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niert werden, da die Rose ohl reich ,

liche Bewässerung liebt, aber kein sie j

lzendes Wasser vertragt. Ungünstige!
Bodenbeschaffenheit braucht kein Grund ,

Jakobslauch. zu sein, auf die Rosenkultur zu ver
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gehoben. Sehr 'sandiger Boden ent

hält wenig Nahrung, deshalb muß

demselben viel düngerreiche Erde

werden, allein dieses genügt
noch nicht. Solcher Boden muß auch

lösliche mineralische Bestandteile er

halten und diese werden am besten in

einer Beimischung von Lehm'gefun
den. Sehr nachteilig für die Rosen
kultur und weniger leicht zu verbessern

ist sehr schwerer, zäher Tonboden. - Da !
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für große Beete oder gar Baumschu
len eine durchgehende Verbesserung
durch Zusatz von Sand. Misterde.
Asche und dergleichen sehr umständlich
und kostspielig ist, so kommt man am

leichtesten zu gutem Boden wenn rasn
den Tonboden brennt, jedoch mclzt-z- u

stark, damit er nicht - bröckelig wird.
Wer in ungünstigem Boden Rosen zie

hen will, tut gut, sich einen. Kompost
Haufen einzulegen, worin milder Lehm.
Rasenerde und Düngstoffe reichlich vor
Handen sind, so daß die Pflanzenerde
nicht erst gemischt zu werden braucht.
Im Sommer wird derselbe öfters mit
Jauche begossen, falls solche zur Ver
Wendung steht und mit Holzasche Übst
streut.

Die Kamelie.
Die Kamelieob sie rot oder Heiß,

gefüllt oder einfach blüht, macht 'im
mer dieselben Ansprüche an Pflegeund
Standort. Sie will eine dauernd

mit Erde bedeckt. Man kann breit

würfiz und in Reihen säen. Bei Rei

hensaat sind die jungen Pflanzchen, um

ihnen Licht und Luft zu geben, auszu
lichten. Das Beet muß unkrautfrei

gehalten und bei Trockenheit bewässert
werden.

Die jungen Triebe kommen noch vor
dem Schnittlauch im Frühling aus der

Erde und werden als Salat und

Speisewürze gebraucht.
Die Jakobslauchzwiebeln pflanzt

man im Frühherbst in einen Fuß wei

ten Reihen, in der Reihe etwa einen

halben Fuß im Abstände von einander.
Die Zwiebeln sind länglich bis bau

rnenstark.

Im Winter sind die Jakobslauch
zwiebeln gegen Kälte unempfindlich.
Im Frübahr werden die jungen Zwie
beln außer dem Kraut ebenso wie Kü

chenzwrebeln gebraucht.

Gegen den Gummifluß.
Gegen den Gummifluß beim Stein

obst ist folgendes zu empfehlen: DaS
in der Wunde befindliche Gummi wird
an einem regnerischen Tage durch wie

derholtes Abwäschen mit warmem

Wasser erweicht und am nächsten Tage
möglichst rein abgewaschen. Hierauf
wird die erkrankte Rinde bis auf die

gesunde
' Rinde ausgeschnitten, die

Wunde, nochmals mit Wasser sorgfal
tig gereinigt, was am besten durch di!

Verwendung einer starkwirkenden
Spritze gelingt, um dann nach ihrem
Abtrocknen mit Speiseessig so ausge
waschen zu werden, daß die Rinden
wunden nicht berührt werden. ES
wird darum für diese Arbeit regelrecht
ein kleiner Pinsel benutzt, den man
durch Auöstreichen am Gefäßrande
vom überflüssigen Essig befreit hat.
Sofort nach Trocknen deö Essiganstri
cheö wird die ganze Wunde, also Holz
und Rinde, durch Ueberstreichen mit
kalt oder warmflüssigem BaumwachS
von der Luft abgeschlossen. Soll der
Gummifluß nicht wieder auftreten, so

ist eS nötig, auch die Ursachen, die ihn
hervorriefen ungeeigneter Boden.

gleichmäßige Pflege und wünscht.auch
denselben Stand, dauernd beszubehai-ten.- '

Wer seine Pflanzen' heute hier,
morgen dort aufstellt und ihnen ein

mal Wasser reicht, ohne genau hinzuse
hen, ob auch wirklich Wasserbedürfnis
besteht, wird nie mit seiner Kamelie
zufrieden sein. '

Der Gärtner zieht die Kamelie in
den kalten Häusern.

'
Hohe Wärme

und besonders trockene Wärme liebt sie

nicht. Bei der Zimmerkultur muß ein

ähnlicher Stand ausgesucht werden; ein

Zimmer nach Osten oder Westen gele

gen. welches ohne Heizung im Winter
eine mäßige Temperatur zeigt, ist am
geeignetsten. Zimmer sollen möglichst
staubfrei sein und keine großen Wär
meschwankungen haben. Die Kamelie
liebt hier den Platz am Fenster, so

wohl im Sommer als im Winter. Sie

Mangel an einzelnen mineralischen!

Nährstoffen, sich stauende Nässe u. s. w

zu beseitigen.

WolfS milchgewächse.
Im Gegensatze zu den ähnlich aus

sehenden Kakteen, die ihre Heimat in muß sich, an dem Platz einleben, wenn
sie frisch gekauft ist. Jahre vergehenMittelamerika haben, sind die Wolfs- -
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manchmal darüber, besonders wenn die

vorhergegangene Pflege sie verzärtelt
hat. Die Blätter fallen teilweise ab.
neue bilden sich nur mäßig, und gerade
die Uebergangszeit legt es dem Käme
lienfreund recht nahe, seine Pflanzen,
so mühsam dies auch ist, durch Steck

linge selbst zu ziehen.
Bildet der richtige Standort im Le

ben der Kamelie eine Hauptsache, so

ist das richtige Gießen die zweite. Nur
in der Zeit des Wachstums, wenn neue
Triebe und Blätter erscheinen, verlangt
sie viel Wasser. Die Triebperiode be

ginnt mit dem Schwellen der Blüten

pezial-Reduktione- n

milchgewächse. die Euphorbiaceae, die

Charakterpflanzen der dürren Gegen-de- n

von Afrika. Alle führen einen

Milchsaft, der beim Verletzen der
Pflanze ziemlich reichlich aus der
Wunde quillt. Es sind Widerstands-fähig- e

Zimmerpflanzen und viele von
ihnen blühen gerade jetzt im Winter
mit prächtigen Blumen. Aus diesen

Gründen behauptet sich in erster Linie

Euphorbia splendens immer noch als
geschätzte Kulturpflanze des Hauses, da
sie sich auch in trockener Zimmerluft
wohl fühlt. Ihre Heimat ist Mada-gas!a- r.

wo ihre fleischigen, windenden,
finaerdicken. mit Stachelpaaren be- -

an

Anzügen
knospen, doch ist das richtige Gießen

Ein großer Einkauf von

Mä18t3
in zwei speziellen Gruppen für

$Z.BÖ und$
So außergewöhnlich gute Werte, daß wir Ihnen die Versichc'rung gc

ben, dieselben nicht wieder zu so niedrigen Preisen offerieren zu können.

Ein spezieller Einkauf um an einem Tage verkauft zu werden.
'

Hauptflur.

wehrten Zweige im Gebüsch in die! gerade dann besonders schwierig, weil
Die größten Werte, welche Ihnen in

dieser Saison offeriert wurden
es dem Wachstum angepaßt werden
muß und in dieser Zeit jeder Fehler
durch Abwerfen von Knospen bestraft
wird. Beim Gießen muß man sich da

Höhe steigen. Vielfach bezeichnet man
die Pflanze als Chrisiusdorn; denn
nach der Sage soll die Dornenkrone
Christi aus ihren Stengeln geflochten
gewesen sein.

Ebenso dan!bar und schön blühend
ist Euphorbia fulgens; sie bildet aber

10ran gewöhnen, die Erde jedesmal zu
untersuchen. Ganz mild feucht muß!
sie in der gewöhnlichen Zeit sein; es

leider keine schönen Büsche, sondern! vergehen im Winter beispielsweise oft Vierter Stock.
stets ein oder mehrstengelige. sparrige; Wochen, bis von neuem gegossen zu

werden braucht. Etwas feuchter ist die

Erde beim Schwellen der Knospen zu
halten, und in dieser Zeit ist wohl zu
beachten, daß die Erde schneller trocken

wird, man also häufiger nachsehen

Pflanzen, die ihre Blüten stets auf den

Spiken der Triebe tragen.
Die eigentlichen Blüten dieser

Euphorbia-Arte- n sind unscheinbar,
weil sie von einem farbigen Schauappa Ungewöhnliche Reduktionen an putzwaren!Kalter Luft,ua. vlöklicke Koderat bei den genannten ist derselbe! muß.
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7:Ueber fünfhundert Straßen und Ge

sellschafts Hute am Samstag die

Auswahl für . . . ... .. .
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Knospen ebenfalls sehr. Nur wer
Geduld besitzt und die allmähliche Ent.
Wicklung der Knospen nicht stört,
kommt zu blühenden Pflanzen. Ha
ben diese den Trieb nach der Blüte
beinahe ausgebildet, dann begünstigt
geringeres Gießen den 'Knospenansatz
für das nächste Jahr. Es ist in die
ser Zeit oder nach derselben auch ge
stattet, die Kamelie an einen halbson

leuchtend rot umstellt sind. Zwei
Vlättchen. die je eine einzelne Blüte
umschließen, bilden ihn, er vertritt ge
wissermaßen die Stelle der Blütenblät
ter.

Zu? Kultur der Pflanzen benutzt
man verhältnismäßig kleine Töpfe mit

guter Scherbenunterlage und ein Ge
misch von guter, sandiger Laub und

Mistbeeterde, welcher etwas sandiger
Vckerlehm beigegeben wird.

Nach der Blüte tritt eine Ruhepe

A. i
'
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Diese große Auswahl für den morgigen Verkauf besteht aus den schönsten Modellen der

Saison, welche erst kürzlich entworfen wurden.' Prächtige Saminet'Hütc, Goldspitzen'Hüte,
Silberspitzen-Hüte- , mit Pelz besetzte Hüte etc., in den beliebten cngpassendcn kleinen Formen,
sowie auch in den Moden mit breiten Rändern, kaum zwei davon gleich.

Wir fahren fort mit dem Verkauf bon garnierten Huten für $4.75
Dritter Stock.

nigen bis sonnigen Platz im Garten rs?vriode ein. in der die Pflanzen im Gie ! mit dem Topf in die ErdF einzusenken.
fcen knapp zu halten sind. Das Ver wenn sie vorher vierzehif Tage unter

dem
'

Schatten eines BaumeS gestanden
hat und abgehärtet ist. Das Ver
pflanzen der Kamelien soll nicht zu
häufig geschehen. Zwei bis drei Jahre
kann man jedesmal damit warten,
dann gibt man auch nicht viel größere
Töpfe, aber gute Mistbeeterde, welcher
ein wenig Lehm und ein wenig Heide

Pl)ik&ii)2j 960 Mnnr KmöerSchrttze
Alle Größen von Kindern bis erwachsenen Maschen -- um schnell zu räumen

pflanzen kann während der Ruhezeit,
am besten aber vor Beginn des Triebes

vorgenommen werden. Zeigt sich der
Trieb, werden die Pflanzen gestutzt
und bell und warm gestellt. Während
des Wachstums ist genügend Bewasse

rung und viel frische Luft nötig.
Im Sommer ist den Pflanzen ein

recht sonniger, warmer Standort,
möglichst im Freien, lieb. Um

Exemplare zu erhalten, sind die

ra.!! tv
lifti.'4 Vi fimjiii.jinsjm&rM
Serde zugesetzt ist. Verpflanzzeit nach!

der Blüte.'

8Zweize nach der Blüte zu entspitzen. D a S badische Justizministerium hat
Die Vermebrunq erfolczt durch Steck-- 1 in einem Erlaß angeordnet, daß ledige .00

'
Knopfschuhe in mattem und Patentleder zu einem

'Preise, welcher jede Mutter interessieren sollte. Wo,

mit Ausnahme von Kline's können Sie so starke

und perfekt passende Schuhe für Ihre Tochter zu

einem solchen Preise finden?. Sie sollten sich unbe

dingt diese Samstag'Offcrte zunutze machen.

linge aus abgeschnittenen Zweigteilen, Personen weiblichen Geschlechts die Be
i Zeichnungderen Milchsaft an der Schnittfläche

Basement.

Frau" führen dürfen, wenn
sie mit einem Kriegsteilnehmer in der
ernstlichen Absicht der Verheiratung
verlobt waren, eine Heirat aber wegen
deö durch den Krieg erfolgten TodeS
oder der Verschollenheit deS Bräuti
gamS nicht mehr möglich ist. Zugleich
kann auch der Braut gestattet-werden- ,

den Familiennamen ihres Verlobten

allerdings vor dem Stecken völlig ein

getrocknet sein muß.

Die Rosenkultu?.
Die Rosen lieben einen lehmigen,

lockeren Boden mehr als einen sandi

gen. gedeihen aber auch in letzterem

gut, wenn er genügend Feuchtigkeit be i

Nasser, schwerer Boden ist sehr anzunehmen.


