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Kriegsgefangenenwesen.

Bei Beginn dos Jahres 1948 lastet auf zahlreicben

Familien die svhwere Sorge nach dem Schicksal ihrer noch

lmmer nicht zuriickgekehrten Angehdrigen aus der Kriegs-

gefangenschaft. Nacbdem sich nun das Kriegsgefangenen-

problem bald 3 Jahre hinziebt, soll Aufkléirung gegeben

werden, was fiir das Jahr 1948 nocb staatlicller und privater

Initiative vorbehalten bleibt.

Als Ubersicht filr den Stand der Riickftlllrung bis Anfang

September 1947 kann die Zahl von rund

825.000

rtick'eflilirten Kriegsgefangem-n mit Sl(‘11(:1'heit angegeben

wer en.

Der Zeitpunkt Anfang September 1947 ist deshalb her-aus-

egriflen, weil zu diesem Zeitpunkt binsichtlich unserer

riegsgefangenen in der 'Sowjetunion Klarheit einge-

treten ist und auch wegen der noch in Polen und Jug0~

slawien befindlicben Kriegsgefangenen bald Klarheit ein-

treLen mtiflte. Aus der Sowjetunion sollen bis Ende des

Jabres 1947 nach den Zusicherungen des Generalissimus

Stalin die restlichen in der Sowjetunion befindlichen Kriegs-

gefangenen in Osterreich eintreflen. Die Zahl der zu erwar-

tenden Heimkehrer aus der Sowjetunion wird weitere

50.000 bis 55.000 Personen betragen. Wiihrend der Zeit von

Anfang Jinner 1946 bis Mitte August 1947 gab das Schick-

sal unserer Kriegsgefangenen in der Sowjetunion zu Beun-

fuhliélll Anlafl, da seit Anfang 1946 der Heimkehrerstrom

uus u land fast glinzlich versie t war. Hier muB erwiihnt

werden, daB ea den in einer von undesminister Helmer ge—

achaffenen Drei-Parteien-Kommission filr Kriegsgefan enen-

angelegenlleiten vertretenen kommunistischen Abgeor neten

Honner gelling-en war, bei Generalissimus Stalin die Zu-

eicherung zu erreichen, daB bieEnde des Jahres 1947

slimtliche Kriegs efangenen bsterreichischer Staatsbiirger-

schaft heimbefbrfert werden. Mbge einer ihnlichen Inter-

vention flir unsere Kriegsgefangenen in Jugoslawien und

Albanien der gleiche Erfolg beachieden sein. In Jugo-

slawien diirften sich noch 8.000 bis 10.000 Personen

befinden. fiir Albanien ist nur eine Anzahl von 22 Per’

sonen bekannt. In Polen befinden sicb hbchstens 300 bis

500 Personen. Auch im Falle Polens lliBt die esterreichische

Bundesregierungr nichts unversucht, GewiBheit zu erhalten,

dafi die lctzten noch ausstfindigen Kriegsgefangenen bis

Jahreeende freigegeben werden, um ihnen einen dritLen

Winter zu ersparen. Da bereits im Jahre 1946 von Beiten

dee polnischen Sicherheitsministeriums offiziel] die Mitteilung

I1'emacht wurde, dafi die Kriegsgefangrenvn (isterreichischer

gtaatabiirgerschaft der Zweigstelle des Osterreichischen

Roten Kreuzes in Kattowitz llOCh im Laufe lies Jalires 1946

zur HeimbefbrderunLr nacli ()sterreicb iihergehen werden.

sollte diese Frage eigentlich schon lange aus (ler Welt ge-

schafft sein.

Was bleibt nun fiir das. Jahr 1948 unter der V0raus—

setzung. daB vun seiten der fiowjetunion, Jugoslawien.

Albanien und Polen die Kriegsgefangenenfrage e1-wartunge—

genial?» geltist wird, zu tun tibrig? Es ist dies die Klérung

der VermiBtenangelegenheiten, die alle jene Angehfirigen

von Kriegsgefangencn angeht, die seit der Kapitulation

keine Nachricht v0n ihren Angehiirigen erhalten haben und

die Behandlung aller j'ener Einzelfiille von Kriegsgefangenen.

die trotz des erfolgten Abschlusses der Hwimbeftirderungen

nicht. zuriickgekehrt sind, obwohl bekannt let, dnB sie lebon.

In der VermiBtenfl-ae wird in Kiirze von seiten dos

Bundesministeriuma fiir nneres filr die Lifisung dieees liber-

aus komplizierten Problems das Erreichbare veranlaBt. und

auch der Bevdlkerung zur Kenntnis gebracht Worden. Fllr

die Einzelfalle von nech lcbenden zurilckbehaltenen Kriegs-

gefangenen mbgen nachfolgzende Aufklnrumzen dienen.
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Vorausgescbickt wird, daB alle scbriftlicben Eingaben

in Angelegenheiten der nacbfolgenden Abschnitte

a—c, f, g, an das Amt der Landesregierung, Abteilung

Kriegagefangenenfiirsorge, fiir

d und e, an das Amt der Landesregierung, Abteilung

Landesumsiedlungsstelle

des betrefl'enden Bundeslandes zu richten sind. Die Adressen

der Amter der Landesregierungen sind ans den Absclmitten

des Kalenders fiber Linderverwaltungen zu entnehmen.

Eingaben in reinen Kriegsgefangenenangele enheitensind

uicht stempelpflichtig. Ein aben in Kriegs e an enenange-

legenheiten verbunden mit, msiedlungsange ege eiten sind

stempelpflichtig. mit S 2.— fiir Eingabe und 50g j'e Beilage.

Eingaben an einzelne Behérden dl‘l' Alliierten in Osterrelch

oder bsterreichische Vertretungsbelibrden sind nicht zu emp-

fehlen‘ da in den meisten Ftillen diese Eingaben den

Amtern der Landesregierungen und dam Bundesministerium

flir Inneres zur Uberpriifung oder zustindigen Bearbeitung

zugeleitet werden und dadurch nur Verzdgerungen erleiden.

Personaldokumente und Urkunden sind nur in gerichtlich

beglaubigten Abschriften vorzulegen. Die Vorlage der Ori-

ginale von Schriftstiicken, die als Beweisstlicke filr Ent-

lastungen in einem Verfahren in Betracht kommen, werdeu

ndtigenfalls amtlicherseits beeonders verlangt. Im einzelnen

ist:

u) Bei Zuriickbehaltung aus unbekannten GrUuden eino

Bchriftliche Eingabe notwendig, wobei Geburtsdaten und

Heimatberechtigung mittels abschriftlichen Urkunden zu

belegen, sowie Heimatadresse, Lageradresse oder Auf~

enthaltsort anzugeben sind. Zweckdienlich sind auell

Angaben fiber die Vermutung des Grundes der Zurflcle

behaltung. Ein wissentliches Verschweigen von schon

bekannten belastenden Momenten fiihrt nur zu weiteren

Komplikationen und Nachteilen flir den Betreffenden, da

von den esterreichischen Behdrden filr jeden Einzelfall

entsprechende Erhebungen eingeleitet werden.

Bei Zuriickbehaltungen wegen ungekllirter oder unrich-

tiger reicbsdeutscher oder anderer Btaatsbiirgerschaft

sind zwei Abscbriften der Geburts- und Heimaturkunden

sowie Nachweise Uber den ordentlichen Wohnsitz in Oster-

reich vorzulegen, wenn der Betreffende nicht in del'

Sowjetunion verwahrt. wird, Ffli- Falle in der Sowjetunion

ist nur der Nachweia der Staatsbiirgerschaft durch Ab-

schrift der Heimaturkunde in doppelter Ausfertig-ung zu

erbringen.

c) Bei Zurilcklmltungen aus békannten Griinden sind

neben den Urkunden wie unter a) einschliefilich Heimat-

anschrift, Lageradresse oder Aufenthaltsort, alle jeno

Umsflinde mit. beweiskréiftigen Unterlagen anzufiihren.

die fiir eine entlastende Beurteilung des Tatbestandee

maBgebend sein kdnnten.

Volksdeutsche, deren Angelldrig'e (lerzeit in Osterreicli

wolmen, polizeilich gemeldet sind und die mit ihren Fami-

lien zunfichst in sterreich vereint werden mechten,

beantragen bei ihren zustiindigen Lagerbehiirden ihre

Entlassung nach Osterreich. Die Angebbrigen in Osterreich

richten entsprechende Eingaben unter Vorlage der Per-

sonalurkunden wie unter a) und Angnbe der Lageradroese

des Kriegsgefan enen, der Wolmnng'saclresse des Am

tragstellers in eterreich an die Limiter der Landes-

reglerungen, ,,Umsiedlungsfltelle“. Von den Angehdrigen

ist gleicbzeitig der Nacbweis zu erbringen, daB sie in

Osterreich in Arbeit Bteben. einen geordneten Lebene-

unterhalt nachgehen und dnB sic, sowie der Kriege-

gefangene politisch nicht hvlnslet sind.

(l)
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Kriegsgefangenenwesen.

Wegen der Uniibersichlliclikoit dieser F'eille erscheinen

niihere persenliche Aufragen bei den Umsiedlungsstelleu

der Landesregierungeu oder den Umsiedlungsroferateu

der Bezirkshauptmannschnften ungemeigt.

Sfidtiroler verfahren wie unter d), \venn die Ange-

horigen derzeit ibren ordeutliclien Wolmsitz in Osterreich

habeu, wobei fiir diese inlle ostcrrreicliischerseits gewisse

besondere Vorsorgen vorgescheu sind. Die Betreibung

der Heimbeforderung von Siidtirolern7 die ihren ordent-

lichen Wohnsitz in Siidtirol liaben, ist italienische An-

gelegenheit.

Bereits entlassene Krieg'sg'efangeue osteri'eichischer

Staatsbiirgerschaft, die sicb noch in einer der besetzten

Zonen Deutschlands auflialten, sind von ihren Ange-

hbrigen in Osterreich vorsorgenderweise zu verstéindigeu7

daB sie sich bei nachfolgend angefiihrten osterreichischeu

Repatriierungsstellen fiir eine Heimkehr mit- einen Re-

patriierungstransport anmelden konnen. Die Betrefieuduu

miissen in Deutschland rechtsgiiltige Dokumeute (Heimat-

schein Oder gerichtlich beglaubigte Abschriften desselbeu

oder Ausziige aus Heimatrollen) vorlegen. Die rascheste

Zusendung dieser Dokumente an den Aufenthaltsort des

bereits entlassenen Krieg'sgefangenen wird empfohlen.

Osterreichische Repatriierungsstellen in Deutschland.

Amerikanische Zone:

Austrian Liaison Section Munich (Osterreichischer Ver-

bindungsoffizier), Miinchen, HerkommerstraBe 8/IH.

Britische Zone:

Der Beauftragte der osterreichischen Bundesregierung

in der britischen Besatzungszone Deutschlands, Han-

nover-Buchholz, Siomerdingstrafie 12..

Delegierte des Beauftragten der osterreichischen Bundes-

regierung fiir die britische Besatzungszone sind

weiters in: '

Essen-Bredenay, Alfredstrafie 2.05,

Hamburg, WarburgstraBe 18,

Holzminden/Weser, Ratliaus7

Goslar, Fliederweg 2,

Braunschweig, Karl Marx-Strafle. Iii/L

Kiiln, SubbelidherstraBe 537.

Franziisische Zone:

Der Benuftrug'te dcr osterreiuliiseheu Bundesregierung'

fiir (lie franzosisclie Okkupationszone in Deutschland:

Konstanz/Boilensee, FriedrichstraBe 61, und eiu Dele-

gierter (lessi-lben in Freiburg/Breisgau. anler Straliu

Nr. 38.

Sowjetische Zone:

()sterreichischi-

straBe 14.

Delegation: BPFIln-thlllQHI. Hirtorf-

\ Bei Zuriickbehaltungen fiir Zeugenaussagen an Iirieg's-

verbrecherprozessen sind Interventionen um Freilassun-

gen im allgemeinen zwecklos. D-ie Internierungen zu

Zeug'enaussageu geben keinen Grund zu Befiirchtungeu

iiber eine milfiliche Lage des lietreffenden. \venn er selbst

frei von jeglicher Schuld ist.

‘ Fiir kriegzsgefziugene Personen mit Nationaliliiten (ler

ehemaligen Satelliteustaaten Deutsclilaucls, besteht keiue

Moglichkeit nach (lsterreicli entlassen zu werden~ auch

wenn sich deren Angehiirige (lerzeit als DP. auf dem

ioden Osterreichs befindeu. Weitere Auskiinfte konnen

nur die internatiouzllen Fliirlitliilusorgauisatiouen erteileu.

‘
T

'Sollten sich dennoch weitere Aufklfirungen uotwendig

erweisen, so wird das Bundesministerium fiir Inneres, Ab-

teilung 12/K, Wien I/l, Hohenstaufengasse 3, nicbt ver-

fehlen mit Rat und Hilfe in Kriegsgefangenenangelegen-

lieiten der Bevo'lkerung beizustelien. Ebenso ist jedes Amt

der Landesregierung bereit mit gleicher Wirkung Rat und

Hilfe in komplizierten Frag'en zu erteileu.
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Unsere dankbarsten Zimmerpflanzen.

Von Bundesgartendirektor Hofmt Franz M a t s c h k a l.

Bei freier \Vahl der Zimmerpflanzen sollten

nachstehende Gesichtspunkte stets beriicksiehtigt

werden.

1. Ob die Pflanzen fiir warme \Vohnréiume,

16—-20 Grad C, es ist inimer Heizwéirme

genieint, bestimnit sind.

2. Oder soil dc; Pflanzenschniuck tempe-

rierte Ziminer von 12—15GradC beleben.

3. Miissen fiir ini \Vinter nur froslfrei oder

nur selten gelieizte \Vohn- und Neben-

raurne entsprechend \viderstandsfahige

Pflanzen gewiihlt werden.

4. Sollen wir bcsondere Vorsicht bei der

Auswahl der Pflanzen iiir sonnenlose,

nordseitig gelegene \Vohnraulne iiben.

Ich will mich vorerst mit-den Pflanzen fiir

den warmen \Vohnrauin befassen.

Da ware in erster Reihe D r a c a e n a fra-

grons (Drachenlilie) (auch Aletris) zu nennen.

Eine zu den Liliaceen gehorige Pilanze, welche

in warmen Zimmern, bei halbwegs guten Licht-

verhtiltnissen jahrelang gut fortkommt. Von die-

ser aus West- und Ostafrika stammenden Gattung

waren noch zwei auiiallend schene Formen, und

zwar A. Lindeniana mit weifi- und A. Mas-

s a n g e a n a mit gelbge'streiften Blattern als

Pflanzen fiir das sehr warme Zimmer zu emp-

fehlen.

Eine sehr dekorative und widerstandsfahige

Pflanze ist Dracaena deremensis. Diese

Pflanze gedeiht in der trockenen Lult der Wohn-

zimmer oft besser als in Glashauskultur.

, Sansevieraguienensis (Bogenhanl)

(S. thyrsiflora), in der tropisehen Zone Afrikas

und Ostasiens beheimatet, bietet in Zimmerkultur

gar keine Schwierigkeiten. Eine sehone Abart

mit gelbgestreiiten Blaltern ist S. z e y l a n i c a

var. Laurentii.

Eriordern die vorerwahnten Pilanzen eine

groBe Vertrautheit mit der Pflanzenkultur, so

muB Philodendron ertusum (syn. Mon-

stera deliciosa) (Baumlielg) als die idealste und

anspruchloseste Zimmerpflanze genannt werden.

Diese zu den Arongewiichsen gehorige, im tro-

pischen Amerika heimische Pflanze. hat sich

ihren Platz als bevorzugte Zimmerpflanze der

modernen Wohnung crobert. Diesc Philoden-

dronart paBt sich auch schr gut etwas niedri e-

ren Temperaturen, 12—15 Grad C, ohne Scha en

zu nehrnen, an.

Ahnlich den bereits erwiihnten Aletris brin-

gen im Spatherbst und Winter die buntgeiiirbten
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Dracaenen Farbe in die Pflanzenarrangements

des Salons. Diese von der aus Ostindien stam-

menden Draeaena terminalis heraus-

geztichteten Gartenformen sind wohl etwas heik'el

in Kultur, lohnen aber die gréfiere Mi'ihe durch

ihr prachtiges Aussehen.

Die in den letzten Jahren zu Modepflanzen

erklarten Gummibiiuine, F i c u s e l a s t i c a

(Gummibaum) und F. p an du rata eignen

sicli besonders als Solitare fur modern ein-

gerichlete \Vohnraume. \Vahrend die erstere Art,

in Ostindien zu machtigen Baumen heran-

wuchsend, auch mit Temperaturen von 10-14

Grad C vorlieb nimmt und nach langsamer Ge-

wehnung im Sommer selbst im Freien sehr gut

l'orikonnnt, bedarf der an der Elfenbeinkiiste

lieilnisehe F. pandurata als ausgesprochene

Warinhauspflanze einen entsprechenden Stand-

ort und groliere Pflege.

Eine Hangepflanze, welche sich fi'lr Blumen-

lische des warmen Zimmers ausgezeichnet eignet,

ist F i c u sstip u l a t a. Diese asiatische Kletter-

pflanze, welche durch Stecklinge selbst im Zim—

lner gut vermehrt werden kann, paBt sich der

\Vohnraumatmosphare sehr gut an.

Aueh die allseits beltannten Blattbegonien,

iego nia R ex (Schiefblatt), in den tropischen

Gebieten Siidamerikas vorkommend, und deren

Gartenformen, bieten mit ihren dekorativen, viel-

itirbi en Blattern, besonders in den Spatsommer-

und lgrlerbstmonaten eine willkommene Bereiche-

rung unserer Zimmerpflanzen. In den Winter-

monaten maehen diese Gewachse aber eine

gewisse Ruhezeit mit, sollen etwas ki'ihler,

12 Grad C, und trockener behandelt werden.

Als ein sehr dekorativer Farn fiir den war-

men \Vohnrnum ware Nephrolepis exal-

tata (Sehwertfarn) zu nenn'en. Von diesem

stammen die vielen im Handel vorkommenden

Gartenformen, welehe als Zimmerpflanzen die

Stammform iibertrei'fen. Als Ziichtungen kdnnen

gellen: Nephl‘olepis bostoniensis mit

einfacher, N. P i e r s 0 n ii mit unregelmalii-

gel‘ und N. W h 1 t m a n n ii mit vielfacher

l‘ lederung. Dieses Farn besitzt eine grolie

Anpassung an die Zimmeratmosphare und dankt

igeringste Pilege reichlich. Ein begehrtes Farn-

(rant ist das unter dem deutschen Namen

Frauenhaar bekannte Adiantum cuneatum

Frauenhaar) und seine Gartenformen. Diese

lflanzengattung erfreut seinen Bewunderer rest-

los wohl nur in den Sommer- und Herbstmona-

ten, w'ahrend im Laufe des Winters eine Rube-
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periode einselzl, welche sich (lUlTll Braunwel'den

und Abstelllen der \Vedel anzeigt. Ahnlich den

Blatibegonien soilen auch diese zarten Gewachse

zu (116581‘ Zeit etwas kiihler gestellt und trocke-

nel~ gellalten werden.

Die Anzalll der it'll‘ lniiBig ‘eheizte Raunle,

10—15 Grad C, sich eignenden lgflanzen ist cine

sehr reichhaltige. Zu diesen stellt die Falnilie der

Palmen einige in Zimmerkultur sehl‘ gut wacll-

sende Arlen.

Eine (101‘ sellonsten Zimmerpalmen, auch

Hut haltbar, nur wegen ihres etwas hohen

inschal'fungspreises nicht so verbreitet wie sie

es verdienen winde, ist in Indien, Birma1

Chochincllina, Sudchina lleimische Roebelens

Dattelpalme (Phoenix Roebelenii). Die

Pflege diesel‘ schonen Palme unterscheidet sich

nitht Yon der unserer allgelnein bekannten

Zimmerpalmen. Zum Schlusse meiner Ausiiih-

rungen werde ich kurz auf die Kultur der

angefiihrten Pflanzen zuri'lckkommen.

Die Familie del' Palmen liefert uns weiters

in Kentia Silowea) Forsteriana (Fieder-

palme) und . Belmoreana. erstere mit

(glri'men, letztere mit rotlichen Blattstielen, zwei

er haltbarsten und dekorativsten Zimmerpflan-

zen. Die Heimat diesel‘ Palmengattung ist die

Lord Howe-Inselgruppe ostlich von Australien.

Handelt es sich abel' um nordseitig gelegene

oder sonnenlose \Vohnungen, dann ist Ch a 1n a e-

d 0 r e a S c hid e a n a, die Bergpalme, beson-

ders zu empfelllen. Diese im tropischen \Vest-

amerika, Mexiko, Panama als Unterholz wach-

sende Palme, kann als das Ideal einer Zimmer-

pflanze angesehen werden. Die geringste Pflege

dieser Pflanze wird durch uppigstes \Vachstum

gelohnt.

Eine weitere allgemein bekannte Zimmer-

pilanze ist Aspidistra elatior Plecto-

gyne (Sternschild).ManlnuB schon diesel‘ flanze

alle lllre Lebensbedingungen rauben, um sie zum

Absterben zu bringen. Sie kommt ebenso gut

im warmen als auch im kalten \Vollnraum iort.

Diese Liliacee stamlnt nus dem siidlichen Japan.

Die Zimmerlinde Sparmannia afrieana.

ein siidafrikanischer Strauch, erfreut sich neue-

rer Zeit als Zimmerpflanze gréBter Beliebtheit.

Diesem Strauch sagt ein mafiig warmes, 10-12

Grad C, lichtes Zimmer als Winter- und ein

luitiger Baum als Sommerstandort am besten zu.

liin schattiger Sommerstandort im Freien isl

empfehlenswert.

Eine allgemein belieble llarte Ampelpflanze

liir das temperierte Zimmer ist Chlorophy-

tum Sternher ianum (Liliengriln) oder

Cordyline vivipara. iese in Sudairika heimische

Liliacee lam sich leicht durch die reichlich sich

bildenden Kindeln, damit sind die an Ian en

Ranken erscheinenden Jungpilanzen gemelnt,

vermehren.

Eini er weiterer ft'lr Zimmerkultur geei meter

Ampelp anzen mochte ich der Vollstamiigkeit

halber kurz Erwallnung tun.

Eine' Steinbrechart S a x i f r a g a s a r m e n-

to s a, in China und Japan heimisch, bildet mit

ihren an langen Ranken hangenden Jungpflanzen

wunderbare Ampelpflanzen.
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Als Ampelpllanze fi'lr Zimmerkonsolen, abel'

auch im Sommer it'll‘ Balkons und Pergolas.

eiinet sich sehr gut A sp ar a us Sprengcri

( ierspargel). Die Heimat ist E,Si'ldafrika. Leider

laBt dieser Zierspargel bei schlechter Belichtung

nnd allzn geschlossener Zimmerluft leicht seine

Blatter fallen.

Tradeskantien ill allen Farbschattiel'ungen

bleiben immer die beliebtesten Ampel- und

Hangepflanzen. Sie lassen sich von jedermann

leicht aus Stecklingen ziehen, sind bei kraftiger

Erde raschwflchsig und wirken fiberdies dekora-

tiv. Ich will nur drei der gangbarsten Arten

erwahnen und zwar Tra desk antia viri-

dis (procumbens) (Doldenriesche) mit grfinen.

T. laekenensis grun n'lit weiB und T.

zeh rina braun mit rosa gestleiften Blattern.

Zu den dankbarsten Pllanzen, welche sowohl

\vahl'end der Bli'lte als auch nur im Blatter-

schmuck eine Zierde des \Vohnraumes bilden,

zahlt C l i v i a ln i n i a t a (Klivie). Bei Beobach-

lung der Rullezeit, ab Mitte November bis zum

Bli'itenansatz ungefallr Ende Februar, darf die

Pflanze nur bei aufierster Trockenheit des Topl-

ballens leieht belgossen werden. Verpflanzt wird

nur, wenn die flanze stark durchwurzelt ist,

oder wenn das Pflanzmaterial versauert. normal

nur alle zwei bis drei Jahre und mit auBerstel'

Schonung der fleischigen \Vurzeln. Als Standort

lieht die Pflanze ein luftiges vor gl'eller Sonne

geselliitztes Zimlner.

Eine Sumpfpfianze, den in Madagaskar llei-

misehen Cyperus alternifolius (Cypel'n-

gras), mochte ich als ideale Zimmerpflanze her-

vorheben. Bei eni'lgender \Vasserzufuhr, man

kann auch den opfuntersatz mit \Vasser gefullt

lassen, gedeillt diese Pflanze in jedem \Nohnraum

pl'achtig und brin durch ihren eleganten Bau

eine angenehme bwechslung in die Pfianzen-

arrangements.

Schlingpflanzen als Zilnmerpflanzen lnochte

ich nicht besonders empfehlen, weil solch eine

arlne Pflanze statt sich ungehindert schlingen zu

kennen, Raummangels halber an ein groBeres oder

kleineres Holz estell geknebelt werden muB und

s0 ihren \Vacfistnmscharakter verliert. Ich will

aber trotzdem zweier Schlingpflanzen El'wéihnung

tun, welche als Zimmer-, richtiger gesagt, Fenster-

pflanzen sich groiier Beliebtheit erfreuen. ,

Die eine ist die in China und Japan heimi;

sche H 0 y a c a r n o s a (\Vachsblume), welche

im temperierten Zimmer ans Fenster gestellt,

sellr willig zum Blfihen .gebracht werden kann.

Als zweite, besonders in der Vorkriegszeit

sehr haufig in Zimmerkultnr befindliche Schling-

pflanzc, ware die Passionsblume, P a s s i f l o r a

co e ru l ea, in Si'ldamerika beheimatet. zu nen-

nen. Eine Hybride, P. 'Im p e r a t r i c e E u-

genie, kann schon als ganz junge Pflanze iln

Sommer am offenen Fenster kultiviert. zur Blute

gebracht werden. Letztere eignet sich den Som-

mer iiber zur Freilandkultur, wachst fiberaus

i'lppig und bli'lht, besonders dem Herbst zu, fiber-

reich. Die Pflanze vertragi sogar 1—2 Grad C

unter Null.

Fi'lr das kalte, nur selten geheizte Zimmer,

‘1—-8 Grad C, stellt uns eine groiie Anzahl zur

Verfugung.
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Von Palmen ware die Facherpalme L a-

t a n i a b o r b 0 n i e a (Livistona chinensis)

(Faeherpalme), in China heilnisch, zu nennen.

Meist wird diese Pflanze zu warm iiberwintert,

wodurch ihr schlechter Ruf als Zimmerpflanze

entstanden sein mag.

Als weitere Vertreter dieser Pflanzenfamilie

waren Chamaerops excelsa (Zwerg-

alme), eine an der Riviera heimisehe Palme,

und Ch. h u m i l i s als Schmuck fi'ir kalte Wohn-

l'aume zu nennen.

Die Fiederpalme P h 0 e n ix c a n a r i e n-

sis (Kanarische Dattelpalme) ist die dekorativste

und widerstandslahigste Pflanze ft'lr das kilhle

Zimmer.

Alle vier aulgezahlten Palmenarten eignen

sich im Sommer sehr gut zur Schmtickung halb-

schattiger Platze des Gartens.

Einen sehr guten Ersatz fiir die Palmen des

kalten Zimmers haben wir in D r a e a e n a

in div i s a, D. australis, sowie die sehr dekora-

tiv wirkendenAraliaSieboldii und A. Mo-

serii (Aralie). Die ersteren verlangen in den

Sommermonaten unbedingt die Aufstellung iln

ireien Grund, wahrend letztere auch im luftigen,

halbschattigen Zimmer die Sommermonate gut

i'lberdauern.

Aus der Familie der Farne kennen wir einige

Arten, besonders fiir nordseitig gelegene Woh-

nungen geeignet, als gute Zimmerpflanzen an-

sprechen.

Erwahnenwillich Pteris cretica major

(Fliigelfarn), ein starkwilchsiges, dekorativ wir-

kendes Farnkraut, weiters P t e r i s s e r r u l a t a,

eine Pflanze von lockerem Wuchs, und P t.Wim-

settii, von der vorgenannten Art durch e-

drungenen Bau und stralfere gefiederte We el

unterschieden.

Zwei weitere, ft'lr mallig geheizte Zimmer

ausgezeichnet geeignete Farne, will ich nicht un-

erwahnt lassen. Das Schildfarn, Aspidium fal-

catum, Cyrtonium falcatum, eine aullerst harte

Zimmerpilanze mit lederartigen, dunkel riinen

Blattern. Als _zweites soll das in fruheren ahren

sehr geschatzte Asplenium bulbiferum

(Strei enlarn (A. viviparum), interessant durch

aui den We eln erscheinende junge Pflanzchen,

welche aueh der Vermehrung dienen, der Ver-

gessenheit entrissen werden.

Sollen die Fenster sonniger, mallig geheizter

Zimmer mit Bliitenpflanzen geschmilckt werden,

dann durfen die Edelpelargonien oder eng-

lisehe Pelargonien nicht vergessen werden. Diese

aus Kagformen dieser Gattung herausgezi'lchteten

Arten aben im Gegensatz zu den allgemein be-

kannten Pelargonium zonale ihre Hauptwachs-

tumszeit in den Wintermonaten. Naeh der Ende

April beginnenden und Mitte Juni endigenden

Bli'ltezeit tritt eine gewisse Ruhepause ein. Die

Pflanzen werden zuri'lckgesehnitten und wir

miissen durch verringerte \Vassergaben diesem

Ruhebedt'lrfnis entgegenkommen.

Einiger uns vertrauter Bli'ltenpflanzen, die,

obwohl keine ausgesproehenen Zimmerpflanzen,

durch ihre Blumenpracht die Wohnraume zeit-

Welse beleben, soll Erwahnung getan werden.

Als solche waren in erster Linie Azaleen,

Zyklamen, Hortensien, Kamelien,
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Primeln u. a. zu nennen. Man hort oft die

Klage: ,,Die Azaleen halten mir nicht in der Woh-

nung“. Die Schuld triflt selten die Pflanze oder

den liefernden G'artner, sondern fast immer ist

es die unrichtige Behandlung, welche das rasche

Verblt'lhen oder gar Eingehen der Pflanze be-

wirkt. Eine bluhende Azalea, dies gilt auch fill‘

die anderen genannten Pflanzen, sollte ihren

Standort nur in einem kiihlen Zimmer bekom-

men. Ich hore' 0ft den Einwand: ,,Dann habe icll

nichts von der Pflanze“. Diesem Einwand Rech-

nung tragend, mochte ich doch raten. bliihende

Pflanzen wenigstens nachts aus den gehelzten

\Vohnr'aumen in ki'ihlere Zimmer zu iibertragen.

Diese Mehrarbeit lohnen die Pflanzen durch

gesundes Aussehen und betraehtlich verlangerte

Blutendauer. Eine Weiterkultur der genannten

Pflanzen, mit Ausnahme von Azaleen und Kame-

lien, ist nicht anzuraten. Selbst bei Hortensien

erzielt man bei Zimmerkultur nur sehr geringe

lil'lolge. \Vollen Sie aber Azaleen und Kamelien

\veiterziehen, mtissen wir ihnen die zu ihrem

Gedeihen notigen Bedingungen erfi'lllen. Am

Sclllull der Blutezeit mussen die verbli'ihten

Blumen ausgezwickt, die Pflanzen selbst iln kiih-

len Zimmer, 6-8 Grad C, iiberwintert werden.

Sobald frostfreies \Vetter eintritt, spatestens nach

Mitte Mai, gehoren Azaleen ins Freie — Kame-

lien aber kennen im liiftigen Zimmer kultiviert

sehr gut zum Blutenansatz gebracht werden. Man

senkt die ins Freie gebrachten Azaleen, um ein

allzu starkes Austrocknen der Ballen \zu ver-

lneiden, die Pflanzen stehen ja in Moorerde, in

freien Grund ein, schiitzt sie anfangs gegen allzu

starke Sonnenbestrahlung, um sie nach Voll-

endung des Triebes, ungelahr anfangs Juli, der

vollen Sonne auszusetzen. Ins Zimmer kommen

die Pflanzen erst bei beginnender Frostgefahr,

also ungefahr anfangs ()ktober. Dieser Uber-

winterungsraum soll, wie bereits erwahnt, licht,

ki'lhl und an frostfreien Tagen geli'lftet sein. Ein

Treiben von Zimmer-Azaleen und Kamelien ist

nicht anzuraten, denn es lelllt in den Wohn-

raumen die ieuchtwarme Lul't des Treibhauses.

Der Erfolg ist ein sicherer, wenn man diese

Pflanzen natiirlich, das ist ohne viel kilnstliche

\Varme, zur Blute konlmen laBt.

Die Zwergl'ormen der Nadelllolzer (soge-

nannte Japaner), es handelt sich um C h am a e-

cyparis, Pinus und Cupressusarten

(Seheinzypresse, Kieler und Zypresse), welche

besondel's als Wcihnachtsgesellenke ins Haus

flattern, kennen als vollkommen \vinterharte

Pflanzen 111.11‘ zur Ausschmuekung ktihler \Vohn~

r'aume Verwendung linden. In den Sommer-

monaten ist deren Standort im Freien.

Ein Schmerzenskind der Zimmerkultur ist

die Schmuektanne. Araucaria excelsa.

Dieser schéne, in Australien heimische Nadel-

holzbaum verlangt zum richtigen Gedeihen als

Uberwinterungsraum ki'lhles, 6-8 Grad C natur-

feuchtes Glashaus, im Sommer einen schattigen

Standort im Freien. Um Araucarien in Zimmer-

ltultur halbwegs gut, d. h. ohne Etagenverlust

fortzubrin en, milssen die Pflanzen im kalten

Zimmer ii erwintert und als Sommerstandort,

falls ein Garten nicht zur Verfiig teht, ein

schattiges, li'iftiges Zimmer bekfirgrgglgij;
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Die im Mittelmeergebiet heimischen Lorbeer-

arten, Laul'us nobilis und der Kirsehlorbeer,

L. c e r a s u s, dann das in gleicher Zone vor-

kommende V i r b u r n u m Tin u s, eine Schnee-

ballenart, iln Verein lnit Aucub a japonica

(Aukube) sind wahrend der \Vintermonate die

geeignesten Pflanzen fill‘ lichte, frostfreie Korri-

dore und~ Stiegenhauser. Diese immergri'lnen

Strauchel' sind fast winterhart und besonders

Aucuba und Kirschlorbeer halten unsere nor-

malen \Vinter, nur mit einer \Vurzelschutzdecke

versehen, anstandslos durch. Demnach sollen

diese subtropischen Gewachse, um ein fri'lh-

zeitiges Treiben zu verhindern, schon anfangs

April ins Freie gestellt werden.

Nun will ich auch einige Worte unseren

Balkon- und Fenstersehmuckpflanzen widmen.

Die idealsten Pflanzen fur Fenster- und

Balkonkistchen sind die Pelargonien. \Vir unter-

scheiden die stehenden Arten, Pelargonium zonale,

und die hangenden Formen P. peltatum.

Ausgepflanzt \vird in zwei Reihen und im Ver-

band, d. h. es kommt immer zwisehen zwei

stehende Pelargonien eine Hangepelargonium

gesetzt. Die Kisteln sollen moglichst geraumig

sein, ungefahr 2O cm aullere Hohe und 16 bis

18 cm innere \Veite besilzen. Die Erdmischung

mull kraftig sein.Kuhdiinger —und Komposterde

zu gleichen Teilen, dazu etwas Rascnerde, sowie

Sand und Hornspane biirgen ft'lr das gute Fort-

kommen und tippigste \Vachsen dieser rasch-

wi'lchsigen Pflanzen. Auf einen Fehler. der oft

gemacht -wird, will ich hinweisen. Aus schlecht

angebrachten Ersparungsgriinden wird oft die

Erde des Vorjahres in den Kisteln belassen oder

nur zum Teil durch neues Material ersetzt. In

solch einer Erdmischung, der bereits fast alle

Nahrstolte entzogen sind, kennen auch keine be-

sonderen Kulturerfolge erzielt werden.

Als Zwischenpflanzung liODneIl wir, um die

Farben der Blumen besser hervorzuheben und

den Fensterschmuck pomposer erscheinen zu

lassen, Asparagus Sprengeri (Zier-

spargBel) und gri'lne Tradeskantia-Arten verwen-

den. ei sehr sonnigem Stand kennen nur bereits

abgehartete Pflanzen verwendet werden oder es

mull in der heiBesten Tageszeit einige Tage ctwas

beschattet werden.

Die Petunien in ihren vielfachen Farb-

mischungen sind_ nachst Pelargonien unsere

dankbarsten Fenstel'schmuckpflanzen. Durch

ihren Farbenreichtum lassen sich mit diesen

Pflanzen, jede Farbe der Hausfassade ent-

sprechend gewahlt, die einzigartigsten Kontraste

erzielen. Die fill‘ Pelargonien angegebene Erde

sagt auch den Petunien zu.

Fiir groBe Auspilanzungen, besonders bei

Stiegenaufgangen unserer Landhauser, eignetsich

durch ihre Buntfarbigkeit die Kapuzinerkresse,

T r o p a e 0 l n m m a j u s am vorteilhaftesten.

Diese Pflanzen beanspruchen durch ihre Rasch-

und Starkwiichsigkeit eine groBe Nahrungsmenge

und dementsprechend viel grollere Kisteln,

25X25 cm, zu ihrer vollkommenen Entfaltung.

Als Kletter- resp. Schlingpllanzen zur Um-

rahmnng der Fenster und Balltone stehen uns in

C o b e a s c a n d e n s (Glockenrebe), dem japa-

nischen Hopfen, Humulus japonicus, er
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Feuerbohne Phaseolus multiflorus, der

Prachtwinde Convolvulus tricolor, nicht

zuletzt in der Passionsblume, P a s s i f l o r a, aus-

gezeichnete Pflanzenarten zur Verii'lgung. Die

letztgenannte Art hat in der hereits als Zimmer-

pflanze erwahnten Passiflora Imperatrice Eugenie,

eine ausgezeichnete Vertreterin.

Bei freien Stiegenaufgangen und Balkons

wird sich 0ft die Notwendigkeit zur Anbringung

von Ampeln ergeben. Fur diese Zwecke haben

wir in den bereits besprochenen Asparagus

Sprengeri (Zierspargel), -Tradeskantien sowie

unserem E f e u und der Gundelrebe. Gle c h 0 1n a

h e d e r a c e a, bestes Pflanzenmaterial. In freien

Lagen der Stadt und in Landgegenden bilden sich

auch die Glockenblumenarten C a rn p a n u l a

Ira ilis und die Campanula Mayi, inl

Volksmund wird die weiBe Form als Braut, die

blaue als Brautigam bezeiehnet, zu schonen

Ampelpflanzen ans.

Unsere Land-, besonders die Gebirgsgegenden

bieten den Fenster- und Balkonpflanzen durch

ihre gi'mstige klimatische Lage, grolle Luft-

feuehti keit und Nachtkt'lhle, viel gi'mstigere

Lebens edingungen als wir ihnen in der Stadt

geben kennen. Man kann in jedem Bauernhaus

die Uppigkeit und den Blt'ltenreichtum der

Knollenbegonien, Hangen elk en,

Glockenblurnen, Fuchsien und der

\vunderschonen Zwiebelpflanze V a l l 0 t a p ur-

p u re a (Vallote) berlndern, wahrenddiese in

\Vien in den heiBen Sommermonaten sehr

schwer fortkommen und erst nach Mitte August,

bei Beginn der Nachtaue eine gewisse Voll-

kommenheit erreichen.

Als Di'mgemittel fi'ir unsere Balkon- und

Fensterkasten mochte ich neben den verschie-

denen Handelsdiingermischungen insbesondere

das gedampfte Hornmehl empfehlen. \Vahrend

erstere nur in auf eloster Form gegeben werden,

Wird das aufgesellossene Hornmehl auch als

Kopfdunger verwendet.

Nun will ich einige \Vorte der Kultur der

besprochenen Pflanzen widmen. Kultivieren heiBt

die Pflanze beobachten und ihre Lebensbedtiri-

nisse bestmtiglichst erli'lllen. \Vir mfissen die

Pflanze richtig gieilen, durch Verpflanzen oder

Di'mgergaben ihnen neue Nahrung zufi'lhren,

weiters mi'lssen wir bei einigen Familien auch

ihre Ruhezeit beachten. Unsere Zimmerpflanzen,

welche durch die ihnen nicht ganz zusagenden

Standortverhaltnisse leicllt von tierischen und

pflanzlichen Schadlingen gefahrdet sind, miissen

\vir durch Bekampfung derselben schi'ltzen.

Richti es Giellen bildet einen Grollteil des

Kulturerfo ges. Als Gl'undprinzip soll gelten: Die

Pflanzen werden nur dann gegossen. wenn sle

trocken sind. Das \Vasserbedt'lrfnis richtet sich

nach der Jahreszeit, dem Standort und del‘

Wacllstums eriode. Stark belaubte, gesnnde oder

bliihende P anzen erfordern ofteres Giellen, als

kranltliche oder etwas zuri'lckgeschnittene. Ob

eine Pflanze trocken ist, erkennt man am besten

durch das Aussehen der Oberflache des Topf-

ballens. Leichte Gartenerde, auch Moorerde ist

im trockenen Zustand rau, schwere Gartenerde

hat eine lichtbraune arbe. Ein heller Klang

beim Anklopfen des Topfes, ein Broseln der Topf-
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erde beim Andreifen derselben sind \veiter siehere

Zeichen llll‘ das \Vasserbediirfnis der Pflanzen.

\Nird gegossen, dann mull es durchdringend sein,

es soll der ganze Topfballen durchsaugt werden.

Das in der Untertasse des Blumentisches oder 1m

Untersatz des Topfes sich bildende \Vasser mull

nach jedesmaligen Giellen, mit Ausnahme von

Sumpfpflanzen, unbedingt entfernt werden, um

ein Faulen der \Vurzelspitzen zu verhlndern,

welches in weiterer Folge zum Absterben der

Blattspitzen fiihrt. Sollte es einmal geschehen,

dall Pflanzen so stark austrocknen. daB sich der

Wurzelballen vom Topf loslost, wodurch das

\Nasser ohne den Ballen zu durchfeuchten, am

Rand abfliellt, mull dureh festes seitliches An-

drilcken des Ballens und nachheriges Angielien

abgeholfen werden.

' Frische Nahrungszufullr durch Verpflanzen

bildet einen weiteren Kulturfaktor.

Beim Umpflanzen sind n'achstehende Mo-

mente zu beachten.

Die Topfweite richtet sich nach der Grolle

und dem Starkewachstum del‘ jeweiligen Pflanzen-

gattung. Man wahle die Gefalie nie zu groB, denn

ein zu groBer Topl oder Kiibel wirkt unschon,

iiberdies schadigen zu grolle Geschirre die

Pflanzen.

Die Gew'achse kennen die auf einmal ge-

bolene groBe Menge Nahrung nicht aufnehmen,

die Erde versauert und statt durch den Erd-

vyechsel ein lebhafteres \Vachstum zu erzielen,

haben wir die Pflanze schwer geschadigt.

Der richtige Zeitpunkt des Versetzens ist eine

weitere Kulturfrage. Die Friihjahrsmonate, mit

Marz beginnend, kennen als die geeignetsten Um-

pflanzzeiten ,der Zimmerpflanzen bezeichnet

werden. Zu beachten ist, ob die Pflanze bereits

treibt, hauptsachlich abcr 0b sie neue Wurzeln

bildet. Bluhende Pflanzen werden grundsatzlich

erst nach dem Verbli'lhen versetzt. Mit dem Ver-

pflanzen kann bis Endc Juli fortgefahren werden,

ein spateres Versetzen gewahrleistet nicht mehr

ein rechtzeitiges Durchwurzeln vor deln \Vinter.

Das Verpflanzungsmaterial riclltet sich nach

dcr Pfianzengattung. Palmen, Aspidistra, Aletris,

Laurus, Aucuba und allnliclle verlangen eine

schwerere Erdmischung. Ein Mischungsverhaltnis

von 1 Teil Rasen-, Moor-, Mistbeet- und 2 Teilen

Komposterde mit etwas reschem Sand sagt diesen

Pflanzen am besten zu. Farne, Begonien und

Philodendron verlangen ein leichteres Erd-

material. Fiir erstere nehmen wir eine Mischung

aus Laub-, Moor- oder Heideerde zu gleichen

Teilen mit Zusatz von etwas Torf und Sand,

Wahrend Wir den Philodendron noch 1 Teil

Mistbeet- oder Komposterde beimischen. Als

Di'lngemittel konnen grobe Hornspi'lne in geringer

Menge beigefiigt werden. Haben wir uns ent-

sehlossen, Azaleen weiterzukultivieren. so ver-

pflanzen Wir Ende April oder anfangs Mai in

loorerde mit etwas Torf ohne jeden Zusatz von

Sand. Ballentrockene Azaleen lililt man vor dem

Versetzendurch Eintauchen in \Vasser ansau en.

Kamelien verlan en als'Pflanzmaterial 2 eile

Moorcrde, 1 Teil auberde ulid etwas Quarzsand.

l<iir Araucarien verwenden wir Heide und Laub-

erde zu gleicllen Teilen unter Beimischung von

Quarzsand als Versetzungsmaterial.
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Beim Umpflanzen wird der Wurzelballen

mit eineln spitzen Holz gelockert, kranke Wurzeln

lnit seharfem Messer bis zur gesunden Stelle ab-

geschnitten. Beim Verpflanzen von Palmen, be-

sonders bei Phoenix canariensis werden Wir oft

das Heraussteigen des Ballens aus dem Topf

beobachten. Dies bewirken die stelzenartig dem

Topfboden zustrebenden Wurzeln, welche sich

dort zu eineln dichten Wurzelkranz verdichten.

Beiln Verpflanzen mull man diesen Wurzelfilz

lockern und kann auch einen Teil desselben ab-

schneiden. Durcli .Niedelpressen der Stelzwurzeln,

wenn auch eine oder die andere Wurzel knicken.

sollte, mull man versuchen, den Wurzelballen

wieder indie normale Tiefe zu bringen.

Beim Verpflanzen verfahren wir folgend: Das

Abzugloch des Topfes wird mit einem flachen

Topfscherben bedeckt, dann soviel Erde als

Unterlage gegeben als notig ist, um dem Ballen

die richtige Pflanzenhohe zu geben. Der alte

Ballen soll, je nach Topfgrolle, 1,43 bis 1cm mit

frischer Erde bedeckt sein und auBerdem ein

\Vasserrand von gleicher Hohe verbleiben. Die

Pflanze muB in die Mitte des Toples zu stehen

kommen, denn es ist besonders bei Hochstammen

unschon, wenn die Pflanze einseitig gesetzt ist.

Auch mull die Pflanze senkrecht stehen. Zul‘

Zeit des Umpflanzens soll der \Vurzelballen

feucht, aber nicht nail sein, wir mi'lssen daher

einige Stunden v01‘ dem Umpflanzen die trok-

kenen Pflanzen angiellen und ballentrockene

Azaleen, Wie schon erwahnt, ins \Vasser tauchen

und nachher absaugen lassen. Wie bereits be-

sprochen, soll die Topfgrolle der Pflanze ange-

messen sein. In der Regel geniigt ein Abstand von

1,4; bis 1 cm zwiscllen Ballen und Topfrand, so

daB man lnit dem Verpflanzholz die Erde gleich-

mallig verteilen und andriicken kann. Friscllver-

setzte Pflanzen'werden zweimal. und zwar in

Abstanderl, lnit der Brause krafti angegossen,

wodurcll ein Anschwemmen der Erde an die \Vur-

zeln erzielt wird. Umgepflanzte Zimmergewachse

sollen bis zur neuen Wurzelbildung geschiitzter

aufgestellt und besonders bei heillem Wetter

ofter des Tages mit einem Zerst'auber betaut

werden. Dieses Bespritzen der Zimmerpflanzen

mochte ich auch fur die Sommermonate und

wahrend der Heizperiode anraten.

Als Hauptfeinde unserer Zimmerpflanzen

mochte ich die griinen und scllwarzen Blattltiuse,

den Thrips, die rote Spinne und die diversen

Arten der Schild- und \Vollause nennen.

Die Blattlause, welche auf den jungen Trie-

ben der Gewachse auftreten, sind_die am wenig-

sten gefahrlichen. Sie werden sicller mit nikotin-

haltigen Handelspflanzensclllitzmitteln vernichtet.

Thrips, das sind 1 mm lange, iln Jugendzustand

\veille, spater sich schwarz farbende Tierchen,

kennen gleichfalls durch Zerstaubung obiger

Mittel vertilgt werden. Vorteilhaft ist es, diesen

Losungen einen Scllmierseifenzusatz, abcr Iltll‘

Vorllriegsseife, und zwar in einer Menge, dall sich

die Flussigkeit seifig anft'lhlt, beizumengen.

Fi'lr die Vertilgung der diversen Arten von

Schild- und Wollausen ist nur Waschen und

Putzen das einzig wirksame Mittel. Bei dieser

Gelegenheit mochtc ich das Waschen der Zimmer-
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pflanzen in Abstanden von 3 bis 4 Monaten

empfehlen. Als \Vaschmittel verwende man, um

vorbeugend und auch vernichtend zu wirken,

die schon erwahnte Schmierseife-Tabakextrakt-

Losung. Das \Vaschen darf nur mit einem

Schwamln veschehen, und nur in Ausnahmefallen,

Wie bei starzltem Schildlausbefall der Palmen, kann

ein weiches Bi'lrstel verwendet werden. Das Ab-

brausen der Pflanzen ersetzt niemals das \Va-

schen, denn die diversen Schadlinge halten sich

meist in geschi'ltzter Stellung an der Unterseite

der Blatter auf. Ich will noch bemerken, daB ge-

wisse Pflanzen, dazu gehort von den Zimmer-

pflanzen Adiantum, Tabakextrakt nicht vertragen,

und falls Blattlause auftreten sollten, ein Pyre-

thrum-Staubemittel zu verwenden ist.

Ge en den Rostpilz bei Palmen ist nur eine

1% ige olbar- oder A. Tetrabar-Losung als vor-

beugendes und die “Ieiterverbreitung hinderndes

Spritzmittel zu em fehlen.

Die vorstehen en Ausfi'lhlnngen wollen nicht

Anspruch auf Vollstandigkeit erheben, sie sollen

nur den vielen Pflanzenliebhabern bei der Aus-

wahl ihrer Geschenke ein kleiner Behelf sein,

den Hausfrauen aber die Pflege ihrer Lieblinge

erleichtern.

 

.%fi%

  

Tel. U 21-2-64

 

SamengroBhandlung

BRUCI NER 8. LILIE_ fi< <
vorm. Brtider Joppich)

Wien, |., Herrengasse 1-3

Samenfadigesdla'fi

   

Spezicrlhctus itir

 

apezierer- und Seilerwctren

Wien, XV., Sechshcxuser StraBe 5

HAUS

RunoLr NE'roLIZKY

TELEPHON 1135-0-21

  



    

US'I'ERREICHISCHE UNILEVER A. G.

WIEN, l., SCHENKENSTRASSE 8-10

FERNSPRECHER: u 27-5-80 SERIE

WERK SIMMERING WERKATZGERSDORF

WIEN, Xi. BEZIRK, GRILLGASSE 51 WIEN-ATZGERSDORF, WIENERSTR. 52

FERNSPRECHER1U19'2-88 FERNSPRECHEI. 1133-5-50

SEIFEN- UND WASCHMITTELFABRIK MARGARINE- UND SPEISEOLFABRIK

     

G S
PFLANZENSCHUTZAPPARATE

FUR DEN WEiN-, OBST- und FELDBAU I. l I

Alle Arten Rild<enspritjen

Karrensprifjen _

Pferdefahrbare Weingarienspritpen I. I .

Plerdefahrba re Feldspritjen

Malersprihen

Ansfreichspritjen I I

Weinpurnpen v

Weinarrnaturen l I

Brannfwein-Brennapparate

Wirtschafiskessel und Wannen I I

Fahrradpumpen
l i, .

METALLWARENFABRIK

lOSEF JESSERNIGG UJ'FFTER GHBUJERHE
Sfockerau bei Wien, Schlo'sselgasse 8 8- J O 5 E F 51-h UTE RSTR n 5 5 E10

Gegrdndef 1890 Telefon 72 Ft 21 ' 5 ‘:40

   826   



 

Eiektrische

Kech- und Heizgeréite

fiir Haushalt und Industrie

HeiBwasscrspeicher / Groflkiichenanlagen / Elcktrische Industrieiifen fiir alle

Vcrwendungszwecke

Gesellschaft fiir Elektro-Heizungstechnik m.b.H.

Wien,V., Schb'nbrunner Strallc 31/ Telephon: A 30-5-53, A 30-5-54, A 35-3-26

Drahtansclirift: Elcktroheizung W'icn

   

WSHevsbov ev

l/Veinlovennevei

BIANCE & 00., GES.1\I.B.H.

MOLLERSDORF BEI BADEN, N.-(').

tibernimmt

jedes Quantum

Obst, Brennwein und

Weinriickstfinde

zu Hechstpreisen odcr

Schnapsanteil

  

Bergmann&¢o.
KOMMANDITGESELLSCHAFT

Grofi-updAulSenhandel

Maschinen, Werkzcuge

Technischer Bedarf

Ab Luger lielerbar:

Hebelblechschcren

Betoncisenscheren, Rohr-

schraubstocke, Richtplatten,

Mechanikcrwcrkzeuge usw.

mltlllll.,lllfltlfll)llltt0111152l/ll

Telephon: B 22-2-67 und B 22-2-20

 

325.  


