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Über die Eisenchlorose bei Treibhausrosen in Aalsmeer und die mit
Eisenchelatdüngung erzielten Resultate
Von Ing. R. Arnold Bik, Versuchsanstalt für Blumen- und
Zierpflanzenbau in Aalsmeer, Holland
Allgemeines
Den weitaus größten Teil der holländischen Treibrosenkulturen findet man in Aalsmeer. Die Grundfläche, die die
Rosenkultur hier einnimmt, beträgt 75 Hektaren, das sind
43 Prozent der gesamten, mit Gewächshäusern bedeckten
Oberfläche von Aalsmeer.
1959 erreichte der Umsatz auf den beiden Rosenversteigerungen etwa 12,5 Millionen Gulden, d. h. 28 Prozent des
totalen Versteigerungsumsatzes. Man kann somit sagen,
daß derzeit die Rosen die wichtigste Kultur darstellen (an
zweiter Stelle stehen die Nelken).
Zu den heutzutage gängigsten Rosensorten gehören die
'Perl von Aalsmeer', 'Baccara', 'Geheimrat Duisberg',
'Tawny Gold' und 'Roselandia. Die Kultur selbst sieht
meist so aus, daß diese Pflanzen !—bis auf eine kurze Ruheperiode — das ganze Jahr über fortlaufend blühen.
Selbstverständlich stellt diese Anbauart an die Pflanzen
sehr hohe Anforderungen.
Boden und Düngung
Vom Standpunkt der Bodenbeschaffenheit aus kann man
Aalsmeer in zwei Gebiete einteilen:
a) den höher gelegenen Teil (das ist die höher gelegene
Niederungsmoorablagerung) und
b) die Polder (dasist der trockengelegte Seeboden).
Die Wurzeln der Rose reichen tief in den Boden, weshalb
ein ziemlich tief gelegener Grundwasserspiegel (mindestens
60 cm unter der Erdoberfläche) erforderlich ist. Der höher
gelegene Teil mit seinem hohen Grundwasserspiegel ist aus
diesem Grunde für die Rosenkultur ungeeignet; man findet
diese daher auch ausschließlich in den Poldern (Grundwasserstand 60 bis 100 cm unter der Erdoberfläche).

Das Polderbodenprofil zeigt im Schnitt folgende Schichten:Die oberste Lage besteht auseiner humusreichen Lehmschicht, der sog. Seebodenablagerung,(Dicke 30 bis 50 cm);
darunter befindet sich sandiger bis leichter, kalkreicher
alter Meereston. Häufig ist noch ein 10'bis 20 cm dicker
Streifen schlecht durchlässigen, harten, kalkarmen Lehms
zwischengelagert. In derartigen Fällen wird diese Schicht
bei der Bodenbearbeitung, die durchgeführt werden muß,
um den Boden für die Kultur geeignet zu machen, gegen
den darunter lagernden leichteren, kalkreichen Ton ausgetauscht. Der Gewächshausboden muß immer eine gute
Dränierungslage aufweisen (Tiefe der Rohre: etwa 70 cm
unter der Erdoberfläche). Die humusreiche Oberschicht
(Gehalt an organischen Stoffen 10bis 15 Prozent) muß auf
alle Fälle als oberste Schicht liegen bleiben. Der pH-Wert
dieses Kulturbodens kann zwischen 6,7 und 7,8 variieren.
Der Gehalt an kohlensaurem Kalk nimmt nach abwärts zu
(von 1 bis 3 Prozent in der obersten Schicht bis 12 bis 15
Prozent in 1m Tiefe).
Frühzeitig vor dem Setzen werden immer 1,5 bis 2 m 3 gut
verrotteten Stallmists per 100 m 2 mit der Bodenfräse in
den Kulturboden eingebracht. Liegt der Gehalt an organischen Stoffen unter 10 Prozent, kommen per 100 m 2 noch
10 Ballen Torfstreu hinzu. Während der Anzuchtdauer,
diebei der Rose 7 bis 10 Jahre dauern kann, x wird alle zwei
Jahre mit Stallmist gedüngt; dabei wird der Stallmist jedoch zwischen den Bodenstücken der Pflanzen auf das Beet
gebracht.
Die Düngung ist immer von der vorausgegangenen Bodenanalyse abhängig. Während der Anzuchtperiode werden
regelmäßig (4 mal per Jahr) Nachdüngungsanalysen
zwecks Nachdüngung durchgeführt. Ein sehr wichtiges
Kriterium beider Düngungsberatung stellt der Gesamtsalzgehalt des Bodens dar, da die Rose, vor allem in der Jugend, relativ sehr salzempfindlich ist.

Zwei wichtige

Mangelkrankheiten

Die zwei hauptsächlichsten Mangelerscheinungen, mit denen die Rosenkultur in Aalsmeer zu kämpfen hat, sind der
Mangan- und der Eisenmangel. Diesebeiden Erscheinungen
kommen in ungefähr dem gleichen Ausmaß und mitunter
sogar bei der gleichen Pflanze zusammen vor. Beide Erscheinungen führen — jede auf andere Art — in erster
Linie Blattchlorose herbei. Das Charakteristikum des Manganmangels ist die einigermaßen dreieckige übriggebliebene
Grünzone in dem gelb gewordenen Blatt (siehe Photo 5).
Beim Eisenmangel fällt sofort das geäderte Muster der
Blattfläche auf, was auf die Tatsache zurückzuführen ist,
daß das Gelbwerden die Nerven nicht miterfaßt ,sondern
sich auf die dazwischenliegenden Flächen beschränkt hat
(siehe die Photos 3 und 4). Wird die Erkrankung hochgradig, dann wird das gesamte Blatt gelb; dies gilt sowohl für
die Mengen- wie auch für die Eisenmangelerkrankung.
Der Manganmangel äußert sich sowohl an den älteren wie
auch an den jüngeren Blättern; der Eisenmangel macht sich
nur an den jüngeren Blättern bemerkbar.
Dem Auftreten beider Mangelkrankheiten liegt, zumindest
in Aalsmeer, die gleiche Ursache zugrunde, nämlich der
Kalkreichtum des Bodens; auf diesen ist der hohe pH-Wert
zurückzuführen. Es ist zur Genüge bekannt, daß in einem
derartigen Milieu die Beweglichkeit der beiden Spurenelemente und daher auch ihre Verfügbarkeit für die Pflanzenwurzeln stark herabgesetzt ist.
Obwohl die schädlichen Folgen sowohl des Mangan- wie
auch des Eisenmangels für den Kulturertrag und die Qualität der Pflanzen gleich arg sein können, ist der Manganmangel bei der Rosenkultur in Aalsmeer bei weitem nicht
ein so drückendes Problem wie der Eisenmangel. Dies ist
darauf zurückzuführen, daß der Manganmangel relativ
einfach und ohne nennenswerte Kosten behoben werden
kann, indem man die Blätter einige Male mit einer 0,5-prozentigen Mangansulfatlösung bespritzt. Dagegen bestand
bisvor kurzem keine einzige Möglichkeit, den Eisenmangel
zielgerichtet zu bekämpfen.
Das Eisenchlorose-Problem bei der Rose
Der Eisenmangel kann als sehr lästiges und kompliziertes
Problem bezeichnet werden. Maßgeblich für einen gesunden Eisenstoffwechsel in der Pflanze ist der Quotient
3.iktiv^s pisen
:
r -—-Sinkt dieser Wert unter den Minimuminaktives Eisen.
Normalwert ab, tritt Eisenchlorose auf. Ein Absinken des
genannten Quotienten kann hervorgerufen werden durch:

1. Hemmung der Eisenaufnahme aus dem Substrat. Einige
Möglichkeiten sind:
a) Herabgesetzte Verfügbarkeit des Bodeneisens, weil
der pH-Wert zu hoch ist (in Amerika: «lime induced
iron chlorosis»).
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b) Ionenantagonismus oder Vergiftung durch ein Übermaß an anderen schweren Metallen wie Mangan,
Kupfer, Zink usw. (in Florida: «acid soil chlorosis»
durch ein Übermaß an Kupfer bei Zitrus). c) Hoher Bikarbonatgehalt des Bodens (Bikarbonatchlorose).
2. Hemmung des.Eisentransports in der Pflanze selbst. Als
Ursachen kommen in Frage: ~
a) Hoher pH-Wert des Zellsafts — infolge eines hohen
pH-Werts des Bodens oder mitunter auch durch Nitratdüngung.
b) Hoher Phosphatgehalt in den Gefäßbündlein auf
Grund übereichlicher Phosphatdüngung.
In Aalsmeer kann, wie schon erwähnt, als hauptsächliche
indirekte Ursache des Eisenmangels der hohe Kalkgehalt
des Bodens betrachtet werden. Damit ist jedoch keineswegs
gesagt, daß die anderen aufgezählten Faktoren nicht auch
in bestimmten Fällen eine Rolle spielen können. Hierbei
denke man vor allem an das Phosphatüberangebot und an
einen hohen Bikarbonatgehalt, z. B. durch eine Überschwemmung (kalkreicher Boden!)
Es spielt auch eine Rolle, welche Rosensorten man züchtet:
'Perl von Aalsmeer' und 'Baccara' sind für die Eisenchlorose ziemlich unempfindlich, während 'Roselandia', 'Geheimrat Duisberg', Tawny Gold', 'Edith Helen' dafür außerordentlich anfällig sind.
Die ersten deutlichen Anzeichen des Eisenmangels treten
häufig im dritten oder vierten Kulturjahr auf. Daß dies
nicht schon früher der Fall ist, dürfte auf die Tatsache zurückzuführen sein, daß erst in diesem Stadium die Wurzeln
gut in die tiefer gelegenen, sehr kalkreichen Bodenschichten eindringen.
Vor allem zeitlich im Frühjahr, wenn man gerade die
Pflanzen beschnitten und das Gewächshaus aufzuheizen
begonnen hat, wenn also das Wachstum stark vorangetrieben wird, geht die Entwicklung der jungen Triebe oft
Hand in Hand mit dem Auftreten der Eisenmangelerscheinungen. Häufig sind diese jedoch gegen die Zeit hin, in
welcher die Triebe ihr volles Wachstum erreicht haben,
wieder von selbst vollkommen verschwunden. Offenbar
liegt in einem derartigen Fall ein vorübergehender Eisenmangel vor, und zwar infolge einer zeitlich begrenzten
Gleichgewichtsstörung zwischen der Eisenzufuhr aus dem
Boden in die Triebe und deren wirklichem Eisenbedarf. Bei
dieser Störung kann man unter anderem an den stark stimulierenden Einfluß denken, den eine Temperaturerhöhung des Bodens auf die Phosphataufnahme der Pflanze
ausübt. Der vorübergehende Eisenmangel zieht jedoch im
übrigen keine erwähnenswerten schädlichen Folgen nach
sich.
Anders liegt der Fäll jedoch beim permanenten Eisenmangel; der Charakter desselben ist weitaus bösartiger. Nicht
selten wird dieser Eisenmangel-Typ von einem kürzer oder
länger währenden Stadium des vorübergehenden Eisenmangels eingeleitet. Man stellt dann auf einmal fest, daß
die Chlorose nicht mehr aus der Pflanze verschwindet sondern daß im Gegenteil die Krankheit mit jedem neuen

Bild 1 Gewächshausrosen in Aalsmeer
Bild 2 Kräftiges 7'riebwachstum an gesunden Rosen
Bild 6 Extremer Manganmangel bei der Sorte «Roselandia»
Folge der Eisenchelatdüngung (5 g Chel 330 Fe pro Pflanze)

1. Kontrollpflanzen
als

2. Düngung mit 2,5 g Chel 330 Fe:;' pro Pflanze
3. Düngung mit 2,5 g Chel 138 Fe pro Pflanze

Schnitt schwerere Formen annimmt. Gleichzeitig bleibt der
Strauch immer stärker im Wachstum zurück, was wohl die
Ernte wie auch die Qualität der Rosen in negativem Sinn
stark beeinflußt. Früher hat man alles mögliche versucht,
diese Krankheit zu verhüten oder zu bekämpfen: Man
wollte den pH-Wert des Bodens erniedrigen, indem man
ihn mit Schwefelpulver behandelte; große Eisensulfatmengen wurden dem Boden zugeführt; die Blätter wurden mit
Eisenzitrat- oder Eisensulfatlösungen bespritzt. Alles war
jedoch vergeblich! Schließlich verblieb dem Gärtner nur
noch das Ausroden des in seiner Gesamtheit erkrankten
Gewächses. Daß ein derartiges Schicksal einer Rosenkultur
einen großen finanziellen Verlust bedeutet, bedarf wohl
keiner Erörterung.
Die ersten Versuche mit Eisenchelaten
Die Eisenchelate haben eine neue Phase in der Bekämpfung
des Eisenmangels,eingeleitet. 1957 wurden die ersten Versuche mit der Eisenchelatbehandlung der Rosen auf der
Versuchsstation durchgeführt. Ein Tablett im Gewächshaus wurde zu diesem Zweck in 12 gleiche Fächer unterteilt. Es gab 4 Objekte, so daß der Versuch dreifach durchgeführt wurde. Die Anzahl der Pflanzen betrug 9 pro
Fach. Die Setzlinge — der sehr empfindlichen Sorte Roselandia — wurden am 8. April gepflanzt. Als Kulturboden
diente ein Gemisch, das aus 2 Volumenteilen Poldertonerde, 1 Volumenteil Torf und Stalldünger auf der Basis
von 2 m 3 per 100 m2 bestand. Um das Auftreten des Eisenmangels — V^rsuchsbedingung! — nach Möglichkeit zu
fördern, wurden sowohl eine sehr große Menge Kalk wie
auch viele Phosphate zugeführt. Zu Jahresende betrug der
pH-Wert 7,3. Um diese Zeit konnten auch tatsächlich die
ersten deutlichen Symptome des Eisenmangels festgestellt
werden. Ende Januar 1958 wurden nach dem Beschneiden
der Pflanzen, jedoch noch vor dem Aufheizen des Gewächshauses, folgende Behandlungen durchgeführt:

4. Düngung mit 2,5 g RA 157 pro Pflanze.
(Die Eisenchelate wurden uns von der N.V. Insecto (jetzt
N.V. Orchachemia) in Boxtel zur Verfügung gestellt.)
Die Eisenchelate wurden in gelöstem Zustand (Konzentration 0,5 %) über den Boden zugeführt. Die Pflanzen
reagierten sehr stark auf alle drei Chelatbehandlungen:
Der Wirkungsbeginn war bereits nach 14 Tagen festzustellen. Zu jenem Zeitpunkt, an welchem sich die Triebe
zu richtigen Sträuchern entwickelt hatten, sahen die behandelten Pflanzen gesund und grün aus, während die
Kontrollpflanzen stark chlorotisoh geblieben waren.
Zur gleichen Zeit wurden in zehn voneinander entfernt
liegenden Rosenbaubetrieben Versuche in der Praxis vorgenommen — meist nur mit Chel 330 Fe, manchmal auch
gemeinsam mit Chel 138 Fe. Verabreicht wurden hierbei
1 g bzw. 2,5 g bzw. 5 g und in einem einzigen Fall sogar
10 g per Pflanze". In fast allen Fällen reagierten die erkrankten Pflanzen günstig auf die Chelatbehandlung. Die
besten Resultate wurden mit einer Dosis von 5 g pro
Pflanze erzielt; bei 2,5 g pro Pflanze war das Ergebnis
schon weniger günstig; die Verabreichung von 1 g pro
Pflanze war unzureichend.
Manganmangel bei der Rose, durch Eisenchelat
hervorgerufen
Eine außerordentlich merkwürdige und überraschende Erscheinung, die 3 — 4 Monate nach den beschriebenen Behandlungen des zuerst besprochenen Versuchs auftrat, war
das erneute Auftreten einer ausgesprochenen Chlorose bei
den Trieben aller Chelatfächer, die Hand in Hand ging
mit einem starken Wachstumsrückgang der betreffenden
Pflanzen. Demgegenüber stachen die Kontrollpflanzen, die
von diesen Symptomen verschont geblieben waren, noch
günstig ab.
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Bei den Versuchen in der Praxis reagierten die Pflanzen
in den Chelatfächern ebenso wunderlich.
Als man dieser total unerwarteten Erscheinung nachging,
zeigte sich rasch, daß die Chlorose kurze Zeit nach dem
Bespritzen der Blätter mit einer 0,5-prozentigen Mangansulfatlösung verschwunden war. Damit war erwiesen, daß
diese Chlorose der Ausdruck eines Manganmangels war.
Da diese Symptome wohl bei den Chelatfachpflanzen, jedoch nicht bei den Kontrollpflanzen auftraten, ist die
Schlußfolgerung naheliegend, daß die Chelatbehandlung
für das Auftreten der Manganchlorose verantwortlich ist.
Tatsächlich sind einige Fälle aus der amerikanischen Literatur bekannt, bei denen Eisenchelatbehandlung nach kurzer Zeit einen Manganmangel herbeiführte, unter anderem
bei Camellia. Im weitern ist bekannt, daß die Zuführung
von Eisenchelat die Manganaufnahme der Pflanzen
hemmt.
Um dieses Problem, dem natürlich enorme Bedeutung zukommt, näher untersuchen zu können, wurden 1959 auf
der Versuchsstation junge und gesunde Rosensträucher
('Roselandia', vollkommen frei von Eisenchlorose) mit 5 g
Chel 330 Fe bzw. 5 g Chel 138 Fe pro Pflanze behandelt;
diese Behandlung wurde bei verschiedenen Pflanzen mit
einer Düngung von 100 g Mangansulfat pro m2 kombiniert. Einige Fächer mit vollkommen unbehandelten Pflanzen waren die Kontrollfächer. Die Pflanzen standen im
Gewächshaus frei im Boden, dessen pH-Wert 6,3 — 6,5
betrug. Am Jahresende, also 3 — 4 Monate nach der Behandlung, wurden die ersten schwachen Symptome des
Manganmangels an den Pflanzen in den Chelatfächern
festgestellt — gleichgültig, ob eine Mangandüngung durchgeführt worden war oder nicht. 1960 wurden die Krankheitssymptome immer schwerer. Das Wachstum der Triebe
nach dem Schnitt ging immer mehr zurück; das gesamte
Wachstumsbild der Pflanzen verschlechterte sich (siehe

Bild 3 Eisenchlorose an der Sorte «Geheimrat Duisberg»
Bild 4 Übergangsstadien vom gesunden Blatt bis zum Blatt mit
extremem Eisenmangel
Bild 5 Übergangsstadiën vom gesunden Blatt bis zum Blatt rr.it
extremem
Mangangmangel
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Photo 6). Demgegenüber blieb das Aussehen der Pflanzen
in den Kontrollfächern vollkommen gesund.
Daher muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die
Eisenchelatdüngung die ungünstige Wirkung nach sich
zieht, eine extreme Form von Manganmangel bei der Rose
hervorzurufen. Es ist in dieser Hinsicht belanglos, ob die
Pflanzen vollkommen gesund sind oder an Eisenchlorose
leiden. Man erhielt den wohlbegründeten Eindruck, daß
diese Wirkung bei Chel 138 Fe stärker ist als bei Chel 330
Fe. Zuführung von Mangansulfat an den Boden ist nicht
imstande — auch nicht in großen Mengen — das Auftreten des durch das Eisenchelat verursachten Manganmangels zu verhindern, geschweige denn, diesen zum Verschwinden zu bringen. Hierfür eignet sich nur regelmäßige
Blattbespritzung mit Mangansulfatlösung.
Kennzeichnend sind die Heftigkeit und der akute Verlauf
dieser Krankheitserscheinungen. Sie sind viel ausgeprägter,
als dies jemals in der Praxis bei der Rose der Fall ist. Sehr
fatal ist der daraus resultierende bestürzende Wachstumsrückgang der Pflanze. Ebenso eindrucksvoll ist die viel
stärkere Chlorose, die sowohl bei den jungen wie auch bei
den alten Blättern auftritt (siehe Photo 5). Typisch hierbei sind noch der einigermaßen umgerollte Rand und das
weiß gesprenkelte Aussehen des vollkommen gelb gewordenen jungen Blattes, das überdies steif — jedenfalls nicht
geschmeidig — ist. Die weißen Tüpfel können sich mitunter in einem späteren Stadium in nekrotische Flecken
verwandeln.
Zusammenfassung
Es kann ausgesagt werden, daß die Eisenchelate ein sehr
wertvolles und in den meisten Fällen entsprechendes Mittel
zur Bekämpfung der Eisenchlorose bei der Rose darstellen.
Trotz ihrer Eignung für diesen Zweck sind aber die Eisenchelate nicht ohne weiteres ausreichend bei der Rose: Eine
conditio sine qua non ist die nach der Eisenchelatdüngung
regelmäßig durchzuführende Blattbespritzung mit Mangansulfat. Nur wenn dieser Bedingung Genüge getan wird,
darf man bei der Rosenkultur den vollen Nutzen der Eisenchelatdüngung erwarten.

Aus diesem Grund gilt in Aalsmeer für die Behandlung
von an Eisenmangel erkrankten Rosen folgendes:
Düngung mit 40 g Chel 330 Fe per m 2 , nach Möglichkeit
zeitlich im Frühjahr vor der Ziehperiode durchzuführen.
Das Präparat, zwecks guter Verteilung eventuell mit Sand
«verdünnt», wird über die Beete gestreut und mit Hilfe
der Beregnungsanlage in den Boden eingebracht; als unerläßliche Zusatzmaßnahme sind außerdem die Blätter alle

4— 5 Wochen mit 0,5-prozentiger Mangansulfatlösung
(mit Katalysator) zu bespritzen.
In der Praxis erweisen sich diese Maßnahmen als erfolgreich.

* Das im Artikel erwähnte Präparat Chel 330 Fe wird in der
Schweiz von der Firma J. R. Geigy AG, Basel, unter der Bezeichnung Sequestren 330 Fe Gei&y vertrieben.

14.Arbeitstagung des Beratungsdienst VSG in Ölten
An der Tagung über betriebswirtschaftliche Fragen des
Gartenbaubetriebes explizierte K. Weber folgende zwei
Maschinen-Kostenberechnungen:

Sterilisator Terra Force — Junior de luxe
Neupreis Fr. 2700.—, mit Benzinmotor, Leistung 1 bis 1,5
m 3 Erde, Benzinverbrauch 0,8 1/h, Heizöl 7 bis 10 1/h.

Beispiel einer Kostenberechnung
8PS Bodenfräse SIMAR, mit Pneurädern 600 X 16 und
Fräse 77 cm breit. Leistung ca. 1200 m 2 /h, Brennstoffverbrauch 2,5 1/h.Neupreis 3700 Franken.

Abschreibung in

Abschreibung in

20 Jahren 20 Jahren 10 Jahren 10 Jahren

Einsatz pro Jahr

25 Std.

50 Std.

100 Std.

200 Std.

Abschreibung in Fr.

185.—

185.—

370.—

370.—

Verzinsung des
Durchschnittskapitals zu 5 %
Gesamtkosten fix
pro Stunde

92.50

92.50

92.50

92.50

277.50

277.50

462.50

462.50

11.10

5.55

4.65

2.30

Reparaturen
in % des Neupreises
In Franken

3%
111.—

Parkdienst '
2/5/10/20 Std. zu
Fr. 5.—
Betriebsstoff

10.—
37.50

4%
148.—

25.—
75.—

5%

6%

185.—

222.—

50.—
150.—

100—
300.—

Gesamtkosten
veränderlich ohne
Bedienung

158.50

248.—

385.—

622 —

Gesamtkosten fix

277.50

277.50

462.50

462.50

436.—

525.50

847.50

1084.50

17.50

10.50

8.50

5.45

5.—

5.—

5.—

5.—

22.50

15.50

,13.50

10.45

20 Jahren
3

15 Jahren

10 Jahren

150 m 3

200 m 3

Erd Verarbeitung

50 m

Abschreibung in Fr.

135.—

180.—

270.—

67.50

67.50

67.50

202.50

247.50

337.50

Zins 5 % vom
Durchschnittskapital
Gesamtkosten fix
per m

3

--

4.—

1.65

1.68

Reparaturen in %

3%

5%

Arbeitsstunden
Parkdienststunden
Ölverbrauch

33
3
3001

100
10
9001

133
14
12001

Reparaturen in Fr.

81.—

135.—

162.—

Parkdienst

15.—

50.—

70.—

ö l , à Fr. —.20/1

60.-

180.—

240.—

Benzin zu Fr. —.60

16.—

48.—

64.—

6%

Bedienung

165.—

500.—

665.—

Gesamtkosten veränd.

337.—

913.—

1201.—

Gesamtkosten fix

202.50

247.50

337.50

Gesamtkosten

539.50

1160.50

1538.—

per m 3

10.80

7.80

7.70

per Karrette

—.65

—.47

—.46

Gesamtkosten
ohne Bedienung
Pro Stunde
Bedienung

Sektionsnachrichten

Kantonal solothurnischer GärtnermeisterVerband
Trotz sehr schönen Wetterverhältnissen fanden sich gegen 50 Mitglieder an -der diesjährigen Generalversammlung vom 21.Februar 1961 ein.

Bewunderung erregten die wunderbaren Dekorationen im Sitzungs- wie im Speisesaal
von den Kollegen Wullimann und Schneider.
Protokoll, Jahresbericht, Kassa und Revisorenbericht wurden ohne Einwendungen einstimmig genehmigt. Der Jahresbericht des
Präsidenten E. Fischer war wieder ein Muster einer Verbands- und vereinspolitischen
Rückschau. Er wurde mit großem Applaus
verdankt.

Die von unserem Kollegen O. Wullimann
jun. sehr gut geführte Kasse weist einen ordentlichen Gewinn auf. Doch mögen seine
Wünsche um pünktliche Einzahlungen der
Beiträge zu Herzen genommen werden.
Der Grundbetrag wurde um Fr. 5.— erhöht
und beträgt nunmehr Fr. 40.—, der Arbeitnehmerbeitrag Fr. 4.—, im Maximum aber
Fr. 100.— insgesamt. Eine Statutenänderung
betreffend Arbeitnehmerbeiträge wurde ein-
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