun ist gegen die wiederholte winterliche Bespriihung der Baume mit

10%igem Karbolineum an sich nicht viel einzuwenden; es ware nur grund-

falsch, sich davon fur die Ungeziefer- oder Pilzbekampfung einen Nutzen zu

versprechen, der das geplante Anrufen der Landespolizei irgendwie recht-

fertigen konnte. Herr Pekrun steht aber anscheinend noch immer auf dem
Standpunkt, den er und der ihm friiher sehr nahe gewesene „Erfurter Fuhrer"

vor etwa 10 Jahren mit Ueberschwang vertrat, dass wir namlich im Karboli-

neum ein Allheilmittel fur Obstbaume besassen. Demgegeniiber hat die

Praxis immer mehr Wasser nicht nur in das Karbolineum, sondern auch in den

uberschaumenden Hoffnungswein seiner Apostel schiitten mussen! Sogar

die Mehrzahl der Fabrikanten von Obstbaumkarbolineum ist (gewitzigt durch

unangenehme Regressprozesse) in ihren Anpreisungen recht vorsichtig ge-

worden. Sehr kuhl steht auch die wissenschaftliche Schadlingsbekampfung

dem Karbolineum gegeniiber. So schreibt Prof. Dr Hollrung in seinem

grundlegenden Werk: „Die Mittel zur Bekampfung der Pflanzenkrank-

heiten", 2. Aufl., 1914, nach einer nuchternen Priifung der wirksamen Bestand-

teile dieses Spritzmittels

:

„Mischungen dieser verschiedenen Oelsorten haben die Bezeichnung
Karbolineum erhalten und sind zeitweise als wahres Universalmittel gegen
Pflanzenkrankheiten angepriesen worden." Und weiter: „Dem Karbolineum
fehlt eine der Grundeigenschaften von Bekampfungsmitteln: die feste, gleich-

bleibende Zusammensetzung. Letztere ist nicht nur bei den Karbolineum-
sorten aus verschiedenen Bezugsquellen, sondern ist auch bei denen einer

und derselben Erzeugungsstelle eine recht wechselvolle. An der Pflanzen-

schutzstelle Wien wurden zwolf aus Steinkohlenteer und ein aus Holzteer ge-

wonnenes Karbolineum auf ihren Gehalt untersucht. Hierbei ergaben sich

Schwankungen von 3 bis 95% im Wassergehalt (!!) und Unterschiede im
spezifischen Gewicht von 0,968 bis 1,120 . .

." „Ein weiterer Nachteil ist die

wechselvolle Wirkungsweise gegeniiber der Pflanze . .
." „Somit bleibt als

Feld der Anwendung fur das Karbolineum nur noch der Baum in seinen ver-

holzten Teilen iibrig. Aber auch hier ist Vorsicht am Platze; denn Aderhold
fand beispielsweise, dass im Marz und im Juni mit Karbolineum behandelte
Wunden an jungen Baumen gelegentlich Absterben der Rinde in erheblichem
Umfange nach sich Ziehen konnen."

Nach meinen eigenen (Schulz) Untersuchungen sind 10%ige Be-
spriihungen gegen die iiberwiegende Mehrzahl, und zwar gerade der argsten

tierischen Obstbaumschadlinge vollig unwirksam! So werden z. B. die Ge-
lege von Ringelspinnern und Schwammspinnern, die Winternester des Gold-
afters, die Eiablagen der Blattlause und die Blutlauskolonien selbst durch ein
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fiinf Minuten langes Eintauchen in 10%iges Karbolineum in ihrer Ent-

wicklung nicht im geringsten gestort. Gegen das Fusikladium ist das

Karbolineum gleichfalls vollig wertlos. In Geisenheim wurde sechsmal mit

10%igem Karbolineum im Winter, mit l%igem im Fruhjahr und mit X»%igem

im Sommer gespritzt; Ergebnis: „nicht der geringste ,Erfolg".

Die Mehrzahl der wirklichen Obstbaumkarbolineum-Fabrikanten

warnen ferner selber ausdriicklich vor jeder Anwendung des Mittels bei be-

laubten Baumen. So sagt z. B. die Gebrauchsanweisung der Firma R. Ave-
narius & Co. wortlich: „Als Sommerspritzmittel kommt das Spritzmittel nur

in 2%iger Losung gegen Raupen und Blattfall der Linden und Ahorne in Be-

tracht, sonst darf es nicht angewandt werden." Der Prospekt der Firma Otto

Hinsberg sagt: „Das wasserlosliche Karbolineum muss man zur Seite stellen,

sobald das junge Griin zu sprossen beginnt."

Wie kommt nun Herr Pekrun dazu, trotzdem das Karbolineum auch fur

den Sommer und sogar in 2%iger Losung so angelegentlich zu empfehlen, dass

er in dem uns ubersandten Druckexemplar seines „Mahnrufs" nachtraglich

durch handsehriftliche Korrektur aus „Marz—April" „Marz—August"
machte und handschriftlich einflickte „etwa alle 14 Tage"?

Nun, es gibt eben Karbolineumsorten, die von den Baumen auch im
Sommer gut vertragen werden, und auf eine solche will Herr Pekrun eben das

Augenmerk der gesamten deutschen Obstzuchter (und der Behorden !) lenken.

Diese Sorte kann zwar nicht direkt aus einer chemischen Fabrik bezogen
werden, sondern nur von einer — Baums"chulfirma. „Nun", wird
mancher denken, „es kann ja dem Obstzuchter schliesslich gleich-

giiltig sein, woher er seine Pflanzenschutzmittel beziehen muss,

sei's auch nicht bloss aus einem Baumschul-Warenhaus, sondern

sogar aus einem Griinkramladen ; wenn sie nur — nicht schaden;

wenn nur dem Karbolineum die allzu scharfen Giftzahne genugend
abgestumpft sind!" Der Neuling wird dabei erst stutzig, wenn er erfahrt, dass

er diejenige „Praparation", die fur die Unschadlichkeit erforderlich ist, auch
bei jeder anderen Karbolineummarke selbst vornehmen kann, und zwar nach
jedem beliebigen Milchpantscherrezept durch Einschiitten von Wasser! Eine

Firma, die ihr gehaltreiches, hochprozentiges Karbolineum empfiehlt, sagt

mit Recht von der Konkurrenz: „Im voraus mit Wasser versetzte Praparate

werden im Gebrauch teurer, weil nicht nur der Wassergehalt als Ware be-

zahlt, sondern auch mit erhohten Tranportkosten gerechnet werden muss,"

und Prof. Hollrung sagt a. a. O.: „Ein etwaiger Wassergehalt ... ist als

Verfalschung anzusehen."

Damit kommen wir beim „Mahnruf" des Herrn Pekrun zur allerbedenk-

lichsten Seite. Die geschaftliche Empfehlung einer bestimmten Firma

nimmt sich in einem allgemeinnutzig aufgeputzten „Mahnruf" so aufdringlich

aus, dass das Ganze einer verkappten Reklame sehr ahnlich sieht! Unsere

Leser verstehen, weshalb wir den „Mahnrufu nicht im Wortlaut zum Ab-

druck brachten, trotzdem Herr Pekrun es uns als Ehrensache hinstellte,

dem deutschen Obstbau damit zu Hilfe zu kommen. Wir hoffen, das letztere

durch diese Kritik besser getan zu haben!

*) Zu erganzen: Nachdem diese Geholze, sei's durch die Raupen, sei's durch den

Pilz, doch einmal kahl geworden sind!
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Verschiedenes.
Niederschrift der Sitzung des Gart-
nerei-Ausschusses der Landwirt-
schaftskammer fiir die Provinz
Brandenburg im Sitzungszimmer der
Landwirtschaftskammer am 24. Juni

1919.

Tagesordnung:
1. Vgrbesprechung iiber Art und

Weise, nach der bei der An-
erkennung der Lehrwirtschaf-
ten verfahren werden soli.

2. Beratung iiber die erste Lehr-
lingspriifung zum September
1919.

3. Beratung iiber die Erhebung
der Beitrage zu den Kosten des
Gartnerei-Ausschusses.

4. Verschiedenes.

In Vertretung des erkrankten
Oekonomierat Jungclaussen be-
griisste bei der Eroffnung der Sitzung
der stellvertretende Vorsitzende,
Gartnereibesitzer Ernst, Char-
lottenburg, die neu in den Ausschuss
gewahlten Vertreter der Arbeit-
nehmer und sprach die Hoffnung aus,
dass sie durch ihre M'itarbeit zur
Besserung der Verhaltnisse in der
deutschen Gartnerei beitragen
mogen.

Zu Punkt 1 berichtet Gartenbau-
direktor G rob ben iiber die bisher
unternommenen Schritte. Durch Ver-
offentlichung von Bekanntmachungen
in den Fachzeitungen sind die Gart-
nereibesitzer usw. aufgefordert
worden, bis zum 1. Juli d. J. ihre
Anmeldung zur Anerkennung ihrer
Betriebe als Lehrwirtschaften zu be-
wirken; diese Aufforderung soil in

geeigneter Weise wiederholt werden.
Es sind ferner die Priifungs-
kommissionen, aus Arbeitgeber und
-nehmer bestehend, in Bildung be-
griffen. Der Referent gibt Richt-
linien, nach welchen die Priifung der
sich fiir die Anerkennung meldenden
Gartnereien zweckmassig zu er-

folgen hat, und er betont besonders,
dass die einzelnen Kommissionen
moglichst viel Bewegungsfreiheit
haben und nicht an starre Bestim-
mungen gebunden sein sollen. Er
schlagt vor, baldigst eine Versamm-
lung der Kommissionsmitglieder in

Berlin einzuberufen, um die Einzel-
heiten iiber das bei der Anerkennung
einzuschlagende Verfahren eingehend
zu besprechen.

Bei der Frage der bei einer Gart-
nerei zulassigen Anzahl von Lehr-
lingen schlagt A 1 b r e c h t Richt-
linien vor, nach denen Gartnereien
ohne Gehilfen iiberhaupt keine Lehr-
linge mehr halten sollten, und im
iibrigen die Zahl der zu haltenden
Lehrlinge sich nach den vorhandenen
Gehilfen regeln solle. Diese Vor-
schlage wurden ausfiihrlich be-

sprochen.

Hauptgeschaftsfiihrer Dr. S e e -

d o r f weist auf die bei der Land-
wirtschaft gewonnenen Erfahrungen
hin, die dahin gehen, dass gerade die

kleineren und mittleren Betriebe am
besten zur Lehrlingsausbildung ge-

eignet seien, wahrend in Gross-
betrieben der Lehrling viel zu sehr
mit Verwaltungsarbeiten in An-
spruch genommen werde. Von ver-

schiedenen Seiten, insbesondere von
Baumschulbesitzer E r b e , Gart-
nereibesitzer Schonicke und Arbeit-
nehmervertreter Miihlke, wurde die

gleiche Erfahrung auch aus der
Gartnerei bestatigt, und es wurde
die Ausbildung von Lehrlingen in

mittleren und kleineren Gartnereien,
auch wenn keine Gehilfen gehalten
werden, als besonders wiinschens-
wert erachtet, Wenn der Lehrherr
durch seine Personlichkeit eine Ge-
wahr fiir eine tiichtige Ausbildung
bietet.

Gartenbaudirektor G r o b b e n
schlug am Schlusse vor, die Zahl der
Lehrlinge nicht von der Anzahl der
beschaftigten Gehilfen abhangig zu
machen, sondern von der Geeignet-
heit des Gartnereibesitzers und
seines Betriebes. Es sei gewiss
wiinschenswert, eine Hochstzahl von
Lehrlingen fiir jeden einzelnen Be-
trieb festzusetzen; doch liesse sich

das nur von Fall zu Fall regeln,

woriiber in Zweifelsfallen die end-
giiltige Entscheidung dem Gartnerei-
ausschuss zu uberlassen sei. Klar-
heit iiber all diese Fragen soil in der
demnachst stattfindenden Sitzung ge-

schaffen werden.

Zu Punkt 2 erachtete Gartenbau-
direktor G r o b b e n es fur ange-



229

bracht, im Herbst dieses Jahres be-

ieits eine Prufung der die Lehre
verlassenden Gartnerlehrlinge vor-

ziinehmen.

Auch Stadtgartendirektor Bro-
d e r s e n hielt den sofortigen Beginn
der Prufungen fur wunschenswert,
doch sei es notwendig, erst einmal
Erhebungen anzustellen, iiber die

Zahl der in Betracht kommenden
Lehrlinge und ihren Wohnsitz, um
einen Ueberblick iiber die Hone der
Kosten und die fur die Prufung zu
wahlenden Ortschaften zu gewinnen.
Allgemein wurde zur Ersparung von
Kosten als zweckmassig hingestellt,

die zu priifenden Lehrlinge aus ver-

schiedenen Betrieben nach Moglich-
keit in einer Gartnerei zusammen-
kommen und gemeinsam priifen zu
lassen.

Demgemass wurde beschlossen.

Zu Punkt 3 weist Gartenbau-
direktor G r o b b e n darauf hin, dass
durch die neuen Aufgaben und Ziele,

die sich der Gartnerei-Ausschuss
gesteckt habe, auch nicht unbe-
deutende Kosten erwachsen, die die

Gartner mit aufbringen mussten.
Es sei ja auch von den Gartnerei-
besitzern wiederholt ein zahlungs-
pflichtiger Gartnereiausschuss ge-

wiinscht worden und er befragte die

Vertreter der Arbeitnehmerverbande,
ob diese, nachdem sie an den Ar-
beiten des Ausschusses teilnehmen,
bereit waren, sich auch durch einen
Beitrag an den Pflichten zu betei-

ligen, woriiber Herr Albrecht erst

von seiten seines Verbandes eine
Zusage glaubte in Aussicht stellen

zu konnen, nachdem erwiesen, dass
auch aus den Beratungen fur die Ar-
beitnehmer gewisse Vorteile er-

wachsen wiirden.

Stadtgartendirektor Brodersen
schlug vor, zur nachsten Sitzung
zunachst einmal einen ungefahren
Kosteniiberschlag des Gartnereiaus-
schusses vorzulegen.

Der als Gast anwesende Vor-
sitzende des Provinzialverbandes der
Gartenbaubetriebe, Wagner,
Luckau, stellt in Aussicht, dass die

Gartnereibesitzer durch freiwillige
Beitrage anteilig die Kosten auf-

bringen wiirden. Mit den Vor-

, arbeiten fiir die Beitragserhebung

soil begonnen werden.

Zu Punkt 4, Verschiedenes, er-

wahnt Landschaftsgartner Kohler,
I

Steglitz, dass die Gartnerlehrlinge in

Steglitz gezwungen waren, die stad-

!
tische Pflichtfortbildungsschule zu

besuchen, obwohl am Orte eine

Gartnerlehranstalt vorhanden sei.

Er bittet dahin zu wirken, dass in

solchen Fallen die Lehrlinge vom Be-

suche der Pflichtfortbildungsschule

befreit wiirden.

Gartenbaudirektor Grobben weist

darauf hin, dass im Ministerium
eine Vorlage in Ausarbeitung be-

griffen sei, nach der das gartne-

rische Fortbildungsschulwesen ein-

heitlich geregelt werden wiirde.

An der Gartnerlehran-
stalt Berlin-Dahlem findet

in der Woche vom 29. September bis

4. Oktober d. J. ein

Lehrgang fiir Obst- und Gemiise-
verwertung

statt.

Anmeldungen sind umgehend an

j

den Direktor der Gartnerlehranstalt
! Dahlem einzureichen.

Zum zweiten Male im Havel-
landischen Luch.

Am 26. Juli 1916 waren die Mit-

glieder der D. G. G. Gaste des Herrn
Oberamtmannes S c h u r i g (Etzin),

der ebenfalls Pachter der im Havel-
landischen Luch gelegenen Domanen
Markee, Markau und Hertefeld ist.

Das damals Geschaute und Gehorte
ist auf Seite 230 bis 241 in der
Gartenflora 1916 in packender Weise
wiedergegeben.

In Erinnerung an jenen schonen
und lehrreichen Tag habe ich im Juli

dieses Jahres den Schurigschen
Kulturen in Begleitung von 25 Herren
erneut meine Aufmerksamkeit zuge-
wendet und kann dariiber folgendes
mitteilen: Wir fuhren vormittags
9.54 nach Nauen, von wo Herr
Schurig fiir Abholung der Besucher
gesorgt hatte. Dann gesellte er sich
zu uns und gab folgende Daten iiber

die von ihm gepachteten Rittergiiter
an: Markee 3000, Markau 2500 und
Domane Hertefeld 2500 Morgen.
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Auf Markee, Markau und Herte-

feld wurden im vorigen Jahre
7000 Morgen, in diesem Jahre
nur noch 6000 Morgen Gemiise
angebaut. Des empfindlichen Leute-

mangels wegen soli aber der Ge-
miisebau im nachsten Jahre weiter
eingeschrankt werden. — >Es stehen

Herrn Schurig zurzeit 600 Arbeiter
zur Verfiigung, darunter etwa 100

Madchen aus dem Ruhrgebiet, und
auf einem Vorwerk etwa 200 Schnit-

ter. Soweit wie moglich wird noch
an Akkordarbeit festgehalten, wobei
die Arbeitszeit 10X> Stunden dauert.

Die Anspannung betragt auf

Markee und Markau 240 Pferde, da-

von eine grossere Anzahl Ponys.
Zur Pflugarbeit dienen an Stelle

der friiheren Motorpfliige vier eigene
Heissdampfpfluggarnituren von
Kemna. 20 km Feldbahngleise er-

moglichen mit 2 Lokomotiven fiir

Schmalspur und einer solchen fiir

voile Spur die Abfuhr der Produkte.
Da funf eigene Bahnhofe an den
Kleinbahnen Nauen— Ketzin und
Nauen—Brandenburg vorhanden
sind, konnen etwa 70 Bahnwagen
taglich verladen und abgefahren
werden.

Herr Schurig fuhrte uns nun zu-

nachst querfeldein durch einen
Schlag von 500 Morgen Herbst-Wir-
singkohl, dessen Saat aus Holland
bezogen ist. Dieser Kohl wird im
August 50 cm weit in Starke von
ein Pfund auf den Morgen, und zwar
immer von Westen nach Osten ge-
drillt. Wintert er nicht aus oder
schiesst er nicht in Saat, so kann er,

ohne verhauen oder verzogen zu
werden, bereits im Juni, wenn sonst
noch kein Wirsingkohl auf dem Markt
ist, zu guten Preisen verkauft wer-
den, selbst wenn die Kopfbildung
noch nicht iiberall erfolgt ist. . An
den Wirsingkohl schlossen sich
weitere 400 Morgen Weisskohl an,
fiir den die Pflanzen in Mistbeeten ge-
zogen waren. Auf den Kohl folgt

gewohnlich Spinat und auf diesen
Mohrruben. Sie werden ebenfalls
50 cm und ein Pfund stark auf den
Morgen gedrillt. Bei der Aussaat
wird ein Viertelpfund Kohlrabisaat
zwischen die Mohrrubensaat ge-
mischt.

Zwecks schnelleren Auflaufens
erfolgt die Aussaat von Mohrruben
und Kohlrabi erst nach Erwarmung

des Bodens, um dem Unkraut keinen
Vorsprung zu gestatten. Es werden
etwa 1000 Morgen Mohrruben mit
Kohlrabi auf diese Weise bestellt.

Weiter sahen wir eine grossere
Flache von gepflanztem Rotkohl, der
infolge der Diirre etwas zuriickge-
blieben war, da in dortiger Gegend
zehn Wochen lang kein Regen ge-

fallen sein soli.

Unser Weg fuhrte darauf an einer
Wiese vorbei, in welcher als zweiter
Schnitt bereits ein hohes und dichtes
Gras stand. Bei giinstiger Witterung
werden drei bis vier Schnitt gewonnen.
Vor dem ersten Schnitt werden
ausser den entsprechenden Mengen
Kainit und Thomasmehl etwa zwei
Zentner Ammoniak, und vor jedem
weiteren Schnitt je ein Zentner Am-
moniak gegeben. Wie Herr Schurig
bemerkte „leihe" er nur diesen
Stickstoff seinen Wiesen, da sie ihm
denselben wiederum in kurzer Zeit
zuriickgaben.

Fiir Gemiise und Halmfriichte
werden in der Regel sechs bis acht
Zentner kiinstlichen Diingers ange-
wendet. In diesem Jahre hat Herr
Schurig im ganzen etwa 12 000 Zent-
ner Ammoniak ausgestreut; aussei-
dem grossere Mengen von Natron-
salpeter.

Etwa 3000 Zentner Kalkstickstof?
sind dort noch vorratig. Seine Ver-
wendung bezeichnete Herr Schurig
aber als eine Qualerei fiir die n:.it

dem Ausstreuen beauftragten Men-
schen und Tiere.

Auf beiden Giitern werden etwa
1000 Morgen Kartoffeln nach dem
Markor mit dem Spaten auf 60X60 cm
Entfernung, und zwar etwas tiefer

als gewohnlich gepflanzt, und nacn
dem Auflaufen ausser mit der Egge
lediglich mit dem Igel dauernd bear-
beitet, also nicht gehaufelt. Bei diesem
Verfahren sollen 10 bis 15 Zentner
Mehrertrag gegeniiber den behau-
felten Kartoffeln festgestellt worden
sein. Als Hochstertrage wurden
uns 200 Zentner auf den Morgen ge-

nannt.
Da die bis jetzt bekannten Kar-

toffelerntemaschinen zum Aufnehmen
der so behandelten Kartoffeln unver-
wendbar sind, beabsichtigt Herr
Schurig eine besondere Ernte-
maschine fiir den Seilbetrieb der
Dampfpfluglokomotiven zu kon-
struieren.
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Ein weiterer Schlag, auf welchem
bereits Friihspinat abgeerntet war,
zeigte einen schonen gleichmassigen
Bestand von handhohen Speisemais-
pflanzen in 80X50 cm Entfernung.
Nach Herrn Schurigs Ansicht wird
dieser Mais bei den jetzigen und
noch bevorstehenden Ernahrungs-
schwierigkeiten von wesentlicher Be-
deutung fur die Grossstadj(bev61ke<
rung sein. Die Kolben werden grun
geschnitten und ahnlich wie Spargel
zubereitet. Wird dieser Mais fruh
gesat, so ist bei entsprechender
warmer Witterung sein Reifwerden
nicht ausgeschlossen.

Nur durch die ununterbrochene
Tatigkeit von 14 Stuck 4 m breiten
Hackmaschinen aus der Fabrik von
Bartels (Goslar) ist es moglich, diese
samtlichen Feldfriichte so vorbildlich
rein von jedem Unkraut zu erhalten,
wie dies bei den musterhaften Kul-
turen Herrn Schurigs der Fall war.
Auch das auf 25 cm gedrillte Ge-
treide wird mit diesen Hacken be-

arbeitet.

Unsere Wanderung fiihrt uns
dann nach dem Hof von Markee, wo
wir drei verstellbare doppelwandige
Holzbaracken, die mit elektrischem
Licht versehen waren, besichtigten.
Herr Schurig hatte diese von der
Zeppelinwerft in Staaken angekauft.
Jede derselben bietet fur 96 Arbeiter
Unterkunft.

Eine wohlausgerustete Werk-
statte nehst anstossendem Reserve-
teillager dient zur Ausbesserung
samtlicher dort verwendeter Ma-
schinen unter Leitung eines eigenen
Ingenieurs.

Fur die kleineren Gerate bietet

ein nach drei Seiten offener, ge-
deckter Maschinenschuppen U'hter-

kunft. Nachdem wir unser Mittag-
brot in der Gastwirtschaft aus
eigener Tasche eingenommen hatten,
fuhren wir in Begleitung der beiden
Beamten, da Herr Schurig verhindert
war, nach Markau.

Dort sahen wir einen Schlag mit
Viktoriaerbsen, die auf 80 cm gedrillt
einen wundervollen starken Bestand
und dichten Schotenbesatz aufwiesen.

Als Kuriositat wurde uns zuletzt
noch ein Schlag gezeigt, auf dem im
Herbst vorigen Jahres die Mohr-
r lib en nicht mehr aufgenommen
werden konnten. Sie blieben somit

I den Winter iiber stehen, ohne zu er-

;
frieren, schossen im Friihjahr in

I

Saat und zeigten jetzt einen meter-

i

hohen gleichmassigen Bestand mit
schonen, voll entwickelten Dolden,
die Aussicht auf eine reiche Ernte

I

an wertvollem Saatgut geben.

Auf dem Riickweg sahen wir noch
einen Schlag mit Peluschkengemenge,
welches, auf leichtestem Boden 50 cm

I

weit gedrillt, wahrend der Trocken-
i heit fast ausgebrannt war, jetzt nach
! dem Regen sich wieder kraftig ent-

wickelte. Nur dank der weiten Drill-

i

reihen soli dies Gemenge vor volli-

i

gem Vertrocknen bewahrt geblieben
i sein.

Unsere Riickfahrt nach Markee
i

fiihrte uns noch iiber eine grosse
Flache von stadtischem Mull, welcher

|

seit 8 Jahren mit der Bahn nach

i

Markee hinausgeschafft worden ist.

!
Ein Teil dieser Miillberge war sorg-
faltig planiert und mit Ruben gedrillt.

i

Der kraftige Stand der Pflanzen war
I

ein Beweis dafiir, wieviel wertvolle
Diingerbestandteile in diesem Miill

vorhanden sind.

Hiermit war unsere Rundfahrt

I

beendet. Ein Gespann brachte uns
darauf nach Nauen zuriick, von wo

j
wir die Riickfahrt mit dem Zuge 5.45

|

antraten.

Trotz mehrfacher kraftiger Regen-
giisse war die Stimmung bei den Be-
suchern die allerbeste.

Wir nahmen den Eindruck mit hin-

weg, dass hier durch hohe Intelli-

genz, verbunden mit unbeugsamer
Willenskraft unter Verwendung aller

modernen, technischen Hilfsmittel

Erfolge erzielt worden sind, die

einzigartig dastehen diirften.

Die Organisation des Laubengarten-
wesens 1

).

Von Otto Albrecht.
Um die Leitgedanken, Grundsatze

und Richtlinien zu lebendiger Wirk-
samkeit zu bringen, bedarf es der zu
diesem Zwecke geeigneten Organi-
sationen.

Letztere sind in zweifacher Gestalt
erforderlich, einmal in der Form
freier Vereine und Verbande und
dann in der Form behordlicher Ein-
richtungen. Beide miissen aber in

l

) Siehe die Fussnote auf Seite 217 dieser
Nummer.
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engste Beziehungen zueinander ge-

bracht werden, sie miissen einander
erganzen und unterstiitzen. Der nach-
stehend entworfene

Organisationsplan

sucht diesen Anforderungen Redl-
ining zu tragen.

I. Freie Vereine und
Verbande.

1. Die Grundlage des Lauben-
gartenwesens bildet die raumlich zu-

sammenhangende und raumlich be-

grenzte Pachtsiedlung (Kolonie),

deren Pachter eine Pachtervereini-
gung bilden.

2. Die im Weichbild der Stadt

und in deren Umgebung vorhandenen
Pachtervereine schliessen sich mit

den gleichen Vereinen der angrenzen-
den Orte, die mit ihr ein zusammen-
hangendes Wirtschaftsganze bilden,

zu einem Verbande zusammen.
3. Diese Verbande wiederum ver-

einigen sich zu einem Reichszentral-
verbande, der nach Bedarf in Glied-
slaatengruppen eingeteilt wird.

II. Behordliche Verwal-
tungsstellen.

1. In alien Stadten und Orten mit
entwickeltem und zu entwickelndem
Laubengartenwesen sind, im An-
schluss an das gemeindliche Woh-
nungsamt, Kleingartenbauamter ein-

zurichten.

2. Kleingartenbauamter von Orten,
die mit der Grossstadt wirtschaftlich
und durch Schnellbahnverkehr ver-
bunden sind und ein zusammen-
hangendes Wirtschaftsganze dar-
stellen, haben sich untereinander iiber

crganisatorische Massnahmen zu
verstandigen und fur bestimmte An-
gelegenheiten eine Ortsverbands-
auskunftsstelle zu schaffen, mit deren
Geschafte eines der zustandigen
Aemter zu betrauen ist.

3. Im Anschluss an das Reichs-
wohlfahrtsministerium ist eine
Reichszentralstelle fur den Klein-
gartenbau zu unterhalten. Wo es
moglich und dafur ein Bediirfnis vor-
liegt, sind derartige Verwaltungs-
stellen auch bei den Wohlfahrtsamtern
der Gliedstaaten einzurichten.

III. Arbeitsgemeinschaft.
1. Die freien Vereine und Ver-

bande bilden zusammen mit dem fur

sie zustandigen gemeindlichen Klein-
gartenbauamt eine Arbeitsgemein-
schaft, die alle einschlagigen Ange-
legenheiten des Kleingarten-(Lauben-
garten-)wesens in Bearbeitung nimmt.
Innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft
verstandigt man sich dariiber, welche
Angeleg'enheiten einersdits dem
Kleingartenbauamt und welche
dauernder Bearbeitung zuzuteilen
sind, oder welche in gemeinsamer
Arbeit verbleiben.

2. Die Teilnahme an den Verwal-
tungsarbeiten des Kleingartenbau-
amtes erfolgt durch einen von den
Vereinen und Verbanden aus deren
Mitte zu wahlenden Beirat, der sich

iiber alle laufenden Geschafte zu
unterrichten hat und iiber seine
Tatigkeit den Mitgliedern Bericht er-

stattet.

3. In den Geschaftsbetrieb der
Vereine und Verbande sich einzu-
mischen, hat das Kleingartenbauamt
nur insoweit ein Recht, als dafiir

offentliche Mittel zur Verfiigung ge-

stellt werden, iiber deren rechtmassige
Verwendung Nachweis zu fuhren ist.

IV. Gemeinwirtschafts-
b e t r i e b.

1. Die Beschaffung von Einrich-
tungsgegenstanden und Bewirtschaf-
tungsmitteln fur die einzelnen Lauben-
garten und ganze Siedlungen erfolgt

im Wege der Gemeinwirtschaft, unter
moglichster Ausschaltung von Privat-
unternehmern, im besonderen des
privaten Zwischenhandels.

2. Welche Form der Gemeinwirt-
schaft die zweckdienlichste ist, wird
in den einzelnen Orten und fur die

einzelnen Angelegenheiten besonders
gepriift und demgemass die Form
ausgewahlt.

3. Im allgemeinen ist dem frei-

genossenschaftlichen Betriebe durch
die Vereine und Verbande der Vor-
zug zu geben. Was diese mit Hilfe
ihrer eigenen (Einkaufs-) Wirtschafts-
genossenschaften in vorteilhafter
Weise herbeischaffen, vertreiben und
erstellen konnen, sollen sie nicht
durch andere besorgen lassen. Erst
in zweiter Linie sind andere gemein-
nutzige Genossenschaften in An-
spruch zu nehmen, das Kleingarten-
bauamt als gemeindliche Bezugs- und
Vermittlungsstelle in dritter Reihe.
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V. Gelandepachtverhaltnis.
1. Das Kleingartenbauamt schliesst,

als Vertreter der Stadtgemeinde, die

im Besitz alien verfugbaren Gelandes
oder dessen Alleinverwalterin ist, mit
den einzelnen Vereinen oder mit
deren Verband einen Genossen-
schafts-Pachtvertrag ab und zieht von
den Vereinen oder deren Verband die

Gesamtpachtsumme ein.

2. Der Verein oder Verband
wiederum besorgt die Weiterabgabe
und die Verteilung der einzelnen
Landstucke an die sich dafur be-

werbenden Pachter; er erhebt die

Einzelpachten von diesen.

3. Unmittelbare Einzelpachtung
beim Kleingartenbauamt findet nicht

slatt.

4. Jede freiwerdende Pachtungs-
stelle ist dem Kleingartenbauamt zu
melden, das seinerseits Bewerbern
solche nachweist. Die Abgabe einer
Pachtungsstelle (eines Laubengartens)
durch die Genossenschaft (den Ver-
ein, den Verband) darf nur an solche
Bewerber erfolgen, die zu diesem
Zwecke einen Ausweis vom Klein-
gartenbauamt vorlegen.

5. In den Genossenschafts-Pacht-
vertragen wird eine Bestimmung auf-

genommen, nach welcher die ein-

zelnen Vereine verpflichtet werden,
unter den sich meldenden Bewerbern
um Siedlungsstucke zunachst die am
wenigsten Bemittelten zu beriicksich-
tigen. In denselben Steuerklassen
werden Familien mit mehr als drei
Kindern bevorzugt.

VI. R e g e 1 1 e i s tu n g e n des
Kleingartenbauamtes.
Das Kleingartenbauamt besorgt:

Die Erschliessung und Urbar-
machung neuen Gelandes; die Ein-
teilung der Gelandestucke ; die Ge-
samtumzaumung des Gelandes und
dessen dauernde Instandhaltung; bei
neuem Gelande auch die erstmalige
Erstellung der Grenzzaune zwischen
den Einzelstiicken; die Einrichtung
und Unterhaltung von Mustergarten

;

die Erstellung von Wasserversor-
gungsanlagen (Brunnen, Wasser-
leitungs- und Berieselungsanlagen)

;

die Bestellung von geschulten Kraften
fur Lehr- und Anschauungsunterricht
im Kleingartenbau und in der Klein-
tierzucht; die Einrichtung von Unter-

richtskursen; Belehrung und Aus-
kunfterteilung in Kleingartenfragen;
Rechtsbelehrung und Rechtsauskunft;
die Schlichtung von Rechtsstreitig-

keiten der Pachter untereinander und
mit der Siedlungsgenossenschaft (dem
Verein und Verband); die Bewachung
der Siedlungen durch gemeindlich an-
zustellende Berufswachter ; die Be-
arbeitung statistischer Angelegen-
heiten.

VII. R e g e 1 a u f g a b e n der
Vereine und Verband e.

Die Vereine und Verbande besor-
gen als Genossenschaften

:

Die Beschaffung von Einrich-
tungsgegenstanden, Baustoffen, Ge-
ratschatten, Diingemittel, Saatgut,
Pflanzenschutzmitteln, Futtermitteln
fur Kleintierzucht und alien sonsti-

gen fur den Kleingartenbau erfor-

derlichen Mitteln und Hilfsmitteln,

die nicht durch das Kleingartenbau-
amt besorgt werden; ferner sorgen
sie fur Versicherung auf Gegen-
seitigkeit gegen Brandschaden.

VIII. Allgemeine Gesichts-
p u n k t e.

Bei alien zu treffenden Mass-
nahmen sind die in dem Programm
fur das Laubengartenwesen aufge-
stellten Leitgedanken, Grundsatze
Richtlinien als leitende Gesichts-
punkte einzustellen.

IX. Schlussbestimmung.
Solange noch Laubengartenge-

lande sich im Besitz von Privaten
befindet, untersteht auch dieses den
sonst geltenden, vom Kleingarten-
bauamt zu erlassenden Bestimmun-
gen und, verfiigt dieses Amt ohne
Einspruchsrecht der Privaten iiber

die Verwendung solchen Gelandes.

X. R e i c h s z e n t r a 1 s t e 1 1 e.

1. Die Reichszentralstelle bear-
beitet alle Angelegenheiten, die der
Forderung des Laubengarten- wie
iiberhaupt des Kleingartenwesens
dienen konnen und unterhalt zu die-
sem Zwecke laufende Beziehungen
zu den gemeindlichen Kleingarten-
bauamtern wie auch zu den Verban-
den der Lauben- bzw. Kleingarten-
pachter. Seine \b,esond(ere Aufgabe
ist ausserdem die Bearbeitung ge-
setzgeberischer Fragen auf den ein-
schlagigen Gebieten sowie Einfluss-
nahme auf die Verwaltungsbehorden.
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2. Die Reichszentralstelle bildet

mit den Reichs- und Landeszentral-
stellen der Laubengartenverbande
eine Arbeitsgemeinschaft im Sinne
der mit diesen zu erledigenden Auf-
gaben. Diese Verbande stellen zu
dem Zwecke einen standigen Beirat,

der von Zeit zu Zeit zu gemeinsamen
mundtychen Beratungen zusammen-
berufen wird.

Mehr Riicksichtnahme auf den Garten
bei Planung von Siedlungen 1

).

1. Was erwarten wir vom
Kleinsiedlungswesen ?

Es ist zu unterscheiden zwischen
Rentengutssiedlungen, die

bestimmten Berufsgruppen die ge-

werbsmassige Ausubung von Land-
wirtschaft und Gartenbau im Klein-
betrieb zur Gewinnung des gesamten
Lebensunterhaltes ermoglichen, und
Kleinsiedlungen, die Ange-
horigen aller Berufsgruppen, Heim-
statten, bestehend in Haus und klei-

nem, fur die Erzeugung des eigenen
Bedarfs an Pflanzennahrung aus-
reichendem Garten gewahren sollen.

In die richtige Bahn geleitet, wird
das Kleinsiedlungswesen ein wert-
volles Hilfsmittel fur die geistige, sitt-

liche und korperliche Gesundung
und wirtschaftliche Wiederaufrichtung
unseres Volkes bilden; denn zahl-

reiche Volksgenossen erhalten da-

durch die Moglichkeit, sich der Ver-
kummerung unter den naturwidrigen
Lebensbedingungen der Grossstadt zu
entziehen und ein zukunftssicheres
Dasein auf neuer Grundlage aufzu-
bauen.

Die an d£e Kleinsiedlungen ge-
knupften Erwartungen konnen aber
nur in Erfiillung gehen, wenn alle

darin enthaltenen Moglichkeiten fur
die Erneuerung der Lebensform der
breiten Volksschichten restlos ausge-
nutzt werden.

Das wird hinsichtlich des Gartens
noch nicht geniigend beachtet. Man
empfindet wohl seinen Nutzen fur
Verbesserung der Ernahrung, be-

Diese Forderungen sind im Auftrage
der „Deutschen Gesellschaft fiir Garten-
kunst" von den Herren Gartendirektor
Brommer in Frankfurt a. M., Garten-
architekt Heilig in Offenbach und Garten-
baudirektor Heicke in Frankfurt a. M. auf-

gestellt und im Juliheft der „Gartenkunst"
abgedruckt.

trachtet die Gartenfrage aber bereits
als gelost, wenn fiir das Einzelan-
wesen die geforderten Quadratmeter
Gartenland errechnet und mit einem
Drahtgehege abgegrenzt sind.

Bei dieser Behandlung kommt der
Garten zu kurz, und die Folge wird
eine allgemeine (Enttauschung der
Siedler sein, die mit Recht im Garten
das u n t e r s c h e i d e n d e Neue
gegeniiber der Gross stadt-
wohnung erblicken und daran
besondere Erwartungen knupfen.

2. Worin besteht die Be-
deutung des Gartens im
Kleinsiedlungswesen ?

Sie liegt auf wirtschaftlichem und
ethischem Gebiete. Wirtschaftlich
wird das Siedlungswerk durch den
Garten iiberhaupt erst moglich; denn

ausserhalb der eigentlichen Be-
rufstatigkeit wird durch die Garten-
arbeit der Familienglieder der
wesentliche Teil der auf das An-
wesen entfallenden Bodenrente be-
arbeitet;

die Abfalle und Fakalien, die im
stadtischen Haushalt unbenutzt be-
seitigt werden miissen, werden
durch die Diingung verwertet und
wieder in den Stoffwechsel-Kreis-
lauf gebracht; ihre Beseitigung
durch Kanalisation und Abfuhr und
die Kosten dafur kommen in Fort-
fall;

bei der raumlichen Abmessung
und Ausstattung der Hauser jist

manche Beschrankung und Kosten-
herabminderung moglich, weil der
Garten die Wohnung entlastet;

die Einbettung der Hauser in

Garten und die Begrunung ihrer
Schauseiten gestatten in der ausse-
ren Aufmachung grosste Einfach-
heit und Sparsamkeit.

Die ethische Bedeutung des
Gartens besteht darin, dass er

einen Ausgleich gegeniiber den
nachteiligen Wirkungen der moder-
nen Arbeitsweise bildet;

dem Siedler und seiner Familie
den Verzicht auf manche Annehm-
lichkeiten und Vorteile der Gross-
stadt erleichtert und ihn an eine gc-

sunde und naturgemasse Lebens-
weise gewohnt;

ihn den Unwert vieler bisherigen
Lebensbediirfnisse erkennen und.
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Schonheitsgefiihl und Geschmack
auf dem Weg uber die Natur ge-

winnen lasst;

ein Gegengewicht gegen die

Verlockung zum Miissiggang
bildet, was im Hinblick auf die Ein-

schrankung der taglichen Berufs-

arbeitszeit von allergrosster Be-
deutung ist.

3. Was ergibt sich daraus
fur Planung und Durch-
fiihrung von Siedlungen?

Die einseitige Voranstellung der

Bauaufgabe bei der Planung der

Siedlungen ist falsch; Haus und
Garten sind als gleichwertige Be-

standteile zu behandeln; namentlich
diirfen bauliche Massnahmen rein

asthetischen Charakters nicht zur Be-
nachteiligung der Garten fiihren.

• Die Mitwirkung des Gartenfach-
mannes ist bei keiner Siedlung zu ent-

behren, wenn alle Voraussetzungen
fiir das kiinftige Gedeihen erfullt wer-
den sollen. Sie hat sich zu richten

auf Begutachtung der Gelandeeig-
nung, Zweckmassigkeit der Er-
schliessungsmassnahmen und Grund-
stiicksaufteilung, wirtschaftliche Aus-
niitzung der Einzelgrundstucke und
Durchdringung der ganzen Anlage
mit Schonheit.

4. Eignung des G elan des.

Die Priifung des Bodens hinsicht-

lich Lage und Eignung gehort zu den
ersten Voraussetzungen, weil, abge-
sehen von allgemein wirtschaftlichen
und Verkehrsfragen, die Lebensfahig-
keit jeder Siedlung von den Bodenver-
haltnissen abhangt.

Die Bodenprufung hat sich zu er-

strecken auf Zusammensetzung und
Wasserdurchlassigkeit. Boden erster
Klasse ist nicht unbedingt erforder-
lich, aber bei dem Mangel an Erfah-
rung bei den in Betracht kommenden
Personen kann nicht Urbarmachung
steriler Boden erwartet werden.

Die Verwertung der Hausabfalle
und Fakalien (durch Bodenberiese-
lung, Kompostierung mittels Torf und
dergleichen) setzt Einrichtungen vor-
aus, die nach der Bodenbeschaffenheit
verschieden sind und bereits bei der
allgemeinen Planung vorgesehen wer-
den mussen.

Auch die Neigung der Bodenober-
flache erfordert Beachtung. Massiger
Hang nach Siiden, Siidosten oder Siid-

westen ist vollig ebener Lage vorzu-
ziehen, Hang in nordlicher Richtung
ist unerwunscht, reine Nordlage un-
brauchbar. Die Nachteile zu starken
Gefalles lassen sich durch entspre-
chende Fiihrung der Wege, stufen-

weise Gliederung der Garten usw.
ausgleichen und zu reizvollen
Losungen ausniitzen.

5. Erschliessung und Ein-
t e i 1 u n g.

Bei der Strassenplanung sind
lediglich die Verkehrsnotwendig-
keiten und die Erschliessung tunlichst

vieler Einzelgrundstucke zu beruck-
sichtigen.

Jede gekunstelte Strassenfiihrung,
platzartige Erweiterungen und der-

gleichen zur Erzielung malerischer
Effekte sind zu verwerfen, die Schon-
heit der Siedlung suche man in ihrer
Zweckerfiillung, guter einheitlicher

Form der Hauser und ihrer Verbin-
dung mit den Garten.

Da das Leben der Bewohner sich
im wesentlichen innerhalb der Heim-
statten abspielt, ist fiir Gemeinschafts-
zwecke nur ein geniigend grosser
Kinderspielplatz, der auch als

Sammelplatz fiir Erwachsene dient

und mit Versammlungshaus, Schule
und Bauten fiir sonstige genossen-
schaftliche Zwecke umgeben sei, er-

forderlich.

6. Grosse und Form der
Garten.

Die Grosse der Gartengrund-

I

stiicke muss im richtigen Verhaltnis
! zu Bedarf und Leistungsfahigkeit der
Familie stehen. Fiir die Versorgung

I
mit Gemiise (ohne Kartoffeln) sind
80 qm reine Nutzflache auf den Kopf
zu rechnen. Unter 200 qm Garten-
flache soil unter keinen Umstanden

I

heruntergegangen werden.

In jeder Siedlung sollen Garten-
grundstiicke verschiedener Grosse
vorhanden sein, damit auch viel-

kopfige Haushaltungen entsprechende
Garten bekommen konnen. Die Mog-
lichkeit, Land hinzuzupachten, ist

vorzusehen. Pachtland braucht aber
nicht mit dem Wohngrundstiick zu-
sammenzuhangen.

Nach Moglichkeit soil der Garten
eine einheitliche Flache von recht-
eckiger Form bilden in einem unge-
fahren Verhaltnis zwischen Lange
und Breite von 3 :5, moglichst nicht
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unter 10 m Breite. Die Rucksicht auf

Wirtschaftlichkeit und Wohnlichkeit
verlangt dies.

Jede Zerstuckelung in Vorgarteh,
Wich. und Hintergarten infolge un-

zweckmassiger Stellung des Hauses
ist zu vermeiden. Vorgartchen sind,

sofern sie nicht eine Mindesttiefe von
8 bis 10 Meter haben, durchaus un-
wirtschaftlich und belanglos fiir die

Schonheit der Siedlung.

Schmale Garten von grosser Tiefe,

wie sie sich bei Reihenhausern von
geringer Frontbreite ergeben, bean-

spruchen bedeutende Langen an
schattenwerfender Einfriedigung und
an Wegen; die wirtschaftliche Aus-
nutzung ist daher unvollkommen. Als
Wohngarten kann ein solches Grund-
stiick iiberhaupt nicht in Frage
kommen.

Fiir die Durchfiihrung des Siedler-

werks im grossen ist daher ein Aus-
gleich zwischen den unverkennbaren
Vorteilen des schmalen Reihenhauses
und den Nachteilen der unzweck-
massigen Gartenform anzustreben.

7. Lageder Garten zur Sonne
undzumHaus.

Bei Strassenfiihrung und Anord-
nung der Hauser muss auf die aus-

giebige Besonnung der Garten jeg-

liche Rucksicht genommen werden,
daher ist Sudlage vor den zuge-
horigen Hausern am besten. Auch
Ost- und Westlage sind brauchbar.
Nordliche Lagen sind bei den kleinen
Gartengrundstiicken unter alien Um-
standen zu vermeiden.

Die Lage der Garten auf der
Sonnenseite der Hauser ist auch wich-
tig, weil nach dieser Richtung die

Tagesraume der Wohnung hinaus-
gehen, mit denen eine enge Verbin-
dung angestrebt werden muss, damit
das Leben im Haus und Garten in-

einandergreift und das Haus ent-

lastet wird.

Von Belang ist in dieser Beziehung
auch die einwandfreie Unterbringung
fiir Kleinvieh usw.

8. Ausgestaltung der Garten.
Bei der Ausgestaltung der Garten

im einzelnen hat die Rucksicht auf
die Erzeugung des Bedarfs an Ge-
miise voranzustehen, ohne dass Be-
haglichkeit und Gartenschonheit zu
kurz kommen diirfen. Der Garten
als erweiterte Wohnung muss auch

dem Schmuck- und Schonheitsbediirf-

nis des einfachsten Mannes Rechnung
tragen, Freude und Farbe in sein

|

Dasein bringen.

Die Einfriedigung mit lebender
Hecke ist wegen der raumlichen Wir-

i
kung jeder anderen Form vorzu-

;

Ziehen, Drahtgeflecht, wo es nicht zu
!
umgehen ist, wenigstens zu begriinen.
Mauern, die nur in besonderen Fallen

I

vorkommen, konnen fiir Spalierobst-
! zucht ausgenutzt werden.

Fiir eine gute Form der Garten-
aufteilung, Unterbringung von Laube
und dergleichen, Bepflanzung mit
Blumen und Fruchtgeholzen ist aus-
reichend zu sorgen.

Obstbau in der Form des Zwerg-
obstes diirfte bei fortschreitender

|

Entwicklung und wachsender Ver-
! trautheit der Siedler mit der Garten-
pflege Aufnahme und Verbreitung-

! finden, grossere Baumformen kommen
j

fiir kleine Garten nicht in Betracht.

Fur die der Sonne zugekehrten
Hauswande empfiehlt sich die Beklei-

I

dung mit Obstspalieren und Reben
der Schonheit und-des gleichzeitigen

!

Ertrages wegen.
Dagegen ist die Verwendung der

sogenannten Selbstklimmer unter den
Schlinggewachsen, die zwar wegen
ihrer Bequemlichkeit beliebt sind,

nicht zu empfehlen, da sie alle Bau-
teile schnell formlos uberwuchern.

* *
*

Entsprechend der Bedeutung des
I Gartenwesens im Siedlerwerk ist

nach alledem die Mitwirkung des
! Gartenfachmannes bei jedem neuen
Siedlungsunternehmen von Anbeginn

I an erforderlich, sollen sich Planungs-
!

fehler und irrtiimliche Voraussetzun-

|

gen in der Folge nicht zu schweren
!
Hindernissen der Siedlungsentwick-
lung auswachsen.

Der Gartenfachmann muss seine
Auffassung neben der des Architekten

! durch Beteiligung an Siedlungs-Wett-

|

bewerben zur Geltung bringen und
zur Aufstellung der Bedingungen und
Mitwirkung im Preisgericht solcher
Wettbewerbe herangezogen werden.

Nach der Lage der Verhaltnisse,
zumal da die Herausbildung brauch-
barer Typen fiir Siedlungshauser
bereits ziemlich weit vorgeschritten
ist, wird man Planung und Durchfiih-
rung von Siedlungen Gartenarchi-
tekten ubertragen und ihnen auch
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deren spatere Verwaltung anver-

trauen konnen; denn wegen der wirt-

schaftlichen Bedeutung des Garten-

baues werden fachmannisch geleitete

Beratungsstellen, Mustergarten, ge-

nossenschaftliche Bezugs- und Ab-
satzvermittlung und dergleichen zur
Forderung des Gartenwesens einen

wesentlichen Teil der Verwaltung
von Siedlungen bilden.

Erste Munchener gartnerische Ver-
anstaltung nach dem Kriege.

Es war nijcht ein Unternehmen
grossen Stils, vielmehr ein beschei-

dener Anlauf, nach den langen
Kriegsjahren das Interesse auch
fur den sen- an en Gartenbau, die

Blumengartnerei, wieder wachzu-
rufen; es sollte dies geschehen in

Form einer Rosen- und Blumen-
schau, veranstaltet vom Obstbau-
verein Grosshadern, dessen Gebiet

j

sich unmittelbar vor dem Burg-
frieden Miinchens ausdehnt, und
von dem staatlichen Mustergarten
Holzapfelskreuth, dessen Oberleiter
Landesokonomierat F. R e b h o 1 z

,

Landeskonsulent fur Obst- und
j

Gartenbau im Staatsministerium
|

des Innern, zugleich Vorstand des

Obstbauvereins in Grosshadern ist,

wo er eine Villa mit ansehnlichem
Garten besitzt. Der staatliche

Mustergarten fiir Gemiise und Obst-
bau, dessen Errichtung 1916 ange-
sichts der unertraglich gewordenen
Ernahrungsschwierigkeiten in Mun-
chen notwendig wurde, liegt an der
Grenze des Burgfriedens, so dass
zwischen ihm und Grosshadern,
wo sich eine vielversprechende
Munchener Villenkolonie, durchaus
mit Garten ausgestattet, entwickelt hat
— man nennt deshalb Grosshadern
auch Gartenstadt Miinchen Sudwest
— nur eine kurze Entfernung be-

steht. Trotz seines bescheidenen
Anstriches beansprucht dieser
Abend eine Stelle in der Garten-
geschichte Miinchens. In grosser
Menge waren die Besucher vom
Lande herbeigeeilt, unter ihnen die

Gartenbesitzer selbst, und auch aus
der Stadt waren viele Besucher er-

schienen, alle geleitet von dem
Wunsche, Schones zu sehen und
Worte des Friedens zu vernehmen.
Nach den niederdriickenden Tagen

|

des Terrors trat der Wille kraftig
zutage, in den alten Kulturbahnen 1

fortzuleben. Es war eine durchweg
gehobene Stimmung, die die Ver-
sammlung beherrschte, und in

Dankbarkeit ausklang fiir die Ver-
anstaltung der viel Schones bieten-

den Blumenschau selbst, wie fiir die

aufklarenden und belehrenden Vor-
trage, denen der Abend gewidmet
war. Man begegnete nur freudigen
Gefuhlen und dem Vorsatze, das Ge-
horte recht getreu in die Praxis
umzusetzen. Diese neu einsetzende
Erhohung seelischen Empfindens
ist von grosstem Interesse. Hatte
nach dem ungliicklichen Abschluss
des Krieges nicht alle starkere
Empfindung daniedergelegen, ge-

knickt durch die langen Kriegsleiden
und so iiberaus schmerzlichen Ver-
luste an uns lieben und teuren Men-
schen, hatte es nicht zu den Ereig-
nissen kommen konnen, die wir so
tief bedauern miissen, weder in

Miinchen noch anderswo.

Ein grosser Gartensaal des
Restaurants Waldschlosschen in

Holzapfelskreuth war fiir die Veran-
staltung gewahlt. In der Haupt-
sache waren jene Sorten von Rosen
und sonstigen Blumen (Stauden und
Sommerblumen) ausgestellt, die in

der Umgebung von Miinchen am
dankbarsten und dauerhaftesten sich

erweisen und am meisten vorkom-
men. Die Erzeugnisse des staat-

lichen Mustergartens — die Haupt-
wege desselben sind mit Blumen-
rabatten und Ziergeholzen ge-

schmuckt, ebenso die Gartenseite
nach der Hauptstrasse — wie der
Garten aus Grosshadern waren von
H'errn Obergartner Mites ser
gemeinsam in einem leichten, ge-

schmackvollen Aufbau iiber die

ganze Breite des Saales hin zu-

sammengefasst, wirksam gehoben
durch die Schmuckung der weissen
Wande mit kraftigem Eichengrun.
Die Tische schmiickten Strausse
von Rosen und anderen Blumen, die

den Besuchern zur freien Verfugung
standen. Das gartnerische Arrange-
ment erwies sich durchaus lobens-
wert und anregend, und die Anteil-

nahme der Besucher gestaltete das
Ganze zu einem Abend voll Harmo-
nie und Schonheit. Es war ganz rich-

tig getroffen, als Landesokonomie-
rat Rebholz in seinen einleitenden
Begriissungsworten darauf hinwies,
dass sich der Verein nach den
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schweren Kriegsjahren, in denen
zur Besserung der Ernahrungs-
verhaltnisse der Gemiisebau mit
aller Hingebung betrieben und jeder,

auch der kleinste Fleck Erde hier-

fur ausgenutzt wurde, nun auch dem
schoneren Teile des Gartenbaues,
der Blumenpflege, mit vollem Eifer

hingeben diirfe. Landeskonsulent
Rebholz hatte mit den ihm unter-
stellten, iiber das ganze Land ver-

teilten - landwirtschaftlichen Wander-
lehrern fur die allgemeinere Ein-
ftihrung und Verbreitung des Ge-
miisebaues und seine intensivere
Gestaltung auch auf dem platten

Lande moglichst Sorge getragen.
Der Verein rufe mit der Blumen-
pflege zu den edelsten Geniissen
auf, nicht zu gedrangtem Zu-
sammensein in stickluftigen Kinos
und Brettln, sondern in Gottes
schemer freier Natur im Umgang
mit schonen duftenden Blumen.
Diese Worte fanden freudige Zu-
stimmung. Die verschiedentliche
Unterhaltung ergab aber auch, dass
die Kenntnisse der Gartenbesitzer
in der Blumengartnerei einer wesent-
lichen Forderung bediirfen. So. hatte
Herr Rebholz von vornherein das

Interesse festgelegt fur seinen
spateren Vortrag iiber die Pflan-
zung, Pflege und Bedeutung der
Rose mit reichen geschichtlichen
Einflechtungen und fiir seine Vor-
fuhrung von hiibschen farbigen
Lichtbildern, die Ausschnitte aus
dem staatlichen Mustergarten und
den Grosshaderer Garten boten
von besonders schonen Kultur-
erfolgen in Obst- und Gemiiisebau,
Spalierzucht, Balkonschmuck und
Hauserberankung. Lebhaften An-
reiz iibten die Bilder einer wohl-
gelungenen Obstlaube. Obst- und
Gartenbauassistent Magdalener
sprach uber die ausgestellten Blu-
men, iiber Einfluss von Boden und
Klima, iiber Farbengebung und
Farbenwahl und widmete hierbei
der Kultur der Stauden, die so
dankbar sind und im Verhaltnis
wenig Miihe machen, dabei aber aus-
erlesen schone Blumen liefern, be-

sonders warme Worte. Nach den
Vortragen kam die Familienunter-
haltung, gewiirzt durch Gesangs-
und musikalische Vortrage zu
ihrem vollen Rechte und verlieh der
schonen Veranstaltung einen har-

j
monischen Abschluss. —on.

Literatur.
Max Hesdorffer : Praktisches Taschen-
buch fiir Gartenfreunde. Ein Rat-
geber fur die Pflege und sach-
gemasse Bewirtschaftung des haus-
lichen Zier-, Gemuse- und Obst-
£artens. Berlin. IV., neu bearbeitete
Auflage. Berlin (Paul Parey). 1918.

Mit 127 Textabbildungen1
).

Ein Gartenbuch fiir Liebhaber von
einem erfahrenen Gartner geschrie-
ben, der selbst Liebhaber ist und der
sich seinen Garten „weitab vom Ge-
triebe der Millionenstadt als erster
in einer der werdenden Gartenstadte
in harter aber erfolgreicher Arbeit
auf iiber 10 000 qm Grundflache aus

jdem Nichts geschaffen hat", dem
kann es gerade in der heutigen Zeit
an Erfolg nicht fehlen. Denn „wer
jetzt nicht hungern will, der muss
sich riihren, muss arbeiten, die eigene
Scholle bis auf das letzte Geviert-
meter ausnutzen, ihr durch zweck-

A
) Die erste, noch bei R. C. Schmidt &6

Co. in Leipzig erschienene Ausgabe des
Werkes wurde in der „Gartenflora" 1905,
S. 409, von Heinrich Amelung besprochen.

massigen Anbau und richtige Frucht-
folge die hochstmoglichen Ertrage ab-

ringen". „Jeder Gartenbesitzer soli

und muss Selbstversorger werden."
„Die weitestgehende Forderung des

i Obst- und Gemusebaues ist auf Jahre
hinaus dringendste vaterlandische
Pflicht, deren Erfiillung jedem Gar-
tenbesitzer eine Ehrensache sein

muss." Und alle, die ein Stiick Scholle
ihr eigen nennen, von dem Besitzer
grosserer Parkanlagen an bis zum
Laubenkolonisten, vom Grossstadt-
bewohner bis zum Dorfinsassen,
werden gern bereit sein, sich einer

j

so sachkundigen Fiihrung anzuver-
trauen! Und so wandern wir denn
an der Hand dieses begeisterten und
erfahrenen Freundes, der nicht nur
richtig und sachgemass, sondern auch
schon und beredt zu schildern ver-

steht, durch die weiten und mannig-
fach gegliederten Gebiete, aus denen
sich das Bereich unseres Gartens und
sein Leben wahrend des stets sich
erneuernden Kreislaufes des Jahres
zusammensetzen; wir beraten uns
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zuerst mit ihm iiber die Wahl des

Gartens und empfangen Ratschlage
iiber den Kaufpreis des Grundstiickes
zugleich mit einer sehr zeitgemassen
Warnung, seine eigene Arbeitskraft
nicht beim Ankauf von Gartenland
zu iiberschatzen und mehr zu er-

werben, als wir selbst zu bearbeiten
und zu benutzen vermogen. Wir
lernen dann die verschiedenen Boden
kennen, fiir welche bei Mangel an
naturlichen Aufschliissen eine Reihe
von verbreiteten Krautern als be-

zeichnend und fiir sde leitend auf-

gefiihrt wird. Hinsichtlich der
Gartenanlage, die von fundamentaler
Bedeutung fur den Gang des Unter-
nehmens ist, tritt der Verfasser sehr
energisch dafiir ein, sie nicht selbst

zu versuchen, sondern, wenn irgend
moglich, den Rat des gewiegten
Fachmannes in Anspruch zu nehmen.

„Wer eine gute Marschleistung
j

vollbringen will, der muss vor alien
|

Dingen ein Paar derbe, aber trotz-

dem bequeme Stiefel an den Fiissen
haben. Mit unpraktischen, zu engen,
diinn gesohlten und mit hohen Ab- '

satzen versehenen Stiefeln wird kein
verniinftiger Mensch die Jungfrau
oder auch nur den Brocken besteigen.
Genau so liegt die Sache in bezug auf
die Geratschaften des Gartens." Und
so lernen wir denn hier in einem be-
sonderen Abschnitte alle die uns not-
wendigen Werkzeuge kennen; in

guten Beschreibungen und trefflichen
Abbildungen werden uns Spaten,
Grasgabel, Gartenhacke, Harke, Sage,
Baum- und Heckenschere u. dgl.

vorgefuhrt. Ein sehr beherzigens-
wertes Kapitel ist der Behandlung
dieser notwendigen Utensilien ge-
widmet, die man so.pfleglich aufbe-
wahren soil, dass man sie jederzeit
leicht zur Hand hat und dass man
moglichst lange von ihnen Freude
und Nutzen erhalt. Sehr beherzigens-
wert gerade fiir den Liebhaber ist das
Kapitel iiber die Arbeit im eigenen
Garten. Man soli mit Ruhe und
Stetigkeit vorgehen, nicht nervos
werden, nicht gleich fertig werden
wollen. „Die in Liebhaberkreisen
weitverbreitete Art zu arbeiten, d. h.

nicht nur hastig, sondern auch unstet,
vieles anzufangen, aber nicht zu Ende
zu fiihren, ist und bleibt von Uebel "

Alle Arbeit im Garten ist gleich-
massig und notwendig, Unterschiede
zwischen eintonigen und interessan-

ten Verrichtungen diirfen nicht ge-

macht werden. Allerdings kann es

leicht manches geben, was die Kraft
des einzelnen iibersteigt, und wer
sich hier zu viel zumutet, den Rahmen
zu weit zieht und dabei auf fremde
Unterstiitzung durchaus verzichten
will oder muss, der kann leicht statt

der erhofften und ersehnten Beruhi-
!
gung seiner Nerven das Gegenteil
erzielen, denn nie ruht das Leben in

der Natur und nie die Tatigkeit

I

dessen, der es zu meistern und seinen

l

Strom in bestimmte Bahnen hinein-

I

zulenken bestrebt ist. Gerade in

diesem Punkte soil und muss der
Liebhaber mit Vernunft und Ueber-
legung an seine Aufgabe herantreten.
Es muss hier weise disponiert wer-
den, denn so schon und gesund es ist,

sich im eigenen Garten ausarbeiten
zu konnen, eine so harte Nuss ist

auch hier das Muss, zumal fiir den-
jenigen, der als echter Liebhaber ge-

meinhin noch andere Lebensinter-
essen zu verfolgen bestrebt ist.

Ein weiteres Kapitel handelt von
dem Einkauf des Bedarfes und von
der Behandlung der frisch einge-
getroffenen Samen und Pflanzen. Die
Warnung, nicht in Warenhausern,
Gemischtwarengeschaften u. dgl.

zu kaufen, mag iiberfliissig erschei-
nen, ist es aber keineswegs fiir das
gartnerische Laienpublikum. Und
zwar trifft dies zumal fiir die Gross-
stadt, gelegentlich aber auch fiir die

Kleinstadt zu. Wie oft werden in der-
artigenGeschaften, zumal von unseren
Damen, krankelnde Pflanzen und
nicht mehr keimungsfahige Samen
erworben, sei es, dass der billige

Preis verlockt oder die dem Auge
gefallig und geschickt dargebotene
Ware. Alle solche Gelegenheitskaufe
sind aber im allgemeinen von Uebel.
Man kaufe nur bei guten, lange be-

stehenden Handlungen, die fiir ihre
Waren aufzukommen pflegen, muss
aber im iibrigen auch hier Vorsicht
walten lassen, da bei Geschaftsver-
kaufen gelegentlich der Charakter
des Unternehmens sich durchaus
andern kann.

Die Einzaunung des Gartens ist

ein ebenso wichtiges Moment wie die

Anlage der Gartenwege; beide wer-
den unter Beigabe zahlreicher
Illustrationen eingehend besprochen.

|

Vielleicht hatte sich das dem ersteren
! Momente gewidmete Kapitel noch
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etwas mehr ausdehnen lassen und
hatte besonders der Holzzaun in

seiner mannigfachen Ausbildung mit
alien Griinden fur und gegen seine

Anwendung etwas eingehender be-

handelt werden konnen. Auch auf

die Ausschmuckung des Gartens
durch Teiche, Springbrunnen und
Lauben geht der Verfasser ein und
zieht sogar die Belebung der Garten-
gewasser, durch Fische in Betracht,
deren Pflege in Sommer und Winter
einige Spalten gewidmet sind. Aus-
giebige Listen werden von den emp-
fehlenswertesten Wasserpflanzen, von
den Rank- und Schlinggewachsen,
von Stauden und Sommerblumen ge-

geben; jede Pflanze tragt dabei ihren

wissenschaftlichen Namen und dessen
deutsche Uebersetzung, Angaben uber
ihre Hone, Farbe der Bliite, Bliitezeit

und im Bedarfsfalle noch sonstige
Bemerkungen. Hinsichtlich der An-
wendung der deutschen Namen,
welche Verfasser bevorzugt, kann Re-
ferent starke Bedenken nicht unter-

drucken, welche schon oft vorgetragen
wurden und von vielen geteilt werden.
So wird haufig ein deutscher Name
mehrere ganz verschiedene Pflanzen
umfassen. Trompetenblume
ist, soweit mir bekannt ist, sowohl
T e c o m a wie Salpiglossis.
In anderen Fallen ist der deutsche
Name nichts als die wissenschaftliche
Bezeichnung mit verdeutschter End-
silbe. Ich meine, wer A k e b i e und
G o d e t i e kennt, kann auch von
Akebia und Godetia sprechen;
in Wirklichkeit haben unsere Gartner
mit ihrer schlichten Bildung dies
wunderbar gelernt, und der Lieb-
haber braucht hier nicht bequemer
und unintelligenter zu sein. Schliess-
lich spricht hier auch das Moment der
trotz allem immer erstrebenswerten
internationalen Verstandigung mit,
und in vielen Fallen zeigt der lateini-

sche Name auch sehr praktisch an,
dass die Pflanze kein Mitglied unserer
deutschen Flora, sondern aus fremden
Zonen eingefiihrt ist. Natiirlich gibt

es auch Namen, die Gemeingut der
deutschen Sprache geworden sind.
Hier soil nichts geandert werden, selbst
wenn die wissenschaftliche Nomen-
klatur, wie bei Aster, inzwischen
Fortschritte gemacht und Aende-
rungen vorgenommen hat. Aber in

der kiinstlichen Neupragung deut-

scher Namen fur fremde Produkte
kann Ref. keinen Fortschritt erblicken.

Weitere Kapitel des Werkes be-

handeln die Erdarbeiten,
Dungemitt'el, den Garten-
rasen, das M i s t b e e t. Hinsicht-

lich der ersteren ware auf einen ge-

wissen Missbrauch hinzuweisen, der
hier mit dem Ausdruck „H u m u s"

getrieben wird, wie dies ubrigens von
gartnerischer Seite haufig gesdiieht.
Humus ist eine Bodenart, die aus
bei freiem Zutritt der Luft verwesen-
den Pflanzenresten gebildet

wird. Lauberde ist Humus; aber ein

Boden, der aus zersetztem t i e r i
-

s c h e n Dunger sich bildet, kann, so
humus a h n 1 i c h er auch aussieht,
auf diese Bezeichnung keinen An-
spruch erheben. — Weiter werden
die Anzucht der Pflanzen
aus Samen, die Baume und
Straucher, die Rosen mit ihrer

Okulierung, die Sommerblumen
und die S t a u d e n behandelt, schliess-

lich die Z w i e b e 1 - und Knollen-
pflanzen. Daran schliessen sich

I naturgemass Abschnitte an, welche
|

dem Winterschutze all dieser

Pflanzen und dem Schmucke gewid-
met sind, welche die Blumen dem

I

Hause zu gewahren vermogen. Ein
bedeutender Teil des Werkes ist natur-

I

gemass dem Gemiise- und Obstbau

j

gewidmet; es werden hier die Ar-
beiten, welche dieser augenblicklich
wichtigste Teil des Gartens erfordert,
im einzelnen genau beschrieben und
jeder wichtigeren Gemiise- und Obst-
art einzelne Abschnitte gewahrt. Fiir

den kiinstlichen Schnitt der Obst-
baume ist Ref. nicht eingenom-
men; auch verwirft er ganzlich die

Anwendung von Karbolineum als

Spritzmittel gegen Obstbaumkrank-
heiten. Wahrscheinlich geht er hier
zu weit; jedenfalls spricht allerlei

gegen seine Thesen. Ein kiirzerer
!
Abschnitt behandelt die Pflanzen-
krankheiten und Schadlinge
und ihre Anwendung wie die n u t z -

! lichen Gartentiere.
Das Werk, welchem die Verlags-

|

handlung Paul Parey ein gefalliges,

leicht handliches Format gegeben
und zahlreiche gute Illustrationen bei-

gefugt hat und welches sie zu einem
immerhin ertraglichen Preise in den
Handel bringt, sollte als Grundstock
in keiner Buehersammlung des Gar-

1 tenfreundes fehlen! P. Oppenheim.
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W r e d e, Heinrich, Handelsgartner
in Liineburg, langjahriges Mitglied
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft,
starb am 5. August im 83. Lebens-
jahre.

Die Stadtobergartner und Vor-
steher der stadtischen Parkreviere zu
Berlin, Felix Buch, Ernst Har-
rich, Leo K 1 o s s und Franz
Morkramer sind zu stadtischen
Garteninspektoren ernannt worden.

Der Direktor der Gartnerlehran-
stalt in Dahlem, Landesokonomierat
Th. Echtermeyer in Berlin-

Dahlem, kann am 1. Oktober d. J.

auf eine 25jahrige Tatigkeit als Leiter
der Gartnerlehranstalt in Berlin-

Dahlem zuriickblicken, die er durch
seine verstandnisvolle Fuhrung zu
hohem Ansehen gebracht hat.

Mit der Uebersiedlung der An-
stalt von Wildpark nach Dahlem, die

am 1. Oktober 1903 erfolgte, fand ein

wesentlich erweiterter innerer und
ausserer Ausbau des Lehrplans
statt. Das Demonstrationsmaterial,

Aus den
Die Ersatzwahlen fiir den Vor-

stand des „Verbandes deutscher
Gartenbaubetriebe", welche am 21.

und 22. August 1919 zu Berlin statt-

fanden, hatten folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender: Herr Otto Bern-

stiel (Bornstedt).

1. Stellvertreter: Herr Heinrich
S e i d e 1 (Laubegast).

2. Stellvertreter: Herr Ferdinand
Kettlitz (Buchholz).

Kassenverwalter : Herr G. CI as
(Zehlendorf).

Generalsekretar : Herr Johannes
Beckmann.

Beisitzer die Herren: Hugo
Schulze (Magdeburg), Max
Scheteling (Liibeck), Wil-

helm Kl i em (Gotha).

Hauptversammlung 1919
der Deutschen Gesellschaft fur Gartenkunst.

Die Ausschuss - Sitzung der
Deutschen Gesellschaft fiir
Gartenkunst in Kassel hat be-

schlossen, die diesjahrige Haupt-
versammlung in Weimar am 25.

und 26. September d. J. stattfinden
zu lassen. Die Mitglieder der Ge-
sellschaft und Freunde ihrer Bestre-

|

die Gewachshauser und alle sonsti-

gen Einrichtungen wurden vermehrt
und sind auf eine zeitgemasse Hone
gebracht. An der schonen Dahlemer
Anstalt haben viele der in ange-
sehenen Stellungen befindlichen
Fachmanner ihren Studiengang zu-

! riickgelegt.

Immer bereit, der Allgemeinheit
zu dienen, hat Th. Echtermeyer
wahrend des Krieges seine Kraft

j

der Versorgung unserer Kriegsteil-

j

nemher gewidmet, fiir die er zahl-

|

reiche Kurse zu ihrer Ausbildung
!

im Gartenbau abgehalten hat. In
Verbindung hiermit bringt er den
Siedlungbestrebungen forderndes
Interesse entgegen. Bekannt ist

sein langjahriges mannhaftes Auf-
treten in den Fragen der Ausnutzung
unserer Moore durch gartnerische
Mittel- und Kleinsiedlungen, das
schone Erfolge zu zeitigen ver-
spricht.

Wir wunschen dem verdienst-
vollen Mann noch eine Reihe wei-
terer gesegneter Arbeitsjahre.

Vereinen.
I bungen werden hiermit zur Teil-

! nahme an der Hauptversammlung
eingeladen.

Vorlaufige Zeiteinteilung

:

25. September (Donnerstag) : vor-

I
mittags: Ausschuss-Sitzung, nach-
mdttags: Besich^igungen, abends:
Oeffentliche Hauptversammlung.

26. September (Freitag) : vormit-
tags und nach Bedarf abends: Ge-
schlossene Mitgliederversammlung,
nachmittags : Besichtigung.

27. September (Sonnabend): Be-
sichtigungen.

In Verbindung mit der Hauptver-
versammlung sind in Aussicht ge-
nommen

:

24. September (Mittwoch): nach-
mittags: Tagung leitender Beamten
offentlicher Garten- und Friedhofs-
verwaltungen, abends: Tagung selb-

standiger Gartenarchitekten.
Die Festsetzung der Tagesord-

nung im einzelnen bleibt vorbehalten,
ebenso etwaige Aenderungen in der
Zeiteinteilung, gegebenenfalls auch
des Tagungsortes, wenn dies wegen
Verkehrsbehinderungen oder der-
gleichen erforderlich werden sollte.
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5. Ausflug.

5. Atisflttg
zur

Besichtigung dcs Stahnsdorfer Waldfriedhofes
am Montag, den 29. September 1919.

Programm

:

Die Eisenbahnzuge nach Stahnsdorf-Friedhof werden uber die Stadtbahn

geleitet; es empfiehlt sich daher fur die Berliner Teilnehmer die Hinfahrt von

der ihrer Wohnung zunachst liegenden Stadtbahnstation auf Grund des nach-

folgenden Fahrplans zu bewerkstelligen.

Abfahrt Alexanderplatz 1.11

„ Borse . : : 1.14

„ Charlottenburg 1.37

„ Grunewald 1.46

„ Wannsee ........ 2.01

Ankunft Stahnsdorf 2.09.

Wer die Wannseebahn zu benutzen gedenkt, nimmt den Zug um 12.50 ab

Wannseebahnhof. Ankunft m Wannsee 1.28. Dort umsteigen und weiter-

fahren mit dem Zuge ab Wannsee 2.01 nach Stahnsdorf-Friedhof.

Die Sammlung der Teilnehmer findet in der Erfrischungshalle

am Bahnhofsvorplatz in Stahnsdorf-Friedhof statt. Von dort aus

gemeinsame Besichtigung des Friedhofes unter gutigst zugesagter

Fiihrung.

Nach Schluss Imbiss in der Erfrischungshalle.

Ruckfahrt um 6.18.

Gaste. auch Damen, herzlich willkommen.

Der President.
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Einladung zur Wittmack-Feier
am Tage der

1073. Monatsversammlung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

am Donnerstag, den 25. September 1919, abends 6 Uhr,

im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule,

Berlin, Invalidenstrasse 42.

Diese Festsitzung am Vorabend des 80. Geburtstages von Herrn Geheimem
Regierungsrat Professor Dr. Ludwig Wittmack soli zu einer Huldigung des

Mannes werden, der mehr als 30 Jahre lang Generalsekretar der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft war und auch noch in den verschiedensten Aus-

schiissen und Kommissionen tatig ist.

Programm:

1. Das Geburtstagskind wird von dem Prasidenten der Gesellschaft,

Herrn Oekonomierat Otto B e y r o d t
,

begriisst und zu dem mit

Blumen geschmuckten Ehrensitz gefuhrt, um die Leitung der Versamm-
lung zu iibernehmen.

2. Ansprache des Vizeprasidenten der Gesellschaft, Herrn Professor

Dr. Ludwig Diels, Dahlem.

3. Die Metamorphose der Pflanzen. Von Goethe.

Gesprochen von Herrn Gerhard N a u c k.

4. Ansprachen und Gliickwunsche aus der Versammlung.

5. Festvortrag: Herr Professor Dr. Erwin Baur, Leiter des Instituts

fur Vererbungsforschung in Potsdam.

„Neue Ziele und Wege fur Blumen- und Gemuseziichtung." Mit Licht-

bildern.

6. Verschiedenes.

.

Alle Mitglieder und Freunde der Gesellschaft und des Jubilars werden
gebeten, an diesem Festtage nicht zu fehlen.

Alle diejenigen, welche sich auf Grund der Vornotiz in der

j

Augustnummier der „Gartenflora" freiwillig bereit erklart haben,

durch Stiftung von Griin und Blumen zur Ausschmiickung des Fest-

saales beizutragen, sowie auch diejenigen, welche eine gleiche Be-

tatigung auch jetzt noch wiinschen, werden gebeten, ihr liebens-

wiirdiges Anerbieten unter genauer Angabe des Materials der Ge-

schaftsstelle moglichst bald bekannt zu geben.

Das Prasidium.

Fur die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Brau'n, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Amt Norden 4038.

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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frllherer Mitinhaber der autgelBsten
Firma R. van der Schoot & SohnR. A. van der Schoot

Grossere eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen
Hillegom (Holland)

Dlebstohl unmosilch!
bei Aufstellung meiner konkurrenzlosen

gesetzlich geschiitzten

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Verwendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterung. Vcr
sager ausjeschlossen. Munition: Zentral-
feuer-Jagdpatrone Kaliber 12, scharfe ond
Platzpatronen. Prospekt auf Wunsch frei.

Fiir Betriebssicherheit 2 Jahre Garantie

Waffenhaus Greif, Kiel
Hafenstrasse 8.

BLUTENSTAUDEN
Sumpfstauden
farbige winterharte Seerosen

,

Dekorations-Blattstauden
Alpine Felsenstauden

' Freilandfarne, ZiergrSser
Winterharte Kakteen
Schiingpflanzen
feine Gehblze, Rosen
Massenvorrate in kraftiger Ware.

Kataloge auf Anfrage.

Kayser & Seibert
Rossdorf

gartnerei

Da.rmsta.dt.

Richard Helnrlch
Potsdam
Krdnprinzenstrasse 41

Spezialgeschaft fur Gartnerei-

bedarfsartiKel.

Kokosgarn, stark und mittel, a kg
15,— M., diinn a kg 17,— M., Linden-
bast a kg 18,— M., Obstleitern
und Anlegeleitern in jeder Lange,

1000 100 12 St.
Reiserbesen

40Q _ 45 _, 6)_ M>
Beyrodts Pflanzenwohl - Horn -

mehl 50 kg 100,— M., Ovis Gnano
50 kg 45,- M., Hornspane, mittel-
fein und mehlfein, 50 kg 115,— M.

Lieferung gegen Nachnahme. — Sacke
franko einsenden. — Katalog auf Wunsch.

K'&'S'.'&'&'&'z

Mord
massif schnell raumt nieih Alarm-
Selbstschuss-Apparai",Zentralfeuer,
Kaliber 16, unter dem Diebsgesindel auf.

Schutzt Garten, Garten- und Jagdhutten,
Villen, Pferde-, Ge ssen-, Gefliigel- und
Hasenstalle, bienenkorbe; totet Eaubzeug,
Fuchse, Marder, litis, Wiesel, Krahen usw.

Pro Stuck komplett M. 16,50, scharfe

Patronen pro Stuck M. 0,40, Platzpatronen
pro StUck M. 0,35.

Fiir rauchfreies Pulver ganz
besonders geeignet.

Porto - Verpackung extra. Nachnahme.
Bestellen Sie sofort, ehe es zu spat istl

S. H. Boesner, Frarkfurt a.M.
SSmmeringstrasse 19 p.

.•>..•:%.•:»..•:•.£%.•:•. »:•. y. :
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Dtnierhafte Friilibeeifensier
pjpaktische

Gewachshauser
Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen
erhalten Sie durch das SpczmlbaUgeschaft

Boumeister Knittel, Brcslnu 18, Hrietem.

Verzinkte JnucheEfisser
von 80—1000 Liter Inhatt, Handwagen, 2-Rader-
Kastenwagen, ges. gesch. Schiebkarren, ver-

stelJJiar a)s .Wasser.-, .. Jauche-, Kasten-, Kiibel-

und Plattenkaire. Verlangcn Sie Preisliste frei.

H. MUller, Harburg a. E., Wilhelmstr. 36.
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Friedrich Engelmann
Grosslandschaftsgartnerei — Gartenarchitekt

BraunschweigAT >
Echternstrasse
— Nr. 48 -

Entwurf und Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen,
Heldenhainen, Friedhofsanlagen, Sport- und Tennis-

platzen, Obstanlagen, Formobstgarten

Spezial-Fabrlk fUr modernen Gewachshausbau,
Vsranden, Wintergarten, Helzungen, Frllhbeetfenster.

Transportable Trelbhauser, ges. gesch.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

BOttger & Eschenhorn, fi.m.b.H., Berlin-Lichterfelde-O.

EINE HAUS STECKT ALLE ANDEREN AN
und alle Mause und Ratten sterben an einer verhecrenden Sauche durch
mein neues Bazillen-Praparat. UnscMdlich liir Menschen und Haustiere.

Mause-Typhus gegen Feld und Hausmause. 1 Glas 2,20 M., 3 Glaser

6,50 M., 6 Glaser 12,50 M. Ratten -Typhus gegen Ratten, Hamster,
Wuhlmause us\*. 1 Glas 2,50 M , 3 Glaser ? M., 6 Glaser 13,50 M.
gegen Nachnahme. Erlolg garantiert. Viele Dankschreiben. Nur direkt von

J. HENRY LOHSE, Chemlsche Industrie. GEYER T. 51 (Erzgeblrge).

6em6t»new $lein0arten=6aemafi&ine
1st die beste und zugleich billigste!
Einfachste, kinderleichte Handhabung. Feuerverzinkt—
kein Rosten! Fflr GQte und Leistung voile Garamie!

Ansichtlieferung ohne Kaufzwang an Gartenbauveeine.

Druqksachen mit Abbildungen und fachmannischer Rat
kostenlos. Fur Mistbeete, grflssere LSndereien Sae- und
JStemaschinen, Hackmaschinen, Pikiermaschinen usw.

Prcls mit Verpackung a.

Porto Mark 20/- frcibl.

tanbwiri*

. Oerfite

«R1 r

Zweireihige Saemaschine, auf die grfisste Saeweite
= 60 cm gestellt. D.R.P.a.f verschiedene D.R.G.M.

Karl Lohner
Maschicenlabrik

MDNCHEN

7

liefert die besten

Gemusesaemaschinen
der Gegenwart!

Ein- u. zweireihige und Gross-
saemaschinen bis zu 11 Reihen

Man verlange Prospekt

Fur den Inaeratenteil verantwortL: Max Fahrnltnder, Berlin-Neukolln. - Drnck von RudolfMoase,Berlin 8Wl»
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Die Wittmack-Feier der D. G. G.
am Donnerstag, den 25. September 1919. (Hierzu Abb. 26.)

Die Feiern achtzigjahriger Geburtstage verdienter Manner werden einer

weihevollen Stimmung nie ganz entbehren. Und doch gibt es feine Unter-

schiede in dem Charakter sofcher Veranstaltungen. Sie ergeben sich ganz

von selbst aus den Personlichkeiten, die gefeiert werden, aus denen, die mit-

feiern, und aus der Berufszugehdrigkeit aller Beteiligten. Am wenigsten wird
man immer von den Festen mitnehmen konnen, die trotz aller Bemuhungen
steif und formlich bleiben.

Wie anders, wenn der warme Unterton wahrer Herzlichkeit alle Gemuter
erfullt und durch die Festraume klingt; wenn der. gesellschaftliche Zwang
bis zur Grenze des Unvermeidbaren abgestreift wird und der ursprunglich

frohliche Mensch, geniessend und spendend, seinem bevorzugten Mitge-

schopf alle Freuden des Tages restlos gonnt.

Auf eine Feier dieser Art kann jetzt die Deutsche Gartenbau-Gesell-

schaft, ohne sich selbst iibermassig zu beloben, mit Genugtuung zuruck-

blicken. Sie fand am Donnerstag, dem 25. September, in dem grossen Fest-

saal der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin, der bis auf den letzten

Stehplatz besetzt war, abends sechs Uhr statt. Ihr Zweck war, Herrn Ge-

heimen Regierungsrat Professor Dr. Ludwig Wittmack, dem fruheren

Generalsekretar der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, zu seinem acht-

zigsten Geburtstage zu huldigen. Was der Jubilar der Gesellschaft war
und auch heute noch ist, soli durch die nachfolgenden Aufzeichnungen iiber

den Verlauf des Festes und die Reden, die dabei gehalten wurden, als kurze
Vereinschronik fur spatere Zeiten festgehalten werden. Ich will nur so viel

vorausschicken, dass der Held dieses schonen Schauspiels alle Gefahren,

die seine Rolle in sich barg, mit einer Meisterschaft und einem Schwung
durchfuhrte, die zur Bewunderung hinrissen. Mit Geschmack zuzuhoren,

den jedesmaligen Kern des Vernommenen sofort zu ergreifen und in der

notwendigen Antwort mit Humor zu verwerten, ist nicht jedermanns Sache.

Unser Jubilar aber sass auf seinem erhohten, blumengeschmiickten Ehren-

sessel, zu seinem Haupte eine lilafarbene Astern-8 in ovalem weissen

Rahmen — er sass dankbar und gliicklich da, als gelte es, ein Schlussexamen
iiber sein wohlangebrachtes Leben abzulegen. Und wie bestand er dieses

Examen! Rede und Gegenrede wurde zu einem hohen Genuss fur die Zu-

horerschaft und wird alien Teilnehmern unvergesslich bleiben. Nichts

Schoneres, als wenn die Weisheit des Alters sich schlicht und anspruchs-

los iiber allgemeine und personliche Dinge und Beziehungen aussert.

Der Vorstandstisch war mit einer lilagestreiften pliischartigen Decke
belegt, mit einer Blumengirlande eingefasst und drei niedrigen Schalen

mit Nelken und Alpenveilchen bestellt. Der Hintergrund bis zu den ab-

schliessenden Seitenwanden, und auch diese noch, sofern es die Einheitlich-
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keit des Schmuckes erforderte, war ein griiner, durch geeigneten Blumen-
schmuck angenehm belebter Hain. Aus Primula obconica erhob sich ein

Podium ohne Kanzel fur die Redner und Vortragenden; Blumen, heimische

und aus fremden Zonen, lose und gebunden, in Korben und Phantasie-

fassungen, Fruchtschalen, Gemiisekasten, Einzelstiicke, wer zahlt alle die

Darbietungen der Liebe und Anhanglichkeit fur den Jubilar — sie gaben

einen entzuckenden Rahmen fiir die schone Geburtstagsfeier.

Bald nach sechs Uhr wurde Geheimrat Wittmack, der im Vorzimmer
von dem" Gesamtprasidium empfangen worden war, in die Festhalle gefiihrt.

Die Versammlung begriisste den Achtzigjahrigen durch Erheben von den

Sitzen. Der President der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Herr Oeko-
nomierat Otto Beyrodt, hatte die angenehme Aufgabe, die lange Reihe

der Spenden an der Hand einer Liste zu ubergeben und leitete dann das

Geburtstagskind auf seinen Ehrensessel, um folgende Ansprache zu halten:

Hochgeehrter Herr Geheimrat!

Ein gliicklicher Zufall hat es gefugt, dass die 1073. Monatsversammlung
der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft auf den Vorabend Ihres achtzigsten

Geburtstages fallt. Da war es fiir das Prasidium eine Selbstverstandlich-

keit, diesen Tag zu einer Huldigungsfeier fiir Sie zu gestalten; denn seit

dem Jahre 1875 sind Sie mit unserer Gesellschaft auf das allerengste ver-

bunden. Als Nachfolger des bekannten Dendrologen Karl Koch haben Sie

im Jahre 1875 das Amt eines Generalsekretars des „Vereins zur Be-

forderung des Gartenbaues in den koniglich preussischen Staaten" iiber-

nommen und es 30 Jahre lang im Wandel der Zeiten ruhmlichst verwaltet.

Besonders auf dem schwierigen Gebiete des gartnerischen Ausstellungs-

wesens und in der Redaktion unserer „Gartenflora" haben Sie Vorbildliches

geleistet. Seitdem Sie Ihre Aemter im Jahre 1905 in die Hande des Presidiums
zuriickgi£geben haben, sind Sie bis heute ein unentwegter Mitarbeiter

und Forderer der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft geblieben. In alien

diesen Zeiten sind zwischen Ihnen und so manchem Mitgliede unserer Ge-

sellschaft feste Freundschaftsbiindnisse geschlossen. Darum sehen Sie an

dem heutigen Tage diese grosse Zahl von Verehrerinnen und Verehrern fest-

lich vereint, um Ihnen zu Ihrem achtzigsten Geburtstage in alter Gartner-

treue zu huldigen. Was die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft an Ehrungen
zu vergeben hat, ist ja langst in Ihrem Besitz. Um aber ihre Anhanglichkeit

und Dankbarkeit vor aller Welt zu bekunden, bitte ich im Namen des Presi-

diums der Gesellschaft und ihrer Mitglieder, den Ehrenvorsitz in der heutigen

1073. Monatsversammlung zu iibernehmen. Es wird alien Versammelten ein

angenehmes Gefiihl sein, sich im Rahmen der vorgesehenen Tagesordnung
unter Ihr mildes Zepter zu beugen.

Lebhafter Beifall folgte diesen Worten.

Der Jubilar dankte bewegt fiir diese ganz besondere Auszeichnung, iiber-

nahm die Leitung der Versammlung und gab dem Vizeprasidenten der Ge-

sellschaft, Herrn Professor Dr. L. D i e 1 s (Dahlem), das Wort zu folgender

Ansprache

:

Hochverehrter Herr Geheimrat! Mit ganzer Liebe und Dankbarkeit

begriissen wir Sie heute am Vorabend Ihres achtzigsten Geburtstages in

unserer Mitte. Von Herzen freuen wir uns, dass es uns vergonnt ist, Sie

dabei in persona unsere Sitzung leiten zu sehen: ein schoner Beweis, dass

Sie dem festlichen Tage in bestem Wohlsein entgegensehen

!



247

Drei Jahrzehnte hindurch haben Sie das Steuer der Gesellschaft ge-
fiihrt, und als Sie es vor 14 Jahren aus der Hand legten, da versprachen Sie,

dem Verein treu bleiben zu wollen. Wer Site kennt, wusste, dass Sie Ihr
Wort halten werden und w i e Sie es halten wiirden. Wirklich, Sie sind uns
treu geblieben in guten Tagen und in triiben Zeiten. Nie haben Sie sich uns
versagt, wenn wir Ihre Hilfe irgendwie erbaten; von Anfang an sind Sie
bereit und willig gewesen, Ihr Wissen und Konnen fur uns einzusetzen. Ihr
Wirken ist ja nicht begrenzt gewesen auf den Gartenbau allein, es hat sich
in gleichem Masse auf weite Gebiete der Landwirtschaft ausgedehnt, und
wir haben uns sozusagen mit ihr teilen mussen in die Ernte Ihrer Arbeit.
Aber Sie selber

haben dafiir ge-

sorgt, dass es nie

etwas Halbes ge-

wesen ist, was
wir dabei be-

kamen;Sie haben
immer Ganzes
mit ganzem Her-
zen fiir uns ge-

geben. Alle, die

in den Aus-
schiissen sitzen,

wissen, wie gern

wir Ihren Rat

horens iiberall,

wo Schwierig-

keiten auftauchen

und Gegensatze
auszugleichen

sind. Und auch
auf unsererf Aus-

fliigen beim
zwanglosen Aus-
tausch von Er-

fahrungen und
Meinungen kon-

Abb. 26. Ludwig Wittmack.

nen wir auf Sie

zahlen und
sicher sein, et-

was Bleibendes

mitzunehmen,
wenn Sie dabei

sind. Wir wissen,

dass Sie gern
dabei sind, dass

Sie stets zu un-

seren Ausflugen
halten; erst vor
vierWochen hat-

ten wir die Freu-
de, uns von
neuem davon zu
iiberzeugen.Treu

geblieben sind

Sie auch Ihrer

alten Liebe, un-

serer Zeitschrift,

die Sie so lange

geleitet haben.

Bis zuletzt ist

kaum ein Band
der „Garteri-

flora" hinausge-

gangen, in dem Sie uns nicht belehrt und gefordert hatten. Sie haben
von Ihren eigenen unablassigen Forschungen berichtet und von den
Fortschritten der Botanik im ganzen. Sie haben Lebensbilder vor uns
hingestellt von Mannern der Wissenschaft, wie Pfitzer und Ascherson,
oder von Meistern des Gartenbaues, wie Andre, Goethe und Spath. Wie
einst in den Tagen Ihrer Jugend, als Sie von der Pariser Weltausstellung

kamen, so haben Sie noch von Ihren letzten Reisen stets Neues und Bereichern-

des gebracht, wenn Sie beschrieben, was Sie dort in den Anstalten der frem-

den Lander und auf den grossen Ausstellungen gesehen hatten. Ich glaube,

grade diese Reiseberichte haben wir immer als etwas besonders Bezeich-

nendes fiir Sie empfunden. Es lebt iiberall darin Ihr Sinn fiir Gerechtig-

keit, Ihre neidlose Schatzung der fremden Leistung, Ihre unbeirrte Liebe zur

Wahrheit. Sie gehoren zu den Mannern, die auf der Grundlage solcher

Wahrheit den Bund der gesitteten Volker zu begriinden hofften und zugleich

in diesem Bunde unserem Vaterlande den verdienten Platz zu erringen
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strebten, nicht, damit wir uns befriedigt ausruhten, sondern auf dass wir

bestrebt sein sollten, immer Besseres zu leisten, nicht, damit wir gering-

schatzig auf andere herabblickten, sondern immer mehr lernten, die wahren
Werte in der Welt zu schatzen. Diese Grundlage der Wahrheit 1st unzer-

storbar und wird bleiben, soviel auch sonst zusammengesturzt ist. Sie

haben an dieser Grundlage mitgearbeitet Ihr Leben lang und arbeiten noch

jetzt daran. Uns Jiingeren sind Sie darin ein rechtes Vorbild. Und solche

Vorbilder konnen wohl vom Dunst des Tages, vom Nebel der Zeit verdeckt

werden: sie werden nur um so klarer wieder hervortreten, wenn jene zer-

ronnen sind.

Hochverehrter Herr Geheimrat! Mehr als 50 Jahre erfreuen wir uns

jetzt Ihrer Mitgliedschaft. 30 Jahre sind Sie unser Generalsekretar ge-

wesen. Als Sie von diesem Amte zuriicktraten, vor 14 Jahren haben wir Sie

zu unserem Ehrenmitglied gewahlt. Wir wunschen nun, dass Sie auch als

Ehrenmitglied wenigstens 30 Jahre lang bei uns bleiben! Moge Ihnen dabei

das Geschick Ihre rustige Gesundheit bewahren und Ihre alte geistige Kraft

immerdar erhalten! Diese Wunsche bringt Ihnen heute abend die Deutsche

Gartenbau-Gesellschaft in alter Treue und immer neuer Dankbarkeit!

Dann betrat Herr Gerhard Nauck, seit langem der D. G. G. kein

Fremider mehr, das Podium, um „D i
1 e M e t a m o r p h o s e d e r P f 1 a n z e n"

von Goethe zu sprechen. Er leitete die Elegie mit folgenden Worten ein:

Die wissenschaftlicheBedeutung der Goetheschen Entdeckung der Pflanzen-

Metamorphose, d. h. der Wahrnehmung, dass Samenblatt, Stengelblatt, Kelch-

blatt, Staubfaden, kurz alle „Seitenorgane der Pflanzenachse" nur umge-
wandelte, metamorphosierte Blatter seien, dass also diese vielgestaltigen

Gebilde auf ein Grundorgan zuriickzufuhren seien, welches Goethe

Blatt nennt — die hohe Bedeutung dieser Entdeckung fur die botanische

Wissenschaft bedarf in Ihren Kreisen keiner naheren Erorterung. Ebenso
brauche ich nur hinzuweisen auf die kleine Abhandlung, die Goethe im Jahre

1790 unter dem Titel: „Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklaren"

erscheinen liess. Darin wollte er die „mannigfalti!gen, besanderen Er-

scheinungen des herrlichen Weltgartens auf ein allgemeines Prinzip zuriick-

fiihren"; damit hat er, um das Urteiil Dr. Adolf Hansens*) in Giessen

zu wiederholen, „die Botanik erst zu einer planvollen Wissenschaft gestaltet".

Aber die grosse Idee unseres grossen Dichters hat ja eine dariiber noch

weit hinaus gehende, unendliich hohere und umfassendere Bedeutung. „Hatt'

ich Zeit in dem kurzen Lebensraum, so getraute ich mich, es auf alle Reiche der

Natur — auf ihr ganzes Reich — auszudehnen", so jubelte er in der ersten

Erkenntniisfreude; denn was seiner Entdeckung zugrunde liegt, ist schlecht-

hin die Idee der Entwicklung selbst. Und so hat uns im Jahre 1798 nach dem
Forscher auch der D i c h t e r Goethe eine Darstellung seines Gedankens
und seiner Anschauung gegeben.

In seinem Gedicht: „Die Metamorphose der Pflanzen" bietet er seine

naturwissenschaftliche Lehre zusammengedrangt dar und bringt sie unseren

Sinnen, unserem Gefiihl naher, indem er sie weit ausdehnt iiber das Reich

der Pflanzen, iiber die Tierwelt hinaus auch auf das menschliche Leben. In

diesem weitesten Sinne deutet hier der Dichter seine „Ansicht der Dinge",

*) Siehe Goethes Metamorphose der Pflanzen. Geschichte einer botan^schen

Hypothese, in zwei Teilen, 1907.
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seine Anschauung der Natur dem liebsten Menschen, den er in jener Lebens-

epoche besass, seinem kleinen Naturwesen, wie er sie gern nannte, seiner

Christiane, der er die Verse zur Feier d e s Tages dichtete, an welchem
sie zehn Jahre zuvor die Seine geworden war. So formte sich die hohe Idee

der Entwilcklung, die dem Denker aufgegangen war, dem Dichter sogleich

zu einem Hohen Liede der Entwicklung und des Lebens.

Die Situation des Gedichtes ist etwa so vorzustellen, dass Goethe mit

seiner Christiane durch einen bliihenden Garten wandelt und hier inmitten

der lebendigen werdenden Natur der Geliebten das Evangelium der Entwick-

lung folgendermassen offenbart:

Die Metamorphose der Pflanzen.

Dich verwirret, Geliebte, die tausendfaltige Mischung
Dieses Blumengewiihls iiber dem Garten umher;

Viele Namen horest du an, und immer verdranget

Mit barbarischem Klang einer den andern im Ohr.

Alle Gestalten sind ahnlich und keine gleichet der andern;

Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,

Auf ein heiliges Ratsel. O, konnf ich dir, liebliche Freundin,

Ueberliefern sogleich gliicklich das losende Wort!
Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze,

Stufenweise gefuhrt, bildet zu Bliiten und Frucht.

Aus dem Samen entwickelt sich, sobald ihn der Erde
Stille befruchtender Schoss hold in das Leben entlasst,

Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten,

Gleich den zartesten Bau keimender Blatter empfiehlt.

Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes Vorbild
Lag, verschlossen in sich, unter die Hiille gebeugt,

Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos;

Trocken erhalt so der Kern ruhiges Leben bewahrt,

Quillet strebend empor, sich milder Feuchte vertrauend,

Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht.

Aber einfach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung;
Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen! das Kind.

Gleich darauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet,

Knoten auf Knoten getiirmt, immer das erste Gebild.

Zwar nicht immer das gleiche; denn mannigfaltig erzeugt sich,

Ausgebildet, du siehsfs, immer das folgende Blatt,

Ausgedehnter, gekerbter, getrennter in Spitzen und Teile,

Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ.
Und so erreicht es zuerst die hochst bestimmte Vollendung,

Die bei manchem Geschlecht dich zum Erstaunen bewegt.
Viel gerippt und gezackt, auf mastig s-trotzender Flache,

Scheinet die Fulle des Triebs frei und unendlich zu sein.

Doch hier halt die Natur mit machtigen Handen die Bildung
An und lenket sie sanft in das Vollkommnere hin.

Massiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefasse,
Und gleich zeigt die Gestalt zartere Wirkungen an.

Stille zieht sich der Trieb der strebenden Rander zuriicke,

Und die Rippe des Stiels bildet sich volliger aus.

Blattlos aber und schnell erhebt sich der zartere Stengel,

Und ein Wundergebild zieht den Betrachtenden an.

Rings im Kreise stellet sich nun, gezahlet und ohne
Zahl, das kleinere Blatt neben dem ahnlichen hin.

Um die Achse gedrangt entscheidet der bergende Kelch sich,

Der zur hochsten Gestalt farbige Kronen entlasst.

Also prangt die Natur in hoher voller Erscheinung,
Und sie zeiget, gereiht, Glieder an Glieder gestuft.

Immer staunst du aufs neue, sobald sich am Stengel die Blume
Ueber dem schlanken Gerust wechselnder Blatter bewegt.
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Aber die Herrlichkeit wird des neuen Schaffens Verkiindung;

Ja, das farbige Blatt fuhlet die gottliche . Hand,

Und zusammen zieht es sich schnell; die zartesten Formen,
Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt.

Traulich stehen sie nun, die holden Paare, beisammen,

Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar.

Hymen schwebet herbei, und herrliche Diifte, gewaltig,

Stromen susser Geruch, alles belebend umher.

Nun vereinzelt schwellen sogleich unzahlige Keime,

Hold in den Mutterschoss schwellender Friichte gehiillt.

Und hier schliesst die Natur den Ring der ewigen Krafte;

Doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an,

Dass die Kette sich fort durch alle Zeiten verlange,

Und das Ganze belebt, so wie das Einzelne, sei.

Wende nun, o Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel,
Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt.

Jede Pflanze verkiindet dir nun die ew'gen Gesetze,
:

Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir.

Aber entzifferst du hier der Gottin heilige Lettern,

Ueberall siehst du sie dann, auch in verandertem Zug.

Kriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschaftig,

Bildsam anclre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt!
O, gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft

Nach und nach in uns holde Gewohnheit entspross,

Freundschaft sich mit Macht in unserm Innern enthullte,

Und wie Amor zuletzt Bliiten und -Friichte gezeugt.

Denke, wie mannigfach bald die, bald jene Gestalten,

Still entfaltend, Natur unsern Gefuhlen geliehn!

Freue dich auch des heutigen Tags I Die heilige Liebe
Strebt zu der hochsten Frucht gleicher Gesinnungen auf,

Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschaun
Sich verbinde das Paar, finde die hohere Welt.

Die Zuhorerschaft war dem Inhalt der leider viel zu wenig bekannten

Elegie und der meisterhaften Wiedergabe der Goetheschen Verse in tiefer

Ergriffenheit gefolgt. Dem allgemeinen Dank an Herrn Nauck gab Geheim-
rat Wittmack in treffender Weise Ausdruck.

Als dritter Punkt der Tagesordnung waren Ansprachen und Gliick-

.

wunsche aus den Kreisen der Versammlung vorgesehen. Hieran beteiligten

sich die folgenden Organisationen und Abgesandte, deren Reihenfolge durch

das Los entschieden war.

1. Die kirchliche Vertretung der Gnadenkirche: Herr Pfarrer

H o 1 s t e i n.

2. Die Abteilung fiir „Pflanzenschmuck und Blumenzucht" der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft: Herr Gartnereibesitzer Viktor

d e C o e n e (Berlin-Buchholz).

3. Versuchsanstalt fiir Getreideverarbeitung : Herr Professor Dr.

Johannes Buchwald (Berlin).

4. Der- „Verband der Laubenkolonisten Berlins und Umgegend":
Herr Franz Steiinweg (Berlin).

5. Die „Deutsche Dendrologische Gesellschaft" : Herr Dr. Fritz Graf

v. Schwerin (Wendisch-Wilmersdorf).

6. Der „Verband deutscher Blumengeschaftsinhaber": Herr Georg

R i e s b e c k (Berlin).

7. Der „Verein der Blumengeschaftsinhaber Gross-Berlins": Herr

Draheim (Berlin).
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8. Das Kuratorium der Gartnerlehranstalt zu Dahlem: Herr Hof-

gartendirektor Zeininger (Potsdam).

9. Die Landwirtschaftskammer fur die Provinz Brandenburg: Herr
Gartenibaudirektor G r o b b e n (Berlin-Steglitz).

10. Der „Verband deutscher Gartenbaubetriebe" : Herr Gartnerei-

besitzer Ferdinand K e 1 1 1 i t z (Berlin-Buchholz).

Den abgeordneten Sprechern war ihre Aufgabe, und zwar jedem die

gleiche, vorgezeichnet: sie sollten im Hinbliek auf den Jubilar loben und
danken. Das geschickt zu run, ist nicht immer leicht; dazu gehort ein ge-

wisses Einfuhlen in die Erfordernisse des Augenblicks. Da es aber fur eine

Aufgabe gar mancherlei Losungen gibt, und bei dieser zehnmaligen Gratu-
lation die Lebensarbeit des Jubilars auf den verschiedensten Gebieten und
sein Charakterbild vor dem geistigen Auge der Zuhorer entstand, wurde
auch dieser Programmpunkt zur Befriedigung aller in angenehmster Weise
durchgefuhrt.

Telegraphische Gliickwunsche waren eingegangen von dem Schatz-

meister der Gesellschaft, Herrn Karl Friedrich v. Siemens, Herrn Ge-
heimen Kommerzienrat Ernst v. Borsig, Herrn Geheimen Ober-
regierungsrat Dr. Oldenbur g , Herrn O 1 b e r t z , dem Herausgeber der

„Bmdekunst", Herrn Garteninspektor D i 1 1 m a n n (Eberswalde) fur den

Gartenbauverein „Feronia", Herrn H. S e i d e 1 (Laubegast-Dresden),. dem
Gartenbauverein Potsdam, Herrn Gartenbaudirektor G rob ben, Herrn
Gartnereibesitzer Hermann Fasbender und Herrn Gartenbaudirektor

Lesser.
An der Ausschmiickung des Festsaales waren in hervorragender Weise

beteiligt:

Die Firma A. Ko s c h e 1 (Charlottenburg), deren Mitinhaber, Herr Z e 1 z,

als ehemaliger Schiiler des Jubilars, den Vorstandstisch, den Ehrensessel und
den Hintergrund aufs anmutigste dekoriert hatte, wahrend von Herrn Garten-

baudirektor Wendt (Berlin) die anschliessenden Seiten aufs schonste mit

Palmengruppen bestellt waren. Die Arten der eingegangenen Spenden sind

schon oben naher beschrieben; auf der Spendenliste waren in alphabetischer

Reihenfolge verzeichnet: Herr Otto Beyrodt (Berlin-Marienfelde), Herr
d e C o e n e (Berlin-Buchholz), Frau D i e t z e (Berlin-Steglitz), Herr Fas-
bender (Berlin), Herr J a h n k e (Berlin-Pankow), Herr N a h 1 o p (Berlin-

Britz), Herr Rothe (Berlin), die Herren Strahl So Falcke (Berlin) und
Herr Weber (Spindlersfeld).

Unter den Gratulanten fehlte aber auch die B i b 1 i o t h e k der Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft nicht, zu der der Jubilar von jeher lebhafte Be-

ziehungen unterhalten hat. Die langjahrige Hiiterin der Biicherschatze,

Fraulein Schurdel, iibergab im Namen der „eingereihten Autoren" einen kost-

baren Blumenstrauss, nachdem Fraulein Fluhr die Ueberreichung durch

folgende launigen Verse, die sie mit Hingabe sprach, begriindet hatte:

In der Bibliothek der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

Gartenbiicher gibt es las' man die Annalen,

in sehr grosser Zahl, war' man wohl gescheit.-

die Gesellschaft liebt es,

sie zu sammeln all.
Doch es greifen immer
wenige nur danach,

Sie sind auf Regalen und ein dunkler Schimmer
lieblich aufgereiht; liegt auf Buch und Fach.
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Die die Biicher schrieben,

hatten nie geglaubt,

dass ihr heisses Lieben

allsobald verstaubt.

Plotzlich klingt ein feiner

Klopfton an die Tur,

und herein tritt „Einer"

voller Wissbegier.

Werke aller Sprachen
ist sein Sehnsuchtsziel,

forscht in alien Sachen,

schreibt und schafft noch viel.

Schreibt von Blum' und Blute

und von Sand und Dung,
unseres Obstes Gtite

und Besteuerung!

Schreibt von Gurkentrieben,

des Salates Schuss,

Orchideenlieben

und Insektenkuss

!

Schreibt von den Versuchen
am Chrysanthemum:
Alles muss er buchen
fiir sein Publikum.

Und vergnugt und heiter,

wiinschend ein „Gliickauf!",

steigt die Biicherleiter

Wittmack jetzt hinauf.

Griisst nach alien Seiten

die Verfasser stumm,
und mit Schwierigkeiten

blattert er sie um.

Und die Herrn Autoren,

die ihm nicht entgehn,

feiern neu geboren,
frohlich Auferstehn.

D i e s e stillen Kreise

haben jungst getagt

und mit Stimmen leise

dann zu mir gesagt:

Griisse unsern Meister,

reich als Gratulant

abgeschiedener Geister

ihm dies Blumenpfand.

Dass sein Werk gelinge,

indent' er weiter schreiben,

und solang es ginge,

doch ja ,,oben" bleiben.

Dann nahm Herr Generalsekretar S. Braun, der Amtsnachfolger des

Jubilars, das Wort, um zu zeigen, dass zwischen dem Gefleierten und ihm
selbst seit mehr als zwanzig Jahren das schdne Verhaltnis des Schulers

zum Meister bestehe und dass Ludwig Wittmack fiir sein Haus ein nie

versagender vaterlicher Freund gewesen sei. Darum bat er um die Erlaub-

nis, dass zum Schlusse auch eine jugendliche Vertreterin der Braunschen
Familiie ihr Spriichlein hersagen diirfe. Darauf erkletterte Annette Braun
das Podium und sprach kindlich, doch ohne Bangen folgenden Gliickwunsch:

Ich bin noch klein, wie Sie ja sehen,

Drum stelle ich mich auf die Zehen,

Dass ich den achtzigjahrigen Mann,
Der dort sitzt, recht betrachten kann.

Oh ! Ich kann z a h 1 e n, dass ihr's wisst,

Weiss schon, was eine „Rechnung" ist.

Auch hab' ich ofters schon gespiirt,

Wenn man mir etwas subtrahiert.

Doch nur den Zahlenkreis bis zehn
Vermag ich richtig zu verstehn.

Wenn jemand nun gar a c h t z i g Jahr,

So find' ich das sehr wunderbar!

Denn achtzig, wie Sie prophezei'n,

Soil nicht weit ab von hundert sein,

Und hundert Mark — fiir diesen Haufen
Kann man zwei Kilo Butter kaufen.

Wenn du nun diese grosse Last
Von achtzig auf dem Riicken hast,

So mochte ich von dir gern wissen:

Hast du fortwahrend lernen miissen?

Dann wurde ich auf dieser Erden
Nur ungern achtzig Jahre werden,
Denn lernen ist an sich ganz schon,

Nur muss es mal voriibergehn.

H e u t nun an deinem Ehrentage,

Gestatte, dass ich etwas sage:

Du sitzt im schonsten
Schmucke da,

Als aller Blumen Gross pap a.

Drum bringe ich bescheidne Arten
Aus meinem kleinen Laubengarten.
Sie sind, weil ich dir sehr gewogen,
Allein fiir Dich herangezogen.

Ich bitte, nimm sie freundlich an,

Du achtzigjahriger Wandersmann.
Und in zehn Jahren, Grosspapa,
Bin ich mit grosseren Blumen da!
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Jetzt sollte der wissenschaftliche Vortrag des Abends von Herrn Professor

Dr. Erwin Baur, dem Leiter des Instituts fur Vererbungsforschung in

Potsdam^ iiber: „Neue Ziele und Wege fiir Blumen- und Gemuseziichtung"

seinen Anfang nehmen. Allein ein tragisches Geschick hatte den Redner im

letzten Augenblick an das Lager seiner erkrankten Gemahlin gerufen und

sein Erscheinen unmoglich gemacht. Die besten Wiinsche fiir baldige Ge-

nesung nahmen sogleich ihren Weg von der Versammlung nach Potsdam.

Jetzt war es noch einmal Herr Nauck, der vortrat, um von Goethe das

„Heider6slein", das „Hochzeitslied" und von Theodor Fontane „Herr von

Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" zu sprechen.

Nun erhob sich das Geburtstagskind, um den Gefuhlen, die es bewegten,

folgendermassen Ausdruck zu geben:

Ich kann kaum Worte finden, um meinen Dank geziemend auszusprechen.

Vielleicht sehen Sie in mir einen alten Stamm und wollen mit mir eine Art

Naturdenkmalpflege treiben. Aber es 1st doch noch weit mehr, was aus all

Ihren Worten klang. Es ist die Anhanglichkeit, die personliche Beziehung,

die zwischen Ihnen und mir besteht und hoffentlich, wenn Gott mir das Leben

noch langer schenkt, noch lange bestehen wird. Es ist nicht mein Verdienst,

dass ich so alt werden durfte, sondern die Gnade Gottes. Wohl habe ich mir
Muhe gegeben, regelmassig zu leben und es vielleicht dadurch erreicht, dass

es ans 80. Lebensjahr gekommen ist. Seit 51 Jahren bin ich, wie Sie gehort

haben, Mitglied der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. Wenn ich Ihnen

jetzt meine Lebensgeschichte erzahlen soil, so verdanke ich eigentlich meine
ganze Stellung dem Gartenbau. Professor Karl Koch wurde im Jahre
1867 zur Weltausstellung nach Paris berufen. Ich reiste als junger Doktor
auch nach Paris, um auf langere Zeit meinen wissenschaftlichen und sprach-

lichen Studien obzuliegen. Als Koch davon horte, brachte er mich als stell-

vertretenden Preisrichter in Vorschlag. Als solcher wurde ich mit dem viel-

verzweigten Getriebe dieser grossen glanzenden Weltausstellung vertraut

und bin auf diese Weise durch niemand anders als durch den Gartenbau in

nahe Beziehungen zur grossen Welt gekommen.

Als die Weltausstellung zu Ende ging, war auch fiir mich der Zeitpunkt

zur Abreise gekommen. Es hatte mich aber Herr Professor Koch darauf

aufmerksam gemacht, dass der Plan bestehe, in Berlin ein Landwirtschaft-

liches Museum zu begriinden. Ich sei die geeignete. und am besten unter-

richtetste Personlichkeit, um alle diejenigen Gegenstande bezeichnen zu

konnen, die fiir ein solches Institut erforderlich waren. Ich machte mich
sofort an die Atifstellung einer umfangreichen Liste, legte sie Herrn Geheim-
rat von Salvati, dem Kommissar des Ministers fiir Landwirtschaft, Domanen
und Forsten, vor und wurde von ihm mit der Erwerbung der ausgesuchten
Gegenstande beauftragt. Als Gesamtergebnis meiner Pariser Tatigkcit

konnte ich schliesslich 431 Kisten nach Berlin uberfiihren. Dort angelangt,

erhielt ich den Auftrag, das Eingefiihrte zweckdienlich aufzustellen und
wurde 1871 Kustos des Museums. Im Jahre 1874 wurde ich Privat-

dozent an der Universitat und dann Hilfslehrer am Landwirtschaft-
lichen Institut. Als im Jahre 1881 die Landwirtschaftliche Hochschule er-

offnet wurde, wurde ich zum Professor ernannt. Nun stieg ich von Stufe zu
Stufe und habe in meinem Leben viel Ehrungen, besonders auch aus gartneri-

schen Kreisen, empfangen. Wenn ich auf die Zeit zuriickblicke, als ich meine
Laufbahn als Generalsekretar begann, so waren die damaligen Verhaltnisse
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innerhalb der Gartnerei und des gartnerischen Liebhabertums ganz andere.

In Berlin bestanden zwei Vereinigungen : der „Verein zur Beforderung des

Gartenbaues" und die „Gesellschaft der Gartenfreunde". Die Zwecke und
Ziele dieser beiden Vereine waren eigentlich die gleichen; ich wollte daher

den Versuch machen, sie zu einer grossen Korporation zu verschmelzen.

Lange Zeit wollte das nicht gelingen. Erst als Landesokonomierat Spath,
ein Altersgenosse von mir, Vorsitzender der Gesellschaft der Gartenfreunde

wurde, konnte dieses schone Ziel erreicht werden. Die Leistungen, die dann

der „Verein zur Beforderung des Gartenbaues" besonders auf dem Gebiete

grosser Ausstellungen vollbracht hat, sind nach dem Zeugnis der Mitlebenden

hochst erfreulich gewesen. Die Gartenbauausstellung im Jahre 1889 im Aus-
stellungspark brachte einen Ueberschuss von 60 000 Mark. Gerade die Aus-
stellungen im In- und Auslande und meine Beteiligung daran als sogenannter

„privilegierter" Preisrichter haben meine Kenntnisse ausserordentlich er-

weitert. Ich vertrete auch heute noch den Standpunkt, dass es gut ist, wenn
dieselben Preisrichter zur Beurteilung gartnerischer Leistungen immer
wieder herangezogen werden, damit eine gewisse Gleichartigkeit in der

Beurteilung gewahrleistet wird. Was ich auf den verschiedensten Aus-
stellungen in Russland, Belgien, England und Frankreich gesehen habe, suchte

ich durch gute fachliche Aufsatze den deutschen Gartnern naherzubringen
und sie zum Nachstreben anzuregen. Mein Ziel war stets, die „Gartenflora"

im Sinne ihres Begriinders, des grossen Eduard Regel, fortzufuhren. Was
ich aber auch tat, stets habe ich eingedenk des folgenden Stammbuchverses
gehandelt:

Jiingling, eh' sich im Gewuhle
Dieser Welt dein Geist verliert,

Such den Pfad, der fruh zum Ziele

Wahrer Seelenruhe fuhrt.

Trachte mitten unter Rosen,

Die dein Finger freudig bricht,

- Nach dem einzig Wechsellosen:

Nach Erfiillung deiner Pflicht.

War es auch manchmal schwer, den Kreis meiner Pflichten ganz zu

erfiillen, so sehe ich doch an dem heutigen Tage, dass Sie mir das alle herzlich

danken. Darum will ich noch weiter wirken, solange ich es vermag. Und
wenn ich zum Schluss noch einen Wunsch aussprechen darf, so ist es der,

dass das lOOjahrige Jubilaum, das der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft

1922 winkt, unter gliicklicheren Sternen stattfinden moge, als sie die Jetztzeit

uns zeigt. Moge die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft wachsen, bliihen und
gedeihen und an ihrem Jubeltage ihre ganze Kraft in einer grossartigen Aus-
stellung und guten Vortragen zeigen. Ich danke noch einmal herzlich all

denen, die zur Verschonerung des Festes beigetragen haben.

Nachzutragen bleibt noch, dass am 26. September, dem eigentlichen

Geburtstage, das Wittmacksche Haus am Platz vor dem Neuen Tor von
Gratulanten niemals ganz leer wurde, und dass Universitaten, Fakultaten,

Wissenschaft und Kunst, Gartnerei und Landwirtschaft, sich mit einer

grossen Zahl von Privatpersonen hier ein Stelldichein gaben.

Am Abend fand im Klub der Landwirte zu Berlin noch eine Schluss-
feier statt, bei welcher der Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule zu
Berlin, Herr Professor Dr. A u h a g e n, bekanntgab, dass Ludwig Witt-
mack zum Doktor der Landwirtschaft ehrenhalber ernannt
sei. Mit einer frohlichen Festtafel endete diese einzigartige Gratulationscour.
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Danksagung.
Es war ein selten schones Fest, mein 80. Geburtstag! Tief bewegt schaue

ich zuriick auf die erhebenden Feiern, die am Vorabend und am 26. September
selbst veranstaltet wurden. Ich hore im Geiste die ehrenden Ansprachen
wieder erklingen, ich sehe im Traume die herrlichen Blumen wieder er-

bluhen, die kostlichen Fruchte mich wieder anlachen. Ich schaue hoch-
begliickt auf all die Gaben, die mir in so sinniger Weise verehrt wurden.
Eine jede ist ein neuer Beweis fur die Liebe, Freundschaft und Anhanglich-
keit, die mir wahrend meines langen Lebens von so vielen Seiten entgegen-

gebracht wurden.

Ich bewahre als heilige Dokumente das Diplom der Landwirtschaftlichen
Hochschule als „Doktor der Landwirtschaft ehrenhalber", das Verzeichnis
der gutigen Spender zu der ^Wittmack-Stiftung", die schonen Adressen, die

so ausserordentlich zahlreichen brieflichen und telegraphischen Gluck-
wiinsche. Alles das hat meinem Herzen wohlgetan und meine Kraft neu
gestahlt.

Ich danke alien auf das innigste fur das, was sie mir erwiesen, und
verspreche, dass, wenn Gott mir noch einige Jahre des Lebens in guter

Gesundheit schenkt, ich nicht aufhoren werde, nach meinen schwachen
Kraften fur die Forderung der Wissenschaft und der Praxis auch weiter

zu wirken.

Noch einmal meinen herzlichsten, tiefgefiihltesten Dank!

Berlin, im Oktober 1919. L. W i 1 1 m a c k.

Kleine Mitteilungen.
Gartnerlehrlingsprufungen in der

Rheinprovinz.

Durch die Landwirtschaftskammer
fanden zum zweiten Male in diesem
Jahre unter Vorsitz von Garten-
direktor Jung (Koln) und Stauden-
ziichter Arends (Ronsdorf) die Prii-

fungen der Gartnerlehrlinge statt.

Gepriift wurden 55 Lehrlinge, von
denen 42 aus der Erwerbsgartnerei,
5 aus der Privatgartnerei und 8 aus
der stadtischen Gartnerei stammten.
Alle Lehrlinge bestanden die

-
Prii-

fung, 8 mit der Note Sehr gut, 37 mit
Gut, 10 mit Geniigend. Mit dieser
Prufung sind im Jahre 1919 insgesamt
114 Gartnerlehrlinge gepriift worden,
unter diesen 4 weiblichen Geschlech-
tes Die Prufungsausschiisse aner-
kennen einen sichtbaren Fortschritt
in der Gute der gepriiften Lehrlinge
und in der Fuhrung der gartnerischen
Tagebiicher; die Prufung lasse be-

reits eine erzieherische Wirkung er-

kennen. Sie wird auch bewirken, dass
in Einzelfallen Lehrherren vorsich-
tiger bei Annahme von Lehrlingen

vorgehen. Die nachste Prufung er-

folgt im Februar 1920 fiir alle Lehr-
linge, welche im Fruhjahr des
gleichen Jahres ihre Lehrzeit be-

enden. Anmeldungen zu derselben
konnen schon jetzt erfolgen und
mussen bis spatestens im Januar 1920
angebracht sein.

Ausstellung der Berliner Lauben-
kolonisten.

(Hierzu Abb. 27 u. 28.)

Als wieder regelmassige Jahres-
veranstaltung hielt am 7. bis 9. Septem-
ber der „Verband der Laubenkoloni-
sten Berlins u. Umg." seine Ausstel-
lung selbstgezogenerGemuse,Friichte,
Blumen, Huhner, Tauben, Enten, Ka-
ninchen sowie der daraus gewonne-
nen Erzeugnisse ab. Fiir die sich

recht grossziigig entwickelnde grosste
Lokalorganisation der Kleingartner
war es ein voller Erfolg, der ihren
Bestrebungen gewiss viele neue
Freunde gewonnen haben wird und
als denkbar beste Propaganda fiir den
der Kleingartenbewegung innewoh-
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nenden gesunden Sinn angesprochen
werden muss. Die grosse Exerzier-

halle des zweiten Garderegiments
in der Karlstrasse bot geniigend
Raum zur Schaustellung der viel-

fachen Betatigungszweige, die in den
Koloniegarten gepflegt werden, und

statten zur Erkenntnis gelangen
lassen und endlich erst in diesem
Jahre durch das von der National-
versammlung in Weimar beschlossene
Gesetz, betr. die Kleingarten- und
Kleinpachtlandordnung, die fur boden-
standiges Gedeihen des Kleingarten-

WBBS&

Abb. 27.

Der letzte Generalpdchter auf der Ausstellung der Berliner Laubenkolonisten.

gab ein schones Bild der wirtschaft-

lichen und sozialen Erfolge, die durch
organisierte Kleingartenkultur auch
dem markischen Sande um die Reichs-
hauptstadt mit dem Spaten abgerungen
werden konnen.

In seiner Eroffnungsansprache
konnte Herr Verbandsvorsitzender
S t e i n w e g zum ersten Male unter
den geladenen Behorden, Verwal-
tungen und Gasten Vertreter der
interessierten Ressortminister be-

grtissen und ihnen in beweiskraftig-
ster Weise den Wert der Betatigung
als Kleingartner vor Augen fuhren.
Leider haben ja erst die eingetretenen
Nahrungsmittelschwierigkeiten den
Wert der Kleingarten als Produktions-

wesens notwendigen Voraussetzungen
geschaffen.

Ein Rundgang zeigte auf langen,
weissbekleideten Tafeln die von den
beteiligten Kolonievereinen und Ein-
zelmitgliedern zum Wettbewerb ge-

stellten Gemiise, Friichte und Blumen
ausgelegt und aufgebaut. Durchweg
kam ausgezeichnetes, redliche Miihen
und gutes Verstandnis fur die Kultur
zum Ausdruck bringendes Material
zur Konkurrenz. Man musste iiber-

haupt den Eindruck gewinnen, dass
nicht eine auf eine bestimmte Tendenz
zugestutzte Paradeschau hingestellt
worden war, sondern erkannte deut-
lich das Bestreben der abgegrenzten,
jeder fur sich um die Siegespalme
Ringenden.
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Das Preisrichteramt fur Garten-
erzeugnisse hatten die Herren Gart-
nereibesitzer Beuster, Garten-
inspektor N a h 1 o p und Garten-
inspektor Schmidt ubernommen,
die ihre verantwortliche Ehrenpflicht
zu allseitiger Zufried»e,nheit m treff-

lich gewissenhafter Weise erfiillten.

Sie hatten ausser den zur Verfugung
stehenden 65 Auszeichnungen, Ehren-
preisen, Preisen und Anerkennungen

Die ersten Preistrager boten vor-
treffliche Gesamtleistungen und fielen

die Silbernen MedaiWen derDeutschen
Gartenbau - Gesellschaft in den Ko-
lonieverein Griine Aue wie zum
ersten Male auch einem Einzelaus-
steller, Herrn Kintzel von der Ko-
lonie „Alt-Ruhlebenu > wirklich ver-
dienstvollen Leistungen zu. Nicht
nur vorzugliche Gemiise, edles Obst,
wertvolle Blumen, sondern auch ge-

Abb. 28. Fruchtausstellung Jdgerheim.

gern gewiss noch mehr Aussteller
pramiiert, die preiswiirdige Leistun-
gen aufweisen konnten, aber unbe-
rucksiichtigt bleiben mussten. Es
konnten vergeben werden : als hochste
Auszeichnung, da sie von behord-
licher Seite gestiftet war, 1 Bronzene
Medaille der Brandenburgischen
Landwirtschaftskammer und 1 Ei-

serne Medaille der Stadt Berlin, fer-

ner 2 Silberne Medaillen der Deut-
schen Gartenbau-Gesellschaft, 2 Di-
plome der Zentralstelle fiir den Ge-
miisebau im Kleingarten, 27 Ehren-
preise von Behorden, Kommunen,
Korporationen und Firmen, 7 Erste,
9 Zweite, 9 Dritte Preise und 7 Lo-
bende Anerkennungen.

diegene Konservierungen waren hier
fiir die Preiszuerkennung massgebend.
Durch geschmackvollen Aufbau und
Dekorationen, die auch die An-
spriiche in dieser Richtung verwohn-
ter Grossstadter befriedigten, unter-

stiitzten diese Aussteller ihre Dar-
bietungen verlockend und eindrucks-
voll. Man konnte erfreulich auch
wahrnehmen, dass bei den Berliner
Laubenkolonisten in Wort und Schrift

gegebene Anregungen in. bezug auf

Bevorzugung guter Sorten, Namens-
bezeichnung und Kenntlichmachung
der gezogenen Arten auf fruchtbaren
Boden gefallen sind und viele weniger
erfolgreiche Kolonisten auf den rech-

ten Weg aufmerksam machen werden.
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Die von einem Aussteller mit be-

sonderer Liebe zur Sache hubsch und
sorgfaltig konstruierten Nistkastchen
und Brutnester unserer verschiedenen
Singvogel fur Schutz und Pflege der-

selben, um die lieblichen Sanger und
fleissigen Insektenvertilger in den
Gartenkolonien anzusiedeln und hei-

misch zu machen, werden gewiss
weitgehende Nachahmung finden und
Anregung auch auf diesem Gebiete
geben. Neben den von demiselben
Zuchter ausgestellten Versuchen mit
verschiedenen Bohnensorten zur Er-
mittelung des lohnendsten Anbaues
zeugte an anderer Stelle die „Haus-
apotheke" betitelte Auslage unserer
gebrauchlichsten Arzneikrauter von
der Vielseitigkeit der Kleiingartenbau-
betatigung.

Die Kleintierausstellung brachte
trotz der Futtermittelschwierigkeiten
eine besonders in der Kaninchen-
abteilung recht umfangreiche Beteili-

gung und bewies das grosse Inter-
esse, das fiir diese mogliche Selbst-
versorgung in den Kreisen der Lau-
benkolonien vorhanden ist. Die uber-
sichtlich geordnete und gegliederte
Schau zeigte viele „wertvolle" Er-
folge und bewies, dass auch auf
diesem Gebiet die Laubenkolonisten
den speziellen Zuchterorganisationen
nicht nachstehen. Als hochster Preis
konnte fiir Kaninchen die Bronzene
Medaille der Stadt Schoneberg ver-
geben werden.

Ausser der durch die Ausstellung
bewiesenen Produktiionsfahigkieit als
wirtschaftlich notwendiger Kiichen-
und Obstgarten muss man aber die
mindestens ebenso grosse soziale
und gesundheitliche Seiite des Klein-
gartens als zur Wohnung eigentlich
gehoriger Wohngarten berucksich-
tigen. Den in den so eng und dicht
geschachtelten Wohnungen der Gross-
stadt-Mietskasernen naturnotwendig
zutage tretenden Hunger nach Licht,
Luft und Sonne kann nur eine gesunde

und vernunftige Kleingartenpolitik
beheben. Den Bewohnern der von
keinem Sonnenstrahl erreichten Hof-
und Hinterwohnungen kann nur ein

ihnen ermoglichter Laubengarten Er-
holung, Gesundung und neue Arbeits-
freudigkeit bringen. Nur uber den

!

Weg der Laubenkolonien wird man
den von alien Seiten gestutzten und
geforderten Gedanken des Sied-

lungswesens zur erfolgversprechen-
den Wiirklichkeit gestalten konnen.
Der grosste Teil der Grosisstadt-

bewohner kann nicht ohne weiteres
als Siedler aufs Land verpflanzt und
hieimisch gemacht werden^, er muss
mindestens eine gewisse Schulung
und Erfahrung hinter sich haben, die
er am besten im Kleingarten, als

Laubenkolonist sich aneignen kann.

Die Erreichung dieser Politik ist

nur moglich durch Zusammemschluss
in der einheitlichen Organisation. Es
ist dem Verband der Laubenkolo-
nisten nicht leicht gemacht worden,
sich durchzusetzen. Das General-
pachtertum umseligen Angedenkens,

I wie wir nun schon sagen konnen, mit

|

seiner durch nichts zu rechtferti gen-
den Bewucherung der Kleinpachter,

i

die Kurzsichtigkeit vieler Kommunen
I und Behorden, ja mancher Kolonisten

;

selber waren grosse Steine auf dem
1 Weg. Der Verband steht heute auf
achtunggebietender Hohe. Durch
Ausbau des genossenschaftlichen
Gedankens und Zuwendung der dar-
aus entspringenden Vorteile an die
Mitglieder bei der Selbsterpachtung
von Landereien, Beschaffung gemein-
samer Bedarfsartikel, eigener Brand-
schadens- und anderer Wohlfahrts-
einrichtungen fordert er die Gefolg-
schaft. Die durch die programmati-
schen Ausstellungen von Jahr zu
Jahr gesteigerte Produktivitat muss
riickwirkend den Wert vereinter
Leistung den Beteiiligten klar machen
und vorwarts drangen zu neuen
Erfolgen.

Personalnachrichten.
Das Jubilaum des Direktors der -I

Gartnerlehranstalt in Dahlem, Landes- !

okonomierat Th. Echtermeyer,
der, wie von uns schon gemeldet, am
1. Oktober d. J. 25 Jahre Leiter dieser
Anstalt ist, wurde durch einen Fest-
akt im Anstaltsgebaude begangen.

In dem durch Blumen stimmungs-
voll geschmuckten Lehrsaal hatten
sich das Kuratorium, die Lehrer- und
Beamtenschaft, samtliche Angestell-
ten, der Horerausschuss und der Ar-
beiterausschuss versammelt. Ausser-
dem waren erschienen der Vorstand



Personalnachrichten. 259

der Vereinigung ehemaliger Wild-
park-Dahlemer und der Vorstand des
Gartenbauvereins Potsdam.

Namens des Herrn Ministers fur

Landwirtschaft, Domanen und For-
sten iiberreichte Geheimer Regie-
rungsrat Fuchs dem Jubilar das
ihm von der Preussischen Staats-

regierung verliehene Eiserne Kreuz
am weiiss-schwarzen Bande, indem
er unter eingehender Wiirdigung der
Verdienste des Jubiliars um die An-
stalt und den deutschen Gartenbau die

Gluckwunsche des Ministers iiber-

brachte. Zugleich begluckwunschte
Geheknrat Fuchs den Jubilar auch
namens des Kuratoriums und dankte
ihm fiir die in den 25 Jahren der An-
stalt geleistete erspriessliche Arbeit.

Namens der Lehrerschaft, der Be-
amten und Angestellten gratulierte

Herr Prof. Heine dem Jubilar zu
dem schonen Feste, wahrend fiir die

Horer und Hospitanten der Horer,
Herr Lesser vom Horerausschuss,
namens der Gartner, Handwerker
und Arbeiter der Obmann des Ar-
beiterausschusses, Herr Mechler, und
namens der Vereinigung ehemaliger
Wildpark-Dahlemer der Vorsitzende
dieser Vereinigung, H/err Garten-
meister Kempkes, Gliick wiinschten.

Im Anschluss hieran wurden aus
der Fiille der von Behorden, Ver-
einen und Privaten eingegangenen
Telegramme und Schreiben noch
einigie zur Vorlesung gebracht. Die
von nan und fern eiingetroffenen
Gluckwunsche gaben Zeugnis von der
allgemeinen Verehrung des Jubilars.

Sichtlich bewegt dankte Landes-
okonomierat Th. Echtermeyer den
Rednern und Erschienenen fiir die

ihm dargebrachten Ehrungen und
Wiinsche. Er liess seine Worte aus-
klingen in dem Ruf: Gliickauf fiir die
weitere Entwicklung und das Ge-
deihen der Gartnerlehranstalt wie
des gesamten deutschen Gartenbaues.

Schneider, Camillo, bekannter
Dendrologe, Forschungsreisender,
Gartenkiinstler und Schriftsteller, ist

seit dem 19. September zuriick und
befindet sich wieder in Wien als Ge-
schaftsfiihrer der Dendrologischen
Gesellschaft, die unter seiner und
des Grafen Silva-Tarouca be-
wahrten Geschaftsfiihrung eine glan-
zende und erfolgreiche Tatigkeit ent-
faltet hatte. C. Schneider war im

Auftrage der Dendrologischen Ge-
sellschaft im Dezember 1913 zu einer
Forschungsreise in das innere west-
liche China aufgebrochen. Sein erstes
Reiseziel war Yunnan-Fu, von wo
aus er in die nordlich gelegenen
Berglander in beschwerlichen
Marschen vordrang. Zahlreiche
wertvolle Sammlungen von Same-
reien usw. waren bereits eingetroffen
und teils unterwegs, als ihm am
4. August franzosische Missionare in

Yunnan-Fu, die in wahrhaft christ-

licher Weise sich seiner annahmen,
die Nachricht vom Ausbruch des
Krieges und dessen ganzer voraus-
sichtlichen Ausdehnung zukommen
liessen. Die Reise, die so erfolgver-
sprechend begonnen hatte, musste nun
jah abgebrochen werden. Es gait die
wichtigsten Sammlungen von Her-t

barien, zoologischen Objekten, Photo-
graphien usw. zu retten. So fuhr er
den Jangtsekiang hmiab bis Schanghai
und kam von da mit Hilfe des oster-
reichischen und amerikanischen
Konsulats iiber Tokio nach San Fran-
zisko. Bald darauf fand er Aufnahme
als Hilfskraft am Herbarium des
Arnold^Arboretums bei Boston, wo
unser Landsmann A. R e h d e r als

Dendrologe tatig ist. Hier bearbeitete
Schneider seine eigene grosse Samm-
lung chinesischer Pflanzen und iiber-

nahm ferner grosse Teile der Plantae
Wilsonianae. Zuletzt bearbeitete er
die amerikanischen Weiden mit ge-
wohnter Gnindlichkeit, so dass er
wahrend der langen Kriegszeit sehr
eifrig wissenschaftlich tatig war.
Gleichzeitig ergriff er die Gelegen-
heit zu eingehendem Studium der
Geholzschatze des Arnold - Arbore-
tums, das in seiner Art einzig da-
steht und das reichhaltigste der
Welt ist.

Von Versuchen wahrend der
Kriegszeit, den Ozean zu iiberqueren
und daheim dem bedrangten Vater-
land seine Dienste zu widmen, muss-
ten ihm treue Freunde wiederholt ab-
raten.

Nun ist er endlich zuriickgekehrt
und findet Deutschland und Oester-
reich als blosse Schattengebilde von
dem, was er bei seiner Abreise
hinterliess. Wie es um die Dendro-
logische Gesellschaft in Wien bestellt
ist, ist dem Schreiber dieser Zeilen
nicht bekannt. Es ist aber zu hoffen,
dass sie weiter bestehen wird, viel-

leicht im Anschluss an die oster-

reichische Gesellschaft fiir Garten-
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bau, und wenn es irgend geht, ist es

sicher, dass es Schneiders Tatkraft
und Umsicht gelingen wird, die Ge-
sellschaft vor dem Untergang zu
retten. Alle Freunde des Gartenbaues
wiinschen dazu aufrichtig Gliick.

Alwin Berger-

Heinemann, Karl, Kunst- und
Handelsgartner, Mitinhaber derFirma
F. C. Heinemann, Ritter hoher Orden,
Erfurt, starb am 20. September an
Herzschwache in Bad Salzschlirf im
69. Lebensjahre.

Klitzing, Heinrich, Obstplan-
tagenbesitzer, Ludwigslust, lang-

jahriges Mitglied der Deutschen
Gartenbau - Gesellschaft, starb nach
langem schweren Leiden am 22. Sep-
tember im 58. Lebensjahre.

F. v. Lochow • Petkus,
Dr. h. c., feierte am 16. September
seinen 70. Geburtstag. Durch sieine

Roggenziichtungen ist der Name
v. Lochow in der ganzen Welt bekannt

|

geworden. Er wurde 1849 auf dem
|

vaterlichen Gute im Kreise Juterbog-
Luckenwalde geboren Im Friihjahr
1870 trat er als Avantageur ein, urn
die Offizierslaufbahn zu verfolgen.
Im Kriege wurde er schwer ver-

I

wundet und auf dem Schlachtfelde zu

j

Sedan zum Offizier befcrdert. Da
seine Verletzungen ihn verhinderten,
Offizier zu bleiben, entschloss er
sich, Landwirt zu werden und trat

! bei Oberamtmann Fleck in Kerkow
bei Soldin in die Lehre. Spater wid-
mete er sich mehrere Jahre dem Stu-
dium der Landwirtschaft in Halle
a. d. Saale. Nachdem er seinie Stu-

dien beendet hatte, ubernahm er eine
Verwalterstelle itm Braunschweigi-
schen und bewirtschaftete von 1875

!
an unter sehr schwierigen wirt-
schaftlichen Verhaltnissen Petkus.
Im Juli 1879 ging Petkus in seinen
alleinigen Besitz uber. v. Lochow
wandte sich nun sofort dem Gebiet

!
der Ziichtungen zu, das er fur ein

|

aussichtsreiches und gewinnbringen-
! des erkannt hatte. Er hat auf beiden
!
Gebieten: derPflanzen- und Tierzucht
gleich grosse Erfolge erzielt.

1074. Monatsversammlung
der

Deutschen Gartenbau - Gese II schaft

aaf Donnerstag, den 30. Oktober 1919
abends 6 Uhr

im grossen Horsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule

• Berlin, Invalidenstrasse 42.

Tagesordntmg

:

1. Ausgestellte Gegenstande.

2. Vortrag: Herr Professor Dr. Hugo Miehe, Berlin: Die Wunder
der Tropenwelt. Botanische und gartnerische Eindrucke aus Java. Mit
Lichtbildern.

3. Verschiedenes.

Fur die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Am t N orden 403S

.

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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Die Briefe des
Fraulein Brandt

Roman von Felix Holla ender
Mlt elnem Bildnis des Verfassers nach einer
Zeichnung von Professor Emil Orlik. — Ein er-

schutterndes Lebensbuch, kraftvoll in seinem
sprachlichen Ausdruck, neu und bewegend in

seiner gedanklichen Kubnheit, packend von der
eraten bis zur letzten Seite. — 11.—20. Auflage

Gehcftct M. 5,—, gebunden M. 7,—

Was ich in
Frankreich erlebte

Von Victor Auburtin
Der ausgezeichnete Schriftsteller, der bei Beginn
des Krieges durch die falsche Aussage eines
Franzosen in Spionageverdacht geriet, schildert

in diesera Buche mlt feinsinhigem Humor und
ergreifendem Ernst, wie vetblendete Leiden-
schaft sehr viele Franzosen zu einer Haltung

hlnriss, die alien Geboten der
Zlvilisation widerspricht

Kartoniert M. 1,60
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Frau Ubersee
Roman v. Reck-Malleczewen
Dieser Roman schildert die eigenartige Wild-
heit desTropenlebens. DemschwerenRauscb. der
exotischen Leidenschaften erliegt der junge Sohn
eines europaischen Grosskaufmanns, der von den
Reizen einer abenteuerlichen Herzogin bis rum
Selbstvergessen gefesselt wird. In der meisterlich.
Darstellung des Dichters erwachst der Roman zu
einem Kulturgemalde von phantastischer Gr osse 1

Geheftet M. 4,—, gebunden M. 6,—

THEODOR WOLFF
Vollendete Tatsachen 1914-1917

Preis geheftet M. 4,-, gebunden M. 5,50

In diesem Verke bat Chefredakteur Theodor
Vol f f aus der Ffllle seiner zahlreichen Aufsatze
im ..Berliner Tageblatt" eine Reihe von Artikeln
zusammengestellt, in denen er,vom ersten Kriegs-
jahre beginnentl. die politischen, kulturellen und
sozialen Erscheinungen kritisch erortert. Jedem
Kapitel ist eine erklarende, sachliche
Einfuhrung mit Hinweis auf die Zeitereig-
nisse beigefugt. Dieses Buch 1st somit fur jeden,
der die geistigen StrOmungen der Kriegsepoche
obne Einseitigkeit prflfen will, als ein Doku-
ment der Zelt von blelbendem Wert
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Wichtige Mitteilungen.
1. Ausserordentliche Generalversammlung am Montag,

den 15, Vezember. (Siehe Seite 261.)

2. Obst- Abend und Obst- Ausstellung (siehe Seite 292).

Slus Qriinden der SKohlenersparung findet der Obst-Slbend

erst

am Freitag, den 28. November
statt (nicht, wie auf Seite 292 steht, am SHtittwoch, den

26. ^November). SDiese 3)atumsdnderung ist auf Seite 292
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£Besondere Ginladungen hierzu erfolgen nicht.
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Die Briefe des
Fraulein Brandt

Roman von Felix Hollaender
Mit einem Bildnis des Verfassers nach einer

Zeicbnung von Professor Emil Orlik. — Ein er-

schutterndes Lebensbuch, kraftvoll in seinem
sprachlichen Ausdruck, neu und bewegend in

seiner gedanklichen Kiinnheit, pack end von der
ersten bis zur letzten Seite. — 11.—20. Auflage
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Was ich in
Frankreich erlebte

Von Victor Auburtin
Der ausgezeichnete Schriftsteller, der bei Beginn
des Krieges durch die falsche Aussage eines
Franzosen in Spionageverdacht geriet, scbildert

in diesem Bucbe mit feinsinnigem Humor und
ergreifendem Ernst, wie veiblendete Leiden-
schaft sehr viele Franzosen zu einer Haltung

binriss, die alien Gebotcn der
Zivilisation widerspricht

Karioniert M. 1,60

Frau Ubersee
Roman v. Reck-Malleczewen
Dieser Roman schildert die eigeaarii^e Wild-
heit desTropenlebens. DemschwerenRausch der
exotischen Leidenschaften erliegt der junge Sobn
eines europaischen Grosskaufmanns, der von den
Reizen einer abenteuerlichen Herzogin bis zum
Selbstvergessen gefesselt wird. In dermeisterlich.
Darstellung des Dichlers erwachst der Roman zu
einem Kulturgemalde von phantastischer Gr osse
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THEODOR WOLFF
VollendeteTatsachen1914-1917

Preis geheftet M. 4,-, gebunden M. 5,50

In diesem Werke hat Chefredakteur Theodor
•Vol f f aus der Ftille seiner zahlreichen Aufsatze
im ..Berliner Tageblatt" eine Reibe von Artikeln
zusammengestellt, in denen er,vom ersten Kriegs-
jatare beginnend, die politischen, kulturellen und
sozialen Erscheinungen kritisch erortert. Jedem
Kapitel ist eine erklarende, sachliche
Einfuhrung mit Hinweis auf die Zeitereig-
nisse beigefflgt. Dieses Buch ist somit fur jeden,
der die geistigen Stromungen der Kriegsepoche
obne.Einseitigkeit prfifen will, als ein Doku-
ment der Zeit von bleibendem Wert
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An der Preussischen Hoheren Gartnerlehranstalt Berlin-Dahlem
ist zum 1. Februar 1920 die Stelle eines

Fachlehrers u.Abteilunssuorstehers
fur Obst- und Pflanzenbau

za besetzen.
Das Stelleneinkommen betragt: Gehalt 3000 M., steigend in

dreijahrigen Stufen bis 5400 M.,
Wohnungsgeldzuschuss 1300 M. und die staatlichen Kriegs-

teuerungsbeziige.
Nach bestandener einjahriger Probezeit erfolgt Anstellung mit Pensions-

berechtigung, wobei friihere Dienstjahre eventuell angerechnet werden konnen.
Bewerbungsgesuche sind unter Beifugung eines Lebenslaufes und

beglaubigter Zeugnisabschriften bis 15. Dezember d. J. an den Direktor der
Gartnerlehranstalt einzureichen.

Kuratorium der Gartnerlehranstalt Berlin-Dahlem.

"Wir beabsichtigen unsere Grosslandschaftsgartnerei mit Villa,

Blumengeschaft und allem Inventar, auch vollstandiger Firma, zu
verkaufen. Dieselbe lasst sich bedeutend vergrossern; auch geeignet

fur eine Gartenbauschule. — Eventuell bin ich auch bereit, die-

selbe noch einige Jahre zu fiihren.

Fester Preis 300 000 M., Anzahlung 220 000 M. Nur ernstiiche

Reflektanten wollen sich melden.
Offerten an Rudolf Mosse, Berlin SW 19, unter J. G. 12393.

Friihbeetkasten
aus Eisenbeton, Steinholz-Pflanzenkiibel,

Beeteinfassungen, Zaunpfahle usw. liefert

jj
E. Kricke, Namslau



Deutsche Gartenbau-Gesellschaft
Berlin, Invalidenstrasse 42.

Beschlusse und Mitteilungen aus dem Gesamt Prasidium.

Das Prasidium der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft ladet hierdurch

alle ordentlichen Mitglieder gemass § 16 der Satzung zu einer

atisserordentlichen Generalversammlting
auf Montag, den 15. Dezember, abends 6 Uhr,

nach der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin, Invalidenstrasse 42, ein.

Gegenstand der Verhandlting:

1. Beschlussfassung iiber die Erhohung der Mitgliederbeitrage.

2. Verschiedenes.

Begrtindung

:

1. In der Generalversammlting am 24. April d. J. wurde eine Erhohung
der Jahresbeitrage nach eingehender Aussprache abgelthnt. Dem Prasidium
wurde aber anheimgegeben, die notwendige Steigerung der Einnahmen der

Gesellschaft dadurch herbeizuftihren, dass es die Mitglieder um eine frei-

willige Beitragserhohung oder eine besondere Stiftung fur den Werbefonds
bitten sollte.

Dieser Anregung ist stattgegeben worden. Mit aufrichtiger Freude und

Dank ist heute festzustellen, dass das Gesamtergebnis dieser frei-
willigen Steuer 5170 Mark betragt. Den Haushaltungsplan fur das

Jahr 1919 ordnungsgemass zu balancieren, ist dadurch ermoglicht worden.

Die Steigerung der Preise auf alien Gebieten ist aber weiter fortgeschritten,

so dass keine der bestehenden gartnerisch-botanischen Organisationen ihren

bisherigen Jahresbeitrag, mit Ausnahme der Deutschen Gartenbau-Gesell-

schaft, beizubehalten vermochte. Jetzt ist auch ftir unsere Gesellschaft eine

Hinaufsetzung des Jahresbeitrages unabwendbar. Wir bitten unsere Mit-

glieder, dieser Tatsache freundlichst Rechnung zu tragen und wie bisher der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft die alte Anhanglichkeit und Treue zu be-

wahren.

2. Die Abteilung der „Pflanzen- und Gartenfreunde", welche sich am
14. Oktober 1919 gegrundet hat (97 Mitglieder), hat ihre Anerkennung als

Sonderabteilung beantragt. Diese Anerkennung ist zugleich mit den bes'en

Wunschen ftir ein weiteres Gedeihen der Abteilung erfolgt. Zum Vertreter

der Abteilung im Gesamtprasidium ist ihr Vorsitzender, Herr Professor Dr.

Hans Goldschmidt auf Eichstaidt, Kreis Osthavelland, ernannt.*)

3. „Stadtische Fachschule fur Gartner." Die Einstellung dreier neuer

Lehrkrafte ist mit Genehmigung der Schuldeputation erfolgt. An Stelle von

Herrn Mehl, Obst- und Gemtisebau, ist Herr dipl. Gartenmeister Manger,

*) Siehe ausfiihriichen Bericht Seite 264.
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Berlin-Wilmersdorf, getreten, an die Stelle von Herrn Friedhofsinspektor

Amelung Herr Gartnereibesitzer de C o e n e, der bereits vor dem Kriege

iiber Pflanzenkulturen und Pflanzenschmuck unterrichtet hat, an Stelle von
Herrn Rohl, Deutsch und Rechnen, der stellvertretende Fortbildungsschul-

leiter, Herr Wewezer, Berlin.

Das Prasidium der D. G, G. sowie der Magistrat und die Stadtverord-

netenversammlung Berlin haben der Erhohung des Stundenhonorars fur die

Lehrer urn 1,50 Mark zugestimmt.

4. Fur die Erteilung von Wertzeugnissen, speziell fur Gemuse, wird erneut

festgestellt: die Erteilung des Wertzeugnisses darf nicht am Schlusse einer

Kulturperiode nach Vorlegung ausgesuchter Friichte erfolgen; dem Pru-

fungsausschuss muss vielmehr Gelegenheit gegeben worden sein, die zum
Wertzeugnis angemeldeten Kulturerzeugnisse wahrend des Sommerhalb-
jahres vergleichend zu besichtigen.

Das Prasidium.

Otto Beyrodt.

Protokoll
der

1074. Monatsversammlung der Dentschen Gartenbau-Gesellschaft
am Donnerstag, den 30. Oktober 1919, abends 6 Uhr,

in der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin, Invalidenstrasse 42.

Vorsitzender: Herr Hofgartendirektor Z e i n i n g e r (Potsdam).

Das Prasidium hatte die Mitglieder und Freunde der Gesellschaft am
30. Oktober zu einem Lichtbildervortrag iiber die Wunder der Tropenwelt,

insbesondere Javas, eingeladen. Dem Rufe waren grosse Scharen gefolgt;

der Horsaal VI wies eine sehr gute Besetzung durch Damen und Herren
auf. 1st Java auch die kleinste der Grossen Sundainseln in Niederlandisch-

Indien, so ist sie doch eine der schonsten und wertvollsten der Erde. Ihre

Fruchtbarkeit ist ausserordentlich gross.v Seit der Besiedlung durch die

Hollander ist auf Java die Kultur aller Tropengewachse machtig gefordert;

Tabak, Zimt, Zucken Indigo, Reis, Tee, Kaffee, Pfeffer, alles wird dort in

reicher Fiille und bester Beschaffenheit geerntet. Taler, von vielen wasser-

reichen, aber kurzen Fliissen durchzogen, wechseln mit imposanten Gebirgs-

ziigen ab. Nirgendwoanders auf der Erde befindet sich auf einer gleich

geringen Raumausdehnung eine so grosse Anzahl feuerspeiender Berge.

Von 45 namhaften Vulkanen sind noch 21 tatig, sieben von ihnen ragen bis

iiber 3000 m hoch in den Himmel.

Von diesen Wundern zu erzahlen und durch ausgezeichnete Lichtbilder

den Horern eine Anschauung zu vermitteln, hatte Herr Professor Dr. Flugo

M i e h e vom Botanischen Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule zu

Berlin auf Grund eigener Reiseeindriicke giitigst iibernommen. Zunachst

behandelte er die tropische Vegetation uberhaupt. Er kennzeichnete in

kurzen Ziigen die besonderen Bedingungen, unter denen sich in den immer
feuchten Tropenlandern der Pflanzenwuchs zu jener Ueppigkeit entwickelt,

die stets aufs neue das Staunen der Reisenden hervorruft. Herr Professor

Miehe findet die Hauptursache fur diese Vegetation in dem Klima, das

durch eine grosse Gleichmassigkeit der mittelhohen Temperatur, der hohen
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Luftfeuchtigkeit und der zahlreichen Niederschlage ausgezeichnet ist. Die
Regenszeit in dem Haupthafen Batavia beginnt im November; hier fallen

jahrlich etwa 1800 bis 1900 mm Regen. Der Redner schilderte weiterhin

in gedrangter Uebersicht die Eigentiimlichkeiten des tropischen Pflanzen-

wuchses, seine grosse Mannigfaltigkeit, das Ueberwiegen der Baume, die

starke Entwicklung merkwiirdiger Pflanzengenossenschaften, wie die der

Epiphyten und Lianen, und entwarf dann an der Hand zahlreicher ganz
vorzuglicher Lichtbilder kurze Skizzen von besonders interessanten Typen
der dortigen Pflanzenwelt. Dann schilderte er naher die Vegetation der

bewohnten Orte, der Stadte, Dorfer, Strassen und Garten, fuhrte die auf-

merksame Zuhorerschaft im Geiste durch den Botanischen Garten Buiten-
zorgs und behandelte zum Schlusse einige der wichtigsten tropischen

Kulturen. Reicher Beifall lohnte dem Vortragenden.

Herr Direktor Z e i n i n g e r dankte ihm fur das durch Wort und Bild

Gebotene und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Zeiten nicht mehr fern

sein mogen, in denen Deutschland wieder ungehinderten Zutritt zu dieser

und ahnlichen Kulturstationen der Welt haben werde.

Die Monatsversammlung war auf das reichhaltigste von der Firma
A. K o s c h e 1 (Berlin-Lichtenberg) durch Herrn Direktor G u r k mit hervor-

ragenden Kulturpflanzen von Nephrolepis Roosevelt, N. Witt-
manni, Pteris Gauteri Bernstieli, P. dutriana Bern-
stieli, Adiantum Lemkesi, Asparagus Sprengeri und
Rex-Begonien beschickt.

Herr Gartnereibesitzer B e u s t e r (Berlin-Lichtenberg) hatte eine Samm-
lung Primula obconia der Sorte „Morgenr6te" und „Sedina" und prachtvoll

bliihende Chrysanthemen der Sorte „Queen Mary" und Monako ausgestellt,

welche die lebhafteste Anerkennung fanden.

Er teilte mit, dass er die Vermehrung Anfang Juni vorgenommen habe,

dass ein wiederholtes Verpflanzen gute Dienste tue, dass man mit natiir-

lichem und kiinstlichem Dung, besonders schwefelsaurem Ammoniak, nicht

sparen diirfe und in der Bodenzusammensetzung auf eine reichliche Zugabe
guten Lehmes halten miisse; mehr zu verraten sei er leider nicht in der Lage.

Der Vorsitzende dankte den Ausstellern fur ihre Vorfuhrungen, wies

aber zugleich darauf hin, dass Kulturen von der Vollkommenheit, wie sie

vor den Augen der Versammlung standen, von der Laienwelt noch immer
nicht die Wiirdigung und Anerkennung fanden, die sie verdienten. Mit der

rechtzeitigen Vermehrung, Verpflanzung und Diingung allein sei es noch
nicht getan. Der erfolgreiche Gartner und Ziichter miisse seine Pfleglinge

unausgesetzt beobachten; er miisse ihre stumme Sprache verstehen, ihre

Leiden erkennen und sofort abzustellen wissen. Er miisse ein sicheres
Gefiihl fur die mannigfaltigen Bediirfnisse der verschiedenen Gattungen der
Pflanzenwelt haben und miisse all seine Arbeit zu einer kiinstlerischen Tatig-
keit zu erheben versuchen. Wiirde das Publikum ahnen, welche Summo geisti-

ger und korperlicher Miihen oft dazu gehore, um eine Pflanzengattung zur
hochsten Entfaltung zu bringen — so wiirde es so manchem Erzeugnisse der
heimischen Gartnerei mehr Hochachtung und geldliche Bewertung bewilligen.

Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Gartnereibesitzer
Theodor Bluth (Berlin-Wilmersdorf), Garteninspektor W. Nahlop
(Berlin-Britz) und Gartenmeister R i e m a n n (Berlin-Tiergartenmiihle),

sprach fur die vorerwahnten Kulturleistungen der Firma A, K o s c h e 1 in

Lichtenberg eine grosse silberne Medaille und Herrn Gartnereibesitzer
Beuster in Lichtenberg den Monatspreis von 40 Mark zu.
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Bericht tiber die Grtindtmg einer Sonderabteilung
der „Pflanzen- tind Gartenfreunde" der D. G. G.

am 14. Oktober 1919 in Berlin.

Auf eine Einladung des Presidiums der Deutschen Gartenbau-Gesell-

schaft fand am 14. Oktober im Klub der Landwirte zu Berlin eine Versamm-
lung start, die von einigen dreissig Personen besucht war. Weitere 70 Mit-

glieder der D. G. G. hatten ihre Zugehorigkeit zur Abteilung schriftlich

bewirkt. Der Zweck der Veranstaltung war die Griindung einer Abteilung

der „Pflanzen- und Gartenfreunde", d. h. jener Kreise, welche sich fur

Pflanzenzucht und Gartenbau interessieren, ohne berufsmassige Gartner

zu sein.

In der Versammlung wurde festgestellt, dass seit der Griindung der

Deutschen Gartenbau-Gesellschaft vor fast 100 Jahren sogenannte Liebhaber

des Gartenbaues zu alien Zeiten der Gesellschaft angehort und zeitweise die

Geschicke der Gesellschaft als fiihrende Personlichkeiten geleitet hatten.

Es erscheine nur natiirlich, dass das Liebhabertum der Gegenwart sich

wieder mehr zur Geltung bringe und sich eine besondere Vertretung ihrer

vielseitigen Interessen schaffe.

Exzellenz F r i t s c h, Ehrenmitglied der D. G. G. und Senior der Ver-

sammlung, eroffnete die Sitzung, hiess die Erschienenen auf das herzlichste

willkommen und ging in kurzen Worten auf die Griinde naher ein, welche

zur Bildung dieser Abteilung gefiihrt hatten.

Hierauf nahm Herr Major Tittmann (Berlin) das Wort, um sich

iiber die Zwecke und Ziele der Abteilung zu aussern.

Der heutige Tag, so fuhrte etwa der Redner aus, sei als der erste Lebens-

tag der neuen Sonderabteilung anzusprechen; wenn ein Kindchen aber schon

bei seinem Eintritt ins Leben, solche Abmessungen zeige, liesse sich wohl
mit Recht eine giinstige Weiterentwicklung erhoffen. Noch stiinden recht

viele Pflanzen- und Gartenfreunde abseits; sie miissten durch eine nach-

druckliche Werbung ohne Ausnahme gewonnen werden.

Wiirfe man die Frage auf, wer eigentlich ein Gartenfreund sei, so miisse

die Antwort lauten: Nicht ohne weiteres jeder, der einen Garten hat. Dort,

wo der Garten nur dazu dient, einen greifbaren Nutzen durch die Erzeugung
von Nahrungsmitteln zu erzielen, wo nichts anderes als Gemiise, Kartoffeln,

Obst gezogen wird, wo man nur moglichst hohe Ertrage aus seinem Boden
herauswirtschaften will, dort waltet kein Gartenfreund in unserem Shine.

Wo aber die Liebe zur Pflanzenwelt um ihrer selbst willcn hirrsche, wo
Naturbeobachtungen zum Nachdenken anregen und Herz und Gemiit mit

Freude und Befriedigung erfiillen, wo man seine Lieblinge durch alle Zeiten

des Jahres mit Hingabe zu pflegen eile, da fanden wir den wahren Pflanzen-

und Gartenfreund. Alle diese Kreise zu gewinnen, zu einer einheitlichen

und machtvollen Organisation zu vereinen, ihnen selbst aber einen Sammel-
punkt zu schaffen, ihnen Gelegenheit zur Aussprache und Vertretung ihrer

Interessen zu gewahren, das sei der eigentliche Zweck der neuen Abteilung.

Herr Major Tittmann geht dann noch naher auf das ein, was jedem
Mitgliede die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft selbst bote und fordert zu einer

kraftvollen Werbung auf.
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Herr Professor Goldschmidt stimmt den Tittmannschen Ausfiih-

rungen zu, weist aber zugleich darauf hin, dass das kiinstlerisch-ethischc

Moment nicht ubersehen werden diirfe. Die gartnerische Betatigung des

Liebhabers fuhre in ihren hoheren Formen zur Kunst, zur kiinstlerischen

Auswertung der Pflanzen und Blumen draussen im Garten wie auch drinnen

im eigenen Heim. Sei Deutschland auch ein armes Volk geworden, die Blume
wiirde ihre Bedeutung fur den einzelnen und fur die Gesamtheit trotzdem

behalten. Die richtige Wertschatzung der Blume sei noch stets in einem Volke
mit ein Massstab fur seine Kultur gewesen. Auch glaube er, dass das eigent-

liche Blumenziel sich verschieben und dass an die Stelle fruherer Importen

Kulturen des eigenen Landes treten wiirden. Fur alle diese Vorkommnisse
miisse die neue Abteilung ein weitgehendes Interesse zeigen.

Exzellenz F r i t s c h *empfiehlt hierauf, zu den Vorstandswahlen zu

schreiten, und bringt folgende Personlichkeiten in Vorschlag:

Vorsitzender: Professor Dr. Hans Goldschmidt.
Stellv. Vorsitzender: Geh. Oberbaurat M e 1 1 i n.

Schatzmeister : Professor Dr. Oppenheim.
Stellv. Schatzmeister: Major Tittmann.
Schriftfuhrer : Professor Dr. B e r g e r.

Stellv. Schriftfuhrer: Geh. Regierungsrat Dr. Suvern.
Die gemachten Vorschlage werden unverandert angenommen.
Die Erwahlten erklaren sich auf Befragen bereit, die auf sie gefallene

Wahl anzunehmen.

Um mit der Abteilungsarbeit voranzukommen, wurde sofort an die Auf-

stellung einer Geschaftsordnung gegangen. Diese wurde im Einklang mit

der Satzung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft und den Vorschriften

der Sonderabteilung in zehn Paragraphen- fertiggestellt.

Herr Professor Jumpertz gab die Anregung, die Kundgebungen,

welche die Abteilung plane, moglichst eindrucksvoll und vielseitig zu ge-

stagen.

Herr Gartendirektor Lesser (Steglitz) halt den gegenwartigen Augen-

blick, eine solche Liebhaberabteilung zu begriinden, ftir besonders geeignet.

Viele hatten sich wahrend des Krieges aus materiellen Griinden dem Garten

zugewendet; jetzt kame es darauf an, diesen Sinn zu erhalten und zu ver-

edeln. Der Qualitat aller Erzeugnisse miisse mehr Sorgfalt zugewendet

werden. Die Abteilung miisse die Menschen dahin erziehen, dass sie lernten,

mit den Blumen zu leben, und dass moglichst viele die Entwicklung ihrer

Liebhaberei vom Blumentopf bis zum Garten durchliefen. Besonders miissten

auch die Frauen zu einem weit grosseren Gartenwissen erzogen werden.

Zum Spezialreferenten fur das gartnerische Tarifwesen wird Herr Pro-

fessor Dr. Paul Oppenheim gewahlt. B.

Die letzten Atisfltige der D. G. G.

A. Die osthavellandischen Neuanlagen der Firma L. Spath.

Der 4. Ausflug der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft hatte die neuen

Baumschulenanlagen der Firma L. S p a t h in Ketzin a. d. Havel und Falken-

rehde am 28. August d. J. zum Ziel. Weit iiber 150 Teilnehmer hatten sich

beim schonsten Sommerwetter eingefunden, um sich der recht abwechslungs-
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reichen Beforderungsmittel, als da sind, Stadtbahn, Vorortbahn bis Nauen,

Sonderzug bis Ketzin, Wagenfahrt nach Schloss Paretz und durch die aus-

gedehnten Baumischulgebiete, in bester Reiselaune zu bedienen. Den Sonder-

zug und die vielen Wagen hatte die Firma L. Spath aus freien Stucken ge-

stellt, ein Entgegenkommen, das unter den heutigen Zeitverhaltnissen doppelt

schwer wog und dem Inhaber der Firma, Herrn Dr. Hellmut Spath,
den herzlichsten Dank alter Teilnehmer eintrug.

Was nun der Tag an Schonem und Unvergesslichem bot, ist in den

heutigen Zeiten der Papierknappheit in keinem noch so gedrangten Bericht

geziemend aufzufiihren; so viel sei aber doch ausgesprochen, dass die treue

und vaterlandische Gesinnung durch die geschichtlichen Erinnerungen, die

Schloss Paretz als Lieblingsaufenthalt der Konigin Luise und Friedrich

Wilhelms III. bot, neu belebt und gefestigt wurde. Die Gartenbaubeflissenen

aber — und wer gehort heutzutage nicht zu ihnen? — kamen wiederum da-

durch voll auf ihre Kosten, dass sie einen Baumschulbetrieb bis in alle

Einzelheiten kennenlernen konnten, der, so gewaltig er auch an Ausdehnung
und Vielseitigkeit ist, doch den Eindruck eines Musterbetriebes machte.

Welch eine vorausschauende Geistesarbeit war zu verrichten, umi ein solches

Unternehmen auch fiir die Zukunft lebensfahig zu gestalten! Welche Zu-

samimenarbeit eines ganzen Angestelltenheeres ist fortgesetzt notig, es wirt-

schaftlich und der inneren Gute nach auf der Hohe zu erhalten und durch.

alle Note der Zeiten glucklich hindurchzusteuern!

Der Eindruck war allgemein, dass die L. Spath sche Baumschule,
welche am 11. Septemiber 1920 ihr 2 j a h r i g e s J u b i 1 a u m feiern wird,

die Traditionen des Hauses mit sichtbarem Erfolge hochhalt, und dass deut-

sches Wissen und Konnen auf diesem Spezialgebiete hier zur Anschauung
komme und zur Nacheiferung ermuntere. Ueber die osthavellandischen

Betriebe selbst diirften noch folgende Angaben interessieren:

Das Gesamtgelande von Neu-Falkenrehde ist im Jahre 1917 an

den Prinzen Hefnrich unter der Bedingung verkauft worden, dass die Firma
ihren Baumischulenbetrieb noch bis zum Jahre 1934 dort als Pachter weiter-

fiihren konne. In demselben Jahre wurde das Gut Ketzin von etwa

1200 Morgen Grosse angekauft. Ohne Zeit zu verlieren, ging die Firma an

die Arbeit, um hier eine BaUmschule grossten Umfanges entstehen zu lassen.

Alljahrlich werden gegen 50 Morgen Obstunterlagen aufgepflanzt, um vor

alien Dingen fiir die kommenden Jahre mit ausreichendem Nachwuchs ver-

sehen zu sein. Fortgesetzte Beobachtungen und Prufungen haben ergeben,

dass der Ketziner Boden nicht nur etwas warmer als der Falkenrehder ist,

sondern ihn auch an Giite iibertrifft. Probeanpflanzungen von Obstbaumen,

Nadelholzern und Alleebaumen haben ausgezeichnete Ergebnisse geliefert.

Im August 1919 ist es der Firma noch gelungen, durch Tausch und Kauf eine

Vergrosserung des Kulturgelandes und zugleich seine Abrundung durchzu-

setzen. Ein ordnungsmassiger Wirtschaftsbetrieb Scheint demnach fiir die

kommenden Jahrzehnte vollauf gesichert. Da ferner an der Berlin-Lehrter

Bahn die Eroffnung einer neuen Station (Neugarten) in Kiirze erfolgen diirfte,

ist eine Verbindung mit Berlin in IK Stunde gewahrleistet. In der Nahe

dieses neuen Bahnhofs hat die Firma bereits Gelande erworben, um dort eine

grosse S c h a u b a u m s c h u 1 e einzurichten, die alle Erzeugnisse des ge-

waltigen Betriebes dem Beschauer vorfiihren soil. Die Wasserverbindungen

von Ketzin nach alien Richtungen der Windrose stellen die Verfrachtung

grosserer Mengen Ware auf billigem Wege in Aussicht.



267

Urn von der Witterung, insbesondere dem unentbehrlichen Wasser, fur

alle Kulturen unabhangig zu sein und dem inneren Betriebe im voraus jede

Stoning fernzuhalten, sind die Vorarbeiten fur erne Beregnungsanlage, fur

eine elektrische Kleinbahn und weitgehende Elektrisierung iiberhaupt im

Gange.

Da der Einfluss der Unterlage auf die Frucht noch immer nicht geniigend

erkannt werden konnte, sind besondere Versuchsquartiere abgesteckt, in

denen mit den einzelnen Obstunterlagen vergleichende Versuche in der an-

gedeuteten Richtung vorgenommen werden sollen. Wahrend des Sommers
1919 wurden in Ketzin und Falkenrehde iiber 340 000 Obstunterlagen und

50000 Rosen veredelt. Der Absatz der Erzeugnisse geht zu 40 % an Handels-

gartner, zu 60 % an Gartenbesitzer.

Die Reisegesellschaft, von Herrn Dr. Hellmut Spath auf das liebens-

wiirdigste begriisst und gefuhrt und durch Herrn Direktor Maurer und

einen Stab Angestellter iiber alle Einzelheiten des Betriebes unterrichtet, dankte

zum Schluss fur die reiche Belehrung, die sie gefunden, wie auch fur die gute

Verpflegung, um die sich die Firma ebenfalls ein bleibendes Verdienst er-

worben hatte.* 5. B.

B. Der Stahnsdorfer Waldfriedhof.

Der 5. Ausflug der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft am Montag,

den 29. September, gait der Besichtigung des Stahnsdorfer Waldfriedhofes.

Dass man heut keine allzu ubersichtliche, rein quadratische Aufteilung des

Gelandes mehr will, sondern bemuht ist, den Friedhofen ihren Charakter als

blosse Massengraber zu nehmen, ist bereits gelegentlich des Berichtes iiber

die Stadt Fiirstenwalde a. d. Spree und ihre neuen Friedhofsanlagen aus-

gefiihrt. Der harte Gedanke des Todes soli eben durch die schone Umgebung
von Baum und Strauch, Gebusch und Rasen in den freundlicheren Gedanken
der Auferstehung und Erlosung umgewandelt werden.

Zu sehen und zu empfinden, wie eine derartige Neuschopfung in der

Nahe der Grossstadt auf das Gemiit wirkt, hatten sich am 29. September

einige 40 Mitglieder der Gesellschaft auf dem Bahnhofsvorplatz des Stahns-

dorfer Friedhofes eingefunden. Herr Garteningenieur L. Meyer begriisste

die Erschienenen im. Auftrage des dienstlich verhinderten Direktors, Herrn
O e h m k e, und erlauterte an der Hand eines Einrichtungsplanes die Grund-

gedanken und Einzelheiten der Anlage. Danach ist der sogenannte Siidwest-

Kirchhof bei Stahnsdorf der erste Waldfriedhof in der Umgebung Berlins.

Der Berliner Stadtsynodalverband, eine Vereinigung samtlicher evangeli-

schen Kirchengemeinden, erwarb das Gelande in einer Grosse von 614 Mor-
gen im Jahre 1902 zu einem Preise von 1 054 717 Mark. Die Entwicklung

Gross-Berlins und die Griindung einer grosseren Anzahl neuer Kirchen-

gemeinden hatten die Bereitstellung ausreichenden Begrabnislandes notig

gemacht. Dass sich Gegner des Gedankens eines Zentralfriedhofes fanden,

ist begreiflich; fiirchteten doch weite kirchliche Kreise eine Lockerung des

Bandes, welches die Gemeinde, Kirche und Friedhof von jeher verkniipfte.

Um diese Bedenken zu zerstreuen, entschloss man sich, die bisherige Form
des Einzelfriedhofes weiter zu pflegen und alien nach dem Sudwest-Kirchhcf
verwiesenen Kirchengemeinden je nach ihrer Grosse innerhalb des Zentral-
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friedhofes geschlossene Beerdigungsblocks zuzuweisen. Dieser Grundsatz
wurde fiir die Aufteilung und die Plangestaltung massgebend.

Gleich nach dem Ankauf begannen umfangreiche Vorarbeiten fiir die

Einrichtung. Zunachst wurde ein Quadratnetz von 200 m Seitenlange

iiber das Kirchhofsgelande kartographisch festgelegt. Die Schnittpunkte aller

Geraden wurden ortlich vermerkt. Ein Nivellement wurde hergestellt und

Lageplane wurden angefertigt. An jedem 200-m-Schnittpunkt wurden Brunnen
gebohrt, urn die Hone des Grundwasserstandes und seine Beschaffenheit zu

beobachteh. In der am tiefsten gelegenen Siidwestecke des Kirchhofes wurden
eine Gartnerei und eine Baumschule von etwa 30 Morgen angelegt, urn die

fur den Kirchhof notwendigen Topfpflanzen, Stauden und Schnittblumen, aber

auch Efeu, Laub- und Nadelholzer fiir die erste Einrichtung und den laufen-

den Bedarf heranzuziehen.

Um einen brauchbaren Einrichtungsplan zu gewinnen, wurde zum
1. Februar 1908 ein offentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Von den ein-

gegangenen 15 Entwiirfen wurden 5 mit Preisen ausgezeichnet. Doch ent-

sprach der Erfolg den Erwartungen leider nicht, weil der Gelandegestaltung

und dem teilweise lOOjahrigen Waldbestand nicht geniigend •Rechnung ge-

tragen worden war. Die jetzige von der Kirchhofsverwaltung selbst her-

gestellte Aufteilung zeigt den Eingang zum Friedhof unmittelbar am Bahn-

hofsvorplatz. Die vom Bahnhof Wannsee abzweigende, iiber die Gleise der

Stadtbahn fuhrende Eisenbahn nach dem Siidwest-Kirchhof wurde im Jahre

1913 in Betrieb genommen. Sie dient ebenso den Besuchern des Friedhofes,

den Leidtragenden, wie auch dem Leichentransport, der taglich einmial von

der Sammelstelle vom Bahnhof Halensee aus erfolgt. Von dem Vorplatz des

Kirchhofes aus, vorbei an einem Pfortnerhaus und einer Blumenverkaufs-

halle, fiihrt der Hauptweg zu dem erst noch zu bauenden Verwaltungs-

gebaude; hier teilt er sich. Der bis jetzt allein ausgebaute nordliche Teil

fiihrt an den zu beiden Seiten sich anreihenden Beerdigungsblocks der ein-

zelnen Gemeinden vorbei zur Waldkapelle. Diese liegt im Hochwald an

hervorragender Stelle und ist, um dem ganzen Waldcharakter zu entsprechsn,

als Holzbau ausgefiihrt.

Der noch nicht hergestellte siidliche Weg fiihrt zur Hauptkapelle. Als

Hauptachse des ganzen Kirchhofes soil dieser Weg nach der architektoni-

schen Seite hin seine Behandlung finden. Beide Kapellen sollen dann durch

eine als Waldwiese behandelte Lichtung in kiinstlerische Bezishung zu-

einander gebracht werden.

Die einzelnen Beerdigungsblocks bilden nun chne sichibare Trennung

Friedhofe auf dem Friedhof, zum Teil in Waldlichtungen, zum Teil in den

Wald selbst eingereiht. Die naturliche, durchaus markische Waldschonheit

ist dem Friedhofszweck in vollendeter Weise nutzbar gemacht; ohne ge-

waltsame Eingriffe, ohne grossere Erdarbeiten ist das Gelande seiner

jeweiligen Gestalt entsprechend gartenkiinstlerisch ausgenutzt worden. Die

Erhaltung des Waldes war nur dadurch moglich, dass in Stahnsdorf die

Einzelgruft grundsatzlich durchgefiihrt wurde; das bedeutete eine wesent-

liche Aenderung gegeniiber dem auf den meisten Berliner Kirchhofen

iiblichen System der Massengraber. Gleichzeitig bemiihte man sich, die

Beerdigung nach Klassen zu beseitigen.
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Urn den Toten eine nach menschlichem Ermessen dauernde Ruhestatte

zu sichern, entschloss man sich, sie in drei verschiedenen Tiefen, sogenannten

Etagen, zu beerdigen. Da fur jede Grabstatte eine Verwesungsfrist von

30 Jahren gesetzlich angeordnet ist und an Platz nicht gespart wird, sind

jedem Begrabenen zum mindesten 90 Jahre ungestorter Rune gegonnt.

Die in der Siidwestecke des Kirchhofes zurzeit betriebene Gartnerei
versorgt ausschliesslich die eigene Blumenverkaufsstelle und liefert alles

erforderliche Material zur gartnerischen Ausschmuckung der Graberfelder

;

sie bestreitet auch den Bedarf fiir Pflanzen- und Blumenschmuck in der

Kapelle. Ausser einem Wohngebaude enthalt die Gartnerei noch die Wasser-

forderungsanlage. Um den Bau eines Wasserturmes zu vermeiden, der den

Friedhofscharakter hatte storen konnen, weil er an gewerbliche Zwecke er-

innert hatte, wird das Wasser von der Gartnerei aus in einen Hochdruck-

wasserbehalter, eine sogenannte Hydrophorenanlage, geleitet und durch ein

ausgedehntes Rohrennetz iiber den ganzen Kirchhof verteilt. Die Bewasse-

rung der in Pflege genommenen Grabhugel wird nicht mit Giesskannen

besorgt, sondern mit Schlauchen, an deren Ende sich eine Brause befindet.

Diese Arbeitsleistung kann bequem durch Frauen ausgefiihrt werden. Seit

der Eroffnung des Kirchhofes am 1. April 1909 haben bis zum Februar

1919 gegen 15 000 Beerdigungen stattgefunden. Auf einem besonderen Ehren-

friedhof sind 52 Krieger in Reihengrabern und 88 in Wahlstellen bestattet.

Auch Beisetzungen von Aschenresten finden in alien Teilen des Friedhofes

statt. Vorgeschrieben ist nur, dass die Aschenurnen unsichtbar beigesetzt

werden mussen.

Die Teilnehmer des Ausfluges gewannen durchaus den Eindruck, dass

die Kirchhofsverwaltung in praktischer und kunstlerischer Beziehung un-

ausgesetzt bemiiht ist, in dem Stahnsdorfer Waldfriedhof der Bevolkerung

Gross-Berlins eine wiirdige Ruhestatte fiir ihre Toten zu schaffen, und das

alles in einem Rahmen, der die Leidtragenden und die Besucher ganz anders

zu trosten und aufzurichten vermag als der schematisch angelegte Kirchhof

innerhalb der Grossstadtmauern.

Im Marz d. J. sind die Kosten fiir alle Arbeiten im Betriebe des

Siidwest-Kirchhofes neu festgesetzt. Nach dieser Gebiihrenordnung kostet

das Belegen eines Grabes mit Rasen 14 Mark und die Ausschmiickung mit

Efeu 50 Mark. An einer besonderen Stelle nicht weit vom Eingang sind

Musterhiigel fiir die Bepflanzung hergerichtet, welche genaue Preis-

tafeln fiir eine einmalige Bepflanzung zeigen. Die Pflege und Bewassertmg

der Graber wahrend der Jahreszeit ihres Wachstums bewegt sich zwischen

20 und 40 Mark. Alle in der Blumenhalle zum Verkauf stehenden Topf-

pflanzen, Schnittblumen und Kranze sowie die Baum-, Strauch- und Stauden-

gruppen des Verkaufsgartens haben Preistafeln, die. so niedrig wie moglich,

aber doch den gegenwartigen Zeitverhaltnissen angepasst sind. Endlich

ist die Einrichtung getroffen, dass an evangelische Haushaltungsvorstande

bis Ende 1921 Land- und Waldflachen zur Nutzung gegen eine. J.ahresp.acht

von 25 Mark fiir 1250 qm abgegeben werden konnen. O. Ludivig,
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Die Ztikanft der fiirstlichen Schlosser und des tibrigen
ftirstlichen Kanstbesitzes einschliesslich der GSrten.
Unter dem Hinweis, dass die franzosische Republik die Schlossbauten

des letzten franzdsischen Konigtums und des Kaisertums sorgfaltig geschont

und von jeder ihrer nicht wurdigen Benutzung freigehalten hat, trat der

standige Ausschuss des Tages fur Denkmalspf lege noch vor Ende
1918 fur die Erhaltung der fiirstlichen Schlosser ein. In der Sitzung seines

erweiterten Ausschusses brachte er weiter zum Ausdruck, dass die Schlosser

sowohl Denkmaler der Geschichte wie der Herrscher und Kunstler

seien und einer wurdigen neuen Bestimmung zugefiihrt werden mussen.

Dies gelte auch fur die Parka n 1 a g e n uberall da, wo es sich um wert-

volle Kunstschopfiungen handele. Die geschichtliche Entwicklung sei iiberalL

gebuhrend zu berucksichtigen und da, wo im Laufe der Zeit Eingriffe statt-

gefunden haben, der Charakter der Entwicklung wiederherzustellen.

Der Ausschuss der deutschen Gesellschaft fiir Gartenkunst ausserte

sich, dass der Angelegenheit fortgesetzt die scharfste Aufmerksamkeit zuzu-

wenden sei, da die Regelung der Besitzverhaltnisse und die kunftige Verwen-
dung der in Frage kommenden Anlagen fast uberall noch in der Schwebe
sei. Das trifft auch fur B a y e r n zu. Die Gesellschaft werde auf diesem

Gebiete eine wichtige Aufgabe zu erfullen haben.

Als dritte Vereinigung grossen Stiles, die sich bei den Behorden fiir die

Erhaltung der fiirstlichen Garten verwendet, ist der Reichsverband
fiir den deutschen Gartenbau zu nennen.

Mit den Schlossern bilden die fiirstlichen Garten in ihrer oft uberreichen

Ausstattung an Architektur und Plastik einen aus der Kunst sich ewig
erneuernden unerschopflichen Quell hoher Lebenskultur, eine urkraftige

Betonung deutscher Lebensfreude, die in der schweren Zeit, welche unser

harrt, auf ihre nahere und weitere Umgebung wohltuend, erfrischend und
erneuernd wirken wird.

je nach der Geschmacksrichtung entwickeln sich in der Gartenkunst,
zusammenfallend mit Perioden wirtschaftlichen und geistigen AufschWungs^
verschiedene Stile und Ausdrucksformen. Schone Ausfiihrungen aus alien

Zeiten und Stilperioden finden sich in unseren fiirstlichen Garten, beginnehd
mit denen der italienischen Renaissance und schliessend mit den Farben-

garten aus unseren Tagen.

Den italienischen Renaissancegarten verpflanzten die Wittelsbacher
an den Miinchener Hof. Die Rotimde im heutigen Hofgarten in Munchen
mit der einzigschonen Bavaria, der Versinnbirdlichung des Reichtums an

naturlichen Schatzen des Bayernlandes, stammt aus dem einstigen italie-

nischen Hofgarten. Nach den vorhandenen Schilderungen musste nicht

geringe Miihe aufgewendet werden, um den Kampf mit dem rauhen Miinche-

ner Klima erfolgreich zu bestehen. Diese Erfolge sind angesichts der da-

maligen Unvollkommenheit der gartentechnischen Einrichtungen sehr 1>e-

achtenswert. Kurfurst Max Emanuel, der: Turkenbesieger in des Reiches

hochster Not, in turkischem Munde der „Blane Konig" geheissen, schlug in

seinem gewaltigeh Geiste Bahnen ein, die weit uber die Macht und die Hilfs-
" quellen Bayeriis3 hinausgriffen. Im Verhaltnisse zu seinen politisehen

Planen stand der Glanz des Hoflebens, das er einfuhrte und zu dessen voller

Ehtfaltung er eines Rahmens bedurfte, der den Neubau von Praclitschlos&ern
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und die Schaffung von Prunkgarten im Stile von Versailles erforderte. Der
Glanz der Feste am kurfurstlichen Hofe in Bayern unter den Kurfiirsten

Ferdinand Maria, Max Emanuel und Karl Albert, dem nachmaligen Kaiser

Karl VII., wurde sprichwortlich und als geradezu unubertroffen geschildert.

So entstanden Nymphenburg und Schleissheim, Nymphenburg in seinem

Garten auf das verschwenderischste und mit wahrhaft koniglicher Pracht
ausgestattet. An diese einstige Gartenpracht erinnert heute noch das ein-

drucksvolle Mittelstiick mit dem grossen Parterre, den vielen Statuen und

den Wasserfuhrungen, das noch aus dem altfranzosischen Architekturgarten

heriibergenommen ist, wenn auch seine Pracht gegen den ursprunglichen

Reichtum ganz bedeutend abgemindert erscheint, wahrend der ubrige Teil

von S k e 1 1 mit Gliick in eine Anlage freien Stils iibergefuhrt wurde.

Schleissheim, dessen Vollendung erst Konig Ludwig I. unternahm
(er liess u. a. das grosse Blumenparterre wiederherstellen), ist so stilgetreu

erhalten, dass man aus den Bosketts hinter den hohen Geholzen das Lachen
und Flirten der eleganten Rokokodamen zu horen glaubt und die prachtigen

Hofkavalkaden unter dem Laubdach der Alleen auf gruner Rasenbahn dahin-

stiirmen zu sehen vermeint.

Als eine der besten, alteren Ausfiihrungen des natiirlichen Stils in

Deutschland hat der Englische Garten in Munch en zu gelten.

Heute noch pilgern begeistert die Gartenkunstler zu ihm, die an dieser er-

habenen Leistung Skells lernen und sich aufrichten wollen.

Zwei hervorragende gartnerische Schopfungen sind der Schlossgarten in

Veitshochheim bei Wiirzburg und der Park Schonbusch bei Aschaffenburg.

Veitshochheim ist ein Juwel der Barockgartenkunst und das wohl am
reinsten und besten erhaltene Beispiel des architektonischen Gartenstils des

18. Jahrhunderts. Veitshochheim durfte sich zur Wiederherstellung ganz im
Charakter der Entstehungszeit wohl eignen. Ihm etwas ahnlich ist die

Deriihmte (E r e m i t a g e bei Bayreuth, einst bewohnt von der Lieblings-

schwester Friedrichs des Grossen, Wilhelmine Friederike Sophie, Mark-
grafin von Bayreuth. Sie sagt, dass sie. ihr Lustschloss Eremitage so habe

verschonern lassen, dass es jetzt einer der schonsten Orte in Deutschland
sei. In Schonbusch sehen wir eine englische Anlage von imposanter

Grosszugigkeit, die wohl mit das Beste darstellt, was in Deutschland in

dieser Richtung geschaffen wurde. Auch Schonbusch dankt Skell seine

Ueberfiihrung in den landschaftlichen Stil. Veitshochheim und Schonbusch

schulden ihr Dasein den geistlichen Hofen von Wiirzburg und Mainz. Ausser
den hier genannten Werken der Gartenkunst, die mehr oder weniger in. sich

abgeschlossene Kunstwerke bilden, befindet sich unter den bayeriscjhen

Schlossgarten noch eine Anzahl historisch und gartenkunstlerisch bemer-

kenswerter Schopfungen, so der Schlossgarten in Wiirzburg, ebenbiirtig der

Vornehmheit des Schlosses, und die. Garten in Ansbach und Bayreuth (beim

Sehr Beachtenswertes in Gar.tenkultur und Gartenkunst haben auch die

anderen Furstenhauser geleistet, in kiinstlerischer Feinheit da und dort

unubertroffen. Die wiirttembergischen, badischen und hessischen Garten
erfreuen sich eines milderen Klimas als die Garten in Oberbayern, auch

hesserer Bodenverhaltnisse, als dies, auf der Miinchener Schotterflache der

Fall ist. Die Wurttemberger Schlosser und Lustsitze. in L u d w i g s b u r g ,
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Stuttgart und Cannstatt mit ihren Bildergalerien und Museen besitzen

schone Parkanlagen und prachtvolle Garten mit reichen Gewachshausern,

so die Wilhelma, die badischen Garten in Karlsruhe, Baden-Baden
und auf der Insel M ainau im Bodensee, beruhmt durch ihre Koniferen; sie

sind teils aus alterer, teils aus neuester Zeit und weisen herrliches Gedeihen

auf. Einen vorderen Platz in der Geschichte der Gartenkunst nimmt der

Schwetzinger Garten ein, in der Mitte des 18. Jahrhunderts vom Kur-

fursten Karl Theodor von der Pfalz im franzosischen Stile angelegt mit

zahlreichen Wasserkunsten und allerlei Zierbauten und zu Anfang des

19. Jahrhunderts von Skell zum Teil in den freien, natiirlichen Landschafts-

stil ubergefuhrt. Mannheim mit seinem ehemaligen kurfurstlich-

pfalzischen Residenzschloss, das wertvolle Sammlungen enthalt, besitzt einen

grossen Schlossgarten; er ist einer der schonsten Garten Suddeutschlands.

Die hessischen Garten haben, gemeinsam mit den wurttembergischen und

badischen, sich mehr standiger Witterung zu erfreuen. Der langer dauernde

Sonnenschein verleiht in Stuttgart den Biumenbeeten starker leuchtende

Farben, als dies in Miinchen der Fall ist. Diese Gunst der Witterungsver-

haltnisse beeinflusst Landeskultur und Gartenbau wesentlich, was bei der

erhohten Sorgfalt und Pflege in den fiirstlichen Garten dieser Lander sich

sehr vorteilhaft bemerkbar macht, in den Blumenanlagen wie in den Geholz-

und Baumpflanzungen und nicht zuletzt im Obstbau. Da sind zu erwahnen
die Darmstadter Garten, unter ihnen der Schlossgarten, eine sehr alte

englische Anlage. Der friihere Schlossgarten wurde in eine nicht alltagliche

landschaftliche Anlage umgewandelt, die den machtigen, vielgestaltigen

Schlossbau von alien Seiten einschliesst. Neueste Schopfung sind die Rosen-

garten auf der Rosenhohe, deren Ausfuhrung vom Grossherzog kurz vor dem
Kriege angeordnet wurde, so dass sie noch nicht vollendet sind. Die fiirst-

lichen Sommersitze und Jagdschlosser in der Umgebung Darmstadts weisen

gleichfalls schone Garten und anmutige, waldartige Parkanlagen auf. Zum
Schlosse in Darmstadt gehort eine Bibliothek von nicht weniger als 450 000

Banden, ausserdem besitzt es eine ausgezeichnete Gemaldegalerie und andere

Sammlungen. Kassel hat an Gartenanlagen verschiedene Ueberbleibsel

aus der Kurfurstenzeit und der Zeit des ehemaligen Konigreichs Westfalen

(Konig Lustik!), die kurfurstlichen Rosengarten waren beruhmt. Bei Kassel

ist Schloss Wilhelmshohe zu nennen
}
das ebenso hervorsticht durch die

Grosse und Architektur der Schlossanlage wie durch die umfangreichen und
herrlichen Garten- und Parkanlagen. Das Klima erlaubt Pflanzungen, die

stark zum Siiden neigen; hierdurch und durch seine Kaskaden erinnert Wil-

helmshohe an italienische Schopfungen.

Die nordlichen Bundesstaaten Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin und

Mecklenburg-Strelitz erfreuen sich bei gemassigtem und feuchtem Klima
einer iippigen Vegetation. Oldenburg ist, wie der Prasident der Deutschen

Dendrologischen Gesellschaft Dr. Fritz Graf von Schwerin auf der 1006

in Oldenburg abgehaltenen Jahresversammlung es bezeichnete, das Land der

Rhododendren, von denen, durch das Klima begiinstigt, hundertjahrige Exem-
plare von erstaunlicher Grosse und Ueppigkeit vorhanden sind. Im Olden-
burger Schlosspark wie im Schlossgarten des Sommersitzes Rastede bilden

die machtigen Vorpflanzungen von Rhododendren in schier unabsehbarer
Ausdehnung den Glanzpunkt der Anlagen, die im Gegensatze zu anderen
fiirstlichen Garten der Architektur und Plastik ganzlich entbehren und nur
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durch schone Natur und feine Ausfuhrung wirken. Bei vorwiegendem Sand-

boden bewirken ausgiebige Niederschlage und grosse Luftfeuchtigkeit uppigste

Entwicklung der Baumvegetation, die herrliche Exemplare von Laub- und
Nadelholzern teils von enormen Dimensionen aufweist. Unter diesen gunsti-

gen Bedingungen sieht man in beiden Parkanlagen Ilex aquifolium in Massen
als Vorpflanzungen und Unterholz, ein ganz hervorragender immergruner
Schmuck. Die Mecklenburger Seenplatte ist bekannt. In schoner Gegend
zwischen mehreren Seen ist Schwerin gelegen, auf einer Insel das prach-

tige Residenzschloss im Renaissancestil mit herrlichem Garten. N e u -

s t r e 1 i t z , in anmutiger hiigeliger Gegend zwischen dem Zierker und Glam-
becker See, ist die Residenzstadt von Mecklenburg-Strelitz. Das Residenz-

schloss ist am Zierker See erbaut, an das sich der Schlossgarten mit prach-

tigem Park anschliesst. Auch die grossherzogliche Fasanerie besitzt einen

schonen Park. Funf Kilometer von der Stadt entfernt liegt das Kabinettsgut

Hohenzieritz, auf dessen Schloss Konigin Luise starb.

In Mitteldeutschland mit dem Konigreich Sachsen und den vielgeteilten

thuringischen und anderen kleineren Staaten ist eine betrachtliche Anzahl
interessanter und wertvoller Residenzen und Schlosser mit Garten und Park-

anlagen aufzuzahlen, darunter solche, die an allererster Stelle stehen, wie
der W 6 r 1 i t z e r Park bei Dessau. Wie die Kurfursten von Bayern haben

dereinst auch die von Sachsen grosse Vorliebe fur fiirstlichen Prunk be-

sessen und waren darauf bedacht, dieser Prachtliebe angemessene Garten zu

schaffen. Auch hier kam mildes Klima der Ausfuhrung entgegen. Was die

Kurfursten im grossen Stile begonnen, das haben die Konige erhalten, sorg-

lich gepflegt und zum Teil neu geschaffen. Den Glanzpunkt bildet Dresden.
Der dortige Grosse Garten tut sich hervor durch iiberaus reiche mit feinstem

Geschmack zusammengestellte Blumenpflanzungen und Blattpxlanzengrunpen

sowie durch einen alten herrlichen Baumbestand, worunter so mancher sel-

tene Auslander in prachtiger Entwickelung vertreten ist. Der Garten des

japanischen Palais, das die konigliche Bibliothek von 350 COO Banden urn-

schliesst und eine Antiken-Sammlung besitzt, ragt durch seine landschaft-

lichen Schonheiten und dendrologischen Schatze hervor. Nicht minder Be-

wunderung erregt das weitbekannte Lustschloss P i 1 1 n i t z an der Elbe,

zuletzt standig Sommersitz der sachsischen Konige. Es besitzt herrliche viel

Schones bietende gartnerische Anlagen. Der Schlossgarten ist musterhaft

unterhalten und weist reiche Blumenpflanzungen auf, an denen die leichte,

malerisch schone Anordnung grosser Dekorationsgruppen besonders an-

erkannt wird. Alte und neue Pflanzen kommen in ihnen richtig zur Geltung

und Blatt- wie Bliitenpflanzen sind prachtig. Der Baumbestand ist machtig

entwickelt, auch ein herrliches Sortiment Koniferen ist vorhanden.

Die einstige Statte unser Dichterheroen, Weimar, lasst in den Anlagen

die hohe Wertschatzung erkennen, welche deutsche Dichter der Grosse der

Natur zollen. Weimar und seine Umgebung bilden sozusagen einen Garten,

in dem insbesondere der Name Goethe verewigt ist. Weimars bemerkens-

wertestes Gebaude ist das Residenzschloss. Der reizende Schlosspark be-

sitzt viele der Erinnerung an Goethe geweihte Stellen, und das Lustschloss

Belvedere ist ebenfalls mit einem reizenden Park ausgestattet.

Auch in M e i n i n g e n ist das herzogliche Schloss, die Elisabethenburg,

das hervorrragendste Gebaude der Stadt. Es besitzt eine Gemaldegalerie,
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ein Munzkabinett, eine herzogliche Privat- und eine offentliche Bibliothek

(44 000 Bande). Der englische Garten und der kleine Palais- und Schloss-

garten bilden eine Zierde der Stadt. Koburg ist in einer der anmutigsten

Gegenden Frankens gelegen. Sein Residenzschloss enthalt einen ornamenten-

reichen Riesensaal. Im Hofgarten befindet sich unter anderen das herzog-

liche Palais, im Zeughaus die herzogliche Bibliothek mit 100 000 Banden. In

der alten geschichtlich denkwiirdigen Feste Koburg ist der Fiirstenbau wieder
vollkommen hergestellt; er enthalt auch eine reiche Kupferstichsammlung
(uber 200 000 Blatter), eine Autographen-, Glaser- und Munzsammlung, im
Langen Bau befinden sich die reichen Naturaliensammlungen. In der Nahe
von Koburg liegen die herzoglichen Lustschlosser Kallenberg und Rosenau.

Gothabesitzt gleichfalls ein sehr altes Schloss, das weithin - sichtbare

Friedenstein, das vornehmste Bauwerk der Stadt. Es dient u. a. zur Auf-

bewahrung einer Bibliothek von 200 000 Banden, darunter seltene Literatur-

schatze, etwa 8000 englische Patent- und gegen 6000 Handschriften. Die

Munzsammlung enthalt 75 000 Stuck. Schloss Friedenstein wird nach drei

Seiten von einem ausgedehnten Park umrahmt, in welchem das neue Museum
liegt mit den Sammlungen des Naturalien-, Antiken-, Kunst- und chinesischen

Kabinetts. Weiter sind vorhanden das Herzogliche Palais mit Gemalde-
sammlung, das Palais Friedrichstal und die Orangerie mit Garten.

In den beiden Furstentumern Reuss besitzt G r e i z (altere Linie), in

schonem Tale gelegen, ein Residenzschloss, ein altes hoch iiber der Stadt

gelegenes Bergschloss und ein Sommerpalais mit Park. Gera (jungere

Linie), ebenfalls in anmutigem Tale, der Sitz zahlreicher Kunstgartnereien

mit starker Blumenzucht und Samenhandel, hat im Osterstein ein furstliches

Residenzschloss mit vielen Kunstschatzen, wie auch S c h 1 e i z (jungere

Linie) ein furstliches Residenzschloss besitzt; in der Nahe befindet sich das

Lustschloss Heinrichsruhe.

Schwarzburg-Rudolstadt zeigt in seiner Hauptstadt Rudolstadt
wertvollen fiirstlichen Beskz. Sein Residenzschloss, die Heidecksburg, birgt

ein reichhaltiges Archiv, ausserdem eine Sammlung von Gipsabgiissen an-

tiker Statuen und Biisten, und hat prachfvolle Sale, besonders den grossen

Saal mit Wandgemalden. Das Lustschloss Ludwigsburg besitzt ein reich-

haltiges Kabinett von Mineralien und Konchylien. Die furstliche Bibliothek

umfasst 65 000 Bande. Zum Lustschloss gehort ein grosser Park. In der

Nahe von Rudolstadt ist Dorf Kumbach mit Orangerie und Park. In Son-
dershausen ist das Residenzschloss mit einer Antiquitaten- und Natura-

liensammlung und wohlgepflegten Parkanlagen ausgestattet.

Von der zusammengeschlossenen Gruppe der thiiringischen Staaten ist

iiberzuleiten zu der nordwestlich gelegenen unzusammenhangenden Gruppe
kleinerer Staaten. Da ist vor alien A n h a 1 1. Es zahlt zu seinen Haupt-

produkten ausser Getreide Obst und Gemuse, Hulsenfriichte, Zuckerriiben,

Kartoffeln, Tabak, Flachs, Oelfriichte, Hopfen und andere Kultur- und
Handelspflanzen. Angesichts der vielen Schopfungen an Garten, Anlagen
und Parks ist man versucht, das Land insgesamt einen Garten zu nennen.

In der Hauptstadt Dessau selbst ist die Gartnerei gut vertreten. Das Re-

sidenzschloss enthalt eine Gemaldegalerie und Sammlungen von Kostbar-

keiten, Kupferstichen, Miinzen usw. (Eine herzogliche Bibliothek von 30 000

Banden ist vorhanden und ein Lustgarten. In der freundlichen Umgebung
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der Stadt entstanden die Gartenanlagen des Luisium, der Siglitzer Berg,
Georgengarten; Oranienbaum wurde umgeandert und erweitert. Die aus-
gedehnten Forsten seines Landes behandelte Herzog Franz, der Griinder des
Worlitzer Parks, parkartig, legte wohlunterhaltene Landstrassen an und be-

pflanzte sie. Er gab das erste Beispiel einer wohldurchdachten Landes-
verschonerung in Deutschland.

Vor alien Gartenschopfungen des Herzogs ist Worlitz die an Grosse
und Inhalt bedeutendste. In den regelmassigen Garten des 17. Jahrhunderts,
in den Schopfungen Le Notres u. a. war kein Platz fur neue Formen, wie sie

vor allem die Entdeckung Amerikas in der Fiille neuer Geholze, die auch
bei uns im Freien aushalten, mit sich brachte, und die wegen ihrer Schonheit
und Eigenartigkeit geradezu aufforderten zur Verwendung im Garten. In

den Garten franzosischen Stils wurden den Baumen und Strauchern ohne
Rucksicht auf ihren natiirlichen Wuchs regelmassige, der Architektur ent-

lehnte Gestalten kiinstlich aufgezwungen. Dieser Umstand war kein un-

wesentliches Moment, um das Auftreten einer neuen, freieren Anordnung der

Garten seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zu begiinstigen. Um diese Zeit

fand von England kommend der naturliche Stil in den Garten Eingang. Man
nennt ihn vielfach auch den deutschen, well er ganz den deutschen Auffassungen
entspricht. Nun konnten Baum und Strauch frei ihre naturliche Gestalt

zeigen, ja der Aufbau der Geholze in ihrem charakteristischen Wuchs und
ihren wechselnden Farbentonen bildeten den Schwerpunkt der Anordnung
in den neueren Garten. Zu den ersten Garten dieser Art gehort die Schopfung

des Herzogs Franz von Anhalt-Dessau in Worlitz. Die Hauptarbeiten be-

gannen 1768 und setzten sich bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts fort. Im
Worlitzer Park mit seinem freien landschaftlichen Stil haben Goethe und

Karl August die Anregung gewonnen zu der poesievollen Umgestaltung von

Weimars siidlicher Umgebung, und aus dem Worlitzer Park hat Friedrich

Wilhelm II. von Preussen einen Zogling zur Ausfuhrung seiner bedeutenden

Plane fiir freie Umgestaltung der koniglichen Garten geholt. Worlitz ist

weithin beriihmt wegen seiner a 1 1 e n Bestande, die zum grossen Teil auf

die Einfuhrungen aus der Zeit des Freiherrn v. Wangenheim stammen.

Der alte Schlossgarten in Zerbst bietet Baumbestande in hervor-

ragend schonen Entwicklungen und in machtigen Exemplaren, auch das

naheliegende Friedrichsholz besitzt u. a. uralte Weymouthskiefern und

Hemlockstannen, und das hochgelegene Schloss B^allenstedt am Harz
zeigt in seinem schonen Berggarten mit uppiger Vegetation prachtige

Baumbestande. K 6 then, fruher selbst Residenz, hat ein ehemaliges Re-

sidenzschloss mit Garten. Das Schloss besitzt eine Gemalde- und Miinz-

sammlung, eine Bibliothek von 20 000 Banden und ein ornithologisches Ka-

binett. Reicher Gartenbau ist vorhanden, namentlich Spargel- und Erd-

beerzucht.

Das nordliche Braunschweig erfreut sich eines milden Klimas.

Dementsprechend befinden sich die ausgedehnten herzoglichen und stad-

tischen Promenaden, Garten und Parks der interessanten, ihr altdeutsches

Bild im Innern treu bewahrenden Hauptstadt in schoner Entwicklung. Das
herzogliche Residenzschloss ist auf der Nordseite von Parkanlagen um-
.geben. Die offentlichen Promenaden, unter ihnen die schonen Wallprome-
naden, und Garten schliessen sich aneinander mit dem herzoglichen Park.
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Das herzogliche Museum bewahrt einen reichen Schatz von antiken und
mittelalterlichen Kunstschatzen, Kupferstichen, Handzeichnungen und Ge-

malden der niederlandischen und deutschen Schule sowie eine bedeutende

Fayencesammlung. In der Umgebung sind bemerkenswert die Lust-

schlosser Alt- und Neu-Richmond mit schonen Parkanlagen.

Braunschweig zunachst liegt Hannover. Hannover, eine der

schonsten Stadte Deutschlands, ist beruhmt wegen seiner Garten. In dem
Vororte Herrenhausen, zu dem eine schone alte Lindenallee fuhrt,

befindet sich ein Lustschloss, die Sommerresidenz der ehemaligen Konige

von Hannover, die Bildergalerie und der Grosse Garten in franzosichem

Stil angelegt, mit Orangerie, Wasserwerken usw., der zu den bedeutendsten

Garten deutschen Landes zahlt. Auf der entgegengesetzten Seite des

Schlosses liegt der Berggarten, ein alter botanischer Garten mit reichen

Pflanzenschatzen aller Art und einem an Nordamerikanern reichen, zum
Teil schon 1795 gepflanzten Arboretum, oft in machtigen malerischen

Exemplaren. Hier befinden sich auch die Gewachshauser mit reichhaltigen

Kulturen und das beruhmte Palmenhaus mit so manchen Seltenheiten und
grossen ;herrlichen Exemplaren von Palmen. Herrenhausen erhielt das

erste Victoria - regia - Haus in Deutschland, und hier bliihte das Tropen-

wunder bereits 1851. Das sogenannte „Paradies" des Berggartens ist ein

abgeschlossener Teil, der durch einen ununterbrochenen Bliitenflor die Be-

sucher ierfreut; die Mitte nimmt eine Gruppe Magnolienbaume ein. Um-
grenzt ist das „Paradies" mit grossen Sortimenten von Rhododendren und
Azaleen, so dass von der ersten Magnolie bis zum letzten Rhododendron ein

reicher Blumenflor vorhanden ist. Zwischen den Herrenhausener konig-

lichen Garten und der Stadt dehnt sich der Georgsgarten aus, in dem sich

schone landschaftliche Bilder und manche alte schone Baume vorfinden,

darunter machtige Platanen.

Das Furstentum Waldeck hat seine Hauptstadt in A r o 1 s e n , dessen

altes Schloss eine Bibliothek mit Manuskripten, ein Kupferstichkabinett,

pompejanische Altertiimer und eine Gemaldesammlung beherbergt. Som-
merresidenz 1st P y r m o n t , das als Kurort ausgedehnte gartnerische An-
lagen besitzt.

Biickeburg, die Haupt- und Residenzstadt des Furstentums Sehaum-
burg-Lippe, ist ein reich ausgestatteter prachtiger Furstensitz. Das schone,

alte, in neuerer Zeit vergrosserte Schloss mit malerisch-schonem Schlosshofe

birgt reiche Kunstschatze. Es ist unter anderm ausgezeichnet durch seinen

beruhmten alten goldenen Saal mit herrlichen Holzschnitzereien. Der altere

Teil des Parkes ist 1796 von Fiirstin Juliane angelegt. Jeder Baum darin wurde
unter ihrer personlichen Leitung gepflanzt. Es sind da heute machtige Pinus

Strobus vorhanden. Schonen interessanten Baumwuchs hat auch der so-

genannte Schlosswall. Der neuere Teil des Parkes stammt aus dem Jahre

3870; in diesem Teile sind viele schone Geholze, sowohl Laub- als Nadelholzer

zu verzeichnen. Im nahen Walde liegt das Lustschloss Zum Baum. Ein noch

alteres Residenzschloss als Biickeburg besitzt Detmold, die Hauptstadt

des Furstentums Lippe, ausserdem ein neues Palais mit Park, eine offentliche

Bibliothek mit 80 000 Banden und ein naturhistorisches Museum. In der Nahe
befinden sich das Lustschloss Friedrichstal und das Jagdschloss Lopshorn,

und die Grotenburg, ein Berg auf dem Teutoburger Walde mit dem Hermanns-
denkmal.
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Und nun zu Preussen. Bei dem innerhalb des alten Reiches am kraf-

tigsten nach oben ringenden Furstenhause, den Hohenzollern, die bei ihrer

Stellung zum Habsburgischen Kaiserhause den Glanz ihrer Krone als eine

unerlassliche Staatsnotwendigkeit erachten mussten und auf sein Ausstrahlen

sorglich achteten, tritt die Gartenkunst im Verein mit der sonstigen ver-

feinerten furstlichen Representation besonders ausgepragt hervor. Die konig-

lichen und prinzlichen Garten in Preussen mit ihren Prunkschlossern stellen

einen dauernden Aufstieg schoner, zum Teil prunkvoller Gartenkunst dar,

nur einmal jah unterbrochen von dem sparsamen Vater Friedrichs des

Grossen, der die Mittel des Staates im Hinblick auf die Zukunft Preussens

nur zu rein staatlichen Zwecken verwendete und die Ueberschiisse sorglich

sammelte als Kraftquelle fur die Zukunft. Die Wittelsbacher hatten fruhcr

der vornehmen Gartenkunst ihre Aufmerksamkeit zugewendet, bei den Hohen-

zollern war sie dauernd an glanzender Entfaltung und in ihren hervorragend-

sten Herrschergestalten haben sie Grosses in ihr geleistet. Vom Grossen

Kurfursten beginnend, befassen sich die preussischen Herrscher mit dsr Aus-

fiihrung des Gedankens, in freier grosser Auffassung die Umgebung Berlins

allmahlich in eine verschonerte Landschaft umzugestalten. Dabei standen

ihnen so hervorragende Meister der Gartenkunst wie Lenne, Gustav Mayer
und viele andere friiher und spater zur Verfiigung.

Die preussische Krone besitzt sehr viele Schlosser, darunter verschiedene

historischen Gedenkens und solche, die wahre Perlen des kiinstlerischen Aus-

drucks ihrer Zeit sind. Zu den ersteren zahlen u. a. Schloss Rheinsberg
in der Mark mit seinem schonen Parke, wo Friedrich der Grosse die gluck-

lichsten Jahre seiner Jugend verbrachte, und das alte brandenburgische

Schwedt an der Oder mit dem Lustschloss Montplaisir. Kiinstlerisch

hervorragend sind die von den Wittelsbachern auf dem Kolner Kursitz er-

richteten Schlosser in den Rheinlanden. Der geistliche Hof der Wittelsbacher

in Koln stand dem ihrer weltlichen Vettern in Miinchen an Pracht- und Kunst-

liebe in nichts nach. Der Name Bruhl zeugt hierfur. Diese Wittelsbacher

Schlosser am Rhein besitzen noch reizvolle Garten franzosischen Charakters

zum Teil in reinem Stil, zum Teil mehr oder minder umgestaltet.

Der neuzeitliche machtige Aufschwung im deutschen Gartenbau hat

privaten wie furstlichen Garten eine Fulle und einen Reichtum an Bluten-

und Schmuckpflanzen gebracht, wie ihn die fruheren Zeiten nicht einmal ahnen

konnten. Freilich andererseits teilt auch so mancher fiirstliche Garten mit

Lustschloss das Schicksal Dornroschens : Schloss und Garten liegen in tiefem

Schlafe und harren der Wiedererweckung durch ein kunstsinniges Publikum.

Damit ist ein allerdings nicht liickenloser Ueberblick gegeben uber die

furstlichen Schlosser und Garten, die nun in den Besitz der deutschen Frei-

staaten iibergegangen sind. Der in ihnen uber ganz Deutschland hin ange-

haufte ausserordentlich grosse Besitz an Kulturwerten ist nun zum Gemein-
gut des deutschen Volkes geworden und lasst an dem von ihm ausstromenden
Segen die deutschen Lande gleichheitlich teilnehmen. Fiirstliche Residenzen

und Schlosser mit ihren reichen, kiinstlerischen und wissenschaftlichen Zu-

gaben nebst Bibliotheken wurden hier zusammen mit den furstlichen Garten
aufgefiihrt, weil sie in den meisten Fallen unzertrennlich voneinander sind

und zusammen eine gar nicht abzuschatzende Summe hochster Kultur dar-

stellen. Die Schatze der grossen Residenzen Berlin, Miinchen, Dresden,
Stuttgart usw. eigens aufzuzahlen konnte, da sie allgemein bekannt sirid,
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-unterlassen werden, ebenso die Auffuhrung der grossen Gartenschopfungen

Berlins und seiner Umgebung.
Doch nicht nur vom kulturellen und kunstlerischen Standpunkte aus und

als Denkmaler der Geschichte ist fur die Erhaltung der fiirstlichen Garten
einzutreten, auch rein praktische Griinde sind dafiir massgebend. Un-
ersatzliches bieten die fiirstlichen Garten und Parkanlagen fur dendro-
logische Beobachtungen und daraus zu ziehende Nutzanwendungen. In

den weitausgedehnten fiirstlichen Parkanlagen ist den Baumen die raumliche

Moglichkeit geboten, sich in wiinschenswerter Vollendung auszugestalten,

so dass sie ein vollkommenes Bild ihrer Art bieten. Ein gartnerischer Fach-

mann, Stadtgartendirektor S c h o c h (Magdeburg), sagte in seinem Vortrag

auf der Jahresversammlung der deutschen dendrologischen Gesellschaft 1895

iiber den Park von Worlitz und seine Geholze u. a.: „Der Geholzbestand alter

Garten hat fiir den Dendrologen, den Forstmann und Landschaftsgartner be-

sonderes Interesse. Der Dendrologe kann am vollentwickelten Baume
die Art viel genauer studieren als am Herbarmaterial oder an dem jungen Be-

stande der Baumschulen, der Forstmann findet Erfahrungen iiber die

Brauchbarkeit des Holzes und kann lErmittelungen iiber Wachstum und Holz-

erzeugung der einzelnen Art anstellen. Der Landschaftsgartner
findet die fertigen, charakteristisch entwickelten Geholze und lernt erst hier

die wirkliche Gestaltung des Materials kennen
5
mit welchem er seine Gebilde

bevolkert. Gerade vom Standpunkt des letzteren hat das Studium der alten

Geholzbestande wesentliche Bedeutung." Die Beobachtungen an den Park-

baumen haben eine ausserst wertvolle Nutzanwendung zur Folge gehabt:

die forstmassige Anpflanzung von fremdlandischen Holzern in Preussen, so-

wohl Laub- als Nadelholzern, besonders der letzteren, voran die Douglas-

fichte (Pseudotsuga Douglasii), veranlasst durch den Fiirsten Bismarck.

Es kann sonach auch von der praktischen Seite aus an Fursprache fiir

die Erhaltung der fiirstlichen Garten nicht fehlen. Mogen sie den schonen

Zweck erreichen!

Der Raum gebietet ein Ende.

M u n c h e n. Ferdinand Tschaffon.

Bericht tiber die Jahresversammlungen der drei

Botanikervereinigtcngen Detctschlands
zu Hann.-Munden vom 4. bis 6. August 1919.

Das lieblich zwischen weiten Waldungen, wo Werra und Fulda sich zur

Weser vereinigen, gelegene Mii»nden war der Ort der diesjahrigen Zu-

sammenkunft. Botanischer Anziehungspunkt war insbesondere die riihm-

lich bekannte Forstakademie, die iiber schone Anlagen, namentlich

iiber einen ungemein arten- und formenreichen forstbotanischen Garten, ver-

fugt In Raumen der Akademie fanden die Sitzungen statt. Der Haupt-

vertreter der Botanik dortselbst, Prof. Dr. Busgen, war leider zu aller

Bedauern an der Teilnahme verhindert.

Die Versammlung der Deutschen Botanischen Gesell-
schaft eroffnete am 4. August ihr Prasident, Geheimrat B e r t h o 1 d

(Gottingen). Der Direktor der Forstakademie, Oberforstmeister Schil-
ling, begriisste die Erschienenen und hielt im Anschluss daran einen Vor-
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trag, in dem er besonders auf die Lage Mundens mitten zwischen Waldern
und auf die Bedeutung der Lehrreviere fiir die Lernenden hinwies.

Herr Geheimrat Berthold sprach dann iiber einige Stoff-
wechselersch,einungen im Leben der Pflanzen: Voruber-
gehende Ablagerung organischer Stoffe, mit Starke beginnend, dann Antho-
cyan, Gerbstoffe, Zucker, findet man in absterbenden Blattern, doch auch
schon lange vorher. In Kartoffelblattern findet man zuweilen Starkekorner
bis halb so gross wie die der Knolle. Arten von Euphorbia, Ruta graveolens,

Syringa vulgaris fiillen ihre Blatter zuweilen bis zu 80 % vom Trockengewicht
mit Starke, die dann wieder verschwindet. Herr Prof. Neger (Tharandt)

weist darauf hin, dass niedere Temperatur der Ableitung hinderlich sei.

Herr Oberlehrer Prof. E. Jahn (Berlin) sprach iiber „Erweckbar-
keit, Lebensdauer und Alterserscheinungen eines Plas-
modium s". Diese vegetativen Korper der Schleimpilze lassen sich langer

oder kiirzer am Leben erhalten, je nach den Kulturbedingungen
;

unabhangig

von diesen besteht aber eine „funktioiielle Abnutzung", auch sie altern und
sterben,

Herr Prof. P. Lindner, vom Garungsinstitut Berlin, sprach iiber das

Biosproblem rnder Hef ef or schung. In mineralischen, eiweiss-

freien Zuckerlosungen geht Einsaat kleiner Hefemengen nur schwierig an;

dass grossere Einsaat bessere Erfolge hat, sollte an einem geheimnisvollen

Staff: „Biosa liegen. Vielleicht erklart sich das Problem einfach dadurch,

dass die Zellenvermehrung anfangs besser bei Luftabschluss erfolgt, was
man vorher nicht wusste. Dass bei starker Einsaat mehr Zellen da sind,

die ungiinstigen Verhaltnisse zu uberwinden, versteht sich von selbst. —
Fet.t bildet die Hefe nur an der Luft aus in Damipfform aufgenommenem
Alkohol.

Herr Prof. F a 1 c k (Miinden) fiihrte einige Pilzkulturen vor. Sein

Verfahren, Baumstubben mit dem „Austernpilz" (Pleurotus ostreatus) zu

beimpfen, der dann massenhaft seine wohl- (aber nicht nach Austern)

schmeckenden Fruchtkorper treibt, ist zur Nachahmung zu empfehlen.

Am Nachmittag fand ein Ausflug in die umliegenden Forsten statt. Herr
Prof. Siichting sprach dort iiber Untergrund- und Bodenver-
h a 1 1 n i s s e der Gegend. Weithin steht ein nahrstoffarmer Buntsandstein

an. Herr Oberforstmeister Prof. Schilling fiihrte einige Forstkulturen

vor. Genaue Versuche haben gezeigt, dass, ob man schwach, stark oder

starker auslichtet, das jahrlich angesetzte Holz doch gleich vlel ausmacht.

(Referent meint, die Ursache sei, dass alien Versuchsflachen die g 1 § i c h e

Kohlensauremenge zur Verfiigung steht — iiber die so gebotene

Moglichkeit hinaus konnen die Baume nicht assimilieren.) —
Die Tagung der „V e r e i n i g u n g f u r angewandte B o t a n i k"

eroffnete am 5. August der Vorsitzende, Prof. Voigt (Hamburg).

Als erster Vortragender sprach Herr Dr. Bredemann (Berlin) iiber

„N e s s e 1 a n b a u". Dieser findet am besten auf Niederungsmoor statt

und durch Stockteilung ; Sam\lingszucht ist gut, aber zu teuer. Beschattung

ist nicht notig, doch besteht die grosste Gefahr fiir die Pflanzung in zu grosser

Trockenheit; bei ausrei chertdem Wasser wachsen die Pflanzen auch ohne

Beschattung iiber 2 m hoch! Bewahrt hat sich, Hanf, danach Nessel

aufs gleiche Feld zu saen; nach der Hanfernte bleiben die Nesselpflanzen

fiirs nachste Jahr stehen; ahnlich geht es mit Gerste. Die erste Ernte findet
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Mitte August, die zweite im Oktober statt. Die Nessel ist ausdauernd; wie

Iange aber ein Land Nesseln tragen kann, ist praktisch noch zu erproben,

ebenso wie die Sortenfrage.

Danach sprach Herr Dr. Hugo Fischer (Essen a. d. R.) iiber den

„gegenwartigen Stand der Kohlensaurefrage fur Pflan-
zenkulturen". (Vgl. dazu dessen Aufsatz in diesern Jahrgang der

„Gartenflora", Juli-Heft, S. 165.)

Herr Prof. F a 1 c k trug dann iiber „H a u s s c h w a m m f r a g e n" vor.

Die bisherigen Bekampfungsarten sind wenig zuverlassig. Am sichersten

hilft vorherige Durchtrankung des Bauholzes; dafiir haben sich bewahrt

Kieselfluormagnesium und Dinitrophenol. Ein kiinstliches Harz „Resinol"

ist weniger tauglich, soil sich aber fur Pflanzenschutz besser als die be-

kannte „Bordeauxbruhe" eignen.

Der Vortrag von Herrn Prof. N e g e r (Tharandt) hatte „M e r k m a 1 e

der Rauchschaden" zum Gegenstand. Die von H a r t i g behauptete

Rotung der Spaltoffnungs-Schliesszellen trifft nicht zu. Blatter konnen nur

durch die Spaltoffnungen, nicht durch die unverletzte Oberhaut geschadigt

werden; junge Blatter und Sprosse sind weitgehend immun! Ein durch-

aus zuverlassiges Merkmal des Rauchschadens (schweflige Saure schon in

1 : 20 000) ist Absterben und Braunung des Gewebes unter den Lenticellen

(„Korkwarzen") der Zweige.

Als letzter sprach Herr Prof. Simon (Dresden) iiber „B e u r t e i 1 u n g
des Anbauwertes von S a a t g u t", namentlich von Kleesaat. Sehr

wichtig ist, in welchem Klima der Anbau erfolgen soil; man kann DeutscK-

land in sechs klimatische Zonen teilen, die im Hinblick auf die Herkunft des

Saatgutes zu beachten sind. Saatgut aus warmeren Landern ist bei uns

meistens nicht winterfest genug. —
Der gleichzeitig abgehaltenen Tagung der „Vereinigung der

system a tischen Botaniker und Pflanzengeographen"
konnte Referent nicht beiwohnen. Vortrage hielten Herr Prof. D i e 1 s

(Berlin) iiber die „Pflanzengeographische Bedeutung der Gebirgsflora in

Neuguinea" und Herr Prof. G i 1 g (Berlin) iiber die ,,P h y 1 o g e n i e der
Thymelaeacee n".

Nachmittags wurde die jetzt auf Innenkolonisation eingestellte Kolo-
nialschule zu Witzenhausen besucht. Daran schloss sich Bestei-

gung eines iiber dem lieblichen Werratal gelegenen Kalkberges (Kalkflora:

Hippocrepis comosa- und Coronilla montana), an dem, wohl aus alten Wein-

bergen verwildert, viel Ruta graveolens vorkommt. —
Der ganze nachste Tag war einem Besuch von G fitting en gewidmet.

Nach einer eingehenden Besichtigung des Pflanzenphysiologi-
schen Instituts hielt dessen Direktor, Geheimrat B e r t h o 1 d, einen

Vortrag, der sich namentlich mit dem Gerbstoff in der Pflanze beschaf-

tigte, dabei auch auf hohere Gesichtspunkte, auf die Unterordnung der Teile

und der Einzelerscheinungen unter das Ganze hinzeigte. Am Nachmittag
schloss sich eine Besichtigung des schon angelegten und reichhaltigen Bota-
nischen Gartens an unter Fuhrung des Direktors Geheimrat Prof.

Peter. Derselbe hielt dann im Horsaal einen Vortrag iiber seine Reise
durch Sudafrika; in zahlreichen Lichtbildern wurden interessante,

oft recht seltsame Pflanzenformen, namentlich von Sukkulenten aus ver-

schiedensten Familien, vorgefuhrt. Am spateren Nachmittag hatte ich dann
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noch Gelegenheit, einiges von den Landwirtschaftlichen Insti-
tute n und Versuchsfeldern der Gottinger Universitat zu sehen.

Die Sitzungen waren damit beendet; von den anschliessenden botani-

schen Ausfliigen konnte ich noch mitmachen: einen unter Fiihrung von

Herrn Forstmeister Sellheim iiber die Tillyschanze in die westlich

Mundens gelegenen Walder, mit prachtigen alten Fichten und Birken, einem
sehenswerten Windbruch und einem Standort des „Straussfarn" (Struthiopteris

germanica), und einen zweiten Ausflug, mit Weserdampfer abwarts bis

Buersfelde, dann unter Fiihrung von Herrn Forstmeister Grebe (Vecker-

hagen) zur Sababurg, von wo wir den unter Naturschutz gestellten

„U r w a 1 d" durchquerten, mit wunderbaren Baumriesen und Baumruinen,

meist Eichen, auch Buchen u. a.; von Veckerhagen fuhr man in mildem

Abendsonnenschein auf der Weser nach Miinden zuriick, von wo die Teil-

nehmer sich wieder in alle Welt zerstreuten.

Die nachste Tagung soli voraussichtlich im Anfang August 1920 in

B r e s 1 a u stattfinden. Dr. Hugo Fischer.

Tomatentreiberei in England.
Von Gertrud Kalisky.

Durchschritt man zu Beginn dieses Jahrhunderts Covent-Garden, die

grosse Londoner Markthalle, so sah man dort Tomaten in denselben Mengen
feilgeboten wie Aepfel und Birnen, Kohl und Karctten. Eigentumlich beriihrte

dabei der Gedanke, dass die Friichte vor gar nicht langer Zeit nur als

Leckerbissen geschatzt Wurden. Dennoch ist die Tomate kein Neuling in

England. Bereits in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wurde sie dort

eingefuhrt, und zwar von Spanierh aus Sudamerika. Von da ab werden so-

wohl rote wie gelbe Sorten als Gartenpflanzen gezogen. Es hat sehr lange

gedauert, bis sich die Tomate die Gunst weiter Bevolkerungsschichten

erworben hat. Erst etwa seit der Mitte der siebziger Jahre des vorigen Jahr-

hunderts hat sie alle Vorurteile siegreich uberwunden und ist seitdem, roh

oder gekocht genossen, eim Volksnahrungsmattel. Die Nachfrage nach

Tomaten ist jetzt so gross, dass England allein bei weitem nicht den Bedarf

decken kann, obgleich ausser den weniger iiblichen Freilandkulturen Hun-
derte von Hektaren der Tomatenzucht in Gewachshausern gewidmet sind.

Viele hunderte Tonnen werden jahrlich von den Kanarischen Inseln und
Guernsey und Jersey eingefuhrt. Besonders der Winterbedarf wird von
dort aus gedeckt, da der sonnenarmen Jahreszeit und der feuchten Atmo-
sphare wegen die Wimterzucht der Tomaten in England wenig lohnend 1st.

Anders verhalt es sich mit der Tomatenkultur vom Fruhjahr bis zum
Herbst, die am gewinn- und ertragreichsten in Gewachshausern be-

trieben wird.

Wenn die Tomaten auch in den verschiedensten Arten von Gewachs-

liausern gezogen werden, so gedeihen sie doch am besten in Sattel-
hausern, die von Norden nach Suden laufen. Fur Friih- und Spattreiberei

sind der Warmeersparnis und der grosseren Lichtmenge wegen kleinere

Hauser, d. h. solche mit einer Innenbreite von 3 m bei einer inneren

Scheitelhohe von 2,50 m oder solche mit einer Innenbreite von 6 m
bei einer inneren Scheitelhohe von 3,50 m, am praktischsten. Dagegen

haben Hauser, die erst vom Mai ab zum Auspflanzen von Tomaten

benutzt werden, meist eine Innenbreite von 8 m bei einer inneren
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Scheitelhohe von 4 m. Man spart dadurch nicht nur an Gewachs-
hausern, sondern kann auch die Arbeit des grosseren Raumes wegen schneller

erledigen. Auf alle Falle wird fiir gute Ventilation, ausreichende Heizvor-

richtungen und Wasserreservoire gesorgt. Falls nicht geniigend Hauser
vorhanden sind, haben einzelne Hauser mehrere Abteilungen, deren Tempe-
raturen in verschiedener Hone gehalten werden.

Die Aussaat geschieht in einem Haus, das eine Nachttemperatur von
18° C haben muss. Man luftet bei Beriicksichtigung der Aussentemperatur,
der Winde und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft von 22 bis 23? € ab.

Nachdem die Pflanzen zum erstenmal aufgetopft und gut bewurzelt sind, gibt

man ihnen nur noch eine Nachttemperatur von 15° C und luftet auch dann,

sobald das Thermometer um 5° gestiegen ist.

Fiir den Spatsommerverkauf werden Tomaten zwar auch in Gewachs-
hausern gezogen, aber vielfach in Hausern ohne jede Heizvorrichtung. So-

lange das Thermometer in der warmen Jahreszeit nicht unter 13° C
nachts fallt, ist kiinstliche Hitze nicht erforderlich. Doch ist in

solchen Gewachshausern nur eine Tomatenernte jahrlich zu erzielen^

wahrend man heizbare Hauser zu drei- bis vierfachen Ernten jahrlich aus-

nutzen kann. Naturlich ist das nur dort moglich, wo Hauser der Tomaten-

zucht allein vorbehalten sind.

Da der Winterertrag der Tomaten nicht belangreich ist, werden Tomaten
in England wie in Deutschland haufig in ein und denselben Hausern abwech-
selnd mit Chrysanthemen oder auch zusammen mit Wein gezogen. Hauser
mit frisch gepflanztem Wein, die wahrend der ersten zwei Jahre keine Ertrage

erzielen, werden in England durch Zuhilfenahme von Tomatenkultur zu

einer guten Einnahmequelle ausgestaltet. Spater vermeidet man die gemein-

same Kultur, weil die sonnenliebenden Tomaten durch das Weinlaub zu arg

beschattet werden und kleinere Ernten bringen.

Wichtiger als die Frage der Gewachshauser ist die Frage der Boden-

beschaffenheit. Guter, saindiger Lehm wird von den Tomaten bevorzugt.

In England wahlt man daher zur Errichtung von Gewachshausern, beson-

ders solcher, die der Sommerkultur der Tomaten dienen, sandigen Lehm
von 75 bis 100 cm Tiefe uber naturlicher oder kunstlicher Drainage.

Das Land braucht dann nur rigolt und gut gediingt zu werden. Um Boden-

miidtigkeit zu verhindern, wird selbstredend Fruchtfolge vorgenommen.

Fur Tomaten, die fruher aus^epflanzt oder in Topfen gezogen werden,

ist es in England ublich, ein Jahr vor dem Gebrauch Erde aufzusetzen. Man
verwendet dazu Grasnar.ben yon 12 cm Dicke, die von sandig

lehmigem Weideland abgestoehen sind. Zwischen. je zwei Schichten yon

Grasnarben werden abwechselnd ,Lagen. von Steinkohlenruss, 1 cm
grossen Knochensplittern, Pferde- und Kuhdunger gebreitet. Zur Aussaat

schiittelt man die aufgesetzte senkrecht abgestochene Erde durch ein Sieb

mit 1 cm weitem Drahtgeflecht -und . fugt zu drei Teilen Erde jeinen.

Teil Lauberde hinzu. Zum iersten *Auftopfen verwendet man grobere Erde

und benutzt daher. ein
:
3 cm weites Sieb. Man nimmt wieder-um .zu

drei Teilen Erde einen Teil Lauberde, und. gibt ausserdem zu einer Karre

von Erde und Laub einen 13er 31umentopf vol! KnochenmehL Die zum
nachsten und letzten Male notige Mischung besteht aus drei Teilen Erde,.

einem Teil Pferdedunger und einem 15er Blumentopf voll Knochenm«hl fur-

die Karre. Die Wurzelfasern, die beim Abstechen und Durchsieben zuruck-



Tomatenireiberei in England. 283-

bleiben, benutzt man zum Bedecken der reichlichen Scherben uber den Ab-
zugslochern.

Die Aussaatzeiten fiir die erste Tomatentreiberei sind verschieden. Von
manchen Gartnern werden Aussaaten von Oktofoer bis Januar monatlich
gemacht, andere machen die friiheste Aussaat erst den 1. und 2. Januar,
wegen des langsamien Wachstums der Samlinge wahrend der dunkelen Jahres-
zeit. Tomaten aus einer Aussaat der ersten November-Halfte sind zum letzten
Umtopfen Ende Januar fertig. Die Aussaaten des 1. und 2. Januar werden
Mitte Februar bereits zum letztenmal getopft und sind nur etwa zwei bis
drei Wochen spater reif als Oktober- und November-Aussaaten. Immerhin
gilt es als vorteilhaft, mindestens eine Herhstaussaat zu machen, da eng-
lische Fruhtomaten trotz der auslandischem Konkurrenz gute Preise erzielen.
— Urn die Fruchtfolge aufrechtzuerhalten, werden alle vier bis sechs
Wochen neue Aussaaten gemacht.

Viele Gartner saen zwei Samen in einen Stecklingstopf und vernichten
nach dem Keimen die schwachere Pflanze. — Man stort die Bodenwurzeln
nicht gern und vermeidet daher haufiges Pikieren und Umtopfen. Dagegen
wird zur Kraftigung des Wurzelsystems das Wachstum der Adventiv-
wurzeln so sehr wie moglich gefordert. Zu dies-em Zwecke senkt man die
Samen und spater beim jedesmaligen Umtopfen die Pflanzen tief in die
Topfe, die anfangs nur zwei Drittel voll geschuttet und spater aufgefullt:
werden, sobald die vorhandene Erde durchwurzelt ist.

Aus den Stecklingstopfen topft man die Samlinge in 15er Topfe, in denen
sie auch nach guter Bewurzelung in kaltere Hauser gebracht werden. Ent-
weder werden sie nun noch einmal aufgetopft oder ausgepflanzt zur Reife
gebracht.

Zur Friih- und zur Spattreiberei ist Topfkultur gebrauchlicher, weil da-
durch die Friichte friiher reifen. Dagegen werden Tomaten mittlerer Reife
— Pflanzzeit von April bis August — der reicheren Ertrage und der schnel-
leren Arbeitsmoglichkeit wegen allgemein ausgepflanzt. — Fur die Topf-

kultur benutzt man Topfe mit einem oberen inneren Durchmesser von 42

bis 45 cm und wendet die gleiche Pflanzmethode an.

Vielfach werden in England ebenso wie in Deutschland zur Aussaat der
Tamaten Kasten oder Schalen benutzt. Die Samlinge werden dann zu dreien

in einen grossen Stecklingstopf pikiert und danach einzeln in grosse Steck-

lingstopfe getopft. Von dort kommen sie direkt in 42er oder 45er Topfe oder

in Gewachshaus-Rabatten.

Solleh sie ausgepflanzt werden, so gibt man ihnen von April bis Juni

und wieder im August einen warmen Fuss und verweridet zum Auspflanzen

die fiir das letzte Topfen erwahnte Erdmischung uber einer Lage von Rasen-

soden. Tomaten, die irii Juni und Juli zum Auspflanzen fertig sind, werden
direkt in die Erde der Gewachshauser ohne einen warmen Fuss gepflanzt.

Die weitere Kultur der Tomaten in England zeigt von der in Deutsch-

land kaUm Abweichungen, abgesehen davon, dass sie in Gewachshausern
!vor sich geht. Das Ausbrechen der Seitentriebe und das Stutzen des Leit-

triebes erfolgt hier wie dort, ebenso das Jauchen in Abwechslung mit Kunst-

dunger. In England verwendet man Guano, Kaliumnitrat und Superphos-

phate I)ie ausgepflarizten Tomaten erhalten auch in England einen Mulsch
von Pferdedunger, sobald sie voll tragen. Wegen der Kultur unter Glas
muss fiir- kiinstliche Befruchtung gescrgt werden. Auch verlangt sie das-

Feuchthalten der Hauser durch Spritzen sowie sachgemasses Liiften.
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Tomaten, die von der ersten Septernber-Woche ab zum letzten Umpflanzen
fertig sind, werden im aMgemeinen in Topfen weitergezogen. Man hat sie

vorher als Topfpflanzen in kalten Kasten anstatt wie die fruher beschriebenen

in Gewachshausern vorkultiviert. Ihre Erntezeit ist von Oktober bis Januar.

Schwierig ist es, Friichte von Januar bis Marz zu erzielen. Man erntet sie

von Pflanzen, die im August gesat und bis zum Frosteintritt in kalten Kasten

gehalten sind, von wo aus sie in kalte Hauser gebracht werden. Erst nach

Weihnachten iiberfuhrt man sie in Warmhauser.
Viele -Gartner nehmen im August Stecklinge, urn friihe Friichte auf den

Markt bringen zu konnen. Die Stecklinge wurzeln leicht im Vermehrungs-
haus. Doch sind die Pflanzen natiirlich schwacher als Samlinge. Die

spatere Kultur von Stecklings- und Samlingspflanzen ist die gleiche.

Wie wenig ertragreich die Spatherbst- und Winterkultur der Tomate in

England ist, geht daraus hervor, dass man wahrend der Wintermonate nur

drei bis vier Pfund Frucht von der Pflanze ernten kann. Anders steht es mit

der Ernte vom April bis zum Spatherbst, da die Staude in dieser Zeit im

niedrigen Durchschnitt acht Pfund tragt.

Ernpfehlenswerte Sorten zur Gewachshauskultur sind: Sunrise, Sutton's

A I., Sutton's Abundance, Duke of Clarence, Winterbeauty. —
Die Tomaten leiden verhaltnismassig wenig unter Insekten- und Pilz-

krankheiten. Drahtwiirmer konnen leicht durch das Auslegen von
Karotten gefangen und vernichtet werden.

Phytophthora i n f e s t a n s, die beruchtigte Krautfaule der Kar-

toffel, die bisweilen von kranken Kartoffelfeldern aus Freilandtomaten infi-

ziert, tritt in Gewachshausern kaum auf. — Die Blattrollkrankheit
kommt ofters vor, jedoch ohne nennenswerten Schaden anzurichten. — Bose
sind zwei andere Pilze. Macrosporium Tomatum ist ein Wund-
parasit, der den Stamm, die Blatter und die Friichte angreift und schwarze
Flecke verursacht. Er wird durch Spritzen mit verdiinnter Schwefelleber

bekampft. — Weit schlimmer noch ist das Auftreten von Fusariuni
lycopersicum, der sogenannten Schlafkrankheit, der ganze Hauser in

wenigen Stunden zum Opfer fallen. Die Blatter und die Leittriebe werden
ohne eine aussere Ursache plotzlich schlaff, und die Pflanzen sinken in sich

zusammen. Man nimmt an, dass der Pilz ais Saprophyt in der Erde lebt.

Seinen Weg nimmt er durch die Wurzel und greift aufsteigend alle Gewebe
an. Ihm sind die Pflanzen rettungslos verfallen. Um weiteren Schaden zu

verhiiten, miissen die kranken Pflanzen und die Erde sofort aus dem Hause
geschafft werden. Die Pflanzen werden verbrannt, und die Erde wird steri-

lisiert. Wo das unmoglich ist, vermischt man sie reichlich mit Aetzkalk

und lasst sie ein Jahr unbenutzt liegen, um sie spater zu anderen Zwecken
als zur Tomatenkultur zu verwenden.

Es eriibrigt sich, naher auf die Freilandzucht der Tomate in England ein-

zugehen. Abgesehen davon, dass sie der in Deutschland iiblichen gleicht,

wird sie, wie bereits erwahnt, in England in verhaltnismassig geringem

Masse betrieben. Es mag seltsam erscheinen, dass die Tomaten auch im

Juni und Juli in Gewachshausern gezogen werden, doch werden die hoher'en

Unkosten durch den sicheren Verdienst wettgemacht. Da man durch die

Gewachshauszucht von ungiinstiger Witterung unabhangig ist, reifen alle

Friichte zur rechten Zeit, und man kann obenein unter Glas eine doppelt so

grosse Ernte erzielen als im Freien.
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Weil die Tomatenkultur nicht schwierig ist, wenig Arbeit erfordert und
gute Ertrage bringt, ist es bei der immer grosseren Nachfrage nach Tomaten
selbstverstandlich, dass alljahrlich in England viele neue Gewachshauser zur

Tomatentreiberei errichtet werden.

Arbeitsfolge der Abteihmg fur „Blt*menzucht tmd
Pflanzenschmttck" hn Winterhalbjahr 1919/20.

Montag, den 17. November 1919, abends 7 Uhr.

B e r i c h t e

:

a) Oekonomierat Lierke uber die Tagung der Obst- und Gemuse-
Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Magdeburg.

b) S. B r a u n uber die Tagungen der Deutschen Obstbau-Gesellschaft in

Erfurt.

Die Dezemberversammlung fallt wie alljahrlich aus.

Montag, den 1& Januar 1920.

a) . 1st die Art der Erteilung von Wertzeugnissen, wie sie heute ublich ist,

einwandfrei ? E. Dagef orde.
b) Ueber Saatenanerkennungen. Oekonomierat Lierke.
c) Geschaftliches.

Montag, den 16. Februar 1920.

Ueber Rosen, Rosenneuheiten und Rosendungung. C. C 1 a s und Oskonc-
mierat Lierke.

Montag, den 15. Marz 1920.

a) Blumenschmuck im Zimmer und bei Festlichkeiten. Bezirksgartner

H. Kohler.
b) Wie sind in der Zukunft bei bescheidenen Mitteln die Blumenbeete zu

gestalten? Franz R o c h a u.

Verschiedenes.
Die Kleinansiedlung auf genossen-

schaftlicher Grundlage.

So heisst ein in diesem Jahre neu
erschienenes Werk 1

) des Leipziger
Rechtsanwalts Dr. Hans Brey-
m a n n , Vorsitzender des Verbandes

') Dr. Hans Breymann, Die Klein-

ansiedlung auf genossenschaftlicher Grund-
lage. Erfahrungen, kritische Betrachtungen
und Ratschlage zur Ansiedlung und neu-

zeitJichen Landaufteilungsfrage. Dieterich-

sehe Verlagsbuchhandlung G. m. b. H. in

Leipzig. Preis geheftet 6 Mark nebst et-

waigem neuen Teuerungszuschlag.

gemeinniitziger Kriegersiedlungen.
Auf dieses Werk in dieser Zeitschrift

hinzuweisen, ist Aufgabe nachfolgen-

der Zeilen. Wie der Titel sagt, gibt

der Verfasser eine Darstellung der
Vorgange bei der genossenschaft-
lichen, also zusammengefassten und
organisierten Kleinansiedlung, ohne
welche heutzutage die Sesshaft-
machung kaum moglich ist. Die
Griinde dafiir aufzuzahleh, eriibrigt
sich, denn wer selbst einmal Ver-
suche allein gemacht hat, zur eigenen
Scholle zu gelangen, wird wissen,
welche Schwierigkeiten da zu iiber-
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winden sind, die wenigstens der
Minderbemittelte kaum meistern
kann. Das Wort Siedeln und An-
siedeln wirkt fur Gartner neuartig,

ja fremdartig. Kein Gartner kundigte
bisher an, er habe sich angesiedelt,

sondern er teilte der Fachwelt in der
Regel mit, er habe sich als Kunst-
und Handelsgartner niederge-
1 a s s e n. Dabei verrichtet er meist
dieselbe- aufbauende, wirtschaftlich
notwendige Arbeit wie der Ansied-
ler. Der Gartner hat in schwerer,
zaher Pionierarbeit schon immer ge-

siedelt und niemand hat davon Auf-
hebens gemacht. Erst als eine Be-
wegung gemacht wurde durch die

Bodenreformer und solche Kreise,
die landfremd geworden waren,
denen Kolonisation oder Siedlung
etwas unerhort Neues war, die wie
der Abc-Schiitze erst mit den An-
fangsgriinden dieser Art der Selb-

standigmachung vertraut gemacht
werden mussten, tauchte der Begriff
Siedlung und Ansiedlung haufiger
auf. Aber wie die Dinge heute liegen,

ist auch fur den Gartner die Frage
der Niederlassung auf ein anderes
Geleise geschoben; es bestehen heute
neuartige gesetzliche Grundlagen fur
die Bodenerwerbung; denn man hat
begonnen, Boden fur planmassige Be-
siedlung, die man fruher, als man
noch Fremdworte brauchte, Koloni-
sation nannte, bereitzustellen. Aber
solcher bereitzustellende Boden er-
schliesst sich dem einzelnen gar
nicht, es bedarf des Zusammen-
schlusses in Vereine oder Genossen-
schaften, wie dies zum Beispiel vom
Verein fur Gartner-Ansiedlung und
dessen Gartner-Wirtschafts-Genos-
senschaft geschehen ist. Einen Rat-
geber und Wegweiser fiir die durch-
aus nicht einfachen und selbstver-
standlichen Fragen, die vor, wahrend
und nach dem Siedeln zu losen sind,
stellt nun das Buch von Dr. Hans
Breymann dar. Der Verfasser steht
uns Gartnern deshalb besonders
nahe, weil er, wie er selbst schreibt,
schon seit 20 Jahren handelsgartne-
risch tatig ist. Die Schreibweise und
Stoffanordnung verrat den Mann der
Erfahrung und den geschulten Geist,
der in das Wesen der Dinge ein-
dringt, der in Verwaltungsfragen zu
Hause ist und der sich fern halt von
Ausfliigen in das Reich der Phantasie
und leichtfertigen Berechnung, wie es

so haufig ist gerade in der Schrift-
stellerei iiber das Siedlungswesem
Dr. Breymanns Buch kann ohne
Uebertreibung als das zurzeit beste
Werk iiber das Thema: Genossen-
schaftliche Kleinansiedlung ange-
sprochen werden. Sein Inhalt glie-

dert sich in folgende Abschnitte:
Vorwort — die Kleinsiedlung und
die bisherige Wohnungsform — die

vorstadtische Siedlung — behordlich-
gemeinniitzige oder genossenschaft-
lich - gemeinniitzige Wohnungsfiir-
sorge? — Einwendungen gegen die

genossenschaftliche Verfassung —
die Bedeutung der geschichtlichen
Entwicklung des Siedlungsgedankens
— die landliche Siedlung — die Land-
besiedlung und der Staat — Gruppen-
siedlung oder Einzelsiedlung? — der
Gartenbetrieb — die Kleintierzucht
— Arten der Ansiedlungsmoglich-
keiten — der geldliche Aufbau der
Siedlung — Siedlung, Gemeinwirt-
schaft und ihre geldlichen Grund-
lagen — Baufragen und Nachtrag.
Dieser reiche Stoff ist ausgezeichnet
gemeistert, und wer das Buch als
Selbstsiedler oder nur als Wissens-
durstiger zur Hand nimmt, wird es
ungelesen nicht wieder beiseite legen
und gern wieder zur Hand nehmen.
Fiir Gartner, die nicht zeitlebens un-
selbstandig bleiben wollen, die den
festen Willen haben, sich als selbstan-
diger Mann auf eigener Scholle ein-
mal niederzulassen, ist Breymanns
Buch ein guter Ratgeber. Der Gartner
ist der erste Siedler, den die Ge-
schichte kennt, denn nicht Landwirt-
schaft, sondern Gartenbau ist die Ur-
mutter der Bodenbewirtschaftung und
Besiedlung. W- Tscheuke.

Von Ampeln und AmpelpHanzen.
Ampelpflanzen finden im Zimmer

nur eine sehr beschrankte Verwen-
dung. Dies hat seinen Grund in dem
Mangel geeigneter Ampeln. Das
meiste von dem, was als Blumen-
ampeln angeboten wird, ist fiir

diesen Zweck wenig geeignet, da
diese Gefasse sich in der Regel nach
unten stark verjungen und darum
den Wurzeln nur wenig Raum bie-
ten. Eine zweckmassige Ampel darf
unten nur wenig schmaler als oben
sein. Gute Dienste tun ampelartige
Hangevorrichtungen, die nur aus
einer zum Hangen eingerichteten
flachen Schale bestehen, auf die die
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in Topfe gezogene Ampelpflanze auf-

gestellt wird. Die Pflanze findet im
Topfe die notigen Kulturbedingungen.
Die Schale sammelt das iiber-

schiissige Giesswasser und tragt

dem hangenden Charakter der Am-
pelpflanze vollauf Rechnung.

Ganz vortrefflich sind ahnlich
eingerichtete Konsolen, die das Auf-
hangen von Ampelpflanzen an den
Wanden gestatten. Es sind solche
aus Blech gearbeitete Konsolen und
Ampeln im Handel.

Fur die Verwendung im Garten
und an solchen Stellen, wo Topf-
wasser keinen Schaden anrichten
kann, sind die Drahtampeln sehr zu
empfehlen. Deren Wande werden
mit Moos belegt, wahrend der ver-
bleibende Innenraum mit guter Erde
gefullt wird. Die Pflanzen werden
durch die Drahtmaschen und durch
das Moos hindurch mit ihren Wur-
zeln in das Erdreich versetzt, wo sie

freudig wachsen. Fur die Besetzung
solcher Drahtampeln eignen sich
auch andere Gewachse als die

eigentlichen Ampelpflanzen, so ganz
besonders die farbenreichen Petu-
nien.

Zu den anspruchslosesten Ampel-
gewachsen zahlen einige Blattpflan-
zen, so die bekannte Tradeskantie
mit grunen, grunweissen, gelb-
griinen oder purpurviolettgrunen
Blattern; ferner verschiedene Zier-
spargelarten, Callisia repens,
mit grunen, und Panicum va-
r i e g a t u m mit bunten Blattern.
Von den gefullt bluhenden Kapu-
zinerkressen eignen sich manche
recht sehr als Ampelpflanzen. Eine
schone Glockenblume mit hangen-
dem Wuchs ist Campa n u 1 a
Mayi. Brauchbar sind weiter von
Blutenpflanzen mancherlei Efeu-
pelargonien, verschiedene Lobelien,
Thunbergia alata, einige Begonien,
Fuchsia procumbens, und andere
mehr. Von guter Wirkung ist schon
durch seine Belaubung der Juden-
bart, Saxifraga sarmentosa. Eigen-
artig ist die dickblattrigeOthonna, eine
Art „Eisgewachs" aus Siidafrika. Das
Pfennigkraut aus unserer heimischen
Flora, Lysimachia, Num-
mular i a, das an Wassergraben
gesammelt werden kann, lasst sich
als Ampelpflanze sehr gut im Zim-
mer pflegen. Auch die Mittags-
blume, Mesembrianthemum

c r y s t a 1 1 i n u m , und Siebolds
Fetthenne, Sedum Sieboldi, ver-

dienen als Ampelpflanzen ebenso-
sehr Beachtung wie die indische
Erdbeerew Duchesnea indica. End-
lich sei auch noch des hangenden
Kerzenkaktus, Cereus flabelli-
formis, gedacht, der auch Schlan-
genkaktus genannt wird. Holm-

Die hakige Kapuzinerkresse.

;

Wenn man die Kapuzinerkresse
im Garten sieht, so handelt es sich

fast ausschliesslich um Tropae-
olum majus oder T. Lobbia-
n u m. Die hakige Kapuzinerkresse,
T. peregrin um, bekommt man
kaum zu sehen. Man sollte auch
dieser dankbaren Gartenblume mehr
Aufmerksamkeit schenken. Die
Pflanze treibt ein zierliches Laub;
ihre kleinen in grosser Zahl erschei-
nenden Bliiten sind gefranzt und zer-
schlitzt. Die Blumenfarbe ist gelb.

Vom Sommer bis zu den Herbst-
frosten kommen standig neue Blumen
hervor. Wie ihre bekannteren

|
Schwestern ist auch diese Art ein-

|

jahrig, ihre kletternden Stengel wer-

|

den bis vier Meter lang. Zur Be-

j

kleidung von Gitterwerk, Lauben,
Saulen usw. ist sie ganz
vorzuglich geeignet. Man legt den
Samen im Fruhjahr in Topfe oder
Schalen, die vor dem Fenster aufge-
stellt werden. Nach dem Auflaufen
werden die Samlinge einzeln in

kleine Topfe gesteckt und am Fenster
weiter gepflegt. Sind keine Nacht-
froste mehr zu befiirchten, so wer-
den sie in den Garten verpflanzt. Die
Samen dieser Art sind nicht teurer
wie die der sonst gebriiuchlichen Arten.

„ H.

Einige dankbare Einfassungs-
pflanzen.

Sollen die Beete im Garten gegen
den Hauptweg scharf abgegrenzt
werden, so werden Einfassungen
hergestellt, zu denen oft die sonder-
barsten Stoffe — Flaschen, Kruken,
Tonrohre, Ziegelsteine u. dgl. ge-

wahlt werden. Diese und ahn-
liche Einfassungen mogen manch-
mal recht praktisch sein — auf
keinen Fall konnen . sie An-
spruch auf Schonheit erheben.
Warum wird das Niitzliche nicht mit
dem Schonen verbunden? In den
verschiedenartigsten Einfassungs-
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pflanzen ist beides vereint. Wer in

seinem Garten noch etwas mehr
sucht als reine korperliche Befriedi-

gung, der wahle statt der unschonen
Einfassungen aus totem Werkstoff

die Abgrenzung durch die lebende
Pflanze.

Je nach den gegebenen Verhalt-

nissen und nach dem Zweck der
Abgrenzung wird bald diese, bald
jene Einfas-sungspflanze den Vorzug
verdienen. Hier sei eine kleine Aus-
wahl der dankbarsten Gewachse fiir

diesen Zweck gegeben. Der Buchs-
baum muss wonl an erster Stelle ge-

nannt werden; keine andere Pflanze
kommt ihm gleich, wenn es sich dar~

um handelt, die Grenzlinie ganz
scharf zu kennzeichnen. Dieser
Pflanze ziemlich nahe kommen
Immergrun und Efeu; beim Efeu
verdient der kleinblattrige den Vor-
zug vor dem grossblattrigen. Recht
gute Einfassungen lassen sich von
Veilchen schaffen, dann von Tau-
sendschon, von Alpengansekraut,
vom weissfilzigen Hornkraut, von
der Grasnelke und von den
moosahnlichen Steinbrecharten. Ge-
ben diese Pflanzen auch keine
so scharfe Linie ab wie der Buchs-
baum, so lassen sie sich durch Ver-
schneiden oder Abstechen leicht in

den vorgewiesenen Grenzen halten.

Dass diese Blutenpflanzen in der
Breite mehr Raum beanspruchen
als der Buchsbaum, tut der Schon-
heit des Gartens keinerlei Abbruch.
Zur Bliitezeit bilden dafiir diese
Einfassungen eine besondere Zierde.

Friihlingsaster und Friihlings-
flammenblumen sind weitere dank-
bare Einfassungspflanzen. DerThy-
mian, Majoran, Schnittlauch, Peter-
silie, Sauerampfer mogen da ge-

wahlt werden, wo auch die Ein-
fassung noch einen Nutzen fiir die
Kiiche abwerfen soil. Holm.

Pflanzenschutz.

Eine Vergutung von 30 Pf. fiir iede
eingelieferte Maus aus Garten, Feld
und Wald zahlt bis auf weiteres die

Biologische Reichsanstalt fiir Land-
und Forstwirtschaft in Berlin-
Dahlem. Um Missverstandnissen
vorzubeugen, sei jedoch nachdriick-
lich hervorgehoben, dass es sich
hierbd keineswegs um die Aus-
setzung einer Pramie als Ansporn
fiir den Mausefang handelt. Der

tiichtige und gewissenhafte Landwirt
wird stets von selbst bemiiht sein,

auf seinemi Besitztum die schadlichen
Nagetiere zu vertilgen, und der Er-

folg seiner Bekampfungsarbeiten
wird ihn reicher lohnen, als es der
Staat vermag. Zudem ist jedem, der
sich redlich bemiiht, der Mauseplage
zu begegnen, durch den staatlichen

Pflanzenschutzdienst Gelegenheit ge-

boten, sich bei der Wahl und dem
Bezug der Bekampfungsmittel kosten-
frei beraten zu lassen. Die in alien

Landesteilen eingerichteten Pflanzen-
schutzstellen geben ebenso wie die

Biologische Reichsanstalt fiir Land-
und Forstwirtschaft jederzeit kosten-
los Auskunft in alien Fragen der
Schadlingsbekampfung. Da mehr als

eine Mauseart in schadlichem Um-
fange auftreten kann und die Wirk-
samkeit der verschiedenen Be-

j

kampfungsverfahren den einzelnen
Arten gegeniiber verschieden ist,

j

empfiehlt es sich, vor Durchfiihrung
der Vertilgungsarbeiten stets einige
gefangene oder erschlagene Mause
an eine der genannten Beratungs-
stellen zur Untersuchung einzusenden.
Um nach Moglichkeit einen Ueber-
blick iiber die Verbreitung der ver-
schiedenen Mausearten un3 iiber die

Haufigkeit ihres Vorkommens in den
einzelnen Gebieten Deutschlands zu
gewinnen, bittet die genannte Anstalt
ummoglichst zahlreiche Einsendungen
verschiedenartiger lebender und toter

Mause aus alien Gegenden. Da die
Tiere Untersuchungszwecken dienen
sollen, miissen sie lebend oder frisch
und sachgemass verpackt durch die

Post zum Versand gebracht werden.
Geeignetes Packmaterial wird von
der Biologischen Reichsanstalt auf
Wunsch zur Verfiigung gestellt.

Ausserdem wird, um weniger Bemi't-

telten die Mitarbeit an dem gemein-
niitzigen Unternehmen zu erleich-

tern, obige Vergutung bis zum Ge-
samtbetrage von 3 Mark an den Ein-
sender gezahlt, wsnn die Tiere in

brauchbarem Zustande eintreffen. Die
Portounkosten werden auf Wunsch
ersetzt. Jeder Sendung ist nach Mog-
lichkeit eine kurze Beschreibung der
Oertlichkeit, an welcher die Mause
gefangen wurden, beizugeben. Frage-
bogen zum Eintragen entsprechender
Angaben werden von der Anstalt ge-
liefert. Das Unternehmen hat jetzt

von vielen Seiten sehr dankenswerte
Forderung erfahren. Insbesondere
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hat die Lehrerschaft auf dem Lande
es sich vielfach angelegen sein lassen,
sich der guten Sache in selbstloser
Weise anzunehmen. Trotzdem muss
die Beteiligung noch reger werden,
wenn das erstrebte Ziel einer Ver-
einfachung der Bekampfungsver-
fahren und der planmassigen all-

gemeinen Durchfuhrung der Mause-
bekampfung erreicht werden soil.

Es stent zu erwarten, dass vor allem
die Landwirte selbst, denen die prak-
tischen Ergebnisse der Unter-
suchungen in erster Reihe zugute
kommen, eifrig mitarbeiten werden.

Zur Aufklarung iiber das Wesen
der Sparpramien-Anleihe ist

im Hause Berlin W 9, Budapester
Strasse 5, eine amtliche Auskunfts-
stelle errichtet worden, die unentgelt-
lich iiber alle Einzelheiten dieser An-
leihe Aufschluss undlBelehrung erteilt.

Die Auskunftsstelle, die auch
schriftliche Anfragen erledigt, ist

werktaglich von 10 bis 1 Uhr und
4 bis 7 Uhr geoffnet.

Dadurch, dass bei der Zeichnung
der Sparpramien-Anleihe die Halfte
des Betrages in Kriegsanleihe, die
augenblicklich ungefahr 80 vom Hun-
dert notiert, zum vollen Wert, also zu

100 angenommen wird, erwerben die

zukiinftigen Besitzer dieser Spar-
pramien-Anleihe sie nicht zum Pari-
preise, sondern zu ungefahr 90 Mark,
d. h. sie zahlen 500 Mark bar und
500 Mark Kriegsanleihe zu 80 Mark
= 400 Mark, zusammen also ungefahr
900 Mark. Bei der Tilgung erhalten
sie jedoch fur jedes Stuck 1000 Mark
plus 50 Mark einfache Zinsen fur

jedes verflossene jahr. Neben diesem
Vorteil kommt noch die automatisch
einsetzende Kurssteigerung, so dass
es sich um eine ausserst giinstige

Kapitalanlage handelt
Von der Sparpramien-Anleihe

finden jahrlich zwei Verlosungen
statt. In jeder Ziehung kommen
2500 Gewinne zur Entscheidung, und
zwar 5 Gewinne zu je einer Million
Mark, 5 zu 500 000 Mark, 5 zu
300 000 Mark, 5 zu 200 000 Mark,
10 zu 150000 Mark, 20 zu 100 000 Mark,
50 zu 50 000 Mark und weitere 2400
Gewinne.

Selbst wer in der ersten Ziehung
mit einem reichen Treffer bedacht
wird, nimmt so lange an den Vorteilen
der weiteren Verlosung teil, bis die

Nummer in der Ruckzahlungsaus-
losung erscheint und die Auszahlung
des Stiickes mit den aufgelaufenen
Zinsen erfolgt.

Die industrielle Obst- undi Gemuse-
verwertung, 1. Teil. Insbesondere
Trocknung, Einsauerung, Marme-
ladenbereitung. Ein Handbuch fur
Fabrikanten, Kaufleute, Landwirte,
Korperschaften und Fachschulen, von
Dr. J. K o c h s, Vorsteher der Ver-
suchsstation fur Obst- und Gemiise-
verwertung der Gartnerlehranstalt
Berlin-Dahlem, gerichtlicher Sach-
verstandiger, und Andreas K n a u t h,

technischer Sachverstandiger der
Ueberwachungsstelle der Reichs-
stelle fiir Gemiise und Obst in Berlin.

1. Auflage mit 70 Abbildungen. Berlin
1919. Verlag: Paul Riiters, SW 11,

Dessauer Strasse 7.

Ausser fiir die im Titel aufge-
fuhrten Berufskreise wird das vor-
liegende Buch jeden interessieren, der
in irgendeinem Verhaltnis zur Obst-
und Gemuseverwertung steht, .also

|

auch den Gartner, der seine Pro-
!
dukte an die Konservierungsfabriken

|

liefert. Ganz besonders wertvoll

|

diirften fiir ihn die Versuche K o c h s

s sein, der in Dahlem viel Muhe und
Zeit aufgewendet hat, diejenigen Sor-

|

ten ausfindig zu machen, die sich fiir

,

die Konservierung am besten eignen.
Dass man durch systematische Zuch-
tungsversuche Obst- und Gemiise-
sorten gewinnen kann, die sich beson-
ders fiir die Konservierung eignen,

1 lehren die Erdbeerversuche in der
' Gartnerlehranstalt, auf die K o c h s

hinweist. Es sei dies nur erwahnt,
um zu zeigen, dass dem Gartenbau
auch nach dieser Richtung hin weitere

|

Entwicklungsmoglichkeiten geboten

j

werden. Den Hauptinhalt des Buches
' bilden Anweisungen und Unter-
suchungen iiber das Dorren von Obst
und Gemiisen, das Einsauern als

i

Konservierungsmittel und die Mar-
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meladenbereitung. Als Einleitung
wird ein Ueberblick iiber Zusammen-
setzung der menschlichen Kost, iiber

Bedeutung des Obstgenusses, iiber

die Grundlagen der Haltbarmachung
der Nahrungsmittel usw. gegeben,
und daran anschliessend sind die

wichtigsten gesetzlichen Bestimmun-
gen, die fiir die Fabrikation der Kon-
serven in Betracht kommen, abge-
druckt. Die Abbildungen stellen in

ihrer Mehrzahl Maschinen und An-
lageplane fiir Dorrvorrichtungen usw.
dar. — Der zweite Teil wird die

Obst- und Beerenweinbereitung, die

Saftpresserei und andere Obstver-
wertungsarten behandeln. Erfreulich
an dem Buche ist, dass es iiberall

die Beziehungen zur gartnerischen
Praxis erkennen lasst, wodurch ihm
von vornherein ein Uebergewicht
iiber Bucher gegeben wird, die die
Konservierungsfrage lediglich vom
Standpunkt des Nahrungsmittelche-
mikers oder des Fabrikanten aus be-
handeln. Wdchter.

Die Wirkung verschiedener Stoffe
auf die Heilung der Schnittwunden
an Obstbaumen. („Schweizerische
Zeitschrift fiir Obst- und Wein-
bau" 26 (1917), S. 133—135.)

Versuche, die in Nordamerika
ausgefiihrt wurden, haben ergeben,
dass die nichtbehandelten Schnitt-
wunden an Obstbaumen schneller
verheilen als die behandelten.
Avenarius-Karbolineum und gelber
Ocker veranlassten schwere Scha-
den, Steinkohlenteer, Gummilack,
Bleiweiss, Zinkweiss etwas weniger
schlimme. Besonders empfindlich
gegen dergleichen Aufstriche auf
AVunden sind Pfirsichbaume, wahr-
scheinlich auch andere Steinobst-
sorten, da sich die Wunden dann
nicht mehr schliessen. Die Wund-
behandlung soli zum mindesten
nutzlos sein, da die verwendeten
Stoffe die Wundheilung eher zu ver-
langsamen scheinen. Ob dies auch
fiir sehr breite Wunden gilt, ist wohl
noch zu untersuchen. LauberL

Muller (Thurgau): Zur Bekampfung
des echten Meltaus (Oidium) der
Reben. („Schweizerische Zeit-
schrift fiir Obst- und Weinbau" 26
(1917), S. 114-118.)

Ueberall im Weinbaugebiet, wo
im Vorsommer echter Meltau auf-

trat, sollen die Reben gegen die

Bliitezeit und spater sorgfaltig iiber-

wacht und beim ersten Auf-
tauchen des Pilzes sofort mit fein-

gemahlenem Schwefel bestaubt wer-
den. Behordlicherseits sollte dafiir

gesorgt werden, dass der erforder-

liche Schwefel von richtiger . Be-
schaffenheit rechtzeitig erhaltlich

ist. Gegebenenfalls miissten geeig-

nete Ersatzmittel verwendet wer-
den. In Frage kommen: griindliches
Bespritzen mit zwei- bis dreipro-

zentiger Kalkmilch, mit einhalb-

bis einprozentiger Natrium- oder
Kaliumpolysulfidlosung, Schwefel-
kalkbriihe. Noch bessere Erfolge
als mit Schwefel konnten durch
dreimaliges Bespritzen mit Kupfer-
vitriol-, Alaun-, Kalk-(Martini-)Briihe,
der K> kg Natriumthiolsulfat (unter-

schwefligsaures Natrium) auf 100
Liter zugesetzt war, gegen Mel-
tau erzielt werden. Die Briihe
darf nicht sauer sein. Wichtig ist,

dass auch die Trauben getroffen
werden. Laubert-

Osterwalder: Vom Obstbaumkrebs.
(.,Schweizerische Zeitschrift fiir

Obst- und Weinbau" 26 (1917),

S. 201-206, 228—233, 241-247.)

In der Schweiz ist der Krebs die

schlimmste und gefahrlichste aller

Obstbaumkrankheiten des Kern-
obstes. Es werden die verschiedenen
Arten von Obstbaumkrebs und ihre
Entstehungsursachen, offener und
geschlossener oder knolliger Krebs,
Nectriakrebs, Rindenwicklerkrebs,
Apfelbaumglasfliiglerkrebs, Frost-
krebs besprochen. Der eigentliche
Krebs wird durch Nectria gallizena
(N. ditissima ant.) verursacht. Als
sehr krebssiichtig werden genannt:
Oberrieder Glanzrenette, Hansuli,
Kanadarenette (Pariser Rambour-
renette), weisser und roter Winter-
kalvill, Kaiser Alexander usw., als
fast krebsfrei : Boiken, Langstons
Sondergleichen, weisser Klarapfel
und andere. Der Schorfpilz (Fusi-
cladium) begiinstigt die Krebs-
krankheit. Bei massigem Befall alle

Krebswunden ausschneiden und viel-

leicht mit Kupfervitriollosung des-
infizieren und mit Baumwachs ver-
streichen. Krebskranke Zweige ab-
schneiden. Karbolineumanstrich ge-
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niigt nicht. Stark krebskranke
Baume sollen mit Reisern von einem
krebskranken Baume guter Sorte
umveredelt werden. Laubert

Osterwalder: Die Blattfleckenkrank-
heit der Quitte. („Schweizerische
Zeitschrift fur Obst- und Weitt-

bau" 26 (1917), S. 257-259.)

In verschiedenen Gegenden der
Schweiz ist seit einigen Jahren eine

Krankheit der Quitten sehr heftig

aufgetreten, bei der zahllreiche kleine

runde durre Blattflecken erscheinen,
verursacht durch den Pilz Eutomes-
perum maculatum. Verf. empfiehlt

in der zweiten Halfte des Mai und
14 Tage spater mit VA %iger Bor-

i deaux-Briihe zu spritzen, ausserdem
im Herbst Sammeln und Verbrennen
der abgefallenen Quittenblatter.

Laubert.

i

Muller-Thurgau: Wirksamkeit der

I

sauren neutralen und alkalischen

I

Bordeaux-Bruhe. („Schwei/.erische
Zeitschrift fiir Obst- und Wein-

I
bau" 26 (1917), S. 295-297.)

Es wird dargelegt, dass man die-

j

jenige Briihe anwenden soil, die am
|

langsten losliches Kupfer in erforder-
I licher Menge darbietet. Das ist die

alkalische Briihe- Laubert.

Personalnachrichten.
Franz Bluth, Ehrenmitglied

der Deutschen Gartenbau - Gesell-

schaft und Inhaber der Verdienst-
denkmiinze, feierte am 11. Oktober
in stiller Zuruckgezogenheit seines

schonen Lichterfelder Heimes seinen
80. Geburtstag. Eine Abordnung des

Prasidiums der Deutschen Garten-
bau-Gesellschaft und der Abteilung
fiir Blumenzucht und Pflanzenschmuck
iiberreichte eine bepflanzte Blumen-
schale, sprach dem Jubilar die herz-
lichsten Gluckwiinsche aus und
dankte ihm fiir die stets bewiesene
Forderung und personliche Mithilfe

bei alien gartnerischen Veranstal-
tungen. Besonders lebhaft wurde der
Teilnahme gedacht, die Franz Bluth
27 Jahre hindurch der Entwicklung
des gartnerischen Fachschulwesens
entgegengebracht hat. Wenn alljahr-

lich beim Schulschluss einer grosse-
ren Zahl fleissiger Fachschiiler eine

Pramie in Gestalt eires wertvollen
Buches iibergeben werden konnte, so
war das fast immer auf die stets

wiederkehrende Freigebigkeit des
Jubilars zuruckzufuhren. Moge durch
die liebevolle Pflege der Seinen der
Lebensabend des Nestors der Ber-
liner Gartnerschaft sich auch weiter-
hin freundlich gestalten!

Wilhelm v. Siemens, Ge-
heimer Regierungsrat, Dr.-Ing. e. h.

und Dr. phil. h. c, Patronatsmitglied
der Deutschen Gartenbau - Gesell-
schaft, starb am 14. Oktober nach
kurzem schweren Leiden in Arosa
in der Schweiz. Mit Wilhelm
v. Siemens, dem zweiten Sohn des

beruhmten Werner v. Siemens, ist

der eigentliche Fortsetzer des Lebens-
werkes seines Vaters dahingegangen.
Was der Entschlafene als Gelehrter,
als Kaufmann, als Techniker und
Organisator fiir seine engere Heimat
und weit dariiber hinaus geleistet

hat, ist in der internationalen Wirt-
schaftsgeschichte der letzten Jahr-
zehnte niedergelegt; was Wilhelm
v. Siemens aber in stiller freier

Liebestatigkeit in reichen Spenden
hingab, diirfte in ungezahlten Herzen
weiterleben. Kein schoneres Zeugnis,
als wenn es in dem Nachruf der
Siemenswerke hiess, dass sein An-
denken unausloschlich sei als das
eines Schopfers fruchtbringender Ge-
danken, eines unermudlichen An-
regers zum Fortschritt und als eines
Mannes, dessen unerschiitterliches
Pflichtgefuhl gegeniiber jeder iiber-

nommenen Aufgabe und dessen Ge-
rechtigkeitssinn und Herzensgiite vor-
bildlich waren und bleiben werden.

Langer, Gust. W., staatlicher

Gartenbauinspektor und Abteilungs-
vorsteher zu Proskau, ist vom
1. Januar 1920 an die berechtigte
Landwirtschaftsschule, landwirt-
schaftliches Seminar, Ackerbau- und
Winterschule „Marienberg <<

in Helm-
stedt (Braunschweig) berufen, um
dort den gartnerischen Fachunter-
richt zu iibernehmen und eine staat-

liche Obst- und Gartenbauschule ein-

zurichten und zu leiten. Er ist vom
preussischen Staatsdienst dazu vor-
laufig bis zum 1. Januar 1921 be-

urlaubt.
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Obst-Abend
der DEUTSCHEN G ARTENBAU- GESELLSCHAFT

verbunden mit einer

Obst -Aussiellung
iii l illiil l lll l lilililliilllhllllniii Iilillll l liiliiilllli l l l illlllilliiiil l iiill l ill l iliiiimiiiiiiiiimlil imiiiiii iliiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiimimili

zugleich 1075. Monatsversammlung
am MMtwOCh 1

), den 26. November 1919, abends 6 Uhr 2
)

im Festsaal der Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin, Invalidenstrasse 42.

Aus dem Arbeitsgebict des „Obst~Ausschu$$e$" der D. G. <x

L Obst-Ausstellung.

Zu einer reichen Beschickung werden Liebhaber, Ziichter und Handler
gleich herzlich eingeladen.

Zugelassen sind alle Arten Herbst - und Winterobst nach
eigener Auswahl, Verpackung und Aufbau.

Besonders willkommen sind:

1. Sammlungen von Herbst- und Winter a p f e 1 n.

2. Sammlungen von Herbst- und Winter b i r n e n.

3. 5 kg Tafelapfel einer Sorte, 5 kg Wirtschaftsapfel einer Sorte.

4. 5 kg Tafelbirnen einer Sorte, 5 kg Wirtschaftsbirnen einer Sorte.

5. Sammlungen von Tafelapfeln in Sorten und Sammlungen von
Tafelbirnen in Sorten.

6. Sammlungen von Obst in Transportkasten.
7. Sammlungen im Kuhlraum zuruckgehaltenen Herbstobstes.

8. a) Weintrauben aus dem Freien, b) Weintrauben unter Glas gezogen..

9. Konserviertes Obst: a) Dorrobst, b) in Glasern.
10. Gelees und Marmeladenfruchte aller Art.

11. Marmelade mit und ohne Streckmittel.

12. Fruchtsafte.

13. Verschiedenes.

Die erforderlichen Pappteller werden geliefert.

• Die A nlieferung des Obstes muss so rechtzeitig geschehen, dass die Aujstellung bis ,

• spatestens Mittwoch , den 26. November, nachmittags um 4 Uhr, erfol^t sein kann. •

Eroffnung der Obstschau um 5 Uhr. Anmeldungen fur die Be-

teiligung bis spatestens Montag, den 24. November.
II. Vortrage. Ueber das gesamte Gebiet der Schadlingsbekampfung.

Mit Lichtbildern.

III. Verschiedenes.

J

) Der Obst-Abend findet ausnahmsweise am Mittwoch und nicht am Donnerstag statt.

-) Die Obst-Ausstellung wird bereits um 5 Uhr fur das Publikum geoffnet.

Fur die Schriltleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Arm Norden 4038.

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.



V

BeabslchtJgen Sio
eln Gewachshaus

Wintergarten
Heizkessel, Heizung

einen

anzuschati'en, dann fordern Ni<> zunachst meine neuen Prospekte, die Itirien

eine Ftille Iutcrcssantes b leten und den Weg ze'gen, vorteilhaft einzukaufen

MetallwerkeBrunoSchramm Inhaber
Bruno Runge, Erfurt

Alle Mause und
Ratten sterben
an einer verheerenden Seuche durch mein neues
Bazillenpraparat. Unschfidlich fur Menschen und
Haustiere. Erfolg garantiert. Viele Dankschreiben.

Mause -Typhus gegen Feld- und Hausmause
pro Glas 2,20 M., 3 Glas 6,50 M., 6 Glas 12,50 M.

Ratten-Typhusgeg.Ratten, Hamster u.Wuhlmause
pro Glas 2,50 M , 3 Glas 7,— M., 6 Glas 13,50 M.

gegen Nachnahme zuztiglich Porto. Nur direkt von

L. Bruckner KsSStt
Offenbach a.M. 18, Gr. Marktstrasse 46

-*y-jy -ry 'Jy m*y

Mord
massig schnell raumt mein ,,Alarm-
Selbstschuss-Apparai'SZentralteuer,
Kaliber 16, unter dcm Diebsgesindel auf.

Schutzt Garten, Garten- und Jagdhutten,
Villen, Pferde-, Geissen-, GeflUgel- und
Hasenstalle, Bienenkorbe; tOtet Raubzeug,
FUchse, Marder, litis, Wiesel, Kraben usw.

Pro Stiick komplett M. 16,60, scharfe

Patrone n pro St tick M. 0, 40, Platzpatronen
pro Stuck M. 0,35.

Fur rauchfreies Pulver ganz
besonders geeignet.

Porto - Verpackung extra. Nachnahme.
Bestellen Bie sofort, ehe es zu sp&t istl

S. H. Boesner, Frarkffurt a.M.
Sommeringstrasse 19/p.

. f*. .:: .:: .:: .:: .:: ;

. /:% x% .•>. 3

Richard lieinrich
Potsdam
Kronprinzenstrasse 41

Spezialgeschaft fur Gartnerei-

bedarfsartiKel.

Kokosgarn, stark und mittel, a kg
15,- M., dilnn a kg 17 — M., Linden-
bast a kg 18,— M., Obstleitern
und Anlegeleitern in jeder Lange,

1000 100 12 St.
Reiserbesen

400>_ 45>_ 6>_ M
Beyrodts Pflanzenwohl - Horn -

mebl 50 kg 100,— M. f Ovis Guano
50 kg 45,— M., Hornspane, mittel-

fein und mehlfein, 50 kg 115,— M.

Lieferung gegen Nachnahme. — Sacke
franko einsenden.— Katalog auf Wunsch.

Spezlal-Fabrik fur modernen Gewachshausbau,
Veranden, Wintergarten, Heizungen, Frilhbeetfenster.

Transportable Trelbhauser, ges. gescb.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

Bottger & Eschenhorn, G.m.b.H., Berlin-Lichterfelde-O.



Deutsche Spar-Pramienanleihe

1919.
1. Die Anleihe betragt Funf Milliarden Mark in Flint Millionen Anleihescheinen 2U

Eintausend Mark, riickzahlbar innephalb 80 Jahren nach untenstehendem Tilgungsplane Sie

ist eingeteilt in ftinf Reihen (A, B, C, D, E). Jede Reihe enthalt 2500 Gruppen (1 bis 25L0),
jede Gruppe 400 Nummern (1 bis 400).

2. Halbjahrlich findet eine Gewinnverlosung nach untenstehendem Gewinnplane statt.

3. Vom 1. Januar 1940 an steht dem Inhaber das Recht zu. unter Einhaltung einer
Kundigungsfrist von einem Jahre die Riickzahlung zum Nennwert zuzuglich des Zuschlags von
50 Mark fUr jedes verflossene Kalenderjahr unter Abzug von 10 v. H. des Gesamtbetrages zu
verlangen.

4. Sollte vor dem 1. Januar 1930 eine neue gleich artig e Spar-Pramienanleihe zur Aus-
gabe gelangen, so haben die Inhaber der Stiicke dieser Anleihe das Zeichnungsvorrecht.

5. Die Inhaber der StUcke geniessen die untenstehenden Steuerbegilnstigungen.

1. September an, die der ersten Verlosung vom
1. April 1920 an, unter Abzug von 10 v. H.
ausgezahlt.

Tilgungsplan:

Gewinnplan:
5 Gewinne zu 1 000 OCO M. 5 000000 M.
5 500 000 „

= 2 500 000 „

5 n 300 000 „
= 1500 000 „

5 •p * 200 000 „
- 1000000

10
>?

150000 „ = 1500 000 „

20 » 100000 „ = 2 000 000 „

50 » 50 000 „ = 2 500 000 „

100 » 25 000
ff

2 500000 „

200 » i»
10000 „

— 2 000 000 „

300 V 5 000 „ = 1500000 „

400 n 3 000 „ = 1200 000 „

400 ' n 2 000 800 000 „

1000 n 1000 = 1000000 B

In den
.lahren

Tilgung
jaiir-

liche
Stiick-
zahl

jahriicher
Qesmut-
betrag
Mark

1920-1929 50 000
1930 19*9 75 000
1940-1949 100 000
1950-1959

;
75 000

1960-1999 50 000

,i;uir-

licne
Stiick-
zahl

50 000 000 25 000
75 000 000; 37 500
100 000 000 1 50 000
75 000 000! 37 500
50 000 000 1

25 500

Bonus
im jalnlicber
cin- Gesamt-

zelnen b trag-
Mark Mark

1000 25 000 000
1000 37 500 000
10L0 50 000 OOO
2000 75 000 000
4000 100 000 000

Im ganzen jedes Halbjahr 2500 Gewinne
iiber zusammen 25 OOO OOO Mark.

Gewinnverlosungen finden am 2. Januar
und 1. Juli jedes Jahres, erstmals im Marz 1920,

statt. Bei jeder Verlosung werden 2500
Gewinne im Gesamtbetrage von Ftinfund-
zwanzig Millionen Mark gezogen. Die
gezogenen Gruppen und Nummern gelten
fur samtliche funf Reitien. Sie werden im
„Deutschen Reichsanzeiger" bekanntgemacht.
Ein mit einem Gev/inn gezogenes Stuck nimmt
auch ferner an den Gewinnziehungen bis zu
seiner Tilgung teil. Ein und dasselbe Stuck
kann jedoch in jeder Ziehung nur einmal
gewinnen. Die Gewinne werden von dem
auf die Verlosung folgeuden 1. Marz oder

Die Tilgungsauslosungen finden am 1. Jali

jedes Jahres, erstmals am 1. Juli 1920, im
Anschluss an die Gewinnverlosung statt. Zur
Feststellung der zn tilgenden Stiicke (50 00,

75000 oder 100000) werden jedesmal 4, 6 oder
8 Nummern gezogen. Die gezcgenen Nummern
geiten fur alle Gruppen und Reihen. Sie werden
im „Deutschen Reichsanzeiger" bekannt-
gemacht. Jedes gezogene Stuck wirdzum Nenn-
wert zuriickgezahlt mit einem Zuschlag von
50 Mark fur jedes bis zur Falligkeit ver-
flossene Jahr; die Stiicke jeder zweiten ge-
zogenen Nummer erhalten ausserdem den im
Tilgungsplan angegebenen Bonus. DieTi'gungs-
summen mit Zuschlag und Bonus werden von
dem auf die Auslosung folgenden 29. Dezember
an gegen Aushandigung des Stiickes ausgezahlt.

Steuerbegun^tigungen:
a) Befreiung eines Besitzes bis zu 25 Stuck von der Nachlasssteuer und beziiglich derselben

Stiicke von der Erbanfallsteuer. Keine Nachlass- oder Erbanfallsteuer fur die auf den
Namen Drifter bei der Reichsbank oder anderen vom Reich sminister der Finanzen noch
zu benennenden Stellen auf funf Jahre und mehr oder auf Todesfall hinterlegten Stiicke
(bis 10 Stuck fur jede einzelne dritte Person).

b) Der Vermogenszuwachs, der sich aus dem Besitze der Anleihestiicke gegeniiber dem bei
der Erwerbung der Stiicke anzunehmenden Vermogenswert ergibt, unterliegt nicht der
Besitzsteuer ( Vermogenszuwachssteuer).
Der Ueberschuss des Verausserungswertes iiber den Tilgungswert bleibt frei von der
Kapitalertragssteuer

c) Die dem Besitzer der Stiicke auf Grund der vorstehenden Bestimmungen zustehenden
Leistungen sowie der aus dem Verkauf der Stiicke erzielte Gewinn unterliegen im Gewinn-
jahre weder der Einkommensteuer noch der Kapitalertragssteuer.

d) Bei jeder Art der Besteuerung werden die Anleihescheine bei einer Stuckzahl bis zu
50 Stuck hochstens zum Nennwert, vom 20. Jahre ab zum Kiindigungswerte bewertet.



Zeichnungsb edingungen:
1. Aunahmestellen. Zeichnungsstellen sind die I

Reichsbank und die im offiziellen Zeichnungs- i

prospekt aufgefilhrten Geldinstitute. Die Zeich-
I

nungen konnen aber auch durch Vermittlung

I'eder Bank, jedes Bankiers, jeder Sparkassa una
Ireditgenossenschaft erfolgen. — Zeichnungen
werden

von Montng, den 10., bis Hittuoch,

den Z6. November 1919,mittags 1 Uhr
entgegengenommen. FriihererZeichnungs-
schluss bleibt vorbehalten.

2. Zeichnungspreis. Der Preis fiir jedes Spar-
Pramienstfick betragt 1000 M. Hiervon sind 500 M.
in 5% Deutscher Reichsanleihe zum Nennwert
berechnet und 500 M. in bar zu begleichen.

Die mit Januar- Juli -Zinsen ausgestatteten
Reichsanleihestticke sind mit Zinsscheinen, fallig

am 1. Juli 1920, die mit April-Oktober- Zinsen aus-
gestatteten Stiicke mit Zinsscheinen, fallig am
1. April 1920, einzureichen. Den Einlieferern von
5°/o Reichsanleihe mit April-Oktober-Zinsscheinen
werden auf ihre alten Anleihen Stiickzinsen fur
90 Tage = l,25°/ vergfltet.

3. Sicherheitsbestellung. Bei der Zeichnung hat
jeder Zeichner eine Sicherheit von 10

f,

/ des ge-
zeichneten Betrages mit 100 M. fiir jedes Pramien-
stiick in bar zu hinterlegen.

4k. Znteilung. Die Zuteilung findet tunlichst bald
nach dem Zeichnungsschluss statt. Die Art der
Verteilung bestimint das Reichsfinanzministerium.

5. Bezahlung. Die Zeichner sind verpflichtet, die
zugeleilten Betrage bis zum 29. Dezember d. J. zu
begleichen. Die Begleichung hat bei derjenigen
Stelle zu erfolgen,bei der dieZeichnung angemeldet
worden ist.

Sollen 5°/ Schuldbuchforderungen zur Be-
gleichung verwendet werden, so ist sogleich nach
Erhalt der Zuleilung ein Antrag auf Ausreichung
von Schuldverschreibungen an die Reichsschulden-
verwaltung, Berlin 68, Oranienstrasse 92 94,

zu richten. Der Antrag muss einen auf die
Begleichung der Spar- Pramienstiicke hinweisenden
Vermerk enlhalten und spatestens am 20. Dezember
d. J. bei der Reichsschuldenverwaltung eingehen.
Vordrucke zu solchen Antragen mit Form-
vorschriften sind bei alien Zeichnungs- und
Vermittlungsstellen zu haben. Daraufhin werden
Schuldverschreibungen, die nur zur Begleichung
von Spar-Pramienstucken geeignet sind, ohne
Zinsbogen ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt

gebiihrenfrei und portofrei als Reichsdienstsache.
Diese Schuldverschreibungen sind spatestens bis

zum 20. Marz 1920 den in Absatz 1 genannten
Zeichnungs- oder Vermittlungsstellen einzureichen.

6. Ausjjabe der Stiicke. Die Ausgabe der Pramien-
stiicke erfolgt im Februar 1920; Schuldbuch-
glaubiger erhalten erforderlichenfalls bis zur
ersten Gewinnverlosung im Marz n. J. durch ihre
Vermittlungsstellen Nummeraufgabe. Zwischen-
scheine sind nicht vorgesehen.

7. Umtausch der Kriegsanleihen. Die Reichs-
bank wird, soweit moglich, unentgeltlich Stiicke

von hoherem Nennwert als 500 M. in kleine
Stiicke tauschen.

Berlin, im November 1919.

Reichsfinanzministerium

Raffiabast
la Qualitat, pro kg M. 20,— gegen Nachnahme,
Ballenpreise brieflich, offeriert

Wilhelm Alms, Samengrosshandlnng
Frankfurt a. M.-Oberrad

Ferasprecher Hansa 8811.

oerzinkte Jcucneftlsser
Ton 80—1000 Liter Inhalt, Handwagen, 2-Radep-
Kastenwagen, ges. gesch. Schiebkarren, ver-

stellbar als Wasser-, Jauche-, Kasten-, Kiibel-

and Platter.karre. Verlangen Sie Preisliste frei.

H. Miiller, Harburg a. E., Wilhelmstr. 36.

Diebstahl anmDSllch!
bei Aafstellang meiner konkurrenzlosen

gesctzlich geschiitzten

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Verwendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterung. Ver-
sager aus;esch!ossen. Munition: Zentral-
feuer-Jagdpatrone Kaliber 12, scharfe and
Platzpatronen. Prospekt auf Wunsch frei.

Fiir Betriebssicherheit 2 Jahre Garantie

Waffenhaus Greif, Kiel
Hafenstrasse 8.

Anleihe-Abteil ang.

BLUTENSTAUDEN
Sumpfstauden
farbige winterharte Seerosen
Dekorations-Blattstauden
Alpine Felsenstauden
Freilandfarne, Ziergraser
Winterharte Kakteen
Schlingpflanzen
feine Gehoize, Rosen
Massenvorrate in kraitiger Ware.

Kataloge auf Anfrage.

Kayser & Seiberft

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die t;

.Gartenflora" beziehen

a,,.<iii,,,liiiiill ,, lni[|ll ,, l iiiii....llinii,.,,liiiiil.,,.iiii mil iiiiih-J

Dauerhafte Fruhbeetfenster
praktische

Gewachshauser
Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen
erhalten Sie durch das Spezialbaugeschaft

Baumeister Knittel, Breslmi 18, Hriefern.



Vlll

Friedrich Engelmann
Grosslandschaftssartnerei — Gartenarchitekt

Echternstrasse D M ~* b» «»mIn mm**% mm A btstra sse 91
— Nr. 48 - DiaUn5CelWGig Brabantstrasse 3

Entwurf und Ausfuhrung von Park- und Gartenanlagen,
Heldenhainen, Friedhofsanlagen, Sport- und Tennis-

platzen, Obstanlagen, Formobstgarten

QecoflchshausbDUten • FrOhbeetfenster

Heizunss- und Sprensanlasen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

EINE MAUS STECKT ALLE ANDEREN AN
und alie Mause und Ratten sterben an einer verheerenden Siiuche durch
mein neues Ba/.illen-Praparat. Unschadlich Jiir Menschen und Haustiere.
Mause-Typhus gegen Feld- und Hausmause. 1 Glas 2,20 M., 3 Glaser
6,50 M., 6 Glaser 12,50 M. Ratten -Typhus gegen Ratten, Hamster,
Wuhlmause usw. 1 Glas 2,50 M , 3 Glaser 7 M., 6 Glaser 13,50 M.
gegen Nachnahme. Erlolg srarantiert. Viele Dankschreiben. Nur direkt von

J. HENRY LOHSE, Chemische Industrie, GEYER T. 51 (Erzgebirge).

Blumentdpfe (Sufflenheimer Erzeugnis)
in den Grdssen 5 bis 20 cm habe ich zum Teil erhalten und sind mir fin-

die kommende Saison in grosserer Menge zu^esagt, wenn ich durch Nachweis
geniigenden Bedarfes die Fabrikation der Firma zu unterstiitzen vermag.

An alten Bestanden und daher zu billigen Preisen habe ich Kulturschalen,
Samenschaien und sonstige Spezialtopfe lagernd.

Friedrich Klaes, NUrnberg-Dcos
Telephon 9035.

6etnM>ner$ 8(ein0ar(en»6aemaft(>ine
em- bis funfreihig, ist die beste und zugleich billigste!

Einfachste, kinderleichte Handhabung. Feuerverzinkt—
kein Rosten! Fur Gtite und Leistung voile Garantie!

SflufenMotft betooW; tM\$ biete floflfreffelfotiflem 6ofort Heferfror*

Ansichtlieferung ohne Kaufzwang an Gartenbauvereine .

Drucksacnen mit Abbilduogen und fachmannischer Rat
kostenlos. Fur Mistbeete, grSssere Landereien Sae- und
Jatemaschinen, Hackmaschinen, Pikierrnaschinen usw.

Fur den Iuseratenteil verantwortL: Max Fahrniander, Berlin-NeukOlln. - Drnck von RudolfMosae, Berlin8W 19



15. Dezember 1919 Heft 23 und 24

ARTENFLORA

ZEITSCHRIFT
fur

Garten- und BlumenKunde
Begrundet von Eduard Regel

68. JAHRGANG

Herausgeber: Deutsche Gartenbau-Gesellschaft

Berlin, Invalidenstrasse 42

Schriftleiter: Siegfried Braun
Generalsekretar der D. G. G.

BERLIN
Kommissions-Verlag von Rudolf Mosse

SW 19, Jerusalemer Strasse 46 49

Erscheint halbmonatlich. Preis des Jahrganges von 42 Druckbogen mit vielen Textbildern und Tafeln

fflr Deutschland und Oesterreich-Ungarn 16 Mark, fur die Obrigen Lander des Weltpostvereins 18 Mark.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post.



1919, Heft 23 u. 24, Inhalt:

Protokoll der D.G.G. S. 293. — Zum 25jahrigcn Jubilaum F. Johs. Beckmanns S. 294. — Aeginetia
indica Roxb. im Botanischen Garten zu Erlangen S. 295. — Schutz der Pflanzonwelt (Fortsetzun?)

S. 305. — Unterrichtswesen S 308. — Prrsonalnachrichten S. 308. —
, .Orchis".

D
D
a
Q
D
a

D
a

Alleinige Inseraten -Annahme:
Annoncen - Expedition
RUDOLF MOSSE

Berlin, Breslau, Dresden, DUsseldorf, Frankfurt a. M.,
Halle a. d. S,, Hamburg, Hannover, Ktiln a. Rh., Leipzig,
Magdeburg, Mannheim, MUnchen, NUrnberg, Stuttgart,

Prag, Wlen . Warschau , Basel, Zurich

Insertlonspreis Or die GO mm breito Zeile (nach
Rudolf Mosses Normalzetenmesser Nr. 9) 35 Pf.

Q
Q
Q
Q
Q
O
Q
Q

a^TGaadaaaaamaaaaunaaaaaQds

f'««!!||ii!! &«&*&*<fr>4S>i<IS S'^ii^lS "SB S^Of

I A. C. van der Schoot f
sS fruher Mitinhaber der aufgelosten Firma R. van der Schoot & Sohn ==

Hillegom, Holland
§ Die eigenen Blumenzwiebeln- und Staudenkulturen gehSren I

|§ zu den besten und grossten Hollands tfj



Protokoll
der

ausserordentlichen Generalversammltmg der D. G. G.

am Montag, den 15. Dezember 1019, abends 6 Uhr,

. in Berlin, Invalidenstrasse 42.

L Der Prasident der „Deutschen Gartenbau-Gesellschaft", Herr Oeko-

nomierat Otto Beyrodt, eroffnet kurz nach 6 Uhr die ausserordentliche

Generalversammlung. Er begriisst die erschienenen Mitglieder und gibt

folgendes bekannt:

a) eine Anwesenheitsliste liegt zur Eintragung fur alle Mitglieder aus,

b) der Satzung entsprechend ist die Berufung der ausserordentlichen

Generalversammlung bereits drei Wochen vorher unter Angabe der

Tagesordnung in der November-Nummer der „Gartenflora" (Heft 21/22)

veroffentlicht warden.

2. Das„Gesamt-Prasidium" unterbreitet der ausserordentlichen General-

versammlung in bezug auf die Erhohung der Mitgliederbeitrage folgende

Vorschlage:

§ 8 der Satzung erfahrt vom 1. Januar 1920 an folgende Abanderungen

:

a) ordentliche Mitglieder zahlen einen Mindestjahresbeitrag von

25 Mark (bisher 15 Mark).

b) Mitglieder, die einen einmaligen Beitrag von mindestens 500 Mark
zahlen (bisher 3C0 Mark), sind von alien weiteren Beitragsleistungen

befreit. (Lebenslangliche Mitglieder.)

Die iibrigen Bestimmungen des § 8 bleiben unverandert.

Herr Gartendirektor Lesser (Steglitz) stellt dagegen den Antrag, den

Jahresbeitrag als M i n d e s t beitrag auf 20 Mark festzusetzen und begrundet
dies mit sehr eingehenden Darlegungen.

In der anschliessenden Aussprache, an der sich die Herren: Hermann,
Rochau, Bluth jun., Dr. Wachter, Fiirstenberg, Zeininger, Dageforde und
Beyrodt beteiligen, werden die moglichen Wirkungen der Beitragserhohung,

aber auch ihre Notwendigkeit eingehend erortert.

Herr Geheimrat Fiirstenberg (Biesdorf) regt an, in § 1 der Satzung

unter die Zwecke der Gesellschaft in Zukunft das Wort „wirtschaftliche
u

mit aufzunehmen. Die Generalversammlung beschliesst, dieser Anregung
stattzugeben, und beauftragt den Vorstand, diese Angelegenheit der ordent-

lichen Generalversammlung im Marz 1920 zur Entscheidung vorzulegen.

Zum Schluss werden die Vorschlage des Presidiums mit alien gegen

eine Stimme angenommen.

Berlin, den 15. Dezember 1919.

Beyrodt. Siegfried Braun. Wittmack. Zeininger
J. Beuster. Bluth. J. F. L o o c k.
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Zum
25 jahrigen Jubilatim F. Johs. Beckmanns, des General-
sekretars des „Verbandes dctitscher Gartenbatibetriebe",

(Hierzu Abbildung 29.)

Am 13. August 1908 konnte der „Verband der Handelsgartner Deutsch-

lands" sein 25jahriges Bestehen feiern. Als Erinnerungsblatt von bleibendem

Wert ist die damals erschienene Festnummer 32 des „Handelsblattes", der

Vereinszeitschrift, zu betrachten. Sie enthalt und erklart den Aufstieg der

Organisation in der Form einer Vereinsgeschichte, gleich lesbar und unter-

richtend fur die Fachleute wie fur alle Fernerstehenden.

Heute kann die gleiche Vereinigung, die inzwischen zu einem „Verband
deutscher Gartenbaubetriebe" aufgeruckt ist, ein zweites Jubilaum foigen

lassen, das ihres

Generalsekretars

F. Johs. Beck-

mann
; sie kann

i h n begluckwun-

schen und sich

auch.

Warum sie das

kann, soli durch

folgende Zeilen

dargetan werden.

In der erwahn-

ten Festnummer
wird von einem

„nur langsamen

und schrittweisen

Vorwartsdringen

der Einigungs-

i d e e" als dem
erstrebenswerten

Ziel gesprochen.

Den Mannern
also, welche den

Stand der Handels-

gartner zu einer

Aufstieg der Organisationen

machtvollen Ver-

tretungzusammen-

zuschliessen un-

ternahmen,

schwebte von An-

fang an das vor,

was man mit dem
kaum iibersetz-

baren Fremdwort
einer Idee be-

zeichnet, das

heisst, ein Licht-

gedanke, die Ah-
nung von einem

besseren Zustand,

ein Sehnsuchts-

bild. So muss es

sein, wenn Grofies

erreicht werden
soil! Aller Fort-

schritt in der Bil-

dung, alle Ver-

besserungen der

Dinge und Ein-

richtungen, jeder

alle Vervollkommnung der Staaten, ja der

ganzen Welt geht doch immer nur durch Ideen vor sich, die in den Menschen

Wohnung nehmen und durch sie wirksam werden. Die Menschen, die Iche,

sind sterblich, die Ideen allein sind unsterblich. Die Menschen zahlen erst

von dem Augenblick an, in welchem sie sich mit Hingabe und Aufopferung

in den Dienst einer derartigen Idee stellen.

Diese Tatsache gibt uns den Schlussel fur den Aufstieg des „Verbandes

deutscher Gartenbaubetriebe". Es fanden sich immer einsichtige Manner

aus Berufskreisen, welche, bewusst oder unbewusst, von der Einigungsidee

erfullt waren; diese wurden zusammengefuhrt, zusammengehalten oder er-

ganzt durch d i e Personlichkeit, welche die Einigungsidee zuerst klar geschaut

F. Johs. Beckmann.
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und dann in taglichem Kampf sich immer wieder neu erarbeitet hat, urn

schliesslich ganz in ihrem Dienst aufzugehen.

Eine solche Personlichkeit ist unser Jubilar, des Verbandes General-

sekretar, den wir zu seinem Ehrentage auf das herzlichste begliickwunschen
— seinen Verband aber auch.

Hat nicht der Jubilar zum Nutzen seines Verbandes und seiner zahl-

reichen Mitglieder so manches ins Trockene gebracht, das er selbst unter

Sturm und Regen mit aussaen durfte? Lud er nicht auf seinen Hoffnungs-

wagen Schutzzollner, Gartnereiausschiisse, Gartenbaukammern, ja eine

ganze Berufsgenossenschaft und einen Reichsverband? Betreute und

und betreut er nicht noch den gartnerischen Nachwuchs, Kriegs-

verzagte, Zwangsbewirtschaftete hier und uberall im Reich? Und
wenn auch noch nicht alles ausgeladen werden konnte, weil keine

Einfahrt gegeben oder Gegendampf geblasen wurde, Beckmann
weiss zu warten und wiederzukommen. Die Idee fest in einem begeisterungs-

fahigen Herzen, sucht sein scharfer Verstand, sein durchgebildeter Wille

und eine gute Dosis angeborener Diplomatic nach Wegen zu ihrer Ver-

wirklichung. Warum sollte er sie mit Hilfe eines Vorstandes, welcher der-

selben Idee aus Ueberzeugung dient, nicht finden?

Es recht zu machen jedermann

Ist eine Kunst, die niemand kann.

Das gilt im besonderen fur Generalsekretare grosser Verbande. Hat
man aber stets im Sinne der Idee gearbeitet und gehandelt, so werden oft aus

Gegnern Freunde; diese Gattung ist die verlasslichste. Mogen dem ver-

ehrten Jubilar die a 1 1 e n Freunde auch weiter die Treue halten und neue aus

sachlicher Zustimmung oder personlicher Neigung sich hinzugesellen: sie

alle vereint im „Verband deutscher Gartenbaubetriebe" werden in nicht zu

ferner Zeit die verheissungsvolle Einigungsidee zur Wahrheit machen, dem
engeren Berufe»zum Nutzen, der Allgemeinheit wahrlich nicht zum Schaden.

S. B.

Aeginetia indica Roxb.
im Botanischen Garten zu Erlangen.

Auch ein Beitrag zur Systematik dieses Parasiten.

Von Prof. H. Solereder, Erlangen (Botanisches Institut).

(Hierzu Abb. 30—35.)

Heinricher schreibt in seiner trefflichen Schrift iiber die Aufzucht und
Kultur der parasitischen Samenpflanzen im Anschluss an die Besprechung
von Orobanche und Phelipaea, dass auch die Aufzucht anderer, ausser-

europaischer Orobanchaceen, wie Aeginetia indica, ohne Schwierigkeit ge-

lingen wird, wenn Samen der Pflanzen zur Verfiigung stehen. Bereits im
August 1913 gelangte Aeginetia indica, gleich Orobanche ein chlorophylloser

.Ganzschmarotzer, in unserem Botanischen Garten zur Bliite und steht seit-

dem in Kultur. Die Samen erhielt ich von meinem Freund August Loher in

Manila. Als Wirtspflanzen dienten uns Zuckerrohr (Abb. 30) sowie Panicum
plicatum lam. (Abb. 31). Pflanzen dieser Art wurden im Friihjahr um-
getopft, und nachdem der Topf ordentlich durchwurzelt war, die Aeginetia-

S.amen in grosser Zahl auf die blossgelegten Wurzeln ausgestreut; der Para-

sit kam dann im August desselben Jahres zur Bliite und bluhte bis in den
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Oktober hinein. Auf nichtumgetopften Wirtspflanzen enrwickelte sich der

Schmarotzer schlechter und die Wirtspflanzen wurden viel starker ange-

griffen. Kusano hat bereits gezeigt, dass, wie bei Orobanche nach L. Koch,

so auch bei Aeginetia die Samen nur in Beriihrung mit Wurzeln keimen, wo-
zu er mit gutem Erfolg Wurzeln von Monokotylen und auch Dikotylen, mit

schwachem auch Wurzeln von Farnen, Selaginellen und Koniferen heranzog,

dass aber eine Entwicklung der Samlinge nur auf den Wurzeln bestimmter

Monokotylen stattfindet. Nach ihm schwellen bei der Keimung zunachst

die epidermalen Zellen am Wurzelpol des Embryos fast kugelig an und bilden

Wurzelhaare in Form von Haarranken. 1st durch die letzteren die Anhef-

Abb. 30. Aeginetia indica auf Zuckerrohr.

(
l
/8

natdrlicher Grosse.)

tung an den Wirt erfolgt, so entsteht aus dem ubrigen Korper des Embryos
ein kugeliges knolliges Gebilde, welches in die Wirtswurzel haustorienartig

eindringt und schliesslich ein Sprosssystem und Wurzeln erzeugt. Wir haben
die Aeginetia aus frisch geernteten und bis drei Jahre alten Samen gezogen;

nach Kusano keimen Samen uber zwei Jahre nicht mehr. Nach diesem

Autor ist es ubrigens auch moglich, dass der unterirdische Sprossteil der

Pflanze auf ausdauernden und widerstandsfahigen Wirtspflanzen, gleich der

Orobanche Hederae Duby auf dem Efeu (s. Heinricher) und der Conopholis
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americana Wallr. auf der Eiche (s. Wilson), uberwintern kann. In dieser

Hinsicht werden wir im nachsten Jahre Kulturversuche auf Bambuspflanzen

anstellen.

Aeginetia indica hat nach Hooker, „Flora of British India", ihre H e i m a t

zunachst in Indien, durch das westliche Monsumgebiet vom westlichen

Himalaja bis Nepal, Assam und bis zu den Khasiabergen und siidwarts

bis Tenasserim, Travancore und Ceylon, und kommt auch in Birma, China,

Japan und auf den Philippinen vor; wiederholt wird in der Literatur ihr

Auftreten in den Bambusdschungeln erwahnt. Als naturliche, fur Japan

Abb. 31. Der Parasit auf Panicum plicatum.

(

!

6 natiirlicher Grosse.)

festgestellte Wirtspflanzen nennt Kusano bestimmte Cyperaceen,
Gramineen, Cannaceen und Zingiberaceen, namlich Canna indica L., Carex
lanceolata Boott, C. Morrowii Boott., C. transversa Boott, Imperata arun-

dinacea Cyr. var. Koenigii Hack., Mischanthus sinensis Anders., M. sacchari-

florus Hack. = saccharifer Bth. sec. Kew Index, Oryza sativa L., Panicum
miliaceum L., P. „flumentaceus L." = ? ex „frumentaceum", Saccharum
officinarum L., Setaria italica Beauv. var. germanica (Beauv.), Zea Mays L.

und Zingiber Mioga Rose. Aeginetia indica ist sohin nur auf Monokotylen
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beobachtet, im Gegensatz zu Orobanche, deren nach Beck mehr als 300

sicher festgestellte Wirtsarten nur Dikotyle sind.

Die folgende, nach unserem lebenden Material ausgefuhrte Beschrei-
bung des bliihenden Parasiten erbringt namentlich in bezug auf

Bliite, Frucht und Samen gegeniiber den friiheren Angaben wesentliche

Berichtigungen und Erganzungen und bsrucksichtigt auch die biologischen

Verhaltnisse. Der kurze oberirdische Stammteil verzweigt sich

nicht reichlich (siehe Abb. 30) nahe iiber dem Boden und entwickelt in den

Achseln von schuppigen, eiformigen Niederblattern sehr lange (bis

40 cm) blattlose Bliitenschafte, die von einer einzigen endstandigen

und nickenden Bliite gekront sind. Die Achsenteile und die Niederblatter sind

hell-strohgelb gefarbt und durch Gruppen anthocyanhaltiger Epidermiszellen

purpurn langsgestrichelt oder gefleckt. Die straffen Schafte verdanken ihre

Biegungsfestigkeit dem Umstand, dass die in einem Kreis angeordneten

kollateralen Leitbiindel sozusagen in einen Festigungsring aus stark ver-

holzten, jedoch sehr wenig verdickten und dabei weitlumigen, zum Teil pros-

enchymatischen, zum Teil parenchymatischen und in das gewohnliche

Grundgewebeparenchym iibergehenden Zellen eingebettet sind. Die jungcn

Bliitenknospen zeigen die Kronen eingeschlossen in dem verwachser-

blattrigen und ungegliederten, am oberen Ende in einen Schnabel zugespitz-

ten, echt kalyptraartigen K e 1 c h , der sich spaterhin durch einen von oben

nach unten auf der Ventralseite auftretenden medianen, etwa zwei Drittel

oder etwas mehr der Kelchlange einnehmenden Spalt spathaartig nach vorn

offnet und die Kronrohre heraustreten lasst. Dieser Kelchspalt ist vor-

bereitet durch eine nach innen sich verbreiternde Langsfurche der inneren

Kelchoberflache, wahrend nach aussen hin das Kelchgewebe durch eine

diinne, spater zerreissende Gewebebriicke in Verbindung steht; eine Zahn-

naht, die anderwarts vorkommt, fehlt. Der Kelch, welcher eine Lange von

4,5 bis 5 cm erreicht und im unteren Teil bis 2 cm dick ist, besitzt dieselbe

Farbung und die gleiche, nur noch breitere Fleckung und Strichelung wie

der Schaft und die Niederblatter. Im Innern des geschlossenen

oder geoffneten Kelches findet sich eine oft ziemlich reich-

liche Ansammlung eines wasserhellen, fadenziehenden

Schleimes % der von charakteristischen, gleich naher zu be-

schreibenden Aussendriisen (Abb. 32) abgesondert
"

Abb 32 w ird. Diese Driisenhaare treten iibrigens, wie gleich gesagt

Schleimdriisen
sem so^' n ^ cnt nur au ^ der Innenflache des Kelches, sondern

des Kelches. auch an der Aussen- und Innenwand der Krone, dann auch

an den Staubfaden und an dem oberen Teile des Griffels

auf. Sie sind sitzende, brombeerartig gestaltete Gebilde, deren Stielzelle

ahnlich wie der konvex vorgewolbte Bliitenboden in die Brombeere, so hier

in den Driisenkorper eindringt und nach oben und nach den Seiten von

12 bis 15 oder mehr nach aussen vorgewolbten Drusenzellen in einer

*) Die als wirksames Schutzmittel gegen Vertrocknung zweckmasjsige Schleim-

absonderung erinnert uns einerseits an die von Treub beschriebenen, mit Wasser ange-

fullten Knospenkelche der Bignoniacee Spathodea campanulata Beauv. (s. auch Haber-

landt und Raciborski) und die ahnlichen von Gr. Kraus beobachteten von Parmentiera

cereifera Seem, aus derselben Familie, bei welchen Schilddrusen das Wasser sezernieroi,

sowie an die von Hallier fur die Vitacee Leea amabilis Hort. Veitch. angegebenen Wasser-

kelche, andrerseits an die nach Raciborski weit verbreiteten Schleimuberziige vieler

Bliitenknospen.
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einzigen Schicht bedeckt ist. Die Driisenzellen enthalten ausser Protoplasma
und Zellkern noch kleinkornige Starke. Ihrer Struktur nach lassen sich die

Aeginetia-Drusen mit den Aussendriisen der anderen Orobanchaceen in

Einklang bringen, deren Kopfchen stets auch mehrzellig und nur durch
Vertikalwande geteilt sind (s. Chatin und Solereder). Einen „calyx loaded

with mucilage" fuhrt Hooker auch fur die zweite Art von Aeginetia, Aeg.
pedunculata Wall., an, und weiterhin hat Worsdell (S. 113) auch in einer

anderen Orobanchaceen-Gattung, namlich bei Christisonia bicolor Gardn.,

,^short secretory glands" mit Schleimabsonderung an Kelch und Krone
wahrgenommen, nach ihm moglicherweiss „a protection against the attacks

of crawling animals". In der voll entwickelten Bliite ragt die nach vorn
gekrummte Krone etwa zur Halfte aus der Kelchkalyptra hervor. Ihr

Saum ist fast zweilippig und mit fiinf breiten, fast gleichen Lappen in

kochlear-absteigender Deckung versehen; von den beiden Lappen der Ober-
lippe deckt der linke den rechten oder umgekehrt der rechte den linken; die

Lappen der Oberlippe umgreifen die beiden lateralen und diese schliesscn

den vorderen Kronlappen ein. Die weit zylindrische und etwas

gebogene Kronrohre umfasst mit ihrem untersten abgesetzten und etwas an-

geschwollenen Teil den unteren, die Samenanlagen bergenden Teil des

Fruchtknotens aufs engste; dann weitet sich die Krcnrohre allmahlich nach
oben. Die Kronrohre misst etwa 4^ bis 5 cm in der Lange; die Kronlappen

sind 6 bis 7 mm lang und lTbis 15 mm breit. Ueber die Farbung der Krone
ist folgendes zu bemerken. Die Kronrohre ist an der Aussenflache im all-

gemeinen weisslich, dort, wo sie aus dem Kelch heraustritt, insbesondere

auf der Dorsalseite, mehr oder weniger stark blau oder violett angehaucht

Die Aussenflache der Kronlappen ist nur violettrandig, breiter violettrandig

an den Lappen der Oberlippe. Die zerstreuten braunen, schon mit freiem

Auge erkennbaren Punkte an der ausseren Dorsalflache des oberen Teiles

der Kronrohre sind vertrocknete Schleimdriisen. Die violette Tinte tritt viel

starker auf der Kroneninnenflache auf. Weiss bleibt dort ein breiter, dem
vorderen Kronlappen entsprechender Langsstreif; die sich rechts und links

daran anschliessenden und den zwei seitlichen Kronlappen korrespondieren-

den Langsstreifen sind bis auf eine obere weiss gefarbte Partie tiei purpurn,

der an die zwei hinteren Lappen sich ansetzende Langsstreif ist dunkler-

violett gefarbt; von den Kronlappen sind die beiden oberen innenseits starker

violett als die anderen, bei welchen sich die Farbung nur auf die Randteile

beschrankt. Das Androceum, welches in der Literatur ganz unvoll-

standig und zum Teil unrichtig beschrieben ist, besteht aus vier Staubblattern,

welche in der Krone eingeschlosesn sind, in der ausgewachsenen Bliite etwa
die halbe Kronlange erreichen, mit den Antheren verbunden sind und als

didynamisch bezeichnet werden konnen. Die mehr oder weniger gebogenen

Filamente entspringen unmitteltar iiber dem untersten verbreiterten Teil der

Krone und sind noch ein Stuck weit der Kronenwand angewachsen. Die

Lange der Staubgefasse betragt ungefahr 16 bis 17 mm. Um den vollaus-

gebildeten Staubblattapparat richtig zu erfassen, ist es zweckmassig, zuvor
• die Staubhlatter in einer jiingeren Bliite (Abb. 34) zu betrachten. Die Staub-

blatter sind dort noch frei und etwa gleich lang, die Staubfaden kiirzer und

wenig gebogen, und es ist da leicht festzustellen, wenn man die Kronrohre
durch einen medianen ventralen Langsschnitt offnet und in einer Ebene aus-

breitet (Abb. 34), dafi die hinteren Staubblatter mit einer freien fertilen, nach
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vorn gekehrten und einer freien sterilen, nach hinten gestellten Antheren-

halfte versehen sind, die vorderen Staubblatter dagegen lediglich mit einer

fertilen und nach vorn gerichteten Antherenhalfte. In den vollkommeneren

hinteren Staubblattern bilden der oberwarts mit Schleimdriisen besetzte

Staubfaden und der Staubbeutel zusammen ein zweizinkiges ankerartiges

Gebilde, dessen ein Ankerarm, das ist die fertile Staubbeutelhalfte, den

zweifacherigen Pollenbehalter tragt, wahrend der andere schwachere,

massive Arm nur aus dem Konnektivgewebe besteht. In den vorderen Staub-

blattern ist einfach die sterile Antherenhalfte verloren gegangen. Beide, die

fertilen und die sterilen Antherenhalften, besitzen an ihrem unteren Ende

je ein kurzes dorniges Spitzchen, dessen mit einer diinnwandigen Epidermis

bedecktes Innengewebe aus rundlichen Zellen mit verholzten und netzartigen

Verdickungsleisten zusammengesetzt ist -). Die Staubblatter sind in dem

Abb. 34. Abb. 35.

Abb. 34 u.35. Stiicke der nach vorn und langs derMediane angeschnittenen

und in eine Ebene ausgebreiteten Kronrohre mit Staminalapparat, von

der jungen (Abb. 34), bzw. voll ausgebildeten (Abb. 35) Bliite

geschilderten Stadium der Bliite, wie schon gesagt wurde, gewohnlich noch

ganz frei; friiher (s. links in Abb. 34) oder spater erfolgt ein scheinbares

Verkleben der Antherenhalften. In der ausgewachsenen Bliite (Abb. 35) ist

das Androceum didynamisch. Die Staubfaden sind in die Lange gewachsen
und nun mehr oder weniger gebogen, dabei die der hinteren Staubblatter

starker und dabei fast S-formig- gekrummt, so dass sie als die kiirzeren Staub-

blatter entgegentreten. Die beiden freien Antherenhalften der hinteren Staub-

blatter, welche mit ihrer Langsrichtung annahernd parallel zueinander ge-

richtet waren, haben sich bis zu einem gestreckten Winkel auseinander-

gespreizt und lagern nun hintereinander in einer zur Bliitenmediane parallelen

Linie, dabei die fertile Antherenhalfte nach oben, die sterile nach unten. Aber
auch die einzigen und fertilen Antherenhalften der vorderen und langeren

Staubblatter haben sich mit dem unteren Ende fast um 180 Grad vom Staub-

faden wegbewegt, so dass nun die Langsachse der Anthere ungefahr mit der

Langsrichtung des Filamentes zusammenfallt und das untere Ende der

Antherenhalfte zur Staubblattspitze geworden ist. Ausserdem greifen die

2
) Spitzchen mit ahnlieher Struktur finden sich nach Worsdell auch bei Christisonia

subacaulis Gardn., wahrend in den Antherenspitzchen der- mir gerade zur Hand ge-

wesenen Orobanche speciosa DC. und besonders O. ramosa L. grossgetupfelte Epidermis-

zellen das mechanische Element bilden.
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Antherenhalften der vorderen Staubblatter hinter die nun nach oben gerich-

teten fertilen Antherenhalften der hinteren Staubblatter, so dass der Antheren-
apparat der hinteren Staubblatter in der ausgebildeten Blute nach vorn zu
liegen kommt. Alle vier fertilen Antherenhalften stehen schliesslich unter-

einander in Zusamrnenhang ; ebenso die sterilen der hinteren Staubblatt-

gebilde. Von einer Kittmasse habe ich trotz Behandlung entsprechender
Schnitte mit Alkohol und dann Wasser oder mit Tuschlosung nichts sehen
konnen; demgegeniiber gibt Worsdell fiir Christisonia subacaulis Gardn.
eine Verkittung der Antherenteile durch den Schleim von Schleimdrusen an,

wahrend nach Beck (S. 21) bei Orobanche die Ver-
einigung der Antheren durch Wollhaare bewirkt wird.

Die fertilen Antherenhalften (Abb. 33) sind zweifacherig

und zeigen besonders deutlich im unaufgesprungenen
Zustand in jedem Abteil eine konvex in das Fach vor-

springende, in der jungen Anthere gleich dem Konnektiv Abb 33 Querschnitt
von starkefiihrenden Zellen gebildete und in einer basalen '

der fertuen
Region noch weiter in die Hohe wachsende Langsleiste, Antherenhalfte.

welche das Pollenmutterzellgewebe und spater den

schliesslich mit Pollen angefullten Raum einengt und den nierenformigen

Querschnitt beider bewirkt. Das Aufspringen der fertilen Antheren-

halften findet in der Richtung einer ausserlich sichtbaren Langsfurche

durch einen Langsspalt statt, der sich schon an der jungen. Anthere

bemerkbar macht und zu offnen beginnt, dort von unten nach oben,

und unten breiter und nach oben hin schmaler. So kommt es,

dass schliesslich die Antheren mit ihren nach der Drehung nach

oben verbreiterten Spalten einen apikalen Porus vortauschen konnen, der

iibrigens nach Worsdell (S. 126) bei bestimmten Christisonia-Arten vorkommen
soil. In bezug auf die Anatomie der in den offenen Staubblattern hautigen

und schwarzlichen Klappenteile der fertilen Staubblatthalften soli angefiihrt

sein, dass leistenformig ausgesteifte Endotheciumzellen nur an den An-

heftungsstellen am Konnektiv, dort bis dreischichtig, und ausserdem ein-

schichtig nur noch an den Nahtrandern der Klappen zu beobachten sind,

wahrend in der ganzen Mittelflache die charakteristischen Endotheciumzellen

durch vollstandig diinnwandige subepidermale Zellen ersetzt sind (vgl. auch

Beck [S. 21] bezuglich Orobanche und Worsdell [S. 125] beziiglich Christi-

sonia subacaulis), und weiter noch, dass die Leisten im Endothecium all-

seitig, auch an den Aussenwanden, auftreten. Bei dieser unvollstandigen

Ausbildung des Endotheciums mogen die oben erwahnten Langsleisten der

Antherenfacher (Abb. 33) durch den bei ihrem Anwachsen auf die Antheren-

wand ausigeiibten Druck mit beim Oeffnen des Pollenbehalters beteiligt sein.

Die Pollenkorner sind im trockenen Zustand spindelig und werden,

befeuchtet, kugelig mit einem Durchmesser von 30 ix; sie sind, wie bei Oro-

branche nach v. Mohl und Beck (S. 22) mit drei Langsfalten bzw. drei Poren

versehen und besitzen eine fast glatte, nur feinwarzige Exine.

In der Literatur ist fiir Aeginetia irrtumlich und fast ganz allgemein, so

bei Endlicher^ Reuter, Miquel, Bentham-Hooker und Baillon, angefiihrt, dass die Antheren

der Staminum „inferiorum" sive „anticorum", d. h. der unteren oder vOrderen Staub-

blatter, eine fertile und eine sterile, schliesslich nach unten gerichtete Antherenhalfte

haben, wahrend gerade das Umgekehrte der Fall ist: die in bezug auf die Abstammungs-

achs*e der Blute oberen oder hinteren Staubblatter haben die zwei Antherenhalften, eine

fertile und eine sterile. Diese Verwechselung ist leicht erklarlich, wenn man beriick-
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sichtigt, dass die einzigen und fertilen Antherenhalften der unteren oder vorderen Staub-

blatter in der ausgebildeten Bliite infolge des Langenwachstums der Staubfaden nacls

oben oder hinten und die Antheren der oberen oder hinteren Staubblatter nach unten oder

vorn zu liegen kommen. — Die Angaben iiber die Staubblatter von Aeg. indica bei Rox-

burgh (Vol. I) sind ganz unvollstandig und unrichtig; fiir Aeg. pedunculata (sub Oro-
banche acaulis in Vol. Ill) werden dagegen von Roxburgh die beiderlei Staubblattformen

unterschieden und die vollkommeneren Staubblatter undeutlich als „inneres Paar" bezeichnet.

Richtig, wenn auch unzureichend ist die Anfuhrung von Hooker in der Gattungsdiagnose
von Aeginetia mit „the other absent in the upper anthers, empty clavate and deflexed

in the lower", welche sich nur auf die Antheren und nicht auf die ganzen Staubblatter

bezieht, wahrend in den nachfolgenden Diagnosen der beiden Arten falschlich die mit

den fertilen und sterilen Antherenhalften versehenen Staubblatter als lower stamens be-

zeichnet werden, woraus ersichtlich ist, dass auch Hooker den wirklichen morphologi-
schen Tatbestand nicht richtig erkannt hat. Schliesslich mag erwahnt sein, dass in Wights
Tafel 1421, Fig. 1, welche die nach vorn und median geoffnete Blumenkrone von Aeg.
pedunculata darstellt, die vollkommeneren Staubblatter deutlichst als die morphologisch
nach hinten gelagerten gezeichnet sind, in Uebereinstimmung mit meinem Befund fiir Aeg.
indica; Taf. 895, Fig. 2 desselben Autors bringt dagegen eine ganz unzutreffende Dar-
stellung des Androceums von Aeg. indica.

Diskusapparate fehlen bei Aeginetia gegeniiber bestimmten Oro-

banche-Arten. Der dick angeschwollene, 1 bis 1,5 cm lange und 8 mm dicke,

gelblichweisse untere Teil des oberstandigen Fruchtknotens lauft in

einen iiber 2 cm langen, unten dickkegelformigen, nach oben sich pfriemlich

verjiingenden und dort spater durch die vertrockneten Schleimdrusen braun

punktierten, nach vorn nickenden und nach hinten vom ganzen Staubblatt-

apparat befindlichen Griffel aus, der von einer grossen, halb-

kugeligen (Durchmesser 7 bis 9 mm) und hellgelben, durch lange

spitze einzellige Papillenhaare pelzigen und mit einer nicht die ganze

Narbenbreite einnehmenden tiefen Transversalfurche :{

) versehenen Narbe
gekront ist. Er wird, wie bei Orobanche, von zwei median gestellten Frucht-

blattern gebildet und ist, wie dort, einfacherig und mit vier diagonal gestellten

parietalen Plazenten versehen. Die letzteren sind namlich von den lateral

gelegenen Kommissuren des Fruchtknotens gegen die Mediane hin etwas ab-

geriickt, so dass die zusammengehorigen Plazenten einander und der Late-

ralen mehr genahert sind als der Medianen. Besonders charakteristisch fiir

Aeginetia indica wie auch fiir die zweite Art der Gattung ist die Form der

Plazenten. Diese verzweigen sich namlich in mehrere in der Langsrichtung

des Fruchtknotens verlaufende Lamellen, welche allseitig und dicht mit den

ausserordentlich zahlreichen und kleinen Samenanlagen besetzt sind, in die

Lamellenzwischenraume der rechts und links benachbarten Plazenten und

der s chief gegenuberstehenden Plazenta eindringen und auf diese Weise mit

den Samenanlagen zusammen das ganze, im Querschnitt infolge der Lamel-

lierung wie marmoriert aussehende Fruchtknotenfach erfiillen. Diese Struktur

lasst sich bei entsprechender Praparation nach Oeffnung der Fruchtknoten-

hohle durch einen von vorn oder hinten in der Mediane gefiihrten Langs-

schnitt der Fruchtknotenwand und nach sorgfaltiger Ausbreitung der Frucht-

knotenwand in eine ebene Fiache unschwer feststeilen. Die Angaben iiber

die Zweifacherigkeit des Ovars bei Endiicher und Reuter sind irrig, ebenso

die iiber das Vorkommen von nur zwei Plazenten bei Bentham-Hooker und

Baillon. Hooker fuhrt in der Flora of Brit. India fiir Aeg. indica schlechthin

^placentas multified", fiir Aeg. pedunculata „placentas 2 each of 2 plates" an,

3
) Von Kommissuralnarben, welche fiir Orobanche charakteristisch sind, ist somit

nicht die Rede.
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Roxburgh (Vol. Ill) fur die Frucht von Aeg. pedunculata „2 pairs of ramous
receptacles". Die kleinen Samenanlagen sind anatrop ; kein Leitbundel

durchzieht den Nabelstrang und die Raphe; das einfache starkefiihrende Inte-

gument und der Nucellus sind nicht zellenreich. Zur Anatomie der Frucht-

knotenwand bemerke ich, dass die gelbe Farbung der an die Fruchtknoten-

hohlung angrenzenden inneren Wandteile, die sich im Fruchtknotenquer-

schnitt zwischen den Plazenten als zwei breitere mediane und zwei schmalere

laterale gelbe und gebogene Linien bemerkbar machen, dadurch verursacht

ist, dass die Epidermiszellen ausser dem gewohnlichen Zellinhalt und zahl-

reichen kleinen Starkekornern je einen grossen, den grossten Teil des

Zellraumes einnehmenden, flachen, abgerundeten und oberflachlich warzig-

zackigen gelbroten Korper einschliessen, welcher nach seiner leichten Los-

lichkeit in Alkohol harziger Natur ist. Die Frucht ist eine harte, bis

haselnussgrosse, etwa bis 2 cm lange und 1,7 cm dicke Kapsel,

deren Struktur bisher nur ungeniigend beschrieben wurde. Bentham und
Hooker bezeichnen sie als capsula sub 2-valvis. Nach sorgsamer Ausreifung

liess sich folgendes feststellen. Die Kapsel springt mit vier diagonal gestellten

Langsspalten auf, welchen sohin vier orthogonal gelagerte Klappen ent-

sprechen, die durch den vertrockneten Griffel oder einen Griffelrest mitein-

ander in Verbindung bleiben. Von den vier Klappen tragen nur die lateralen

die Plazenten, und zwar je das zusammengehorige Plazentenpaar. Die

Plazenten der Frucht haben dieselbe Gestaltung wie im Fruchtknoten ; nur

sind sie entsprechend stark ausgewachsen, so dass auch hier die Plazenten zu-

sammen mit den sehr zahlreichen Samen das ganze Fruchtfach erfullen.

Die streusandartig und erst nach und nach aus der Kapsel ausfallenden

Samen sind ausserordentlich klein und leicht, ellipsoidisch mit

einem Langsdurchmesser von ungefahr % mm, gelb gefarbt und mit

netzig-grubiger Oberflache versehen; nur ein kleiner Teil derselben

ist fertil. Die eigentiimliche Oberflachenbeschaffenheit, die schon mit

freiem Auge erkennbar ist, wird durch die Struktur der

im wesentlichen nur von der Epidermisschicht gebildeten Samen-

schale verursacht. Die Epidermiszellen sind gross-polygonal in der

Flachenansicht, ihre Aussenwande dunn oder grosstenteils verloren-

gegangen, die Seiten- und Innenwande mit verholzten netzartigen Ver-

dickungsleisten versteift (vgl. Kusano II und auch schon Griffith, pi. 458,

fig. 16)
4
). Ein nur einschichtiges grosszelliges Nahrgewebe, welches

gegen den Mikropylepol des Samens an Dicke abnimmt, umschliesst den

wie bei anderen Orobanchaceen (Orobanche nach L. Koch, Beck u. a. 5

Aphyllon nach A. C. Smith, Conopholis nach Wilson, Epiphegus nach Cooke

und Schively) ganz ungegliederten ellipsoidisch geformten Embryo, dessen

Wurzelpol durch^ eine schwache Zuspitzung vor dem stumpfen Sprosspol

ausgezeichnet ist Starkekorner habe ich im Sameninnern nicht beobachtet,

sondern nur Oeltropfen, wahrend schon Griffith Starke zeichnet, und ebenso

Kusano, dieser im keimenden Embryo.

Inbiologischer Hinsicht sei noch folgendes angefiihrt. In unserem

Treibhaus fand kein Insektenbesuch der B 1 u t e n statt. Der Samenansatz ge-

schah durch Selbstbestaubung ;
grosse, weisse, durch den Drusenschleim

*) Ueber ahnliche oder abweichende Strukturen der Samenepidermis bei anderea

Orobanchaceen siehe namentlich Beck in Engler-Prantl.
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verkittete Pollenmassen hafteten der Unterseite des vorderen Narbenlappens
an. In der freien Natur mdgen auch Insekten bei der Bestaubung beteiligt

sein, obschon die grosse Narbe fast die ganze Weite der Kronrohre einnimmt
und den Zugang zu den Antheren erschwert. Im iibrigen wird ein Stoss

auf die seitlich verbundenen sterilen Antherenhalften die Bliitenstaubmasse

aus den gleichfalls miteinander vereinigten und fast schaufelformig geoffneten

fertilen Antherenhalften herausschutten (s. Abb. 35). Die Kleinheit und
Leichtigkeit der Samen, auch die Beschaffenheit der Testa, ist der Samen-
verbreitung durch den Wind besonders giinstig. Regenwasser, vielleicht auch
Wiirmer oder andere den Boden aufwiihlende Tiere werden die Samen zu

den Wurzeln der Wirtspflanzen gelangen lassen. Als teratologisches
Vorkommnis nahm ich zuweilen ein vollstandiges Anwachsen eines der

vorderen oder der hinteren Staubblatter an die Kronrohre wahr. In pha r-

makognostischer Hinsicht mag zum Schluss angegeben sein, dass

Aeg. indica unter dem Namen „Tsjem cumulu" schon von Rheede im „Hortus
Malabaricus" als eine besonders in der Zahn- und Augenheilkunde verwert-

bare Arzneipflanze genannt wird.

L i t e r a t u r : B a i 1 1 n, Histoire des plantes X, 1891, p. 111. — v. Beck, I. Mono-
graphie der Gattung Orobanche, Bibliotheca botanica, H. 19, 1890; II. Orobanchaceae in

Engler-Prantl IV. Teil, Abt. 3 b, 1895, p. 123 sqq. — Bentham-Hooker, Gen. plant.

II, 1876, p. 982. — C h a t i n, Anatomie comparee des vegetaux, Plantes parasites, Paris,

1892, p. 102—105 u. pi. XXV. — Cooke and Schively, Epiphegus virginiana, Con-
tributions bot. Laboratory Pennsylvania, Philadelphia, II. 1904, p. 352 sqq. 11. pi. XXIX
bis XXXII. — Endlicher, Gen. plant., 1836— 1840, p. 727. — Griffith, Icones

plant, asiatic. IV, 1854, pi. 423 u. 458, fig. 16, dazu Notulae IV, 1854, p. 131. — Haber-
landt, Eine bot. Tropenreise, Leipzig, 1893, p. 129. — Hallier, Leea amabilis,

Annales du jardin bot. de Buitenzorg XI V, 1897, p. 241 sqq. — Heinricher, Die Auf-

zucht und die Kultur der parasit. Samenpflanzen, Jena, 1910, p. 30. — J. D. Hooker,
Flora of British India IV, 1885, p. 320. — L. Koch, I. Ueber die Entwicklung des

Samens der Orobanchen, Pringsheim Jahrb. XI, 1878, p. 218 sqq. u. Taf. VIII—X, dort

.auch die altere Literatur iiber diesen Gegenstand; II. Die Entwicklungsgeschichte der

Orobanchen, Heidelberg, 1887. — G r. Kraus, Parmentiera cereifera Seem., Flora 81,

1895, p. 435 sqq. — K u s a n o , I. Nambangiseru ni tuite (a propos de l'Aeginetia indica),

Bot. Magazine Tokyo XVII, 1903, p. 71—75 u. 81—84, japanisch mit engl. Resume, gemass
Bot. Centralblatt XCIII, 1903, p. 242 usw. (NB! in Bulletin of the college of agriculture

Tokyo University nicht enthalten); II. Further studies on Aeg. indica, Bull. coll. agricult.

Tokyo University VIII, n. 1, 1908, p. 59—78 u. pi. VII, ebenso Beihefte z. Bot. Centralbl.

XXIV, 1, 1909, p. 286—300 u. Taf. XI—XII. — Mi quel, Flora Indiae Batavae II, 1856,

p. 712. — v. M h 1 ,
Pollenkorner, Bonn, 1834, p. 85. — R a c i b r s k i , Schutzeinrich-

tungen der Bliitenknospen, Flora 81, 1895, p. 161 u. 187. — Reuter, in De Candolle,

Prodromus XI, 1847, p. 43. — R h e e d e, Hortus Malabaricus XI, 1692, tab. 47, p. 97. —
Roxburgh, Plants of the Coast of Coromandel I, 1795, pi. 91 u. p. 63, und III, 1819,

pi. 292 u. p. 89—90. — A. C. Smith, Aphyllon uniflorum Gray, Contribut. bot. Labor.

Pennsylvania II, 1904, p. Ill sqq. u. pi. XIII—XV. — Solereder, Syst. Anatomie
der Dikotyled., 1899, p. 666 sqq. u. Erg.-Bd. 1908, p. 241. — T r e u b, Spathodea campa-
nulata Beauv., Ann. jard. bot. Buitenzorg VIII, 1890, p. 38 sqq. u. Taf. XIII—XV. —
Wall ich, Plantae asiaticae rariores III, 1832, tab. 219 (yon mir nicht gesehen). —
Wight, I. Illustrations of Indian botany II, 1850, p. 176 sqq. u. pi. 158 b; II. Icones III,

rab. 895 u. IV, 1851, tab. 1421. — Wilson, Conopholis americana, Contribut. bot. Labor.

Pennsylvania II, 1904, p. 1 sqq. u. pi. I—VI. — Wors dell, Ghristisonia, Annals of

botany IX, 1895, p. 103 sqq. u. pi. V—VI.
.
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Schtitz der Pflanzenwelt.
G. Rauhut (Frankenstein i. Schl.). (Fortset/ung.)

So verstehen wir nun, dass die Zusammensetzung der heutigen Pflanzen-

welt nur das Endglied einer Entwicklung ist, die bedingt wird durch klima-

tische Verhaltnisse und Bodenbeschaffenheit, dass aber die Entwicklung der

Pflanzenwelt an jedem einzelnen Orte so und nicht anders, wie sie es getan,

vor sich gehen musste. Wir verstehen weiter, dass die Zusammensetzung
der Pflanzenwelt an jedem Orte anders sein muss, je nachdem ihre Be-

dingungen sich andern, und dass die Kenntnis von der Eigenart der Pflanzen-.

welt einer jeden Gegend nur durch sorgsames Studium der sie bedingenden

Faktoren dieser Gegend erworben werden kann. Eine gewisse Rolle bei der

Verbreitung der Pflanzen spielen auch die Tiere durch das Verschleppen

von Samen usw.

Mit der Kenntnis der botanischen Eigenart einer Gegend ist auch sofort

der Begriff der Naturdenkmaler botanischer Art verstandlich.

Denn auch diese wechseln je nach der Gegend.

Naturdenkmaler in der Pflanzenwelt sind:

1. Pflanzengemeinschaften oder Bestande einer einzigen Pflanzenart, die

mit besonderer Deutlichkeit und Reinheit ihre Abhangigkeit vom Standorte,

also von Klima und Bodenbeschaffenheit, anzeigen, z. B. Heidevege-

tation, Knieholzbestand, Hochmoore. Sie sind verhaltnismassig selten.

2. Pflanzengemeinschaften oder einzelne Pflanzen (Baume, Straucher)

urwiichsiger Art, die zwar weniger charakteristisch und auch haufiger als

die vorhergehenden sind, sich aber durch besondere Schonheit, Ueppigkeit'

der Entwicklung und Alter auszeichnen und dadurch der Landschaft zur

Zierde gereichen.

3. Einzelne Pflanzen, die in anderen Gegenden haufig vorkommen, in

der betreffenden Gegend ihre Verbreitungsgrenze, sei es nach Siiden, Nor-

den, Osten oder Westen, haben, die also entweder die letzten Zeugen einer

ehemaligen kalteren Zeit oder die Pioniere eines warmeren Klimas sind,

oder sonst Merksteine der Wanderungen der Pflanzen darstellen.

4. Fundorte fossiler Pflanzen, die fur die Geschichte der Vegetation von
Interesse sind.

5. Pflanzen, meist Baume, an die sich geschichtliche oder sagenhafte Er-

innerungen ankniipfen.

Solange der Mensch sich geistig noch nicht iiber die Tierwelt erhoben

hatte, fand in Gebieten, die der Mensch wenig oder gar nicht betrat, die

Entwicklung der Pflanzenwelt ungestort in urwiichsiger Weise statt,

d. h. die Verjungung geschah durch Selbstaussaat und das Wachstum und die

Vergesellschaftung der Pflanzen erfolgten nach dem Prinzipe der Starkeren,

das allein~Geltung in der Natur hat. Die Pflanzen, deren Same auf ihm am
meisten zusagenden Boden gefallen war, wuchsen am kraftigsten und unter-

driickten die anderen, fur deren Gedeihen die Bodenbeschaffenheit und die

sonstigen Bedingungen weniger giinstig waren. Das anderte sich mit dem
Eingreifen des Menschen. Ihm allein von alien Geschopfen war es vermoge
seiner geistigen Ueberlegenheit gegeben, in die naturliche, urwiichsige Ent-

wicklung der Pflanzen bewusst einzugreifen, indem er beim Kampf der

Pflanzen urns Dasein hier dem einen, Schwacheren, zu Hilfe kam und den
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Starkeren unterdriickte, dort dem Starkeren zu rascherem Siege unci

grosserer Ausbreitung verhalf, je nachdem es seinen Zwecken nutzte.

Das geschah wohl zuerst bei der Viehzucht, wo es gait, das Wachs-
tum von Buschwerk und Baumen hintanzuhalten und so die Weide mit vor-

wiegendem Graswuchs zu beschaffen. Ein Beispiel dafiir bilden noch heute
die Heidschnucken, die durch steten Verbiss das Hochkommen des Kiefern-

waldes usw. verhindern. Ein bedeutender Schritt weiter auf diesem Wege
geschah bei der Einfuhrung des Acke.rbau.es. Mit Hand und Spaten

wurde hier an der Beseitigung der urwuchsigen Pflanzengemeinschaften
gearbeitet und dafiir weite Landstrecken mit zum grossen Teile auslandi-

schen Pflanzen, den Getreidearten, bestellt. Auch im Wald erstickte nun
nicht mehr nur der grosse Bruder den kleinen, indem er ihm Luft und Licht

raubte, und fallte nicht mehr nur Sturm und Wurm die Alten, sondern mit

Feuer und Beil griff der Mensch ein, streckte da einen Riesen in den Sand
und hieb dort eine Lichtung ins Unterholz.

Aus den gefallten Baumen entstanden Haus und Zaun, Boot und Wagen;
und von Haus zu Haus und Ort zu Ort zogen sich Wege und Strassen, die

alle kunstlich frei vom Pflanzenwuchs gehalten wurden.

So griff vorzeiten der Mensch in die natiirliche Entwicklung der

Pflanzen ein, indem er einesteils sorgfaltig ihre Eigenheiten beobachtete und
sich zunutze machte, andernteils nur so weit zerstorend vorging, als es zu

seiner Selbsterhaltung notig war. Es war fur ihn ja auch nur ein Kampf urns

Dasein, den er mit der Pflanzenwelt fuhrte, und als solcher war er berechtigt.

Die Menschheit hat langst aufgehort, mit der Pflanzenwelt um ihr, des

Menschen, Dasein zu kampfen. Sie ist zu einem gewaltigen Vernichtungs-

krieg der Pflanzenwelt iibergegangen. Schon langst kann die Natur die

Wunden nicht mehr heilen, die der Mensch ihr schlagt. Baum und Strauch,

Wiese und Feld konnen nicht mehr so schnell nachwachsen, wie sie sollen.

Kali und Kalk, Stickstoff und Phosphorsaure miissen nachhelfen, wo die

Natur versagt. Was nicht in bare Miinze umzusetzen ist, wird entfernt fur

eintraglichere Gewachse. Man fragt nicht, wie lange Mutter Erde sich das

gefallen lasst, wie .lange sie sich ungestraft auspressen lasst und ob fur

spatere Zeiten und Geschlechter dem Boden Kraft und Fahigkeit zum Treiben

bleibt. Man hat fur diese Wirtschaft, die das letzte aus dem Boden und den

Kraften der Natur saugt, ein Wort erfunden, das so recht bezeichnend fur

unsere heutige Kultur ist, fur eine Kultur, die ein Unbefangener fur Raub am
Besten was wir haben, erklaren muss; man nennt es rati on ell wirt-

schaften. Jede sogenannte rationelle Wirtschaft ist eine Feindin der Natur

und der Gesamtheit, weil sie nur einseitig ein Ziel verfolgt. Rationelle Wirt-

schaft in diesem Sinne ist deshalb immer eine Feindin der Heimatpflege.

Eine solche rationelle Massregel der Landwirtschaft sind die Ver-

koppelungen, die Zusammenlegungen der Grundstucke. Kein Mensch wird

das Gute an dem Grundgedanken dieser Massnahme verkennen: den im

Laufe der Zeit oft bis ins kleinste zerstiickelten und geteilten Grundbesitz

zu einem einheitlichen Plane zusammenzulegen und so ^Arbeit, Miihe und

Kosten zu sparen. Aber wie wird dabei verfahren! Die Verteilung von

Feld, Wald, Wiese, Anger, die die Natur vorgebildet und der Mensch in

weiser Anlehnung an die Natur in friiheren Zeiten geschaffen, sie wird mit

einem Federstrich des Herrn General- oder Spezialkommissars unterstiitzt.

Die vorspringende Waldecke fallt, die Wiese wird Feld. Der Bach, der seit
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Jahrtausenden im festgefiigten Bett geflossen, wird veriest; die Wege, die die

Natur vorgezeichnet und die seit Jahrhunderten von Menschen begangen
worden sind, werden kassiert und neue nach dem Lineal gezogen. Was am
Rain und Graben, Bach und Weg an Busch und Baum gestanden, fallt der Axt
zum Opfer. Was fruher Landschaft war und traute, wechselvolle Bilder bot,

das wird zur Steppe, zur Getreidesteppe, in der kein Baum das Einerlei

unterbricht, kein Busch dem Auge einen Ruhepunkt gewahrt. Und wenn der

Landwirt die Fruchte dieser rationellen Massregeln geniessen will, dann
merkt er bald: der Boden, der den Wald trug, birgt im Innern Stein an Stein,

und kein Pflug und kein Ablesen kann da helfen, die Steine wachsen immer
von neuem aus dem Erdboden hervor. Der Bach, der sich sein altes Bett

mit Steingeroll gepflastert hatte und dessen Ufer vom Wurzelgeflecht der

Weiden und Erlen und der niedrigen Uferpflanzen gefestigt war, will nicht

im neuen Bette bleiben. Unmutig nagt er an den Randern und spult und reisst

den Boden weg, den keine Pflanzenwurzel halt. Der erhoifte Vorteil wird
oft zum Nachteil und statt Gewinn entstehen Kosten. Die Pflanzengemein-

schaften der Hecken und Raine, der Ufer und Anger aber sind nutzlos hin-

geopfert.

Im Wald, im deutschen Walde fand, als auf den Feldern langst schon die

Kultur die nutzliche Vegetation verdrangt hatte, die Pflanzenwelt noch eine

Zufluchtsstatte, an der sie ur- und frohwiichsig sich entfalten konnte. Wohl
griff der Mensch seit alter Zeit auch hier schon ein und holte, was er an Holz
bedurfte. Aber die Erneuerung des Bestandes beeinflusste er lange Zeit noch

nicht, sondern uberliess es der Natur, sich selber neu zu erzeugen.

Raubbau und riicksichtsloser Kahltrieb dezimierten aber bald die

deutschen Waldungen. Der Nachwuchs kam nicht so schnell hoch, wie der

Bedarf stieg. Weite Strecken, ihres Pflanzenkleides ganzlich beraubt, ver-

loren auch die Fahigkeit, von selbst sich neu zu bestocken. Da kam man der

Natur zu Hilfe und pflanzte an und „forstete auf
u

, wie man es nennt. War
schon der rauberische Abtrieb ein schlimmes Uebel gewesen, so bildete sich

die nun entstehende rationelle Forstkultur zu einem Krebsschaden der

deutschen Walder aus. Man unterstutzte nicht mehr den Baumwuchs, den

die Natur den einzelnen Standorten gegeben, man pflanzte nicht mehr den

Baum in den ihm zusagenden Boden, man vergewaltigte die Natur. Es kam
die Mode und das Rechenexempel und damit die Fichtenseuche. Die Fichte

wachst schneller als die Buche und die Eiche, hat kurzere Umtriebszeiten,

das Holz ist besser verkauflich, gibt infolgedeS'sen hohere Ertrage, also

pflanzte man Fichten und wieder Fichten. Man schlug den Buchenwald der

Muschelkalkgehange im deutschen Mittelgebirge und pflanzte Fichten; aber

das Exempel stimmte nicht. Schon dass die Fichte nur schwer oder gar nicht

urwuchsig auf diesen Boden hochkommen wollte, hatte ein Fingerzeig sein

konnen. Aber man beachtete ihn nicht. Die Fichte ist keine Kalk- und

Mergelpflanze. Sie schiesst wohl eine Zeitlang, in der Jugend, auf diesem

Boden rasch und iippig in die Hone, dann versagt die Kraft: sie wird im
Innern rotfaul. Sie braucht eben viel Kieselsaure und damit Sandboden zu

ihrem Aufbau. Das Landschaftsbild aber, das eine solche Fichtenkultur an

unrechter Stelle hervorruft, ist so ode und traurig, dass selbst dem Laien die

Vergewaltigung der Natur auffallt. Das Unterholz und die Pflanzengemein-

schaften, die sonst auf Kalk iippig zu spriessen pflegen, werden durch Be-

schattung und Nadelfall erstickt. Mit ihnen geht die reiche Tierwelt des
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Kalkbodens, vor allem die Schnecken, zugrunde. Die Genossen des Fichten-

waldes aber, die an den naturlichen Standorten der Fichten diese begleiten,

folgen nicht auf den Kalkboden.

Eine andere Seite der rationellen Forstkultur ist der Kahltrieb. Walder,
die seit Jahrtausenden sich stetig durch Selbstaussaat verjungt haben und
mustergultige Beispiele urwuchsigen Pflanzenwachstums, Naturdenkmaler
im besten Sinne des Wortes sind, fallen der Axt schonungslos anheim, weil

iiberall moglichst gleiche und moglichst kurze Umtriebszeiten eingefiihrt

werden sollen. Unsere Griinrocke, noch vor kurzem die letzten Vertreter

mittelalterlich-romantischen Ritter- und Herrentums, auch sie sind zu Rechen-

maschinen geworden. Und mit dem Kahltrieb fallt so mancher Baum, der

sich im Mischwald aus einer friiheren Zeit heriibergerettet, wie die Mehl-

beere und andere; es fallen die Unterholzer, die Eibe ging dahin, Wacholder
und Steehpalme werden weniger, und eine grosse Anzahl niederer Gewachse
eilt dem Untergang entgegen. Der deutsche Wald liegt im Sterben. Aus ihm
entsteht der Forst, das Seitenstiick zur Steppe.

Bis vor kurzem gab es indessen noch stille Winkel, in die keines

Menschen Hand noch eingegriffen, ja die kaum ein Fuss betreten hatte: wahre
Paradiese urwuchsigen Pflanzentums, das Entziicken eines jeden Botanikers

und Heimatfreundes — die Moore.
Auch deren Stunde hat geschlagen. Spat, aber um so rationeller, ist man

an ihre Ausrottung gegangen. Wenn man auch die Notwendigkeit aner-

kennen muss, diese weiten, bisher im Sinne der Materialisten und Rationa-

listen jetzt nutzlosen Flachen, mehr als bisher der Menschheit dienstbar zu

machen, so muss man doch anderseits erschrecken uber die Grundlichkeit

und Schnelligkeit, mit der hier der Vernichtungskampf betrieben wird. Wir
haben heute im ganzen nordlichen Deutschland kaum ein einziges un-

beriihrtes Torfmoor von einigem Umfange mehr. Das ist um so erklarlicher,

als bei den Mooren ja nur eine geringfiigige Aenderung des Grundwasser-
standes notig ist, um charakteristische Pflanzengemeinschaften auf grossen

Strecken hin fiir immer zum Absterben zu bringen.

(Schluss folgt.)

Personalnachrichten.
Paul F. F. Schulz (Kaulsdorf), der „Gartenflora", starb am 4. De-

Hauptlehrer, Mitglied des „Obst-Aus- zember nach langem, schwerem
schusses" der Deutschen Gartenbau-

|

Leiden im 48. Lebensjahre.
Gesellschaftund standigerMitarbeiter

i

Bekanntmachung.
Die Dezemberversammlung fallt auf Beschluss des Presidiums a u s.

Die nachste Monatsversammlung findet am Donnerstag, den 29. Januar

1920, statt.

Der Prasident.

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Siegfried Braun, Berlin N, Invalidenstrasse 42. Am t Nor den 403$.

Druck von Rudolf Mosse in Berlin.
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Heizunss- und Sprensanlasen
Willy Rese, Berlin-Britz, Spathstrasse 4a

Diehstohl unmSilich!
bed Aofftellang meiner konkurrenzlostn

gesetzlich geschiitzten

Zentralfeuer-
Selbstschuss-Apparate.
Verwendbar im Garten usw. ohne jedweden
anderen Schutz bei jeder Witterang. Ver-

eager aasgeschlossen. Monition: Zentral-

feuer-Jagdpatrone Kaliber IS, scbarfe und
Platzpatronen. Prospekt auf Wunsch frei.

Fur Betriebssicherheit t Jahre Garantie

Waffenhaus Greif, Kiel
Hafenstrasse 8.

Raffiabast
la Qualitat, pro kg M. 20,— gegen Nachnahme,
Ballenpreise brieflich, offeriert

Wilhelm Alms, Samengrosshandlong
Frankfurt a. M.-Oberrad

Fernsprecher Hansa 8811.

flUlfung ! Znc friilnabrssflai

Qemiise^ and Blumensamen
in nur keimktaftiger Ware. Man
bestelle sofort, da im Friibjabre sicb

die Bcstcllungcn baufen und jede
einzelne Bestellung nicbt so scbnell
erledigt werden kann.
25 Packcben Gemusesamen 9,50 M.
Dicse 25 Packcben sind so gemiscbt,
dass sie alles entbaltcn, was man
zur Bestellung kleiner Gemiise*
und Kucbengatten braucbt.

25 Packcben Blumensamen 7,50 M.

Franz Noltc, Gartner, Bleicberode

Richard Heinrich
Potsdam
Kronprinzenstrasse 41

Spezialgeschaft fur Gartnerei-

bedarfsartihel.

Kokosgarn, stark und mittel, a kg
15,- M., dunn a kg 17,— M., Linden-
bast a kg 18,— VL, Ob8tleitern
und Anlegeleitem in jeder Lange,

1000 100 12 St.

Reiserbesen
400 _ 45>_ 6 _ ^

Beyrodts PIianzenwohl - Horn -

mehl 50 kg 100,— M., Ovis Gnano
50 kg 45,— M., Hornspane, mittel-

fein und mehlfein, 50 kg 115,— M.

Lieferung gegen Nachnahme. — Sacke

fpanko einsenden. — Katalog auf Wunsch.

Alle Mause und

Ratten sterben
an einer verheerenden Seuche durch mein neues
Bazillenpraparat. Unschadlich fur Menschen unp
Haustiere. Ertolg garantiert. Viele Dankschreiben.

Mause -Typhus gegen Feld- und Hausmause
pro Glas 2,20 M., 3 Glas 6,50 M., 6 Glas 12,50 M.

Ratten-Typhusgeg.Ratren, Hamster u.WGhlmause
pro Glas 2,50 M , 3 Glas7,— M., 6 Glas 13,50 M.

gegen Nachnahmezuzu^lich Porto. Nur direkt von

L. Bruckner SSSSfc
Offenbach a.M. 18, Gr. Marktstrasse 46

Beilagen
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

flnden durch die .Gartenflora" zweckentspre-

chende Verbreitung in interessierten Kreisen.

Nahere Auskunft hieruber erteilt die Anzeigen-

vcrwaltung der .Gartenflora". Berlin 5W 19,

Jerusalemer Strasse 46-49, bzw. alle Filialen

der Annoncen-Expediiion RUDOLF MOSSE
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RH mm*-* *A mm C mul^ mmm. mnm.mb frflherer Mitinhabep der aufgelBsten

. Hi V3bI Q6l SCoiOOI Firma R. van der Schoot & Sohn

Grossere eigene Blumenzwiebel- und Staudenkulturen
Hillegom (Holland)

Spezlal-Fabrlk fiir modernen Gewachshausbau,
Veranden, Wintergarlen, Heizungen, Frlihbeetfenster.

Transportable TreibhSuser, ges. geseh.

Weintreibhauser. Eigene Kittfabrik.

BOttger & Eschenhorn, B.m.b.H., Ber I i n- L i chterfe I de-0.

EINE MAUS STECKT ALLE ANDEREN AN
und alle Mause und Ratten sterben an einer verheerenden Sauehe durch
mein neues Bazillen-Praparat. Unschadlich liir Menschen und Haustiere.
Wiause-Typhus gegen Feld- und Hausmause. 1 Glas 2,20 M., 3 Glaser
6,50 M., 6 Glaser 12,50 M. Ratten -Typhus gegen Ratten, Hamster,
Wuhlmause usw. 1 Glas 2,60 M , 3 Glaser 7 M., 6 Glaser 13,50 M.
gegen Nachnahme. Erlolg garantiert. Viele Dankschreiben. Nur direkt von

J. HENRY LOHSE, Chemische Industrie, GEYER T. 51 (Erzgeblrge).

Fruhbeetfenster u. -Rahmen
Kitt, Glas, Giesskannen, Versandkisten und alle sonstigen

gartnerischen Bedarfsartikel liefert prompt und billigst

Karl Schulze, Dresden N. 22, Biirgerstr. 20
Verlangen Sie Offerte.

Blumentdpfe (Sufflenheimer Erzeugnis)
in den Grossen 5 bis 20 cm habe ich zum Teil erhalten und sind mir fur
die kommende Saison in grosserer Menge zugesagt, wenn ich durch Nachweis
geniigenden Bedarfes die Fabrikation der Firma zu unterstiitzen vermag.

An alten Bestanden und daher zu billigen Preisen habe ich Kulturschalen,
Samenschalen und sonstige Spezialtopfe lagernd.

Friedrich Klaes, NUrnberg-Doos
Telephon 9035.

eetn&Dnew filein0arlen=6aemaftfjine
ein- bis fiinfreihig, ist die besie und zugleich billigste!

Einfachste, kinderleichte Handhabung. Feuerverzinkt —
kein Rosten! Fiir Gute und Leistung voile Garantie!

An?ichtlie(erung ohne Kaufzwang an Gartenbauvereine.

Drucksachen mit Abbilduogen und fachmanniscner Rat
kostenlos. Fur Mistbeete, grfissere Landereien SSe- und
jatemaschinen, Hackmaschinen, Pikiermaschinen usw.

Fiir den Inseratenteil verantwortl. : Max Junge, Berlin Friedenau. — Druck von Rudolf Mosse, Berlin SW 19










