Uebersicht
ilber die

Mindestgrundpreise

teslgesetzt dureh den B, d. B.
preise gelten ab Baumschule.Fracht, Verpackung,Anfuhr usw.
Die nachstehenden
werdenbesonders
berechnet
1 si.

r00 sl.

3,50
4,50.
6,-

280
360
480
320
2,50 200
3,50
2S0 1,25 I00
1,50
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2 Serien
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Schnurbäude: ienkiechte,'Aepfei,
z-J:1atrig .
Birnen, 2-3
,,
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...:
"
.
4
3
Birnen,
"
" 2-3iäh.ig
Aepfel, I armige,
wagerechte,
Birnen, I
,,
,
Aepfel, I
,
"
Birnen, I
Aepiel,2
Birnen,2
Aepfel, 2
Birnen,2
U-Formen : Aepfel. 2- J jährig
Birnen.2-J
"
"
Aepiel, J -4
"
"
Birnen, 3- 4
"
"
Verrler-Palmettetr
: Aepfel
"
-

4,50

r,75
2,25
2,25
2,50

a'-13,50,
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,1.*
4,50

62.50
3,

.-t,{{)
160
200
320
400
200
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320
400
200
320
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100
320
360
140
180
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200
240
240

2s0

240
280
120
360
320
360
.100
480
200
210

,--.,

r st,

B. Beerenobst u. a.

t@ st

0,30
0,?5
0,30
0,45
0,60
0,75
2,25
2,160,-

Himbeeren

Stachel-und Johannisbeer-Hochstämme
Haselnüsse
in Sorten,verpllanzt

C. Rosen.
Hochstämme.
Stammhöhet00-140 cm
Mittelstämme,
75-100
.:. :
Halbstämme,
50- 75
" Niel, 140-160 "
.f ,. ; ,
Trauerrosen,
einschl.
. 1.
1 6 0 -2 0 o "
"
.
. .- .
NiedrigeältereT€ehybridünd Remontant-Rosen
Polyartha-und Persian-Rosen.l . :
BessereTeehyb d-, Remontant-,
.,:-1.:-,
.
Schling-und botanische
Rosen
.
D. Gehölze.
, !,-. ,
, ,
Ziersträucherin gewöhnlichenSorten
. ,a:'i ,
, ,
Vorsträucherund bessereZiersbäucher
. ..).-.
Bessere
Ziersträucher,
einschl.buntblättriger
.
Feine Ziersträucherund Veredelungen
StarkeSt.äucher
BaumartigeCehölze,100-300 cm hoch

-4;2;0,60
o,80

320,-. .
24O,- / .
160,400,- .
480,4li,-

o,7oI s6,=-

.-1,- | 80i1 , 2 5i.. 1 0 0 , - . '
t,?5 i 140,1,?5 140,'-

2,-

t60,-

B Alleebäume.
Die PreiseIür die StärkenE-14 cm sind Mlndestprelse
ltu 14-32 cm Rlchtpr€lse.
8-10 cm
' K l a s s eI .
platanoid. t r - 1 4
Acer negundo,negundocalilornic.,pseudoplat,,
AesculushiDDocastanum.
.
.
l6-t8
ftaxlnus excelslor
,,
Populusalba und andereSorten
UlmusausSamen
Sorbusaüclrparia
28*32

240,-

10,35,-

,,

8-10 cm
t0-12 ,
t2-14
"
t4-t6 ,,
l6-18 ,,

KlasseII.

20-24
24-28
28-32
8-10

Klasso lll.

,, 30,,,
,, 60,cm

LO- t2 ,
14-16 ,,

10.t8,43,60,-

400,560,800,1200
2000
2800
4000
32D,400,480,720,960,14,10
2400
3600
4800
400,4rio,560,800,1460
2400
3600
4800
6000

Richtpreise für Gehölzsorten nach Wahl des Bestellers.
II
l,-.

III
I,50

IV
2,-

V
2,50

VI
3,-

VII
4,-

VIII

Richtpreisefür Koniferen.
flöhe

in cm

20- 3D
30- 40
40- 55'
55- 70
70- 85
85- 100
100- I25
1 2 5- 1 5 0
t50 t7s
175- 200
200-225
225-250

Klasse I

Kla88e 5

Kla8se 6

Klasse 8

8,-

I0,-

9,-

')-

o,-

3.-

5,50
7,8,50
t0,-

8,50
I l,14,--

17,50

23,.-

3 2 .-

34,40,47,-

t6,16,20,,

9,.50
t8,

8,50
10,-

1t

(\--

| 4,50
17,,

30,36,42, 50, 60, -

26,40,50,
60,.12,-

30,40,-

uo:

lnrl -

30,-

Klasseneinteilungder Koniferen.
Klasse I
Larix europaea
Picea excelsa
Pinus silvestris
Klassc 2
Abies pcctinata
PinLtsStrohtrs
Thuya occidcnialis
Larix leDtolcpis
Pseudoiauga'Dougl
asi
Picea sitkaönsis

Klasse 3
Chamaecyp.lal son.
Chanr.pisifera
aurea
,,
Junipetus"commlnis
vtrgtnrana
,,
Pirus excelsa
,, laficio austriaca
Pseud. Dougl. glaüca
Thuya gigantea
, Elhvangeriana
,, occ. aür. vat.

Klasse 4
Abios Veitchii
Chanr.L. Alumii
erectavi.idis
" v. Boskoop
",, Tr.
Picea oriehtalis
püngens
" Centbra
Pinus
Thuya gig. atrovirens
,
, auaescens
Cham. pisif. plurn.
,,
,, aurea

Klasse5
Klasse 6
Taxrrsbacc.erecta
,,
,, pyramidalis
Abiesconcolor
Cham. nutk. glauca
Nordnranniana PiceaEngelnr-glauca JuDipcrüsSabina
"
Cham.
Laws. aurca
Omorica

Klasse 8
pungensglauca
- Silv.QrrecI .
"
Taxus baccata
,, Wcslcr t,
Cedrus atlantica qlatrca
"
Juniperusvirg. tripart.
Abics arizonica
Klasse ?
Piceä ajanensis
]
Pinsapo
,,
Pinus m.ontana
Cedrus alantica
Chanraec.
Laws. nana
lnuya wareana.. ,.
D
e
o
d
a
r
a
Picea Remonti
,
"
occ.
l<osenrDn|
n
cedrus Libani
Sequoia gigantea
^
.faxus
rsuga canaoensls
bacc. aur. var. Tsuga Pattoniana
]
I

Verkaufs=

und Versandbedtngungen

geltenzwischen
Die Bedingungen
LiefererundAuftraggeber
alsrcchtlichbindend.
Preise und zahlung.
l. Die Preisegelten in Coldmark,1 Goldmalk:10/1,Dollar, ohne Skontound
Portoabzilge-.Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichemAussuchenin der Baumschulesind die Preiseder Preisliste
nicht naßgebend.
3. Der Hunde preis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form
oder bei dem Lielerant überlassenerSortenwahl,derTausendprcisbei500Stück,
der Zehntausendpreisbei 5000Stück.
4. Zahlungs-und Erfüllungsort für alle Verpflichtungenbeider Teile ist der
Wohnoft des Lieleranten.
5, Alle Aulträge, bei denenkeine anderenVereinbarungengetroflen siud, werden
gegen Nachnahmeausgefühft.
6. Mit dem Ers&einen neuer Kataloge und Offelten verlieren die lrüheren ihre
oillrigkeiL
Versand und verpackung.
7. Der Versard geschieht auf Rechnungund Gefahr des Bestellers.
8. Fttr Schäden,welche durch Frcst oder durch anclerc Weise hervorgerufen
sind, ist der Lielemnt nicht haitbar, Die Verpackuugist sachgemäßund
sorglältigauszulühren.
9. Die Verpackungwird dem Besteller zu den SelbstkostenIür Material
und Arbeitslohn berechnetund nicht zurückgenorqmen.
Rollgold.
10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sidr nach ö*lichen Verhältnissen. Das Rollseld wird als
Baryorsclu8durch die Bahn na.hgenommen.
Gcwährleislung'
11. Gewähr flir das Anwachsen kann nicht übemommen welden.
12. Gewähr für die Sortenechtheitwird nur bis zum Fakturenwert geleistet,
-Bei
Darüber hinausgehende
Forderungenmüssenabgelehntrverden.
sol.
chen ErcatzforderungenmuB der Schadenvom Käuter nachgewiesenwerden.
BosehwePdcn und Eraatz.
13. Beschweden habenohne Verzug, spätestensinnerhalb 5 Tagen nachEmptang
dor Ware zu erfolgen. Die Mängelsindgenauanzugeben.Mängel,die erst
spAtererkennbarsind, mi.issenunverzüglichgerügt werden, sobald sie elkennbar si[d. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten
nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Midderung des Kaufpreises
hierfür zu verlangen,da ieder einzelnePostender Rechnungals ein Ganzes
zu beträchtenist,
Sorlenenaalz.
14. E.satz in ähnlichen, gleichwcrtigen Sorten iür fehlende ist gestattet,
falls dies im Auftrase licht ausdrücklichverbeten '!vird.
Der Sortenersatz
ist indessennur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf-mehrere Soften erstreckt, die Stückzahlder Solten über zehn nicht hinausgeht
und det Rechnungswertder Ersatzlieferung50 G.-M. nicht übersteigt,
Musler und Maße.

10. Muster sollen nut die Durchschnittsbeschrlfenheit
zeisen. es braudren
n i c h t a l l e P l l a n z e nd e r L i e [ e r u n gB e a u w i c r l i e P r o b ci r L r s z r r l a l l c n .

1 7 . NIaßesind, solern es sich nicht um Stammurllanghandelt,nur annähernd

gegeben,kleineÄbweiclrungennachuntenoder oben sind nicht zu umgehen.

I
der0bstbüume.
?flunzung
und?flege
'l0ahldeslflanzenmatulals.
Die Crundlage bei jeder Obstpflanzung ist imme. ein gesundes, lqng€8
wlichslges Pflanzermaterlal mit reicher Bewurzelung.
ist nie .in E4blg zu cEiclen, s.lbst
Durch ntinde 'ediges Planzcnmat.nol
bei der besten PJlagc nicht. Mon scheuc dahzr die scheinbar chraa lrihtr.n
Prase !ür ?inc wirhlich ladeaos. Warc nitht, da die Böume durch Jreudigct
Worhstun die en as höherc AaJrlrcndung reichlich lohacn.

I

lI
I

I

J

,

einer Pflan.Von dem grösstenEinflussuaul die spätereRentabilitüt
zung ist die richtige Sortenwahl. Es ('ird darauf aufrnerksamgemacht,
dass bei grösseren Obstanlagenvon Aepleln und Birnen nur gutei bewährte und reichtragendeSorten und dann afrch nür Hetbst-und Winterobst
angepltanztwerdeniollten. In der Nähc von Städtenund Badeortenist jedoch
der Anbauvon Frühobsthöchstrentabril.
Bei der Auswahl der Obstartensind vor allem die Bodenartenzu be,
rücksichtigen.
Im grossenund ganzenbevorzugen;
Aeplel mässigfeüchteu,
nahrhaften,
humosenBoden;
Blrnen tiefgründigen,warmen,nicht nassenLehmboden.
Süssklrschen und noch mehr Sauerkirssben stellenwenig Ansprüche;
sie begnügensich auchnit geringerenBodenverhaltnissen,
selbstTrocken.
heit schadetwenig, Kalkbodensagt ihnen besonderszu.
Pflaumen und Zwet6chGn lieben feuchte,warme und geschützteLage, sie
könnenselbstgrössereNässevertragen,gegenTrockönheitdagegei sind
sie emDlindlich.
Pfirslche und noch ,mehrÄpdkoserr beanspruchen
warme geschützteLage.
Am geeignetsten
sindMauerspaliere
und Buschformen,
Ireistehende
Spaliere
sind Iär dies€Fruchtartennicht geeignet.
Bei kleinerenObstanlagen
und besonders
bei Formbäumen,
derenschwachwachsendeUnterlageein reichverzweigtes
Faserwurzelsystem
aul nur kleinem
Raum besitzt, wird- es stets ein leichtessein, den Boden in entsprechendem
-Am
Umkreis in der den Bäumen züsagenden
Weise zu verbessern.
besten
geschiehtdies bei schwerenBöden durchUnterbri gung von Torfmu-ll,Humus
und Kompost;bei leichtenBöden durch Zufirhr von Lehm, Dünger,Torfmull
'und dergleiche!.

Dte?flanzung.

Die g[rstigste Pflanzzeitist unstreitig der Herbst von Anfang Oktober
bis zum Eintritt desFrostes.namentlichin leichteremBoden.in kaltem.nassem
und sehr schweremBodendagegenist die zeitigeFrühjahrspflanzung
vorzuziehen,nachdemdie Erde gut abgetrocknetist Stets ist es aber vorteilhaft,
sich die Bäume schon im Herbst schickenzu lassenund sie einstweilengut
' ejnzüschlagen,
um sie im Frihjahre gleich bei der Hand zu habell,wenn geeignetesPilanzwettereintritt. Im Herbst ist naturgemässauch die Auswahl
in den Baumschulenstets eine grössereund bessereals im Frühiahre.
Prelse und Verkaufsbeding[ngen Selte I bls 4.

(

Frisch gepflanzte Obstbäume müssen mit der
Balms0heibestets 15-20 cm höherals die alteTerrainhöhe stehen,damit der Baum nicht zu tiel steht, wenn
sich dig Pflanzerdegesetzthat. Dle Veredlungsstelte
tDuaasteta l-2 cm lfel blelben.
je nach Beschafienheit
Die Pllanzgruben
'bxeitsind
des Bodens l-2 m
und 50-70 cm tief auszugraben. Bei geringeremBodenist ein Verrnischenmit
gut verrottetemDünger, Torfmull und guter Kompostcrde sehr zu empfehlen;der Dünger dari nicht direK
an die Wurzeln komrlen.
Die gesundenWurzeln jedesBaumesmüssenvor
der Pflanzungmit einem scharfenMesserangeschnitten
werden; beschädigte
llnd trockeneWurzeln sind bis auf

gesunde Teile wegzuschneiden.
Nach der Pflanzung ist ein Bedecken der Baumscheiben mit Dünger, Laub, Slreu usw. angebracht, urn
die Wurzeln gegen das Eindringen zu sta-rken Frostes
zu schillzen,
zü
schützen. Eine
Eine solche
solche Decke
Decke verhindert
verhindert auch
auch im Rlchtls s.plenztc: rbchSommer das starke Austrocknen des Borlens lnd erhält stondrii,,"Bcimpiahl und.
. ihn gleichmässig leucht,
lhs Anbltrden der BilnEe darf, solange'slch dte Erde nlcht geEetzt
hat, nür locker geschehen. Hoch- und llalbstänlme mässen Baumplähle
erhalten; diese dürlen iedoch in keinem Falle bis in die Krone! reichen,
sondern müssenetwas darunter endigen.

De,lchntlt'derilbttbüume.
Die Kernobstbäumeschneide man erst I JahrYnach der manzung,
Ptirsiche,Aprikosen,Pflaumenünd Kirschendagegens<ifortresp.im Frtihjahre.
Im allgemeinenist zu bemerken,dass besondersin den erstenJahren
nach der Pllanzungregelmässigzurückgeschnitten
werden muss, um den
kräfligenAusbaudes Astgerlistcszu fördern.

Dlefiellerefflege. .
Die Baumscheibenmüssenstets rein von Unkraut und durch öfteres
Behackenlocker gehaltenwerden. Unbedingtnotwendigist aber eine kräItige
Dlingung von Zejt z! Zeil, namentlichin späterenJahren, am bestenmittels
Iauch€, die in der Bntlernungder Kronentraulein vorher zu machende
Löcher
ernzugiesseD
isl
Der Obstbaümist eben eine Kulturpflanze
ünd mtssen ihm zu seiner
-die
weiterenEntwickelungund Fruchtbarkeit
nötigenNahrungssto[fein aus.
reicbendem
Massezuseführtwerden.
Ebenso wichtig ist auch die Schädliugsbekämpfung,wenlr reiche zufriedenstellende
Ernten erzielt werden sollen. Nur wenn der Baum frei ist
von tierischen
und pilzlichen
Schädlingen,
kaun er sich kräftigentlvicl<cln
und
gesunde
tadellose
Früchtehervorbringen.

Dleflnhunftundßeharullung
dertenütng.

'
Kann eine ankommendeSerdung nicht solort gepllanzt werden, €b
mlissendie Bäumeinzwischenan einem geeignetenOrt gut in die Erde aufrecht eingeschlagen
-die werden.
Ko-rnmen Bäufle im gefrorenenZustandeam Bestimmungsorte
an,
so sind sie unausgepackt
in einem frostfreien,kühlen Raume(Keller, Schuppen usw.) zu lagern,wo sie langsamauftauenkönnen. Zeigt sich beim Auspacken; dass die Bäumeetwas elngetrocknetsind, so gräbt man sie liegend
elwa 20 c,fil tief in Erde oder Sand ein, bedeckt sie vollstendig damit und
giesst sie tüchtig an. Nach 3 bis 4 Tagen werden dann Holz und Rinde
wiederin den normalenZustandzurirckgekehrt
sein.
Preise nnd Verkaufsbedltgürlgen Selte ! bls 4.

Dieruiüttg
stenßaumformen.
.t.

I
II
I

Die richtige Auswahl der geeignetenBaumformen
ist von grosser
Wichtigkeitundiind dabeifolgendeCeiichtspunkte
massgebend,
Will man von einemBaumguteinenlängerenund äichenErtraghaoen,
so wählemanden aufWildlingveredelten
Hoch-undHalbstamm,
dieö nagen
zwar erst etwas spater,dafür ist aber deren Tragbarkeitauch eine bedeutand
längere als bel d-enZwergformen In .allen andierenFällen iedoch, wo man
möglichstbaldigeErnten erwartet,wird Zwergobstanztpllanzensei[. Dieses
lielert nieht allein schnellereErträge, sondern auch weit schönere,grössere
und edlereFrüchte infolge seinergeregelteren
Forrnen,aui welcheLuTt,Licht
und Solne besser einwirken können, stellt dagegenauch viel grössereAnsprüchean Boden Lage und Pilege. Da die Wurzeln des Zweigobstesnur
Ilach gehen,kann mar auch durch Düngungusw. bessernachhellen,die
Bäume wegen ihrer' g€r:ogerenH-öhe_leichtergegen ungünstigeWitterungseinilüsseschützentierischeünd pilanzlicheFeindewirksamerbekämpfenuno
die F üchte ieichi und bequ€mernten. lnlolge der geringerenAuidehnung
der einzelnen
Baumformen
ist es'unsmöglich,Jedennui irgendwie
verlügbareä
geeignetist, äuszunützen
Raum,soferne. {ür den Obstbauüberhaupt
u-noertragreilh zu,gestalten.
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Schnür-

Derftoüstamm

ist wohl die bekannteste
und verbreitetste
Form und geeignetfär Strassenund
zur AnlagevonObstDlantagen
irn freienFelde.SeineStammhöhe
beträstt.80m
Aepfelu.Birnenpflan;t man1,ul8-l2,Pllaumenu. Kirschenaufs-8 m Enliernung.

Derftslbstamm
I

:

hat gegenüber dern Hochstamm nur eine Stantmhöhe von l-11/, m und besitzt
mancherleiVorzüge. BesondersWind und Siurm haben weniger schädisenden
EinJluss auf Baum und Frucht, und alle Arbeiten sind leiclter auszuf"füh..n.
Die Pflanzweite ist bei Kernobst 6-8 m, beim Steinobst 4-6 m.

Dle fyramide
ist unstreitig die vollkommenste,ertragreichste
Form lür den Privat- und Hausgarten. Hierzu eignen sich haupts{chlichAepiel und Birnen in den stärker
wachsendenSorten, sie ist dem Hochslamm vorzuziehen,da sie, auf Zwelgunterlage veredelt. frühzeitiser trägt ufld nicht zu grossen Raum einnimmt.
Enffern-ungder einzelnenBäume 4:5 m voneinander]
Preise und Verkaüfsbedingnngen

Selte 1 bls 4.

Derßusthobstbuum.
Diese Form verdienr wegen ihrer vielen Vorzüge unter geeignetenVer. ..
hällnissen die w€ireste Verbreärrng. Sie unrersctreidEi
uin ä"i'-ü",c"n
vornergenendenl-oJmendadurch, dass die Bäume keine"i.t
bestimftte Form ernarren.sonoem slch von Jugend auf frei elttwickeln Sollen. Der Buschuosr_
ru .:"iner vo stenEntwickelungbeslenfflichrbaren,durchlässigEn
:1:1":Illlq
nooen, rrere sonnrgeLage und reichliche Düngu g. Die pllanzweise ist äie_
selbe wie bei der Pvrarn-ide.

lpaltere,

ewaüemltsürilgen
nettun,
die auch wagrecht gezogen oder wie bei den
verrrerpalmettenumgeljogen werden können
(siehenebenstehende
Abbildrrngl.werdenwegen
ihrer rielseirigenVerwendbar[eit olt und g"ern
angepflaI|zl. Die Spaliere oder Palnre-flerr
dienen hauptsächlich zur Bekleidr-rnevon
langen Mauern, Häusern, Cartenwänddn.sowie auch von freistehendenSpalieren, und
eignen sich hierzu alle Obstartei.

Die'll-1orn

ist ebensoschönwie die Verrierform,
sehrleichtzu ziehenund besonders
lür
höhereWände geeignet.

Dersenkrethte
r l(orrton)
lünurbsum(senhrechte
eignetsich besondersfür sehr hoheWände,welcheschnellbedecktwerden sollen,
und zu Laübengängen. Die Behandlungund der Schnitt ist sehr einfach und
kann von jedem Liebhaberohne besondereKennlnisseausgeführtwerder).

'l0ogereüre
(wagerecltter
tünurbüume
l(ordon)
grösste,Zierde eines jeden Obstgartensund dienen zur Einfassung
:ind.die
der wege und der einzelnen Cartenabieile. Es gibt keinen schönerenAr;:
blick als solche mil herrlichenFrüchten bedeckleSchnurbäürtchen,die mit
der Schönheilzugleich die Nützlichkeitverbinden.
Man unterscheidetI- und 2armige, die afl einem ca. 40 cm vot der
Erde entfernt gespannten Draht angehe'ftet werden müssen. pflanzweiti {tir
l_armige2^-3, fär 2armige Schnurbäume3 4 m. Steinobst eignet sich nichl
ILrr oreset orm.
d". Bepflanzungvon Mauern, Wänden üsw. ist noch lolgendes zu
.beachten
-,.B"i:
an die Nordseite pllanze man: Schattenmorellen,
o o Ostseitepflanze mdn Birnen und Aprikosen.
Südseitepflanze man: Pfirsicheund Birnen,
" " Westseite
Aepfel und Aprikosen.
.
,
"
"

Preise und Verkauasbedingunger Seite I bis ,a,

Sortiment.
ln diesem Verzeichnis sind nur die am meisten verlangten uod angebauten
Sorten aulgeführt. Sollten elnzelne atrdele, namentlich neuere Sorten gewlinscht
werden, so- bitten un briefliche Al)frage.
Zelshenerklärung.
Ein Stern 1*) hini€. den Sorfennam€n deutet an, dass die Sorte Talelhucht, .in Kreuz (+), dact
s i e W i r i s c h a i l s f r u c h r r s r , d i c V e r d o p p e l ü n gd i e s e r Z e i L h e n g i b l d e n h ö h e r e n w e . f l ü r d i e s e n o d e .
i e n e n Z s e c k a n , d i e M o n d i e b e z e i c h n e nd e n Z e i l p u n k i d e r L l s c d e i i e .

fleplel.
Obstfrucht,dennkeine
Der Apfel ist unstreitigdie am meistenangepilanzte
andereObstärt vereinigt auch solcheVorzüge in sich und findet so vielfache
Zwecke wie geradeder Apfel. Vfo die
VerwendunqIür die verschiedensten
klimatischenVerhältnissefür die anderenObstartennicht mehr günstig sind,
wird es immernoch der Apfel sein, welcherbei AüswahlgeeigneterSorten
undra0henKlimaskultiviertwerden
Cegenden
selbstnochin sehrhochgelegenen
der Apfel in Betracht.
kann. Fü. den Obstbauim Grossenkommt vorzugsweise
sehr
Apfel aus croncels. *"f September.SehrschönergelberHerbstapfel,
nicht empfindlich
bald und reichlragend,
empfehlenswert,
Astrachai, Roter. *it Juli-Aug. Mittelgross, rot, Fleisch weisstosa ansehaucht,sut sewürzt. Gute Marktirucht. Baum trägt jährlich auch in
sehr reich. Einer der bestenFrühäpfel.
iauhenGegenden
-*tt
Juli-Aug. Mittelgrosselrühe und sehr gute Tatel- und
., welsser.
Markllrucht. In iedem Bodenund rauhenLagen sehl ertragreich.
Grösseund
BlsmarskaDfet. *tf Nov.-Febr. Durch seineausserordentliche
prächtige,
besonders
hervorragend.
Trägtgut,ungemein
lebhaflroteFärbung
voll, schon an ljähr. Holze. VorzüglicheSchau-und Wirtschaitslrucht.
Bohnaplel, (hoaser rheinischer. tf Dez.-April. Mittelgross,streifiggerötet,
gute wirtschalts-und Mostfrucht.Baum trägt früh ünd reich und isl
gegenKälte und FrühjahrsirösteSfrassenbaufl
ünemDfindlich
Boikenapiel. -.t lan.-April. Grosser,etwas gerippter,aüsgezeichneter
Wirtschafts- und Tafelapfel. Bald und reichtragend,auch in rauhen
nördlichenLasen. Sttassenbaum.
Cellini. *ti Okt.-Nov. Fruchtgross,grünlichgelb,glänzend,karmesinrotgesireift und verwaschen;Fleischlocker und saftig; trägt ausserordentlich
reich und sehr früh. Sehr schätzbarlür jedenBoden ünd jede Lage.
*t Aug.-Sept. Frucht mittelgross,mürbe, weisslichgelb,
Oharlamowsky.
sonnenwärtslebhatt rot gestreilt und geflammt. Baum trägt irüh und
überausreich; für alle, auch rauhe Lagen und jede Bodenartpassend,
als Zwergobstbadmbesonderszu wagerechtenSchnurbäumensehr zu
empfehlen.Solltein keinemGarteniehlen.
'.tt okt.-Jan. Fnrcht mittelgross,stark gerippt,
Danziqei Kantapfel.
iärbt sich schonzeitie rot und isi späterleuchtendkarmesin Ein reichFleischund
trapenderRosenapiel;itfeinem,sehr mürbem,saftreichem
qeiürzigem, süssemWeingeschmack,
auch Iür rauhe Lagen geeignet
Eveaplel {Manks Küchenapfel)."tt Okt.-Nov. Frucht mittelgross,wachsgelb,sonnenwärts
sehrsaitreich,von süssweinigem
lichtrotangehaucht;
iür
Geschmack,sehr früh- und erstaunlichreichtragend.Besonders
da Baumnichtgrosswird.
zu empfehlen,
kleinereHausgärten
'ft
(lellammter weisser Kardlnal.
Okt.-Jan. Fruchtgrossbis sehr
gross,gelblichweiss,
Iebhahrot geslreift.Tafel-.Markt-undDörrfruchi,
Auch in wenigguten,rauhenLagen,bei trockenem,
7umMissenanbau.
geringemBodennoch irüh- und sehr reichtragend.
Preise und Verkaufsbedingungen Sdite 1 bis 4.

Gelber Bellefleur. **tt Nov.-April. Frucht gross. leuchtendgoldgelbmit
Gestalt.VorrötlichemAnilug,zahheichpunktieftund von calvillartiger
würzigemCeschmack.
züslicherTafelaDielvon edlen. süssweinigem,
in- besseren
Laqen mit elrvas
Blüht sDät und ist fruchtbar.besonders
winter-Calvill"
gutenBoden. GuterErsatzfür ,,Wejsser
leuchterir,
Celber Bdelaplel (Golden noble). +.tt Okt.-Dez. Crosser, schöner,
regelmässk sebauter,qoldgelberTafel-, Markt- und Mostapfel. Baum
käftiq waihs:end,sehr'lruchtbar,fär Feld,Strassenund Carten, auch in
an den Boden.
rauheienLagen zu empfehlen,anspruchslos
Celter Rlehard. **tt Nov.-Jan. Ziemlichgross,calvillartig, gelb, sonnen. wärts goldgelb,von sehr aromatischem,
süssweinsäuerlichem
Geschmack.
truchtbar,
Eine wertvolleTaiel- ünd vorzüglicheMarktlrucht,reichtragend,
speziellIür rauhe Lagen und jeden Boden geeignet.
**tt Nov,-Jan. Die bekanntemittelgrossebis grosse
.(lold.Parmine.
Fruchl mit grünlichgelber,
spätergoldgelberund mehr oder weniger
lebhaft karmäsinroteiFärbun! aui fur-Sonnenseite. Fleisch sehr le-in,
saftreich,von edlem, gewürzhaltem,weinigem Zuckelgeschmack.Der
Baum wachst vorzüslichund ist unemplindlichin der Blüte. StrassenallerApfelsorten.
baum. Eine der reichtragendsten
und einträglichsten
c!'.hams Jubllärmsaplel (GrahamsRoyalJubil6e). Okt.-März. Eine grosse
konischeFrucht von schöner,goldgelberFarbe,IestemFleischund guten
eineMarktirucht
allerersten
Ranges.
Geschrnack,
süssweinig
erlrischendem
Der Bauni wächst kräItig, blüht sehr spätünd ist alljährlichsehrtragbar,
Holze. Sehr empiehlenswerl.
oft schonan einjehrigem
CravenEtelnert Celber. '.fi Sept.-Nov. Fruchtgross,hoch kugeliörmig,
qlänzendhellgelb,mit karmesinroten
Streiien; von köstlichemAroma.
undausserordentlich
FleischistJein,mürbe,saftreich;von süssweinigem
gewürzhaitemGeschmack.Der Baum wächst kräitig und verlangtguten,
ieuchtenBoden. Der bekannte,vorzügliche,ieinste Talelapiel.
tllmbeerapfel von flolowaus. --t'i Nov.-Febr. Mittelgrossbis gross,llachrund, sonnenwärtskarmesin überzogenund gestreilt. Baum wächsl
'
kräffis und ist durchauswinterhart.
Jacob Le5el. *t Nov.-März. Sehr grosse, schöne Frucht von gelber
AusgezeichFarbe. Baumwächstsehrkräfiigundist sehrreichtragend.
ist.
neterMostapfel,
der auchfür dieTaiel noch sehrgui zu verwenden
Kalser Alexander. -tf Oki.-Dez. Frucht sehr gross mit grünüchgelber
Grundfarbe,zur Reifezeitan der Sonnenseitelachend rot. Als Schauund Marktfruchtzu empfehlen.Gedeihtin jedem,auchtrockenemBoden,
selbstin raüher, vor'Winden geschützterLage, alliährlich ürd in ieder
reich tragend.
Form, besondersals wagerechteSchnurbäume,
Kalvlll, Adersleber. **f Ein Sämling des ,,WeissenWinter-Calvill", verntit
einigt er das herrlicheArorna, den köstlichenCalvillgeschmack
an Boden
irüherer Reifezeit,Fr(chtbarkeitünd grosserAnspruchslosigkeit
und Lage.
Die Fruchtist grossund zeigtnoch int April einenhervorragend"gutenCeschmack.
Saftreichtumund ein gani alsgezeichnetes
uewurz.
crossherzog Frledrich von Baden, 'f Okt.-Dez. Dem ,,Weissen
" Winter-Calvill"in Form und Farbe'ähnlich,
qross bis sehr gross,von
Fruchtsehrangenehmem,
feinem,süssemGeschmack,-ausserordentlicher
barkeit schonin jüngerenJahren;leidet nicht an Pilzkrankheiten.
gelb,
etwashochgebaut,
Keawicker Klichenapfel.ft Aug.-Sept. Millelgross,
-Ein
iocker,sahig,mild weinsäuerlich.
Sonnenseite
ofi rnaflrdt,Fj-eisch
ausgezeichneter
Koch-und Celeeapfel.Trägt regelmässigund sehrreich,
sehr zu emplehlen.
für Hochstämme
und Zwergbäume
Königl. Kurzstiel. *tf Dez.-März. Frucht mittelgross,plattrund,goldg€lb,
blutrot,aüchkarmesinrotund dunklergestreift. Trägt seines
sonnenwärts
sehr spätenBlühenswegen alljährlich,TalelfruchtL Ranges;für alle
Iür
Formengeeignet:liebt kräfiigen,feuchtenBoden. Strassenbaum
mildereund gewöhnliche
Lage
Lord Grosvenor. -tt Sept.-Okt. Gross bis sehr gross, grünlichgelbbis
früh und reichtragend.
hellqelb:Fleischmürbe,saftreich,
weinsäuerlich;
Suttield. *ii Aug.-Sept. Fruchtgrossbis sehrgross,glänzendhell" grün,sonnenwärts
trägt
wachsgelb.Einerder besienJrthenKüchenäpfel,
ungemein
lrüh und alliährlichsehr reich.
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iltlnlster von tlammersteln. --f De?.-April. Ein Sämlingder Landsberger
Reinette,mittelgross,feine Tafelfrucht mit ganz besonderemWohlgeschmack,{rüh- ünd sehr reicrrtragend,
sehr empfehlenswert.
*tf Dez.-April. Eine TafelzierdeI. Ranges,
Nathu6lns' Taub€napfel.
Fleisch fein und zart, etwas bittermandelartig
gewürzt. Der Baumträgt
fräh und reich und zeichnetsich durch seineauffallendschöngelärbten,
grossenFrüchteaus.
Ontario. "ff Jan.-April. Früh- und reichtragendeamerikanischeSorte.
BesterhaltbarerApfel lür alle Zwecke. Prachtvollegrosse goldgelbe
Früchtevon leinemweinsäuerlichem
Ceschmack,
die sonnenwärts
schön
rot gefärbt sind.
'*ff
PeasgoodSonderglelchen,
Nov.-Jan. Schön gelb, rol gestreift und
geflamml,eine Schauirucht L Rangesin bezug au{ Grösse, Form und
Schönheitder Färbung,dabeivon feinem,weinsäuerlich
süssem,edlern
Ceschmack. Baum trägt bald und reich, Guter Formbaum.
*'if Jan.-April. Frucht mittelgrossbis gross, mattPepplng, London'.
gelb, sonnenwärtsgoldgelb,oft mit rötlichemAn'lug. Ausserordentlich
reichtrasend. Im nördlichen Klima Ersatz für den -WeissenWinterKalvill": In allen Lagen,auch in mageremSandboden
sut sedeihend.
Granal-ReinetteL
, Rlbeton=. tEnglischä
" i-f Dez.-April. Cioss,gelblichgrün, sonnenwärtsschön rot gelärbt und mit Rostfleckenbesetzt.
Eine empfehlenswerte,
sehrfeine Fruchtvon zimtartiggewürztem,
delikatem Geschmack.Baum auch für rauhe Lagen, sehr gut und stark
wachsendlaui gutemBodensehr früh- und reich{ragend.
Pflrslchroter Sommerapfel,**i Juli. Schönrot gefärbt,trägt sehr gern,lür
alle Lasenseeisnet.
Prlnzenaptäl (H-asei-kopf).
"ff Sept.-Jan.Mittelgross,länglich-walzenförmig.
Fleisch saftreichund locker, blüht spät, zum Massenanbau
zu emplehlen.
Sehr geschätzteTafel- und Wirtschaftslrucht.Für jeden etwas feuchten
Boden und selbstrauhe Lage. Baum sehr reichtragend.
Reinette' Ananas', *'tt Nov.-März. Ein sehr saftvoller,goldgelber,mit
Punktenbesetzter,inittelgrosser
Apfel von ananasähnlic"heml
gewlirzhaitem, weinigemZuckergeschmack.
Der Baum eignet sich gut zu
Pyrar)liden
und Schnurbaumchen,
ist als Hochstamm
nur in Gärtei oder
geschütztenLagen zu pllanzen und liebt etwas feuchtenBodcn, trägt
dannfrüh und sehr reich.
,, Bauma|rüs. -*if Dez.-Mai. Orosse, blutrot gefärbte, sehr wertvolle Frucht, mit leinem,sa{lreichemFleisch von angenehmweinartigem
Zuckergeschmack.
Für jedeLage und jeden selbsttrocknerenund auch
leichtenSandbodenpassend,früh- und reichtragend. Vorzliglich zum
Massenanbau
und als Strassenbaum.
nicht emDfindlich
in der Blüte.
Berlepschs Cold". '-t Dez.-März. Ziemlich grosser,plattrunder
" hellgelber.
rotgeslreifrer
Apfel von süssweifligcnr.
Gicht und fein gewürztem Ceschmack. Ein sehr haltbarer,späterWinteraplel,der Baum
slarkwüchsig
und schr traqbar.
,. Gold. v. Blenhelm. **fi Nov.-März.Fruchtgross,goldgelb,sonnenwärts gerötet und gestreift.Fleisch fein, saltig,
von süssweinigem,
sehr
-und
gewürzitemCeschmack. Vorzügliche MarktTaielfrucht; trägt in
allen Formen regelnrässigund gut, besondersin geschützterLage, bei
gutern,nahrhaftem
Boden. ln jeder Beziehung
empfehlenswert.
Oanada= (PariserRambour-Rei
ette). '.ti ber.-Mai. Frucht gross,
" rauh,hellgrlln,spätergelb, sonnenwäds
bräünlichrot,
berostet.Fleisch
zart, von süssweinsäuerlichem
Oeschmack.
Baumgesund,sehrfruchtbar,
blüht spet passt daher für rauhereCegenden. Ein sehr gesuchter
Handelsäpfel:
der auch einenvorzüglichen"Obstwein
lie[ert. B-esonders
als Zwergbaumsehr zu ernpfehlen.
- ga6seler. grosse. "ff Febr.*August. Frucht gross, grünlichgelb
bis goldgelb,son enwärtsgerötetund gestreiit. Flcischiein,{est,saitig,
siissweinig,reinettenartig
gewürzt. Einer der vorzüglichsten
Aepfel,
blühtspät undgedeihtin allenLagen. VortrelflicheTafel-,Wirtschaitsurd Marktfrucht,Früchtelallen nicht ab ausserordentlich
reichtragend
in jedemBoden,besonders
zur Strassenpllanzung
zu empfehlen,
-tf
Jan.-Juli. Fruchtmittelgross,
strohgelb.Fleisch
. Chdmpagner.
sehr saftig, angenehnr
süssweinsäuerlich.
Für rauheLagen. Für alle
FormenauchalsStrassenbaum
zu ernpfehlen.
Vorzilglich
zurWeinbe.eitung.
Prcise und Verkaufsbedingungen Seite I bis 4.
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Rehette, Oox'Oraugen.. t'ff Nov.-März. Frucht mittelgr.,gelb, sonnenwärts karmesin sestreilt und selleckt. Sehr wohlschmeckendefein
gewlirzte, reichtralendeSorte; fä-rZwergformausserordentlich
geeignet;
liebt etwas geschliizteLage und guten Boden. Eifler der allerfeinsten
TafeläDfel,der sehr sesuchtist.
, Grauö lranzöslscte. "ff Jan.-Mai. Frucht rflittelgross,raüh, grün,
sonnenwärtstrübrot berostet,fein gewtirzt und süss. Die beste und
graueReinette.Bei mässisfeuchtem
dankbarste
Bodenund qeschlitzter
Lage sehr räichtragend;g1lleMarktfn;cht. Strassenbaum.
(lraue tlerbst-. *'tf Okt-Dez. Fruchl gross, rauh,hellgrlln,sonnen" wärts rötlich,
berostet..Liebt feuchten,tiefgrilndigenBoden, ohne Ansprücheaul Lage und Standort,frilh- und dankbar.tragend.
Harbefts. '*ff Dez.-April. Frucht sehr gross,goldgelb,mattrot ge" streift und punktiert, Fleisch fein saftreich,von gewärztem,weinigem
Zuckergeschmack.Gedeihtglcich gut an Slrassen,auf Aeckem und in
Cärten; ist in Klima, Bodenund Form nicht wählerisch; starkwachsend,
bildet schöneKronen und trägt reich, namentlichals älterer Baum.
Landeberger. *"tf Nov.-Febr. Mittelgrossbis gross,hellgelb,sonnen. " wärts rötlich verwaschen,von recht gutem, süssweinigemCeschmask,
sehr starkwachsend,schöneKronen bildend. StrassenbaumI[r rauhe
Lagen und jedeBodenart,in allenFormen sehrreichtragend;vorzügliche
Tafel-, Wirtschalts- und Dörrfrucht. Früchte hänsen fest am Baume,
Sehr zu emplehlenfür alle Zwecke.
*'ff Dez.-März. Mittelgross,hochgebaut,
grünlichgelb,sonneno Muskat-.
wärts karmesinrotgestreift; Fleisch zarl, von delikatem, muskiertem,
weinigemZuckergeschmack.Baum trägt sehr früh und sehr reich, geguten Boden. Lielert
deiht noch in rauherLage, liebt aber feuchlen,
einenganz vorzüglichsn
Apfelwein.i
orl6ans. '.ff Dez.-April. Eine mittelgrosse,goldgelbeFrucht, die
" weitesteVerbreitungverdient. Sie ist als
Talelfruchtwie zur Obstweinbereitungallerersten
Ranges;sie darf erst spätgebrochen
werden.Verlangt guten BodenLrndgeschützteLage.
von Zuccalmagllo. "1Dez.-März. Mittelgrosse,
sehr:feineTafel" lrucht. Baumträgt batd,
regelmässig
und sehr-dankbar."
Roeenaptel,Vlrglnlscher. *"ti Anf, Aug. Frucht mittelgross,milch!r'eiss,
rot
gestreift,prachtvoll. Cedeiht in jedem Boden, auch Iür rauhe Gebirgslagenzu emplehlen,
trägt ausserordentlich
reich,hältsich gut 2-3 Wochen.
Wohl der besteFrfih- und Marktaplel.
Roter Blseraplel. ff Jan.-Sommer. Fruchtmittelgross,dunkelrot. Fleisch
saftreich,mürbe. Baumkräftig und reichtragend,
in ieder Bodenartgedeihend,auchfär Strassen,hoh-eund rauheLägengeeignet.Er blüht sFat
und ist hart ir der Blüte. Frucht sehr dauerhalt.hält sich oft zwcr
Jahre. Nur ltir Hoch-und Halbslammkullur
passend.
*-tf Nov.-Mai. Frucht gross, grün, spätergelb,
Schöner
von
Bo6koop.
'sonnenwertsgerötet,gestreilt und
berostet.Selbstin rauhemKlima aul
trockenem,weniger gutem Boden noch Irlih- und sehr reichtragend.
Ausgezeichnet
für Tafel und Haushalt. Verdientwegen seinervorzügIichenEigenschaften
die weitesteVerbreitung.
Slgne'Tllllsch. *ff Nov.-Jan. Sehr grosser Tafel- und Wirtschaftsapfel.
Schaulrucht,sehr reichtragendund nicht empfindlich.
'.t Juli. Schöngelblich(Durchsichtiger
Welsser Klaraplel.
Sommerapfel.)
weiss, wachsartigbeduftet,mittelgross,von erhabensüssweinsäuerlichem
Ceschmack.Der Baum hat mittelstarken.
schön Dvramidalen
Wuchs.
ist trüh- und sehr reichtragend. Einer unsererbestäirSommerapleli
Wlnter-Ooldparmäne siehe Goldparmäüe.
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ßirnen.
Der Birnbaumgedeiht bei richtigerAuswahl der Sortenebenlallsin
vereinigt die rnannigfaltigsten
iedemBodenund jederT-age.Auch diese-Obstart
machen.Vor allem
Vorzügein sich,die sie zur Anpflanzqrng
sehrempfehlenswert
ist es'ihr aromatisches
saftigesFleisch-,aber auch ihr wirtschaJtlicherwert ist
veredelt,vervon hervorragender
Bedeutung. Die Birne,.aui Wildlingsunterlage
Boden,!edoch
lanstim alleemeinen
einennahrhaflen.
Ieuchten
und tiefgründigen
Bodenarten
noih guf fort. Auf Quitle
korimenein"zelne
Sortenauchin anderen
sehr
veredelt.bedarfsie ebenlalls
einesguten,besonders
{Zwersobstunterlase)
nahrhÄiten
wärme-ren
Bodens,ist dann aber auch schon in der Jugendsehr
Früchte
t.agbar und erlreut uns durch ih.e herrlichenund wohlschmeckenden
Andenkenan den Kongress. **Aug.-Sept.Fruchtsehrgross.beulig,schön
karminrotm. gelber Grundfarbe.Fleischweiss,saltreich,halbschmelzend,
feingewürzt; nur für geschützten
Stand wegender sehr grossenFrüchte,
reichtr.
stelltjedochan den BodenkeinegrossenAnsprüche,
rolbackig
undberostet,
Blrnevor Tongre. *'t Okt.-Nov. Cross,länglich.gelb,
gutenBodenundgeschlitzter
Lagesehrfruchlbar.
in jedemeinigermassen
--tt Okt.-Nov. Frucht gross, hellgrün, berostet
BoEcE Flaschenbirue.
und punktiert,sehr angenehmschmeckend.Baum wächst stark und ist
Iruchtbar,auch in raühenLagen. VortretflicheTafel- ünd Marktfrucht.
Butterblme'
Amanlls. *.f Sept.-Okt. Frucht gross. gelbgrün.sonnenBaum
und gefleckt,
feinschmeckend.
wärtsbräunlich,
lein braunberostet
treibt kräftig ünd trägt sehr reichlich, auch in trockenemBoden,verlangt aber e'iwasgeschützte
Lage. Sehr empfehlenswert.
Blumenbachs. '"ff Okt.-Nov. Frucht birnförrnig.mittelgr.,weiss" gelblich,
vot weinsäuerlichzahlreich
braunpunktiert;Fleischschmelzend,
etwaslehmhaltigem,
warmemBoden
slissemGeschmack.
Baumin teuchtem,
Marktirucht.
besonders
fruchtbar.'Als
Pylamidesehrtragbar.Ausgezeichnete
,, Colomas flerbst-, **Okt,-Nov. Frucht mittelgross,abgestumDftkegelIörmig, hellgelb, saitig und gewürzt. Baum trägt in allen Lagen früh
und reich. Strassenbaum.
t*f Nov.-Jan. Frucht sehr gross, bauchigeirund,gelb mit
, Dlele.
zahlreichenRostpunkten.Fleisch butterhalt, von erhaben würzhaltem
sowieder
Zuckergeschmack.
Hochgeschätzt
wegenihrer Fruchtbarkeit
Crösseund des guten Geschmacksder Früchte. Bei etwas teuchtem
Boden auch in rauher Lage noch güt gedeihend. VorzüglicheTafelund Marktfrucht Sollte in keinem Gartenfehlen.fl
kegelförmig,gelb
Gellerts. --i Sept.-Okt, Ziemlichgross,abgestumpft
" mit vielenPunkten,
\bn aüsgezeichnetem
fein,sehrsaftreichundschmelzend,
Boden
Geschmack,Baum wächstpyramidal,bei gutem,tiefgründigen
sehr reichtragend, Weftvolle Talel- und Marktfrucht. Strassenbaum.
(lraue Herbst-. .-f Sept.-Okt. Frucht bauchig,kegeliörmig,mittel" gross,gelblichgrün,rötlichgrauberostet.Fleisch butterhaft,muskatellerartig. Der überhängendwachseüdeBaum verlangt nahrhaftenBoden;
besondersIür Hausgärtengeeignet. Sehr edle Tafelbirne.
**t Nov.-Febr. Frucht gross, bauchig, Hardenponts Wtnter".
birnlörmig,blassgelb,mii zahlreichenleinenPunkten. Fleisch sehr zart,
schmelzend,von süssweinigem,gewürzhaftemGeschmack, Baum verlangt nahrhaftenBoden, warrire,geschützteLage und ist besonderszur
Anpllanzungin Hausgärtenzu emptehlen,trägt sehr dankbar.
-*tf Okt.-Nov. Frucht gross bis sehr gross, stumpf, flolzlarblge.
kegelJörmig,strohgelb,berostet,sonnenwärtslebhatt rot; Fleisch sehr
saftig, butterhaft,von lein gewürztemZuckergeschmack;schätzenswert
wegän Frucbtbarkeit,Oüte ind Crösse. Verla;gt nahrhaftenBodenund
eigneisich besonderszur Pilanzungin Hausgärtenin geschützterLage.
.*f Okt.-Nov, Frucht mittelgross,glockenförmig,erst
,, Napoleohs.
grün, später gelb mit braunen Punkten, sehr leinem, saftigemFleisch.
Baumist ausserordentlich
Irüchtbar undzur Pflanzungin Hausgärtenseht
zu emplehlen. Talellrucht I. Ranges.
Preise und VerkaufsbeditrgungenSeito l bis 4.
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Olalrgeau. "f okt.-Nov. Frucht gross, gelb, Sonnenseiteleuchtendrot
gelärbtund mit zimtfarbenen
Fleckenbedeckt,saltreich,schmelzend,von
gewlirztemCeschmack.Baumtreibtmässigstark,
sehrgutem,,angenehm
gedeiht in jeder Form und trägt bei gutem Boden und in geschlitzter
Lage früh und reich. Vorzügl. Taiel{rucht,wachst besseraul Wildling.
Olalps Llebllng. '.ff Aug.-Sept. Orossebirnlörmige,gelbe, sonnenwärte
.schönkarminrotgestreifte,vortrefflicheSommerlruchtiür geschützte
una.guten, tiefgründigenBoden,f.irh- ünd reichtragend,
besonders
|-_aSgn
rur
zwerglormenzu emptenlen
Doctor Jqles Cüyot. *+t Sept. 6ross, hellgelb,ähnlich der Williams, Christbirne,krältig wacbsend,lrüh- u. reichtragend,nicht empfindlich.Vorzügl.
DopDeltePhlllppsbirne. ^' Sept.*Okt. Fruchtgross,bauchigkegelförmig,
hellgelb,gerötetundpunkliert. Fleischsaftig,von weinartiggezuckertem
aromatischem
Ceschmack.Sehr fruchtbarund auf die Lage flichteigen.
*' Dez.-März. Cross,bergamottförmis.
Edef.Crasanne.
selblich.mit srauen
Punklen,vorzitglicheTatelirucht,für gäschützteLa:Ce;.Mässigwaähsend
und sehr {ruchtbar.
EsperensBergaEotte. '* Jan.-März. Frucht miltelgross,
grün, rauh,graubraun punktiert. Fleischschmelzend,stark gewürztund saltreich. Baum
wächst pyramidal,trägt in gutemBodentrndwarmerLage sehrfrüh und
ungewöhnlichreich; sehr spät zu pflücken. Wertvolle Tafelfrucht.
-t Dez.-Mai. Frucht gross,
Forellenblrne'
Nofdhäuser Wlnterkreiselförmig,
oft rundlich,grünlichgelb,sonnenwärtsbraunrot,halbschmelzend,
sehr schätzbar,Baum früh- und reichtragend,
selbsrrn
rauherenLagen,verlangtaberguten.feuchtenBoden.
Frllhe yon Trevoux. *rf Aug.- Sept.Ziemlichgross,vorzüglich
schmelzend,
gewürzt,sehr früh und reichtragend.
saftreich,erfrischend
wernsäuerlich
'tt
(Irllne Sommernragdaletre.
Juli-August. Klein bis mittelgross,gelblichmit dunkelgrünen
gewürzt,
Punkten.Fleischschmelzefld,
weinsäuerlich.
Wegen ihrer frühenReife,Fruchtbarkeitund Cüte sehrgeschätzt,gedeiht
jedem
in
Klima, liebt aber mehr trockenen,nah.haftenBoden.
Cüte (lraue. '.tt Aug.-Sept. Frucht mittelgross,,birnförmig,zimüarben
berostet,saltvoll,schmelzend,
von butterhaftem,
Iein säuerlichsüssem
Geschmack;
zu allen Zweckensehr schätzbar.Baunt wächst gut in
jederLage und ist sehr fruchtbar.Strassenbaum.
Eine ausgezeichnete
Sommerbirne,besonderslür rauhesKlima geeignet.
, Loulse vonAvranches. 'tf Sept.-Nov. Fruchtgross,länglicheiförmig,
gelbgrün,sonnenwärts
karminrotverwaschen.Fleischweiss, sehrlein,
saftreichund schmelzend,
von süssem,weinigem,wüpzigem
Ceschmack,
ausserordentlich
lrilh- und reichtragend,
ohneAnspriicheaui Lage und
Boden.Bekannteste
vo.züglichste
Tafelbirne.VerdientweiiesteVerbreitung.
Herzogln von Angouleme. ** Okt.-Dez. Sehr gross, beulig, blassgelbmit
hellbraunenRostpunkten,olt aüchgerötet. Fleisch sehr saftig, butlerhaft
schmelzend,von süssem,zimtartig gewürztemGeschmack. Als Formbaum ist sie ausserordentlich
früh- und reichtragend. Zur Anpflanzung
in Hausgärtenbesonderszu empfehlen,liebt geschützteLage.
llofratsblrne. "- Okt.-Nov. Mittelgross.
gelblichgrün,
punktiert.
kreiseliörmig,
Fleisch ist lein, schmelzend.
sailig, von angenehmweinsäuerlichem
Geschmack;eine ausgezeichnete
Talelfrucht. Baum starkwachsendund
fruchtbar,gedeihtin jedemnahrhaflenBodenund geschlitzterLage.
Josephlne von lllecheln. **ff Dez.-März, Frucht dick kreiselförmig,
gelb, olt gerötet,punktiert ünd berostet. Flelsch iein, saftreich,weiniggewürzt, nicht welkend. Baum wächst schön,stdrk,
süss,ausgezeichnet
ist früh- und reichtragend,
in mässigfeuchlemBoden,beigebesonders
schütztem
Standortauchin rauherenLagen.
Jüll-Dechantsblrne. -ii Jüli-Aug. Kleine,gute und schöneTaiel- und Marktfrucht,vorzüglichzu.n Einmachen,
sehr fruchtbar,nicht empfindlich.
Köstllche von Charneu. --f Okt.-Nov- Frucht gross, kegelförmig,
zitronengelb,sonnenwäs gerötet,braun punktiert; Baumwächstkräftig
und gut in allen Formen,verla gt nahrhaften,etwas feuchtenBoden,ilt
für gewöhnliche
Lagen,auch kaltesKlima geeignet.VorzüglicheSorte.
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LelpzlgerRettlcbblrne.ff Aug. Kleine.grte Marktirucht,Baum ungemein
lruchtbar,auch in rauhenLagen. Strassenbaum.
Le Lectler. '* Nov.-Jan. Eine vorzügliche.sDäteWinter-Butterbirne.Fruchl
sehr gross,birnlörmig, goldgelb,-starkbärostet.Fleischweissgelb,fein,
.
schmelzend,ungemein
saltreichund köstlich gewürzt, Der Baum trägt
-Tafelfrucht
früh und reich;
allererstenRanges,ähnlich der Pastorenbirne.
Jlladame Vertö. **f Dez.-Jan. Mittelgrosse,edleTafelbi.ne,für alle Lagen
geeignet,früh- und reichtragend.
,lll.rgüerlte Marlllat. '*f Aug.*Sept. Sehr grosse,prachtvoll gefärbte,in
Form der Williams'Christbirneähnliche,sehrgute Tafel-und WirlschaftsIrucht, rnittelstarkund pyramidalwachsend.
Mlnlste. Dr. Luclus, '*it Okt.-Nov. Sehr gross, regelmässiggebaut,
leuchtendgelb,graupunktiertundmit Rostbedeckt;sehrschöneFrucht
von vorzüglichem,feinem Ceschmack. Muss zbitig gepllückt werden.
Baum sehr fruchtbar,namentlichals Pyramide,für alle Lagen geeignet.
.-ti Aug.-Sept. Klein bis mittelgross,blass hellgrüne
llluEkatellerblrne.
bis hell zitronengelbe,an der Sonnenseite
trtib braunrötlichverwaschene,
feinpunktierteSommerbirne.Baum wächst sehr stark, ist sehrfruchtbar,
anspruchslos
an Bodenund Lage, vorzüglichzum Einmachen.
Neue Poiteau, .-f Okt.-Nov. Fruchtgross,Iänglich,grünlichgelb,
trüb gerötet
mit zahlreichen,
rostiarbenen
Punkten. Fleischsehrsaftreich,von angenehmgewirzlem Geschmack;auch Iür nördlichereCegenden.Bildet
liebt etwasfeuchtenBoden.
schönePyrarniden,ist früh- und reichtragend,
für geschützle
Edle Tafel-und Marktlrucht. Strassenbaum
Lage.
Pastorenblrne. \f Nov.;Jan. Fruchtschrgross,bi.nförmig,gelb,grin, zuweilendüstergerötet,in warmer,genügendfeuchterLage sehrsaftig,süss
gewürzt. VorzüglicheMarkfirucht,fräh- und reichtragend.
und angenehm
Pltmlston. '.i Okt.-Nov. Sehr grosse,der Herzogin von AngoulemeähnprachtvolleTafellrucht, nur lllr Zwergbäune in
liche, ausgezeichnete,
seschütztenLagen. Schau-und TafelfruchtL Ranges.
goldTrtumih von vlenne.-" Aug.-Sept. Crossbissehrgrosslflaschenförmig,
gelbmitgrünlichenFlecken,
sonnenwärtsmattkarminrot,
herrlicheSommerbirne. Wegen ihrer Crösse, Schönheitund Cüte besondersals Zwergform zu empfehlen,verlangt guten Boden und etwas geschützteLage,
dann auch lrüh lruchtbar und sehr reichtragend.
leichtgerötete,
VerelnssDechantsblrne.'* Okt.-Nov. Crosse,gelbgrüne,
schöneund vorzüglicheTalelbirne,liebt warme Lage,guten Bodenund
ist dannsehr fruchtbar.
-'f Sept. Frucht gross, beulig, birnförmig,hellghrl8tblrne.
lvllllamr'
gelb,zahlreich
punktiert,
sehrfeinschmeckend.
Auf BodenundLagevöllig
anspruchslos.
In allen Formenfrüh- und sehr reichtragend.
Vorzüglich
zum Massenanbau.Für Zwergformenbesondersgüt geeignet.
ooooooooo

Jfirsüen.
lntolge ihrer grosseoAnspruchslosigkeit
an Bodenünd Klima sollte dii
Klrscheäberall da, wo Kemobstnicht mehr sul sedeiht. angeDllanzt
werden.
Sie lietert selbstirh geringstensterilenBoden und in sehr räuherexDonierter
Lage sehr_baldregefmässi-ge
llnd reiche Erträge; nur nasserundurcirlässiger
Bodensagt ihr nicht zu, da sie in diesem leicht vom Harzllussbeiallenwird.
-Ein grosser Vd,teil namentlichder Sauerkirschet-ist das sehr,g!te
Gedeihennoch in schattigrrLage, wodurch bei Mauern, Oi5äüdenetc. alch
die Nordseite bestensaüsger.-lt?twerden kann. UeberhauDt..ollte die Anpflanzungder sogenannteriSchattenmorellen
in noch weit'grösserem Massrtabe als seithergeschehen,
weil der Nutzwert derselbenein sehr grosserund
-die
rentable.ist und
Früchte stets sehr begehrtund hoch bezahitierden.
Alles Steinobstliebt Kalk und die Kirschein ersterLinie. Wo alsonicht
genügendKalk im Bodenvorhandenist, tut mangut daran, eine durchgreifende
Kalkdüngung
durchzulühren.(Für einen8-10 Jahrealten Baumalle3 Jahre
ca. l0 PfundKalk, !e nach Alter des Baumes).
Prelse und Yerkaufsbodingungen Seite I bis {.
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a) tüsthtrsüen.
Arrgab€ der Rclle ltash lvoehen aler Klrschenz€lt.
(3.Woche.) Schön€,grosse,hochgelbe,bunte Herzkirsche,
Bltonklrtche.
rot verwaschen,
Fleischsaftis.süss.angenehm
sewürzt.
Fralheste der lllark.
(1. Woch-e.t Eine äittetgroise, sehr reichtragende
schwarzeHerzkirsche
mit dunkelrotem
Fleisc-h(irosae Pdnze66lnklr5che.
(4. Woche.) Sehr gross, glänzend gelbe,
sonnenwärts
leichtrot überzoeene
KnorDelkirsche.
tledeltlDg€r-Rlesenkirrche. (3. Wo:che.) Du;ch ihre Crösse,Cüte und Tragbarkeit sehrempfehlenswerte,
dunkelbraune
Knorpelkirsche.
Jlerzklrsche, (Iroase scbwlrze. (3. Woche.) Vereinigt bedeutendeOrösse
und vorzüglichen
Geschmack
mil reicherTragbarkeit.
reichtrasend.
, Ka8slns f-rlihs. (2. Woche,) Oross.schwa"rzrot.
schwarzbriun.Fteisch
, KoburgerMrl-. (1.Woche.)Fruchtmittelgross,
saftreich,angenehmsüss,mit etwas leiner-Säure..
Werder8chefrühe. (1.-2. Woche,) Gross,schwarz,reichtragend.
" Wlnkle.s. welsse, (1.-2. Woche.)Gross,gelb und rot, sehr
Eut und
" senr rercntrageno.
Ktrorpe_lklrsch,e,,
Blittners. späte rote. (5. Woche.) Oross,gelb,festfleischig,
lur oen versandqeerqnet.
gute reich, Dönfusens- gel53. -e -+ Woche.)Mittelgross,festfleischig,
rragenoeI aleltrucht.
Cros_seachwarze. (3.-4. Woche.)Crosse,Iestfleischige,
vortrefiliche,lir
" den VersandseeisneteFrucht.
Kunzes Klrecbe.
Klrscbe. (2.-1,
O.-1. Woche,)
Woche.lCross
C
bis sehr gross, rotbunt, reichtragend.
Schöne
te von Mirienhöhe, (3. Woche.)
Woch
Olänzende
schwarzeHerzkirsche,sehr
-grossmit kleinemStein,die sich sehr langeam Baumehält.
(Flamentiner.)
Türklüe
lüe (Flamentiner.) (2. Woche.)
gutä in Thüringen
Woche.) Sehr
Thüringenverbreitelste
Sehr gutä
verbreitetste
bunle Herzkirsche.

b) Xtohsaure
(Amureilen)
Otoster (lobot. (4. Woche.) Eine sehr grosse, kurzstielige,glänzend rote
Claskirsche
von vorzüglichem,
erfrisc-hend
säuerlichem
Ceschmack
Könlgla Hortensla. (4,Wodhe.)
Claskirsche,
sehrgross.EinederschönstenTafelganzvorzüga.süsssäuerlichem
von-Glänzende,
Geschrnack,
- trüchte,bellrot,zarl saftreich,
K8ntgliche Arnsrelle. (2. Woche.)
mittelg.osse,hellrote, gute
Taf€l- ünd vortelfliche Wirtachaftsfrucht.

c) lauerhftsdpn.
(lro58€ lange LotkirEche (Schattenmorelle). (b. Woche.) Fruchtgross,
Ieuchtenddunkelrot,zart, saftreich,von erquickenderangenehmerSäure.
Die ausserordentlicheFruchtbarkeit.Gröise und Cüte machen diese
Weichselzur we.tvollstenfnr Massenanbau.Vorzüslich für Tafel und
Haushalt, die besle zum Einmachen. Als Hochstamim.besondersaber
als Buschund Spalierlür schattigeStellenempfehlenswert.
Osthelmer Welchsel. (4. Woche.) Vortreffli;he,g.osse,schwarzroteFrucht
mit zartem, saftigdm,etwas herbweinsäuerliöh
schmeckendem
Fleisch,
ausserordentlich
reichtragend.
ooooooooo

0flsamen.
Der Pflaumenbaum
gedeihtnoch aul geringerem,weniger tiefgründigem
Boden,selbstin den rauheitenOegendenkommt er noch gui fort. Infolge-der
bekan-nten
vielseitigenguten Verwirtung der Früchteinder"Wirtschaftun-daul
dem Markte verdient diese Obstart die"weitesteVerbreitung. Der Hoch- und
Mittelstammist die Form, welche allein iür die Kultur im glossen in Betracht
kommt. Für ZwerEobstkultur
wird man nur solchöSortenwählen.die sich
durch ihre Crösseund Qualitätauszeichnen.
16
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Cdlbe Eterpitaume. Anl. Sept. CrosseschöneTaielfrucht.
Cllosaherzog. Ende Sept. Sehr gross,dunkelviolefl,truchtbar..
Jeffer8on. Sep1. Crosi, grüfllichfelb,vorzüglich,
sehr reichtrasend.
Kltharinenpflaum6.A!g.-Sept. Mittelgross,
rundlich,schwarzllau,schwach
punktlert. Fteischgrünlichgelb,
sattigund angenehm
gewürzt.
Khke6 Pllaume. Septi Gross]cunketviälett,vort?efr;itri liiei- und Markr.
zum Massenanbau
zu empfehlen.
___ - trucht.sehr reichtragend,
Könlgln Vlktorla.
Ende Aug. Frucht sehr g,o.r, g"ib, violittrot, Sonnenvorzügliche,
sehr fruchtbare
Tafelpflaume,
.. serreleonaner.Etneanerkanfit
Köfllgspflaümevon Tours, August. Cro-ss,
bläulichrot,
für alleZweäkevor_
züglich,reichtragend,
zum Massenanbau
emDiohlen_
Ontarlo., Aug. FruchIsehrgross,eiiörrnig,gelb mit durchscheinenden
Adern,
.
reineclaudenarliger
Ceschmack.TaleliruchtallererstenRaneesl Einö
der edelstenund frühestenEierpflaumen.
Scbön€-von.Löwen, Sept. Orosseblaue pflaume von gutem Ceschmack,
sehr starkwachsend
und reichtrasend.
The Czar. Anfang Aug. Fruchtgrosl blau,wegenihres iestenFleisches
ist
sre sehr wertvollund lohnendlür den Markt,früheslevon allen.
Washlngton.. Anlang Sept.. Frucht sehrgross,gelb, Fteischfast goldgelb.
schwachrosenrotangehaucht,
saflreich.reineclaudenartig,
sehigur-für
'
Tatel und Markt, reiöhtragend,zum Eirmachensetrr zu 8äplenten.

B. llllrabellen.

Mlrabelle, _llerrenhäuser doppette. Mitte August. Mittelgross,goldgelb,
vorzüglichschmeckend,
sehr rejchtragend
und emDiehleiswert."
,, Metzer. EndeAugust. Klein,gelb.-vorzüsliche'Einrnachlrucht.
,, voE Naucy, Mitte August. Miüelgross,
ge]b,gedeihtüberall.

C. Reinecluuda.

Reineclard.e, Althans.
Anlang Sept. Mittelgross, braunrot von ieinem
Ceschmack,
sehrfrüh- und-reiclitrasend."
,, (ho€se grilne. AnfangSept. Fiucht gross,grün, Fleischsehr saftrercn,nerrtrchgewürzt,ausserordenflich
stiss.VorzüglicheEinmacheJruchl.

D. Zneßthen.

I

Anna Späth. €nde Sept. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichenEigen.
schaftender Hauszivetsche,
die Frächte sind noch grösser-u.saftreicfer:
det Baüm ist ungemein{rüh- und reichtragend,
äber nicht iür källere
uegendenAeeignet,
da sDätreiiend,
Frlihe_ a_us dem Bihlertat:
Aug. Mittelgross,dunkelblaumit hellblaüem
Drit. Fleischgrünlichgelb,seh-rsaitreiöh,süssu. von edlemCeschmack.
Sie trägt früh-und un"gemein
reich und'die Frucht ist durch jhr lestes
_ .. Flelschvorzüglichzum Versandgeeignet.
Frühzwetsche, Wangenheins.
Enad Ärlg. Anfang Sept. Mittelgross,
schwarzblau,
weinig sijss. Eine ganz ausqezeichnete
Zwetsche.
__
tlau6zwetsche, Grosse blaue. Sept--Okt, -Mittelgross,ovale, schwarz-. _- llug gefärbte,bekanntevorzüglicheTalel-, Markt-"und Dörrfr;cht.
Itrll.rlsche Zwetscbe. Sept. Fruiht sehr sross.oval. dünkelblau.Fleisch
grünlichgelb,--saflreich,
kösUichsüsswe-inig
gewtirzl.
Eine vorzügliche
-fafel-Einmachen
und Wirtschaftsfrucht,besonderszuir
sehr gesulbi.
'ooooooooo

rikosen.

sind-da,wo sie gedeihen,die rentabelsten,
weil
,. _ Aprikosenpilanzungen
ql€
Frücntewegender vielseiligen
Verwendung
sehr gesuchrsind. Aprikoserl
(onnen..nur
l(onnennur rn
geschützfen
in geschützten
Cärtenoder
oärten
oder Vy'einbergslagen
Weinbereslaeen
Hochstämine
als Hochstämme
oder
oder
DüscnDaume
gezogenwerden,tragen dann aber aüch schmackhaltereFrüchte
als an Mauern. Die sicherstenunä reichstenErträge liefert der Aprikosenbaum
letzt€ren und an Wandspalip.en,\vo E im Winter irnd Frühjahr
iedoch ,an_
geschütztwerden kann. Vdredelt werden die Aprikosen-au{
gegen..Kälte,
Jl. Jullen-Ptlaumen,
als die beste,widerstalldsfähigste
Unterlage.

Ambrosla.

"f;

l"?j[ti.

O*. O"g. Mittelgross,
dunkelgelb,
saltreich,gewürzt,

Preise unil VerLaulsbedingungen Seite I bis 4.

LutzeL EndeJuli. Sehrgross,orangegelb,
rot punktiertundgerötet,Fleisch
sehr lein, zart und schmelzend.
.
Moorpark. Aug. Fruchtmittelgross,
gerötet.Fleisch
sonnenwärts
weissgelb,
fein gewürzt,stark duftend, Baum sehr reichtragendund nicht empfindlich, Sehr schöneFrucht.
voo Breda. Aug. Mittelgross,
gerötel,fein,zumEinmachen.
dunkelgelb,
schwach
vor N.trcy. EndeJuli-Anf. Aug. Gross,orangegelb,
rot punksonnenseits
tiert, saftreich,gutlgewirzt, sehr fruchttrar,
-o99ooo9oo

fiirsidrc.

Bei Auswahl seeisneterSorten könnenPfirsiche auch lreistehendnit
Vorteil fast in allen Lagän angepilanztwerden. Am besteneignensichjedoch
hierzu geschützte,möglichst nach Südenzu gelegeneCärten oder sehr gute
Weinbeigslagen.Die-beste Form ist der Buichb"aumsowie der Hochstamm,
welche unbeschnitten
bleibenmässen. Der Pfirsichbaumliebt einen tiefgründigen,nicht zu schweren,
aber kalkhaltigen
Boden.
Pfirsicheeignensich ganz besonders
zur Buschobstktrltor. Als Unterlagenhabensich Sämlingeund St. Julienpflaumen
am bestenbewährt,
Amsden. Fruchtgross,gelb mit rotenTupfen,sonnenwärts
dunkelrot. Die
allertrüheste,di€ grössteund besteunter den Frühen; reiit Mitte bis Ebde
Juli, reichtragend.
Elserner KaDzler, Ziemlich gross, Fleisch schmelzend,gut vom Steine
lösend,reichtragend,winterhart. Anfang September.
Frlihe Alexander, Frucht gross,gelb, sornenwarß blutrot verwaschen..An
Reifezeiturd Cüte der -Amsden"sleich.
gerötet.sehr angenehmgeSonnenseite
. tfales. Cross,weisslichgelb,
würzt, Iruchtbar,im August reifend.
- Rlvera. Oross,gelblichweiss,olt gerötet, sehr saftreich und fein gewürzl. Ausgezeichnete
Frucht. Reifl EndeJuli.
Könlgtu der obstgärten. Sept. Sehrgross, weisslichgelb,sonnenwärts
schön
purpurrot,von vorzüglichemCeschmack.
Proakauer Ptlrslch. Ende Aus.-Anf. SeDt. Cross. schön Durpurrot mit
durchscheinendem
angenehmgewüizt.Wuchs
Celb,saft-reich,
schmölzend,
kräItig, sehr lruchtbar und winterhart.
Triumphpflrslch. August. Mittelgross,schöngefärbte,leicht vornSteinlösende,
ausgezeichnele,.vorzügliche
Frucht, ungemeinfrlih-.und reichtragend.
^ann als erneoer allerDesten
5ortenemplonlenweroen.
ooooooo00

Tohannisbeeren.

Die Kultur der Johannisbeere
ist eine der ertragreichsten
uno rentabelste!.
Obwohl sie an den Bodenlast keinerleiAnsDrüchestellt.so ist sie dochfftr crnc
zeitweiseDüngrngsehr dankbar.Der Anbäuim Crossen,
sowiealsZwischenpflanzungin Buschobstanlagen
ist sehr zu empfehlen,
da die Beerenzur Weintlnd Likörbereituhgund als Marktfruchtsletswillige und güte Abhehmerfinden.
Die eigentliche
Forrn ilt der Strauch;in den Hausgärten
iindenjedochauch
die Hochstämme
immer mehr Eingang,die nicht nür einenherrlichenAnblick
gewahren,
sondernauchdasSchönemit demNützlichen
verbinden.Zeitweiliges
Anslichtenund Zurückschneiden
Ausder Sträucherträst !,iel zur besseren
bildungder Früchteund reicherenFnrchtbarkeir
beil
Fays neue Frnchtbare. Rot,sehr grosseBeerenvon recht angenehmem
Ceschmack,erstaunlichreichtragend.
llolländlsche, rote (GöppertsKirsch-). Extra gross, dunkelrot rnit Iängen
vollen Trauben,die bestezum Massenanbau.
., welsse. Bekannteund gesuchte,grossfrüchtigeund reichtragende
Sorte.
Kirsch-, rote. Bekannte-vorzügl.Sorte, z. MasseRanbau
sehrempfehlenswert.
, welsse. Sehr schönegrosseFrucht,sehr reichtragend.
werdersche rote, Dklrot, mittelgrosseBeeren,ab€rlangtraubig,
sehr reichtrag.
,, welase. flerrliche Frucht, durchsichtig,mit sehr grosse[ Beeren,langprachtvollwürzig schmeckend,
lraLrbig,
enormreichtragend.
Bang üp, Tiefschwarz
Trauben.
i grössteSorte rnit langgestiellen
Lee'sschwarze.LangeTraubenmit grossen
Beeren.
schwarzen
Sehrertragreich.
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ItgdrcIbeeren.

'Ebenso
wie dieJohannisbeere
stelltauchdie Stachelbeere
wenigAnsDrüche
'b-irau"r,und Lage,-ia sie ist darin sogar nocf, genugiarnär.öi"
ll,,g"l.Bg.d"n
rorm rst die geeignets_l.e
für die Crosskultur,u.nderziäll m-anbei gut geaüngre.
Boden,wa^s-Crösse,.Quanrität
und eualitäi der nri,ctte intetitll ?lä-Oesten
t-rtolge. Die Stachelbeer-Kronenbäurächen
sind ebenfalswesi;".iänäli"
lh."i Scho,,_
heit ünd Nütztichkeit
sehr beliebr.oie Siu.t iiü""ä äie".t'
--däü"ri"",lu.it"r,t""
u,,._
gez€ichnetzur zwischenkulturin oen Buschobslinlag"'". "i8r,
und Zurückschneiden
der Sträucher,ist^von.
ginffuisä
grosserf,
äui',fie Cüre
rrrd Crösseder Früchte.sowieaul ure I ragoarKert.

Rotlrüdtilge.

Rote Elbeer€(JoltyMiner). Oross,elliptisch,dunkelbraunrot,
kahl,frühreifend.
eine der bestenrotlrüchtisen
SortenPrelsbeere(Roaringlion)l Sehr.gross,elliptisch,blutrot, kahl,
" dickschalig,
etwas
spätreifänd,
sehrrrucnrDar.
,. Trlunphbeere (WhinhamsIndustry.,. Cross,behaart,von feinsteECeschmackund üngeheuerer
Tragbarkäit. Zum tr.,tassinirilau
unä'ü"Jänour"
zum Orünpflückön
geeisnet.
"gross,
Sämllng.votr.Mlürer. Sihr
du;kelrot, behaart,frühreifend,sehrwoht_
schmeckend,
zum Massänanbau.

0rünfrüdrfioe,

Beste grline.. .(Creen
marF
-Overall).Setirgrossirundtich,sehr dijnnschalie.
uflgemeinsaftreich,
süss,Irühreifend,
_ .. grun, otcnttaumtg.
vorzüsäih.
Frllhe. dttrnschanse rNetflJgreen). Cross, ettipiiictr, t
rräiäig O"haart,sehr saftreich.
fruchtbär.
"it!i'riri,
t.ün"".-r:^l9n-_fg1yed..
_.Cro.ss,
. wenig behaart,äusserstdünnschalig,reich
rfagenound sehr trtihreifend.
(Irllne,Flascherbeere-(Green.willow).
gross,birnförmig,dunkelgrün,
S_ehr
last
Kanl,ounnschaL.
äusserst
fruchtbar.ZumCanzeinmachen
üesonders-geeiinet.
crlire Rleaerbeere (Jolty Angteri. Sehr gross, eftiptisch,friifs-rün.'äR-iOflict
-spätreilend,
gereqkt.undpunKiert, dichtflaumig,
etwasdickschalig,
ungemetn
truchtbar.
tsesonders
zum
Oränpfläcken
zu
.
empfählen.
HöllgrlitreSamtteere (Smilingbeauty). Cros!, eiförmis,sitilichtiin. o,"tt_
raumtg,dünnschatig,
sehr saltreich.unsemeiniruchtbiarsmlragdbee.elEmerald).Oross,Iänglich,
dunlelgrün,dunkelbraunrot
sefleckt.
sehr reichtragend,
zum Einmachen
zu emplehlen."
^ .. ounnscnalrg,
lpare grüne (Ureenocean),Cross,oval,dunkelgrän,
dännschalig,
fastkahl,süss,
äusserst
wohlschmeck.
Sehrschätzbar
zumöanzeinmachen
uizumnöfrgänuss.
F.lihestegetbe(Yellowlion). Mitteläross,
ru-ndlich,
mattgoldselb.
behaart.
dtinnsc_hallg.,
sattreiclL
von besonderem
aprikosenartigem
Ceschmack,
uniemein
rrunreltend.5ehr sesuchteMarktfrucht,
zur Weinber;itung.
Celbe Rlesenbeere (Levette1. Sehr gross, .vorzüglich
gi,:ntict!"iü'äi
f,eil_
.-eifö"rmig-,
gelqe!
Adern,
festschalig,
fast kahl.spätreiiend.
__..
Hönhgs Frliheste. Eine deabestendeutschenZüchtungen.
Ausserorden
ich
früh reifendund daherlür Marktzwecke
setr werfioit_
M.rnorlerte .Coldk{get (Coldenye[ow). Cross, rundlich, fast kahl, ockergerD,
rol||ctlmarmoriert,
dünnschalig,
sehr fruchlbar.
RIesen-Zltronenb-eerc
{Two lo one). Sehr gross, oval, hellsoldselbuno
oraünrotge eckt,dünnschalig,
saflreich,mittelfrüh.Eine unsererbestön
und grösstenStachelbeeren.

'l0eisslrüchflue.

weis6e Krlstatlbeere(Primrose).Mittelirfli, grosse,rundliche,flaumhaarrge
Tafelfrucht. Sehi fruchtbär
,. Trlumphbeere (Whitesmithr.Cross, rundlich.gelbtichweiss,
rötlich
ge eckl, atmig, äusserst
saflreich,süss,mittelfrüh,ungemein
fruchtbar.
Zum Massenanbau
zu emplehlen,
verdientdie weiteste
Verbreitunsvofltrag,ende..
(Shaanon
L _ Sehr gross, oval, ziemlichkahl, dünnsöhatig,
" mrttellräh,
saflreich,wohlschmeckend,
ausserordenllich
fruchtbar.
Preise utrd VerkautsbcdinguDgco
Seite I bis 4.
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ßrombeeren.
Die Brombeerenerfreuensich ill neuererZeit immer grössererBeliebtheit. Die grossen,saftigen,wohlschmeckenden
Früchte sind sehr gesuchturld
finden im Haushaltefür die Tafel, zur Bereitungvon Wein, Fruchtsaft, Celee
und Maimeladegute Verwendung. Die Brombeerestellt an den Boden und
Standort sehr göringe Ansprüchi. Die Kultur irn Crossen ist sehr lohnend,
Die Brombeere-trägtebendowie die Himbeere an 2jährigem Holze und ist
deshalb ebenfalls'alljährlichfür kräftige Ersatztriebezu sorgen und das alte
Holz, welchesgetragenhat,im Frühjahrezu entfernen.Die Pflanzunggeschieht
am bestenin Reihenbei I m Abstand,die Reihen2 m voneinanderentfemt.
Zür Bekleldung ünschöner Drahtzäune sind Brombeercn ganz besonders gealgnet.
Besonderssind die nachstehendautgeführtenSorten empfehlenswe.t
wegen ihrer Grösse,Schönheit,Cäte und reichenTragbarkeit.
Klttatlnny, Lucretia, Theodor Relmers, WllsoDs il|n,, Snyder, Taylors
prollflc, Amerlkanlsche Sardbeere usw.

Tfimbeeren.

Die Hirnbeerengqdeihenbei genügenderFeuchtigkeitin jedem Boden
sind jedoch für Düngungsehr empfänglich.Wegen ihres vorzüglichenWohlgeschmackes
und der viellachenVerwendbarkeitder Früchte sollten dieselben
in viel grösseremMassstabeaneeDflanzt
werden und in keinemCarten fehlen.
Da die Himbeerenur am vorjäh-rilen
Holzeträgt,so mussalljährlich
tür starke
Ersatztriebegesorgt werden. Die Pflanzunggeschiehtam vorteilhaftestenin
Reihenbei 50 cm Abstandder Pflanzenünd I m Entfernungder Reihen.
Frrtoll. Frucht gross, dunkelrot, fest, von vorzüglichemCeschmack,kräftig
wachsend,sehr reichtragend,bestezum Massenanbau.
lmdrertragende vofl Fetdbrunren. Frucht sehr gross, rot, von feinstemGeschmackund dunkelrotemSaIt,kräftigstwachsend,ungemeinreichtragend
von Juni bis zum Eintritt der Fröste. Verdient die weitesteVerbreitung.
Knev€tts Rl€sen-. Sehr gross, rot, Ieiner Ceschmack,enorm reichtragend.
lllrtlborough. Ausserordentlich
gross,hochrot,a.omatischgewürztschm€ckend.
Der Ertrag ist enorm. Sehr empfehlenswert
zum Massenanbau.
Ncue gelbe Meryellle. Frucht gross, hellgelb, fein, aromatisch,sehr reichtragend
bis zurn Eintritt des Frostes,eine recht empfehlenswerte
Sorte.
-Coloss&I.
Shrtfers
Macht keine Ausläuf6rt Frucht sehr gross, duirkelrot,
sehr saitreich, von gutem, säue.lichemCeschmack.
Süpetlatlv. Frucht spitz zuckerhutförmig,
herrlich rot gefärbt, von gew[rztem Ceschmacki
zum Massenanbau
sehr zu erhpfehlen.

(Rosu
Tfugebatten
rugosa).
Diese sind sowohl als Zierstrauchwegen ihrer in Massenerscheinenden
grossen,herrlichen,weissen und roten Blüttn, als auch besondersdurch ihre
grossenund ileischigenFrüchte zum Einmachensehr wertvoll.

'lDuhruss.

Die Walnussgedeihtin hohentreienLagen,wo rur irgendkräftiger
Lehmboden
vorhandeiist, ohne jeglichePflege-sovorzüglichu;d liefert iäst
aujährlichso reicheErträge,dasssie die weitesteVerbreitungverdient.

Tfuselntisse.
Zu denertragreichsten
undwertvollstenl.'ruchtpilanzen
gehö unstreitigdie
tlaselnuss,diebeileichterKulturundseh.geringenAnsprächen
an BodenundLage
den höchstenErtrag gibt. Besondersliebt dieselbenördlicheund nordwestliche
Lagenund Abhänge. Die Nüssedürienj€dochnur in vollständigreilemZustande
geerntetwerden, damit die Kerne nicht züsammenschrumpfen;
am besten ist
es daher,sie abfallenzu lassen.Nur grossfrüchtigeSortensind anzubauen,wie
Eurchardts Zellernüaa, Cubener Zellernuss, tlalllsche Rlesen, Lsmbertsnoas mit rotem u, weissemKern, Webbs Prelsnuss, Wunde. y. Bollweller.
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IlIisnel.
Die Mispel gibt seibst auf dem schlechtesten
Boder und bei dem ungünstigstenStand noch sehr reiche Ernten. Die angenehmund eigenartig
schmeckenden
Frlichte müssenbis zum Eintritt desFrostes am BaumehAnge!
bleibenund aui dernLager nachreiten,
ehe sie zurnRohgenussverwendbarsind,

Quilten.
Die Quitte verlangt etwas schweren,nahrhaftenBoden, ist vollständig
winterhart und lieiert regelmässigsehr hohe Erträge. Der Schnitt beschränkt
sich nur aul dasAusschneidendes alten trockenenHolzes; die iungen Zweige
dürlennicht beschnittenwerden,weil die Früchte besondersan den äussersten
Zweigspitzenhängen. Die Früchte werden von'den Konservenlabrikensehr
gesüchtünd gut bezahlt,die Verwendungist eine vielseitige,für Celee,Liköre,
Pastetenü. a. tn. In den Sorien:
Bereczky
. Portugl.alsche
Rlesenqültte

von Lescovac

Champlon

Reas Mommoth

tssbare
Eberesdwn.

Die Früchtederselbenlassensich wie Pr€isselbeeren
einmachen
und
geben€in höchstgesundes
erfrischendes
Kompott.
.)

lpeße-flhsburber.

(verbesserter QueeuYtctorla.) biese Sorteentwlckelt ganz besondersstarke
Blattstiele,die sich vorzüglich zur Bereitung des bekannten,sehr angenehmschmeckenden
und gesundenKompottseignen.

Jpargeb?flanzen.
Schneekopf, weissköpligerRiesenspargel,
schnellwüchsigste
und stärksteSorte.
Ruhm von Braurschwelg. Besteund bekanntesteSorte.

trdbeeren.
Die Erdbeerebedarf zür vollen Ertragsfähigkeiteines guten, kräftigen,
nährstolfreichenBodens mit genügende.Feuchtigkeitund sonnigeLage. Die
Anpilanzunggeschiehtam bestenirn Frühjahr bis April oder von Augqst bis
Oktober auf ca. 40 cm tief urngearbeitete
urd gnt nit verrottetemDängeroder
altem Kompost gedüDgteBeete. Die sich bildendenRanken sind ölters zu
entfernen. Alle 4-5 Jahre ist die Pllanzungzu erneuern,
Aprikose. Sehrgross,prachtvollkarmoisinrot,Fleischrosa,schmelzend
vonköstgewürztemGeschmack,
mittellrüh,sehrreichtragend.
lichemaprikosenartig
Deüt6ch-Evern. Mittelgross,ausserordentlich
.eich und frühreifend,prächtig
gefärbt,von leinem mildemGeschmack,Fleisch sehr fest.
Katse.6 sämliflg. Cross, hellrot, Fleisch süss und schmelzend,sehr ertragreich, eine vorzüglicheSorte zum Massenanbau.
Kbntg Albert von Sac-hsen. Sehr gross, glänzendorange kirschrot, Fleisch
zur Massenkultur.
rosa, von köstlich gewürzreichemWohlgeschmack,
Königin Luise. Eine grosse,spitz zulaulendeFrucht, von gutemCeschmack.
plattrund,karmoisiniträgl ungemern
Laxtons Noble. Enormgross,regelmässig
reich und ist die frühestealler Erdbeeren.Zum Massenanbau.
Sleger. Sehrgross,lebhaftrot, Fleischhellrot, iest, saftig, vob leinem, äusserst
angenehnemCeschmack,sehr frähreiiendund sehr reichtragend,
Späte von Leopoldshatl. Eine prachtvollespäteSorte von krättigemWuchs
'und grosser Fruchtbarkeit. Die Frucht ist sehr gross, scharlachrot.
lüunder von Cöthen. Diesesogenannte
Iällt durchihre tiefrote
"Blqterdbeere"
Farbeaui Sie ist ausserordentlich
fruchtbar.
reilt sDätund ist zum Konservierensehr beliebt,da sie einedunklereFarbe tehält als die übrigen
Sorten. Beste Erdbeere zür saftgewlnnung.
Monatserdbeeren, bis in den Hochsommerreichhagend,von aromatischem
Wohlgeschmack,
zur Bereifungvon Bowlen ganz vorzüglich.
Preise und Verkaufsbeilingungen Seite 1 bis 4.
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ßoten.
DasguteAnwachsenundCedeihender Rosenist bedingtdurchdie sorgfältigePflanzung
und Pflege. Die Pilanzlöcher
sind ca. 50 c; tiei und bre-it
zu macherLGruppenund Rabatten
sind dagegenaui dieseTiefezu rigolen,die
Erde ist mit gul verrotterem
DüngerodeaaltemKompostzu verbeiserrr,
die
Würzelnslatt i]it einemscharienMe"sser
zu beschneiden.
in einensteifenLehmbrei
zu tauche"n,
tüchtiganzugiessen
unddie Erde durchöfteresreichliches
Bestessen
feucht zu halten.- Bei irockner Witterung im Frühjahre sind die BuscErosen,.
namentlichaber die Hochstämmesamt den Kronen mit Moos zu umwickelnund
dasselbeimmer leuchtzu halten.
Die niedrigenRosenwerden so tief gepflanzt,dass der Wurzelhalsmit
in den Bodenzr stehen kommt. während man die Stammrosennur so tiel
selzl,als sie vorhergestanden
haben,
Dasnachstehen'de
Sortimententhält nur die bestenälterenund erDrooren
neuerenSorten,die sich dwth gllte Blüh.Milligkeit,
schöneFarbe und köatlichen
Wohlgeruchbesondersauszeichnen.

ßemontant-Rosen.
Allred Colomb, schör gebaut,glänzendieuerrot,sehr empiehlenswert.
Baronne de Rothschlld, gross, zart karmesinrotmit silberweissemReflex
Captah Chrlsty, Blume sehrgross,schönrosa,centifolientörmig,
ausgezeichnet.
Engöne Flirrt, gross,getlillt. samtigrot,dunkelpurpurschattiert,duftend,reichbl.
Flsher & llolmes, gross,gelüllt,
scharlachrot,
duftend,willig undsehrreichblühend.
Fran Karl Druschkl (Schneekönigin),
eine ausgezeichnete
Sorte, Knospen
langgestreckt,
reinweiss,sehr krääig wachsend.
C6n6ral JacqueDlnot, samtigleuerrot,beliebte,reichblühendeSorte.
Oeorg A.ends. Eine La France-farbene
Mrs. John Laing mit grossen,stark
,gefülltenBlumen. Sehr empfehlenswert,
hart und widerstandsfähig.
tlelnrlch Mlinch. Eine rosafarbeneFrau Karl Druschki, PrachtvolleNeuheit
mit riesigen,za rosafarbenen
Blumen. Starkwüchsig.
tlorace vernet, samtig purpurrot,schöngelormte,dünkle Cartenrose.
tlngh Dlckson. Eine der schönstenneuerenZüchtungenvon leuchtenddunkel.
karminroterFarbe. PrächtigelangstieligeSchnittrose,
Lo.ris van tloutte, Blume sehr gross,gelüIll, Ieuchtendkarminrosa,feuerrot
angehaucht,duftig, sehr reichblüherd.
lherveille de Lyon, schr gross,reinweissmit atlasrosa
getuschr.
Mrs. John Lalng, gross,seidenartig
rosa,sehr-duftig,irilh- und reinhblühend
Motrsleur Boncentre, sehr gross, safttig schwarzpurpur.
Prtnce C.mllle de Rohatr,
'fief gross, dunkel samtig karmesin,
Princesse de B6arn.
dunkelrotrnit glänzenddunkelgrünemLaub.
Souvenlf de Wllllam Wood, dunkelschwarzpurpurmit leurig€mWiderschein,.
eineder schönsten
und dankbarblühenden
dunklenRosenUlrlch Brünner flls, gbfüllt,kirschrot,prachtvolleHaltung,Rose I. Ranges.

Tee-Rosen.
BelleLyonnalse,gefüllt,dunkelkanariengelb,
dultend,rankendundseh.reichbt.
CathörlneMermet, zart fleischigrosa,
edle tadellose
Fo.m, Prachtrose.
Cloire de Dilon, gross, gefüllt, lachsgelb,köstlicher D!ft, stark wachsend,
widerstandsfähig,
bekanntevorzüglicheSorte.
Orace Darling, zart weiss,rosa gerandet.Crosseedle Blume.Besonders
als
Hochstamm
schön,da die Blumeetwashänqt.
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Lady Hllllngdon, Blume aprikosengelb
mit orangelarben,
Reichbllihend\und
von kräftigemWuchs. Cute Schnitt- und Treibrose.
Dlrd. B€r.rd, gelb mit rosa nuanciert,kräftig wachsend,grte Schnittrose.
lvlad. Jules Oravereaüx, prächtiggelb mit rosa. Orossedichtge{ällteBlurnen
an langem>lret. KanKtetwas,
Maman Coch:et.Edelgeformie,grossedichtgeiüllteBlumevon zarterRosala(be.
Mue. Franzlskr Krliger, gross, gefällt, ile_ischlarbig,
mit kupler nuanciert,
wohlriechend,
halbkugelig,leicht aulblähend,starkwachsend,
sehr blähbar.
M.rle vln tloutte, gelblich-weiss,unten rosa angehaucht,
Schnittrose,
Perle des Jardlns, dunkel-kanariengelb,
bekanntePrachtrcseI. Ranges.
The Brlde, rahmweissmit stark gelblichemReflex,herrliche Rose.
White Mamar Cochet, ein schneeweisser
SDort der schönenMamanCochet

Tee-7fubrill-flosen.
Aügustlne (luinolsseau, weiss mit leicht lleischlarbigangehaucht,
sehr reichblühend,duftend,kräftig wachsend,Sport von L4 France.
gross,
g€Iällt,
Eelle slebrecht, sehr
herrlich rosa, aufrechtwachsend.
Blirgermelater Chrlsten. Neuheit!Sportv.C.Testoutv.prächtig
dunkelrosaFarbe.
Dean Jlole, gut remontierendeSchnittrosevon kräftigem Wuchs und edlet
Blumen-fornr.
Sehr reich blühend. Farbezart roia lachsfarben.
Etolle de Fr&nce. Mit glänzendemLaub und von kräItigemWuchs. Blume
tief dunkelrotmit Ianggestreckter
Knospe.
Farberkönlgln. Wunderschöne
Schnitt-und Cruppenrose,Etwas schwachwüchsig aber von prächtiger intensiver La France-Farbe,hellrot im
Grunde,silbrig rosafarbengerandet.
Frau Lills Rautenstrauch, reichblühende
Schnittrosevon schöner Farbe.
Etlvas hängenderWuchs, daher besonde$ tür Hochstämmegeeignet.
Blurnestark gelüllt, tief gemsengelb.
Ceneral Mac Arthur. Eine der schönstenneuerendunkelrotenTeehvbrid€n
von kräftigemgesündenWuchs. Cute Schnitt-,Treib- und Grupptnrose.
Ais Herbstblühergeschätzt.
Cruss anTeplltz, vorzügl.
scharlachrotq
Cruppenrose
von leuchtender
Wirkung.
gelben
ll&rry Kirk, eineder besten
Teehybriden.
Wuchskräftigundreichblühend.
Jonkheer J. L, Mock, an Farbenköniginerinnernd, von prechtiger Farbe
und mittelstarkernWuchs. Die starkgellillteBlume is1 im Grundetief
rosjrnrotrnit silbrigurngeschlagenen
Blütenblättern.
Kalserlr Augüste Victorla, langstieligeTreib- und Schnittrose. Bekannte
prechtige Sorte von zart cremeweisserFarbe und edler Blumenform.
Lady Ashtown, prachtige Schnitt- und Ausstellungsrose.Reichblühendund
von edler Form. Eine wertvolleVerbesserunsder alten CarolineTestout.
La France,allgemeinbekannteund beliebterosafärbene
Rose,die aberleider
schon deseneriert.
Laurent Carle; prächtige Schnitt- und cruppenrose. Knospe lang, meist
einzeln, auf langem Stiele von tiefem, leuchtendemScharlachkarmin.
u.Gruppenrose
vonleüchtenddunkelkarminrot.
Fa.be.
LIberty, dankbarbltlh.TreibMad. Abel Chatenay, sehr gute Schnitt-und Treibrosevon edlerBlumenlorm
ünd prächtigerlachsrosaFarbe.
,, Carollne Testout, eine der bestenTreib-.Schnitt-und Cruppenrosen.
Ftir alleZweckegleichvorzüglich.Blumegross,gefüllt,rcirr rosafarbig.
,, Jenny clllemot, bestegelbe Schnitt-und Treibrose.Prächtigeneue
gelbmit chamoisSorte,die sehrempfohlen
werdenkann.Farbeeigenartig
,, Jules Crolez, reichblütendeSchnitt-,T.eib- und Cruppenrose. Farbe
chinesischrosa
mit braünemLaüb. BesondersschönerHerbstilor.
,, L6on Palr. Sehr feine Färbung. Silb g fleischrosamit orangegelber
Mitte, Rückseitelachsfarben.Für alle Zwecke vorzüglich.
,, Maurlce de Luze, schöne Knospe auf langem Stiel, prächtig rosa,
Mitte purpurkarmin. Sehr gute Schnittrose.
,, Ivlölanle sonpert, grosse Blume, rotgelb, am Crunde karminrosa.
u.Schnittrose
vonprächtig.aulfallender
orangegelb.
Farbe,
,, Ravary,CruppenreichblühendeSorte.
,, Segond Weber, eine prächtige, slarkwachsende,
Blumezartlachsrosa
mit leuchtender
Mitte und sDitzerKnosDe.Sehrschön.
Schnitt-und Treibroie. Eine der prächtigsten
Pharlsäer, gut remontierende
Teehybridenvon zarter lachsrosaFarbe.
Preise utrd Verkaufsbodingungen Seito 1 bis 4.
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Prlrice de Bulgsrle, eine s-chnellbeliebtgewordeneneuereSorle vorl prichtvoller Farbe, zartlachsrosaauf orangegelbem
Crunde.
RlchEond, scharlachroteTreib- und Scbnitti-ose.Sehr zu empfehleir,
-Farbe
goldgelb
sunburat, neue emplehlenswerteSorte von gutem Wuchs.
mit orangefarbener
Mitte.
viscountess Folkestone, reichblühendeSchnittrosevon kräftigem Wucns,
zartlachsrosa.

?olyantlm-Rosen.,
oft gegenM€hltaueritiiääitt-.
Aerrcher llliller, zartrosa,teineGruppenrose,
Diedunkelsteu.leuchtendste
Polyantha.
Ertrr Teschendorff,tief dunkelkarrDinrot,
Eugenle Lamesch, gelb mit rosa schattiert.
Jesste, leuchtendrote, prächtigeGruppensorte.
Katharlne Zelmet. weiss.
bekanntereichblEhende
Mad.Norbert Levrvaaaeur,karrninrot,
Sorte.
Maman Levavasaeur, niedrig, rosalarben.
Mrs. Cutbush, eine der schönsten.zartrosa,von kräftigem,äppigemWuchs.
orl6ans-Rose,leuchtendhellrot. Elwas hochwachsend.
Schneewlttshen, weiss, niedrig,seh. reichblähend.

tchltngrosen.
Agl.la, Blätter schön glänzendgrün, Blumengelblich grtin, in grossenvollen
Dolden stehend. Verlangt im Norden Bedeckung.
Beauty of the Pralrles, Blumi mittelgross,leicht geffllt, dunkelrosa.
Belle de Baltlmore, Blumen weiss, dicht gefüllt, in Büscheln bltihend, die
schönsteder weissenSchlingrosen.
Crlmson Ramble. (Turner),eine wertvolleEinlührungausJapan. Der Bllitenstandist doldeniörmig,sehrgrossund aufrecht;die Blumen klein, gefüllt,
leuchtendkarmesinrot,sich sehr lange haltend.
Trieben und glänzendgräner BeDorothy Perklnr mit schlanken,biegsamen
Blätenslräusse.
laubung. Prächtigereinrosafarbene
Fragezelchen,kräftig rosa, spät blühend.
(lrusa an Zabern beste lrühblühendereinweisseRankrose. Starkduftend.
. winlerhart. Uebe rifft an Schönheitalle bekanntenRankrosen.
Rambler.Königln, prechtig rosa, hat Aehnlichkeitnit Dorolhy Perkins.
Rubir, Ieuchtend
rot, in grossenDoldenblühend.
sodenla, prächtigeneuereSortein grossenkarminscharlachrolen
Doldenblühend.
Taüsendschön, Die schönstealler Schlingrosen
mit grossenBllitenvon zartrosa
Farbe. Schnellwüchsig,hart und widerctandsfähiggegenKrankheiten.
veilchenblau. Beachtenswertihrer eigenartigenschieferblauen
Farbe wegen,
mit der sich gute Wirkungenerzielenlassen.

'lllonats-ßosen.
tlermosa, hellrosa,mittelgross,
reichblühende,
sehr beliebteSortä.
Mad, FelleEberg, sehr reichblühend,karminrosa,kläftig wachsend.

llloos-ßosen.
Blanche llloreatr, reinweiss. in Büscheln blühend.
Eugenle OulnoldEeau, kirschrot, in violett übergehend.

thpuzlner-Rosen
undn. ?emellaw.
Arthür C. Ooodwln. Intensivrotkupfrige,mittelgrosseBlumen.
Jüllet. Sehr eigenartigeFarbe, im Innern rosa und rot, Rückseiteallgold,
LyoD-Rose, BIume sehrgross, mit b.eitenPetalen,kugelförmig,Mitte korallenrot oder Iachsrot mit Chromgelb.am Rande der Petalenifl Krebsrot
blühend.
übergehend,
duftend;beständig
Perslan Vellow, gross,gefüllt, glänzenddunkel-goldgelb,
kugellörrnig.
Rryon d'or, tiefgoldgelb,
verblasstnicht. Die beslegelbeNeuheit.
solell d'or, gross,gelüllt, orangegelb,sehr reichblühendund remontierend.
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Zierbüume
undJtrüucher
lür 0artenundTarhs.
Von Zierbäumen, Vor- urld Decksträuchern und Solitärs ist ein grosses Sortiment in derl besten schönblühenden, schönblättrigen und veredelten prachtvollen Sorten in Kültur, die sich durch ihre eigenartjge Färbung, Belaubung und
Form besonders auszeichnen.
Acer campestre, Feldahorn,besondersfür Unterp{lanzungen
und Heckengeeignet.
dasycarpum, Silberaho.n, Unlerseite dis BlattÄs silbergrau. s'ehr"ge" schälzterParkbaum.
Negnndo,Eschenahorn,
mit lichtgrüner,im Herbstflammendgelb werdender
"
Belaubunq.
iol. var.,-die weissbunlen Blätter verleihen ein prächtiges ALrssehen.
"., Odessanum, gelbblährig.sehr schön
"
" pennsylvanlcnm, kleiner
Baum nit hellgrüner, weissgestreifter RiLlde.
" platanoldes, Spitzahorn, Pseudoplatanus, Bergahorn,in veredelten Sorten.
"
Allanthus glandülosa, Götterbaum, mit sehr grossen gefiederten Blät1ern.
Alnüs glutlnos., Schwarzerle, besonders lür ieuchte Lagen.
,, Incana, Weisserle, an Wasserpartien emplehlenswerl,
Amelanchler caradcnsls, kanadischeFelsenbirne,im zeitieen Frühiahre in
weissenTrauben blühend. Frucht braunpürpurn. Die eirpiehlenswerteste
,,June-bdrry" der Nordamerikaner.
Amorpha fruticoss, falscher lndigo, Ieinlaubig, durch seine im Juli erscheinenden violetten BIütenrispen recht zierend, nicht anspruchsvoll.
Amygdalus nana, Zwergmandel, hübscher rosablühender Zierstr.
Azalea mollls, durch die prächtigenFarbenschaitierungender Aelben, roten,
orange Blüten im Moi eineiunserer schönstenFilihblltrer."
pontlca, pontischer Felsenstrauch, im Mai durch die gelben langröhrigen
" Blüten sehr wirkungsvollBerberls eulgarls, gemdine Berberitze, mit celben Blütentrauben uno roren,
zum Einmachen geeigneten Beeren.
fol. atropurpürels, Blutberberitze,die goldgelbenBlüten oehmen
,
"
sich auf dem dunklen Laube sehr vorleilhafr ausBetüla verrucosa (8. alba), gemeine Weissbirke.
Bnddleie varlabllls, Buddleie, kleiner Strauch von ausgebreitetemWuchse und
langen, orangegelbenBlüten mjtlila Saum. die im .Juli-Augusterscheinen.
Calycanthus llorldos, Erdbeergewürzstrauch,
bekannter,sehr beliebterStrauchmit braunroten,reichduftendenBlüten.
Caragana arborescens, baumartiger Erbsenbaum. gelbblühend, guter Deckstr.
Carplnus Betülns, gemeine Weissbuche, Iür Unterholz und Hecken.
\ Catalpe Bungel (syrlngtfolla), Trornpetenbaummitgrossen herzförmig€n Blättern
und schönen w€issen Blüten mit gelblich rötlicher Zeichnung.
Colutea arborescens, baumaatigerBlasenstrauch,sehr rasch wachsend ünd den
ganzen Sommer schön gelb blühend.
Cornüs alba, weisser Hartriegel, im Mai-Jüni weiss blühend, Beeren rveiss,
Holz im Winter braunrot.

Preße ünd Verka,ufsbedi[güugen Seite I bis 4.

25

Cor[us alba lol. stg,-marg, Blatt weiss gerandet,schönebeständige
Färbung.
albr Sp-aethl,Blatt im Austrieb bronzeiarben,dann goldgel6und gold-"
gelb gerandet,prachtvoll,
, m.scüla, Kornelkirsche,sehr lrüh- und selbblühend.die länslichenroten
Beerensind essbar;auchzu Heckengui verwendbar.
Corylus Avellana,gemeinelrasel,in jedeaAnlageverwendbar.
, Avellana atropürpurea, Bluthasel,mit präihtig dunkelroter
Belaubung.
lurea, goldblättrige
Hasel,prächtiggefärba
"
".
Cotorteasterhorlzontalls, Zwergmispel,
bleibt niedrig,von ausgebreirerem
Wuchse.mit leuchtendroten Beeren.lür FelsoartienCtatregus oxyacantha, gemeinerWeissdorn.
, oxyacantha fl. .lbo pl., weiss gefüllt.
,,
,, fl. rubro pl., .ot gefüllt.
gydorla ieponlca, (Chaenomelesiaponlca), japanische
Quitte. einer der
schönslen
Bllitensträucher,
die im Mai erscheinanden
feuerioten
Blütensind
sehr effektvoll,Fruchtgelb,angenehrn
duitend.
Cytisus Labürnum, gemeinerColdregen,im Blütenschmuck
ein Schaustück
lür jede Anlage.
Daphne Mezereum, Seidelbast,sehr zeitig im Frühjah. mit rosenrolen,wohlriechendenBlüten bedeckt.
Deutzh crenata, Deutzie,einfachweiss und rosa blühend.
, crenata fl, albo und roseo pl., weiss und rot gelüllt.
gracilis, zierlich weissblühende
Deutzie,bekanntir Treibstrauch.
"
Elaeagoüs
-angustlfolla,gemeineOelweide,mit graugrünerBelaubungund
wohlriechenden
Blüten.
, _"qglti, mit schönerJrischgrliner,unterseitssilberfarbenerBelaubung,die
lebhaftroten,grossenBeerensind essbar.
Evonymüs eqropaeo,europ.Spindelbaum,
durchseinerotenFrichtesehrzierend.
F.güs sylvatlca, Rotbltche.
, sylvatlca attopupurea, Blutbuche,prachtvolleschwarzroteFärbuns.
Forsythla Fortunel, Forsythie,gelberFrühlingsblüher,
aufrechtwachsend.
- lntermedla,Blumengrösserals beidenanderen
Sorten,aufrecht
wachsend.
Fr8xinus excelalor,gemeineEsche.
- excelslor in veredeltenff. Sorten.
Cledltschlatrlacatrthos,Christusdorn,
sehr schönezierlicheBelaubung.
tllppopha€ rhamnoldes, Sanddorn,hoher, sparrig wachsenderStrau-chmtt
silbriger,{einerBelaubung,durch seineörang-efarbenen
Früchtezierend.
llydranged t.nlcslata grdfl., Cartenhortensie,
erfreutuns denganzenSommer
über durchdie grossenweissenBlütenrispen.
tlyperlcum Moseriarlnm, sehr reichblühend,rnit grossengelben Blumen
Kerria i!ponlca, Ranunkelstrauch,
sehr schönselS blühend.
, llponlca flore pleno, schönergelbgefülltirFrühlingsblüher.
zum VorpllanzengeeigneterStrauch.
,, fol. var., weissbuntblättr.,
"
Llgustrnß
vqlg.re, Liguster,der schönsteStraucha"lsÜnterholz,auch zu
Hecken sehr brauchbar.
hält Belaubung
- ovrllfoliun, grossblättrig,
langeLlrlod.ndrotr tullpifera, Tulpenbaum,
mit etgenartiger
Belaubuns.im Alter
mit tulpenähnlichen,
gelborangelarbigen
BEten b;deckt.
Lonicera tatarlca, Heckenkirsche,
allgemeinbeliebter,schönhellrosablühender
Zierstrauch.Frucht rot.
In dlv. Sorten, die sich sowohl durch ihre schönenBläten als die be" reits im Juli erscheinenden
schöngeiärbtenzahlreichen
Beerenauszeichnen.
Magnolla, Magnolie,mit den grossenweissenund rötlichenBlüten, einer unsererbeliebtesten
Frühjahrsblüher,
der sowohl als EinzelDflanze
als aucn
in CruppeJteinenwirkungsvollenCartenschmuck
bildet.Mii vielenKnospen.
Mahonla .qulfollum, geneineMahonie,durch glänzende,
immergrline
Bläiter,
gelbeBlütenund blaueBeeren,zierend,für Steinpartien.
Morüs alba, Maulbeere,weisse,süsseFrüchte,Blätte.Fütterflir Seidenraupen,
Paeotl! arborea, Plingstrose,prachtvoller
Cartenschmuck,
in verschiedenen
herrlichenFarbenvon weiss,rosa,lachsfarben
bis dunkelrot.veredelt.
PhlladelphuBcoronarlüs,Pfeifenstrauch,
bekannter,
tveissblühender,
sehrwohlriechenderStrauch.
, inodorus,weisseBlütengeruchlos.
kleinen
Rosen,
- K.teleerifl. pl.,BlütengleicheD
weissblühend
u.wohlriechend.
- naDus,niedrig.dichteBüschebildend.
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Phlladelpbur fol. lurels, niedrig, gelbblättrig.
Plrl|s Scheldeskerl, sehr wertvoller Zierapfel, BIumen Ieuchtendrot gefällt.

),

Populüs alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel,
sehr schön.
balsame., BalsampappelbekanntewohlriechendeArt.
" In dlv. Sorten, starke Pyramiden.
,,
Pru[üs ]ll.haleb, Steinweichsel. mit wohlriechendem Holz ünd BlätterD.
Padüs, weissblühende Traübenkirsche, vorzügliche Schattenpllanze.
" Plgsardi, Blutpflaume, mit dunkelroten Bleftern und weissen Blüten.
" aerotltra, weiss spätblühend, mit glänzend lorbeerähnlichen Blättern.
,
n trlloba, Mandelaprikose, einer unserer schönsten Frählingsbliher, mit in
MassenerscheinendenrosaiarbisenBlüten.
Ptetea trlfollata, Hopfenstrauch,miadreitciligem BIatt.
Quercus amerlcana cocclnea, Scharlacheiche, piächtige Herbstfärbung.
,, arberlcans palustrls, Sumpfeiche, rvertvoll.
, rubra, rote Eiche, grossblättrig, mit prächtig roter und orangegelber ,
" Herbstfä.bung.
,, pedüncslatd atropurpürea. Bluteiche mit schöner dunkelroter Belaubung.
,, Concordin, Cold-Eiche,sehr u'ertvoll, deren intensive Blattfärbung
"
bis zun1 Laubabfall anhält.
tastlglato, Pyramiden-Eiche,sehr schön als Einzelpflanze.
,,
" Frangula, gemeiner Faulbaum.
Rhamnoa
Rhododendron hybrldum, Alpenrose, durch ihren Bllitenreichtumin allen
Farbenschattierungenim Frühling, sowie wegen ihrer immergrünen schönen
Belaubung sind sie eine Zierde unserer Anlagen. Als Einzel- oder Gruppenpflanzung sind sie von prächtiger Wirkung. Blüte weiss bis dunkelrot.
Rhodotypus ke.rloldes, Scheinkerrie, weißblühend, auch für Schatten.
Rhrs Cotinus, Perückenstrauch, sehr zierend.
typhlna, Hirschkolbensumach mit dunkelroten Fruchtständen.
"
Rlbos .lplnum, Alpen-Johannisbeere,lür Schatten urd Felsenanlagen.
,, onreüm, gelbblütig und wohhiechend.
,, nlgruD, schwarze Johannisbeere.
r sangulneum, mit .oten Blütentrauben, prachtvoller Frühlingsblüher.
Ro6tnls hlsplda, borstige Akazie, sehr schön rosablühend, Halbslämme.
, neo-mexlcan., sehr reich rosa bllihend, Halbstämme.
Rosa rügoea Regellana, gelüllt violett, in Dolden blühend.
,, rubra plena, gross, bläulich puryurviolett, gefüllt, die härteste Rose.
Sallx alba vltelllro, sehr zierllche gelbzweigige Weide.
,, b.bylonlca, sehr schöne Trauerweide,
aurea pendula, Prachtvoll.
I
- ln div. Sorten.
si(nbücrs nig.a, Holunder, Blüten und Früchte linden im Haushalt gute Verwendung, rotsaftig.
,, nlgra fol. aürels, mit intensiv goldgelben Blättern.
,, .acemosa, starkwachsend,die im Juli reifenden korallenrotenBeeren
wirken sehr zierend.
Sorbus, Ebereschen, Vogelbeeren, ln dlv. veredelten Sorten, sehr wertvoll
splraea arguta, Spierstrauch,feinlaübig, rveissblütig zeitig im Frühjahr.
,, arlaelolia, in weissen Ripsen blühend.
Bumalda, nied.ig nit rosafarbenenBlüten und olt buntblättrigen Zweigen.
" Bumalda Anthony Watere., zierlich belaübt mit leuchtend dunkel" ,karmoisinroten Blfitenständen.
,, callosa alba, niedrig bleibend,weissblühend.
Blättern.
,, opulifolia lutea, mit gelben,schneeballähnlichen
., 6o.bifolia, eschenblättrig, grosse weisse Blfitenrispen.
,, Thunbergi, ieinblättrig, niedrig bleibend, Blüten reinweiss im Frühiahr.
,, tomentoaa, einer der schönsten Spierst.äucher, Bläiter und Stenge
hellgrau befilzt,Blüten rosa bis purpurn.
.. van flouttei, schön belaubt, schlanker Wuchs, schneeiger Flor.
., div. andere schönblllhende Sorten.
Staphylea pinData, Pimpernuss,mit gefiederenBläitern.
Symphoricarpüs racemosus, Schneebeere.
ziert im Herbst durch ihre weissen
Beeren.
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Syringa Josikae!, ungarischerFlieder, spätblühend,dünkelrot.
vulgarls, blaublühend. "
..
. in div. einfach und gefüllt blühenden veredelten Sorten.
.. in verschiedenenFarben.
Tamarix galllca, blaugrüneTarlariske, rosa Blütenrispen,schön für Gehö)zgruppen.
,, tetrandra, nit feiner nadelartiger,lebhalt grü er Belaubung,rosa Blüte.
Tilia, Linde, in div. veredeltengrossblättrigenSorten.
Ulmus €ampestrls Louls var Houtte, vorzüglicheGoldulme.
montana atropurp,, dunkelstevon allen rotblätt.igenUlmen.
"
,, aürea, starkwachsend, it grossen, leüchtendgelben Blättern.
"
,,
,, Dampierl, gelbblättrig, iedoch nicht so gross wie bei der vorigen
Form, aufrecht pyramidal wachsend.
,,
,, in div. anderen büntblättrlgen Sorten.
Vibürnüm Lantana. Schneeball.BIätter und Früchte zierend.
Opultrs sterile, gefüllter Schneeball,grossartigerBlütenstra!ch.
"
Weigela
am6bllls alba, weissblühendeWeigelie.
catrdlda, ganz reinweiss.
" Chams€leon, rotbunt
blühend.
,,
,, Eva Rathke, reichblfihend,mit freistehenderkarminroter Blume,
., fosea, rosa blühend.
, van tlouttel, kräftig wachsend,rosa blühend.
Verschaffeltl, prächtig rosa blühend.
"

flIlee-undItrassenbüume.
Slehe Seite 2.

Truueroderlffingeböume.
Betüla verrücosa Youngi pend., Birke
Fagüs sylvatica pendnla, Brche
Fraxinüs exc€lslor pendüla, Esche

Malus Elise Rathke. ADfel
Salix babylonlca pendula, Weide
Ulmus montana pendula, Ulme.

9ehöIze
zu4fu&en
und[auben.
Carpinus Betulus, Hainbuche
Caataegus oxyacantha, Weissdorn
Cydonia iaponlca, japanischeQuitte
Fagüs sylvatlca, Rotbuche
Ligustrum vülgare, Liguster

Robinla Pseudacacia, Akazie
Rosa rubiginosa, schohische Zaunrose
Taxus baccata, Eibenbaum
Thuys occldent., Lebensballm.

ldüingpllsnzen.
Von Schlingpilanzenwird nur das Allerbeste und Schönste kultiviertAlle Pllauzerrsind sauber an Stäben gezogen,stark und haben mehrere lange
Ranken. Besondersempfehlenswcrtsind:
Ampelopsls qulnquefolla, wilder Wein, bekannteSorte.
hederacea,starkwachsend,selbstklimnend.
" Veltchi, bester kleinblättriser
.,
Selbstklimmer.
Aristolochla Slpho, Pfeilenstrauch,
die beste grossblättrigeSchlingpflanzezur
Bekleidung von Lauben.
Clycine chlnensis mit ihren prachtvollenblauen Blütentrauben.
Clematis in ff. veredeltenprächtigen, grossblumigenSorten in allen Farben,
., Vitalba und Vitlcella, weiss- und blaublilhcndeWaldrebe.
Vitis odoratlsslma, wohlriechendcrWein. stark\\,achsend.
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Itawlen.
Dle ndchstehet dea Pteise slnd Atundprcise
in Aoldplet nigeD,
Durch ihren Blütenreichtum, der ie nach der Sorte sich vom ersten FrühIing^bisz!m spätenHerbstentwickelt, findensie die mannig{altigste
Verwendung
zu Beeteinfassun_gen,
Cruppenpllanzung. Vorpllanzung bei CeIölzgruppen, Bel
pllanzung von Fels- uncl Urottenanlagen,zur Ausschmückungder Ränder der
Teiche und Springbrunnen,sowie zum Blumenschnitt.
Nachstehend sind die besten Cattungen und Arten angeführt.

I Slück

-1

Achlllea Ptarmica Il. pl., dicht geIüllt, reinweiss, in grossen Dolden im
Juni-Juli reich blühend .
s0
econtium xapellus, Eisenhut, l;o m ho;h; lrn .lutil.cugusi in laneen,
-.
dunkelblauen Rispen blühend
.
50
. Altha€. rosea fl. pl.,_Malven, Stockrosen, bis 2 m hoch, die kräftigen
Blütenschäfte sind reiph mit den grossen, kreisrunden, gefüllGn,
rosettartigcn Blumen in weiss, ros-a. rot und gelb besetzt: Blütezeit Juli-September
50
Anemone laponica tionorlne Jobert, reinweisses Windröschen, Herbstblüher, 50 cm hoch
70
'jo
Blumen reinweiss, halb gefüllt
. - .
iaponico Whlrlvlnd,
" sllvestrls fl. pl. Ellse Fellüantr' wegen ihrer blendendweissen,
,
dicht getüllten Blüten eine der besten Frühlingsschnittstauden
SO
Aqullegla, Akelei, sie gehören durch ihre langgespornten, zierlichen
Blumen und zierlichen Wuchs zu den schönsten Stauden. In
verschied€nen besten Sorten und Farben
SO
./
alplna fl. pl., Alpen-Gänsekraut.
weiss gefüllt. niedrig bleibend,
' //'At^bl6 lär Felspartien sehr zu empfehlen, blüht März-April
40
Ascleplas ariroena, Schwalbenri'urz, mit schönen rote; Blüten, beliebte
Bienenfütterpllanze
sO
Aster alplnus superbüs, blassblau, grossblumig
40
hybr. llerbstastern
in den schönsten Sorten. Im September" Oktober bilden sie last noch den einzigen
Schmuck unserei Gärten,
Die farbenprächtiqenBlumen eignen-sich auch vorzüslich zur
Füllung von Vasen, in denen sieaich lange frisch erhalä'n
.50-80
Aubrletla deltoldes, l0 cm hoch, sehr hübsche blaublühendeFrühlingsblurne, besonders Iür Einlassungen und Felspartien .
. , s0
Bellis perennls fl. pl. Brtllant, leucht. dunkelrotes Tausendschönchen sO
, Die Braut, schneeweissesTausendschönchen
50
Caftpanula, Glockenblüme, in den besten grossblurnigenSorten. Blütenfarbe blau, lila, weiss
. 50-80 Centaurea macrocephala, mit grossen.goldgelben.kugeligen BIumen
jO
aut djcken, steifenStielen, blüht Juli-Aügust
50
,, montana, grosse, dunkelblaue Kornblume
Cerastium Blebe.steini, Homkraut, silberweisse, niedrige, reizende
Einfassungs- und Felspflanze
50
Chrysanthemqm indicum, in winterharten Sorten, wertvolle Spätherbstblüher in weisser, gelber, rosa, braunroter Töoüng
.
- 50-80
,, maxlmüm, echte Wucherbluqre, mit grossen, weissen Blumen lnd
gelber Mitte, Juli August blühend
70
Verkaufsbedlngüngen Selte 4.
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coreopsl6 grandüIora, Mädchenauge,leuchtendorangegelbe,grosse
50
Blumen aul langen Stielen,mittelhoch
Delphtntuß lrudlcaule, Rittersporn,mit sehrzahlreichen,orange-schar. ,.
.. 70
lachrotenBlütentrauben
vom Mai-September, die zierBelladonns, blüüt ununterbrochen
" lichen, lockergebautenpllitenrispentragengrosseEinzelblütenvon
80
himmelblauerFarbe mit silbrisemScheir
80 .100
Delphlniurir perenne hybr. fl, pl.; herrlich gelüllter Rittersporn
Dlanthus plüorarlns tler Maiesty und andereSo.ten, zeitig im Früh80
sehr schöneFedernelke
. iahre blühend,schneeweiss,
.
70
barbatus, Bartnelke,in herrlichstenFarbgn
"
Dtelytra
spectabilts, hängende Herzblume, Prachtpllanzemit zierlicher Beläubungund sehr zahlreichenrosenrotenBlumen,Blüte80
zeit Mai-Juli
Dtgltslls gloxlnlaeflora, Fingerhut,mit weissen,rosa ünd dunkelroten,
gelleckt€nBluden, die einen prächtigenAnblick gewähren
50
Dororlcum plantagltreumexcelsum, Cemswurz,80 cm hoch. Blüte
schönhochselbmit orangegelberScheibe,blüht Ende März-Mai 50
1'/, -2 m hoheDistel,rnit
EchlnopsRltro; Igelkopf,sehr-dekorative,
prächtigen, violettblauen, grossen, kugelförmigenBlütcnköpfen,
70
von Juli bis August blühend
BllitenEryflgiurr planum, Mannstreu,mit zahlrejchen,amethystblauen
50
,
köpfen,Blätter graugrün,distelartig.
Frellandfarne in verschiedenen
Sorten .
50-200
Funkia iapontca fol. aur. var., Blatt gross, spitz, statk gelb und
grün geileckt und durchzogen
50
Catllrrdta hybrlda maxima, mit grossen,goldgelben,braunrot berandetenBlumen, blüht ununterbrochen
von Juli-Okt., sehr wertvoll
50
Itr denSchnitt
Ceorglneh, Kaktus-Dahlien,in bestenSorten und verschied.Farben 70-250
Cyp8ophlla paniculata, Cipskraut, die grossen,dichlen Büschesind
50
mit kleinen.weissenBlüten dicht besetzt
llarpalium rigidum Ligerl. Crosseedle, vielstrahligehellgelbeBlu'10
men im August-September. 1,50m hoch .
llelenlrm autumnale. LeuchtendgoldgelbeStrahlenblütenmit samtbraunerMitte. Von Mitte Aug. bis Ende Okt., etwa 1,20m hoch 50
tleliantbus multlil. maxlm., Sonnenblrrme,l1/r-2 m hoch, Blüter
.
70
reingelb,blüht im August-September
Helleborus nlger, Christblume,niedrigeStaude, die ihre grossen
weissenBlumenim Januar-Märzentialtet,
liebtschattigen
Standort 120
JleDerocallirflava, hellgelbeTaglilie,sehr wohlriechende
Blütenrispe
BIähern,
auf ca.50cm hohemSchaftemit schmalen,
überhängenden
. ,.
blüht irn-Juli
50
tleuchera albn, die schlanken,langgestielten
Bllitenrispensind dicht rnit
weissen,haltbaren,zierlichenBlumen beselzt,die im Juni-Sep7o
lember erscheinen
, 6anguinea, leuchtend rot, zierlich, in langen Rispen und sehr
70
dankbarblühend
Iberls seDpervirens, Schleifenblume,
blüht zeitig im Frühiahre,starke
dunkelgrüneBische bildend, tnit zahl.eichen,reinweissenBlütendolden
50
Incarylllea Delavayi, eine der wertvollslenStaüden. Blüht im Mai
in trompetenartigenBlumen von schöner dunkelrosaFarbe aut
30 cm hohen Blütenschä{ten
80
.-50-70
I s gerEanlca, in bestenSorten
, Kaempferi, iapanischeSchwertlilie,mit grossenBlüten und verschiedenarliger
Färbungsind sie sowohl zur Vorpilanzungvon
Bosketts,
zui Schmückr,rng
von Rasenpartien,
als auth an Bassins
und Bachrändernzu emDlehlen.lieben Ieuchten Standort. sehr
wirkunssvoll
Llllum candldum, die wohlriechende
weisseCartenlilie.eine Zierde
jeden Gartens
50
p.ächtige
tlgrlnüm, Tigerlilie, terrakottalarbige!
dunkelpunktierte,
" Blüten
. .
80
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Verkaufsbedtngungen

Selte 4.

:

Lychnls chalcedonlca rubra pl., geiüllte scharlachrote Lichtnelke
50
vlscaria spletrdens pl,, gefüllre Pechnelke, mi( leuchtend I{ar.
" m i n r o t e nB l ü t e n r i s p e n ,
_^
Mottarda didyma, Blumen scharlachrot, in mehreren Etagen, äusserst
dankbar blühend,,August-September
50
Myosotls palüstris semperfl. grdfl. Nlxenauge, Vergissmeinnicht,
von
kräItigem Wüchs, blüht ünunterbrocher vom zeitigen Frühjahr bis
Spätherbst in kräftigen, reich mit hellblauen Blüten besetztenDolden 40
., palustrig aemperflorena Craf Woldersee, ein fanz vorzligliches
immerblühendesdunkelblauesSommer-Veroissmelnnicht..-.
40
Oenothera Frnseri, Nachtkerze, bildet ausgebreitete Büsche mit zahlreichen gelben Blumen, blüht von Juni-Herbst
s0
Paeonla chlnensis fl. pl., chinesischePrachtiose, eine unserer vornehmslen Schmuckpflanzen. In clen prachtvollsrenSorten und
faroentonen
. lo0-3oo
,, officinalis fl. pl., Pfingstrosen 1 m hohe dunkelrote bekannte sogen.
Bauernrose
100
,, tenulfolia fl. pl., sehr schöne Art von zier)ichem,niedr. Wuchs
und.ganz.fein geschlitzlenl-Laube.Jeder Trieb trägt eine grosse,
prächtig dunkelkarruinroteBlume, nur ca 40 cm hoch .
2OO
Papaver orlentale, türkischer Mohn, diese riesenblumige,heriliche
Variet?itliefert ein ganz vorzüglichesMaterial für Vaset)lüllungin
roten Tönen
10
Phlox decüssata, Flanrnenblume in prächtigenweissen, rosa, roten
Farbentönen. Sie nehmen unter den Blütenstaudeneine sanz hervorragendeStellunp ein und lassen sich überall recht guiverwenden. Blüht im .luli-Sept.
. 50-70
,, verna, niedrig bleibenderFrühjahrsblübermit prächtigen, rosenroten Blüien
50
Potentllla hybr. tl, pl., Fingerkraut,mit gelb, und orangerotenBlunten ?0
Primula in diversenSorten,zur Oruppenp{lanzung
und zur Ausschmück.
von Felspartienbesondersgeeignet
. 40-?O
Pyrethrurn hybr. und ll. pl., Bertramwurz, eine der dankbarsten,ausdauernden Schnitiblumen,blüht inr Frühiahr und Herbst in den
Farben weiss, rosa und dunkelrot
. s0-90
Rüdbeckia laciriata tl, pl. Coldball,. mit leuchtendgelben, locker geiüllten, anmutig geiormten Blunen
50
,, Nermaüni, Blüten mattgelb mit tiefschu'arzerMitte, dankbarer
Herbstblüher
so
Salvia olflcinalis, Salbei,silbergraubelaubt,sehrgutesKüchengewürzkraut 50
Saxlfraga ümb.osa, .Porzelialtblün1e,
sehr beliebte Einfassungspflanze 50
Scabiosa caucasica, sehr reichbliihend, die grossen, Ianegestiellen
Blumen sind von wunderbarhinlmelblauerFarb..blüht im luni-Okt. ?O
Sempervlvüm, Hauswürz, in diversen Sorten, ganz vorzüglich Iür
Crotten, als Einfassungund für Teppichbeete
,
.40 50
Sphaea Arüncus, Waldgejssbart, I1/, m hohe, ausgezeichnete
Einzelpllanze mit lederbuschartigen
weissen Biütenständen
?0
,, iaponica, mit glänzender, dunkelgrüner Belaubung und pracht,70
vollen, elfenbeinfa.bigen
Blütenrispcn
Ulmaria,
sehr
schön,
nit
gelblichweissen
Blüten
.
,
50
Stachys lanata, wolliger Ziest, gute Einfassungspflanze,
mit schönen,
weiss wolligen, länglichenBlättern
30
Statlce lncana, die weisscn Blütenständeeignen sich vorzüglich iü.
trockene Binderei
50
Trltoma UvÄria, DekoraiionspllanzeL Ranges durch ihre leuchtend
roten Blütenkolben
100
Trolllus asiaticus, mit orangegelben.
mohnähnl.Blumen. sehr irühblüh. '70
Veronica repens, bildel eincn dichle , ieslen Rasen und ist im Frith,
jahr mit feinen, blaoen Blumen fibersät
50
Vinca mlnor, ge\,öhnlichesImmergrün, mit weissen ü. blauen Blumeh 30
Yücca lilamentosa, Palmlilie, nittelhoch, sehr gute Dekorations-und
C r u p p e n p f l a n z . ,m ; l s c h w e r l f ö r n i g ( n B l ä i t e r n u n d m ä c h l i g e n ,
ausderenMille enlspriesseden Blülenschätten
mit weissen.plocIen-.
förmigenBlüten. Sollte in keinem Carten fehlen . . . .
. . . 120
Verkaulsbedingüngen Selte 4.

3r
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(lßnüeren).
TladelhöIzer
Die besteVerpflanzzeitist das Frühjahr rnit Beginn des Triebes, also
Mitte April bis Ende Mai, dann wieder die Monate August bis Anfarg
Oktober.
Abies balsrmea, Balsamtanne,
wachsendet,durch den grnzen
schmal-pyramidal
nördlichenTeil NordamerikasverbreiteterBaum mit dunkelgrünen
Nadeln,
Färbung.prachtvoll.
- nobills glaucr, von blauschillernder
Nordoannl.n!, Nordmannslanne,
Art, derenSchöneine ausgezeichnete
" heit kaum übertroffen
wird.
pectlnata, Weiss- oder Edeltanne.
"
Buxus arbore6celra,Bnchsbaüm,
schöne,immergrüneCehölze,die gegenStaub
und Russ unemofindlichsind und auch im Schattenund hochumbauten
Gärtengut geddihen, Pyramiden.
Chlmaecyprrls L!wsonla!!, LawsonsZypresse,allgemeinbeliebt.
Lawsonlln. Alümtl, bildet schlankePyrarnidenvon stahlblauerFarbe.
".
- coerulea,schönblaugrän.
- Fraserl, blaugrlln,von pyramidalemWuchse,sehr widerstandEfähig.
" nutka€nsls,
winterhart,prachtvoll.
,
., glaüca,schönerWuchs,blaugr0neFärbung.
,
plsife.a, erbsenfrüchtige
Zypresse.frischgrünrnit überhäng,Zweigspitzen.
"
fllltera, durch die nach allen Seited hinhängendenlangenfaden"
" förmigenZweige ungemeindekorativeForm.
plumoaa, reizendeForm mit dunkelgrünen,gekreuseltenZweigen,
,
" plumosnlurea,
beimAustreiben.
schöngoldgelbgefärbt,besonders
,
" squa.ros!veltchl,
mit
bild;t buschige.sehr zierlichePyramiden,
,,
" an den Spitzen überhäng.Bezweigungvon prächtigsilbergrauerFärbung.
clnkgo biloba,Laubabwerfende,sehrautfallende
Konifere,hellglüneBlattfärbung,
Junlp€rus communls hibernlca, Wacholder,schön geschlossenegraugrüne
Pyramidenbildend,Iür Grabdakoratiodsehr emplehlenswe.t.
. rabina, echterSadebaum,ausgebreitetkriechcnderWuchs.
,, vlrglnlana, rote Zed.r, bildeLschöne,dichte, graugrünePyramid€n.
,, glaüca, prächtigeForm der vorigen rnit stahlblauerBenadelung.
"
Llrlx europaca, Lärche, durch ihr helles, frisches CrüIl zur Belebungder
Gehölzgruppen
sehr wertvoll.
japanischeL., mit blaugrünerBelaubung,
, !eptolepls, dünnschuppige
stark wachsend.
Plcea excelsa,Fichte,Rottanne,
Art, für Hecken,Topf-.
bekannte
einheimische
kultur. Crabdekorationund Bepflanzungvon Balkonkästensehr geeignet.
mitdünnen,
starkherunlerhängenden
Zweigen,
o excelsaInveraa,Trauerfichte,
pygEaea,ganznicdrigeArt mit dichtem.aulrechtem
Wuchs,I.
Groiten.
,
"
Omorlca,
schöne interessante,last säulenförmigeFichte aus den ser" bischenBergen,
, pungena argentea, Silber- oder Blauiichte, silberweisse, prachtvolle
Form mil seltenschönerFärbunq.
PseüdotsügaDoügtasl,Douglastanne,-sehr
Iebhatt
grün,
winterhart,
starkwüchs.,
gute Cruppenpflanze.
PitrnE atrstilaca, österreichische
Schwarzkiefer,nur fl.ir freien Standort, besondersin der Jusendformsehr schön.
;, Cembra, Zirbelkiefer,besondersiür raühe Lagen,ledoch nur freistehend
'
zu empfehlen,
Strobus, We]'mouthskiefer,
bekannte,hübscheArt.
"
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preise und Verkaufsbedingungen Seite 3 bis 4.

Tarrs b.ccat., Blbenbaum,im Schattengut gedeihend,auch für tlecken 4t
empfehlen.
, b.ccat4 rur-or- elegaltlsalnq prachwolle,goldgelbeVarieüt von rogelrnässigemWuchse,
, baccata hlbcralc., mit aufrechtem,ganz säule[förmigemWuchgeulrd
breiten,dunkelgrünenNadeln.
Thoya _8lg_antef,
mit ausgeprägtgelber Färbur&
. rurea, Riesenlebensbaum,
sehr dekorativ.
oooldentallr, abendländischer
Libensbaum,allgemeinvorbreitetund auct
" zu Heckengut zu verwender.
, ocoldentall8 Ellwaugerlsn!, schönePyramidenbildend,sehr dekoraüv
occldertalla globosa, niedrig bleibendefeinzweigigeKegelform.
"
floveyl, eine-der schöllstenund härtestenThuya, lebhaftgrän, ge" drungenwachsend.
"
.
o Vervaeneanä,zierlich locker bezweigt,im Winter brorziert.
gedrungenem
Wuchs,eincder
,
, \Ylreana, dunkelgränmit aufrechtem
schönstenFormenmit herrlich,tiefgraugrünerBelaubung
Tcsga canadedsla, kanadische'
Heinlockstanne,durch ihre oberhänsendet
Zweige und dunkelg.onen,leiner Nadelnsehr zierendwirkend.

&lelreiser
tllr Frlthlahrr.

und SorrmervefedluDg.

Aepfel ElrEen, Pllaumen, Klrschen und Rosen.

Qebruudttutfihel
ffir 0bst-unilQartenbu
werden zu billigsten Preisen in bester Qualität aus d€n renommiertesten
Spezialfabriken
besorgt,wie:
BaummeEser, Vel€dlüngsneasea, Baüm- und Rosenscher€lr, R6üpcü.
scheren, Baümkrltzer, Baumblirsten, Bsutrrsägon,Baumsghühplten aus
Cußstahl(unverwosllich),
Ceräte zür Bodenbearbeltung,Baümplähle, Drnht
und Drahtgeflecht, Ratltabast, Totrkltrstäbe in allen Crößenusw.

qsrtenbaullterafir.i"j:ä":,'::iXTlü"Jffi
jcderzeitgern emplohlenoder"$ä"lil::K:'i""l
rmd Fashzeitschrilten
besorgt.

Prels0 unal YorLaulsbodlngungonSotto I bis {.
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